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Dr. Khouloud Daibes
Foto: © Palästinensische Mission

Seit Juli 2013 hat Dr. Khouloud Dai-
bes das Amt der Botschafterin Palä-
stinas in der Bundesrepublik
Deutschland inne. Zum Jahresbeginn
2012 wurde der Status der General-
delegation Palästinas zu dem einer
Diplomatischen Mission mit Sitz in
Berlin aufgewertet. Dr. Daibes, die
ihre akademische Ausbildung in der
Bundesrepublik absolvierte, von
2007 bis 2012 palästinensische Mi-
nisterin für Tourismus und Altertü-
mer sowie von 2007 bis 2009 palä-
stinensische Frauenministerin war,
beantwortete dem Schattenblick ei-
nige Fragen zu den Grundlagen und
Lösungsperspektiven des aktuellen

Konflikts zwischen Israel und Palä-
stina. Sie wurden ihr schriftlich zu-
gestellt und spiegeln den Stand der
sich schnell verändernden Ereignis-
se vom 4. August 2014.

Schattenblick: Frau Botschafterin,
die Bundesregierung hat das Recht
Israels auf Selbstverteidigung auch
im jüngsten Konflikt vorbehaltlos
anerkannt. Wie verhält es sich mit
der Anerkennung des dementspre-
chenden Rechtes der Palästinenser
durch die deutsche Regierung?

Botschafterin: Grundsätzlich haben
alle Völker das Recht, sich zu vertei-
digen. Israels Krieg im Gaza-Strei-
fen ist weder ein Fall von Selbstver-
teidigung noch ist es ein Krieg zwi-

Das harte Brot der Diplomaten -
Botschafterin Dr. Khouloud Daibes antwortet ...

Interview mit der Botschafterin Palästinas
in der Bundesrepublik Deutschland

Die Selbstverteidigung der Pflan-
zen - Giftküche, Drogen und willi-
ge Helfer

(SB)  Die Akazie will aufNummer si-
cher gehen. Zum Schutz vor großen
Fraßfeinden wie Weidetieren, wachsen
kräftige Dornen zwischen ... (S. 12)
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Auf frischen Wind folgt eine neue
Flaute
Deontay Wilder bestreitet zwischen
zeitlich einen Aufbaukampf

(SB)  Mitte Februar wählte der Ver-
band World Boxing Council (WBC)
erwartungsgemäß Mauricio Sulai-
man zu seinem neuen Präsidenten.
Der 44jährige Mexikaner trat damit
die Nachfolge seines Vaters Jose Su-
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schen benachbarten Ländern. Israel
ist eine Besatzungsmacht. Der Gaza-
Streifen ist Bestandteil des Staates
Palästina und wird seit 46 Jahren von
Israel unter Verstoß gegen das Völ-
kerrecht okkupiert. Das internationa-
le Recht verbietet einer Besatzungs-
macht, die Anwendung von Waffen-
gewalt gegenüber einer Bevölkerung
in einem von ihr besetzten Gebiet.
Deshalb kann Israel sich nicht auf
Art. 51 der UN-Charta, das sog.
Recht auf Selbstverteidigung, beru-
fen. Anders ausgedrückt bedeutet
dies, dass Israel nicht ein Gebiet be-
setzen kann und gleichzeitig leug-
nen, dass die dort lebende palästi-
nensische Bevölkerung sich selbst
regiert und sich schützt, während es
diesem Gebiet zugleich den Krieg
erklärt.

SB: Die israelische Regierung will
nicht mit der Hamas in Verhandlun-
gen treten und behält die militäri-
schen Angriffe auf den Gazastreifen
bei. Was wäre zu tun, um diese fest-
gefahrene Situation in Bewegung zu
bringen und das Ziel der Aufhebung
der Blockade des Gazastreifens zu
erreichen?

Botschafterin: Die PLO ist die legi-
time Vertreterin des palästinensi-
schen Volkes und damit auch die
Verhandlungsführerin.

SB: Wie beurteilen Sie die Rolle der
Europäischen Union in diesem Kon-
flikt? Hätte sie Ihrer Ansicht nach die
Möglichkeit, als Vermittlerin aufzu-
treten oder die israelische Regierung
zugunsten einer langfristigen Lösung
zur Einstellung der Siedlungsaktivi-
täten auf palästinensischem Gebiet
zu drängen?

Botschafterin: Wir würden ein akti-
veres politisches Engagement der
EU ausdrücklich begrüßen. Was die
Siedlungen betrifft, hat die EU eine
klare Haltung dazu: Die Siedlungen
sind völkerrechtswidrig und eines
der Haupthindernisse der Zwei-Staa-
ten-Lösung. Die EU-Richtlinien für
Stipendien, Preise und finanzielle In-

strumente, die seit 1 . Januar 2014 in
Kraft sind, stellen einen ersten,
wichtigen Schritt in diese Richtung
dar. Tatsächlich muss jedoch weitaus
mehr getan werden, um sicherzustel-
len, dass die Länder konform mit der
EU-Politik und dem Völkerrecht we-
der direkt noch indirekt Israels Sied-
lungsaktivitäten unterstützen.

SB: US-Außenminister John Kerry
hat sich bislang vergeblich bemüht,
die israelische Regierung zu Zuge-
ständnissen an die Adresse der Palä-
stinenser zu bewegen. Halten Sie es
überhaupt für möglich, daß eine Re-
gierung, die den israelischen Streit-
kräften Panzergranaten für den Be-
schuß des Gazastreifens liefert und
im UN-Sicherheitsrat gegen Israel
gerichtete Resolutionen blockiert, in
diesem Konflikt als ehrlicher Makler
tätig wird?

Botschafterin: US-Außenminister
John Kerry und sein Team zeichne-
ten echte und intensive Bemühungen
während der letzten neunmonatigen
Verhandlungsrunde aus. Unabhängig
vom Mediator erfordern jedoch Ver-
handlungen auch klare Parameter,
gestützt vom Völkerrecht sowie die
Möglichkeit der Umsetzung eines
Abkommens.

SB: Die Regierung Ägyptens betei-
ligt sich daran, den Gazastreifen her-
metisch abzuriegeln, und verfolgt die
Muslimbruderschaft, der die Hamas
historisch und ideologisch nahesteht,
als politischen Gegner. Ist die Regie-
rung in Kairo dennoch als unpartei-
ische Vermittlerin geeignet?

Botschafterin: Aus vielen Gründen,
etwa historischen, geografischen und
politischen Gründen, ist die Rolle
Ägyptens im gesamten Nahen Osten
unverzichtbar. Ägypten hat gute Be-
ziehungen zu allen Ländern in der
Region.

SB: Für Israels Regierung handelt es
sich bei den militärischen Aktivitä-
ten der Hamas ausnahmslos um Ter-
rorismus. In deutschen Medien ist

unter Verweis auf die Charta der Par-
tei immer wieder der Vorwurf zu
vernehmen, daß die Hamas die Ver-
nichtung Israels beabsichtige. Wel-
che Position vertritt die palästinensi-
sche Autonomiebehörde dazu?

Botschafterin: Die PLO ist die allei-
nige Vertreterin des palästinensi-
schen Volkes und Verhandlungsfüh-
rerin. Mit der Einigung für die Bil-
dung der jetzigen Konsensregierung
nähert sich Hamas dem politischen
Programm der PLO.

SB: Die Behauptung, die Hamas
missbrauche die Zivilbevölkerung
im Gazastreifen als menschliche
Schutzschilde, legitimiert die An-
griffe der israelischen Streitkräfte
aufdiese. Halten Sie das Argument
für stichhaltig und wenn nicht, wie
könnte man es entkräften?

