
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Mittwoch, 6. August 2014

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Gratulation zum 75. Geburtstag
Ernst Ulrich von Weizsäcker schreibt
dem Botschafter Ecuadors, Jorge Ju
rado, eine Widmung
Foto: © 2014 by Schattenblick

"Unterwegs in Sachen Nachhaltig-
keit" lautete der Titel eines interna-
tionalen Symposiums zum 75. Ge-
burtstag von Ernst Ulrich von Weiz-
säcker, zu dem am 25. Juni 2014
mehrere hundert Personen ins Audi-
torium Maximum der Humboldt
Universität zu Berlin gekommen wa-
ren. Zu den Gratulanten gehörte auch
der Botschafter Ecuadors, S. E. Jor-
ge Jurado, dessen Land in besonde-
rer Weise mit der Idee der Nachhal-
tigkeit oder, wie es im südamerika-
nischen Kulturraum genannt wird,

dem "buen vivir" [1 ] , "guten Leben",
verbunden ist.

Ecuador gehört zu jenen lateiname-
rikanischen Staaten, die vor einigen
Jahren begonnen haben, sich dem
Einfluß politisch und wirtschaftlich
dominanter Interessen des Auslands
zu entziehen, und mit neuem Selbst-
bewußtsein auch auf internationalem
Parkett auftreten. Davon zeugt nicht
zuletzt die Aufnahme des Australiers
Julian Assange in der Londoner Bot-
schaft Ecuadors. Der Sprecher der
Enthüllungsplattform WikiLeaks
hatte dort im Juni 2012 umAsyl ge-
beten, was ihm im August des Jahres
gewährt wurde. Dem war ein Auslie-
ferungsantrag Schwedens für Assan-
ge wegen Vergewaltigungsvorwür-

Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig - Zeitig voran ...,
Ecuadors Botschafter Jorge Jurado im Gespräch

Interview mit S. E. Jorge Jurado,
Botschafter Ecuadors in Deutschland,

am 25. Juni 2014 in Berlin

Die Heimkehr des verlorenen
Sohns - Andre Dirrell begeistert
nach langer Abwesenheit

(SB)  Vor fünf Jahren gehörte And-
re Dirrell zum Teilnehmerfeld des
spektakulären Super-Six-Turniers,
das Promoter Kalle Sauerland ent-
worfen und gemeinsam mit dem
Sender Showtime realisiert hatte ...
(Seite 15)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Greift Ägypten in den Bürgerkrieg
in Libyen ein?
Libyen der PostGaddhafiÄra ver
sinkt ins völlige Chaos

Drei Jahre nach dem von der NATO
unterstützten Sturz Muammar Gad-
dhafis sieht die Lage in Libyen mehr
als erschreckend aus. Das ölreiche
Mittelmeerland geht am Streit zwi-
schen Islamisten, die einen sunniti-
schen Gottesstaat samt fundamenta-
listischer Auslegung der Scharia
gründen wollen, und denjenigen, die
sich eine eher säkulare Gesellschaft
wünschen, in der die Religion nicht
das alles beherrschende Element ist,
zugrunde ... (Seite 8)

BUCH / SACHBUCH

Die Resistenza
Italien im Zweiten Weltkrieg
von Gerhard Feldbauer

Ende April 1 945 herrschte in Italien ei-
ne revolutionäre Situation, die bis zum
Spätherbst anhielt. Der italienische Im-
perialismus war geschlagen, sein öko-
nomisches und politisches Fundament
grundlegend erschüttert ... (S. 12)
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fen vorausgegangen. Der Beschul-
digte hat den Verdacht geäußert, daß
dies nur ein Vorwand ist, damit
Schweden ihn an die USA ausliefern
kann, deren Ansehen in der Welt
durch die Enthüllungen von Wiki-
Leaks gelitten hat.

Hier nun positioniert sich Ecuador
auf seiten des mutmaßlich politisch
Verfolgten, womit sich das Land in
der internationalen Arena wirtschaft-
liche und politische Nachteile einge-
handelt haben dürfte; aber umge-
kehrt hat es deswegen auch großen
Zuspruch und eine Festigung seiner
Glaubwürdigkeit erfahren.

In dem folgenden Interview berich-
tet Ecuadors Botschafter Jorge Ju-
rado über "buen vivir", die Vorberei-
tungen seines Landes auf El Niño,
seine eigene, durch keine Bologna-
reform verschulte Studienzeit im frü-
heren Westberlin und einiges mehr.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns Le
ben  Jorge Jurado, 25.6.2014, Berlin
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Botschaf-
ter, was bedeutet Nachhaltigkeit für
Ecuador?

