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Nur noch ein Schatten besserer
Tage
Ricky Burns kann auch im Halb
weltergewicht nicht überzeugen

Die Zeiten, in denen der
Schotte Ricky Burns WBO-Weltmeister im Superfeder- und Leichtgewicht war, gehören endgültig der
Vergangenheit an. Zuletzt fiel es ihm
immer schwerer, das vorgeschriebene Kampfgewicht zu erreichen, so
daß er in seinen letzten vier Auftritten zunehmend weniger überzeugen
konnte. Einem mühsamen Erfolg gegen Jose Gonzales folgte ein Unentschieden gegen Raymundo Beltran,
der Titelverlust an Terence Crawford
und eine Niederlage gegen Dejan
Zlaticanin ... (Seite 12)
(SB) 
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Indien - Straffreiheit in
Konfliktgebieten heizt Gewalt
gegen Frauen an (IPS)
S. 8 UMWELT INTERNATIONALES:
Gefährlich nah am Abgrund,
Klimawandel bringt den Hunger
zurück (IPS)
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Puerto Rico - Stark und
unabhängig, 'Casa Pueblo' für
Umweltschutz und
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Aufbruchtage - Umkehr marsch ...
Es gibt keine Patentrezepte
Einführungsveranstaltung zur Wachstumskritik am 5.9.2014
auf der DegrowthKonferenz in Leipzig

Eine solidarische Welt schaffen 
Kernthema der DegrowthKonferenz
in Leipzig
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Degrowth?

Wer dieses Wort
zum ersten Mal hört und dessen englische Bestandteile ("de-" als Vorsilbe für "Ent-" und "growth" für
"Wachstum") als Ent- oder Rückwachstum zu übersetzen versucht,
wird sich fragen, worum es den
wachstumskritischen Initiativen, Organisationen und wissenschaftlichen
Netzwerken geht, die sich unter diesem Begriff zu dieser - nach Ansicht
vieler ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter - im Entstehen begriffenen

internationalen Bewegung zusammengefunden haben. Degrowth kann
als Wachstumskritik verstanden
werden, die der ökologischen bzw.
Umweltfrage denselben Stellenwert
einräumt wie der sozialen. Solche
Ansätze stoßen auf ein anwachsendes Interesse, scheint doch vielen
Menschen das ewige Mantra, wirtschaftliches Wachstum würde zu
Wohlstand führen, nicht mehr einzuleuchten. Sie stehen Großereignissen
wie dem Weltklimagipfel skeptisch
bis desillusioniert gegenüber, wie
sich an den rund 300.000 Demonstrantinnen und Demonstranten
zeigte, die am 23. September in New
York auf die Straße gingen.
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Die Degrowth-Bewegung bezieht
angesichts drückendster und noch
ungelöster Menschheitsprobleme
und -bedrohungen, die von der menschengemachten Klimakatastrophe
und ihren ökologischen wie sozialen
Folgewirkungen über Umweltzerstörungen bis hin zum Wasser-, Nahrungs- und Ressourcenmangel reichen, kritisch Stellung. Althergebrachte Überzeugungen in Frage zu
stellen und wissenschaftliche bzw.
wissenschaftskritische Forschungsansätze voranzutreiben, um dem
"Weiter so wie bisher" konkrete Alternativen entgegenzuhalten, könnte
als charakteristisch für Degrowth bezeichnet werden. Basisorientiert und
dezentral organisiert, verfügt die
noch junge Bewegung weder über
einen klar strukturierten Apparat
noch über vorformulierte Grundsatzerklärungen. Ist Degrowth links oder
politisch indifferent? Beinhaltet ihre
Wachstumskritik zwangsläufig auch
eine Kapitalismuskritik oder gehen
die Meinungen und Auffassungen
der Beteiligten in dieser Frage auseinander? Verstehen sich die Degrowtherinnen und Degrowther als
integraler Bestandteil oder vielleicht
sogar auch partieller Kontrapunkt
anderer Bewegungen zu Umwelt und
Globalisierungskritik?
Auf der Vierten Internationalen Degrowth-Konferenz, die vom 2. bis 6.
September 2014 an der Universität
Leipzig stattfand, waren Fragen dieser Art, aber auch die Definition des
Begriffs, seine umwelt- wie sozialpolitischen Implikationen sowie die
Präzisierung oder auch Radikalisierung dieses Konzepts Kernbestandteile eines offenen Diskussions- und
Entwicklungsprozesses. Die über
500 Referentinnen und Referenten
sowie rund dreitausend Teilnehmenden entfalteten in den Hörsälen und
Seminarräumen, aufden Gängen und
Fluren, im Foyer und Audimax, aber
auch auf den vielen zum Sitzen, Verweilen und weiteren Diskutieren einladenden Sitzbänken im Innenhof
des Universitätsgeländes eine ebenso gelöste wie engagiert-lebhafte,
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zeitweise beinahe festival-ähnliche
Atmosphäre. Wer wollte, vermochte
darin den Hauch einer anderen, zukünftigen Gesellschaft zu erblicken
- einer Postwachstumsgesellschaft,
wie es die Konferenzbeteiligten
mehrheitlich wohl formuliert hätten.

stehend aus Vorträgen, Workshops
und vielen weiteren, auch praktischen Beteiligungs- und Aktionsformaten, bei denen rund um das Thema Degrowth gesprochen, referiert
und diskutiert wurde. Einen leicht
verständlichen und deshalb auch für
Neueinsteigerinnen und -einsteiger
Die zentrale Frage "Was verstehen gut geeigneten Auftakt bot die "Einwir unter Degrowth?" war von der führungsveranstaltung zur WachsOrganisationsgruppe der Konferenz tumskritik" am 5. September mit
wie folgt beantwortet worden:
Dagmar Paternoga und Hermann
Mahler, zwei in der bundesweiten
Unter "Degrowth" wird eine Verrin AG "Jenseits des Wachstums" aktigerung von Produktion und Konsum ven Attac-Ratsmitgliedern, wie sich
in den frühindustrialisierten Staaten angesichts des lebhaften Interesses
verstanden, die menschliches Wohl und der engagierten Diskussionsbeergehen und die ökologischen Bedin teiligung der rund 60 Teilnehmenden
gungen und die Gleichheit auf die vermuten ließ.

sem Planeten fördert. Ziel ist eine
Gesellschaft, in der Menschen mit
Rücksicht auf ökologische Grenzen
in offenen, vernetzten und regional
verankerten Ökonomien leben. De
growth stellt nicht nur das Bruttoin
landsprodukt als zentralen Maßstab
der Politik in Frage, sondern be
schreibt darüber hinaus Wege für
einen radikalen Wandel unseres
Wirtschaftssystems.
(degrowth Presseinformationen, S. 3)

Nach den vorherigen internationalen
Konferenzen - 2008 in Paris, 2010 in
Barcelona und 2012 in Venedig und
Montreal - war nun Leipzig an fünf
spätsommerlichen Tagen Schauplatz
eines Veranstaltungsmammuts, bewww.schattenblick.de

Dagmar Paternoga und
Hermann Mahler
Foto: © 2014 by Schattenblick

Auf unserem endlichen Planeten mit
seinen begrenzten Ressourcen, so
begann Dagmar Paternoga, ist
Wachstum ohne Ende nicht möglich.
In vielen Bereichen ist die ökologische Tragfähigkeit der Erde bereits
überschritten, der Klimawandel
schreitet voran. Wirtschaftswachstum geht mit wachsendem Ressourcenverbrauch und Schadstoffausstoß
einher. Auf ein "grünes" Wachstum
zu hoffen, diene dem Zweck, weder
die vorherrschende Produktionsnoch unsere Lebensweise in Frage zu
stellen. Eine ökologisch-nachhaltige
Di, 7. Oktober 2014
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und sozial gerechte Gesellschaft
könne nur durch eine Abkehr vom
Wachstumswahn möglich werden.
Ein solcher Prozeß müsse in den
kommenden Jahren solidarisch organisiert werden, wobei in einer demokratischen Debatte zu regeln sei,
welche konkreten Produkte und
Dienstleistungen benötigt werden,
um die Bedürfnisse der Menschen
mit einem möglichst geringen Naturverbrauch zu erfüllen.
Hermann Mahler wies in seinem
Eingangsreferat darauf hin, daß in
weiten Teilen von Politik und Gesellschaft - und in der Wirtschaft sowieso - am Wachstum als einer vermeintlichen Grundbedingung für ein
gutes Leben festgehalten werde. Ohne Wachstum, so habe auch die Bundeskanzlerin behauptet, gäbe es keine Investitionen, keine Arbeitsplätze, keine Gelder für Bildung und keine Hilfen für die Schwachen. Mit
Wachstum sei all dies mehr oder weniger garantiert, was gleichermaßen
ein Versprechen wie auch eine Drohung sei. Wem die wachstumsbetriebene Wirtschaft tatsächlich nützt und
welche Probleme durch Wachstum
(mit)verursacht werden, lasse sich
jedoch schnell feststellen. Eines der
von der UN-Vollversammlung 2001
verabschiedeten Milleniumsentwicklungsziele hatte gelautet, bis
2015 Hunger und extreme Armut zu
halbieren, doch ein Jahr vor Ablauf
dieser Frist hungert eine Milliarde
Menschen, Tag für Tag sterben
20.000 Menschen an Unterernährung.
Auf der anderen Seite beläuft sich
die Reichtumskonzentration beispielsweise in Deutschland darauf,
daß ein Prozent der Bevölkerung
über 45 Prozent des Geldvermögens
verfügt. Die Verteilung des Volkseinkommens habe sich in den letzten
zehn Jahren zuungunsten der Lohnabhängigen noch weiter verschoben.
Laut Mahler sind Reichtumskonzentration und Lohneinbußen wesentliche Aspekte der Euro-Krise, die zu
Arbeitslosigkeit und Armut vor alDi, 7. Oktober 2014