Botschafterin: Seit dem Angriff auf
Gaza im Jahr 2008 kommen diese
falschen Äußerungen wiederholt von
israelischen Verantwortlichen. Inter-
nationale Untersuchungen haben
schon in der Vergangenheit gezeigt,
dass diese Behauptungen unwahr
sind. Im Rahmen der jüngsten Ge-
walteskalation gegen den Gaza-
Streifen sind viele unbestrittene Fäl-
le von Tötungen palästinensischer
Zivilisten dokumentiert, die nicht in
der Lage waren, sog. "menschliche
Schutzschilde" zu sein. Dazu gehö-
ren auch die vier Kinder, die am
Strand beim Fußballspielen am 16.
Juli von Israel getötet wurden. Dazu
gehören auch die 15 Zivilisten in ei-
ner UN-Schule, die in dieser Notun-
terkunft am 24. Juli durch Bombar-
dements ermordet wurden. Dazu ge-
hören auch die acht Kinder, die am
28. Juli, dem ersten Feiertag Eid Al-
Fitr, auf dem Spielplatz getötet wur-
den.

SB: Der israelische Ministerpräsi-
dent Netanjahu hat erklärt, die Of-
fensive der israelischen Streitkräfte
bis zur völligen Entwaffnung des
Gazastreifens fortsetzen zu wollen.
Wäre es Ihrer Ansicht nach eine po-
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litische Option, der Durchsetzung
dieses Ziels durch die Entmilitarisie-
rung der Hamas und anderer militan-
ter Kräfte vorzugreifen, um schlim-
meres Leid der Zivilbevölkerung zu
verhindern?

Botschafterin: Unsere oberste Priori-
tät ist es, das Leiden der palästinensi-
schen Bevölkerung zu lindern. Dieser
Krieg kann nicht militärisch gelöst
werden, sondern nur eine politische
Lösung wird eine dauerhafte Lösung
sein, d.h. die Beendigung der Blocka-
de des Gaza-Streifens und die Been-
digung der Besatzung. Nur dieser
Weg wird verhindern, dass sich diese
schreckliche Tragödie wiederholt.

SB: Fast die Hälfte des Gazastreifens
wurde zwischenzeitlich zum Opera-
tionsgebiet der israelischen Streit-
kräfte erklärt, aus dem sich die Zivil-
bevölkerung zu ihrem eigenen
Schutz zurückziehen sollte. Zudem
überlegt die israelische Regierung,
zum Schutz ihrer Bevölkerung eine
drei Kilometer breite Sperrzone in-
nerhalb des Gazastreifens zu schaf-
fen, die das für die palästinensische
Bevölkerung nutzbare Gebiet um ein
Drittel verkleinerte. Gleichzeitig
werden die Lebensbedingungen der
Bevölkerung immer untragbarer.
Könnte diese Entwicklung langfri-
stig auch auf den Versuch einer An-
nexion des Gebietes durch Israel hin-
auslaufen?

Botschafterin: Dazu sind mir keine
Informationen bekannt und ich wer-
de nicht darüber spekulieren. In der
Vergangenheit haben sich hochran-
gige israelische Regierungsmitglie-
der offen geäußert, 61% der West-
bank zu annektieren. Diese Aussagen
sprechen mit Blick auf die Bereit-
schaft zur Umsetzung der Zwei-
Staaten-Lösung für sich.

SB: Die Bildung einer palästinensi-
schen Einheitsregierung unter Betei-
ligung der Hamas und Fatah sollte
den Schlußstrich unter das innerpa-
lästinensische Zerwürfnis ziehen,
das das Westjordanland und den

Gazastreifen in zwei separate politi-
sche Entitäten verwandelte. Für wie
belastbar halten Sie dieses Bündnis
in Anbetracht des gegen die Hamas
erhobenen Vorwurfes, eine terroristi-
sche Organisation zu sein?

Botschafterin: Die innere politische
Einheit des palästinensischen Volkes
ist von existentieller Bedeutung. Die
Bildung der neuen Einheitsregierung
ist ein erster wichtiger Schritt, den
Israel mit diesem Krieg gegen den
Gaza-Streifen torpedieren wollte.

SB: Besteht die Gefahr, daß die pa-
lästinensische Jugend sich aufgrund
der Aussichtslosigkeit ihrer Situati-
on zu einer dritten Intifada erhebt?

Botschafterin: Je mehr Druck die is-
raelische Besatzung ausübt, je aus-
sichtsloser werden auch die Perspek-
tiven, nicht nur für die jungen Palä-
stinenser, sondern für alle. Lassen
Sie mich an dieser Stelle erneut be-
tonen, dass wir dem Besatzer einen
zivilen und unbewaffneten Wider-
stand leisten.

SB: Der immer noch gültige Vertrag
von Oslo hat die in ihn gesetzte Hoff-
nung der Palästinenser auf Eigen-
staatlichkeit nicht erfüllt, sondern
einen modus vivendi mit Israel eta-
bliert, der der Besatzungsmacht den
Vorteil verschafft, ihre Siedlungen
ausbauen zu können, ohne aufwirk-
samen Widerstand zu stoßen. Wäre
es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, die-
sen Vertrag aufzukündigen und eine
vorteilhaftere Vertragsgrundlage mit
Israel auszuhandeln, auch wenn dies
noch keine Eigenstaatlichkeit mit
sich brächte?

Botschafterin: Diese Frage ist nicht
einfach eine von Verträgen, sondern
vielmehr ihrer Umsetzung. Israel ist
seinen Verpflichtungen in den letzten
20 Jahren nicht nachgekommen, hat
keine Vereinbarung eingehalten und
verletzt viele UN-Resolutionen. Is-
rael muss sich an völkerrechtliche
Prinzipien halten und die 46-jährige
Besatzung Palästinas beenden.

SB: Es mehren sich die Stimmen, die
das schon aus territorialen Gründen
immer unwahrscheinlicher werden-
de Modell der Zwei-Staaten-Lösung
zugunsten eines Staates für alle im
historischen Palästina lebenden
Menschen verwerfen. Wie stehen Sie
zu diesem Konzept? Was spricht da-
für und was dagegen?

Botschafterin: Jede Lösung muss je-
dem, der in diesem Land lebt, die
gleichen Rechte und Freiheiten ga-
rantieren. Die Zwei-Staaten-Lösung,
über die internationaler Konsens be-
steht, hat keine Alternative außer ei-
nem Staat mit zwei Systemen - die
Apartheid.

SB: Das Rückkehrrecht der palästi-
nensischen Flüchtlinge gilt aus palä-
stinensischer Sicht bislang als un-
verhandelbar, obwohl für die Reali-
sierung dieses Vorhabens de facto
kaum noch eine Grundlage besteht.
Wieso wird dennoch daran festge-
halten?

Botschafterin: Das Rückkehrrecht ist
ein individuelles, unveräußerliches
Recht, das im UN- Beschluss Nr. 1 94
verankert und fester Bestand eines
dauerhaften Friedens ist.

SB: Sie vertreten auch das Interesse
der palästinensischen, auf etwa
50.000 Personen geschätzten Ge-
meinde in der Bundesrepublik an der
Etablierung palästinensischer Eigen-
staatlichkeit. Wieso positionieren
sich die hier lebenden Palästinense-
rinnen und Palästinenser nicht auf
eine Weise, die in der Öffentlichkeit
als eigene Stimme der Exilgemeinde
wahrgenommen würde?

Botschafterin: Seit 1 948 lebt die
Mehrheit der Palästinenser in ver-
schiedenen Ländern der Welt im
Exil, was ihre Vielfältigkeit und un-
terschiedlichen politischen Ansich-
ten, darunter auch in Deutschland le-
bende Palästinenser, erklärt.