Botschafter Jorge Jurado (JJ): Für
uns bedeutet es Leben. Für uns be-
deutet es die Verbindung mit unse-

rer gesellschaftlichen und mensch-
lichen Entwicklung. Deswegen
sind wir in der Lage, das Prinzip
des "buen vivir" [1 ] auszugestalten.
Wir arbeiten sehr viel damit, weil
wir an einen Punkt kommen wol-
len, an dem die menschliche Ent-
wicklung in Einklang und im
Gleichgewicht mit der Natur mög-
lich wird. Deswegen praktizieren
wir es jetzt und bemühen uns, das
weiter voranzutreiben.

SB: Sie haben vor rund zwei Mona-
ten an der Vorstellung des IPCC-Be-
richts in Berlin teilgenommen [2] .
Inwiefern waren ecuadorianische
Wissenschaftler an der Erstellung
des Berichts beteiligt?

JJ: An dem ersten Bericht war ein
ecuadorianischer Wissenschaftler
beteiligt gewesen, am zweiten Be-
richt leider nicht mehr. Aber wir
verfolgen sehr eng, was der IPCC
macht, weil das für uns lebenswich-
tig ist. Wir befinden uns in doppel-
ter Hinsicht in einer schwierigen
geographischen Lage. Zum einen
sind wir der Prellbock Südamerikas
gegenüber dem Phänomen El Niño
[3] , das sich vom mittleren Pazifik
her ausdehnt und auf die Küsten
Ecuadors schlägt, und zweitens
werden wir von den Anden durch-
kreuzt. Es wurde schon mit ver-
schiedenen mathematischen Mo-
dellen zu berechnen versucht, wel-
che Auswirkungen diese Bergkette
auf das Klima hat, wenn der Klima-
wandel weiter voranschreitet, aber
bislang konnte diese Frage nicht be-
antwortet werden. Deswegen ist es
für uns sehr wichtig, darauf zu ach-
ten, was die Wissenschaftler vom
IPCC zu sagen haben, und sie viel-
leicht auch einmal zu uns einzula-
den.

SB: Derzeit baut sich wieder eine El-
Niño-Situation auf. Sind da schon
Auswirkungen zu spüren oder geht
das erst gegen Ende des Jahres los?

JJ: Noch ist nichts zu bemerken,
denn tatsächlich wird das norma-

lerweise erst am Jahresende zu
spüren sein. Aber ich habe gerade
erst diese Woche gelesen, daß auf-
grund einer sehr seltsamen Erwär-
mung im Monat Mai in vielen Ge-
bieten der Erde die Wahrschein-
lichkeit wächst, daß in diesem Jahr
ein sehr heftiges El-Niño-Phäno-
men auftreten könnte. Deswegen
versucht sich Ecuador darauf vor-
zubereiten, obwohl das immer sehr
schwierig ist.

SB: Bereiten Sie sich da eher auf
Überschwemmungen, Trockenheit
oder auf beides vor?

JJ: Nach unseren Erfahrungen in den
letzten 20 Jahren müssen wir uns auf
Überschwemmungen vorbereiten.
Darüber hinaus besteht die Gefahr,
daß sich wegen der starken Regen-
fälle große Erdmassen von den Hän-
gen lösen. Wir rechnen damit, daß
sowohl in den Städten als auch auf
dem Land Straßen in Mitleidenschaft
gezogen werden, und versuchen, uns
noch besser darauf vorzubereiten als
früher.

SB: Könnten Sie dazu noch Einzel-
heiten nennen, inwiefern Vorkehrun-
gen getroffen werden?

JJ: Schon vor sieben Jahren haben
wir ganz gezielt mit dem Aufbau
einer institutionellen Struktur be-
gonnen, die sich nur mit der Frage
der Risiken und Sicherheit befaßt.
Diese Institution wurde inzwischen
in ein nationales Sekretariat umge-
wandelt und hat den Rang eines
Ministeriums. Es ist auf allen wich-
tigen Gebieten tätig, zum Beispiel
in Sachen Überschwemmungen.
Wir wissen ganz genau, wo die
Probleme auftreten könnten, und
dort werden jetzt Lager aufgebaut,
damit die Bevölkerung geschützt
wird und sofort eine Unterkunft hat
- und damit die Schüler nicht eine
Stunde Unterricht verlieren, was
für uns äußerst wichtig ist. Das ist
nur ein Beispiel, in vielen Berei-
chen werden Vorbereitungen ge-
troffen.
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Geographisch besteht Ecuador aus
dem Küstengebiet im Westen (Costa),
den Anden (Sierra), dem Amazonas
Tiefland (Oriente) im Osten sowie
den GalapagosInseln rund 1000 Ki
lometer von der Küste entfernt im
Pazifischen Ozean.
Das Foto zeigt die Anden mit den
schneebedeckten Vulkanen Antisana
(links) und Cotopaxi (rechts), aufge
nommen am 16. Dezember 2007.
Foto: Cayambe
[(CC BYSA 3.0 Unported)
http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/legalcode]

SB: Das Konzept des internationalen
Schutzes des Yasuní-Parks ist nicht
gelungen. Es wurde nicht geschafft,
Finanzmittel dafür aufzubringen.