lem in den südeuropäischen Ländern
geführt habe. Das Rote Kreuz spricht
mit Blick auf Länder wie Griechenland und Portugal bereits von der
größten humanitären Katastrophe
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Jugendarbeitslosigkeit
von über 60 Prozent, eine halbe Million Menschen, die in Spanien ihre
Wohnung verloren haben oder Menschen, die wie in Griechenland nicht
mehr zum Arzt gehen können, kennzeichnen eine soziale Realität, die zu
der Wachstumskritik der beiden Attac-Referenten genauso dazu gehört
wie die ökologischen Wachstumsfolgen.
Der Klimawandel als Folge des ungebremsten CO2-Anstiegs unterliege, wie Mahler erläuterte, zwei Fehleinschätzungen. So werde das Ausmaß seiner schädlichen Folgen häufig unter-, das seiner technischen Lösungsmöglichkeiten jedoch überschätzt. Vereinfacht ausgedrückt bewirke die Nutzung fossiler Rohstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas, da
bei ihrer Verbrennung CO2 entsteht,
den Treibhauseffekt. Um dessen Negativfolgen unter Kontrolle zu halten, wurde bekanntlich vereinbart,
den weltweiten Temperaturanstieg
bis 2050 auf 2° Celsius zu beschränken. Zu diesem Zweck müßten weltweit 53, in den Ländern des globalen
Nordens sogar 90 Prozent des CO2Ausstoßes reduziert werden, um den
Staaten des Südens eine gewisse
Nachholentwicklung zu ermöglichen. Tatsächlich haben wir jedoch
beim CO2-Ausstoß sogar Steigerungsraten.
Die für das Zwei-Grad-Ziel für noch
vertretbar gehaltene Ausstoßmenge
würde bereits in 15 Jahren emittiert
sein, sollten wir so weitermachen
wie bisher. Sind bestimmte KippPunkte erst einmal überschritten,
werden sich selbst verstärkende Mechanismen in Gang gesetzt wie beispielsweise das schnelle Auftauen
großer Methanmengen im Permafrost Grönlands und Sibiriens.
Doch auch wegen des Ressourcenwww.schattenblick.de

verbrauchs könne Wachstum keine
Option mehr sein. Neben den fossilen Brennstoffen werden auch seltene Erden, die für die Herstellung
hochtechnologischer Produkte als
unverzichtbar gelten, immer knapper. Prognosen zufolge wird bis 2025
das Fördermaximum erreicht sein,
was abnehmende Fördermengen bei
gleichzeitig steigendem Bedarf zur
Folge hätte.
Der Attac-Referent erinnerte daran,
daß die Konfliktträchtigkeit dieser
hochbrisanten Situation nicht zu unterschätzen sei. Kriege wie der IrakKrieg hätten ihre eigentliche Ursache
in der Sicherung des Öls gehabt. NATO-Strategien sind darauf ausgerichtet, den Zugang ihrer Mitgliedsstaaten zu den Rohstoffen militärisch
zu sichern. Es gäbe bereits eine weltweite Kartierung aller Konflikte, bei
denen es um die Ausbeutung der
Rohstoffe geht. Die Bevölkerungen
vieler Staaten wurden dabei als potentielle Konfliktparteien eingestuft
und 1200 Orte bzw. Regionen erfaßt,
in denen sich lokale Menschengruppen dem Zugriff multinationaler Unternehmen entgegenstellen, weil diese ihre Lebensweise, ihre Böden oder
das Trinkwasser gefährden.
Unter dem Stichwort Gerechtigkeitsfrage problematisierte Mahler
die Vormachtstellung des globalen
Nordens, der seine Entwicklung in
500 Jahren Kolonialgeschichte zu
Lasten des Südens durchgesetzt hat.
Die Ausbeutung der Bodenschätze
wie auch die Hauptverantwortung
für den Klimawandel gingen auf das
Konto des Nordens, weshalb es eigentlich selbstverständlich sein
müßte, daß "wir" auch für die Folgen
aufkämen. Tatsächlich ist es jedoch
so, daß Afrika, der Kontinent mit
dem geringsten Pro-Kopf-Verbrauch
und niedrigsten CO2-Ausstoß, am
stärksten unter den Auswirkungen
des Klimawandels - Dürren, Überschwemmungen, Hungersnöte - zu
leiden hat. Wie sehr die Länder des
Südens heute schon betroffen sind
und vom Norden allein gelassen
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werden, zeige das Beispiel des Taifuns Haiyan, der im Herbst vergangenen Jahres aufden Philippinen und
in weiteren Ländern Asiens wütete.
6.400 Menschen fanden den Tod,
vier Millionen wurden aus ihren Behausungen vertrieben.

Millionen Menschen obdachlos 
Verwüstungen in Tacloban City auf
der philippinischen Insel Leyte nach
dem Taifun Haiyan
Foto: By Trocaire from Ireland
(DSC_0974)
[CCBY2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)],
via Wikimedia Commons

Doch noch immer seien wir Menschen des Nordens als Hauptverursacher des Klimawandels nicht bereit,
unseren Lebenswandel so grundlegend zu ändern, daß derartige Folgewirkungen nicht mehr auftreten. Zu
der Frage, ob eine solche Änderung
des Lebensstils ausreichen würde,
um die katastrophale Ungleichheit
zwischen dem Norden und dem Süden aufzuheben, erklärte Dagmar
Paternoga, daß die Umstellung unseres individuellen (Konsum-) Verhaltens sicherlich ein wichtiger Aspekt
sei, daß aber, um den wachstumsbezogenen Kapitalismus in eine nicht
profitorientierte Postwachstumsgesellschaft zu transformieren, auch an
der Produktion angesetzt werden
müsse.
Seite 4

Attac vertrete schon lange die Forderung, die Bereiche der DestruktivTechnologie, zu denen die Referentin die Atomenergie, Rüstungstechnologie und Gentechnik zählt, abzuschalten. Auch müsse die Privatisierung der Daseinsvorsorge rückgän-

tie und unsere Möglichkeiten, unsere Lebensbedingungen zu gestalten",
unterhöhlt werden.
In der anschließenden Diskussion
stießen die Initiativen, mit denen auf
lokaler wie regionaler Ebene ein
wachstumsfreies Miteinander erprobt und gefördert werden soll, auf
ein reges Interesse - die vielfältigen
Formen und Ideen solidarischer
Landwirtschaft und Nachbarschaftshilfe wie beispielsweise das städtische Gärtnern (Urban Gardening),
das Regionalgeld oder auch RepairCafés sowie Genossenschaften, in
denen sich Erzeuger und Konsumenten zusammenschließen. Die verschiedenen Möglichkeiten, sich mit
Gleichgesinnten auch auf kulturellen
Wegen zu vernetzen und eine gegenüber dem Wachstums- und Konsumdiktat alternative Lebenswelt zu entwickeln, waren ebenso Gegenstand
der Debatte wie weitere Fragen
praktischer, aber auch theoretischer
Natur. So wollte eine Teilnehmerin
wissen, was es bedeuten würde, die
Wirtschaft umzustellen und fragte,
ob wir denn bereit wären, auf unsere
Bequemlichkeit zu verzichten.

