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Ruft Abbas den Internationalen
Strafgerichtshof an?

Versöhnung zwischen Fatah und Ha
mas muß sich noch beweisen

Mehr als eine Woche nach dem Ende der israelischen Militäroperation
Protective Edge, die mehr als 2.000
Gazabewohnern, rund 80 Prozent
von ihnen Zivilisten, darunter viele
Frauen und Kinder, das Leben kostete, sieht die Lage für die Palästinenser desolat aus. In Gaza herrscht eine humanitäre Notlage. Dort wurden
neben weiten Teilen der Infrastruktur auch rund 25.000 Wohnungen
zerstört. Hunderttausende Menschen
sind obdachlos geworden und leben
derzeit in Zelten, Schulen oder in den
Trümmern ihrer früheren Behausungen. Die medizinische Versorgung
Zehntausender Verletzter, von denen
viele durch Explosionen und Einschlägen zu Krüppeln gemacht wurden, ist katastrophal ... (Seite 3)
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von Carey L. Biron

Menschen, die vor dem Büro der
'Coalition for the Homeless volun
teers' in New York für Lebensmittel
Schlange stehen
Bild: © Zafirah Mohamed Zein/IPS
Washington, 3. September (IPS)  Ei-

ne Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Überprüfung der US-FortS. 5 UMWELT schritte bei der Bekämpfung von
INTERNATIONALES:
und Diskriminierung hat
Pazifikinselstaaten - Umgeben vom Rassismus
ungewohnt
auf neue US-GeMeer, Wasserversorgung ist dennoch setze reagiert,scharf
die
Obdachlose
krimiein Problem (IPS)
nalisieren.
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Zahl der Obdachlosen in den
werben für Versöhnung und Frieden die
USA
drastisch in die Höhe gedurch Landwirtschaft (IPS)
schnellt, wobei Minderheiten über-

proportional betroffen sind. Vielerorts reagieren die Behörden auf die
Not dieser Menschen mit der gewaltsamen Auflösung ihrer Schlafplätze
und dem Verbot der Nahrungsaufnahme auf öffentlichen Plätzen.
Diesen Vorwurf erhebt das Expertenteam, das die Einhaltung des Internationalen Übereinkommens über
die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung (CERD)
überwacht. Die hohe Zahl Obdachloser, die vor allem rassischen und
ethnischen Minderheiten angehören,
sei besorgniserregend, heißt es in
dem am 29. August veröffentlichten
Bericht des CERD-Revisionspanels.
Auch sei man beunruhigt über "die
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Kriminalisierung der Obdachlosigkeit durch US-Gesetze, die Aktivitäten wie das Vagabundieren, Kampieren, Betteln und Übernachten im öffentlichen Raum verbieten".
Nicht nur, dass die US-Regierung in
dem Expertenbericht dazu aufgefordert wird, alle Gesetze und Maßnahmen "abzuschaffen", die die Kriminalisierung der Obdachlosigkeit ermöglichen. Washington soll zudem
dafür sorgen, dass die Behörden mit
einem neuen strategischen Ansatz
auf das Problem eingehen.
Das ist das zweite Mal in diesem
Jahr, dass US-Gesetze, die Obdachlose diskriminieren, auf internationaler Ebene kritisiert wurden. Ähnliche
Vorwürfe hatte der UN-Menschenrechtsausschuss erhoben, der die
Wirkungen dieser Bestimmungen als
"grausam, unmenschlich und degradierend" bezeichnete.
Unvorstellbare Härten
Wie Eric S. Tars, Minderheitenanwalt im Dienst des 'National Law
Center on Poverty & Homelessness'
mit Sitz in Washington, im Gespräch
mit IPS erklärte, handelt es sich bei
den Mitgliedern des CERD-Panels
um Menschenrechtsexperten, die bereits viel Leid in der Welt gesehen
haben. "Dass solche Verstöße auch in
den USA begangen werden, war für
sie unvorstellbar."
Das Komitee bekräftigte seine Besorgnis auch dadurch, dass es die
US-Regierung zur Bereitstellung
von Zusatzinformationen im Vorfeld
der nächsten CERD-Revision des
Landes im Jahr 2017 aufforderte.
Weitere Themen, die in dem Report
hervorgehoben wurden, sind die verbreitete Waffengewalt, die deutlich
mehr Aufmerksamkeit seitens der
US-Politik und der Medien erfahren.