JJ: Nein, da glaube ich, ist die Frage
falsch gestellt. Das Konzept des
Schutzes des Yasuní-Parks besteht
immer noch, es ist lebendig, für unse-
ren Gebrauch, für unsere Sinne. Die
Biodiversität, die man dort vorfindet,
ist uns äußerst wichtig, und wir wer-
den den Nationalpark Yasuní weiter
schützen. Das ist eine Politik des Lan-
des, eine Politik der Regierung.

Was gescheitert ist, ist diese äußerst
innovative Initiative, in der versucht
wurde, ein anderes Entwicklungs-
modell vorzuschlagen. So daß, statt
von Ressourcen abhängig zu sein,
wir von den Industrieländern eine

Art Kompensation für nicht geför-
derte Bodenschätze erhalten. Das ist
absolut gescheitert. Nach sechs Jah-
ren betrug die finanzielle Hilfe der
verschiedenen Länder und Organisa-
tionen nur dreizehn Millionen Dol-
lar. Wir können aber nicht unsere ei-
gene Entwicklung der Bevölkerung
für dreizehn Millionen Dollar in Fra-
ge stellen. Deswegen haben wir die
Initiative beendet.

Nun werden wir in einem ganz win-
zigen Teil des Yasuní-Nationalparks
nach Erdöl bohren, aufweniger als
ein Tausendstel der Fläche dieses
großen Gebiets. Die Regierung bürgt
dafür, daß das mit den besten techni-
schen Methoden gemacht wird, da-
mit die Umwelteinwirkungen tat-
sächlich so gering wie möglich ge-
halten werden. Aber für uns ist es
wichtig, daß hierdurch nicht nur das
wirtschaftliche Wachstum, sondern
auch die Entwicklung für unsere Be-
völkerung vorangetrieben wird. Wir
sind noch ein armes Land, die Un-
gleichheit ist bei uns immer noch
groß, obwohl wir sehr viel dafür ge-
tan haben, daß es anders wird. Wir
können nicht mehr damit warten, bis
daß unsere Kinder und unsere Fami-
lien aus der Armut gehoben und gut
versorgt sind.

SB: Würden Sie sagen, daß die Ide-
en, über die heute auf dem Symposi-
um zum 75. Geburtstag von Ernst

Ulrich von Weizsäcker hinsichtlich
der Nachhaltigkeit gesprochen wur-
de, auch in Ecuador umzusetzen ver-
sucht werden, beispielsweise beim
Yasuní-Park?

JJ: Vielleicht klingt das etwas anma-
ßend, aber ich würde sagen, wir sind
etwas weiter voran als das, was heu-
te hier diskutiert wurde. Die letzten
Redebeiträge, die ich von Professor
Weizsäcker gehört habe, sind äußerst
wichtig, und wir arbeiten bereits in
diese Richtung. Wir müssen den
Markt in die Schranken weisen.
Nachhaltigkeit darf nicht losgelöst
von der politischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung betrachtet werden.
Es ist schön, daß hier und da über
verschiedene Forschungsprojekte
diskutiert wird. Das ist interessant
und muß auch weiterlaufen, aber in
dem Moment, wo das in keinem Kon-
text mit der neoliberalen Politik steht,
die jetzt wieder große Schritte unter-
nimmt, werden wir es sicherlich nicht
schaffen mit der Nachhaltigkeit.

Ecuador hat schon bestimmte Prinzi-
pien in der Verfassung verankert,
zum Beispiel daß das Kapital nicht
über den Menschen stehen soll, son-
dern umgekehrt. Markt und Kapital
sollen den Menschen dienen. Des-
wegen fand ich es sehr interessant,
was hier auf dem Symposium zuletzt
diskutiert wurde - aber daran arbei-
ten wir schon.

SB: Herr von Weizsäcker sprach sich
kritisch über den sogenannten Bolo-
gna-Prozeß aus, der hier in Deutsch-
land Einzug gehalten hat.

JJ: Ich stimme Herrn von Weizsäcker
total zu! Weil ich persönlich erleben
durfte, wie es anders war. Ich habe
im damaligen Westberlin studiert
und mit Mineralogie angefangen.
Dann bin ich zu Wirtschaft und Po-
litik gewechselt, habe Philosophie
studiert und bin wieder zurück zur
Technik gegangen. Schließlich habe
ich meinen Diplomingenieur in
Energie und Verfahrenstechnik ge-
macht. Dieses Studium hat mir zu
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der Möglichkeit verholfen, die Welt
besser zu verstehen, nicht nur im Be-
reich des technischen Umweltschut-
zes, in dem ich 25 Jahre lang in mei-
nem Land tätig war. Sondern es hat
mir zum Beispiel auch dazu verhol-
fen, daß ich zunächst Wasserwirt-
schaftsminister und jetzt Diplomat
geworden bin. Ich habe eine Fülle
von Kenntnissen, die es mir ermög-
lichen, tatsächlich die Welt besser zu
verstehen.