SB: Zum Abschluß eine etwas per-
sönliche Frage: Geschieht es Ihnen
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öfters, daß Sie, wie unlängst in einer
Diskussionssendung des Deutsch-
landfunk geschehen, mehrfach dar-
auf insistieren müssen, mit ihrem of-
fiziellen Titel als Botschafterin an-
gesprochen zu werden, ohne daß sich
der zuständige Moderator für dieses
Versäumnis entschuldigt?

Botschafterin: Sobald Deutschland
Palästina als souveränen Staat aner-
kennt, erübrigt sich diese Frage.

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

prin0235.html
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Kurzweiliges für Samstag, den 9. August 2014

Prozeß

Kaffee dehydriert den Körper nicht.
Ich wäre sonst schon Staub.
(Franz Kafka)

Sollte die Dehydration des Körpers
einem Prozeß gleichen,
dann verbirgt sich der Staub im Kaffee.
HB

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Kuba: 20 Jahre nach Bootsflüchtlingskrise - Wunden noch nicht geheilt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. August 2014

von Ivet González

Ob aus Holz oder
aus Plastikrohren 
Hauptsache, die Flöße der Balseros
gingen nicht unter
Bild: © Creative commons

Havanna, 8. August (IPS) - Wenn
Kubaner nach den 'Balseros' gefragt
werden, brechen sie entweder in Trä-
nen aus, schweigen oder geben aus-
weichende Antworten. 20 Jahre sind

vergangen, seitdem Kubaner in
Scharen auf selbstgebauten Flößen
die Heimat verließen. Doch der für
lateinamerikanische Verhältnisse
beispiellose Exodus ist nach wie vor
ein Tabuthema im karibischen Insel-
staat.

Der Begriff der 'Balseros' wurde ge-
prägt, als die Menschen erstmals
1961 versuchten, mit Flößen die ge-
fährliche Reise von Kuba über das
Meer in die USA zu unternehmen.
Doch 1994 kam es zum Massenex-
odus. Trotz der Reform der lokalen
Einwanderungsgesetze stechen auch
heute noch Kubaner in Richtung
USA in See.

"Über die Balseros wird hier in der
(ausschließlich staatlichen) Presse
nicht gesprochen", meint der 66-jäh-
rige Frank López, der sich noch gut
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daran erinnern kann, wie seine
Landsleute in Massen Kuba verlie-
ßen. "Diejenigen, die darüber etwas
wissen, haben sich über die Antenne
informiert", meint er in Anspielung
auf den geheimen Zugang zu auslän-
dischen Fernsehsendern.

Nach Angaben der US-Küstenwache
ist die Zahl der Kubaner, die ihre
Heimat verlassen, inzwischen stabil.
Obwohl die beiden Länder nur 145
Kilometer auseinanderliegen, nutzen
Kubaner die schwierigeren Routen
über Mexiko, die Cayman-Inseln
oder über Puerto Rico, um in die
USA zu gelangen.

Rund 1 .271 Bootsflüchtlinge wurden
zwischen Oktober 2012 und Septem-
ber 2013 auf See aufgegriffen. Im
Vergleichszeitraum Oktober 2011 bis
September 2012 waren es 1 .275 ge-
wesen. Sie alle wurden gemäß den
bilateralen Abkommen nach Kuba
zurückgeschickt.

Das kubanische Anpassungsgesetz,
das in den USA seit 1 966 in Kraft ist,
gibt allen Kubanern, die US-ameri-
kanischen Boden erreichen, ein Auf-
enthaltsrecht von einem Jahr und
einen Tag - unabhängig davon, ob die
Einreise legal oder ohne Papiere er-
folgte. Diese Regelung hat bereits
viel Konfliktstoff in dem bilateralen
Konflikt geboten.

Havanna zufolge fördert das Gesetz
die illegale Auswanderung der Ku-
baner, während Washington argu-
mentiert, dass die Kubaner aus Un-
zufriedenheit mit der politischen Si-
tuation und der seit 1 959 amtieren-
den sozialistischen Regierung das
Land verlassen wollten.

36.000 Balseros im Sommer 1994

Doch hatte das Anpassungsgesetz
wenig mit dem zu tun, was sich in je-
nem turbulenten Sommer 1994 ab-
spielte, als mehr als 36.000 Kubaner
in Fischerbooten oder auf selbst ge-
zimmerten, mit und ohne Motoren

ausgestatteten Holz- oder Plastikflö-
ßen in See stachen.

Die Zahl derer, die versuchten, die
USA über die Florida-Straße zu errei-
chen, war Anfang 1994 stark ange-
stiegen. Die Spannungen zwischen
beiden Ländern, die keine formellen
diplomatischen Beziehungen zuein-
ander unterhalten, nahmen damals zu.
Das US-Embargo gegen Kuba, das
seit 1 962 in Kraft ist, hatte die Bezie-
hungen bereits empfindlich belastet.

Im Juli und Anfang August entführ-
ten Gruppen von Kubanern minde-
stens vier Regierungsboote, um mit
ihnen - zum Teil erfolgreich - in
Richtung USA zu fliehen. Das
Flüchtlingsproblem war auch die
Triebfeder für den sogenannten 'Ma-
leconazo' am 5. August, den ersten
heftigen Protest seit 30 Jahren, der in
die Krise mündete.

Der damalige Präsident Fidel Castro
(1959-2008) teilte daraufhin seinem
US-amerikanischen Amtskollegen
Bill Clinton (1993-2001 ) mit, dass
seine Regierung die Flüchtlingsströ-
me nicht mehr aufhalten werde. Ca-
stro erklärte damals, dass der Exodus
vor allem darauf zurückzuführen sei,
dass die USA die Balseros willkom-
men hießen und unterstützten, anstatt
sich an das 1984 eingegangene Ver-
sprechen zu halten, jährlich 20.000
Kubanern Visa auszustellen. Zwi-
schen 1987 und 1994 wurde statt der
möglichen 160.000 gerade einmal
11 .11 2 Menschen ein Visum erteilt.

Den Beginn der Flüchtlingskrise im
Jahr 1994 geben Experten mit dem
12. August an. Damals wurde die ku-
banische Küstenwache nach einem
weiteren Zwischenfall mit einem
Boot angewiesen, ihre Patrouillen
einzustellen und die Flüchtlinge zie-
hen zu lassen. Die Kontrollen wur-
den erst wieder am 13. September -
nach neuen Gesprächen zwischen
beiden Regierungen - aufgenommen.

Viele Kubaner, die diese Zeit erlebt
haben, erklären, von ihr auf ewig ge-

prägt worden zu sein. "Menschen-
massen strömten zu den Stränden,
um zu sehen, wer alles das Land ver-
lässt", berichtet López. "Ich ging da-
mals an den Pier von Cojímar (einem
Stadtteil Havannas), um mir das mit
eigenen Augen anzusehen."

Es gibt viele Dinge, an die er sich nur
allzu gut erinnert, wie die Schilder,
die an den Häusern hingen, auf de-
nen 'Flöße zu verkaufen' zu lesen
war, der ständige Strom ankommen-
der Autos, die selbstgemachte Flöße
transportierten, und die Trauben von
Menschen, die sich fertig machten,
um in See zu stechen.

Wie die im US-amerikanischen Mi-
ami lebende Clara Domínguez im
IPS-Interview erklärte, hat sie nie
bereut, am 21 . August 1994 mit ih-
rem Mann und ihrem Sohn von Ha-
vanna aus die Reise in Richtung USA
angetreten zu haben, wohlwissend,
dass die Balseros, die aufgegriffen
wurden, auf dem US-Marinestütz-
punkt Guantánamo im Osten Kubas
festgehalten wurden.