konvention bekannten CERD fand
Mitte August in Anwesenheit von etwa 30 US-Vertretern und Dutzenden
zivilgesellschaftlichen Akteuren
statt. Beobachter bewerten die Bereitschaft Washingtons, mit dem internationalen Panel über das Thema
zu sprechen und eine große Delegation zu schicken, als positives Zeichen.
Die Revision habe das Bild von einem Land, in dem Menschenrechtsprobleme eher die Ausnahme seien,
in ein anderes Licht gerückt, meinte
Ejim Dike vom 'U.S. Human Rights
Network' im US-amerikanischen Atlanta, das maßgeblich zur CERDÜberprüfung beigetragen hatte, im
Anschluss an die CERD-Revisionsgespräche. "Tatsächlich kommt es in
unserem Land zu sehr vielen Menschenrechtsverletzungen, wie unsere
rassistische Vergangenheit und leider
auch rassistische Gegenwart vermuten lassen."
Die Schlagzeilen in den Zeitungen
hätten Erinnerungen an die 1950er
und 1960er Jahre wachgerufen, so
die Menschenrechtsaktivistin. "Sie
sorgen dafür, dass wir gar nicht anders können, als uns zu fragen, welche Fortschritte wir eigentlich gemacht haben."
Wie Dike betont, gibt es Aspekte der
Rassendiskriminierung in den USA,
die sich sogar verschlechtert haben.
In der offiziellen Zusammenfassung
der Gespräche zwischen den UN-Experten und den zivilgesellschaftlichen Akteuren im Rahmen der
CERD-Überprüfung wird erwähnt,
wie schockiert ein Ausschussmitglied
auf die Erkenntnis reagierte, "dass
nach jahrzehntelangen Bemühungen
in den USA, eine rassische Durchmischung in den Schulen zu erreichen,
die Rassentrennung viel schlimmer
ist als in den 1970er Jahren".

dachlosen zeigt - ein Trend, der sich
seit der Finanzkrise, die in den USA
ihren Anfang nahm, weiter verfestigt
hat. 2010 beispielsweise war die Gefahr für Afro-Amerikaner, in Notunterkünfte umziehen zu müssen, um
das Siebenfache größer als für weiße Amerikaner, wie das 'Institute for
Children, Poverty and Homelessness', eine Forschungsorganisation
in New York, herausfand. Ähnlich
benachteiligt sind auch Hispanoamerikaner und Mitglieder anderer
ethnischer Minderheitengruppen in
den USA.
Dabei verbietet die Anti-Rassismuskonvention anders als US-Gesetze
politische Maßnahmen, die sich - beabsichtigt oder unbeabsichtigt - diskriminierend auswirken. Entscheidend im CERD-Überprüfungszusammenhang war, wie US-Regierungsbeamte auf die neue Welle von
Obdachlosen reagieren.
Obwohl die Finanzkrise in den letzten Jahren die Staatskasse schwer
belastet und dazu geführt hat, dass
mehr Menschen ihre Arbeit und
Häuser verloren, wurden Maßnahmen ergriffen, um Obdachlose aus
dem öffentlichen Leben zu vertreiben. So ist im Verlaufder letzten drei
Jahre die Zahl der US-Städte, die das
Schlafen in Pkws verboten haben,
um 119 Prozent gestiegen, wie eine
Untersuchung im Juli ergab. Die
Zahl der Verbote, im öffentlichen
Raum zu übernachten oder zu kampieren, nahm im gleichen Zeitraum
um 60 Prozent zu.