Deshalb finde ich es äußerst schade
und traurig, daß die jungen Leute
jetzt wirklich in so eine enge Masche
getrieben werden, daß sie innerhalb
von sechs, sieben, acht Semestern
fachlich getrimmt werden. Früher, in
den damaligen schönen, interessan-
ten, wilden Westberliner Jahren, ha-
ben wir immer gesagt: Wir wollen
keine Fachidioten werden. Aber Bo-
logna hat doch diesen Weg einge-
schlagen - ich spreche vielleicht et-
was hart, aber das kommt von Her-

zen. Ich empfinde mich als Teil die-
ser Entwicklung seit 40 Jahren.

SB: Hier in Deutschland weiß man
wenig über Lateinamerika und noch
weniger über Ecuador. Wie ist das
Bildungssystem im Verhältnis zu
hier beschaffen? Was ist anders, wo
gibt es Gemeinsamkeiten?

JJ: In den letzten sieben Jahren ha-
ben wir große Fortschritte erzielt,
so daß Ecuador jetzt nach Däne-
mark weltweit an zweiter Stelle der
Länder steht, die im Vergleich mit
dem Bruttoinlandsprodukt am mei-
sten in Bildung investieren, also
beispielsweise auch mehr als die

Bundesrepublik. Das brauchen wir,
denn unser Hauptinvestitionsziel
ist die Bildung. Dazu wurden sehr
viele Programme aufgelegt. Wir
haben fast 9000 Stipendiaten an die
besten Universitäten der Welt ge-
schickt und für alles bezahlt; wir
haben ein Programm geschaffen,
um Forscher nach Ecuador zu ho-
len, damit sie uns helfen, eine neue
Hochschule aufzubauen. Wir ha-
ben vier neue Hochschulen einge-
richtet und eine Reform durchge-
führt. Wir investieren täglich in al-
le Ebenen der Bildung, in Schulen,
Gymnasien und Hochschulen. Das
ist unsere Hauptarbeitsquelle in
Ecuador, und wir sind sehr, sehr
stolz auf das, was wir bis jetzt ge-
schafft haben.

SB: Ein weltweit großes Problem der
Biodiversität ist das Eindringen

Der YasuníNationalpark ist ein
Hotspot für seltene Tier und Pflan
zenarten. Einer seiner Bewohner ist
der GespensterMakifrosch (Phyllo
medusa vaillantii) aus der Familie
der Laubfrösche. Aufgenommen am
24. November 2010
Foto: Geoff Gallice, Gainesville, FL,
USA [(CC BY 2.0) https://creative
commons.org/licenses/by/2.0/legal
code]

Stöckchengebrauch in der spechtfrei
en Zone. Im Unterschied zu den übli
cherweise verwendeten, spitzen Kak
tusstacheln wäre dieses Objekt zum

Madenpicken vermutlich zu grob.
OpuntienGrundfink (Geospiza co
nirostris), auch Großer Kaktusfink

genannt, Espagnola, GalapagosIn
seln, 17. August 2007

Foto: putneymark [(CC BYSA 2.0)
https://creativecommons.org/licen

ses/bysa/2.0/legalcode]
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fremder Arten. Können die Finken
aufGalapagos das immer noch mit
den Stöckchen oder leben da schon
Spechte? [4]

JJ: (lacht) Es gibt keine Spechte! Ich
glaube, es wird sie auch nicht geben,
und die Finken arbeiten immer noch
so. Aber in der Zwischenzeit hat Ga-
lapagos einige andere Probleme,
zum Beispiel sind dort einige Pflan-
zenfresser heimisch geworden, die
nicht dorthin gehören, und es haben
sich unheimlich viele Ratten ver-
mehrt, was zu einem Problem wur-
de. Auch gibt es sehr viele Frösche,
die mit dem Tourismus gekommen
sind. So etwas ist fast unvermeidbar.
Aber wir arbeiten daran, dort minde-
stens ein Artengleichgewicht zu er-
halten. Die Galapagos-Inseln sind al-
so immer noch ein Naturlabor.

