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(SB)  Wer in dieser Gesellschaft auf-
grund einer spezifischen Ausgren-
zung Inklusion fordert, kommt vom
Regen in die Traufe. So notwendig
der Kampf für umfassende Teilhabe
und Barrierefreiheit auch ist, um die
besondere Benachteiligung zum
Zweck ihrer Eliminierung auf die Ta-
gesordnung zu setzen, rührt er doch
über kurz oder lang an grundsätzli-
che Fragen zum Charakter der herr-
schenden Verhältnisse. Inklusion in
eine Gesellschaftsordnung unan-
fechtbarer Besitzstände und admini-
strierter Verfügungszwänge, höchst
ungleicher Verteilung von Gütern,
Entfaltungschancen und Lebens-
möglichkeiten wie auch unter dem
Druck hereinbrechender ökonomi-
scher und ökologischer Krisen bis
zur Würgeschlinge verengter sozia-
ler Einfriedung droht zum Wider-
spruch in sich zu verkommen. Da die
Episode wachsenden Wohlstands
und eingelöster Versorgungsverspre-
chen der Vergangenheit angehört, so
daß sich die verbliebene Kontrover-
se im Disput erschöpft, wie eng der
Gürtel fortan zu schnallen sei,
schwindet um so mehr der zugestan-
dene Spielraum für eine besondere
Förderung jener, die am wenigsten
an den schwindenden Fleischtöpfen
partizipieren.

Der faktische Abschied von Sozial-
staat und Solidargemeinschaft hin
zur individuellen lebenslangen Kon-

kurrenz um Ausbildungschancen,
Erwerbsmöglichkeiten und Syste-
men sozialer Absicherung verändert
die Denk- und Handlungsweisen der
Menschen, die dieser Umwälzung
tradierter Werte unterworfen sind.
Das ideologische Konstrukt der Ei-
genverantwortung maskiert ein Be-
zichtigungsregime, welches eine
Gesellschaft von Schuldnern zemen-
tiert, die an den unerfüllbaren Forde-
rungen fremdnütziger Verwertungs-
interessen scheitern. Markenbewuß-
ter Konsumismus als letztes Glücks-
versprechen, vernetzte Monaden bar
jeder kollektiven Bezüge, Selbstop-
timierung im Spiegel verinnerlichter
Kontrollmechanismen, von Abstieg-
sängsten getriebene Leistungsbereit-
schaft - ein Verlierer zu sein, wird
von allen gesellschaftlichen Her-
künften entkoppelt in den Rang einer
Persönlichkeitseigenschaft erhoben,
der die Strafe des Ausschlusses auf
den Fuß folgt.

Exklusion ist insofern kein Sonder-
fall, sondern das Strukturmerkmal
einer Gesellschaft, in der Wohlstand
und Machtmittel zur Bestandssiche-
rung und Fortschreibung dieser pri-
vilegierten Existenzweise in zuneh-
mendem Maße einer Minderheit
vorbehalten sind. Da dies zwangs-
läufig nur zu Lasten der Mehrheit er-
wirtschaftet und konsolidiert werden
kann, hält forcierter Arbeitszwang
die Wertschöpfung in Gang und die

Inklusionsportale - Dschungelfreiheit ...

Teilhabe an einer Gesellschaft der Exklusion?

Tagung "Inklusion in der Kommune"
am 19. Oktober 2014 in Münster

Deutscher Prestigekampf mit
weitreichenden Konsequenzen
Sturm und Stieglitz schießen sich
verbal aufeinander ein

(SB) - Am 8. November treffen die
ehemaligen Weltmeister Felix Sturm
und Robert Stieglitz in Stuttgart auf-
einander. Wenngleich keiner von
beiden derzeit einen Titel in seinem
Besitz hat, läßt sich dieses Duell
doch für ein interessiertes deutsches
Boxpublikum gut vermarkten. Auf-
gewertet wird der Kampfdurch die
Entscheidung des Weltverbands
WBO, den Sieger zum neuen
Pflichtherausforderer des amtieren-
den Champions im Supermittelge-
wicht, Arthur Abraham, zu erklären.
So stehen die Kontrahenten einer-
seits mit dem Rücken ... (Seite 12)
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S. 6 MEDIZIN -
GESUNDHEITSWESEN:
Mosambik - Gebärmutterhalskrebs
im Visier der Gesundheitsbehörden
(IPS)

S. 8 UMWELT -
INTERNATIONALES:
Bangladesch - Nach
Überschwemmung werden Hütten
von Flussinselbewohnern höher
gelegt (IPS)

S. 1 0 UMWELT -
INTERNATIONALES:
Chile - Mit Phytotechnologie die
Schäden der Bergbauindustrie
neutralisieren (IPS)
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Überflüssigen in Schach. So nimmt es
nicht wunder, daß Sozialrassismus in
all seinen Spielarten längst in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen ist,
setzt er doch die Doktrin der Bezich-
tigung, der Verlierer sei des eigenen
Unglücks Schmied und mithin feind-
seliger Neider des Erfolgreichen,
nicht nur an den Stammtischen durch.

Über die naheliegende Frage hinaus,
inwieweit eine Inklusion in diese
Gesellschaftsordnung überhaupt er-
strebenswert sein kann, sind also
Zweifel geboten, ob diese eine um-
fassende Teilhabe jemals zuläßt.
Wenngleich der Begriff Inklusion als
Gegenentwurf zu Integration ver-
standen wird, um deren impliziten
Anpassungszwang zu kontrastieren,
gilt es doch nicht zuletzt in gesell-
schaftspolitischer Hinsicht zu disku-
tieren und zu präzisieren, wie weit
die eigenen Vorstellungen von einer
Existenz in Freiheit und Würde rei-
chen, mit welcher Intention und
Stoßrichtung demzufolge Verände-
rungsprozesse durchzusetzen seien.

Ein Stufenmodell, wonach es im er-
sten Schritt die Benachteiligung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen auf-
zuheben gilt, worauferst im nächsten
Zug weitreichendere Anliegen ge-
sellschaftlicher Umgestaltung ins Vi-
sier genommen werden können,
greift in zweifacher Hinsicht zu kurz:
Es negiert zum einen die der Mehr-
heitsgesellschaft immanenten Aus-
grenzungen, die dem ursprünglichen
Anliegen der jeweiligen Minderheit
im Wege stehen. Zum anderen
schneidet es deren emanzipatorische
Bestrebungen von vornherein auf be-
scheidenere und für kompatibel er-
achtete Ziele zurück, womit ein inte-
grativer Ansatz durch die Hintertür
ins Haus geholt wird. Eingliederung
ist nur zum Preis einer mehr oder
minder weitreichenden Übernahme
eben jener Werte, Normen und Maß-
gaben zu haben, die ganz wesentlich
zur Ausgrenzung führten.

Damit soll weder das volle Ausmaß
der bestehenden Diskriminierung

noch die unabweisliche Forderung
nach deren Beseitigung in Abrede
gestellt werden. Wo und wie auch
immer entsprechende Initiativen in
Erscheinung treten, sind sie im Sin-
ne einer selbstbestimmten Artikulie-
rung ihrer Interessen unterstützens-
wert. Kontraproduktiv wäre aller-
dings, den Entwurf der Inklusion all-
zu eng zu fassen und damit als eine
nach oben offene Kategorie zu ent-
wickelnder Anliegen und Forderun-
gen auszuhebeln.

Hinweistafel
Foto: © 2014 by Schattenblick

Ist der Mensch behindert oder
wird er behindert?

Ob ein Mensch behindert sei oder im
Gegenteil von der Gesellschaft be-
hindert werde, ist inzwischen ten-
denziell, doch keineswegs abschlie-
ßend oder gar unumkehrbar zugun-
sten der zweitgenannten Bewertung
gewichtet worden. Wie ein Blick in
die Geschichte zeigt, bedurfte es da-
zu eines langen Ringens, dessen ak-
tueller Stand unterschiedlich einge-
schätzt wird. Bereits 1 920 hatten der
Psychiater Alfred Hoche und der Ju-
rist Karl Binding behinderte Men-
schen als "lebensunwertes Leben"
und "Ballastexistenzen" bezeichnet
und die Freigabe ihrer Vernichtung

gefordert. Im NS-Staat wurden be-
hinderte Menschen sterilisiert und
getötet. Aktion T4 ist eine gebräuch-
liche Bezeichnung für die systemati-
sche Ermordung von mehr als 70.000
Menschen durch Ärzte und Pflege-
kräfte. Noch 1958 orientierte sich
das Innenministerium der Bundesre-
publik Deutschland an der Defizit-
theorie der Behinderung, wonach ein
solcher Mensch mehr oder minder
leistungsgestört (lebensuntüchtig)
sei.