"Diese Zahlen steigen, in einigen
Fällen sogar gravierend", warnt Tars
vom National Law Center. "Die einzigen Fälle, in denen die Zahl der
Verbote zurückgegangen ist, betreffen Städte, die die Gesetze gegen
Betteln und Übernachten in gewissen Zonen durch Verbote ersetzt haben, die sich über die gesamte Stadt
Ebenso hat sich in den letzten Jahren erstrecken."
Die formelle zweitägige Überprü- gezeigt, dass sich die Diskriminiefung der Fortschritte der USA bei der rung schwarzer US-Bürger auch an Inzwischen hat die finanzielle ReUmsetzung des auch als Rassismus- einem extrem hohen Anteil an Ob- zession die Armut in den USA auch
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dort gesteigert, wo sie bisher nicht
POLITIK / REDAKTION / NAHOST
zu sehen war, wie in den Vorstädten
oder ländlichen Gemeinden. Dort
sind die sozialen Leistungen gerinRuft Abbas den Internationalen Strafgerichtshof an?
ger. Zudem haben die wirtschaftlichen Probleme die lokalen Behör- Versöhnung zwischen Fatah und Hamas muß sich noch beweisen
den zu weiteren Einsparungen veranlasst.
Mehr als eine Woche nach dem En- Dollar angegeben. Das sind 64 Pro"In einem ersten Schritt kürzen die de der israelischen Militäroperation zent des jährlichen israelischen
Kommunen und Regierungen die Protective Edge, die mehr als 2.000 Wehretats von 14 Milliarden Dollar
Mittel für die Unterkünfte und Or- Gazabewohnern, rund 80 Prozent bzw. das Dreifache der jährlichen
ganisationen der Obdachlosen mit von ihnen Zivilisten, darunter viele Subventionen aus den USA. Vermutder Begründung, man sei nicht zu- Frauen und Kinder, das Leben koste- lich um sich vor dem Vorwurf zu
ständig. Und dann gehen manche te, sieht die Lage für die Palästinen- schützen, die Gaza-Offensive habe
sogar noch so weit, die Arbeit der ser desolat aus. In Gaza herrscht ei- zuviel gekostet und zu wenig erreicht
Hilfsorganisationen zu erschweren, ne humanitäre Notlage. Dort wurden - bis zum Schluß feuerte die Hamas
indem sie etwa Menschen die Auf- neben weiten Teilen der Infrastruk- Raketen Richtung Israel ab -, hat
nahme gespendeter Lebensmittel in tur auch rund 25.000 Wohnungen Premierminister Benjamin Netanjader Öffentlichkeit untersagen", kri- zerstört. Hunderttausende Menschen hu am 1. September die Beschlagtisiert Tars. "Und das, obwohl längst sind obdachlos geworden und leben nahmung von 480 Hektar Land im
erwiesen ist, dass die Kriminalisie- derzeit in Zelten, Schulen oder in den besetzten Westjordanland - südlich
rung oftmals teurer ist als die Be- Trümmern ihrer früheren Behausun- von Jerusalem, nahe Bethlehem reitstellung von bezahlbarem gen. Die medizinische Versorgung zum Zwecke der Errichtung weiterer
Wohnraum."
Zehntausender Verletzter, von denen jüdischer Siedlungen bekanntgegeviele durch Explosionen und Ein- ben.
Nichtsdestotrotz macht das US-Mo- schlägen zu Krüppeln gemacht wurdell der Kriminalisierung von Ob- den, ist katastrophal. Erschwerend Die selbstherrliche Entscheidung
dachlosen auch in anderen krisenge- kommt hinzu, daß mit dem Wieder- Netanjahus ist ein weiterer schweschüttelten westlichen Ländern aufbau noch nicht begonnen werden rer Affront gegenüber Mahmud AbSchule. Darauf hat die australische konnte, weil Israel und Ägypten die bas. Bereits im Frühjahr hatte sich
Forscherin Lucy Adam im Juni in ih- Grenzübergänge weiterhin geschlos- der palästinensische Präsident werem Bericht 'In the public eye - Ad- sen halten. Die Verhandlungen, die gen des fortgesetzten israelischen
dressing the negative impact of laws auf die Vereinbarung einer unbefri- Siedlungsbaus veranlaßt gesehen,
regulating public space on people steten Waffenruhe am 26. August er- die Nahost-Verhandlungen unter der
experiencing homelessness' auf- folgen sollten, fanden bisher nicht Schirmherrschaft John Kerrys aufmerksam gemacht.
statt.
zukündigen und der Versöhnung
(Ende/IPS/kb/2014)
zwischen seiner Fatah-Bewegung
Experten gehen davon aus, daß es und der Hamas einschließlich der
zwanzig Jahre dauern und minde- Bildung einer Einheitsregierung für
Link:
stens sechs Milliarden Dollar kosten das Westjordanland und den Gazahttp://www.ipswird, Gaza bautechnisch in den streifen zuzustimmen. Daraufhin
news.net/2014/09/criminalisation- Stand von vor dem 8. Juli 2014 zu hatte Netanjahu Abbas vorgeworof-homelessness-in-u-s-criticised- setzen; so groß ist die Zerstörung, die fen, mit "Terroristen" zu paktieren.
by-united-nations/
50.000 Tonnen israelischer Bomben, Man geht davon aus, daß sich hinter
Raketen und Artilleriegeschosse an- der großangelegten Suche nach drei
© IPS-Inter Press Service
gerichtet haben. Nach dem Motto, entführten Thora-Studenten im
Deutschland GmbH
wer den Schaden hat, braucht für den Westjordanland im Juni, die mit der
Spott nicht zu sorgen, verlangt nun Verhaftung Hunderter Hamas-MitQuelle:
Israels Regierung, daß die eigene glieder einherging, die Absicht IsIPS-Tagesdienst vom 3. September Bauindustrie am großen Wiederauf- raels verbarg, die palästinensische
2014
bauprojekt in Gaza beteiligt wird. Einheitsfront zu zerschlagen. (Nur
Schließlich hat die Aggression der wenige Tage nach der Entdeckung
http://www.schattenblick.de/
israelischen Wirtschaft schwer ge- der Leichen der drei Vermißten beinfopool/politik/ausland/
schadet. Die Kosten der Militärope- gann die Militäroperation gegen
pausa377.html
ration werden mit neun Milliarden Gaza.)
Fr, 5. September 2014
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Sollte das der Fall gewesen sein,
dann ist die Rechnung Israels nicht
aufgegangen. Trotz allen Leids hat
Hamas wegen ihrer Inanspruchnahme des legitimen Widerstandsrechts
der Palästinenser in den vergangenen
Wochen deutlich an Popularität gewonnen - und zwar nicht nur in Gaza, sondern auch auf der Westbank.
Laut einer Umfrage, deren Ergebnis
am 2. September von der Nachrichtenagentur Associated Press veröffentlicht wurde, würde Ismail Haniyeh, der Chef der Hamas in Gaza,
heute bei einer Präsidentenwahl in
Palästina 61 Prozent der Stimmen erhalten, Abbas dagegen nur 32 Prozent. Noch im Juni lag Abbas in den
Popularitätswerten bei 53 Prozentpunkten, Haniyeh bei 41 Prozent.
Aus der Umfrage geht zudem hervor,
daß eine deutliche Mehrheit von 72
Prozent der Palästinenser auch die
Ergreifung militärischer Maßnahmen gegen Israel im Westjordanland
befürwortet - und damit den Verhandlungsweg von Abbas und der
PLO für gescheitert hält. 79 Prozent
der Befragten waren der Meinung,
daß Hamas aus dem jüngsten Konflikt mit Israel als Sieger hervorgegangen sei, während 86 Prozent die
Wiederaufnahme von Raketenangriffen gutheißen würde, sollte Israel
nicht bald die Blockade des Gazastreifens aufheben.