Zwei Jahre in Auffanglagern

Dort und in ähnlichen Einrichtungen
in Panama und dem Kome-Flücht-
lingslager in Florida hielt die Clin-
ton-Regierung tausende kubanische
Migranten bis zur Klärung der Frage
fest, wie man mit ihnen verfahren
sollte. Sie wurden dort zwei Jahre
lang festgehalten, ohne zu erfahren,
was mit ihnen geschehen würde.

Kuba erklärte sich im Rahmen des
ersten am 9. September erzielten, bi-
lateralen Abkommens bereit, die
rückkehrwilligen Bürger wieder auf-
zunehmen. Das Angebot wurde von
einigen Balseros angenommen.
Doch die meisten knüpften ihr
Schicksal an den unsicheren Aus-
gang der Gespräche zwischen beiden
Regierungen, die im Mai 1995 er-
folgten, nachdem Washington aus
humanitären Gründen mit der Aus-
stellung von Visa begann.
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Formell endete die Krise im Januar
1996, als der letzte Flüchtling
Guantánamo verließ. Unfähig, die
Tränen zurückzuhalten, erklärte die
68-jährige Domínguez, dass der
Jahrestag ein trauriger Tag sei. "Wir
mussten Kuba verlassen, weil es
keine Freiheiten und Perspektiven
gab", meinte sie. Nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion 1991
hatte Kuba seinen Haupthandels-
partner verloren und das Land ver-
sank in einer wirtschaftlichen De-
pression, von der es sich bis heute
nicht erholt hat.

Die Balsera Clara Domínguez in ih
rem Garten in Miami, Florida
Bild: © Ivet González/IPS

Für Domínguez war der positivste
Aspekt der 1994 und 1995 erreich-
ten Abkommen, dass die USAmit
der Ausgabe von jährlich 20.000
Visa begannen, um eine sichere, le-
gale und geordnete Einwanderung
zu ermöglichen. Besonders tra-
gisch an dem Exodus, nicht nur aus
Kuba, sondern auch aus Haiti und
der Dominikanischen Republik, ist
der Verlust so vieler Menschenle-
ben in der von Haien heimgesuch-
ten Florida-Straße, in der zudem
Drogen- und Menschenhändler
agieren.

Die 74-jährige Nancy Reyes hat seit
1 992 nichts mehr von ihrem einzigen
Sohn gehört. "Das einzige, was ich
in Erfahrung bringen konnte, war,
dass er das Land verlassen wollte.
Seitdem lebe ich mit der Ungewis-
sheit", sagte Reyes, die in der 87 Ki-
lometer östlich von Havanna gelege-
nen Stadt Matanzas lebt.

Ähnliche Krise unwahrscheinlich

Der Kampf gegen die illegale Aus-
wanderung und die Schlepper gehör-

te zu den zentralen Gesprächen zwi-
schen Havanna und Washington, die
immer wieder durch Höhen und Tie-
fen gekennzeichnet sind. "Es ist al-
lerdings sehr unwahrscheinlich, dass
es nochmals zu einer solchen Krise
kommt", meint der Wissenschaftler
Antonio Aja.

2013 wurden die kubanischen Ein-
wanderungsgesetze reformiert. Die
Änderungen erleichtern Kubanern
die Aus- und Wiedereinreise in die
alte Heimat. Inzwischen hat das US-
Interessenbüro in Havanna mit der
Ausgabe von Fünfjahresvisa für eine
wiederholte Einreise an diejenigen
Kubaner begonnen, denen der Be-
such der USA erlaubt wurde. Ein

Jahr zuvor waren nach offiziellen
Angaben 46.662 Kubaner emigriert.
Die meisten wählen inzwischen den
Luftweg.
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2014/08/
los-balseros-siguen-como-herida-
abierta-en-cuba-20-anos-despues/
http://www.ipsnews.net/2014/08/cu-
bas-balsero-crisis-still-an-open-
wound-20-years-on/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. August 2014

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

pala1477.html
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Der Atombombendom gegenüber
dem Friedenspark von Hiroshima ist
seit 1996 UNESCOWelterbe
Bild: © Freedom II Andres_Ima
hinasyon/CCBY2.0

Tokio, 7. August (IPS)  Seit dem Ab-
wurf der Atombombe aufHiroshima
und Nagasaki sind 69 Jahre vergan-
gen. Für die Überlebenden und deren
Nachfahren ist die Erinnerung frisch,
und sie warten bis heute auf eine for-
melle Entschuldigung von Seiten der
Verursacher, den USA. Die Gefahr,
dass sich eine solche Katastrophe
wiederholen könnte, ist besorgniser-
regend hoch.

Anlässlich des 69. Jahrestages des
Atombombenangriffs aufHiroshima
am 6. August appellierten Vertreter
der Stadt Hiroshima an die ausländi-
schen Staatsgäste, die zu den Ge-
denkfeierlichkeiten nach Japan ge-
kommen waren, die atomare Bedro-
hung für die Menschheit und den
Planeten wirklich ernst zu nehmen.

Die Überlebenden, in Japan 'Hiba-
kusha' genannt, treten seit August
1945 unermüdlich für ein weltwei-
tes Atomwaffenverbot ein. Sie baten
die Diplomaten und Botschafter aus
den Atomwaffenstaaten eindring-
lich, die Friedenserklärung von
2014 zu beherzigen, die auf die
Wünsche der Hibakusha und Frie-
densaktivisten eingeht. Darin wer-
den die politischen Entscheidungs-
träger aufgefordert, sich die verhee-
renden Auswirkungen der Uran-
bombe 'Little Boy' auf Hiroshima
und der Plutoniumbombe 'Fat Man'
auf Nagasaki drei Tage später vor
Ort anzusehen.

Rund 45.000 Menschen wohnten am
6. August im Friedenspark von Hi-
roshima, dem Epizentrum der Kata-
strophe von 1945, einer Schweige-
minute bei. Little Boy hatte 140.000
und Fat Man drei Tage später 70.000
Menschen getötet. Der Abwurf der
Bomben erzwang Japans Kapitulati-
on im Zweiten Weltkrieg (1939-45).

Die Anwesenheit so vieler Überle-
bender im Durchschnittsalter von 79
Jahren verdeutlichte die schweren
körperlichen und seelischen Folgen
der intensiven und fortgesetzten
Strahlenbelastung. Als Tribut an das
Leid der Hibakusha betont die Frie-
denserklärung: "Wir werden uner-
müdlich die neue Bewegung unter-
stützen, die die humanitären Folgen
von Atomwaffen aufzeigt und deren
Ächtung anstrebt." Weiter heißt es:
"Wir werden die internationalen öf-
fentlichen Forderungen nach einem
Beginn der Verhandlungen über ein
Atomwaffenabkommen mit den Ziel
der kompletten Abschaffung bis
2020 unterstützen."

Kein politischer Abrüstungswille
erkennbar

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass
dieser TraumWirklichkeit wird, ist
nicht sehr hoch. Die neun Atomwaf-
fenstaaten - die fünf ständigen Mit-
glieder des UN-Sicherheitsrates (P5)
USA, Großbritannien, Frankreich,
China und Russland sowie die vier
inoffiziellen Atomstaaten Israel, In-
dien, Nordkorea und Pakistan - ver-
fügten im April 2014 über insgesamt
17.1 05 Atomwaffen, wie das Wa-
shingtoner Zentrum für Waffenkon-
trolle und Nichtverbreitung bekannt-
gab.