SB: Herzlichen Dank, Herr Jurado,
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Buen vivir (span.) bedeutet "gu-
tes Leben" und geht auf "Sumak
Kawsay" in Kichwa, der Sprache der
indigenen Andenvölker, zurück.
Ecuador und Bolivien haben "buen
vivir" in ihre Verfassungen aufge-
nommen. Laut Dr. David Cortez und
Dr. Heike Wagner von der Universi-
tät Wien schlug die größte indigene
Organisation Ecuadors, die CONAIE
(Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador), im Oktober
2007 als erste vor, Sumak Kawsay
"als Leitprinzip eines umfassenden
politischen Projektes für die verfas-
sungsgebende Versammlung und so-
mit für die Neustrukturierung der
ecuadorianischen Gesellschaft" auf-
zunehmen. CONAIE schreibt:

"Dies ist ein Moment großer Hoff-
nung für die großen Mehrheiten des
Landes, die wir für die Schaffung ei-
ner post-kapitalistischen und post-
kolonialen Gesellschaft kämpfen, ei-
ne Gesellschaft, die das "gute Leben"
vorantreibt, das von Generation zu

Generation durch unsere Vorväter
und Vormütter übermittelt wurde, ei-
ne Gesellschaft, die die Lehren der
Urbevölkerung wiedererlangt und in
Harmonie mit unserer Mutter Erde
(Pacha Mama) leben kann." zitiert
nach: http://homepage.uni-
vie.ac.at/heike.wagner/Cor-
tez,%20Wagner%20Su-
mak%20Kawsay.pdf

Die ecuadorianische Regierung führ-
te dieses Konzept im Jahr 2007 offi-
ziell als Politik- sowie Planungska-
tegorie ein.

[2] Näheres dazu unter:
BERICHT/071 : Klimaschutz, Kli-
marat, Bilanzen - abgrenzen, aus-
grenzen, eingrenzen .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0071 .html

[3] El Niño (span.), wörtlich: "Das
Christkind". Dabei handelt es sich
um ein rund alle drei bis fünf Jahre
auftretendes, letztlich globales Phä-
nomen, bei dem es in Trockengebie-
ten zu Überschwemmungen und re-
genreichen Gebieten zu Dürren kom-
men kann. Ein deutlicher Hinweis
auf den Beginn dieses Phänomens ist
eine Erwärmung des äquatorialen
Pazifiks. Das Erwärmungsgebiet
dehnt sich bis nach Südamerika aus
und wandert von dort entlang der
Küste weiter nach Süden, wo es um
die Weihnachtszeit herum - deshalb
gaben peruanische Fischer dem Phä-
nomen diesen Namen - seinen Höhe-
punkt erreicht. Die Auswirkungen
zeigen sich aber bis weit in das nach-
folgende Jahr hinein.

[4] Dies ist eine Anspielung aufdie
Podiumsdiskussion, die dem Inter-
view unmittelbar vorausging. Ernst
Ulrich von Weizsäcker hatte berich-
tet, daß die Finken auf den Galapa-
gos-Inseln gelernt haben, mit ihren
Schnäbeln Kaktusdorne abzubrechen
und sie als Schnabelverlängerung
einzusetzen, um tiefer in die Borke
picken zu können. Die Abwesenheit
von Selektion sei die Voraussetzung
für Evolution gewesen. Hätte es je-

doch Spechte mit langen Schnäbeln
auf der Insel gegeben, hätten die Fin-
ken das nicht gelernt.

Einen Bericht und weitere Interviews
zum 75. Geburtstag von Ernst Ulrich
von Weizsäcker finden Sie unter dem
kategorischen Titel "Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig" unter:
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW:

BERICHT/083: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Rück-
schau voran (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0083.html

INTERVIEW/122: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Gekocht
und nachgewürzt . . . , Ernst Ulrich
von Weizsäcker im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0122.html

INTERVIEW/124: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Satt und
Hand vom Ackerland .. . , Benedikt
Härlin im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0124.html

INTERVIEW/129: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Armut
spart leichter . . . , Dr. Ashok Khosla
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0129.html

http://www.schattenblick.de/i
nfopool/umwelt/report/

umri0147.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

vom 6. August 2014
http://www.schattenblick.
de/infopool/infopool.html
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Aus Sorge vor der Präsenz militan
ter Kämpfer behalten die pakistani
schen Streitkräfte die von Hilfsorga
nisationen eingerichteten Flücht
lingslager im Blick
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS

Peshawar, Pakistan, 4. August (IPS) 
Ihm sei die Not von fast einer Million
Landsleuten, die seit Beginn der neu-
en pakistanischen Militäroffensive im
Bezirk Nord-Wazisristan in den Stam-
mesgebieten unter Bundesverwaltung
(FATA) geflohen sind, zu Herzen ge-
gangen, sagt der 22-jährige Mu-
hammad Tufail. Deshalb hat er sich
als freiwilliger Helfer gemeldet und
hilft nach eigenen Angaben bei der
Betreuung von rund 10.000 Familien
in den Vertriebenenauffanglagern.