Sicherheitsrat förmlich darum bitten,
für eine Freigabe der besetzten Gebiete und einen Rückzug Israels hinter den Grenzen von 1967 innerhalb
von drei Jahren zu sorgen. In dem
Zusammenhang will er auch den
Beitritt Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof beantragen.
Darüber hat Hanan Ashrawi vom
PLO-Vorstand die amerikanische
UN-Botschafterin Samantha Power
bei einem Besuch in New York am 2.
September in Kenntnis gesetzt.

Auch wenn die Militäroffensive in
Gaza, die von brutalen Repressionsmaßnahmen der Israelis im Westjordanland begleitet wurde, die Palästinenser zusammengeschweißt hat,
so stehen sich Fatah und Hamas immer noch höchst mißtrauisch gegenüber. Dies zeigt der explosive Streit,
zu dem es beim Treffen im August in
Doha zwischen Abbas und HamasChef Chalid Meschal gekommen
sein soll. Wie die linksgerichtete
panarabische Zeitung Al Akhbar am
1. September berichtete, soll Abbas
im Beisein des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, die Vertreter der Hamas bezichtigt haben, einen Putsch gegen die PA
im Westjordanland vorbereitet und
zudem trotz aller Dementis die Entführung der drei Jugendlichen aus
einer jüdischen Siedlung bei Hebron
durchgeführt zu haben. Meschal soll
alles abgestritten und seinerseits Abbas bezichtigt haben, den Desinformationen des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Beth auf den
Leim gegangen zu sein. Mit einem
Aufruf zur Einheit seitens Saeb Erekat, seit Jahren palästinensischer
Chefunterhändler bei den Verhandlungen mit Israel, soll die bissig geführte Diskussion zu Ende gegangen
sein.