Die USA, das bisher einzige Land,
das jemals eine Atombombe gegen
einen anderen Staat eingesetzt hat,
verweigert mit dem Argument, dass
die Bombenanschläge ein "notwen-
diges Übel" waren, um den Zweiten
Weltkrieg zu beenden, jede offiziel-

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Abrüstung: Die 'Bombe' lebt - 69 Jahre nach Hiroshima ist die Gefahr nicht gebannt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. August 2014

von Suvendrini Kakuchi
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le Entschuldigung. Diese Erklärung
hat sich geopolitisch durchgesetzt
und wird etwa von Israel, das kein
Mitglied des Atomwaffensperrver-
trags (NPT) ist, angesichts der lang-
wierigen politischen Spannungen in
Nahost angeführt.

Seit der jüngsten israelischen Militä-
roffensive gegen den Gazastreifen,
die bis zur Verhängung der von
Ägypten vermittelten Feuerpause
seit 5. August mehr als 1 .800 Palästi-
nenser das Leben kostete, argumen-
tieren arabische Staaten, dass Israel
das größte regionale Sicherheitspro-
blem darstelle.

China, eine Atommacht mit 250 ato-
maren Sprengköpfen und derzeit in
einen Territorialstreit mit Japan ver-
wickelt, blieb den Feierlichkeiten in
Hiroshima fern.

Möglichkeiten durch den NPT

Angesichts der zunehmenden Feind-
seligkeiten zwischen den ostasiati-
schen Staaten um das Südchinesi-
sche Meer sehen Friedensaktivisten
einen wachsenden Bedarf an atoma-
rer Abrüstung. So meinte Jacob Ro-
berts, Professor am Friedensfor-
schungsinstitut von Hiroshima: "Es
geht um ein Verbot von Atomwaffen,
die Menschen töten und unglaubli-
ches Leid anrichten können." Die
Anti-Atomwaffen-Bewegung richte
ihr Augenmerk inzwischen darauf,
die Atomwaffenstaaten dafür zur
Verantwortung zu ziehen, dass sie
sich nicht an den NPT von 1968 hal-
ten.

Als Beispiel nannte er die Marschal-
linseln, die einen alljährlich am 1 .
März stattfindenden Erinnerungstag
begehen, um der radioaktiven Ver-
seuchung durch 'Operation Castle' zu
gedenken. Operation Castle war ei-
ne Serie von Atomtests, die der Ge-
meinsame Einsatzverband der USA
ab März 1954 auf dem Bikini-Atoll
im Pazifik durchführte. Tausende
Menschen sind an den Folgen der

schweren Verstrahlung gestorben,
die tausendfach stärker gewesen sein
soll als die Strahlung der Hiroshima-
Bombe. Insgesamt zündeten die
USA von 1946 bis 1962 67 Atom-
bomben im Zuge des nuklearen
Wettrüstens mit Russland im Kalten
Krieg über dem Atoll im Pazifik.

In einem Vorstoß gegen die angebli-
chen nationalen Sicherheitserforder-
nisse haben die Marschallinseln im
April die neun Atomwaffenstaaten
vor dem Internationalen Gerichtshof
in Den Haag und in einem weiteren
Verfahren vor dem US-Bundesge-
richtshof verklagt, weil diese ihren
vertraglich eingegangenen Abrü-
stungsverpflichtungen nicht nachge-
kommen seien.

Die Gerichtsverfahren gründen auf
Artikel 6 des NPT, der die fünf offi-
ziellen P5-Atommächte dazu ver-
pflichtet, "in redlicher Absicht Ver-
handlungen zu führen über wirksa-
me Maßnahmen zur Beendigung des
nuklearen Wettrüstens in naher Zu-
kunft und zur nuklearen Abrüstung
sowie über einen Vertrag zur allge-
meinen und vollständigen Abrüstung
unter strenger und wirksamer inter-
nationaler Kontrolle".

So wie auch im Fall Hiroshima ha-
ben sich die USA nicht bei den Mar-
schallinseln entschuldigt, sondern
sich lediglich darauf beschränkt, ih-
re "Trauer" über das von ihnen ver-
ursachte Leid zum Ausdruck zu brin-
gen. Abacca Anjain Maddison, eine
ehemalige Senatorin der Marschal-
linseln, meinte diesbezüglich zu IPS,
"dass die USA noch immer der Mei-
nung sind, dass 'einige wenige zur
Sicherheit vieler geopfert wurden'."

Die USA sind nicht das einzige
Land, gegen das sich der Unmut der
Atomwaffengegner richtet. Hiromi-
chi Umebayashi, Leiter des For-
schungszentrums für die Abschaf-
fung von Atomwaffen (RECNA) an
der Universität von Nagasaki, der für
eine atomwaffenfreie Zone Ostasien
eintritt, ist ein vehementer Kritiker

des japanischen Ministerpräsidenten
Shinzo Abe, der sich derzeit des al-
ten Arguments bedient, dass Atom-
waffen wichtig für die nationale Si-
cherheit seien.

Umebayashi ist die Speerspitze einer
Kampagne gegen Japans jüngste
Entscheidung, zur Stärkung der na-
tionalen Verteidigungskapazitäten
eng und unter einem atomaren
Schirm mit den USA zusammenzu-
arbeiten. "Die nukleare Bedrohung,
die von Nordkorea für Ostasien aus-
geht, wird von der japanischen Re-
gierung missbraucht, um militärische
Aktivitäten voranzutreiben", so der
Aktivist gegenüber IPS. "Als das
einzige Land, das von einer Atom-
bombe getroffen wurde, macht Japan
einen riesigen Fehler."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
atom-bomb-anniversary-spotlights-
persistent-nuclear-threat/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. August 2014

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

pfsic141.html
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Das Thema Euthanasie spaltet In
diens Ärzteschaft
Bild: © Loz Pycock/CCBYSA2.0

NeuDelhi, 7. August (IPS)  Sollte
ein Arzt die Bitte eines todkranken
Patienten erfüllen, ihm das Sterben
zu erleichtern? Und sollte er den
Wunsch der Familie eines für hirntot
erklärten Patienten respektieren, auf
weitere lebenserhaltende Maßnah-
men zu verzichten? Über die morali-
schen und rechtlichen Konsequenzen
einer Legalisierung der Sterbehilfe
wird in Indien zurzeit heftig disku-
tiert.

Nachdem die Hilfsorganisation
'Common Cause' mit Sitz in Neu-
Delhi beim Obersten Gerichtshof ei-
ne Petition eingereicht hatte, in der
eine gesetzliche Festschreibung des
Rechts aufwürdiges Sterben gefor-

dert wird, hat das Tribunal eine öf-
fentliche Debatte über die Streitfra-
ge angeordnet.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit
steht der Fall von Aruna Shanbaug,
die seit einer Vergewaltigung 1973
im KEM-Hospital in Mumbai mit
schwersten Hirnschädigungen im
Wachkoma liegt. Im März 2011 zog
eine Freundin, die Journalistin Pinki
Virani, vor das Oberste mit ihrer In-
itiative.

Die Partei 'Nationale Demokratische
Allianz' (NDA) des seit Mai dieses
Jahres amtierenden Ministerpräsi-
denten Narendra Modi ist strikt ge-
gen eine Zulassung der Sterbehilfe.
"Die Regierung ist nicht bereit, Ster-
behilfe grundsätzlich zu akzeptie-
ren", sagt Generalstaatsanwalt Mu-
kul Rohatgi. Nicht die Gerichtsbar-

keit sei in dieser Frage zuständig,
sondern das Parlament, das nach
gründlichen Beratungen darüber ent-
scheiden solle.