gig gemacht und eine kostenlose Infrastruktur für alle geschaffen werden. Der Übergang von der industriellen zu einer kleinbäuerlichen
Landwirtschaft müsse bewältigt
werden, da nur sie, wie kritische
Wissenschaftler festgestellt hätten, Im Zuge der Diskussion um die Fradie Ernährung der Weltbevölkerung ge, warum Wachstum denn ökonosichern könne.
misch überhaupt nötig sei, kam Hermann Mahler auf die ReichtumsentViele Menschen realisierten zwar, so wicklung zu sprechen und erklärte,
Paternoga, daß umgesteuert werden daß das Finanzvermögen weltweit
müsse, weil die Erde vor dem Kol- bereits so sehr angestiegen sei, daß
laps steht, machten sich aber Sorgen wir, um die Reichtumsansprüche in
um ihre Arbeitsplätze bzw. ihre so- realen Reichtum, also Güter, umzuziale Absicherung. Um zu gewähr- wandeln, weltweit das Vierfache der
leisten, daß alle Menschen angstfrei heutigen Menge produzieren müßund auf gleicher Augenhöhe darüber ten. Wer solle das brauchen und wie
diskutieren könnten, wie ein gutes könne der Planet das aushalten? An
Leben für alle aussehen und organi- den Universitäten werden in den
siert werden könnte, sprach sie sich Wirtschaftswissenschaften neolibefür die Idee eines Grundeinkommens rale Konzepte gelehrt, und so werde
für jeden aus. Für das Thema Wachs- nicht oder nur in geringen Ansätzen
tumskritik sei auch das zwischen der daran geforscht, wie Wirtschaft orEU und den USA vereinbarte Frei- ganisiert werden könne, um all diese
handelsabkommen (TTIP) wichtig, Mechanismen zu vermeiden. Desdas es Großunternehmen ermöglicht, halb seien lokale und regionale, beiwegen der ihnen lästigen Umwelt- spielsweise Dorfgemeinschaften,
und Sozialstandards Staaten zu ver- aber auch die in größeren Zusamklagen, wodurch "unsere Demokra- menhängen weit über Deutschland
www.schattenblick.de
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hinausgreifenden Experimentierfelder so wichtig. Es gäbe allerdings,
wie Mahler anmerkte, keine Patentrezepte. Da die Politik nur in dem
Maße reagiere, wie entsprechender
Druck gemacht werde, sei es wichtig, daß "wir die Dinge entwickeln
und nach außen tragen", so sein Appell.

wahren Kosten, die bei der Umweltverschmutzung anfallen, eingerechnet werden, denn dann könnten sich
die Reichen weiterhin alles leisten
und die Armen guckten in die Röhre.

Workshop vorgestellten Projekte einer solidarischen Landwirtschaft, bei
denen sich Erzeuger und Konsumenten zu Genossenschaften zusammenfinden und die Kunden mit auf den
Feldern arbeiten. Die autoritären
Der Umbruch werde sich nicht von Tendenzen kämen genau aus der
selbst vollziehen. Der Transformati- Ecke, die versuche, das Wachstumson in eine von Wachstumszwängen modell, von dem wir sagen, daß es
keine Zukunft hat, durchzusetzen
gegen die Interessen derjenigen, die
unter ihm zu leiden haben. Die Austeritätspolitik der Troika habe in
Südeuropa bereits eine Entwicklung
zu autoritären Durchsetzungstrategien eingeleitet. Greift dann eine
Wachstumskritik nicht zu kurz, die
den Weg in eine bessere Zukunft
weist im Vertrauen darauf, das alte
System könne in eine solidarische
Ökonomie umgewandelt werden?
Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz im Schattenblick unter
INFOPOOL →
BÜRGER & GESELLSCHAFT →
REPORT:

Hermann Mahler
Experimentierfelder sind wichtig,
doch Patentrezepte gibt es nicht
Foto: © 2014 by Schattenblick

befreite, alternative Gesellschaft
stünden "starke, beharrende Kräfte"
entgegen, die eine hohe Kreativität
und Flexibilität entwickeln, um wie
in Griechenland und Spanien die
Krise und ihre Folgen auf die verarmte Bevölkerung abzuwälzen. Aus
früherer eigener Erfahrung berichtete die Referentin, wie beispielsweise
in den 1990er Jahren in Sambia vom
IWF aufgezwungene Strukturmaßnahmen zu einer Sparpolitik führten,
durch die - wie jetzt in den südlichen
Ländern Europas - billige, subventionierte Lebensmittel abgeschafft
und für vormals kostenlose Leistungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich Gebühren erhoben werden
mußten. Dieselben Rezepte würden
uns heute verordnet mit der Folge,
daß die Armen immer weniger bekämen, während die Reichen in der
Krise noch reicher werden.

Eine Teilnehmerin sprach die Möglichkeit an, daß die Bedrohung durch
den Klimawandel womöglich auch
zu repressiven Verhältnissen führe,
die sich niemand wünschen könne.
Sei es nicht angesichts der mit der
drohenden Klimakatastrophe begründbaren vermeintlichen Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen
sinnvoll, wenn Degrowth nicht nur
die Umweltproblematik mit der sozialen Frage verknüpft, sondern auch
die mögliche Zuspitzung staatlichen
Zwangs berücksichtigt? Dagmar Paternoga erklärte dazu, sie sähe die
Gefahr einer Öko-Diktatur, wenn an
der sozialen Lage nichts geändert
werde und nicht alle Menschen in der
Lage seien, auf gleicher Augenhöhe
mitzudiskutieren. Es ginge nicht an, Die heutige Realität weise, wie Herdaß selbsternannte Apostel sagten, mann Mahler einwarf, eine gänzlich
jetzt müßten bei den Preisen die andere Richtung aufals die in diesem
Di, 7. Oktober 2014
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POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Indien: Straffreiheit in Konfliktgebieten heizt Gewalt gegen Frauen an Rebellengruppen machen sich zu Richtern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2014
von Stella Paul

Frauen in einem Dorf im nordindi
schen Bundesstaat Uttar Pradesh
Bild: © Stella Paul/IPS
Chirang, Indien, 2. Oktober (IPS) 

An einem Morgen im März ging ein
indigenes Mädchen in Chirang im
nordostindischen Bundesstaat Assam wie gewohnt zum Fischen zum
nahegelegenen Fluss. Abends fanden
Dorfbewohner die Leiche der 17Jährigen am Ufer. Die Ermittlungen
ergaben, dass das Opfer vergewaltigt
worden war, bevor man ihm die Kehle durchschnitt.
Die junge Frau gehörte dem Volk
der Bodo an, das mit Muslimen und
der indigenen Gruppe der Santhal
auf Kriegsfuß steht. Ethnische
Konflikte und weitgehende Straffreiheit für die Täter gehören vor
allem im Norden, Osten und im
Zentrum Indiens zum Alltag von
Seite 6

mehr als 40 Millionen Frauen und
führen dazu, daß viele von ihnen
Opfer sexuell motivierter Gewalt
werden.

Die Beseitigung geschlechtsbedingter Gewalt wurde von 88 Prozent der
in der Untersuchung aufgeführten
Regierungen als zentrales Anliegen
bewertet. Insgesamt 97 Prozent aller
Staaten haben Maßnahmen zugunsten
der Gleichbehandlung von Frauen sowie zur Stärkung der Menschenrechte und der Frauenrechte eingeführt.

Der Mord in Chirang wirft zudem ein
weiteres Schlaglicht auf die in Indien verbreitete geschlechtsspezifische
Gewalt. Tausende Mädchen und
Frauen werden vergewaltigt, misshandelt und getötet. Und ein Ende Dennoch gehören die verschiedenist nicht in Sicht.
sten Formen der Gewalt gegen Frauen überall auf der Welt nach wie vor
Laut einem in diesem Jahr veröffent- zum Alltag. Eine kürzlich in mehrelichten Bericht des UN-Generalse- ren Ländern durchgeführte UN-Stukretärs, der den Fortschritt eines die über Männer und Gewalt im Asi1994 auf der Weltbevölkerungskon- en-Pazifik-Raum berichtet, das fast
ferenz ICPD in Kairo angenomme- die Hälfte von 10.000 befragten
nen Aktionsprogramms bewertet, Männer sexuelle oder körperliche
kommt es weltweit zu geschlechts- Gewalt gegen ihre Partnerinnen einspezifischer Gewalt. Etwa jede drit- geräumt hat.
te Frau wird im Laufe ihres Lebens
Opfer physischer oder sexueller Ge- In Indien wurden zwar Gesetze zum
walt.
Schutz vor sexueller Gewalt eingewww.schattenblick.de
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führt. Nach jüngsten Angaben der
Nationalen Behörde für Verbrechensstatistik NCRB werden auf
dem Subkontinent dennoch täglich
durchschnittlich 92 Frauen vergewaltigt. Diese Zahl liegt sogar noch
über den in der Demokratischen Republik Kongo erfassten Vergewaltigungen, die mit durchschnittlich 36
am Tag angegeben werden.