Das bundesdeutsche Recht definiert
Menschen als behindert, wenn ihre
körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger
als sechs Monate von dem für das
Lebensalter typischen Zustand ab-
weichen und daher ihre Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist. 1 980 entwickelte die
WHO ein Einteilungsschema für
Krankheiten und Behinderungen
(ICIDH), das 1999 in der Weise mo-
difiziert wurde, daß nicht mehr die
Defizite einer Person, sondern die für
sie relevanten Fähigkeiten und die
soziale Teilnahme maßgeblich sind
(ICIDH-2).

Hauptergebnis der UNESCO-Kon-
ferenz "Pädagogik für besondere Be-
dürfnisse" war die Salamanca-Erklä-
rung vom Juni 1994, die Inklusion
als wichtigstes Ziel der internationa-
len Bildungspolitik auswies. Das da-
bei formulierte Leitprinzip sieht vor,
daß Schulen alle Kinder unabhängig
von ihren physischen, intellektuel-
len, sozialen, emotionalen, sprachli-
chen oder anderen Fähigkeiten auf-
nehmen sollen. Seit 2002 fanden all-
jährlich zwei Treffen aufUN-Ebene
statt, die zu der am 13. Dezember
2006 beschlossenen UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen führten, deren Zahl
aufweltweit 650 Millionen geschätzt
wurde. Die Länder, welche die Kon-
vention unterzeichnen, verpflichten
sich, diese in nationales Recht um-
zusetzen und bestehende Gesetze
anzupassen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 6. November 2014 www.schattenblick.de Seite 3

Deutschland unterzeichnete das
Übereinkommen samt Zusatzproto-
koll am 30. März 2007, doch erst im
März 2009 wurde die UN-Konventi-
on ratifiziert. Da die deutschsprachi-
gen Länder eine Übersetzung fast oh-
ne die Beteiligung von Betroffenen
abgestimmt hatten, blieben zunächst
grobe Fehler bestehen. So wurde ins-
besondere der englische Begriff In-
clusion irreführend mit Integration
übersetzt. Eine sogenannte Schatten-
übersetzung, die unter Beteiligung
behinderter Menschen publiziert
wurde, kam der Originalfassung nä-
her als die offizielle Übersetzung.

Im Juni 2011 forderte die WHO im
ersten weltumfassenden Bericht zur
Behinderung, Inklusion vor allem im
Bereich der Bildung in nachhaltige
Konzepte einzubetten. Bildung sei
auch der Schlüssel zum ersten Ar-
beitsmarkt, der für Menschen mit
Behinderung weitgehend verschlos-
sen bleibe. Dabei sei Behinderung
nicht nur eine medizinische, sondern
vor allem eine komplexe sozialpoli-
tische Erscheinung und vielfach so-
wohl die Ursache als auch die Kon-
sequenz von Armut. Es handle sich
keineswegs um ein Randgruppen-
phänomen, da Frauen, Senioren und
Menschen in ärmeren Haushalten
überproportional betroffen seien.

2013 befürwortete ein "Teilhabebe-
richt" der Bundesregierung die Ab-
kehr von der Sichtweise, Behinde-
rung als persönliches Defizit zu in-
terpretieren. Diese entstehe durch
Benachteiligung, weshalb Lebensla-
gen von Menschen untersucht wür-
den, die beeinträchtigt sind und Be-
hinderungen durch ihre Umwelt er-
fahren. Der Kern des Problems mit
dem Begriff Behinderung liege in
der Unterscheidung von Menschen
mit und ohne Behinderung und da-
mit in der Konstruktion von zwei un-
terschiedlichen Gruppen, von denen
die eine als normal und die andere als
nicht normal definiert wird.

Eine auf die Semantik bezogene Kri-
tik betont, daß "Behinderung" ein

Konstrukt sei, das Beeinträchtigun-
gen der verschiedensten Art in einem
Sammelbegriff vereinige. Letztlich
hafte der Unterscheidung zwischen
behinderten und nicht behinderten
Menschen immer ein Element der
Willkür an. Eine auf die Pragmatik
bezogene Kritik akzeptiert den Be-
griff als solchen, warnt aber davor,
daß sich Kategorien wie "Behinder-
te" im Sprechakt zum Stigma verfe-
stigen können. Diverse Versuche,
nicht diskriminierende Ersatzformu-
lierungen zu finden, sind dem Ansatz
geschuldet, durch eine reflektierte
Sprache Veränderungen im Umgang
herbeizuführen. In Übernahme von
Begrifflichkeiten im Englischen ist
mitunter von "Personen mit beson-
deren Bedürfnissen", "besondere
Kinder" und "Menschen mit Lern-
schwierigkeiten" die Rede.

Versuche einer rein sprachlichen Re-
gelung stoßen indessen auch aufKri-
tik, weil sie zu sperrig oder im Ge-
brauch wiederum abwertend sein
können. Grundsätzlich drängt sich
die Frage auf, in welchem Maße "po-
litisch korrekte" Sprachregelungen
einer Tabuisierung, Verschleierung
oder gar um so verfestigteren Diskri-
minierung Vorschub leisten. Werden
reale Gewaltverhältnisse und gravie-
rende Diskrepanzen zwischen offizi-
ellen Absichtserklärungen und tat-
sächlichen Lebensverhältnissen aus-
geblendet, bleiben die Adressaten
vorgeblich respektvollerer Konnota-
tionen zwangsläufig auf der Strecke.

Erinnerung an die
Krüppelbewegung

Solche Definitionen von Behinde-
rung werden mitunter von den Be-
troffenen grundsätzlich zurückge-
wiesen. So sind manche Gehörlose
der Auffassung, einer eigenen Kultur
anzugehören, die über spezifische
Riten und Rituale verfügt. Gehörlo-
se hörend zu machen oder Kinder mit
Cochleaimplantaten auszustatten,
gleiche einem Ethnozid. Hörend zu
sein sei in dieser Kultur von Nach-

teil, da etwa ein hörendes Kind even-
tuell niemals vollkommen die Ge-
bärdensprache seiner Eltern erlerne.

Die Befürworter von Autistic Pride
kritisieren die Pathologisierung von
Autismus ebenso wie die besonders
unter Medizinern verbreitete Vor-
stellung, daß alle menschlichen Ge-
hirne identisch sein sollten und jeg-
liche Abweichung eine "Heilung"
benötige, um Konformität mit einer
imaginären Norm zu erreichen.

Am weitgehendsten wies die seit
Anfang der 1970er Jahre aufkom-
mende Krüppelbewegung jede Form
von Bezichtigung und Bevormun-
dung zurück. Sie nahm die Be-
schimpfung als Kampfbegriff für
sich in Anspruch, lehnte die Vertre-
tung durch Funktionäre oder Eltern
vehement ab und schloß in ihren ra-
dikalsten Fraktionen Nichtbehinder-
te von der Zusammenarbeit aus. Nur
die Krüppel selbst seien in der Lage,
sich durch eigenverantwortliches
Handeln zu emanzipieren. Die bun-
desweit erste Krüppelgruppe wurde

Foto: © 2014 by Schattenblick
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1977 von Horst Frehe und Franz
Christoph in Bremen gegründet. Sie
lehnte die Forderung nach Integrati-
on ab und konfrontierte statt dessen
die nichtbehinderte Öffentlichkeit
mit ihren eigenen Unzulänglichkei-
ten. "Nicht-Krüppel" wurden mit der
Begründung ausgeschlossen, daß
sich die lebensgeschichtlichen Er-
fahrungen als Krüppel wesentlich
von denen Nichtbehinderter unter-
scheiden: Nur Krüppel erleben ein
gefühlsmäßiges Schwanken der El-
tern, zwangsweise Therapieversuche
vor Zuschauern, eine ständige Erfah-
rung anders und passiv ausgeliefert
zu sein und viele weitere Ausgren-
zungen mehr. In diesen Gruppen ar-
beiteten die Krüppel daran, die eige-
nen Bedürfnisse und Wünsche zu er-
kennen und nach Wegen zu suchen,
diese durchzusetzen. Sie mußten
folglich für sich neue Werte schaffen
und Widerstand gegen die er-
drückenden Normen leisten.

Wenngleich die Repräsentanten rei-
ner Krüppelgruppen diese Bezeich-
nung allein für sich gelten ließen,
kann man der damaligen Bewegung
auch moderatere Strömungen zu-
rechnen, die sich für die Emanzipa-
tion von Menschen mit einer körper-
lichen Behinderung einsetzten. Die-
se erreichten eine größere Anzahl an
Menschen mit einer Behinderung,
blieben jedoch in der Auseinander-
setzung mit den Machtverhältnissen
an Entschiedenheit hinter den radi-
kaleren Gruppen zurück. Die Bewe-
gung wurde in der Öffentlichkeit
wahrgenommen, als sie besonders
spektakuläre oder provozierende Ak-
tionen durchführte.

