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Eine solidarische Welt schaffen 
Kernthema der DegrowthKonferenz
in Leipzig
Foto: © 2014 by Schattenblick

(SB)  Degrowth? Wer dieses Wort
zum ersten Mal hört und dessen eng-
lische Bestandteile ("de-" als Vorsil-
be für "Ent-" und "growth" für
"Wachstum") als Ent- oder Rück-
wachstum zu übersetzen versucht,
wird sich fragen, worum es den
wachstumskritischen Initiativen, Or-
ganisationen und wissenschaftlichen
Netzwerken geht, die sich unter die-
sem Begriff zu dieser - nach Ansicht
vieler ihrer Mitstreiterinnen und Mit-
streiter - im Entstehen begriffenen

internationalen Bewegung zusam-
mengefunden haben. Degrowth kann
als Wachstumskritik verstanden
werden, die der ökologischen bzw.
Umweltfrage denselben Stellenwert
einräumt wie der sozialen. Solche
Ansätze stoßen auf ein anwachsen-
des Interesse, scheint doch vielen
Menschen das ewige Mantra, wirt-
schaftliches Wachstum würde zu
Wohlstand führen, nicht mehr einzu-
leuchten. Sie stehen Großereignissen
wie dem Weltklimagipfel skeptisch
bis desillusioniert gegenüber, wie
sich an den rund 300.000 Demon-
strantinnen und Demonstranten
zeigte, die am 23. September in New
York auf die Straße gingen.

Aufbruchtage - Umkehr marsch ...

Es gibt keine Patentrezepte

Einführungsveranstaltung zur Wachstumskritik am 5.9.2014
auf der DegrowthKonferenz in Leipzig

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

(SB)  Die Zeiten, in denen der
Schotte Ricky Burns WBO-Welt-
meister im Superfeder- und Leicht-
gewicht war, gehören endgültig der
Vergangenheit an. Zuletzt fiel es ihm
immer schwerer, das vorgeschriebe-
ne Kampfgewicht zu erreichen, so
daß er in seinen letzten vier Auftrit-
ten zunehmend weniger überzeugen
konnte. Einem mühsamen Erfolg ge-
gen Jose Gonzales folgte ein Unent-
schieden gegen Raymundo Beltran,
der Titelverlust an Terence Crawford
und eine Niederlage gegen Dejan
Zlaticanin ... (Seite 12)
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Die Degrowth-Bewegung bezieht
angesichts drückendster und noch
ungelöster Menschheitsprobleme
und -bedrohungen, die von der men-
schengemachten Klimakatastrophe
und ihren ökologischen wie sozialen
Folgewirkungen über Umweltzerstö-
rungen bis hin zum Wasser-, Nah-
rungs- und Ressourcenmangel rei-
chen, kritisch Stellung. Altherge-
brachte Überzeugungen in Frage zu
stellen und wissenschaftliche bzw.
wissenschaftskritische Forschungs-
ansätze voranzutreiben, um dem
"Weiter so wie bisher" konkrete Al-
ternativen entgegenzuhalten, könnte
als charakteristisch für Degrowth be-
zeichnet werden. Basisorientiert und
dezentral organisiert, verfügt die
noch junge Bewegung weder über
einen klar strukturierten Apparat
noch über vorformulierte Grundsatz-
erklärungen. Ist Degrowth links oder
politisch indifferent? Beinhaltet ihre
Wachstumskritik zwangsläufig auch
eine Kapitalismuskritik oder gehen
die Meinungen und Auffassungen
der Beteiligten in dieser Frage aus-
einander? Verstehen sich die De-
growtherinnen und Degrowther als
integraler Bestandteil oder vielleicht
sogar auch partieller Kontrapunkt
anderer Bewegungen zu Umwelt und
Globalisierungskritik?

Aufder Vierten Internationalen De-
growth-Konferenz, die vom 2. bis 6.
September 2014 an der Universität
Leipzig stattfand, waren Fragen die-
ser Art, aber auch die Definition des
Begriffs, seine umwelt- wie sozial-
politischen Implikationen sowie die
Präzisierung oder auch Radikalisie-
rung dieses Konzepts Kernbestand-
teile eines offenen Diskussions- und
Entwicklungsprozesses. Die über
500 Referentinnen und Referenten
sowie rund dreitausend Teilnehmen-
den entfalteten in den Hörsälen und
Seminarräumen, aufden Gängen und
Fluren, im Foyer und Audimax, aber
auch auf den vielen zum Sitzen, Ver-
weilen und weiteren Diskutieren ein-
ladenden Sitzbänken im Innenhof
des Universitätsgeländes eine eben-
so gelöste wie engagiert-lebhafte,

zeitweise beinahe festival-ähnliche
Atmosphäre. Wer wollte, vermochte
darin den Hauch einer anderen, zu-
künftigen Gesellschaft zu erblicken
- einer Postwachstumsgesellschaft,
wie es die Konferenzbeteiligten
mehrheitlich wohl formuliert hätten.

Die zentrale Frage "Was verstehen
wir unter Degrowth?" war von der
Organisationsgruppe der Konferenz
wie folgt beantwortet worden:

Unter "Degrowth" wird eine Verrin
gerung von Produktion und Konsum
in den frühindustrialisierten Staaten
verstanden, die menschliches Wohl
ergehen und die ökologischen Bedin
gungen und die Gleichheit auf die

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, be-

stehend aus Vorträgen, Workshops
und vielen weiteren, auch prakti-
schen Beteiligungs- und Aktionsfor-
maten, bei denen rund um das The-
ma Degrowth gesprochen, referiert
und diskutiert wurde. Einen leicht
verständlichen und deshalb auch für
Neueinsteigerinnen und -einsteiger
gut geeigneten Auftakt bot die "Ein-
führungsveranstaltung zur Wachs-
tumskritik" am 5. September mit
Dagmar Paternoga und Hermann
Mahler, zwei in der bundesweiten
AG "Jenseits des Wachstums" akti-
ven Attac-Ratsmitgliedern, wie sich
angesichts des lebhaften Interesses
und der engagierten Diskussionsbe-
teiligung der rund 60 Teilnehmenden
vermuten ließ.

Dagmar Paternoga und
Hermann Mahler

Foto: © 2014 by Schattenblick

Aufunserem endlichen Planeten mit
seinen begrenzten Ressourcen, so
begann Dagmar Paternoga, ist
Wachstum ohne Ende nicht möglich.
In vielen Bereichen ist die ökologi-
sche Tragfähigkeit der Erde bereits
überschritten, der Klimawandel
schreitet voran. Wirtschaftswachs-
tum geht mit wachsendem Ressour-
cenverbrauch und Schadstoffausstoß
einher. Auf ein "grünes" Wachstum
zu hoffen, diene dem Zweck, weder
die vorherrschende Produktions-
noch unsere Lebensweise in Frage zu
stellen. Eine ökologisch-nachhaltige
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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 orga-
nisiert werden, wobei in einer demo-
kratischen Debatte zu regeln sei,
welche konkreten Produkte und
Dienstleistungen benötigt werden,
um die Bedürfnisse der Menschen
mit einem möglichst geringen Natur-
verbrauch zu erfüllen.