Prozent aller Täter verurteilt. Nach
Angaben der NCRB wurden 3.860
von 5.337 angezeigten mutmaßlichen Vergewaltigern in den vergangenen zehn Jahren entweder freigelassen oder wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. "Bei uns
herrscht eine Kultur der Straffreiheit", sagt die Rechtsanwältin Anjuman Ara Begum, die früher Programmleiterin bei der Asiatischen
Menschenrechtskommission war.
Armee und Rebellen üben Gewalt "Unser Rechtssystem negiert die
gegen Frauen aus
Möglichkeit oder die Gewissheit,
dass Gewalt gegen Frauen bestraft
Experten sehen eine Zunahme sexu- wird."
eller Gewalt vor allem in Konfliktgebieten, in denen die Täter nicht zur
Rechenschaft gezogen werden. Die Scheingerichte von Rebellen verStrafverfolgung ist laut den Verein- hängen Strafen
ten Nationen aber "von entscheidender Bedeutung, um geschlechtsspe- Angesichts der geringen Verurteizifische Gewalt zu verhindern und lungsraten übernehmen mittlerweile
auf sie zu reagieren".
bewaffnete Gruppen die Rolle von
Richtern. Im Oktober 2011 entschied
Suhas Chakma, Direktor des Asien- ein Scheingericht bewaffneter MaoiZentrums für Menschenrechte in der sten im ostindischen Bundesstaat
indischen Hauptstadt Neu-Delhi, be- Jharkhand, dass einem der Vergewalschuldigt Sicherheitskräfte und Re- tigung bezichtigten Mann die Hände
bellen gleichermaßen, die Men- abgehackt wurden. Im August verschenrechte zu verletzen. "Auch Zi- gangenen Jahres führte die Kommuvilisten üben Gewalt gegen Frauen nistische Partei Kangleipak (KPC)
aus. Ganz gleich, wer die Verbrechen im nordostindischen Bundesstaat
begeht - die Täter müssen zur Ver- Manipur eine Taskforce gegen Verantwortung gezogen werden. Doch gewaltiger ein. KPC-Sekretär Sanakdie geltenden Gesetze sehen dies homba Meitei erklärte, die Gruppe
nicht vor."
werde Vergewaltigungsopfern rasch
Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Ein Beispiel dafür ist der Fall einer "Unsere Intervention wird die Verge35-Jährigen aus dem Distrikt South waltiger in Angst versetzen", sagte
Garo Hills in dem Bundesstaat Meg- Meitei. "Wir werden strenge Strafen
halaya im Nordosten Indiens, die im verhängen."
Juni von Aufständischen getötet
wurde. Mitglieder der 'Garo National A. L. Sharada, Direktorin der OrgaLiberation Army' (GNLA), einer von nisation 'Population First', die Partdrei in dem Unionsstaat aktiven Re- ner des Weltbevölkerungsfonds
bellengruppen, hatten offenbar ver- UNFPA in Indien ist, spricht von eisucht, die Frau zu vergewaltigen. Als ner "besorgniserregenden Entwicksie sich wehrte, erhielt sie eine Ku- lung", die auf das Versagen des
gel in den Kopf. Die GNLA streitet Rechtssystems in den Konfliktgebieden Vorwurf ab und behauptet, das ten zurückzuführen sei. "Wir brauOpfer sei eine "Informantin" gewe- chen ein robustes Rechtssystem, das
sen und habe den Tod "verdient".
durch Selbstjustiz verhindert wird.
Letztere ist oft patriarchalischen UrBei Fällen von sexueller Gewalt sprungs und richtet sich damit gegen
werden in Indien lediglich etwa 26 Frauen", so Sharada. "Wir brauchen
Di, 7. Oktober 2014
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rasche Urteile bei jedem Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt."
Laut NCRB wurden allein 2013
mehr als 50.000 Frauen in Indien
verschleppt. Über 8.000 Inderinnen
wurden im Zusammenhang mit
Streitigkeiten über die Mitgift getötet. Rund 100.000 Frauen wurden
zudem von ihren Männern oder
männlichen Verwandten misshandelt. Nur 16 Prozent der Beschuldigten wurden verurteilt.
(Ende/IPS/ck/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/09/
lack-of-accountability-fuels-genderbased-violence-in-india/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psfra556.html

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick

Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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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Lateinamerika: Gefährlich nah am Abgrund Klimawandel bringt den Hunger zurück
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Oktober 2014
von Diana Cariboni

Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren besonders prädestiniert. Die globale
Erwärmung stellt für die Zielsetzung der internationalen Gemeinschaft, Armut und Hunger auszurotten, eine große Gefahr dar. Veränderungen der Niederschlagsmuster, der Böden und der Temperaturen setzten die landwirtschaftlichen
Systeme schon jetzt unter Druck.
Bis 2050 20 Prozent mehr
Hungernde

Verkehrsstau in Jaciara in Brasilien,
verursacht durch Straßenarbeiten an
der BR364
Bild: © Mario Osava/IPS

Menschen, besitzen ein Drittel aller weltweiten Frischwasserreserven und mehr als ein Viertel des
Produktivlandes. Sie sind zudem
die weltgrößte Netto-Nahrungsmittelexportregion der Erde und verbrauchen lediglich einen Bruchteil
ihres landwirtschaftlichen Potenzials für den Verbrauch und den Export. Darauf wird in einem Buch
hingewiesen, das die Interamerikanische Entwicklungsbank in Partnerschaft mit der privatwirtschaftlichen Denkfabrik 'Global Harvest
Initiative' in diesem Jahr herausgegeben hat.

"Wir
könnten die letzte Generation von Lateinamerikanern sein, die hungern müssen", meinte unlängst Raúl Benítez, ein
regionaler Vertreter der Weltlandwirtschaftsorganisation FAO. Tatsächlich
sind nach den jüngsten Zahlen nur noch
4,6 Prozent der Bevölkerung unterernährt. Das hört sich gut an, wäre da
nicht noch die zweite Seite der Medaille: So wird der Klimawandel den Subkontinent bis spätestens 2030 gefährlich nah an den Abgrund neuerlicher Dennoch lebt fast ein Viertel der
Ernährungskrisen rücken.
Landbevölkerung der Region von
weniger als zwei US-Dollar pro
Lateinamerika und die Karibik, Tag. Außerdem ist der SubkontiHeimat von fast 600 Millionen nent für Naturkatastrophen wie
Montevideo, 6. Oktober (IPS) 
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Derzeit sind mehr als 800 Millionen Menschen weltweit vom Hunger bedroht. Angesichts der verheerenden Folgen für Ernten und Lebensgrundlagen geht man davon
aus, dass die Zahl bis 2050 um 20
Prozent angestiegen sein wird, wie
jüngste UN-Projektionen nahe legen. Die Veränderungen bei den
Temperaturen und Niederschlagsmustern könnten die Nahrungsmittelpreise bis 2050 um über 80 Prozent in die Höhe treiben und somit
Armut und Ungleichheit erneut beflügeln.
Der Entwicklungsorganisation
'Oxfam International' zufolge ist
auch ein drastischeres Szenario
vorstellbar. So könnten Hitze- und
Wasserkrisen die landwirtschaftlichen Erträge zwischen 2030 und
2049 um 25 Prozent zurückfahren.
Der Klimawandel wird vor allem
die kleinbäuerlichen und Familienfarmen treffen, die mehr als die
Di, 7. Oktober 2014
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Hälfte der regionalen Nahrungsmittel produzieren und die nicht
über die finanziellen Mittel verfügen, die unvorhersehbaren Wetteranomalien zu kompensieren.
Trotz dieser Gefahren sind Nachhaltigkeitsstrategien noch längst
nicht am Horizont erkennbar. Die
treibenden Kräfte des Wachstums
sind exportorientierte Rohstoffe,
und während einige Sektoren gewisse Fortschritte beim Aufbau der
Wertschöpfungskette, Technologien und Innovationen vorweisen
können, gilt die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen nach wie als
Schlüssel für den wirtschaftlichen
Aufschwung der Region.
Bis 2011 hatten Rohstoffe und Waren einen Anteil an den regionalen
Exporten von 60 Prozent. 2000 waren es noch 40 Prozent gewesen.
Gleichzeitig führte diese Zunahme
der Rohstoffexporte zu einem Ersatz der einheimischen Industrieprodukte durch Importgüter, was
sich wiederum negativ auf die Fertigungsindustrie auswirkte.
In den ländlichen Gebieten konkurrieren Modelle einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft mit extensiven
Monokulturen, auf den Gensaaten
ausgebracht werden, in einer Art
David-gegen-Goliath-Kampf um
Land.
In Paraguay, dem viertgrößten Sojabohnenexporteur der Welt, besitzen 1,6 Prozent der Landeigentümer 80 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen. In Guatemala sind
acht Prozent der Landeigner in Besitz von 82 Prozent der landwirtschaftlichen Böden, in Kolumbien
konzentrieren sich 80 Prozent der
produktiven Flächen in der Hand
von 14 Prozent der Landbesitzer.
Böser Kreislauf
Die Landwirtschaft und die durch
sie bedingte Entwaldung sind für
einen größeren Ausstoß der KlimaDi, 7. Oktober 2014