Am 18. Mai 1974 unternahmen Roll-
stuhlfahrer in Frankfurt, begleitet
von einem Fernsehteam des ZDF,
den vergeblichen Versuch, in öffent-
liche Gebäude oder in eine Straßen-
bahn zu gelangen und blockierten
schließlich die Schienen. Diese Ak-
tion, existierende Barrieren deutlich
zu machen, fand sehr große Beach-
tung, was auch für den Fernsehfilm
des WDR galt. Anfang Dezember

1979 stellte Franz Christoph einen
Asylantrag in den Niederlanden, da
er sich als politischer Behinderter in
Deutschland unterdrückt sah. Unter-
stützung erfuhr er vor allem in den
Niederlanden durch Behinderten-
gruppen, Behindertenpädagogen und
Studenten. Nach Erteilung einer
Aufenthaltsgenehmigung brach er
die Aktion ab, deren politisches Ziel
er erreicht sah.

Eine der bedeutendsten Aktionen,
die von Gruppierungen der gesamten
Krüppelbewegung getragen wurde,
war eine Demonstration am 8. Mai
1980 in Frankfurt, an der 5000 Be-
hinderte und Nichtbehinderte teil-
nahmen. Anlaß war ein Urteil, wo-
nach Schwerbehinderte den Urlaubs-
genuß anderer Menschen beeinträch-
tigen können. Bei der Eröffnungs-
veranstaltung zum UNO-Jahr der
Behinderten 1980 besetzten Mitglie-
der einer Aktionsgruppe die Bühne
der Festredner in Dortmund. In einer
Resolution sprach sich das Aktions-
bündnis gegen Sondereinrichtungen,
Sonderhilfsmittel oder Sonderbe-
handlung aus und forderte die Aner-
kennung ihres Selbstvertretungs-
rechts. Bei der Eröffnung der Messe
REHA 1981 schlug Franz Christoph
den damaligen Bundespräsidenten
Carstens nach den Worten "Carstens,
haben Sie denn aus den Dortmunder
Ereignissen nichts gelernt? Sie sind
ja schon wieder Schirmherr! " mit
seiner Krücke zweimal gegen das
Schienbein. Ende 1981 wurde ein
Krüppeltribunal durchgeführt, zu
dem 15 Gruppierungen aus verschie-
denen Städten eine Reihe von "An-
klagepunkten" erarbeitet hatten. Sie
wollten zeigen, daß Entmündigung
und Isolation Behinderter weit ver-
breitet war und eine neue Ghettobil-
dung zu einer Ausgrenzung aus der
Gesellschaft führte.

Zu den Erfolgen dieser Aktionen
zählte ein hohes Maß an Solidarität
unter den verschiedenen Gruppen
der Krüppelbewegung, aber auch ei-
ne Veränderung des Bildes der Be-
hinderten in der Öffentlichkeit. Die-

se traten nicht demütig und ohn-
mächtig auf, sondern setzten sich of-
fensiv mit ihrer Lebensrealität und
den herrschenden Mißständen aus-
einander. Andererseits lief der Wi-
derstand der Krüppel insofern ins
Leere, da selbst eine Reaktion aufdie
provozierenden Krüppelschläge
Franz Christophs ausblieb: Behin-
derte wurden nicht einmal als Straf-
täter ernst genommen.

Wie sich zeigte, stand die gewachse-
ne Wahrnehmung der Behinderten in
der deutschen Öffentlichkeit in kei-
nem Verhältnis zum sozialpoliti-
schen Umgang mit ihren Interessen.
Bis 1985 wurden über 100 Millionen
Mark bei der beruflichen und medi-
zinischen Rehabilitation eingespart,
die Steigerung der Sozialhilfe wurde
reduziert, ein Sofortprogramm zum
Bau von 60.000 Sozialwohnungen,
teilweise für Menschen mit einer
körperlichen Behinderung, wurde
gestrichen. Wenngleich diese Kür-
zungen im gesamtgesellschaftlichen
Kontext der 1980er Jahre zu bewer-
ten sind, trafen sie doch behinderte
Menschen besonders hart und
schrieben deren Benachteiligungen
fort.

Der Krüppelbewegung ging es nicht
nur um die Beseitigung der äußeren
Benachteiligung, sie strebte darüber
hinaus die Entwicklung eigener
Werte und Normen an. Akzeptiere
man die gängigen Maßgaben, blie-
ben nur Minderwertigkeitsgefühle
und Selbsthaß. Wer die marktwirt-
schaftliche Norm vom Überleben
der Tüchtigsten hinnehme, ordne
sich zwangsläufig unter jenen Men-
schen ein, deren "Lebenswert" ne-
gativ scheint. Franz Christoph ver-
faßte 1980 seinen "Krüppelstand-
punkt", in dem er Behinderte auf-
forderte, sich mit ihrer weitreichen-
den Übernahme fremder Wertmaß-
stäbe und Unterwerfung zu kon-
frontieren, wie auch von Nichtbe-
hinderten verlangte, ihre Beteili-
gung an der Ausgrenzung und ihren
Blick auf das "unwerte Leben" end-
lich zuzugeben [1 ] .
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Nach 1981 flaute die radikale Behin-
dertenbewegung zusehends ab, was
auf unterschiedliche Gründe zurück-
zuführen ist [2] . Zum einen hatte der
Schritt in die Öffentlichkeit große
Anstrengungen gekostet, jedoch al-
lenfalls im Ansatz zu der angestreb-
ten Veränderung geführt. Zu Ver-
schleiß und Resignation vieler Akti-
ver gesellte sich die Sorge um die
Existenzsicherung, nicht selten in
Gestalt einer berufsständischen Eta-
blierung. Wie vielerorts in der Bun-
desrepublik zogen sich vordem
emanzipatorisch gesonnene Men-
schen aus dem verbindenden Zusam-
menhang einer übergreifenden Ana-
lyse der Herrschaftsverhältnisse und
der Organisation gesellschaftsverän-
dernden Widerstands in die Beteili-
gung an Reformen zurück. Ohne de-
ren Bedeutung in Abrede zu stellen,
bleibt doch festzuhalten, daß die Ent-
schiedenheit und Streitbarkeit der
Krüppelbewegung nahezu in Verges-
senheit geraten ist.

An Gründen, sich um eines Über-
trags auf das aktuelle Engagement
von Menschen mit einer Behinde-
rung willen mit diesem Aspekt deut-
scher Geschichte auseinanderzuset-
zen, mangelt es nicht. Die Ausgren-
zung und Diskriminierung besteht
fort, woran auch die Änderung des
Grundgesetzes im Sommer 1993
("Niemand darfwegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden") nichts
geändert hat. Nicht nur ist das Papier
der Gesetzeswerke, Konventionen
und Deklarationen geduldig, es
drängt sich vielmehr sogar der Ver-
dacht auf, daß eine innovative Defi-
nition und Selektion verwertbaren

Lebens unter diesem Dach besonders
gut gedeiht. Eugenische, biomedizi-
nische und bioethische Diskurse und
Vorstöße treiben die alte Frage, wer
für vernutzbar und wer für überflüs-
sig erachtet wird, auf ungeahnte Wei-
se voran.

Kommunalpolitische Praxis
emanzipatorisch beflügelt

Mit diesen Vorbemerkungen ist ein
Rahmen gespannt, der es begünsti-
gen könnte, den nachfolgenden Be-
richt zur Tagung "Inklusion in der
Kommune" am 19. Oktober 2014 in
Münster in einen größeren Kontext
zu stellen und zur weiterführenden
Diskussion anzuregen. Eingeladen
hatten die Fraktionen Die Linke in
der Landschaftsversammlung West-
falen-Lippe und in der Landschafts-
versammlung Rheinland, denen es
ein besonderes Anliegen ist, den In-
teressen behinderter Menschen in der

eigenen Partei, in den
Parlamenten und in der
Gesellschaft Geltung zu
verschaffen.