Hermann Mahler wies in seinem
Eingangsreferat darauf hin, daß in
weiten Teilen von Politik und Gesell-
schaft - und in der Wirtschaft sowie-
so - am Wachstum als einer ver-
meintlichen Grundbedingung für ein
gutes Leben festgehalten werde. Oh-
ne Wachstum, so habe auch die Bun-
deskanzlerin behauptet, gäbe es kei-
ne Investitionen, keine Arbeitsplät-
ze, keine Gelder für Bildung und kei-
ne Hilfen für die Schwachen. Mit
Wachstum sei all dies mehr oder we-
niger garantiert, was gleichermaßen
ein Versprechen wie auch eine Dro-
hung sei. Wem die wachstumsbetrie-
bene Wirtschaft tatsächlich nützt und
welche Probleme durch Wachstum
(mit)verursacht werden, lasse sich
jedoch schnell feststellen. Eines der
von der UN-Vollversammlung 2001
verabschiedeten Milleniumsent-
wicklungsziele 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 Unterernäh-
rung.

Auf der anderen Seite beläuft sich
die Reichtumskonzentration bei-
spielsweise in Deutschland darauf,
daß ein Prozent der Bevölkerung
über 45 Prozent des Geldvermögens
verfügt. Die Verteilung des Volksein-
kommens habe sich in den letzten
zehn Jahren zuungunsten der Lohn-
abhängigen noch weiter verschoben.
Laut Mahler sind Reichtumskonzen-
tration und Lohneinbußen wesentli-
che Aspekte der Euro-Krise, die zu
Arbeitslosigkeit und Armut vor al-

lem in den südeuropäischen Ländern
geführt habe. Das Rote Kreuz spricht
mit Blick aufLänder wie Griechen-
land und Portugal bereits von der
größten humanitären Katastrophe
seit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Eine Jugendarbeitslosigkeit
von über 60 Prozent, eine halbe Mil-
lion Menschen, die in Spanien ihre
Wohnung verloren haben oder Men-
schen, die wie in Griechenland nicht
mehr zum Arzt gehen können, kenn-
zeichnen eine soziale Realität, die zu
der Wachstumskritik der beiden At-
tac-Referenten genauso dazu gehört
wie die ökologischen Wachstumsfol-
gen.

Der Klimawandel als Folge des un-
gebremsten CO2-Anstiegs unterlie-
ge, wie Mahler erläuterte, zwei Fehl-
einschätzungen. So werde das Aus-
maß seiner schädlichen Folgen häu-
fig unter-, das seiner technischen Lö-
sungsmöglichkeiten jedoch über-
schätzt. Vereinfacht ausgedrückt be-
wirke die Nutzung fossiler Rohstof-
fe wie Kohle, Erdöl und Erdgas, da
bei ihrer Verbrennung CO2 entsteht,
den Treibhauseffekt. Um dessen Ne-
gativfolgen unter Kontrolle zu hal-
ten, wurde bekanntlich vereinbart,
den weltweiten Temperaturanstieg
bis 2050 auf 2° Celsius zu beschrän-
ken. Zu diesem Zweck müßten welt-
weit 53, in den Ländern des globalen
Nordens sogar 90 Prozent des CO2-
Ausstoßes reduziert werden, um den
Staaten des Südens eine gewisse
Nachholentwicklung zu ermögli-
chen. Tatsächlich haben wir jedoch
beim CO2-Ausstoß sogar Steige-
rungsraten.

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 Kipp-
Punkte erst einmal überschritten,
werden sich selbst verstärkende Me-
chanismen in Gang gesetzt wie bei-
spielsweise das schnelle Auftauen
großer Methanmengen im Per-
mafrost Grönlands und Sibiriens.
Doch auch wegen des Ressourcen-

verbrauchs könne Wachstum keine
Option mehr sein. Neben den fossi-
len Brennstoffen werden auch selte-
ne Erden, die für die Herstellung
hochtechnologischer Produkte als
unverzichtbar gelten, immer knap-
per. 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 un-
terschätzen sei. Kriege wie der Irak-
Krieg hätten ihre eigentliche Ursache
in der Sicherung des Öls gehabt. NA-
TO-Strategien sind darauf ausge-
richtet, den Zugang ihrer Mitglieds-
staaten zu den Rohstoffen militärisch
zu sichern. Es gäbe bereits eine welt-
weite Kartierung aller Konflikte, bei
denen es um die Ausbeutung der
Rohstoffe geht. Die Bevölkerungen
vieler Staaten wurden dabei als po-
tentielle Konfliktparteien eingestuft
und 1200 Orte bzw. Regionen erfaßt,
in denen sich lokale Menschengrup-
pen dem Zugriffmultinationaler Un-
ternehmen entgegenstellen, weil die-
se ihre Lebensweise, ihre Böden oder
das Trinkwasser gefährden.

Unter dem Stichwort Gerechtig-
keitsfrage 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 ei-
gentlich 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, Über-
schwemmungen, 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 Tai-
funs Haiyan, der im Herbst vergan-
genen Jahres aufden Philippinen und
in weiteren Ländern Asiens wütete.
6.400 Menschen fanden den Tod,
vier Millionen wurden aus ihren Be-
hausungen 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 Men-
schen des Nordens als Hauptverursa-
cher des Klimawandels nicht bereit,
unseren Lebenswandel so grundle-
gend zu ändern, daß derartige Folge-
wirkungen nicht mehr auftreten. Zu
der Frage, ob eine solche Änderung
des Lebensstils ausreichen würde,
um die katastrophale Ungleichheit
zwischen dem Norden und dem Sü-
den aufzuheben, erklärte Dagmar
Paternoga, daß die Umstellung unse-
res individuellen (Konsum-) Verhal-
tens sicherlich ein wichtiger Aspekt
sei, daß aber, um den wachstumsbe-
zogenen Kapitalismus in eine nicht
profitorientierte Postwachstumsge-
sellschaft zu transformieren, auch an
der Produktion angesetzt werden
müsse.

Attac vertrete schon lange die Forde-
rung, die Bereiche der Destruktiv-
Technologie, zu denen die Referen-
tin die Atomenergie, Rüstungstech-
nologie und Gentechnik zählt, abzu-
schalten. Auch müsse die Privatisie-
rung der Daseinsvorsorge rückgän-

gig gemacht und eine kostenlose In-
frastruktur für alle geschaffen wer-
den. Der Übergang von der industri-
ellen zu einer kleinbäuerlichen
Landwirtschaft müsse bewältigt
werden, da nur sie, wie kritische
Wissenschaftler festgestellt hätten,
die Ernährung der Weltbevölkerung
sichern könne.