"Wir können doch die Menschen
nicht ihrem Schicksal überlassen",

sagt Tufail, der selbst aus Mardaan,
einem der 26 Bezirke der nordpaki-
stanischen Provinz Khyber Pakh-
tunkhwa (KP), stammt, voller Über-
zeugung.

So lobenswert sein Einsatz auch sein
mag, die Organisation, für die er ar-
beitet, ist bestenfalls als fragwürdig
zu bezeichnen. Die Hilfsorganisati-
on, die sich 'Al-Rehmat Trust' (ART)
nennt, wird der seit 2002 verbotenen
'Armee Mohameds' ('Jaish-e Mo-
hammed oder JeM) zugeordnet. JeM,
die ihren Sitz in Kaschmir hat, gilt
als Terrororganisation, die für den
Anschlag auf das indische Parlament
2001 verantwortlich gemacht wird.

Obwohl sich die Gruppe selbst seit
2003 im Hintergrund hält, erweist
sich die Zahl ihrer Mitglieder auch in
Zeiten der nationalen Krise als sta-

bil. Außerdem verfügt sie über ein
wahres Heer an Helfern. "Wir waren
die ersten, die nach dem schweren
Erdbeben im Norden Pakistans 2005
zur Stelle waren", sagt Tufail stolz.
"Unsere Ehrenamtlichen haben die
Menschen aus den Trümmern geholt
und gerettet. Ich habe mich dem
Dienst am Menschen verschrieben,
und der ART ist die richtige Platt-
form, weil er den Menschen selbst-
los dient."

"Wir behalten die Hilfslager im
Auge"

Es ist diese euphorische Entschlos-
senheit der jungen Leute, die sich für
diese Gruppen engagieren, die bei
Regierungsvertretern und Sicher-
heitskräften die Alarmglocken
schrillen lassen. "Wir behalten die
Hilfslager, die von einigen Dschiha-
distengruppen geleitet werden, im
Auge", versichert Akram Khan, Poli-
zeiinspektor in Bannu, wo sich die
meisten Vertriebenen aufhalten. "Wir
wollen sichergehen, dass sie nicht zur
Rekrutierung von Zivilisten für Ter-
roraktivitäten missbraucht werden."

Khan fürchtet, dass die Lager mit den
vielen verzweifelten und traumati-
sierten Zivilisten zu Rekrutierungs-
stätten der radikalen Organisationen
werden könnten. Die Vertriebenen
brauchen Geld und soziale Unterstüt-
zung, die ihnen die Dschihadisten lie-
bend gern bereitstellen würden, fügt
er hinzu. "Der Terrorismus macht dem
Land ohnehin schon zu schaffen. Wir
können es uns nicht leisten, militan-
ten Gruppen freie Hand zu lassen."

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Pakistan: Militante Gruppen als Flüchtlingshelfer

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2014

von Ashfaq Yusufzai
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Doch ist das nach Ansicht des politi-
schen Analysten Khadim Hussain,
dem Vorsitzenden der Stiftung des
Baacha-Khan-Bildungstrusts genau
das, was derzeit geschieht. Außer
dem JeM-Charity-Arm ART ist auch
die 'Jamat ud-Dawa' (JuD), eine
Frontgruppe der berüchtigten 'Lash-
kar-e-Taiba' ('Armee Gottes' oder
LeT) in Hilfs- und Rettungsaktivitä-
ten involviert. Mit Einsätzen bei Na-
turkatastrophen hatte die JuD die
Herzen vieler gewonnen, die von den
Maßnahmen der Regierung ent-
täuscht waren.

Die Stiftung 'Falah-e-Insaniyat' (FIF)
steht ebenfalls in Verdacht, eine
Frontgruppe der LeT zu sein. Sie hat
Medikamente und Nahrungsmittel an
tausende hilfsbedürftige Familien
verteilt. "Wir waren die ersten, die in
Bannu zur Stelle waren, um den
Menschen zu helfen. Wir konnten
doch der Not unserer muslimischen
Brüder nicht tatenlos zusehen", meint
Muhammad Shafiq, ein weiterer frei-
williger Helfer, gegenüber IPS.

Einer der Hilfeempfänger ist der
sechsfache Familienvater Shaukat
Ali Mahsud. Wie er erklärt, ist er den
Gruppen für die "Aufrichtigkeit und
die Zuwendung" sehr dankbar. "Die-
se Menschen helfen uns. Das sind
keine Terroristen, sondern einfach
nur gute Muslime. Wir werden nie
vergessen, was sie in diesen schwie-
rigen Zeiten für uns getan haben."