gase in Lateinamerika verantwortlich. Weitere Faktoren, die zu diesem Problem beitragen, kommen
hinzu. Brasilien beispielsweise hat
sich längst dem Club der großen
Verschmutzer angeschlossen. Mit
der Verbrennung fossiler Brennstoffe ist das Land bereits für einen
Großteil der CO2-Emissionen mitverantwortlich. Und während die
Rohstoffindustrie boomt, wächst
die Nachfrage nach neuen Autobahnen, Schienennetzen und Häfen, was wiederum die Regierungen unter Druck setzt, sogenannte
logische Blackouts zu verhindern.

die Auswirkungen des Klimawandels alle sozialen Zielsetzungen unterwandern könnten. In Guatemala
bringt die schlimmste Dürre der
letzten 40 Jahre 1,2 Millionen
Menschen in Gefahr, in den kommenden Monaten Hunger zu erleiden. Diejenigen, die am wenigsten
zur globalen Erwärmung beigetragen haben, sind ausgerechnet jene,
die am stärksten betroffen sein
werden.
Ein UN-Papier aus jüngerer Zeit,
das die Aktivitäten zusammenfasst,
die aus einem Aktionsprogramm
hervorgingen, das 1994 auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung
(ICPD) in Kairo verabschiedet
wurde, kommt zu dem Schluss,
dass nur "ein Drittel der Weltbevölkerung Konsummuster vorweist,
die zu den Emissionen beitragen".

Die Nachfrage nach Energie nimmt
gewaltige Formen an. Sie kommt
nicht nur von der Industrie, sondern
auch von Millionen Menschen, die
der Armut entkommen wollen und
als Verbraucher größere Bedürfnisse entwickeln. Die Energienachfrage der Region im Zeitraum 2010
bis 2017 wird sich um jährlich fünf Unter einer Milliarde Menschen
von diesem Drittel hat einen größeProzent nach oben schrauben.
ren Anteil und eine kleine MinderErwartet wird zudem, dass die Re- heit dieser Personengruppe ist vergion eine neue Obergrenze über- antwortlich für den größten Anteil
schreiten wird, was die Verbren- am Klimawandel. Und es werden
nung fossiler Brennstoffe betrifft. die ärmsten Menschen sein, die die
Das gilt insbesondere für Länder Folgen zu tragen haben. Lateinwie Argentinien, Brasilien und Me- amerika, das als nächster globaler
xiko, die bestrebt sind, ihre eigenen Brotkorb gehypt wird, muss unbepolitischen, finanziellen und tech- dingt lokal und global aktiv wernischen Herausforderungen zu den, um Nachhaltigkeit als Entmeistern, indem sie Rohstoffe in wicklungsziel in den kommenden
geologischen Formationen wie Va- Jahren zu beherzigen.
ca Muerte in Argentinien oder das (Ende/IPS/kb/2014)
Öl, das in der Nähe des brasilianischen Kontinentalschelfs unterhalb Link:
von Salzschichten lagert, bergen. http://www.ipsnews.net/2014/10/
latin-america-on-a-dangerousEs lässt sich nur schwer vermitteln, precipice/
dass eine Region, die so reich an
natürlichen Ressourcen ist, kein © IPS-Inter Press Service
Recht haben sollte, diese nach dem Deutschland GmbH
Angebot-und-Nachfrage-Modell
auszubeuten, insbesondere, wenn Quelle:
sie Ländern wie Bolivien dabei hel- IPS-Tagesdienst vom 6. Oktober
fen konnte, die extreme Armut von 2014
38 Prozent im Jahr 2005 auf 20 Prohttp://www.schattenblick.de/
zent 2013 zu drücken.
infopool/umwelt/internat/
Doch Experten warnen, dass der
uilt0095.html
Weg der Nichtnachhaltigkeit und
www.schattenblick.de
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Puerto Rico: Stark und unabhängig 'Casa Pueblo' für Umweltschutz und Nachhaltigkeit
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2014
von Carmelo RuizMarrero

workshop' hieß, unterschiedliche
Quellen angezapft hatte, darunter das
US-Armeekorps der Ingenieure, enthüllte sie schließlich den geheimen
'Plan 2020' für den Abbau von Rohstoffen und eine militarisierte Wirtschaftsentwicklung, deren Herzstück
der Kupfertagebau war.
Während die Umweltbewegung die
Tagebaupläne vereiteln konnte, wurden andere Bestandteile des ursprünglichen Geheimvorhabens wie
der Bau von Autobahnen trotz aller
Proteste vorangetrieben.
Casa Pueblo
Bild: © Carmelo RuizMarrero
San Juan, 2. Oktober (IPS)  In Pu-

Die Nichtregierungsorganisation
(NGO) war 1980 von Intellektuellen
und Umweltschützern unter Führung
des 1985 verstorbenen Lyrikers und
Unabhängigkeitskämpfers Juan Antonio Corretjer gegründet worden.
Wegen seiner Mitgliedschaft in der
Nationalistischen Partei, die mit
Waffengewalt für die puertoricanische Unabhängigkeit gekämpft hatte, saß Corretjer von 1937 bis 1942
in den USA im Gefängnis.

erto Rico hat sich der Kampf der lokalen Umweltbewegung gegen den
Kupferabbau im Zentralgebirge zu
einer wahren Erfolgsgeschichte entwickelt. Jahrzehntelang versuchte
die Regierung dieses kleinen USamerikanischen Außengebietes, den
Kupfertagebau in den Gemeinden
Lares, Adjuntas und Utado durchzusetzen - und stieß auf Granit.
1982 hatte jemand im Gouverneurspalast 'La Fortaleza' der Gruppe um
Seit 1996 ist der Tagebau in dem Ge- Corretjer eine Landkarte von Puerto
biet verboten. Dafür sorgte der da- Rico zukommen lassen, auf der unmalige Gouverneur Pedro Rosselló, zählige Infrastrukturprojekte, Autoindem er ein Gesetz unterzeichnete, bahnen, Petrochemiefabriken, Überdass die Zone zudem in den Stand ei- tageminen und Militärbasen eingenes "Volkswaldes" erhob.
tragen waren. Daraufhin beauftragte
Corretjer Casa Pueblo damit, herausAngeführt worden war der Wider- zufinden, was es mit der Landkarte
stand gegen das Kupferprojekt von auf sich hatte. Nachdem die NGO,
'Casa Pueblo' mit Sitz in Adjuntas. die damals noch 'Kunst- und KulturSeite 10
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Goldman-Umweltpreisträger
Die Casa Pueblo setzt sich nach wie
vor für den Umweltschutz und eine
nachhaltige Entwicklung des Freistaats ein. Zwischen 1999 und 2003
unterstützte die Organisation die Bewegung, die mit zivilem Ungehorsam erfolgreich für die Schließung
eines US-Schießplatzes in Vieques
eintrat. Außerdem führten die Freiwilligen von Casa Pueblo wissenschaftliche Studien über die militärische Verseuchung im Umfeld des
Schießplatzes durch, deren Ergebnisse später von anderen Forschern
bestätigt wurden. Der Einsatz für
Frieden und Entwicklung brachte
Casa Pueblo 2002 den renommierten
Goldman-Umweltpreis ein.
"Es handelt sich um ein Evolutionsund ein Re-Evolutionsprojekt",
meinte der Gründer und Leiter von
Casa Pueblo Alexis Massol. "Es ist
die Antwort auf ein kapitalistisches
Di, 7. Oktober 2014
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Kolonialprojekt, das uns das US-Imperium überstülpen wollte. Unser
Projekt ist dynamisch und nicht unbedingt frei von Fehlern und Widersprüchen. Es kombiniert Bildung mit
Aktion."

puertoricanischen Abgeordnetenhaus und Senat überarbeitet.