Viele Menschen realisierten zwar, so
Paternoga, daß umgesteuert werden
müsse, weil die Erde vor dem Kol-
laps steht, machten sich aber Sorgen
um ihre Arbeitsplätze bzw. ihre so-
ziale Absicherung. Um zu gewähr-
leisten, daß alle Menschen angstfrei
und auf gleicher Augenhöhe darüber
diskutieren könnten, wie ein gutes
Leben für alle aussehen und organi-
siert werden könnte, sprach sie sich
für die Idee eines Grundeinkommens
für jeden aus. Für das Thema Wachs-
tumskritik sei auch das zwischen der
EU und den USA vereinbarte Frei-
handelsabkommen (TTIP) wichtig,
das es Großunternehmen ermöglicht,
wegen der ihnen lästigen Umwelt-
und Sozialstandards Staaten zu ver-
klagen, wodurch "unsere Demokra-

tie und unsere Möglichkeiten, unse-
re Lebensbedingungen zu gestalten",
unterhöhlt werden.

In der anschließenden Diskussion
stießen die Initiativen, mit denen auf
lokaler wie regionaler Ebene ein
wachstumsfreies Miteinander er-
probt und gefördert werden soll, auf
ein reges Interesse - die vielfältigen
Formen und Ideen solidarischer
Landwirtschaft und Nachbarschafts-
hilfe wie beispielsweise das städti-
sche Gärtnern (Urban Gardening),
das Regionalgeld oder auch Repair-
Cafés sowie Genossenschaften, in
denen sich Erzeuger und Konsumen-
ten zusammenschließen. Die ver-
schiedenen Möglichkeiten, sich mit
Gleichgesinnten auch auf kulturellen
Wegen zu vernetzen und eine gegen-
über dem Wachstums- und Konsum-
diktat alternative Lebenswelt zu ent-
wickeln, 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.

Im Zuge der Diskussion um die Fra-
ge, warum Wachstum denn ökono-
misch überhaupt nötig sei, kam Her-
mann Mahler auf die Reichtumsent-
wicklung zu sprechen und erklärte,
daß das Finanzvermögen weltweit
bereits so sehr angestiegen sei, daß
wir, um die Reichtumsansprüche in
realen Reichtum, also Güter, umzu-
wandeln, weltweit das Vierfache der
heutigen Menge produzieren müß-
ten. Wer solle das brauchen und wie
könne der Planet das aushalten? An
den Universitäten werden in den
Wirtschaftswissenschaften neolibe-
rale Konzepte gelehrt, und so werde
nicht oder nur in geringen Ansätzen
daran geforscht, wie Wirtschaft or-
ganisiert werden könne, um all diese
Mechanismen zu vermeiden. Des-
halb seien lokale und regionale, bei-
spielsweise Dorfgemeinschaften,
aber auch die in größeren Zusam-
menhängen weit über Deutschland
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hinausgreifenden Experimentierfel-
der so wichtig. Es gäbe allerdings,
wie Mahler anmerkte, keine Patent-
rezepte. Da die Politik nur in dem
Maße reagiere, wie entsprechender
Druck gemacht werde, sei es wich-
tig, daß "wir die Dinge entwickeln
und nach außen tragen", so sein Ap-
pell.

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

Eine Teilnehmerin sprach die Mög-
lichkeit 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 be-
gründbaren vermeintlichen Notwen-
digkeit bestimmter Maßnahmen
sinnvoll, wenn Degrowth nicht nur
die Umweltproblematik mit der so-
zialen Frage verknüpft, sondern auch
die mögliche Zuspitzung staatlichen
Zwangs berücksichtigt? Dagmar Pa-
ternoga 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,
daß selbsternannte Apostel sagten,
jetzt müßten bei den Preisen die

wahren Kosten, die bei der Umwelt-
verschmutzung anfallen, eingerech-
net werden, denn dann könnten sich
die Reichen weiterhin alles leisten
und die Armen guckten in die Röhre.

Der Umbruch werde sich nicht von
selbst vollziehen. Der Transformati-
on in eine von Wachstumszwängen

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 ver-
armte Bevölkerung abzuwälzen. Aus
früherer eigener Erfahrung berichte-
te die Referentin, wie beispielsweise
in den 1990er Jahren in Sambia vom
IWF aufgezwungene Strukturmaß-
nahmen zu einer Sparpolitik führten,
durch die - wie jetzt in den südlichen
Ländern Europas - billige, subven-
tionierte Lebensmittel abgeschafft
und für vormals kostenlose Leistun-
gen im Bildungs- und Gesundheits-
bereich Gebühren erhoben werden
mußten. Dieselben Rezepte würden
uns heute verordnet mit der Folge,
daß die Armen immer weniger be-
kämen, während die Reichen in der
Krise noch reicher werden.

Die heutige Realität weise, wie Her-
mann Mahler einwarf, eine gänzlich
andere Richtung aufals die in diesem

Workshop vorgestellten Projekte ei-
ner solidarischen Landwirtschaft, bei
denen sich Erzeuger und Konsumen-
ten zu Genossenschaften zusammen-
finden und die Kunden mit auf den
Feldern arbeiten. Die autoritären
Tendenzen kämen genau aus der
Ecke, die versuche, das Wachstums-
modell, von dem wir sagen, daß es
keine Zukunft hat, durchzusetzen
gegen die Interessen derjenigen, die
unter ihm zu leiden haben. Die Au-
steritätspolitik der Troika habe in
Südeuropa bereits eine Entwicklung
zu autoritären Durchsetzungstrategi-
en 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 →
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BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)

http://www.schattenblick.de/
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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 As-
sam wie gewohnt zum Fischen zum
nahegelegenen Fluss. Abends fanden
Dorfbewohner die Leiche der 17-
Jährigen am Ufer. Die Ermittlungen
ergaben, dass das Opfer vergewaltigt
worden war, bevor man ihm die Keh-
le 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 Straf-
freiheit für die Täter gehören vor
allem im Norden, Osten und im
Zentrum Indiens zum Alltag von

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

Der Mord in Chirang wirft zudem ein
weiteres Schlaglicht aufdie in Indi-
en verbreitete geschlechtsspezifische
Gewalt. Tausende Mädchen und
Frauen werden vergewaltigt, mis-
shandelt und getötet. Und ein Ende
ist nicht in Sicht.

Laut einem in diesem Jahr veröffent-
lichten Bericht des UN-Generalse-
kretärs, der den Fortschritt eines
1994 aufder Weltbevölkerungskon-
ferenz ICPD in Kairo angenomme-
nen Aktionsprogramms bewertet,
kommt es weltweit zu geschlechts-
spezifischer Gewalt. Etwa jede drit-
te Frau wird im Laufe ihres Lebens
Opfer physischer oder sexueller Ge-
walt.

Die Beseitigung geschlechtsbeding-
ter 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 so-
wie zur Stärkung der Menschenrech-
te und der Frauenrechte eingeführt.

Dennoch gehören die verschieden-
sten Formen der Gewalt gegen Frau-
en überall auf der Welt nach wie vor
zum Alltag. Eine kürzlich in mehre-
ren Ländern durchgeführte UN-Stu-
die über Männer und Gewalt im Asi-
en-Pazifik-Raum berichtet, das fast
die Hälfte von 10.000 befragten
Männer sexuelle oder körperliche
Gewalt gegen ihre Partnerinnen ein-
geräumt hat.