Über die Pläne von Abbas, die für
Mitglieder des Netanjahu-Kabinetts
und israelische Offiziere zu höchst
peinlichen Anklagen wegen Kriegsverbrechen führen könnten, ist in Washington und Tel Aviv niemand
glücklich. Doch gleichzeitig weiß offenbar weder in der amerikanischen
noch in der israelischen Regierung jemand, wie sich die Umsetzung jener
Pläne noch verhindern ließe. Von den
ständigen Drohungen Netanjahus,
Abbas müsse sich zwischen der Zusammenarbeit mit Israel oder den
"Terroristen" von der Hamas entscheiden, zeigt sich der palästinensische Präsident bislang unbeeindruckt.
Dennoch werden die USA und Israel
in den nächsten Wochen vermutlich
alle Hebel in Bewegung setzen, um
Fatah und Hamas auseinanderzudividieren und Abbas und die Führungshttp://www.schattenblick.de/
riege in Ramallah wieder auf Beinfopool/politik/redakt/
Angesichts der veränderten politi- schwichtigungskurs zu bringen.
nhst1346.html
schen Lage ist Abbas seitens der eigenen Landsleute unter enormen
Druck geraten, den Beitrittsantrag
Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof zu unterzeichnen. Doch
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
er zögert, weil er weiß, daß Israel mit
drakonischen Maßnahmen reagieren
wird, die auch für ihn persönlich neKurzweiliges für Freitag, den 5. September 2014
gative Konsequenzen wie die Einschränkung der Reisefreiheit und die
Der Nächste
Sperrung von ausländischen Hilfsgeldern, aus denen die Gehälter aller
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Bediensteten der Palästinensischen
(Galater 5,14)
Autonomiebehörde (PA) bezahlt
werden, haben könnten. NichtsdeAber laß ihn in Ruhe.
stotrotz will Abbas bei der bevorsteHB
henden Generalversammlung der
Vereinten Nationen in New York den
Seite 4
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UMWELT / INTERNATIONALES / WASSER

Pazifikinselstaaten: Umgeben vom Meer - Doch Wasserversorgung ist ein Problem
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. September 2014
von Catherine Wilson

dazukaufen, das in Tankwagen angeliefert wird", erläutert sie. Die Kleidung waschen Nafatali und ihre
sechsköpfige Familie am Strand, der
eine halbe Stunde Fußweg entfernt
ist.
Kein Geld für Wasserspeichertanks
Die meisten Menschen in Lotofaga
sind Subsistenzbauern, die sich keinen Wassertank leisten können, um
mehr Wasser zu speichern. Die Kosten sind mit 2.700 Tala, umgerechnet 1.258 US-Dollar, einfach zu
hoch. "Anstatt Geld in unsere Kinder, ihre Bildung, Nahrung und Kleidung zu investieren, geht das meiste
Für etliche Pazifikinselstaaten ist es angewiesen. Doch da es an einer zu- für Wasser drauf", berichtet sie.
schwierig, ihre verstreut lebenden Ein sätzlichen Wasserbezugsquelle wie
wohner mit Süßwasser zu versorgen
etwa einem nahe gelegenen Bach, ei- Möglichst viel Wasser zu speichern,
Bild: © Catherine Wilson/IPS
nem Wasserfall oder Regentank ist in ganz Samoa eine Lebensnotfehlt, wird es für sie und die anderen wendigkeit. Dort decken OberfläLotofaga, Samoa, 3. September (IPS)  schwierig, den Bedarf zu decken, um chen- einschließlich Regenwasser 65
Die pazifischen Inselstaaten sind kochen, waschen und trinken zu kön- Prozent und Grundwasser 35 Prozent
des nationalen Wasserbedarfs.
zwar vom größten Weltmeer umge- nen.
ben, und doch ist nicht immer ausreichend Wasser vorhanden. Inadäqua- "Wir haben nur unsere Fünf-Liter- Die Samoa-Wasserbehörde, die 85
te Trinkwasserquellen, Infrastruktur- Eimer. Wenn es also eine ganze Wo- Prozent der Bevölkerung versorgt,
defizite und der Klimawandel sind che über regnet, können wir nur eine stellt den ländlichen Gemeinden, die
nur einige Faktoren, die vor allem geringe Menge der Niederschläge Süßwasserressourcen besitzen, Klärdie Dörfer dürsten lassen.
auffangen. Der Großteil versickert anlagen bereit. Rund 18 Prozent der
im Erdreich", berichtet Nafatali im Landbevölkerung beziehungsweise
mehr als 32.000 Menschen in 54
Laisene Nafatali lebt in der 5.000- Gespräch mit IPS.
Dörfern können auf unabhängige
Seelen-Ortschaft Lotofaga an der
Südküste von Upolu, der Hauptinsel Seit März ist die Regenzeit vorbei. Wasserversorgungsysteme zurückSamoas, einem polynesischen Insel- Jetzt, in der Trockenzeit, gießt es greifen, die sich in lokalem Besitz
staat nordöstlich von Fidschi in der höchstens zwei bis vier Mal im Mo- befinden und somit auch lokal verzentralen Pazifikregion. Um ihren nat. Das Wasser wird dann in erster waltet werden.
Haushalt führen zu können, ist sie Linie zum Trinken und zum Kochen
wie der Rest der Dorfbevölkerung verwendet. "Wenn eine Woche lang Sulutumu Sasa Milo von der Unabauf Regen- und Oberflächenwasser nichts passiert, müssen wir Wasser hängigen Vereinigung der WassersyFr, 5. September 2014
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steme, berichtet, dass die Wasserinfrastrukturen in dem Inselstaat 40 bis
50 Jahre alt sind und überholt werden müssten, um den ländlichen Gemeinden zu einer besseren Wasserversorgung zu verhelfen.
Im Rahmen der staatlichen Wasserversorgung werden höher liegende
Quellen oder Flüsse angezapft und
das Nass mit Hilfe der Schwerkraft
durch Leitungen in Wassertanks
transportiert. Die Dörfer sind selbst
für die Verbindung zu ihren Haushalten zuständig.
Ein Sprecher der Wasserressourcenabteilung des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt
(MNRE) erklärte in der Hauptstadt
Apia, dass das Land mit jährlichen
Niederschlägen von rund 8.400 Kubikmillimeter über eine angemessen
hohe Menge Wasser verfüge. Doch
seien die kleinen und tiefliegenden
Wassereinzugsgebiete, die begrenzten Speicherkapazitäten und der
Druck auf die Wasserressourcen aufgrund von Entwicklung und den sich
verändernden Regenzeiten in den
letzten fünf Jahren große Herausforderungen.
Einst setzte die Regenzeit im Oktober ein und dauerte sechs Monate.
Doch inzwischen beginnt sie früher
und endet nach drei Monaten. "Somit konzentrieren sich die Niederschläge inzwischen auf einen deutlich kleineren Zeitraum", sagt der
Beamte. "Dadurch wird es noch
schwieriger, genügend Wasser zu
speichern. 2011 gingen 80 Prozent
unserer jährlichen Niederschläge innerhalb von drei Monaten nieder.
Noch nie hatten wir viel Wasserverlust."
Aufder Insel Upolu leben 70 Prozent
der 190.372 Samoaner. Die Nachfrage nach Wasser als Folge der zunehmenden Verstädterung, Wasserkraftwerke, Landwirtschaft und Tourismus ist enorm. Ein MNRE-Umweltbericht aus dem letzten Jahr warnte
vor dem weiteren Verlust der Wälder
Seite 6