Obgleich bei dieser Konferenz die Er-
arbeitung praktischer Ansätze und Hil-
fen für die kommunalpolitische Arbeit
im Mittelpunkt stand, sorgte schon die
engagierte Präsenz von Ausgrenzung
und Diskriminierung betroffener Men-
schen dafür, daß bei aller Konzentrati-
on auf fachliche Belange nicht über ih-
re Köpfe hinweg gesprochen und be-
funden wurde. Wenn in Beförderung
der dabei angestoßenen Debatte im Ti-
tel dieser Beitragsreihe zur Tagung in
Münster von Inklusionsportalen die
Rede ist, so nicht zuletzt in der Ab-
sicht, die Frage offen zu halten, was
einen auf der anderen Seite dieses
Durchgangs wohl erwarten mag.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.sonderpaedagoge.de/
geschichte/deutschland/brdnach-
krieg/quellen.htm

[2] BERICHT/002: "Der Pannwitz-
blick" . . . den Marsch in die eugeni-
sche Gesellschaft verhindern (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/report/pprb0002.html

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

pprb0020.html

Treffpunkt Eingangshalle
im Landeshaus

Foto: © 2014 by Schattenblick

Landeshaus des
Landschaftsverbands
WestfalenLippe (LWL)
in Münster
Foto: © 2014 by
Schattenblick
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In Mosambik wurden 2014 landes
weit 8.500 Mädchen im Alter von
zehn Jahren gegen Gebärmutter
halskrebs geimpft
Bild: © Mercedes Sayagues/IPS

Maputo, 4. Oktober (IPS)  Die
Frau in dem Bett mit der Nummer
27 in der onkologischen Abteilung
des Zentralkrankenhauses von Ma-
puto (HCM) hat unglaubliches
Glück gehabt. Erst nach Monaten
heftiger Schmerzen im Unterleib
fand sie sich zur Untersuchung in
der Klinik von Matola, rund 15 Ki-
lometer von der mosambikanischen
Hauptstadt Maputo ein. Dort hatte
das Gesundheitspersonal gerade
einen Lehrgang für die Früherken-
nung von Gebärmutterhalskrebs
abgeschlossen.

Bei der neuen Patientin stellten die
frisch geschulten Schwestern eine
Wucherung am Muttermund fest, die
auf ein Zervixkarzinom hindeutete.
Daraufhin wurde die Frau ans HCM
überwiesen, wo sie sich einer drei
Monate langen Chemotherapie un-
terzog. Nach Aussagen der Ärzte ist
sie inzwischen über den Berg.

In Mosambik ist eine solche gute
Botschaft eher die Seltenheit. Denn
das Land weist afrikaweit das höch-
ste kulminierte Risiko für Frauen
auf, diese Krebsart zu entwickeln
und daran zu sterben. Sieben von 100
weiblichen Neugeborenen laufen
Gefahr, an Gebärmutterhalskrebs zu
erkranken, für fünf von ihnen bedeu-
tet die Krankheit das Todesurteil.
Nach Malawi ist Mosambik das

Land in der Region mit den meisten
Gebärmutterhalskrebserkrankungen,
wie die Afrikanische Koalition für
Mütter-, Säuglings- und Kinderge-
sundheit berichtet.

Hohe Sterberate

Jedes Jahr wird die Krankheit bei
5.600 Mosambikanerinnen festge-
stellt. 4.000 von ihnen sterben an den
Folgen. Das sind elfTodesopfer pro
Tag. Da die betroffenen Frauen kei-
nen Zugang zu einer palliativen ra-
diologischen Therapie haben, fallen
sie meist einem schmerzhaften Tod
zum Opfer.

Die Dunkelziffer dürfte deutlich
höher liegen. Denn nur die Hälfte
der Mosambikanerinnen hat Zu-
gang zu einer medizinischen Ver-
sorgung. Somit sterben viele Frau-
en an den Folgen einer Krankheit,
die durch einen HPV-Test frühzei-
tig erkannt und meist geheilt wer-
den könnte.

HPV steht für humane Papillomvi-
ren, mit denen sich fast alle Men-
schen im Verlauf ihres Lebens infi-
zieren. Doch neben den harmlosen
Varianten gibt es einige hochgefähr-
liche Typen, die das Risiko für be-
stimmte Krebserkrankungen erhö-
hen. Dazu gehört auch Gebärmutter-
halskrebs. Die Übertragung der ver-
antwortlichen HPV erfolgt vorwie-
gend durch Geschlechtsverkehr. Me-
dizinern zufolge bieten Impfungen
den sichersten Schutz vor einer
Übertragung.

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Mosambik: Mit Impfungen Leben retten -
Gebärmutterhalskrebs im Visier der Gesundheitsbehörden

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2014

von Mercedes Sayagues
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Die mosambikanischen Gesund-
heitsbehörden haben dem Gebärmut-
terhalskrebs nun den Kampf ange-
sagt. So wurden im laufenden Jahr in
drei Bezirken des Landes 8.500
Mädchen im Alter von zehn Jahren
immunisiert. Das Pilotprojekt endet
in diesem Monat, wenn den Mäd-
chen die letzte von drei Impfdosen
verabreicht sein wird, wie Khatia
Munguambe vom Manhiça-Gesund-
heitszentrum (CISM), gegenüber
IPS erklärte.

Manhiça liegt 90 Kilometer südlich
von Maputo. Im CISM wurden die in
Mosambik häufig auftretenden HPV-
Typen untersucht und das Gesund-
heitspersonal in Sachen Früherken-
nung und erste Hilfe fortgebildet.

Zu Munguambes Aufgaben gehört
unter anderem, die Akzeptanz der
HPV-Impfungen in den Gemein-
schaften zu überprüfen. "In Man-
hiça", so ihre Erkenntnis, "gibt es so
gut wie keinen Widerstand gegen das
Vakzin". In einem nächsten Schritt
sollen weitere Gruppen von Mäd-
chen geimpft werden, um bis 2015
eine Immunisierung aller 2005 in
Manhiça und Vila de Manica im Sü-
den sowie in Mocimboa da Praia im
Norden geborenen Mädchen zu er-
reichen.

Die Früherkennung in Mosambik er-
folgt durch die visuelle Inspektion
nach Applikation von Essigsäure
(VIA). Durch das Auftragen von ver-
dünnter Essigsäure lassen sich befal-
lene Stellen am Muttermund und
dem umliegenden Gewebe gut er-
kennen. Ist das der Fall, kann das in-
fizierte Gewebe an Ort und Stelle
durch einen kältechirurgischen Ein-
griff entfernt oder eine Biopsie bei
einem Arzt angeordnet werden.

VIA ist eine einfache, schnelle und
preiswerte Form der Früherkennung
und Frühbehandlung, die sich vor al-
lem in den ländlichen und armen Re-
gionen als ein Segen erweist. Diese
Untersuchung, die in Mosambik von
Krankenschwestern in den Basisge-

sundheitsdiensten vorgenommen
wird, hat auch der Patientin in Bett
Nummer 27 das Leben gerettet.

"Die Frauen kommen erst, wenn sie
Schmerzen haben. Manchmal bedeu-
tet der Schmerz jedoch Krebs im An-
fangsstadium", meint dazu die Kran-
kenschwester Ana Mafalda Chissa-
no. "Würden sie zu einem Gynäko-
logen gehen und einen Papillom-Ab-
strich vornehmen lassen, müssten sie
Monate auf das Ergebnis warten.
Dann könnte es für sie zu spät sein."

Risiko-Faktor HIV/Aids

Ein Risikofaktor für Gebärmutter-
halskrebs ist HIV/Aids. Die Gefahr,
ein Zervixkarzinom zu entwickeln,
ist bei HIV-positiven Frauen beson-
ders hoch. "Je schwächer das Im-
munsystem, umso schneller wächst
der Tumor", bestätigt Amir Modan
vom UN-Bevölkerungsfonds (UNF-
PA) in Maputo. Umgekehrt verdop-
pelt eine HPV-Infektion das HIV-Ri-
siko.

Chissano arbeitet mit der Hilfsorga-
nisation 'Ärzte ohne Grenzen' (MSF)
in der staatlichen Alto-Maé-Klinik in
Maputo zusammen, wo die HIV-
Prävalenz bei 20 Prozent liegt. Von
den Frauen, die hier HIV-positiv ge-
testet werden, weist ein Drittel An-
zeichen für eine Krebsvorstufe oder
für Gebärmutterhalskrebs auf, der
häufigsten Krebsart bei mosambika-
nischen Frauen der Altersgruppe der
1 5- bis 44-Jährigen, wie Modan be-
richtet.

Die Gesundheitsbehörden versuchen
dem Problem mit einer Sensibilisie-
rungskampagne und der Integration
von Routineuntersuchungen in die
Familienplanungsdienste zu begeg-
nen. Sie hoffen die Früherkennungs-
angebote bis 2017 auf alle Bezirke
des Landes ausweiten zu können.
"Fast 1 .000 Krankenschwestern wur-
den weitergebildet", weiß Aventina
Cardoso, eine Expertin für Gebär-
mutterhalskrebs bei der Nichtregie-

rungsorganisation 'Jhpiego', die mit
der 'John Hopkins University' ver-
bunden ist. "Doch die Nachfrage
übersteigt die menschlichen Res-
sourcen."

Jhpiego-Zahlen zeigen, dass zehn
Prozent der gescreenten Frauen Vor-
stufen von Gebärmutterhalskrebs
aufweisen. Bei fünf Prozent wurde
ein ausgebildetes Zervixkarzinom
festgestellt.