In Indien wurden zwar Gesetze zum
Schutz vor sexueller Gewalt einge-

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
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führt. Nach jüngsten Angaben der
Nationalen Behörde für Verbre-
chensstatistik NCRB werden auf
dem Subkontinent dennoch täglich
durchschnittlich 92 Frauen verge-
waltigt. Diese Zahl liegt sogar noch
über den in der Demokratischen Re-
publik Kongo erfassten Vergewalti-
gungen, die mit durchschnittlich 36
am Tag angegeben werden.

Armee und Rebellen üben Gewalt
gegen Frauen aus

Experten sehen eine Zunahme sexu-
eller Gewalt vor allem in Konflikt-
gebieten, in denen die Täter nicht zur
Rechenschaft gezogen werden. Die
Strafverfolgung ist laut den Verein-
ten Nationen aber "von entscheiden-
der Bedeutung, um geschlechtsspe-
zifische Gewalt zu verhindern und
auf sie zu reagieren".

Suhas Chakma, Direktor des Asien-
Zentrums für Menschenrechte in der
indischen Hauptstadt Neu-Delhi, be-
schuldigt Sicherheitskräfte und Re-
bellen gleichermaßen, die Men-
schenrechte zu verletzen. "Auch Zi-
vilisten üben Gewalt gegen Frauen
aus. Ganz gleich, wer die Verbrechen
begeht - die Täter müssen zur Ver-
antwortung gezogen werden. Doch
die geltenden Gesetze sehen dies
nicht vor."

Ein Beispiel dafür ist der Fall einer
35-Jährigen aus dem Distrikt South
Garo Hills in dem Bundesstaat Meg-
halaya im Nordosten Indiens, die im
Juni von Aufständischen getötet
wurde. Mitglieder der 'Garo National
Liberation Army' (GNLA), einer von
drei in dem Unionsstaat aktiven Re-
bellengruppen, hatten offenbar ver-
sucht, die Frau zu vergewaltigen. Als
sie sich wehrte, erhielt sie eine Ku-
gel in den Kopf. Die GNLA streitet
den Vorwurf ab und behauptet, das
Opfer sei eine "Informantin" gewe-
sen und habe den Tod "verdient".

Bei Fällen von sexueller Gewalt
werden in Indien lediglich etwa 26

Prozent aller Täter verurteilt. Nach
Angaben der NCRB wurden 3.860
von 5.337 angezeigten mutmaßli-
chen Vergewaltigern in den vergan-
genen zehn Jahren entweder freige-
lassen oder wegen Mangel an Be-
weisen freigesprochen. "Bei uns
herrscht eine Kultur der Straffrei-
heit", sagt die Rechtsanwältin Anju-
man Ara Begum, die früher Pro-
grammleiterin bei der Asiatischen
Menschenrechtskommission war.
"Unser Rechtssystem negiert die
Möglichkeit oder die Gewissheit,
dass Gewalt gegen Frauen bestraft
wird."

Scheingerichte von Rebellen ver-
hängen Strafen

Angesichts der geringen Verurtei-
lungsraten übernehmen mittlerweile
bewaffnete Gruppen die Rolle von
Richtern. Im Oktober 2011 entschied
ein Scheingericht bewaffneter Maoi-
sten im ostindischen Bundesstaat
Jharkhand, dass einem der Vergewal-
tigung bezichtigten Mann die Hände
abgehackt wurden. Im August ver-
gangenen Jahres führte die Kommu-
nistische Partei Kangleipak (KPC)
im nordostindischen Bundesstaat
Manipur eine Taskforce gegen Ver-
gewaltiger ein. KPC-Sekretär Sanak-
homba Meitei erklärte, die Gruppe
werde Vergewaltigungsopfern rasch
Gerechtigkeit widerfahren lassen.
"Unsere Intervention wird die Verge-
waltiger in Angst versetzen", sagte
Meitei. "Wir werden strenge Strafen
verhängen."

A. L. Sharada, Direktorin der Orga-
nisation 'Population First', die Part-
ner des Weltbevölkerungsfonds
UNFPA in Indien ist, spricht von ei-
ner "besorgniserregenden Entwick-
lung", die auf das Versagen des
Rechtssystems in den Konfliktgebie-
ten zurückzuführen sei. "Wir brau-
chen ein robustes Rechtssystem, das
durch Selbstjustiz verhindert wird.
Letztere ist oft patriarchalischen Ur-
sprungs und richtet sich damit gegen
Frauen", so Sharada. "Wir brauchen

rasche Urteile bei jedem Fall von ge-
schlechtsspezifischer 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 getö-
tet. Rund 100.000 Frauen wurden
zudem von ihren Männern oder
männlichen Verwandten misshan-
delt. Nur 16 Prozent der Beschuldig-
ten wurden verurteilt.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
lack-of-accountability-fuels-gender-
based-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
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Verkehrsstau in Jaciara in Brasilien,
verursacht durch Straßenarbeiten an
der BR364
Bild: © Mario Osava/IPS

Montevideo, 6. Oktober (IPS)  "Wir
könnten die letzte Generation von La-
teinamerikanern sein, die hungern müs-
sen", meinte unlängst Raúl Benítez, ein
regionaler Vertreter der Weltlandwirt-
schaftsorganisation FAO. Tatsächlich
sind nach den jüngsten Zahlen nur noch
4,6 Prozent der Bevölkerung unterer-
nährt. Das hört sich gut an, wäre da
nicht noch die zweite Seite der Medail-
le: So wird der Klimawandel den Sub-
kontinent bis spätestens 2030 gefähr-
lich nah an den Abgrund neuerlicher
Ernährungskrisen rücken.

Lateinamerika und die Karibik,
Heimat von fast 600 Millionen

Menschen, besitzen ein Drittel al-
ler weltweiten Frischwasserreser-
ven und mehr als ein Viertel des
Produktivlandes. Sie sind zudem
die weltgrößte Netto-Nahrungsmit-
telexportregion der Erde und ver-
brauchen lediglich einen Bruchteil
ihres landwirtschaftlichen Potenzi-
als für den Verbrauch und den Ex-
port. Darauf wird in einem Buch
hingewiesen, das die Interamerika-
nische Entwicklungsbank in Part-
nerschaft mit der privatwirtschaft-
lichen Denkfabrik 'Global Harvest
Initiative' in diesem Jahr herausge-
geben hat.

Dennoch lebt fast ein Viertel der
Landbevölkerung der Region von
weniger als zwei US-Dollar pro
Tag. Außerdem ist der Subkonti-
nent für Naturkatastrophen wie

Erdbeben, Wirbelstürme, Über-
schwemmungen und Dürren be-
sonders prädestiniert. Die globale
Erwärmung stellt für die Zielset-
zung der internationalen Gemein-
schaft, Armut und Hunger auszu-
rotten, eine große Gefahr dar. Ver-
änderungen der Niederschlagsmu-
ster, der Böden und der Temperatu-
ren setzten die landwirtschaftlichen
Systeme schon jetzt unter Druck.