Für etliche Staaten wie Indien, die
USA und Großbritannien sind Grup-
pen wie JeM und LeT gefährliche
Terrororganisationen und auch für die
Gewalt im von Indien besetzten
Kaschmir verantwortlich. Der inter-
nationale Druck hat beiden Gruppen
dazu veranlasst, sich im Hintergrund
zu halten. Doch die jüngste humani-
täre Krise, ausgelöst durch Versuche
der pakistanischen Regierung, die Ta-
liban in ihrer Hochburg an der afgha-
nischen Grenze auszuheben, habe den
JeM und LeT die Chance gegeben,
sich wieder zu profilieren, warnt Mu-
hammad Shoaib, Analyst an der Uni-

versität von Peshawar. "Diese Grup-
pen haben mit Hilfe des Staates ihre
Hilfsorganisationen am Leben gehal-
ten, um zu zeigen, dass sie mehr sind
als militante Formationen."

Normale Hilfsorganisationen
brauchen Unbedenklichkeitszerti-
fikate

Der Vorwurf, dass die größeren Ter-
rorverbände die Unterstützung der
Regierung genießen, ist nicht neu
und ist insbesondere in Krisenzeiten
immer wieder zu hören. Zum Bei-
spiel haben sich zahlreiche säkulare
Nichtregierungsorganisationen, die
liebend gern den Binnenflüchtlingen
zu Hilfe eilen würden, vergeblich um
ein Unbedenklichkeitszertifikat ('No
Objection Certificate' - NOC) be-
müht. Die NOCs werden von der Re-
gierung ausgegeben und bestätigen
im Grunde nur, dass bestimmte Pro-
gramme oder Aktivitäten von der
Regierung genehmigt wurden.

Zu denen, die bisher an der NOC-
Hürde gescheitert sind, gehört Jawa-
dullah Shah, Leiter der Ländlichen
Gesundheitsstiftung. Er hatte einen
entsprechenden Antrag bereits am
18. Juni gestellt. Auf diese Weise sei
viel Zeit ungenutzt verstrichen,
meint er und kritisiert, dass die ART
ohne NOC den in Not geratenen Be-
völkerungsgruppen helfen könne.
"Die Regierung und die Armeeoffi-
ziere zeigen sich uns gegenüber ex-
trem kooperativ", bestätigt der frei-
willige Helfer von ART, Shafiq.

Dem JuD wird vorgeworfen, hinter
dem Anschlag im letzten Jahr auf das
indische Konsulat in Jalalabad im
Westen Afghanistans zu stecken. Ob-
wohl vom UN-Sicherheitsrat 2008 als
Terrorgruppe gebrandmarkt, ist er an
der Katastrophenhilfsfront aktiv. Der
pakistanischen Regierung zufolge
gibt es keine Beweise dafür, dass der
JuD in Terroraktivitäten verstrickt ist.
"Wir betreiben Krankenhäuser,
Grund- und weiterführende Schulen
für die Armen in Pakistan", erklärt

Hafiz Muhammad Saeed, der JuD-
Gründer, den die indische Regierung
für den Drahtzieher hinter den Ter-
roranschlägen in Mumbai im Jahre
2008 hält. "Den Vertriebenen zu hel-
fen, ist unser oberstes Gebot. Wir ha-
ben nach der Katastrophe 2010
Hilfsgüter im Wert von mehr als fünf
Millionen Dollar in die pakistani-
schen Überschwemmungsgebiete
geschickt. Nach Bannu haben wir
bereits Lieferungen im Wert von
zwei Millionen Dollar geschickt."

Auch der FIF, der angeblich enge
Beziehungen zu LeT und JuD unter-
hält, kommt an der Hilfsfront eine
große Bedeutung zu. "Wir haben 500
Freiwillige nach Bannu entsandt und
schicken fast jeden Tag zehn Lkws
mit Hilfsgütern in die Region", ver-
sichert der FIF-Vorsitzende Hafiz
Abdur Rauf im IPS-Gespräch.

Für Hussain von der Stiftung des
Baacha-Khan-Bildungstrusts sind die
Aktivitäten der Gruppen jedoch sy-
stematische Rekrutierungsversuche,
wie sie bereits während des Erdbe-
bens 2005, der Militäroperation im
Swattal 2009 und den Überschwem-
mungen 2010 zu beobachten waren.
Anstatt die Radikalisierung der Ver-
triebenen indirekt zu erlauben, sollte
die Regierung die militanten Grup-
pen de-radikalisieren, um einen dau-
erhaften Frieden zu erreichen. "Der
Krieg gegen die Taliban in der nörd-
lichen Provinz macht keinen Sinn,
wenn man anderen militanten Ver-
bänden erlaubt, sich auszuweiten."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/in-
pakistan-militants-wear-aid-wor-
kers-clothing/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. August 2014

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

paasi908.html
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Greift Ägypten in den Bürgerkrieg in Libyen ein?