Nach einem kältechirurgischen Ein-
griff dürfen die Patientinnen 30 Ta-
ge lang keinen Sex haben. Eine hei-
kle Angelegenheit, meint Janet Gi-
bunda, eine für die MSF tätige Kran-
kenschwester an der Alto-Mae-Kli-
nik. Denn viele Frauen müssten ihre
Männer vor dem Eingriff über das
anstehende Enthaltsamkeitsgebot in-
formieren. "Kommen die Frauen
wieder, verlieren wir sie nicht." Gi-
bunda zufolge sind es in erster Linie
die schockierenden Fotos der Zer-
vixkarzinome, die die Frauen veran-
lassen, wiederzukommen.

Risikofaktoren

Neben HIV begünstigen auch frühe
sexuelle Kontakte, sexuell übertrag-
bare Krankheiten, ein häufiger Part-
nerwechsel, die geringe Verwendung
von Kondomen, der Tabakkonsum
und eine familiäre Prädisposition die
Entwicklung von Zervixkarzinomen.

In Mosambik werden Frauen häufig
sehr jung verheiratet und vier von
zehn Teenagern gebären bereits vor
ihrem 19. Lebensjahr. Durchschnitt-
lich bringen Frauen in dem Land
mindestens fünfKinder zur Welt, so
Modan.

Cardoso zufolge sind Mädchen früh
sexuell aktiv, manchmal schon im
Alter von 13 Jahren.

Einer demographischen Studie von
2011 zufolge hatte ein Drittel aller
Frauen ihren ersten Sex vor ihrem
15. Lebensjahr. Die Patientin in Bett
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Nummer 27 hatte im Alter von 15
Jahren geheiratet. Die 52-Jährige ist
Mutter von sieben Kindern.

Layne Heller ist in der onkologi-
schen Abteilung des HCM als ehren-
amtliche Mitarbeiterin tätig. Seit
fünf Jahren leistet sie den Patientin-
nen in den langen und einsamen Mo-
naten der Chemotherapie emotiona-
le Unterstützung. "Sie haben so viel
Angst", sagt sie. "Gerade weil in den
Dörfern die Meinung vorherrscht,
dass Frauen, die ins HCM müssen,
sterben werden."

Zu einem gewissen Grad ist das tat-
sächlich der Fall. Denn oft kommen
Frauen nach Maputo, wenn die
Krankheit viel zu weit fortgeschritten
ist. Dank der Früherkennung und der
entsprechenden medizinischen Ver-
sorgungen überleben aber inzwischen
deutlich mehr Frauen als früher.

Krebskranke Frauen 'verhext'

Cardoso hatte 2010 Frauen in der
Provinz Zambezia nach den Ursa-
chen von Krebs befragt. Die Hälfte
machte Promiskuität dafür verant-
wortlich, 42 Prozent hielten Zaube-
rei für die Ursache. "Gebärmutter-
halskrebs wurde auch die 'Krankheit
durch den Nachbarn' genannt, weil
die Leute glaubten, dass ein Nachbar
die betroffenen Frauen mit einem
Fluch belegt habe", berichtet Cardo-
so. "Doch die Aufklärungskampagne
erweist sich inzwischen auch in die-
ser Frage als wirkungsvoll."

Im Rahmen der 2013 von der frü-
heren First Lady Maria da Luz
Guebuza gestarteten Kampagne
wurden die Menschen durch die
Medien und durch eine Vielzahl
von Veranstaltungen für das Pro-
blem sensibilisiert.

Cardoso zufolge gilt es die Menschen
von der Bedeutung von Präventiv-
maßnahmen zu überzeugen. "Prä-
vention ist nicht Teil unserer Kultur",
meint sie. "Wir gehen erst dann ins
Krankenhaus, wenn wir krank sind.
Doch allmählich begreifen die Men-
schen, dass Vorsorge Sinn macht."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
mozambique-tackles-its-twin-bur-
den-of-cervical-cancer-and-hiv/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/gesund/m3al2174.html

UMWELT / INTERNATIONALES / KATASTROPHEN

Bangladesch:
Überschwemmungen im Norden - Hütten von Flussinselbewohnern werden höher gelegt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. November 2014

von Naimul Haq

Kurigram, Bangladesch, 5. Novem
ber (IPS)  Im Norden von Bangla-
desch haben die seit August anhal-
tenden, heftigen Monsunregen die
mächtigen Ströme Brahmaputra,
Dharla und Teesta über ihre Ufer tre-
ten lassen. Besonders hart von den
Überschwemmungen betroffen sind
die 50.000 bis 70.000 Bewohner von
Flussinseln, die aus Sedimentablage-
rungen entstanden sind.

Dem Internationalen Fonds für land-
wirtschaftliche Entwicklung (IFAD)
zufolge bringen die Ablagerungen

dem südasiatischen Land jährlich
einen Landzugewinn von etwa 52
Quadratkilometer. 32 Quadratkilo-
meter fallen jedoch der Bodenerosi-
on zum Opfer. Es bleibt somit ein
Netto-Landzuwachs von ungefähr 20
Quadratkilometern pro Jahr.

Bei einer angenommenen Bevölke-
rungsdichte von etwa 800 Men-
schen pro Quadratkilometer geht
IFAD davon aus, dass jedes Jahr et-
wa 26.000 Bangladescher ihr Land
verlieren. Viele Betroffene weichen
deshalb aufdie Flussinseln aus, in

der Hoffnung, dort ein neues Leben
zu beginnen.

Minimale Versorgungsangebote
auf den Inseln

Auf den Inseln fehlt es an grund-
legenden Dienstleistungen wie
Wasserversorgung, Sanitäranla-
gen, Krankenhäusern, Schulen,
Strom, Verkehrsmittel, Polizeiwa-
chen und Märkte. "Wir überleben
mit Gottes Segen und mit Hilfe
traditioneller Anbaumethoden",
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meint dazu ein alter Mann namens
Nurul Islam.

Vor manchen Gefahren schützen we-
der Gott noch überliefertes Wissen.
Jahanara Begum erinnert sich an die
schlimmsten Tage der Flut, als das
rasch herannahende Wasser die Be-
hausungen einriss und alle Haus-
haltsgegenstände ihrer Nachbarn mit
sich führte. Die 34-jährige Hausfrau
hatte Glück, weil ihr Heim auf einer
kleinen Anhöhe auf der Astamer-In-
sel im Bezirk Kurigram, etwa 290
Kilometer nördlich der Hauptstadt
Dhaka steht.

In dem Bezirk Bhangapara, rund 210
Kilometer von Dhaka entfernt, hätten
die Menschen knietief im Wasser ge-
standen, erinnert sich Mossammet
Laily, eine Mutter von vier Kindern,
deren Haus im August vollends über-
schwemmt wurde. "Alles wurde im
Handumdrehen zerstört", berichtet sie.

Ihre Nachbarin Rabeya fügt hinzu:
"In meinem kleinen Garten wuchsen
Kürbisse, Kartoffeln und Gurken.
Sie wurden innerhalb weniger Stun-
den vernichtet."

Wie der Geschäftsmann Naser Ali be-
richtet, war es in seiner Kindheit nie-
mals zu Überschwemmungen von
diesem Ausmaß gekommen. "In den
letzten Jahren dauerte es ein paar Ta-
ge, bis die Fluten sich zurückzogen.
Doch diesmal lief das Wasser fast
einen ganzen Monat nicht ab", sagt er.

Der Klimawandel in Bangladesch
trifft vor allem die gesellschaftlichen
Randgruppen mit voller Wucht. Von
den etwa 156 Millionen Banglade-
schern leben 70 Prozent in ländli-
chen Regionen, wo Familien im Mo-
nat selten mehr als umgerechnet 50
bis 80 US-Dollar verdienen. Zwi-
schen 50 Millionen und 80 Millionen
Menschen sind in Gebieten anzutref-
fen, die anfällig für Dürren oder
Überschwemmungen sind.

Naturkatastrophen haben in Bangla-
desch bereits Milliardenschäden ver-

ursacht. Allein die Kosten der Zer-
störungen durch die Wirbelstürme
Sidr 2007 und Aila 2009 werden auf
1 ,7 Milliarden beziehungsweise 550
Millionen Dollar geschätzt. Die Aus-
sicht, dass extreme Wetterlagen
künftig noch häufiger auftreten wer-
den als früher, ist für die Flussinsel-
bewohner äußerst belastend.

Untersuchungen im Rahmen eines in
Bangladesch vor dem Weltklimagip-
fel in Kopenhagen 2009 in Gang ge-
setzten Aktionsplans kommen zu
dem Schluss, dass die Monsunregen
und die tropischen Stürme zwei der
drei großen Klimarisiken für das
Land darstellen.