Bis 2050 20 Prozent mehr
Hungernde

Derzeit sind mehr als 800 Millio-
nen Menschen weltweit vom Hun-
ger bedroht. Angesichts der verhee-
renden Folgen für Ernten und Le-
bensgrundlagen geht man davon
aus, dass die Zahl bis 2050 um 20
Prozent angestiegen sein wird, wie
jüngste UN-Projektionen nahe le-
gen. Die Veränderungen bei den
Temperaturen und Niederschlags-
mustern könnten die Nahrungsmit-
telpreise bis 2050 um über 80 Pro-
zent in die Höhe treiben und somit
Armut und Ungleichheit erneut be-
flügeln.

Der Entwicklungsorganisation
'Oxfam International' zufolge ist
auch ein drastischeres Szenario
vorstellbar. So könnten Hitze- und
Wasserkrisen die landwirtschaftli-
chen Erträge zwischen 2030 und
2049 um 25 Prozent zurückfahren.
Der Klimawandel wird vor allem
die kleinbäuerlichen und Familien-
farmen treffen, die mehr als die

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Lateinamerika: Gefährlich nah am Abgrund -
Klimawandel bringt den Hunger zurück

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Oktober 2014

von Diana Cariboni
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Hälfte der regionalen Nahrungs-
mittel produzieren und die nicht
über die finanziellen Mittel verfü-
gen, die unvorhersehbaren Wetter-
anomalien zu kompensieren.
Trotz dieser Gefahren sind Nach-
haltigkeitsstrategien noch längst
nicht am Horizont erkennbar. Die
treibenden Kräfte des Wachstums
sind exportorientierte Rohstoffe,
und während einige Sektoren ge-
wisse Fortschritte beim Aufbau der
Wertschöpfungskette, Technologi-
en und Innovationen vorweisen
können, gilt die Ausbeutung der na-
türlichen Ressourcen nach wie als
Schlüssel für den wirtschaftlichen
Aufschwung der Region.

Bis 2011 hatten Rohstoffe und Wa-
ren einen Anteil an den regionalen
Exporten von 60 Prozent. 2000 wa-
ren es noch 40 Prozent gewesen.
Gleichzeitig führte diese Zunahme
der Rohstoffexporte zu einem Er-
satz der einheimischen Industrie-
produkte durch Importgüter, was
sich wiederum negativ auf die Fer-
tigungsindustrie auswirkte.

In den ländlichen Gebieten konkur-
rieren Modelle einer kleinbäuerli-
chen Landwirtschaft mit extensiven
Monokulturen, auf den Gensaaten
ausgebracht werden, in einer Art
David-gegen-Goliath-Kampf um
Land.

In Paraguay, dem viertgrößten So-
jabohnenexporteur der Welt, besit-
zen 1 ,6 Prozent der Landeigentü-
mer 80 Prozent der landwirtschaft-
lichen Flächen. In Guatemala sind
acht Prozent der Landeigner in Be-
sitz von 82 Prozent der landwirt-
schaftlichen 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 Klima-

gase in Lateinamerika verantwort-
lich. Weitere Faktoren, die zu die-
sem Problem beitragen, kommen
hinzu. Brasilien beispielsweise hat
sich längst dem Club der großen
Verschmutzer angeschlossen. Mit
der Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe ist das Land bereits für einen
Großteil der CO2-Emissionen mit-
verantwortlich. Und während die
Rohstoffindustrie boomt, wächst
die Nachfrage nach neuen Auto-
bahnen, Schienennetzen und Hä-
fen, was wiederum die Regierun-
gen unter Druck setzt, sogenannte
logische Blackouts zu verhindern.

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 Bedürfnis-
se entwickeln. Die Energienachfra-
ge der Region im Zeitraum 2010
bis 2017 wird sich um jährlich fünf
Prozent nach oben schrauben.

Erwartet wird zudem, dass die Re-
gion eine neue Obergrenze über-
schreiten wird, was die Verbren-
nung fossiler Brennstoffe betrifft.
Das gilt insbesondere für Länder
wie Argentinien, Brasilien und Me-
xiko, die bestrebt sind, ihre eigenen
politischen, finanziellen und tech-
nischen Herausforderungen zu
meistern, indem sie Rohstoffe in
geologischen Formationen wie Va-
ca Muerte in Argentinien oder das
Öl, das in der Nähe des brasiliani-
schen Kontinentalschelfs unterhalb
von Salzschichten lagert, bergen.

Es lässt sich nur schwer vermitteln,
dass eine Region, die so reich an
natürlichen Ressourcen ist, kein
Recht haben sollte, diese nach dem
Angebot-und-Nachfrage-Modell
auszubeuten, insbesondere, wenn
sie Ländern wie Bolivien dabei hel-
fen konnte, die extreme Armut von
38 Prozent im Jahr 2005 auf 20 Pro-
zent 2013 zu drücken.
Doch Experten warnen, dass der
Weg der Nichtnachhaltigkeit und

die Auswirkungen des Klimawan-
dels alle sozialen Zielsetzungen un-
terwandern könnten. In Guatemala
bringt die schlimmste Dürre der
letzten 40 Jahre 1 ,2 Millionen
Menschen in Gefahr, in den kom-
menden Monaten Hunger zu erlei-
den. Diejenigen, die am wenigsten
zur globalen Erwärmung beigetra-
gen 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 In-
ternationalen Konferenz über Be-
völkerung und Entwicklung
(ICPD) in Kairo verabschiedet
wurde, kommt zu dem Schluss,
dass nur "ein Drittel der Weltbevöl-
kerung Konsummuster vorweist,
die zu den Emissionen beitragen".

Unter einer Milliarde Menschen
von diesem Drittel hat einen größe-
ren Anteil und eine kleine Minder-
heit dieser Personengruppe ist ver-
antwortlich für den größten Anteil
am Klimawandel. Und es werden
die ärmsten Menschen sein, die die
Folgen zu tragen haben. Latein-
amerika, das als nächster globaler
Brotkorb gehypt wird, muss unbe-
dingt lokal und global aktiv wer-
den, um Nachhaltigkeit als Ent-
wicklungsziel in den kommenden
Jahren zu beherzigen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
latin-america-on-a-dangerous-
precipice/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Oktober
2014

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

uilt0095.html
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Casa Pueblo
Bild: © Carmelo RuizMarrero

San Juan, 2. Oktober (IPS)  In Pu-
erto Rico hat sich der Kampfder lo-
kalen Umweltbewegung gegen den
Kupferabbau im Zentralgebirge zu
einer wahren Erfolgsgeschichte ent-
wickelt. Jahrzehntelang versuchte
die Regierung dieses kleinen US-
amerikanischen Außengebietes, den
Kupfertagebau in den Gemeinden
Lares, Adjuntas und Utado durchzu-
setzen - und stieß aufGranit.

Seit 1 996 ist der Tagebau in dem Ge-
biet verboten. Dafür sorgte der da-
malige Gouverneur Pedro Rosselló,
indem er ein Gesetz unterzeichnete,
dass die Zone zudem in den Stand ei-
nes "Volkswaldes" erhob.

Angeführt worden war der Wider-
stand gegen das Kupferprojekt von
'Casa Pueblo' mit Sitz in Adjuntas.