Über die Auslegung des in der indi-
schen Verfassung verbrieften Rechts
aufLeben wird kontrovers diskutiert.
"Ist für die Legalisierung der Sterbe-
hilfe eine Verfassungsänderung not-
wendig?" fragt die Rechtsaktivistin
Samta Khanna aus Neu-Delhi. "An-
genommen, ein Patient, der sich im
Endstadium einer Erkrankung befin-
det oder im Koma liegt, hat keine en-
gen Verwandten - wer wird dann
über die Einstellung der lebenshal-
tenden Maßnahmen entscheiden?"
Die Juristin sieht viele offene Fra-
gen, über die man vor dem Entwurf
eines entsprechenden Gesetzes ein-
gehend beraten müsse.

Horrende Kosten für
Krankenhausaufenthalte

In der Realität entscheiden sich Fa-
milien in dem Land mit rund 1 ,2
Milliarden Einwohnern aber bereits
jetzt häufig in Abstimmung mit den
Ärzten für die Sterbehilfe. Die im-
mensen Kosten für längere Behand-
lungen und der Wunsch, das Leiden
der Verwandten zu beenden, beein-
flussen die Entscheidungen.

"Die Behandlungen in privaten
Krankenhäusern kommen Mittel-
klasse-Familien selbst dann sehr teu-
er zu stehen, wenn sie versichert
sind", sagt Dineshwar Sharma, Di-
rektor des Apollo-Hospitals in Noi-

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Indien: Heftige Debatte über Sterbehilfe -
Vor allem Arme durch hohe Krankenhauskosten in Gewissensnot

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. August 2014

von Neeta Lal



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Sa, 9. August 2014

da im nördlichen Bundesstatt Uttar
Pradesh. "Die Armen, die täglich um
ihr Überleben kämpfen müssen, kön-
nen durch langwierige Behandlun-
gen in den Ruin getrieben werden."

Nicht selten müssen Kleinbauern ih-
ren bescheidenen Landbesitz veräu-
ßern, um Krankenhauskosten zahlen
zu können. Manchmal werden un-
heilbar Kranke von ihren in Dörfern
lebenden Familien einfach in den
Hospitälern zurückgelassen.

Passive Sterbehilfe durch den Ab-
bruch lebenserhaltender medizini-
scher Behandlungen kommt vor al-
lem in der armen Bevölkerung häu-
fig vor. So auch im Fall des Bauern
Manik Ram, der nach Hirnblutungen
zwei Jahre lang im Koma lag. "An-
fangs hofften wir alle, dass er sich er-
holen würde", sagt seine 36-jährige
Witwe Naina. "Wir verkauften unser
kleines Grundstück, dann die Möbel
und meinen gesamten Schmuck. Bis
uns die Ärzte klarmachten, dass mein
Mann nie wieder genesen würde."

Die vierfache Mutter holte den
Schwerkranken aus dem Hospital
nach Hause, wo er die letzten drei
Wochen seines Lebens verbrachte.
"Ich habe immer noch hohe Schul-
den, aber wenigstens müssen wir
nicht mehr die gewaltigen Kranken-
hausrechnungen zahlen", sagt sie.

Auch die 35-jährige Sarita, deren
jüngerer Bruder Mukesh seit einem
Motorradunfall 2011 in Neu-Delhi
vom Hals abwärts gelähmt war und
im Wachkoma lag, hat mit ihrer Fa-
milie schlimme Zeiten durchstehen
müssen. "Meine Mutter hat ihren
ganzen Goldschmuck verkauft, und
meine Hochzeit wurde verschoben,
weil die Krankenhausrechnungen für
meinen Bruder exorbitant hoch wa-
ren", erzählt sie. "Es war außerdem
unerträglich, einen so sportlichen
Menschen wie ihn dahinvegetieren
zu sehen. Eines Tages beschloss
mein Vater, ihn aus dem Hospital
nach Hause zu holen. Nach einem
Monat war er tot."

Mediziner uneins über Sterbehilfe

Die indische Ärzteschaft ist in der
Frage nach wie vor gespalten. Eini-
ge Mediziner sprechen von "Mord",
während andere davon überzeugt
sind, dass unter gewissen Umständen
passive Sterbehilfe erlaubt sein soll-
te. "Familienmitglieder sollten frei
entscheiden dürfen, ob die lebenser-
haltenden Maßnahmen für einen Pa-
tienten eingestellt werden, wenn es
keine Hoffnung mehr für ihn gibt",
sagt Rajendra Prasad von der Indi-
schen Stiftung für Kopfverletzungen.
Aktive Sterbehilfe durch eine tödli-
che Injektion müsse hingegen verbo-
ten bleiben.

Die Gegner der Sterbehilfe argumen-
tieren, dass die Ärzte nach dem Eid
des Hippokrates eine moralische
Verantwortung tragen, ihre Patienten
so lange wie möglich am Leben zu
halten. "Zwischen Sterbehilfe und
Mord verläuft nur ein schmaler Grat.
Eine Legalisierung von Sterbehilfe
könnte demnach gegen das Gesetz
verstoßen", sagt Sanjay Deheer, On-
kologe bei 'Max Healthcare' in Neu-
Delhi. Vor allem die Familien Armer
und Behinderter wären davon betrof-
fen. Versicherungsunternehmen wie-
derum sähen Anreize für Sterbehilfe,
weil sie dadurch Geld sparen könn-
ten.

Sunnit Ray, Vize-Chef der Abteilung
für Intensivmedizin am Sir-Ganga-
Ram-Krankenhaus in Neu-Delhi for-
dert genaue Kontrollen und eine in-
dividuelle Beurteilung der Fälle. "In
den meisten Hospitälern überprüft
ein Ausschuss aus Medizinern, ob
ein Patient hirntot ist oder nicht. Ein
ähnliches Gremium sollte es auch für
Sterbehilfe geben."

Wie Ärzte berichten, wächst der
Druck seitens der Familien auf die
großen Krankenhäuser, die pro Wo-
che durchschnittlich drei bis vier An-
fragen bezüglich Sterbehilfe erhal-
ten. Der chronische Mangel an Ärz-
ten und Krankenhausbetten zwingt
die Hospitäler zudem dazu, genau zu

überlegen, ob noch größere Summen
für einen todkranken Patienten auf-
gewendet werden können.

Laut dem zwölften Fünf-Jahres-Plan
kommen in Indien auf jeweils
100.000 Patienten nur 45 Ärzte. Ide-
al wären 85 Mediziner pro 100.000
Patienten. Bei Krankenpflegern und
Hebammen liegt das Verhältnis bei
75 pro 100.000, während 255 pro
100.000 empfohlen wären. Am gra-
vierendsten sind die Auswirkungen
der Krise im Gesundheitssektor in
den ländlichen Regionen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
ethics-of-mercy-killing-up-for-de-
bate-in-india/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. August 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2143.html

SCHACH - SPHINX

Lilit aus Armenien

(SB) - Die beiden russischen Kosint-
seva-Schwestern Nadezhda und Ta-
tiana dominierten die Juniorenwelt-
meisterschaft der Mädchen in der
U20 in Athen nahezu von der ersten
Runde an. Beide sind Trägerinnen
des FIDE- Meistertitels und offenbar
die große Nachwuchshoffnung im
russischen Frauenschach. Freilich
war die Konkurrenz auch nicht zu
unterschätzen. Deutschlands Stern-
chen Elisabeth Paehtz hielt sich je-
denfalls wacker im Vorderfeld. Ab
der siebten Runde meldete sich frei-
lich noch eine andere Kandidatin zu
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Wort, nämlich Lilit Mkrtchian aus
Armenien, ihres Zeichens Großmei-
sterin und eine begnadete Spielerin
mit feinem Positionsverständnis. Ihr
gelang in der siebten Runde ein be-
merkenswerter Kombinationssieg
gegen Nadezhda Kosintseva, die mit
dem Evans-Gambit ein romantisches
Gefährt auffuhr, aber im heutigen
Rätsel der Sphinx klar überspielt
wurde. Lilit Mkrtchian fand nun mit
Schwarz die kombinatorische Lücke
in der Festung des weißen Monar-
chen, Wanderer.