Um den am wenigsten geschützten
Bevölkerungsgruppen zu helfen, hat
die Regierung ein 'Projekt gegen den
Klimawandel auf Gemeindeebene'
(CCCP) in Höhe von 12,5 Millionen
Dollar gestartet. Koordiniert wird es
vom Bangladeschischen Fonds für
Klimaresilienz (BCCRF), einem Kli-
maanpassungsfonds von Gebern, der
unter anderem von der Weltbank be-
zuschusst wird.

Arme können sich keinen Umzug
leisten

"Es wird immer deutlicher, dass der
Klimawandel enorme Auswirkungen
auf ein tief liegendes Deltaland wie
Bangladesch haben wird", sagt Jo-
hannes Zutt, der zuständige Landes-
direktor der Weltbank. "CCCP hilft
den besonders gefährdeten Gemein-
den, sich besser gegen klimabeding-
te Widrigkeiten zu schützen." Zutt
weist darauf hin, dass die Armen oft-
mals nicht die Möglichkeit haben, an
einen anderen Ort zu ziehen. Den-
noch könnten sie durch kollektive
Handlungsweisen ihre Resilienz ge-
gen den Klimawandel stärken.

Die ambitionierten Projekte sollen in
erster Linie die Lebensbedingungen
zehntausender Flussinselbewohner
verbessern. Die wichtigste Aufgabe
bestehe darin, die Umweltrisiken zu

reduzieren, sagt K. M. Marufuzza-
man, Programmbeauftragter der Pal-
li-Karma-Sahayak-Stiftung (PKSF).
Die staatliche Kreditagentur arbeitet
daran, CCCP in Kurigram auf der
Graswurzelebene umzusetzen.

Im Verlauf eines Projektes wurden
die Wohnstrukturen bis zu 1 ,5 Meter
über Geländehöhe versetzt, um die
Familien und das Vieh vor den Was-
sermassen zu schützen. "Wir haben
Sockel geschaffen, auf denen wir
Kürbisse für Notzeiten anpflanzen."

Reissetzlinge für Notzeiten
gezüchtet

Der 65-jährige Badiuzzaman lebt in
einer Wellblechhütte in Char Bazra
am Ufer des Brahmaputra, 200 Kilo-
meter nördlich der Hauptstadt Dha-
ka. Auf seinem Sockel pflanzt er
Reis für den Notfall. Wenn nach ei-
ner Flut das Wasser wieder fällt,
bleibt wenigstens fruchtbare Erde für
den Anbau zurück, erzählt er.

In der Nähe bringt die 34-jährige Re-
hana Begum ebenfalls Reis neben
ihrer aus Bambus und Jute gebauten
Unterkunft aus. "Mein Mann hatte
Reis und Kartoffeln auf einem tiefer
liegenden Areal angebaut, doch die
Wassermassen haben alle unsere
Träume zerstört. Wir wollen deshalb
Vorsorge treffen."

In etwa 20 Minuten Entfernung sind
die Hütten in Char Korai Barisal
noch von der jüngsten Naturkata-
strophe gezeichnet. Anisa Begum er-
innert sich noch allzu gut an die
Ängste der Familie, als die Hütte im
Wasser versank. "Zeitweise hatten
wir nichts mehr zu essen und hielten
uns an den Händen fest, um in der
Dunkelheit nicht zu ertrinken." An-
dere Familien harrten in ihren Boo-
ten aus. Nur diejenigen, die ihre
Häuser aufden Erhebungen gebaut
hatten, blieben verschont.

Das staatliche Hilfsprogramm sieht
vor, dass bis zum nächsten Jahr die
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Hütten von etwa 50.000 Menschen
in der Brahmaputra-Region höher
gelegt werden.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
bangladeshi-char-dwellers-in-
search-of-higher-ground/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. November
2014

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

uika0098.html
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Kurzweiliges für Donnerstag, den 6. November 2014

Lebe so ...

Lebe so, daß du deine Taten
nicht zu verheimlichen brauchst,
aber auch kein Verlangen hast,
sie zur Schau zu stellen,
(Leo Tolstoj)

und du sparst dir die
Friedhofsgebühren.
HB

UMWELT / INTERNATIONALES / PROJEKT

Chile: Mit Phytotechnologie die Schäden der Bergbauindustrie neutralisieren -
Forscherteam zielt auf Dekontaminierung von Böden und Gewässern

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2014

von Marianela Jarroud

Mit biologischen Organismen die
Rückstände der Bergbauindustrie
dekontaminieren
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
der Universität von Santiago

Santiago, 4. November (IPS)  Die
Bergbauindustrie ist ein Eckpfeiler
der chilenischen Wirtschaft. Die Be-

seitigung der dabei anfallenden
Rückstände gehört zu den größten
Herausforderungen des Sektors. Ein
Phytotechnologieprojekt könnte da-
zu beitragen, zumindest einen Teil
der Schäden zu neutralisieren.

Das Forschungsunternehmen unter
Leitung von Claudia Ortiz, einer
Biochemikerin an der Universität
von Santiago, setzt auf die sogenann-
te Phytosanierung: den Einsatz be-
stimmter lokaler Pflanzen wie
Schilfrohr, Baccharis oder Atriplex
intracontinentalis für die Wiederher-
stellung von Böden und Gewässern.

"Wir wollen zu einer globalen Bezugs-
größe für diese Art innovativer Um-

weltlösungen werden", betonte Ortiz.
Diese innovativen Technologien könn-
ten einen wichtigen Beitrag für die
nachhaltige industrielle Entwicklung
und den sozialen Frieden leisten, in-
dem von Bergbauprojekten betroffene
Gemeinschaften an Phytosanierungs-
maßnahmen beteiligt würden.

Ortiz begann ihre Forschungsarbeit
vor gut zehn Jahren. "Wir befassten
uns zunächst mit der Frage, warum
gewisse Pflanzen in der Lage sind, in
von Metallen kontaminierten Böden
zu gedeihen. Dann erkannten wir, dass
diese Pflanzen und bestimmte Mikro-
organismen die physikalischen und
chemischen Eigenschaften ihrer Sub-
strate verbessern konnten", sagte sie.
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Die Biochemikerin Claudia Ortiz in
ihrem Labor
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
der Universität von Santiago

"Bei unseren Feldversuchen konnten
wir beobachten, wie die Menge or-
ganischen Materials in einigen Bö-
den, die chemisch träge waren und
keine Nährstoffe aufnehmen bezie-
hungsweise halten konnten, zu-
nahm", erläuterte die Expertin. Es
habe sich ferner herausgestellt, dass
bestimmte Mikroorganismen und
Pflanzen die Fähigkeiten besäßen,
Verbindungen zu schaffen, die sich
positiv auf die Umwelt auswirkten.

Sulfatgehalt in Abwässern stark
reduziert

Mit der von Ortiz entwickelten Tech-
nologie lassen sich auch Gewässer
dekontaminieren, indem die dabei
zum Einsatz kommenden Pflanzen
Metalle wie Kupfer in ihren Wurzeln
speichern. "Bakterien können den
Sulfatgehalt in Flüssigabfällen um
30 Prozent verringern", fügte die
Biochemikerin hinzu.

Ein Feldversuch: In nur sechs Mo
naten konnten der Sulfatgehalt in

Abwässern der Bergbauindustrie um
30 Prozent verringert werden

Bild: Mit freundlicher Genehmigung
der Universität von Santiago

Die Technologie kommt bereits in ei-
nigen Verfahrensprozessen des staat-
lich betriebenen Kupferunterneh-
mens 'Codelco' und des Nationalen
Bergbaukonzerns zum Einsatz. Dar-
über hinaus wird sie in Bolivien, Ko-
lumbien und Kanada getestet. Die
bisherigen Ergebnisse sind ermuti-
gend, wie Sergio Molina, Mitarbei-
ter der Codelco-Niederlassung in
Chuquicamata, betonte. Codelco in-
teressiere sich sehr für Technologien
zur Minimierung von Umweltschä-
den, sagte er am Standort der welt-
größten Kupfermine. "Aus diesem
Grund haben wir Allianzen mit For-
schungsinstitutionen wie der Univer-
sität von Santiago geschmiedet, um
Pilotprojekte zu entwickeln, mit de-
nen sich exzellente Ergebnisse erzie-
len lassen."

Lucio Cuenca, Leiter der Lateiname-
rikanischen Beobachtungsstelle für
Umweltkonflikte, wies jedoch darauf
hin, dass die von Ortiz entwickelte
Technologie nur ein Segment des
Produktionsprozesses abdeckt, nicht
aber alle bergbaubedingten Proble-
me lösen kann. "So ist das Verfahren

zwar in der Lage, einige chemische
Substanzen wie Schwefelsäure zu
neutralisieren, doch das Problem des
massiven Wasserverbrauchs ist da-
mit nicht gelöst", sagte er. Die Kup-
ferindustrie verschlingt 12.000 Liter
Wasser pro Sekunde. Internationale
Institutionen haben bereits einen
Rückgang des Oberflächenwassers
in dem südamerikanischen Land
festgestellt.