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

1 982 hatte jemand im Gouverneur-
spalast 'La Fortaleza' der Gruppe um
Corretjer eine Landkarte von Puerto
Rico zukommen lassen, auf der un-
zählige Infrastrukturprojekte, Auto-
bahnen, Petrochemiefabriken, Über-
tageminen und Militärbasen einge-
tragen waren. Daraufhin beauftragte
Corretjer Casa Pueblo damit, heraus-
zufinden, was es mit der Landkarte
auf sich hatte. Nachdem die NGO,
die damals noch 'Kunst- und Kultur-

workshop' hieß, unterschiedliche
Quellen angezapft hatte, darunter das
US-Armeekorps der Ingenieure, ent-
hüllte sie schließlich den geheimen
'Plan 2020' für den Abbau von Roh-
stoffen und eine militarisierte Wirt-
schaftsentwicklung, deren Herzstück
der Kupfertagebau war.

Während die Umweltbewegung die
Tagebaupläne vereiteln konnte, wur-
den andere Bestandteile des ur-
sprünglichen Geheimvorhabens wie
der Bau von Autobahnen trotz aller
Proteste vorangetrieben.

Goldman-Umweltpreisträger

Die Casa Pueblo setzt sich nach wie
vor für den Umweltschutz und eine
nachhaltige Entwicklung des Frei-
staats ein. Zwischen 1999 und 2003
unterstützte die Organisation die Be-
wegung, die mit zivilem Ungehor-
sam erfolgreich für die Schließung
eines US-Schießplatzes in Vieques
eintrat. Außerdem führten die Frei-
willigen von Casa Pueblo wissen-
schaftliche Studien über die militäri-
sche Verseuchung im Umfeld des
Schießplatzes durch, deren Ergeb-
nisse 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 Evolutions-
und ein Re-Evolutionsprojekt",
meinte der Gründer und Leiter von
Casa Pueblo Alexis Massol. "Es ist
die Antwort auf ein kapitalistisches

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

Puerto Rico: Stark und unabhängig -
'Casa Pueblo' für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Oktober 2014

von Carmelo RuizMarrero
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Kolonialprojekt, das uns das US-Im-
perium überstülpen wollte. Unser
Projekt ist dynamisch und nicht un-
bedingt frei von Fehlern und Wider-
sprüchen. Es kombiniert Bildung mit
Aktion."

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 Program-
me für lokale Künstler durchge-
führt. Auf der Rückseite gibt es
einen Schutzraum für Schmetterlin-
ge und Räume für den 2007 gegrün-
deten Radiosender Casa Pueblo -
dem ersten Kommunalsender Puer-
to Ricos.

Wichtig ist den Mitarbeitern der Ca-
sa Pueblo, finanziell unabhängig zu
sein. Seit 1 989 finanziert sich die Or-
ganisation aus dem Verkauf ihrer ei-
genen Kaffeemarke 'Madre Isla'. Ein
Großteil der Kaffeepflanzen wird auf
der eigenen Mardre-Isla-Farm ange-
baut, die gleichzeitig ein Ökotouris-
musprojekt ist. Seit 1 999 ist die Or-
ganisation nicht mehr ans Stromnetz
angeschlossen, sondern ist Solar-
kraftselbstversorger.

"Wir sind finanziell autark. Das
macht uns frei, offen unsere Mei-
nung zu sagen", betont Massol ge-
genüber IPS. "Wir sprechen mit un-
serer eigenen, unabhängigen Stimme
und wir bilden keine Allianzen mit
den politischen Parteien."

Modellwald

Das wohl ehrgeizigste Projekt ist der
geplante 153.000 Hektar große Mo-
dellwald, der 20 Naturschutzgebiete
mit Hilfe ökologischer Korridore in-
tegrieren soll. Er genießt die
Rückendeckung von Gouverneur
Alejandro García-Padilla. Ein ent-
sprechendes Gesetz wird derzeit vom

puertoricanischen Abgeordneten-
haus und Senat überarbeitet.

"Der Modellwald ist ein Projekt für
nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung, für Umweltschutz und
bürgerliche Partizipation", erläutert
der Ökonom Mike Soto-Class, Vor-
sitzender des Zentrums für eine neue
Wirtschaft, einer Denkfabrik mit Sitz
in der puertoricanischen Hauptstadt
San Juan. "Es dient dem Natur-
schutz, generiert Geschäftsmöglich-
keiten und Arbeitsplätze und trägt
zur Ernährungssicherheit des Landes
bei. Es gibt zudem ein gutes Beispiel
für einen Paradigmenwechsel ab,
was den Umgang mit den Ressour-
cen und die Form von Entwicklungs-
und Steuerungsmodellen angeht."

"Ein Modellwald ist ein Gebiet, in
dem Menschen ihre Wälder und na-
türlichen Ressourcen gemeinsam im
Interesse der nachhaltigen Entwick-
lung organisieren", heißt es von Sei-
ten des Iberoamerikanischen Netz-
werks für Modellwälder (RIABM).
"Modellwälder tragen zu den globa-
len Zielen wie der Bekämpfung von
Armut, Klimawandel und Wüsten-
bildung bei." Derzeit gibt es 28 Mo-
dellwälder in Lateinamerika. Casa
Pueblo hat vorgeschlagen, dass der
ihre zu einem Ort der nachhaltigen
Landwirtschaft wird - ohne genetisch
modifizierte Organismen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
puerto-ricos-green-crusaders-still-
going-strong/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Oktober
2014

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

uipt0081.html

SCHACH - SPHINX

Von der Plötzlichkeit überholt

(SB)  Weil sich keine andere Figur
so gut dazu eignet, überraschende
Wendungen und Pointen in Kombi-
nationen hervorzuzaubern, hat sich
inzwischen fast jeder taktisch ge-
schulte 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 Fi-
gur erlaubt aufs allerbeste die Koor-
dination mit anderen Figuren, so daß
im Verbund Gewinnfolgen fast wie
von selbst hergestellt werden kön-
nen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte Weiß eine glänzende Angriffs-
position, aber ein unmittelbares
Schachgebot eines der weißen Tür-
me auf der g-Linie hätte nach Kg8-
h8 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 .. .Kg8-
h8 half nicht mehr wegen 2.Sf6xh7!
Kh8xh7 3.Dd4-e4+ oder 2.. .Dc7-b7+
3.Kg2-g1 Kh8xh7 4.Dd4-h4+ - 2.Dd4-
g4+ und Schwarz gab angesichts von
2.. .Kg8-h8 3.Lb2xf6+ bzw. 2.. .Lf8-g7
3.Lb2xf6 Kg8-f8 4.Dg4xg7+ auf.

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

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(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 schwe-
rer, das vorgeschriebene Kampfge-
wicht zu erreichen, so daß er in seinen
letzten vier Auftritten zunehmend we-
niger überzeugen konnte. Einem müh-
samen Erfolg gegen Jose Gonzales
folgte ein Unentschieden gegen Ray-
mundo Beltran, der Titelverlust an Te-
rence Crawford und eine Niederlage
gegen Dejan Zlaticanin.

Am Wochenende trat Burns in Leeds
im Halbweltergewicht an, doch schi-
en er auch in diesem Limit nicht in be-
ster körperlicher Verfassung zu boxen.
Sein zweitklassiger Gegner Alexand-
re 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 mü-
den und schwerfälligen Eindruck.