SCHACH - SPHINX

"Der Modellwald ist ein Projekt für
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, für Umweltschutz und
bürgerliche Partizipation", erläutert
der Ökonom Mike Soto-Class, Vorsitzender des Zentrums für eine neue
Wirtschaft, einer Denkfabrik mit Sitz
in der puertoricanischen Hauptstadt
San Juan. "Es dient dem Naturschutz, generiert Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze und trägt
zur Ernährungssicherheit des Landes
bei. Es gibt zudem ein gutes Beispiel
für einen Paradigmenwechsel ab,
was den Umgang mit den Ressourcen und die Form von Entwicklungsund Steuerungsmodellen angeht."

Von der Plötzlichkeit überholt

Casa Pueblo wird nach dem Sitz der
Organisation benannt: einem alten
Haus, dass die Organisation Mitte
der 1980er Jahre übernommen und
restauriert hatte. Das Gebäude, das
eine Bibliothek beherbergt, dient als
Treffpunkt und Veranstaltungsort
für Kunst- und Kulturhappenings. In
der zweiten Etage werden Programme für lokale Künstler durchgeführt. Auf der Rückseite gibt es
einen Schutzraum für Schmetterlinge und Räume für den 2007 gegründeten Radiosender Casa Pueblo dem ersten Kommunalsender Puer- "Ein Modellwald ist ein Gebiet, in
to Ricos.
dem Menschen ihre Wälder und natürlichen Ressourcen gemeinsam im
Wichtig ist den Mitarbeitern der Ca- Interesse der nachhaltigen Entwicksa Pueblo, finanziell unabhängig zu lung organisieren", heißt es von Seisein. Seit 1989 finanziert sich die Or- ten des Iberoamerikanischen Netzganisation aus dem Verkauf ihrer ei- werks für Modellwälder (RIABM).
genen Kaffeemarke 'Madre Isla'. Ein "Modellwälder tragen zu den globaGroßteil der Kaffeepflanzen wird auf len Zielen wie der Bekämpfung von
der eigenen Mardre-Isla-Farm ange- Armut, Klimawandel und Wüstenbaut, die gleichzeitig ein Ökotouris- bildung bei." Derzeit gibt es 28 Momusprojekt ist. Seit 1999 ist die Or- dellwälder in Lateinamerika. Casa
ganisation nicht mehr ans Stromnetz Pueblo hat vorgeschlagen, dass der
angeschlossen, sondern ist Solar- ihre zu einem Ort der nachhaltigen
kraftselbstversorger.
Landwirtschaft wird - ohne genetisch
modifizierte Organismen.
"Wir sind finanziell autark. Das (Ende/IPS/kb/2014)
macht uns frei, offen unsere Meinung zu sagen", betont Massol gegenüber IPS. "Wir sprechen mit un- Link:
serer eigenen, unabhängigen Stimme http://www.ipsnews.net/2014/10/
und wir bilden keine Allianzen mit puerto-ricos-green-crusaders-stillden politischen Parteien."
going-strong/
Modellwald
Das wohl ehrgeizigste Projekt ist der
geplante 153.000 Hektar große Modellwald, der 20 Naturschutzgebiete
mit Hilfe ökologischer Korridore integrieren soll. Er genießt die
Rückendeckung von Gouverneur
Alejandro García-Padilla. Ein entsprechendes Gesetz wird derzeit vom
Di, 7. Oktober 2014
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(SB)  Weil sich keine andere Figur

so gut dazu eignet, überraschende
Wendungen und Pointen in Kombinationen hervorzuzaubern, hat sich
inzwischen fast jeder taktisch geschulte Schachspieler angewöhnt, in
kritischen Situationen zuallererst
einen Blick auf seine Springer zu
werfen und eingehend zu prüfen, ob
sich nicht hier und da etwas erfinden
ließe. Die aus dem Schatten plötzlich
hervorspringende Gangart dieser Figur erlaubt aufs allerbeste die Koordination mit anderen Figuren, so daß
im Verbund Gewinnfolgen fast wie
von selbst hergestellt werden können. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte Weiß eine glänzende Angriffsposition, aber ein unmittelbares
Schachgebot eines der weißen Türme auf der g-Linie hätte nach Kg8h8 nicht viel eingebracht. Findest du
das Forcierende, Wanderer?

Haik - Wach
Athen 1971
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Was uns erweckt, ist wie ein Schiffmit
Leck: 1.Se4-f6+!! g7xf6 - auch 1...Kg8h8 half nicht mehr wegen 2.Sf6xh7!
Quelle:
Kh8xh7 3.Dd4-e4+ oder 2...Dc7-b7+
IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober 3.Kg2-g1 Kh8xh7 4.Dd4-h4+ - 2.Dd42014
g4+ und Schwarz gab angesichts von
2...Kg8-h8 3.Lb2xf6+ bzw. 2...Lf8-g7
http://www.schattenblick.de/
3.Lb2xf6 Kg8-f8 4.Dg4xg7+ auf.
infopool/umwelt/internat/
uipt0081.html
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http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05254.html
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Nur noch ein Schatten besserer Tage
Ricky Burns kann auch im Halbweltergewicht nicht überzeugen
(SB)  Die Zeiten, in denen der Schot-

te Ricky Burns WBO-Weltmeister im
Superfeder- und Leichtgewicht war,
gehören endgültig der Vergangenheit
an. Zuletzt fiel es ihm immer schwerer, das vorgeschriebene Kampfgewicht zu erreichen, so daß er in seinen
letzten vier Auftritten zunehmend weniger überzeugen konnte. Einem mühsamen Erfolg gegen Jose Gonzales
folgte ein Unentschieden gegen Raymundo Beltran, der Titelverlust an Terence Crawford und eine Niederlage
gegen Dejan Zlaticanin.
Am Wochenende trat Burns in Leeds
im Halbweltergewicht an, doch schien er auch in diesem Limit nicht in bester körperlicher Verfassung zu boxen.
Sein zweitklassiger Gegner Alexandre Lepelley mußte zwar bereits in der
ersten Runde nach einer Kombination
zu Boden gehen, entfaltete aber in der
Folge fortgesetzt Druck, während der
Schotte ausgesprochen träge wirkte.
Wenngleich Ricky Burns dank seiner
Größenvorteile und Wucht Runde für
Runde gewann, machte er einen müden und schwerfälligen Eindruck.
In der siebten Runde wurde Lepelley
ein Punkt abgezogen, nachdem die
Kontrahenten mit den Köpfen zusammengestoßen waren. Es handelte sich
um eine Fehlentscheidung, weil der
Schotte mit gesenktem Kopfaufden
Gegner losgegangen war, doch spielte das keine nennenswerte Rolle, da
Burns die meisten Runden für sich
entschieden hatte und klar nach Punkten gewann. Der Ringrichter sah ihn
mit 79:71 in Front, so daß der Schotte seine Bilanz auf 37 Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden verbessern konnte. Für Alexandre Lepelley stehen nun 17 gewonnene und
zwei verlorene Kämpfe sowie ein unentschieden beendeter Auftritt zu Buche.
Seite 12

Wie Promoter Eddie Hearn hinterher
darlegte, seien im heimischen Umfeld Kämpfe gegen Anthony Crolla,
Luke Campbell oder Michael Katsidis möglich. Bezeichnenderweise
behauptete Hearn gar nicht erst,
Burns habe in naher Zukunft Chancen auf einen Titelkampf. Der Schotte selbst redete vor allem über sein
Gewicht und erklärte, er wolle sich
mit seinem Team über eine Rückkehr
ins Leichtgewicht beraten. Sollte das
problemlos möglich sein, werde er
künftig wieder in seinem angestammten Limit antreten. [1]

sein könne, sofern es Burns nicht gelinge, die veränderten körperlichen
Voraussetzungen in Dynamik, Beweglichkeit und Schlagwirkung umzusetzen. Der Schotte wirke wie ein
Boxer, der nach schweren Kämpfen
fast über Nacht gealtert ist. Jose
Gonzales und Raymundo Beltran
hätten ihm so schwere Treffer versetzt, daß er seither wie ein Schatten
seiner selbst wirke. Neben seinen
körperlichen Problemen suchten ihn
offenbar Selbstzweifel heim, wie
man sie in seinen Tagen als Weltmeister nie gespürt habe. [2]

Realistisch gesehen hätte Ricky
Burns jedoch auch im Leichtgewicht
in seiner derzeitigen Verfassung
kaum Chancen, sich gegen Terence
Crawford, Raymundo Beltran, Omar
Figueroa, Mickey Bey oder Richard
Abril durchzusetzen. Allenfalls im
Superfedergewicht sähe es günstiger
für ihn aus, noch einmal einen Titelkampf zu bekommen, doch ist diese
Option aus Gewichtsgründen kein
Thema mehr.