Chile ist der weltführende Hersteller
und Exporteur von Kupfer. Das Land
baut zudem in einem geringeren
Umfang Molybdän, Gold, Silber und
Eisen ab. Der Bergbau trug 2013 mit
mehr als elf Prozent zum nationalen
Bruttoinlandsprodukt bei und schuf
fast eine Million direkte oder indi-
rekte Arbeitsplätze. Die Exporte des
17,5 Millionen Einwohner zählenden
Landes beliefen sich auf 45 Milliar-
den Dollar.

Ortiz und ihr Team befassen sich
auch mit einem Verfahren, um Meer-
wasser mit Hilfe von Biofiltern zu
entsalzen. Auch dieses Forschungs-
gebiet ist für die Bergbauindustrie
extrem interessant. "Wir arbeiten mit
Halophyten (Salzpflanzen), die hohe
Konzentrationen an Salz ertragen
und diese Salze gut aufnehmen und
absorbieren können", sagte Ortiz.
Bei der Entsalzung von Sickergruben
habe man bereits gute Ergebnisse er-
zielt.

Bergbau-Wasserbedarf
durch Meerwasser decken

Darüber hinaus sind die Wissen-
schaftler mit zwei Projekten be-
schäftigt, die von Chiles Wirtschaft-
sentwicklungsagentur Corfo geför-
dert werden und ebenso auf die Ent-
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salzung von Meerwasser - mit Hilfe
von Algen und der Nanotechnologie
- abzielen.

"Wir wollen erreichen, dass der
Bergbausektor irgendwann einmal
auf Meerwasser zurückgreifen
kann", sagt Ortiz. "Wir haben festge-
stellt, dass unter bestimmten Voraus-
setzungen, etwa wenn Meerwasser
verdünnt wird, wir Techniken ver-
wenden können, die weitaus preis-
werter als diejenigen sind, die derzeit
bei der Entsalzung eingesetzt wer-
den."

Wie die Biochemikerin weiter er-
klärte, befinden sich sämtliche Pro-
jekte nach wie vor in der Entwick-
lungsphase, die erst im nächsten Jahr
abgeschlossen sein wird. "Dann
werden wir in der Lage sein, neue
Technologien anzubieten."
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/
2014/11 /la-fitotecnologia-busca-
remediar-danos-de-la-mineria/
http://www.ipsnews.net/2014/11 /
using-phytotechnology-to-remedy-
damage-caused-by-mining/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2014

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

uipr0057.html

Deutscher Prestigekampfmit weitreichenden Konsequenzen

Sturm und Stieglitz schießen sich verbal aufeinander ein

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Am 8. November treffen die
ehemaligen Weltmeister Felix Sturm
und Robert Stieglitz in Stuttgart auf-
einander. Wenngleich keiner von
beiden derzeit einen Titel in seinem
Besitz hat, läßt sich dieses Duell
doch für ein interessiertes deutsches
Boxpublikum gut vermarkten. Auf-
gewertet wird der Kampfdurch die
Entscheidung des Weltverbands
WBO, den Sieger zum neuen
Pflichtherausforderer des amtieren-
den Champions im Supermittelge-
wicht, Arthur Abraham, zu erklären.
So stehen die Kontrahenten einer-
seits mit dem Rücken an der Wand,
da sie durch den Titelverlust einen
erheblichen Teil ihrer Attraktivität
für die Zuschauerschaft eingebüßt
haben und im Falle der Niederlage
weit abgeschlagen wären. Anderer-
seits winkt ihnen die Chance, sich
für die Herausforderung Abrahams
zu qualifizieren, damit einen weite-
ren attraktiven und gut dotierten
Kampf zu bekommen und womög-
lich sogar auf denkbar kurzem Weg
wieder Weltmeister zu werden.

Da der 35jährige Kölner normaler-
weise im Mittelgewicht (bis 72,574
kg), der zwei Jahre jüngere Magde-
burger jedoch ein Limit höher im
Supermittelgewicht (bis 76,203 kg)
boxt, wurde ein Kampfgewicht von
höchstens 75,5 kg vereinbart.
Sturms Bilanz weist 39 Siege, vier
Niederlagen und zwei Unentschie-
den auf. Er war früher Supercham-
pion der WBA im Mittelgewicht, bis
er von dem Australier Daniel Geale
entthront wurde. Durch einen Sieg
über den gesundheitlich schwer be-
einträchtigten Briten Darren Barker
sicherte er sich den Gürtel der IBF,
verlor ihn jedoch bereits bei der er-
sten Titelverteidigung Anfang Juni
an den 40 Jahre alten Australier Sam

Soliman, der ihm Anfang 2013
schon einmal das Nachsehen gege-
ben hatte.

Für Robert Stieglitz stehen 47 ge-
wonnene und vier verlorene Auftrit-
te zu Buche. Er war längere Zeit
WBO-Weltmeister im Supermittel-
gewicht, bis er sich Arthur Abraham
geschlagen geben mußte. Bei der
Revanche holte sich der Magdebur-
ger den Gürtel zurück, doch verlor
er ihn in ihrem dritten Kampf wie-
der an den Rivalen aus Berlin. Zu-
letzt setzte sich Stieglitz gegen Ser-
gei Chomitski in der zehnten Runde
durch.

Im Vorfeld ihres Duells liefern sich
die Kontrahenten ein Wortgefecht in
den Medien und erklären, warum der
Gegner diesen Kampf unmöglich
gewinnen könne. Wie Sturm erklärt,
habe er Respekt vor Stieglitz, der je-
doch limitiert sei. Der Kölner führt
neben seinen technischen Qualitäten
insbesondere seine körperliche Ver-
fassung ins Feld, die er mit Hilfe ei-
nes Fitneßtrainers und einer speziel-
len Diät zu optimieren versucht.
Deshalb zweifle er nicht daran, auf
dem Weg zum fünften Titelgewinn
seiner Karriere zu sein.

Stieglitz kontert mit der abfälligen
Äußerung, Sturm halte sich für den
Größten und behaupte von sich sel-
ber, eine Boxlegende zu sein. Man
werde ja sehen, was für eine Legen-
de er ist. Der Kölner lasse dumme
Sprüche vom Stapel und verhalte
sich nicht korrekt. Sturm sei ein
kleiner Angeber geworden. Er selbst
bleibe lieber am Boden, dann falle
man nicht so tief, so der Magdebur-
ger. Nach dem bevorstehenden
Kampfwerde Sturm in Rente gehen
müssen.

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ...

Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
des jeweils aktuellen Tages:

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Robert Stieglitz sieht sich angesichts
des vereinbarten Gewichts im Vor-
teil, da er nur 700 Gramm mehr als
gewöhnlich abtrainieren müsse,
was für ihn völlig unproblematisch
sei. Am Kampftag werde er mit 78
Kilo in den Ring steigen und mit er-
heblich größerer Wucht als sein
Gegner schlagen. Sollte sich Sturm
auf einen Schlagabtausch einlassen,
wäre das sein Ende.

Trainer Dirk Dzemski hält seinem
Schützling die besseren Nehmer-
qualitäten zugute, zudem schlage
er in höherer Frequenz als Sturm.
Robert höre zwar manchmal nicht
auf die Anweisungen aus der
Ecke, doch wünsche er sich als
Trainer auch gar keinen Boxer,
der zu 100 Prozent mit dem Kopf
zu Werke geht. Stieglitz werde mit
Herz in diesen Kampfgehen und
deswegen gewinnen. [1 ]

Arthur Abrahams Trainer Ulli
Wegner, der dem Duell als neutra-
ler, aber interessierter Experte ge-
spannt entgegensieht, hält Felix
Sturm für den Favoriten, da der
Kölner von seinem Potential her
in einer anderen Liga als Stieglitz
boxe. Dieser wiederum sei ausge-
sprochen trainingsfleißig und zei-
ge einen Ehrgeiz, den man zuletzt
bei dem Kölner vermißt habe. An
dieser Stelle müsse Sturms neuer
Trainer ansetzen, nachdem Fritz
Sdunek nicht mehr in der Ecke
stehe. Sollten beide Boxer ihre
Bestleistung aufbieten, könne der
Sieger seines Erachtens nur Felix
Sturm heißen, so der Berliner
Cheftrainer.

Für Wegners Schützling Yoan Pa-
blo Hernandez ist hingegen Ro-
bert Stieglitz der Favorit. Der
Magdeburger sei eine Kämpferna-
tur und sollte seinem Gegner zu-
dem körperlich klar überlegen
sein. Sturm wirke auf ihn immer
etwas zerbrechlich und werde es
sehr schwer haben, wenn Stieglitz
wie eine Dampfwalze daherkom-
me.