In der siebten Runde wurde Lepelley
ein Punkt abgezogen, nachdem die
Kontrahenten mit den Köpfen zusam-
mengestoßen waren. Es handelte sich
um eine Fehlentscheidung, weil der
Schotte mit gesenktem Kopf auf den
Gegner losgegangen war, doch spiel-
te das keine nennenswerte Rolle, da
Burns die meisten Runden für sich
entschieden hatte und klar nach Punk-
ten gewann. Der Ringrichter sah ihn
mit 79:71 in Front, so daß der Schot-
te seine Bilanz auf 37 Siege, vier Nie-
derlagen und ein Unentschieden ver-
bessern konnte. Für Alexandre Lepel-
ley stehen nun 17 gewonnene und
zwei verlorene Kämpfe sowie ein un-
entschieden beendeter Auftritt zu Bu-
che.

Wie Promoter Eddie Hearn hinterher
darlegte, seien im heimischen Um-
feld Kämpfe gegen Anthony Crolla,
Luke Campbell oder Michael Katsi-
dis möglich. Bezeichnenderweise
behauptete Hearn gar nicht erst,
Burns habe in naher Zukunft Chan-
cen auf einen Titelkampf. Der Schot-
te 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 ange-
stammten Limit antreten. [1 ]

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 Titel-
kampf zu bekommen, doch ist diese
Option aus Gewichtsgründen kein
Thema mehr.

Im Vorfeld des Auftritts in Leeds hat-
te Jim Watt, der Kommentator des
Senders Sky Sports, seiner Hoffnung
Ausdruck verliehen, Ricky Burns
werde sich im Halbweltergewicht
wohler fühlen und im Kampfgegen
Alexandre Lepelley einen überzeu-
genden Eindruck hinterlassen. Aller-
dings neigte Watt zu der Auffassung,
daß der Schotte sogar ins Welterge-
wicht aufsteigen müßte, um seine
Gewichtsprobleme dauerhaft aus der
Welt zu schaffen. Dort hätte er je-
doch erst recht keine Chance, sich
gegen namhafte Gegner durchzuset-
zen.

Jim Watt kam schließlich zu dem
Schluß, daß der bloße Wechsel der
Gewichtsklasse nicht die Lösung

sein könne, sofern es Burns nicht ge-
linge, die veränderten körperlichen
Voraussetzungen in Dynamik, Be-
weglichkeit und Schlagwirkung um-
zusetzen. 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 ver-
setzt, 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 Weltmei-
ster nie gespürt habe. [2]

Käme Eddie Hearn auf den Gedan-
ken, Ricky Burns im Halbwelterge-
wicht mit Chris Algieri, Lamont Pe-
terson oder Danny Garcia in den
Ring zu schicken, wäre ein Debakel
absehbar. Allenfalls WBA-Weltmei-
ster Jessie Vargas, der als schwäch-
ster der vier Titelträger gilt, wäre ei-
ne ferne Möglichkeit. Der Promoter
des Schotten scheint indessen selbst
diese Option auszuschließen und
seinem Boxer vernünftigerweise
zum Ausklang der Karriere ein Feld
zu bereiten, auf dem Burns sich noch
achtbar behaupten und ohne gesund-
heitliche Schäden aus der Affäre zie-
hen kann.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2014/10/burns-lepel-
ley-early-results-rose-stops-fra-
ga/#more-1 82719

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2014/10/watt-hoping-ricky-
burns-will-be-better-at-1 40/#more-
1 82693

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

sbxm1523.html
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(SB)  5. März 1517 NGZ - Perry
Rhodan durchdringt mit der RAS
TSCHUBAI den Repulsorwall der
verbotenen Domäne Shyoricc. Die
ganze Besatzung liegt in Suspensi-
onsbänken, in denen ihre Körper ent-
stofflicht, aber nicht wie bei einem
Transmitter zu einer Gegenstation
abgestrahlt, sondern im immateriel-
len Zustand gehalten werden. In die-
sem Zustand ist man ausdehnungslos
und bietet keine Angriffsfläche für
schädliche Strahlungen jeglicher Art.
Allerdings ist man auch nicht hand-
lungsfähig. Das Bewußtsein kann
nicht mehr zwischen Traum und
Realität unterscheiden, da es nicht
vollständig erlischt, sondern sich,
genau wie der Körper, mit dem sta-
tionären Transmitterfeld verwebt.

Als die RAS TSCHUBAI wiederver-
stofflicht, muß der Bordrechner AN-
ANSI sofort einen Angriff abwehren,
weil 1 8.000 Kilometer vom Eintritts-
punkt entfernt ein Robotfort liegt,
das über Sonden die Ankunft der
RAS TSCHUBAI geortet hat. Ob-
wohl ANANSI das Robotfort und die
Sonden sofort vernichtet hat, ist da-
von auszugehen, daß die Nachricht
über einen Eindringling bereits wei-
tergeleitet worden ist, da die RAS
TSCHUBAI beim Eintritt kurz sicht-
bar war.

Da sich der Kristalline Atopische
Richter auf dem Planeten Shyor auf-
hält, gilt es nun, die Koordinaten die-
ser 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 Zel-

te, in dem die Kristalline Wesenheit
residieren wird. Wenn also der Kri-
stalline Richter nach Vlaera kommen
wird, wird er das aller Wahrschein-
lichkeit nach mit seinem Raumschiff
tun, auf das es Perry Rhodan abgese-
hen hat, um mit ihm in die Jenzeiti-
gen Lande zu gelangen.

Der von der RAS TSCHUBAI aus-
gelöste Alarm hat die Domänen-
wacht auf den Plan gerufen. Die On-
ryonin Velleshy Pattoshar versucht
mit ihrem Raumvater VOOTHOY
den Eindringling zu finden. Die Son-
den des Robotforts hatten ein Bild
der RAS TSCHUBAI weiterleiten
können, bevor sie vernichtet wurden.
Die Onryonin vermutet, daß entwe-
der der Kristalline Richter oder als
Vorbereitung einer Invasion das
Kontroll- und Steuerzentrum des Re-
pulsorwalls 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 aus-
sieht, einem Volk dieser Domäne,
das sich kriechenderweise fortbe-
wegt. Die SERUNs der Mitglieder
des Einsatzteams, bei denen es sich
um Perry Rhodan, Farye Sepheroa,
Gucky, das Venusteam und den
Techniker Verven Day handelt, ha-
ben eine Mimikry-Funktion und
werden so programmiert, daß sie wie
Phudphogs aussehen. Sie können
aber auch das Aussehen von Onryo-
nen annehmen, was auf dem Plane-
ten angebrachter ist, weil man dann
aufrecht gehen kann.

Der Phudphog-Raumer bekommt
problemlos Landeerlaubnis. Wäh-

rend Farye Sepheroa und Verven Day
auf dem Schiff zurückbleiben, mi-
schen sich die anderen in Onryonen-
Form unters Volk, um an Informatio-
nen heranzukommen. Vor allem an
die Koordinaten von Shyor.