N. Kosintseva - Mkrtchian
Athen 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Anand konnte der schwarzen Dro-
hung gefaßt ins Auge blicken, als er
1 .h5xg6! ! zog, denn nun scheiterte
1 . . .Lf5xc2+ am Damenopfer
2.De2xc2! Sb4xc2 3.Lh3-e6+ Kg8-
f8 4.Th1 -h8#. Also erwiderte
Kramnik 1 .. .Lf5xh3 2.Th1xh3 Le7-
g5 3.Sc3-e4 Lg5-f4, mußte sich
aber nach 4.Sb3-c5 geschlagen ge-
ben, da gegen die zahlreichen Dro-
hungen keine sinnvolle Verteidi-
gung mehr möglich war.

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

sph05195.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Auf frischen Wind folgt eine neue Flaute

Deontay Wilder bestreitet zwischenzeitlich einen Aufbaukampf

(SB)  Mitte Februar wählte der Ver-
band World Boxing Council (WBC)
erwartungsgemäß Mauricio Sulai-
man zu seinem neuen Präsidenten.
Der 44jährige Mexikaner trat damit
die Nachfolge seines Vaters Jose Su-
laiman an, der nach längerer Krank-
heit am 16. Januar in einer Klinik
von Los Angeles im Alter von 82
Jahren verstorben war. Der Patriarch
hatte den Weltverband von 1975 bis
Anfang 2014 geleitet und verfügte
dementsprechend über einen Einfluß
im Boxgeschäft, der seinesgleichen
suchte.

Mauricio Sulaiman, der zuvor Gene-
ralsekretär des WBC gewesen war,
versprach nach seiner Wahl, er wer-
de das Erbe seines Vaters fortführen
und den Verband mindestens bis
2016 leiten. Zugleich zeigte er sich
aber auch bemüht, gewisse Stagna-
tionen zügig zu beheben. Dazu ge-
hörte insbesondere der Schwerge-
wichtstitel, den Vitali Klitschko mit
Rückendeckung des älteren Sulai-
man seit September 2012 nicht mehr
verteidigt hatte. Nachdem der Ukrai-
ner endlich in den Status des Cham-
pion Emeritus versetzt und der Titel
damit vakant war, kam der Stein ins
Rollen.

Der neue WBC-Präsident entschloß
sich zu einer Radikalkur, die zwar
ungewöhnlich war, aber angesichts
der jahrelangen Blockade auf keiner-
lei ernsthafte Einwände stieß. Zu-
nächst trugen Bermane Stiverne und
Chris Arreola ihre Revanche aus, bei
der sich der Kanadier erneut durch-
setzte und damit neuer WBC-Welt-
meister wurde. Einen Ausschei-
dungskampf entschied Deontay Wil-
der für sich, der seinen US-amerika-
nischen Landsmann Malik Scott be-
zwang und daraufhin nächster
Pflichtherausforderer Stivernes wur-

de. Damit nicht genug, beraumte der
Verband eine weitere Qualifikation
an, deren Sieger das Vorrecht erwarb,
gleich im nächsten Schritt gegen den
amtierenden Weltmeister anzutreten.
Dabei gewann Bryant Jennings ge-
gen den Kubaner Mike Perez, so daß
die Kette stand und eine zügige Ab-
wicklung möglich schien.

Der frische Wind flaute jedoch rasch
wieder ab, da der Kampf zwischen
Bermane Stiverne und Deontay Wil-
der aufunbestimmte Zeit verschoben
werden mußte. Da sich der Kanadi-
er eine Verletzung an der Hand zuge-
zogen hat, deren Heilung erfah-
rungsgemäß sehr lange dauern kann,
ist nicht vor Ende des Jahres mit der
Austragung der Titelverteidigung zu
rechnen. Möglicherweise kann Sti-
verne sogar erst im Frühjahr 2015 in
den Ring zurückkehren, so daß wie-
derum die Verbandsführung des
WBC gefragt ist, initiativ zu werden.
Gegebenenfalls könnte der Kanadier
zum Champion Emeritus erklärt und
der Titel unterdessen zwischen Wil-
der und Jennings neu vergeben wer-
den. Stiverne würde damit wie vor-
dem Vitali Klitschko das Vorrecht
zuerkannt, nach seiner Rückkehr un-
mittelbar den amtierenden Champi-
on herauszufordern.

Da Deontay Wilders letzter Kampf,
den er am 15. März gegen Malik
Scott austrug, inzwischen lange zu-
rückliegt, hat er gemeinsam mit sei-
nem Berater Al Haymon und den
Golden Boy Promotions einen zwi-
schenzeitlichen Auftritt geplant, um
nicht völlig aus dem Tritt zu kom-
men. Er steigt am 16. August im Vor-
programm des Kampfs zwischen
Shawn Porter und Kell Brook in den
Ring, was zur Aufwertung der Ver-
anstaltung beiträgt. In einem Duell
zweier ungeschlagener Boxer vertei-
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digt Porter im südkalifornischen
Carson den IBF-Titel im Welterge-
wicht gegen den Briten.

Wilder, der in 31 Profikämpfen un-
besiegt ist, wobei er nie länger als
vier Runden gebraucht hat, um sei-
nen Gegner auf die Bretter zu
schicken, gilt gegenwärtig als aus-
sichtsreichster US-amerikanischer
Titelaspirant. Zudem wurde der
Leichtgewichtler Jorge Linares ins
Programm aufgenommen, für den 36
Siege und drei Niederlagen zu Buche
stehen. Ob diese beiden Auftritte von
Showtime übertragen werden, ist al-
lerdings noch nicht bekannt, zumal
bereits drei attraktive Kämpfe dieser
Veranstaltung zur Ausstrahlung vor-
gesehen sind. [1 ]

Ein passender Gegner für Deontay
Wilder muß noch gefunden werden,
wobei natürlich ein anspruchsvoller
Kontrahent wie Alexander Ustinow
reizvoll wäre. Der Weißrusse hatte

zuletzt als Sparringspartner Dereck
Chisoras fungiert, als dieser sich auf
seinen britischen Landsmann Tyson
Fury vorbereitete. Nach dem verlet-
zungsbedingten Rückzug Chisoras
wollte Fury zunächst gegen Ustinow
antreten, sagte den Kampf dann aber
wegen der Erkrankung seines Onkels
kurzfristig wieder ab. Der riesige
Weißrusse dürfte derzeit in guter
Form sein, und da er so groß wie der
US-Amerikaner, aber noch wesent-
lich schwerer ist, wäre ein imposan-
tes Duell nicht ausgeschlossen.

Vor zwei Jahren hatte Kubrat Pulew
aus dem Team Sauerland den Weiß-
russen in der elften Runde besiegt, so
daß im Quervergleich interessant zu
sehen wäre, wie Wilder mit Ustinow
zurechtkommt. Pulew ist beim Ver-
band IBF Pflichtherausforderer Wla-
dimir Klitschkos, der seine Titel am
6. September in Hamburg gegen den
Bulgaren verteidigt. Auch der Ukrai-
ner meldet Ansprüche auf den WBC-

Gürtel an, mit dem er seine Samm-
lung komplettieren möchte.