in den Wassereinzugsgebieten, denen bis 2015 umzusetzen. Derzeit haben
eine entscheidende Rolle zukommt, 40 Prozent Zugang zu sauberem
die Quantität und Qualität von Wasser.
Frischwasser zu bewahren.
Sechs der 14 pazifischen InselstaaViele der Bäume seien gefällt wor- ten - die Cook-Inseln, Fidschi, Niue,
den, um die Landwirtschaft und die Palau, Tonga und Vanuatu - sind, was
kommerzielle und Bauentwicklung den Zugang zu sauberem Wasser und
auf der Insel voranzutreiben, hieß es. zu einer grundlegenden SanitärverDie Folgen von Naturkatastrophen sorgung angeht, auf Kurs. Beides
wie das samoanische Erdbeben und sind Voraussetzungen für eine Verder Tsunami 2009 sowie der Zyklon besserung der Gesundheitssituation
2012 haben die Wassereinzugsgebie- und nachhaltigen Entwicklung in der
te und Wasserinfrastrukturen weiter Region.
geschädigt. Bei den Dürren 2011 und
2012 standen die Dörfer an der Süd- Wasser, Sanitärversorgung und Abküste Upolus sogar ganz ohne Was- fallwirtschaft sind Schlüsselthemen,
ser da, nachdem die Flüsse und Re- die derzeit auf der Dritten Internatioservoire ausgetrocknet waren.
nalen Konferenz der kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS) in SaDie Wassersicherheit variiert in der moa diskutiert werden. Das viertägiPazifikregion. Kiribati und Tuvalu ge Treffen findet noch bis zum 4.
im Zentralpazifik haben keine be- September statt. (Ende/IPS/kb/2014)
sonderen Frischwasserquellen, während Papua-Neuguinea im Südwesten über erneuerbare Wasserres- Link:
sourcen in Höhe von 801.000 Kubik- http://www.ipsmillimeter pro Jahr verfügt. In Sa- news.net/2014/09/struggling-tomoa sind hingegen gerade einmal find-water-in-the-vast-pacific/
1.328 Kubikmillimeter verfügbar.
© IPS-Inter Press Service
Wasserverschmutzung, der Mangel Deutschland GmbH
an finanziellen, technischen und
menschlichen Ressourcen, die für Quelle:
große Infrastrukturprojekte benötigt IPS-Tagesdienst vom 3. September
werden, und die Wasserversorgung 2014
der weit verstreuten Inselbewohner
gehören zu den größten Herausforhttp://www.schattenblick.de/
derungen in der Region.
infopool/umwelt/internat/
Dem UN-Umweltprogramm UNEP
zufolge hat Upolu bereits 85 Prozent
seiner Vegetation verloren. Diese
Entwicklung und das zunehmende
Müllproblem setzten die Insel unter
einen hohen ökologischen Stress.
Samoa ist zwar auf dem guten Weg,
drei der sieben Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) zu erreichen.
Doch sind eine Erhöhung der Wasserspeicherkapazitäten und die Bewältigung der Umweltgefahren
wichtig, um das MDG-Unterziel,
mehr Samoanern den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen,
www.schattenblick.de
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MUSIK / FAKTEN / HINTERGRUND