Unglücklicherweise wird das angeb-
liche Phudphog-Schiff von einem
anderen kontaktiert. Man bittet Fa-
rye Sepheroa, dem sterbenden Cuu-
rem-Prinzen einen Besuch abzustat-
ten. Rhodans Enkelin bleibt nichts
anderes übrig, als der Aufforderung
nachzukommen. Der sterbende Prinz
möchte unbedingt noch einmal mit
einem Angehörigen der Fernen Ge-
stade 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, worauf-
hin sie ihrer Phantasie freien Lauf
läßt und unterstützt durch die SE-
RUN-Positronik immer neue Ge-
schichten 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 Kri-
stallinen Wesenheit steht bevor.
Doch all ihre Bemühungen, einen
Hinweis auf irgendetwas Verdächti-
ges zu finden, laufen ins Leere. Da
meldet sich plötzlich der Phudphog
Uulincold bei ihr und berichtet von
dem seltsamen Besuch, den sein ver-
storbener Prinz erhalten hat. Eine
Phudphog namens Faryeesephoo sei
ohne eine Blüte zu dem Sterbenden
gekommen, und hätte von den Fer-
nen Gestaden erzählt, als wäre sie
dort nie gewesen. Ihre Gesten hätten

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2772

Die Domänenwacht

von Michelle Stern
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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 ge-
ben, mit dem diese Faryeesephoo auf
Vlaera gelandet war.

Die Ordische Stele des Planeten teilt
Velleshy Pattoshar mit, daß sie Irri-
tationen im Strom der Gedanken ge-
spürt habe, was Velleshy Pattoshar in
ihrem Verdacht bestätigt, daß sich
feindlich gesinnte Eindringlinge auf
Vlaera befinden. Sie setzt die Neypa-
shi auf das fremde Schiff an. Sie sol-
len die Eindringlinge auslöschen.

Vier Meter durchmessende Metallrä-
der stürzen vom Himmel und greifen
die MUUSHAD'KLU an. Es gelingt
einzelnen von ihnen sogar, den Ener-
gieschirm zu durchdringen, den Fa-
rey Sepheroa sofort aktiviert. Da sie
durch einen Funkanruf nicht die Po-
sition der anderen verraten will, die
in der Stadt unterwegs sind, schickt
sie Gucky ein zuvor mit ihm verein-
bartes telepathisches Warnbild. Doch
es dauert in ihren Augen ewig, bis ei-
ne Meldung von Perry Rhodan ein-
trifft, der ihr befiehlt, sofort zu star-
ten, 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 Raum-
väter stellen sich der MUUS-
HAD'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 Schußwech-
sel wird der Techniker verletzt. Fa-
rye gelingt es im allerletzten Mo-
ment, ihn in den Transmitter zu sto-
ßen, die Selbstzerstörung einzuleiten
und selbst zu folgen. Dann explodiert
die MUUSHAD'KLU.

In der Stadt wird der Hafen der Zel-
te errichtet. Unterdessen dringen

Perry Rhodan, Gucky und das Ve-
nus-Team in einen bewachten Turm
ein, der auf einer Insel steht. Die Wa-
chen werden betäubt und der Groß-
rechner angezapft. So können sie ei-
ne Menge Daten herunterladen. Un-
ter anderem auch die Koordinaten
von Shyor, wo einst die Kelosker
lebten, die sich freiwillig dem Atopi-
schen 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.

Velleshy Pattoshar weiß, daß noch
mehr Eindringlinge auf dem Plane-
ten sind, denn die MUUSHAD'KLU
hatte acht Besatzungsmitglieder ge-
meldet. Sie werden sich aller Wahr-
scheinlichkeit 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

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 Patto-
shar kann sie und Patrick St. Johns
Leiche bergen. Bei der Obduktion
wird deutlich, daß man es mit Terra-
nern zu tun hat. Baucis Fender ist zu
schwer verletzt, um verhört zu wer-
den. Man wird sie auch nicht retten
können. Velleshy Pattoshar wird sie
der Kristallinen Wesenheit überge-
ben, die sich dann ihrer annehmen
soll.

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 ha-
ben die Koordinaten von Shyor er-
rungen, doch zu welchem Preis!
Aber sie werden nicht aufgeben. Sie
werden auf jeden Fall mehr Informa-
tionen 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
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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 leiden-
schaftliche Lieder

Das Publikum bestimmt, was auf
die Bühne kommt, und Leisten-
bruch spielt. Improvisation ist ihre
Passion. Ohne Drehbuch, spontan,
mutig, mit viel Herz und Emotion,
stellt sich die Truppe den immer
neuen Herausforderungen ihrer Zu-
schauer und schreckt nach eigenem
Bekunden vor (fast) nichts zurück.
Ab März 2015 wird das Improthea-
ter regelmäßig alle drei Monate je-
weils 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-leisten-
bruch.de
http://facebook.com/Leistenbruch

'Leistenbruch'Ensembles
Foto: © by Improtheater Leisten
bruch

LEISTENBRUCH - Hamburgs
stets hoffnungsvollste Improvisa-
tionstheater-Gruppe

Improtheater braucht kein Drehbuch!
Leistenbruch ist weiterhin Hamburgs
stets hoffnungsvollste Truppe. Im-
provisation ist ihre Passion! Seit der
Gründung 2007 hat die Improgruppe
schon in der Kaderschmiede in Ot-
tensen und jahrelang regelmäßig im
Atisha-Cafe in Winterhude gespielt,
außerdem als Acts in der Galerie der
Gegenwart (Kunsthalle) und 2012 bei
der 9. Hamburger Theaternacht auf
der Jungfernstieg-Bühne sowie über-
all dort, wo sie sich Platz und Gehör
verschaffen konnten und können .. .

Am 2. August 2014 feierte die Im-
progruppe Leistenbruch mit großem

Erfolg ihre Harburg-Premiere im
Kulturcafé Komm du. Annika, Da-
niela, Jenny, Nikola, Matti, Stefan
und Winni spielen auch dieses Mal
wieder mit und für das Publikum ei-
ne kurzweilige Impro-Mix-Show.

Auch im Jahr 2015 wird das Impro-
visationstheater Leistenbruch eine
feste Größe im Kulturprogramm des
Komm du sein und das Publikum al-
le drei Monate mit einer neuen kurz-
weiligen Impro-Mix-Show zu unter-
halten wissen.

Improvisationstheater Leistenbruch
im Kulturcafé Komm du 
Die Termine im Jahr 2015:

Samstag, 7. März 2015 - 20 Uhr
Samstag, 6. Juni 2015 - 20 Uhr
Samstag, 5. September 2015 - 20 Uhr
Samstag, 5. Dezember 2015 - 20 Uhr

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

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im
Oktober 2014
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/bildkult/veranst/bktr0556.html
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Oh, wie herbstlich aufgeschmückt
zeigt sich dieser Regentag.
Dieses Wetter ist geglückt,
weil Frosch Jean-Luc richtig lag.

Und morgen, den 7. Oktober 2014
+++ Vorhersage für den 07.1 0.2014 bis zum 08.10.2014 +++
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