Käme Eddie Hearn auf den Gedanken, Ricky Burns im Halbweltergewicht mit Chris Algieri, Lamont Peterson oder Danny Garcia in den
Ring zu schicken, wäre ein Debakel
absehbar. Allenfalls WBA-Weltmeister Jessie Vargas, der als schwächster der vier Titelträger gilt, wäre eine ferne Möglichkeit. Der Promoter
des Schotten scheint indessen selbst
diese Option auszuschließen und
seinem Boxer vernünftigerweise
zum Ausklang der Karriere ein Feld
zu bereiten, aufdem Burns sich noch
achtbar behaupten und ohne gesundheitliche Schäden aus der Affäre ziehen kann.

Im Vorfeld des Auftritts in Leeds hatte Jim Watt, der Kommentator des
Senders Sky Sports, seiner Hoffnung
Ausdruck verliehen, Ricky Burns
werde sich im Halbweltergewicht
wohler fühlen und im Kampf gegen
Alexandre Lepelley einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Allerdings neigte Watt zu der Auffassung,
daß der Schotte sogar ins Weltergewicht aufsteigen müßte, um seine
Gewichtsprobleme dauerhaft aus der
Welt zu schaffen. Dort hätte er jedoch erst recht keine Chance, sich
gegen namhafte Gegner durchzusetzen.
Jim Watt kam schließlich zu dem
Schluß, daß der bloße Wechsel der
Gewichtsklasse nicht die Lösung
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2014/10/burns-lepelley-early-results-rose-stops-fraga/#more-182719
[2] http://www.boxingnews24.com/2014/10/watt-hoping-rickyburns-will-be-better-at-140/#more182693
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1523.html
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2772

Die Domänenwacht
von Michelle Stern

5. März 1517 NGZ - Perry
Rhodan durchdringt mit der RAS
TSCHUBAI den Repulsorwall der
verbotenen Domäne Shyoricc. Die
ganze Besatzung liegt in Suspensionsbänken, in denen ihre Körper entstofflicht, aber nicht wie bei einem
Transmitter zu einer Gegenstation
abgestrahlt, sondern im immateriellen Zustand gehalten werden. In diesem Zustand ist man ausdehnungslos
und bietet keine Angriffsfläche für
schädliche Strahlungen jeglicher Art.
Allerdings ist man auch nicht handlungsfähig. Das Bewußtsein kann
nicht mehr zwischen Traum und
Realität unterscheiden, da es nicht
vollständig erlischt, sondern sich,
genau wie der Körper, mit dem stationären Transmitterfeld verwebt.
(SB) 

Als die RAS TSCHUBAI wiederverstofflicht, muß der Bordrechner ANANSI sofort einen Angriff abwehren,
weil 18.000 Kilometer vom Eintrittspunkt entfernt ein Robotfort liegt,
das über Sonden die Ankunft der
RAS TSCHUBAI geortet hat. Obwohl ANANSI das Robotfort und die
Sonden sofort vernichtet hat, ist davon auszugehen, daß die Nachricht
über einen Eindringling bereits weitergeleitet worden ist, da die RAS
TSCHUBAI beim Eintritt kurz sichtbar war.
Da sich der Kristalline Atopische
Richter auf dem Planeten Shyor aufhält, gilt es nun, die Koordinaten dieser Welt herauszufinden. Doch die
sind über den öffentlichen Funk
nicht herauszufiltern.
Alles, was die Crew herausfindet, ist,
daß umgerechnet am 15. März 1517
auf dem Planeten Vlaera das Assaree
Dymae stattfindet, der Hafen der ZelDi, 7. Oktober 2014

te, in dem die Kristalline Wesenheit
residieren wird. Wenn also der Kristalline Richter nach Vlaera kommen
wird, wird er das aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem Raumschiff
tun, auf das es Perry Rhodan abgesehen hat, um mit ihm in die Jenzeitigen Lande zu gelangen.
Der von der RAS TSCHUBAI ausgelöste Alarm hat die Domänenwacht auf den Plan gerufen. Die Onryonin Velleshy Pattoshar versucht
mit ihrem Raumvater VOOTHOY
den Eindringling zu finden. Die Sonden des Robotforts hatten ein Bild
der RAS TSCHUBAI weiterleiten
können, bevor sie vernichtet wurden.
Die Onryonin vermutet, daß entweder der Kristalline Richter oder als
Vorbereitung einer Invasion das
Kontroll- und Steuerzentrum des Repulsorwalls angegriffen werden soll.
Alle möglichen Angriffsziele werden
sofort in Alarmbereitschaft versetzt.
So auch Vlaera im Vlad-System.
An Bord der RAS TSCHUBAI wird
nun ein Beiboot so präpariert, daß es
wie ein Schiff der Phudphogs aussieht, einem Volk dieser Domäne,
das sich kriechenderweise fortbewegt. Die SERUNs der Mitglieder
des Einsatzteams, bei denen es sich
um Perry Rhodan, Farye Sepheroa,
Gucky, das Venusteam und den
Techniker Verven Day handelt, haben eine Mimikry-Funktion und
werden so programmiert, daß sie wie
Phudphogs aussehen. Sie können
aber auch das Aussehen von Onryonen annehmen, was auf dem Planeten angebrachter ist, weil man dann
aufrecht gehen kann.

rend Farye Sepheroa und Verven Day
auf dem Schiff zurückbleiben, mischen sich die anderen in OnryonenForm unters Volk, um an Informationen heranzukommen. Vor allem an
die Koordinaten von Shyor.
Unglücklicherweise wird das angebliche Phudphog-Schiff von einem
anderen kontaktiert. Man bittet Farye Sepheroa, dem sterbenden Cuurem-Prinzen einen Besuch abzustatten. Rhodans Enkelin bleibt nichts
anderes übrig, als der Aufforderung
nachzukommen. Der sterbende Prinz
möchte unbedingt noch einmal mit
einem Angehörigen der Fernen Gestade sprechen. Was Sepheroa nicht
weiß, ist, daß man bei den Phudphog
einem Sterbenden immer eine Blüte
mitbringt. Das fällt dem Vertrauten
des Prinzen auf. Farye soll von den
Fernen Gestaden erzählen, woraufhin sie ihrer Phantasie freien Lauf
läßt und unterstützt durch die SERUN-Positronik immer neue Geschichten erfindet. Der Prinz stirbt
glücklich und Farye Sepheroa kehrt
wieder in ihr Schiff zurück.

Velleshy Pattoshar ist sich sicher, daß
der Feind, der den Repulsorwall
durchdrungen hat, sich auf Vlaera
aufhält, denn die Ankunft der Kristallinen Wesenheit steht bevor.
Doch all ihre Bemühungen, einen
Hinweis auf irgendetwas Verdächtiges zu finden, laufen ins Leere. Da
meldet sich plötzlich der Phudphog
Uulincold bei ihr und berichtet von
dem seltsamen Besuch, den sein verstorbener Prinz erhalten hat. Eine
Phudphog namens Faryeesephoo sei
ohne eine Blüte zu dem Sterbenden
gekommen, und hätte von den FerDer Phudphog-Raumer bekommt nen Gestaden erzählt, als wäre sie
problemlos Landeerlaubnis. Wäh- dort nie gewesen. Ihre Gesten hätten
www.schattenblick.de
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hölzern gewirkt, so als wäre sie gar
keine richtige Phudphog. Velleshy
Pattoshar wird sofort hellhörig und
läßt sich den Namen des Schiffes geben, mit dem diese Faryeesephoo auf
Vlaera gelandet war.
Die Ordische Stele des Planeten teilt
Velleshy Pattoshar mit, daß sie Irritationen im Strom der Gedanken gespürt habe, was Velleshy Pattoshar in
ihrem Verdacht bestätigt, daß sich
feindlich gesinnte Eindringlinge auf
Vlaera befinden. Sie setzt die Neypashi auf das fremde Schiff an. Sie sollen die Eindringlinge auslöschen.
Vier Meter durchmessende Metallräder stürzen vom Himmel und greifen
die MUUSHAD'KLU an. Es gelingt
einzelnen von ihnen sogar, den Energieschirm zu durchdringen, den Farey Sepheroa sofort aktiviert. Da sie
durch einen Funkanruf nicht die Position der anderen verraten will, die
in der Stadt unterwegs sind, schickt
sie Gucky ein zuvor mit ihm vereinbartes telepathisches Warnbild. Doch
es dauert in ihren Augen ewig, bis eine Meldung von Perry Rhodan eintrifft, der ihr befiehlt, sofort zu starten, sich mit dem Transmitter zur
RAS TSCHUBAI in Sicherheit zu
bringen und die Selbstvernichtung
zu aktivieren. Farye zögert, sie will
Perry Rhodan und seine Begleiter
nicht ohne Fluchtmöglichkeit auf
Vlaera zurücklassen. Doch es bleibt
ihr gar nichts anderes übrig. Die
Neypashi finden Wege, ins Schiff
einzudringen. Sie startet. 30 Raumväter stellen sich der MUUSHAD'KLU in den Weg. Außerdem
müssen Farye und Verven Day sich
gegen die angreifenden Neypashi zur
Wehr setzen, die bis in die Zentrale
vordringen. Bei einem Schußwechsel wird der Techniker verletzt. Farye gelingt es im allerletzten Moment, ihn in den Transmitter zu stoßen, die Selbstzerstörung einzuleiten
und selbst zu folgen. Dann explodiert
die MUUSHAD'KLU.
In der Stadt wird der Hafen der Zelte errichtet. Unterdessen dringen
Seite 14