Südsudan: Hip-Hop-Musiker werben für Versöhnung und Frieden durch Landwirtschaft
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. September 2014
von Adam Bemma

Jay. "Auch ich bin ein Bauer und habe
von meinem Onkel gelernt, unterschiedliche Nutzpflanzen zu züchten."
Das Video von Stakal Shedit wurde
auf dem Gelände der Gefängnisfarm
Rajaf nahe der Hauptstadt gedreht.
Man sieht darin auch, wie Häftlinge
auf den Feldern arbeiten. "Von ihnen
haben wir gelernt, wie man sät. Auf
dem Video ist zu sehen, wie wir
Mais, Okraschoten, Tomaten, Karotten und Maniok anbauen", sagt der
Manager der Band, Stephen Lubang.

Aussaat von Gemüse im Südsudan
Bild: © Charlton Doki/IPS
Juba, 2. September (IPS)  "Was hilft

es, wenn Kinder vor Hunger weinen
und die Menschen sterben? Tränen
sind überflüssig, wenn die Möglichkeit besteht, den Boden zu beackern", singt die Reggae-Band 'Jay
Family' aus Juba, der Hauptstadt des
Südsudans. Und auf Englisch reimt
sich das sogar.
Das neue Video zur neuesten Single
'Stakal Shedit', was aufArabisch 'hart
arbeiten' bedeutet, zeigt Jay Boi, Jonio Jay und Yuppie Jay in sportlichen
Jeansoveralls und Gummistiefeln und
Gartenhacken auf ihren Schultern. Es
soll Jugendliche motivieren, auf dem
Feld zu arbeiten, um die Ernährungsunsicherheit in dem jüngsten Land
der Welt zu bekämpfen. Landwirtschaft ist das Rückgrat dieses StaaFr, 5. September 2014

In einer Szene sitzen junge Männer
um einen Tisch, spielen Karten und
trinken Alkohol. Dann folgt ein
Schnitt - die Jay Family singt auf
dem Farmgelände. "Gib der Regietes", sagt der 23-jährige Jay Boi. "Die rung keine Schuld, wenn du selbst
Böden im Südsudan sind fruchtbar. etwas tun kannst. Pflanze!"
Trotzdem wird Nahrung in Lastwagen aus dem Ausland angekarrt."
Pflügen statt jammern
Laut der Weltagrarorganisation FAO
ist die Nahrungsversorgung von un- Die Band appelliert an Südsudanegefähr 3,5 Millionen Südsudanesen sen, von der Gewalt abzukehren und
erheblich beeinträchtigt. Somit ist et- sich der Landwirtschaft zuzuwenwa jeder dritte Einwohner betroffen, den, um die Arbeitslosigkeit zu beund das Land steht am Rand einer kämpfen und ein Einkommen zu erHungersnot.
wirtschaften. In ihrem Song geht es
auch darum, wie etwa der schlechte
Zustand der Straßen Menschen da"Auch ich bin ein Bauer"
von abhalten kann, sich als Kleinunternehmer selbständig zu machen.
Die Jay Family kommt aus Yei, etwa
100 Kilometer südwestlich der Haupt- "Die jungen Leute hier sitzen meist
stadt Juba. Die Gruppe formierte sich herum und klagen darüber, dass es
2010, um die Musik des Südsudans in keine Jobs gibt. Wenn ihr wollt, dass
ganz Ostafrika und darüber hinaus zu die Regierung euch hilft, fangt an,
verbreiten. "Unsere Musik ist von Hip- die Felder zu bestellen", sagt LuHop, Reggae und Afro-Tanzmusik in- bang. "Dann könnt ihr auch nach
spiriert", erklärt der 23-jährige Yuppie Unterstützung fragen."
www.schattenblick.de
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Im vergangenen Mai startete eine
Gruppe aus zwölf südsudanesischen
Künstlern einen Friedensaufruf, als
in Juba bekannt wurde, dass der britische Journalist Levison Wood
6.000 Kilometer den Nil entlang bis
nach Juba zu Fuß zurückgelegt hatte. 'Let's stand together' wurde von
'South Sudan All Stars' aufgenommen. Staats- und Regierungschefs
werden in dem Song aufgefordert,
sich bei den Friedensgesprächen in
der äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba miteinander zu versöhnen.

zentriert. "Wir müssen den Frieden
durch die Musik unseres Landes voran- und diese zuerst den Südsudanesen nahebringen", erklärt er. "In meinem Programm spiele ich 'Stakal
Shedit' und 'Let's stand together',
weil die Songs eine starke Botschaft
vermitteln."