Der Europameister im Halbmittel-
gewicht, Jack Culcay, setzt aufFe-
lix Sturm. Sofern sich der Kölner
gründlich vorbereite und den
Kampfmit genügend Ehrgeiz ange-
he, werde er klar gewinnen. Wenn-
gleich Sturm für einen K.o.-Sieg
wahrscheinlich die Schlagwirkung
fehle, sollte Stieglitz jedenfalls
nach Punkten keine Chance haben.
Felix verfüge eindeutig über das
bessere Gesamtpaket und werde
Robert deutlich ausboxen, meint
Culcay.

Der WBO-Weltmeister im Super-
mittelgewicht, Arthur Abraham, hat
keinen Favoriten. Sturm schlage ei-
ne sehr gute Führhand, sei aber der
physisch schwächere Mann. Stieg-
litz könne einen ungeheuren Druck
ausüben, trage seine Aktionen je-
doch häufig überhastet vor. Beide
hätten früher große Erfolge im Ring
gefeiert, zuletzt aber herbe Rück-
schläge hinnehmen müssen. Beide
wollten nun beweisen, daß sie einen
Titelkampf verdient haben. Sollte
der Kampf in Stuttgart sehr eng
ausgehen, werde er gegen beide bo-
xen und sie nacheinander deutlich
schlagen, stellt der Berliner sein
Licht nicht unter den Scheffel. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bild.de/sport/mehr-
sport/robert-stieglitz/bei-schlagab-
tausch-geht-sturm-ko-
38417738.bild.html

[2] http://www.ran.de/boxen/news/-
wegner-felix-boxt-in-einer-anderen-
liga-1 38314

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

sbxm1548.html

SCHACH - SPHINX

Seine Welt ist eng und karg

(SB)  Seine Welt ist eng und karg
und wird überwiegend von geistigen
Freuden erhellt. Eng ist sie, weil sich
sein ganzes Schaffen im wesentli-
chen auf einem kleinen Raum aus-
tobt. Als karg muß man sie beschrei-
ben, weil sie sich in Gedanken nur
manifestiert, und hierin liegen auch
seine wenigen geistigen Freuden.
Genugtuung erfährt er durch einen
logisch durchdachten Einfall, eine
überraschende Pointe oder lupenrei-
ne Widerlegung. Die zweite Seite der
Medaille ist Streß, Hektik, Sieges-
zwang und Broterwerb. Das Lächeln
der Zuschauer sieht er selten und nur
sporadisch fragen Reporter nach sei-
ner Meinung. Das Rampenlicht läßt
ihn außerdem unbehaglich zurück-
schrecken. Zumeist liebt er das
Halbdunkel, worin seine Gedanken
am ergiebigsten wachsen. Als Kauz
verschrien, hinterwälderisch belä-
chelt, erträgt er den billigen Spott der
Welt. Seine Ernsthaftigkeit steht
über ihrer Verächtlichkeit. Von nur
einem Gedanken beseelt und eng-
stirnig auf das Objekt seiner Beses-
senheit fixiert, vollzieht sich sein
Denken in Etappen von geistiger Er-
schöpfung hin zum nächsten seeli-
schem Aufbäumen. Du hast sicher-
lich schon erkannt, Wanderer, von
wem hier die Rede ist. So oder sehr
ähnlich stellt sich die Phantasie des
Publikums das Dasein eines Berufs-
schachspielers vor. Ein plagiates Le-
ben ist es durchaus nicht, daß ein
Künstler des Schachbrettes führt, nur
daß es sich, wie bei allen Speziali-
sten ihres Fachs, kaum mit dem ge-
wöhnlichen Wandel bürgerlichen
Glücks in Einklang bringen läßt. Die
Prioritäten sind ein wenig verscho-
ben. Arbeit und Profession gehen
Hand in Hand. Ansonsten jedoch
durchleidet er dieselben Nöte, Unsi-
cherheiten, Selbstzweifel wie jeder
andere Mensch auch. Kein Gramm
wird ihm abgenommen von dieser
Last. Apropos Last, das heutige Rät-
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sel der Sphinx stellt für den
schwarzen König eine durchaus
harte Prüfung dar. Da Meister Fe-
din nur von der Drohung 1 .Se2-
d4+ ausging, was ihm nach
1 .. .Ke6-d7 keinen Kummer berei-
tet hätte, glaubte er für einen fata-
len Augenblick von Sorgen frei zu
sein. Er irrte sehr.

Gussew - Fedin
RSFSR 1967

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Anands Zug aus Biel, der um die
Welt ging, war 1 .Ld3-g6! ! Denn
nun durfte Lautier die weiße Dame
nicht wegstehlen wegen des Matt-
überfalls 1 . . .Dd4xd1 2.Te3xe6+
Ke8-f8 3.Lc1xh6+ Kf8-g8
4.Lg6xf7# Da auch 1 .. .Dd4- f6
2.Lg6xf7+ Df6xf7 3.Tb7xf7
Sd5xe3 4.Dd1xd8+! Ke8xd8
5.Lc1xe3 Lg2-h3 6.Tf7xa7 nicht
half, versuchte es der Franzose mit
1 . . .Sd5-e7, aber nach 2.Dd1xd4
Td8xd4 3.Te3-d3! Td4-d8
4.Td3xd8+ Ke8xd8 5.Lg6-d3
mußte er doch kapitulieren, weil
sein Läufer verlorengeht, zum Bei-
spiel 5. . .Lg2-h1 6.Lc1 -a3 Se7-c8
7.Tb7-b1

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

sph05284.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

Was?! - Ist denn denn schon wieder Weihnachten?

Die schönste Zeit des Jahres zwischen rasenden
Rauschgoldengeln und flatternden Gänsen

Ein satirisch-besinnliches Lesetheater präsentiert von Kristin Kehr

Donnerstag, 11. Dezember 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.
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Kristin Kehr,
Schauspielerin und Erzählerin
Foto: © by Petra Diehl

Kristin Kehr

Die Schauspielerin und Erzählerin
Kristin Kehr ist in vielen Genres zu-
hause. Sie lebt in Hamburg-Harburg
und hat schon im gesamten deutspra-
chigen Raum gespielt. Von Wien über
Winterthur bis nach Berlin und selbst-
verständlich auch schon in Hamburg.
Die Komödie liegt ihr ebenso wie das
Musical. Aber auch eigene Theater-
projekte zu gesellschaftspolitischen
Themen stehen bei ihr auf dem Pro-
gramm. Außerdem erzählt sie Ge-
schichten und Märchen aus aller Welt
in sozialen Einrichtungen.

An diesem Abend liest, spielt und lebt
die norddeutsche Schauspielerin Kristin
Kehr Geschichten und Gedichte aus al-
ler Welt rund um Weihnachten. Sie prä-
sentiert humorvolle aber auch nach-
denkliche Texte fernab des Üblichen,
atmosphärische plattdeutsche Texte,
bissige, trockene und besinnliche An-
und Einsichten zu Weihnachten. Es sind
Geschichten nach Herzenslust, die mit
dem nordischen Blick von Kristin Kehr
zu einem großen Ganzen werden.. .

Kristin Kehr - Homepage
http://www.kristin-kehr.de

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

dbvl4770.html
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Kulturcafé Komm du  Dezember 2014

Ach du liebe Zeit, Weihnachten ist nicht mehr weit -
Und wer bringt diesmal die Geschenke?

Das besondere Erzählprogramm zu Weihnachten
für die ganze Familie

präsentiert von der Schauspielerin Kristin Kehr

Samstag, 13. Dezember 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

"Ach du liebe Zeit, Weihnachten
ist nicht mehr weit - Und wer
bringt diesmal die Geschenke?"

Das besondere Erzählprogramm zu
Weihnachten für die ganze Familie.
Präsentiert von der Schauspielerin
Kristin Kehr

Im Kaufhaus tanzt der Weihnachts-
mann Tango, Papa schippt Schnee und
wieder ist nicht klar, wer dieses Jahr
die Geschenke bringt. Ausgedachtes
und Bekanntes, Lustiges und Zauber-
haftes, aber auch herzerwärmend Be-
sinnliches, dies alles hat Platz in dem
Sack voller Geschichten, den die Er-
zählerin zur Weihnachtszeit mitbringt.
Kinder und Eltern, Geschwister und

Freunde, Großeltern, Tanten und On-
kel, sie alle sind willkommen, sich an
diesem Nachmittag nach Herzenslust
gemeinsam aufWeihnachten zu freuen.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...
Lesungen, Konzerte und eine Ausstel-
lung - das Programm im November
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0566.html
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Gelegentlicher Sonnenschein
bringt Wolkengrau zum Glänzen.
Jean-Luc fängt frische Winde ein
und setzt dem Regen Grenzen.

Und morgen, den 6. November 2014
+++ Vorhersage für den 06.11 .2014 bis zum 07.11 .2014 +++
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