Perry Rhodan, Gucky und das Venus-Team in einen bewachten Turm
ein, der auf einer Insel steht. Die Wachen werden betäubt und der Großrechner angezapft. So können sie eine Menge Daten herunterladen. Unter anderem auch die Koordinaten
von Shyor, wo einst die Kelosker
lebten, die sich freiwillig dem Atopischen Tribunal unterstellt haben.
Perry Rhodan will diese Daten so
schnell wie möglich zur RAS
TSCHUBAI weiterleiten. Er hofft,
daß man dort auch einen Weg finden
wird, sie wieder von dem Planeten
abzuholen.

in starke Bedrängnis. Es kommt zu
einem verzweifelten Kampf, bei dem
Patrick St. John, der Anführer des
Venus-Teams, getötet und Baucis
Fender, eine verwegene Kämpferin
schwer verletzt wird. Velleshy Pattoshar kann sie und Patrick St. Johns
Leiche bergen. Bei der Obduktion
wird deutlich, daß man es mit Terranern zu tun hat. Baucis Fender ist zu
schwer verletzt, um verhört zu werden. Man wird sie auch nicht retten
können. Velleshy Pattoshar wird sie
der Kristallinen Wesenheit übergeben, die sich dann ihrer annehmen
soll.

Velleshy Pattoshar weiß, daß noch
mehr Eindringlinge auf dem Planeten sind, denn die MUUSHAD'KLU
hatte acht Besatzungsmitglieder gemeldet. Sie werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach im Hafen der
Zelte aufhalten. Dort wird stiller
Alarm ausgelöst. Sie berät sich mit
dem Spochanen Loitmahd, einem
riesigen, wehrhaften Wesen, das die
Domänenwacht kommandiert. Er ist
in der Lage, die Eindringlinge trotz
ihrer Deflektorschirme zu orten.
Zehntausend Neypashi schwärmen
aus, die Eindringlinge aufzuspüren
und zu vernichten. Perry Rhodan,
Gucky und das Venus-Team geraten

Den verbliebenen drei Mitgliedern
des Venus-Teams, Perry Rhodan und
Gucky gelingt es, getrennt aus der
Gefahrenzone zu fliehen und sich an
einem sicheren Ort wieder zu treffen.
Sie sind am Boden zerstört. Sie haben die Koordinaten von Shyor errungen, doch zu welchem Preis!
Aber sie werden nicht aufgeben. Sie
werden auf jeden Fall mehr Informationen über den Kristallinen Richter
sammeln und versuchen, Baucis
Fender zu befreien.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2772.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Montag, den 1. Oktober 2014

Übertreffen
Es gibt keinen Schmerz,
der nicht zu übertreffen wäre.
(Elias Canetti)

Wo hast du diese Latte her,
kennst du dich aus mit Schmerzen?
Du meinst Vergessenswiederkehr
und triffst wie Wind die Kerzen.
HB

www.schattenblick.de
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / TREFF
Kulturcafé Komm du  November 2014

Improvisationstheater Leistenbruch - Eine kurzweilige Impro-Mix-Show
Samstag, 8. November 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Komm du lädt ein zu einem ImproTheaterabend  Der Eintritt ist frei.

Improtheater Leistenbruch
Skurrile Szenen, dreiste Dialoge,
rücksichtslose Reime und leidenschaftliche Lieder
Das Publikum bestimmt, was auf
die Bühne kommt, und Leistenbruch spielt. Improvisation ist ihre
Passion. Ohne Drehbuch, spontan,
mutig, mit viel Herz und Emotion,
stellt sich die Truppe den immer
neuen Herausforderungen ihrer Zuschauer und schreckt nach eigenem
Bekunden vor (fast) nichts zurück.
Ab März 2015 wird das Improtheater regelmäßig alle drei Monate jeweils am 1. Samstag im Komm du
auftreten, um getreu seinem Motto:
"Noch so'n Spruch - Leistenbruch!"
die Lachmuskeln des Publikums zu
reizen.
Weitere Informationen:

http://www.improtheater-leistenbruch.de
http://facebook.com/Leistenbruch
Di, 7. Oktober 2014

Erfolg ihre Harburg-Premiere im
Kulturcafé Komm du. Annika, Daniela, Jenny, Nikola, Matti, Stefan
und Winni spielen auch dieses Mal
wieder mit und für das Publikum eiLEISTENBRUCH - Hamburgs ne kurzweilige Impro-Mix-Show.
stets hoffnungsvollste Improvisationstheater-Gruppe
Auch im Jahr 2015 wird das Improvisationstheater Leistenbruch eine
Improtheater braucht kein Drehbuch! feste Größe im Kulturprogramm des
Leistenbruch ist weiterhin Hamburgs Komm du sein und das Publikum alstets hoffnungsvollste Truppe. Im- le drei Monate mit einer neuen kurzprovisation ist ihre Passion! Seit der weiligen Impro-Mix-Show zu unterGründung 2007 hat die Improgruppe halten wissen.
schon in der Kaderschmiede in Ottensen und jahrelang regelmäßig im Improvisationstheater Leistenbruch
Atisha-Cafe in Winterhude gespielt, im Kulturcafé Komm du 
außerdem als Acts in der Galerie der Die Termine im Jahr 2015:
Gegenwart (Kunsthalle) und 2012 bei
der 9. Hamburger Theaternacht auf Samstag, 7. März 2015 - 20 Uhr
der Jungfernstieg-Bühne sowie über- Samstag, 6. Juni 2015 - 20 Uhr
all dort, wo sie sich Platz und Gehör Samstag, 5. September 2015 - 20 Uhr
verschaffen konnten und können ... Samstag, 5. Dezember 2015 - 20 Uhr
'Leistenbruch'Ensembles
Foto: © by Improtheater Leisten
bruch

Am 2. August 2014 feierte die Improgruppe Leistenbruch mit großem
www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/infopool/
theater/veranst/tvtr0283.html
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

__I n h a l t________Ausgabe 1243 / Dienstag, den 7. Oktober 2014__

Begegnung und Diskussion, Live- 1 BÜRGER - REPORT: Aufbruchtage - Umkehr marsch ...
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor- 6 POLITIK - SOZIALES: Indien - Straffreiheit in Konfliktgebieten
heizt Gewalt gegen Frauen an (IPS)
mances, Ausstellungen, Lesungen,
8
UMWELT
- INTERNATIONALES: Gefährlich nah
freier Internetzugang, Literatur- und
am
Abgrund,
Klimawandel bringt den Hunger zurück (IPS)
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe10
UMWELT
INTERNATIONALES:
Puerto Rico - Stark und
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
unabhängig,
'Casa
Pueblo'
für
Umweltschutz
und Nachhaltigkeit (IPS)
täglich wechselnder Mittagstisch.
11 SCHACH-SPHINX: Von der Plötzlichkeit überholt
12 SPORT - BOXEN: Nur noch ein Schatten besserer Tage
Das Komm du ist geöffnet von:
13 UNTERHALTUNG - PERRY-RHODAN:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2772
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
14 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 07.10.2014 - Übertreffen
und an Eventabenden open end.
15 THEATER UND TANZ - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg-Harburg - Improtheater Leistenbruch,
Näheres unter:
eine kurzweilige Impro-Mix-Show im 'Komm du', 8.11.2014
www.komm-du.de
16
DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 7. Oktober 2014
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

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

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Oktober 2014

+++ Vorhersage für den 07.10.2014 bis zum 08.10.2014 +++

Komm duEventmanagement:

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

Oh, wie herbstlich aufgeschmückt
zeigt sich dieser Regentag.
Dieses Wetter ist geglückt,
weil Frosch Jean-Luc richtig lag.

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im
Oktober 2014
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/bildkult/veranst/bktr0556.html
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