Am 16. Juni starteten Jay Family und
Silver X in Juba die landesweite
Kampagne 'Musik gegen den Hunger'. Im September sind Veranstaltungen in den im Süden gelegenen
Städten Nimule und Yei geplant.
'Silver X', ein 26-jähriger Musiker Weitere Events sollen folgen.
aus dem Südsudan, hat das Stück geschrieben. Mit seiner Familie war er "Wir beginnen mit zwei Konzerten in
im Jahr 2000 aus der Stadt Torrit ver- zwei Bundesstaaten, hoffen aber in
trieben worden. Vor vier Jahren allen zehn Staaten auftreten zu könkehrte er aus einem Flüchtlingslager nen", sagt Lubang. "Lasst uns hart arin Uganda an seinen Geburtsort zu- beiten, um den Krieg zu beenden und
rück, um seine Musikerkarriere in unser Land weiterzubringen. Die ZuGang zu bringen und der jungen süd- kunft des Südsudans hängt von seinen
sudanesischen Musikindustrie einen Jugendlichen ab - Hunger ist etwas,
Schub zu geben.
gegen das wir kämpfen können."
(Ende/IPS/Ecke/2014)
Ethnien aussöhnen
"Als vor kurzem wieder Kämpfe begannen, waren wir alle in unterschiedlicher Weise davon betroffen. Ich beschloss, mit Künstlern verschiedener
Ethnien ein Lied zu schreiben", sagt
er. "Wenn die Politiker sehen könnten,
wie die Jugend des Landes nach Frieden schreit, könnten sich die Dinge
langsam ändern."

SCHACH - SPHINX
Zu früh gefreut, zu spät erkannt
(SB) - Das Pikante am Irrtum ist, daß
er immer zu spät erkannt wird. Bis dahin glaubte der Irrende, im Glanz des
Erfolges zu stehen. Ein Beispiel dieser Art von Fehleinschätzung gibt das
heutige Rätsel der Sphinx, wo
Schwarz sich am Ziel seiner Wünsche
wähnte. Mit seinem letzten Zug hatte
er auf e2 den gegnerischen Läufer geschlagen und zugleich ein Abzugsschach geboten. Seine weiteren Überlegungen gingen folgendermaßen:
1.Kf2xe2 Lc8xg4+ 2.Sd2-f3 Dg6xe4+
oder 1.Kf2-g2 Lc8xg4 2.Sc7xa8 Se2f4+ und Schwarz hat einen gefährlichen Angriff wie auch nach 1.Kf2-e1
Lc8xg4 2.Sc7xa8 Tf8xf1+ 3.Sd2xf1
Dg6xe4. Nun Wanderer, was hatte unser Schachfreund Shulman bei alledem übersehen?

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/08/south-sudans-hiphop-artists-call-for-peace-and-reconciliation-through-the-unhippractice-of-farming/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. September
Der Radiojournalist Moro Lokombu 2014
moderiert bei dem von den Vereinten
Nationen betriebenen Sender 'Mirahttp://www.schattenblick.de/
ya' das Musikmagazin 'The Beat', das
infopool/musik/fakten/
sich auf südsudanesische Musik konmufhi206.html

Cosma - Shulman
Mazedonien 1995
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Weiß hatte den gegnerischen König
in sein eigenes Lager gejagt, wo er
nun zur Überspitzung der Ironie gar
mithalf, den weißen Monarchen
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH mattzusetzen: 1...Tb2-b1+ 2.Kh1-h2
Tb1-h1+! 3.Kh2xh1 Df6-a1+ und
Kooperationspartner von Schattenblick
Weiß gab auf, ohne sich 4.Kh1-h2
Da1-g1# zeigen zu lassen.
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der
Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
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Und morgen, den 5. September 2014

+++ Vorhersage für den 05.09.2014 bis zum 06.09.2014 +++

Sonne, Wolken, jedoch warm,
und Jean-Luc in kurzer Hose
lockt vom Teich den Mückenschwarm
in den Wald mit welker Rose.
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