Wenngleich Deontay Wilder als Ti-
telaspirant in der Lage sein müßte,
auch einen Gegner vom Kaliber
Ustinows zu besiegen, wird man ihm
wohl eher einen zweitklassigen Kan-
didaten vorsetzen. Da ihm kaum
noch Zeit bleibt, sich auf den Gegner
vorzubereiten, werden Al Haymon
und Oscar de la Hoya kein Risiko
eingehen, da ein Scheitern in dieser
Phase der Karriere Wilders für alle
Beteiligten einer Katastrophe gleich-
käme.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/deontay-wilder-and-linares-
added-to-porter-brook-card-on-
august-1 6th/#more-179948

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

sbxm1478.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Die Selbstverteidigung der Pflanzen -

Giftküche, Drogen und willige Helfer

Die Akazie

(Acacia cornigera bzw. Acacia hindsii)

(SB)  Die Akazie will aufNummer
sicher gehen. Zum Schutz vor großen
Fraßfeinden wie Weidetieren, wach-
sen kräftige Dornen zwischen ihren
Blättern. Kein Tier lässt sich beim
Fressen gern in die Nase stechen.
Doch in Afrika haben Antilopen und
Giraffen einen Weg gefunden, trotz
der Dornen an die Akazienblätter zu
gelangen. Wird eine Pflanze in so ei-
nem Fall angefressen, dann beginnt
sie mit der Produktion eines giftigen
Stoffes mit der Bezeichnung "Tan-
nin". In hohen Dosen kann dieses

Gift selbst für so große Tiere wie An-
tilopen tödlich wirken. Doch mei-
stens merken die Antilopen bzw. Gi-
raffen die Gefahr und lassen die Aka-
zie in Ruhe. Sie ziehen weiter zur
nächsten. Zusätzlich zu dem Tannin
bildet die Akazie aber auch noch ein
Gas, sobald ein Tier an ihren Blättern
knabbert. Dieses Gas kann ca. 45
Meter weit durch die Luft verbreitet
werden und soll die Nachbar-Akazi-
en warnen. Wenn dieses Gas auf die
nächste Pflanze trifft, beginnt sie so-
fort mit der Produktion des "Tannin".

Wenn sich jetzt Giraffen oder Anti-
lopen an ihr gütlich tun wollen, wen-
den sie sich rasch wieder ab, da sie
die giftige Gefahr wittern oder
schmecken.

Es gibt auch kleinere Tiere, Käfer
und Insekten, wie beispielsweise
Grashüpfer, Zikaden oder ein Insekt
namens Heupferd, die sich gut zwi-
schen den Dornen bewegen und so
die Blätter fressen können. Dagegen
ist die Akazie allein machtlos. Also
hat sie sich Hilfe geholt.
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Ameisen versammeln sich auf der
Akazienpflanze  Angriffslustige
Ameisen als Verteidiger gegen Fraß
feinde
Foto:2010, by Ryan Somma,
[CCBYSA2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons

Die Akazie beherbergt eine sehr an-
griffslustige Ameisenart (Pseudo-
myrmex ferrungineus). Lässt sich ein
Insekt auf der Akazie nieder und be-
ginnt mit dem Fressen, so eilen so-
fort die Ameisen herbei. Um die Ein-
dringlinge zu vertreiben, beißen sie
in deren Schwachstellen: die unge-
schützten Gelenke oder die Augen.
Dabei sondern sie ein giftiges Sekret
ab. Der so Verletzte wird anschlie-
ßend vom Baum geschubst.

Auch wenn eine Schling- oder Klet-
terpflanze versucht, zum Beispiel ei-
ne Bohne, mit ihren Ranken an einer
Akazie empor zu wachsen, wird sie
von den Ameisen angegriffen. Sie
schlagen ihre Kiefer in das Gewebe
der Ranke, bis die darin enthaltenen
Leitungsbahnen zerstört sind. Dieser
Teil kann von der Bohnenpflanze
nicht mehr versorgt werden, er stirbt
und fällt ab. Die Akazie duldet keine
andere Pflanze um sich, die ihr spä-
ter vielleicht einmal das Licht strei-

tig machen könnte. Mit reichhaltigen
Gegenleistungen scheint die Akazie
sich für diese Verteidigungsmaßnah-
men bei den Ameisen zu bedanken.

Ihre Dornen sind hohl und bieten
diesen Ameisen einen sicheren, wohl
klimatisierten Wohnort, in dem sie
unter besten Bedingungen ihren
Nachwuchs aufziehen können. Die
Akazie sorgt aber nicht nur für Un-

terkunft, sondern auch noch für Es-
sen und Trinken. An ihren Blattspit-
zen sondert sie kleine goldbraune
Futterkörnchen ab, die von den
Ameisen liebend gern geerntet wer-
den, auch weil dies eine geeignete
Nahrung für ihren Nachwuchs ist. An
den Blattstielen der Akazie sind klei-
ne, ovale Löcher, die mit einem Rand
versehen sind, so dass sie fast wie
kleine Brunnen aussehen. Aus ihnen
fließt beständig Nektarflüssigkeit.
Begierig trinken die Ameisen davon.

Solch ein Abwehrkampf ist für die
Ameisen selbst nicht ungefährlich.
Warum setzen sie sich dennoch so
energisch für den Schutz der Akazie
ein? Könnten sie nicht auch woan-
ders Unterkunft und Nahrung fin-
den?

Die Akazie möchte auf jeden Fall ih-
re Schutztruppe behalten. Um sicher
zu gehen, dass die Ameisen sie nicht

Akazie mit großen, hohlen Dornen
und kleinem 'Nektarbrunnen'

Foto: 2007, by Stan Shebs,
CCBYSA3.0 (http://creativecom

mons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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verlassen, wendet sie einen Trick an.
Ihr Nektar enthält einen Stoff (das
Enzym Chitinase), der eine besonde-
re Wirkung auf die Verdauung der
Ameisen hat. Sie können, nachdem
sie das erste Mal davon getrunken
haben, keinen normalen Zucker, so-
genannten "Haushaltszucker" (Sac-
charose), mehr verdauen. Der kommt
aber fast überall in der Natur vor, nur
nicht in dem Nektar der Akazie. Um
nicht zu verhungern, müssen die
Ameisen also genau von dem Nektar
der Akazie trinken. In gewisser Wei-
se sind sie von der Pflanze abhängig
geworden. Andererseits werden sie
gut versorgt und leiden keinen Man-
gel. Wenn sie die Akazie verteidigen,
so schützen sie gleichermaßen ihren
Wohnplatz, ihren Nachwuchs und
ihre Futterquelle. Die Akazie hat sich
auf diese Weise ein außergewöhnlich
umfassendes Verteidigungssystem
zugelegt.

Quellen:

http://www.zdf.de/leschs-kos-
mos/trickreiche-pflanzenwelt-
5407336.html

http://www.mpg.de/7722249/akazie-
ameise-symbiose

http://www.scinexx.de/dossier-de-
tail-60-1 5.html

http://www.pflanzenfor-
schung.de/de/journal/journalbeitra-
ge/verhaengnisvolle-nascherei-aka-
zien-treiben-ameisen-mit-1 0167

http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/natur/biologie-akazienbaeu-
me-treiben-ameisen-in-die-abhaen-
gigkeit-a-932067.html

TV Sendung: Kluge Pflanzen
Wie die wilden Tiere
Dokumentation, Deutschland, 2009
Film von Volker Arzt, Immanuel
Birmelin, 45 Min.

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/natur/knpf0019.html
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Stundenweise merklich trüber
wird sich wohl der Himmel zeigen,
Regenschauer zieh'n vorüber,
und Jean-Luc hüllt sich in Schweigen.

Und morgen, den 9. August 2014
+++ Vorhersage für den 09.08.2014 bis zum 10.08.2014 +++
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