Libyen der PostGaddhafiÄra versinkt ins völlige Chaos

Drei Jahre nach dem von der NATO
unterstützten Sturz Muammar Gad-
dhafis sieht die Lage in Libyen mehr
als erschreckend aus. Das ölreiche
Mittelmeerland geht am Streit zwi-
schen Islamisten, die einen sunniti-
schen Gottesstaat samt fundamenta-
listischer Auslegung der Scharia
gründen wollen, und denjenigen, die
sich eine eher säkulare Gesellschaft
wünschen, in der die Religion nicht
das alles beherrschende Element ist,
zugrunde. Die Chancen auf eine bal-
dige Beilegung des libyschen Bür-
gerkrieges sind dermaßen gering,
daß in den Medien und in ausländi-
schen Diplomatenkreisen über die
Möglichkeit einer Militärinterventi-
on Ägyptens wohlwollend spekuliert
wird.

Derweil ist im Mittelmeer eine inter-
nationale Marineaktion angelaufen,
um alle Ausländer auf dem Seeweg
aus Libyen herauszuholen; schließ-
lich liefern sich Milizionäre aus der
Islamisten-Hochburg Misurata und
Stammeskämpfer aus der Berber-
stadt Zintan seit dem 13. Juli eine
heftige Schlacht um den internatio-
nalen Flughafen in Tripolis, der in-
zwischen völlig zerstört ist. In der
Nacht vom 26. auf den 27. Juli hat-
ten die USA ihr Botschaftspersonal
in der libyschen Hauptstadt mit ei-
nem Autokonvoi, der von amerikani-
schen Kampfjets und Drohnen be-
gleitet wurde, nach Tunesien evaku-
iert. Eine Woche zuvor hatte bereits
die Regierung in Manila die Ausrei-
se aller 1 3.000 Gastarbeiter aus den
Philippinen angeordnet, nachdem
die Leiche eines philippinischen
Bauarbeiters, der fünfTage zuvor in
Benghazi von Unbekannten entführt
worden war, enthauptet aufgefunden
wurde. Nachdem eine Kranken-
schwester aus den Philippinen am

30. Juli in Tripolis von einer Gruppe
Männer überfallen und vergewaltigt
worden war, hat das Außenministe-
rium in Manila sogar einen Staatsse-
kretär nach Tunesien entsandt, um
die Evakuierungsmaßnahmen voran-
zutreiben.

Am 29. Juli wurde den Säkularisten
eine schwere militärische Niederla-
ge zugefügt, als islamistische Mili-
zionäre, angeführt von der Ansar Al
Scharia, nach wochenlangen Kämp-
fen um Benghazi einen strategisch
wichtigen Stützpunkt der libyschen
Spezialstreitkräfte vor der Stadt
überrannt und die Einheiten von Ge-
neral a. D. Khalifa Hifter in die
Flucht geschlagen haben. Nachrich-
tenmeldungen zufolge wurden an-
schließend die Leichen von 75 Sol-
daten auf dem Gelände des Stütz-
punktes geborgen. Eigentlich wollte
CIA-Verbindungsmann Hifter, der
Mitte Mai seinen großen Kreuzzug
gegen den "Terrorismus" begonnen
hatte, Benghazi erobern und an-
schließend mit Militärgewalt, ähn-
lich dem neuen Machthaber in
Ägypten, Ex-General Fatah Al Sisi,
in ganz Libyen für Ordnung sorgen.
Doch so schnell wird sich Hifters
"Operation Würde" offenbar nicht
realisieren lassen, wenn überhaupt.
Der Al-Schura-Rat, dem die Ansar
Al Scharia angehört, erklärte zur Fei-
er des Tages die zweitgrößte Stadt
des Landes am 30. Juli zum "Islami-
schen Emirat". Einige hundert Be-
wohner der ostlibyschen Hafenstadt,
die lautstark gegen die selbstherrli-
che Entscheidung der Moslem-Fun-
damentalisten protestierten, wurden
prompt mit Warnschüssen verjagt.

Entsprechend chaotisch präsentieren
sich die politischen Verhältnisse. Am
25. Juni fanden Wahlen zum neuen

libyschen Parlament statt, das den
von islamistischen Parteien domi-
nierten Allgemeinen Volkskongreß
(General National Congress - GNC),
ersetzen soll. Aus Sicherheitsgrün-
den tagte die neue Versammlung we-
der in Tripolis noch in Benghazi,
worauf die Vertreter der religiösen
Fraktionen gedrängt hatten, sondern
in Tobruk. Der GNC weigert sich,
die neue Versammlung, die ohnehin
Schwierigkeiten hat, ein Quorum
von 160 Abgeordneten zusammen-
zubekommen, anzuerkennen. In ei-
ner Stellungnahme aus Tripolis hat
am 4. August der scheidende GNC-
Präsident Nuri Abusahmain, der zu
den Islamisten zählt, das Treffen in
Tobruk als verfassungswidrig abge-
tan.

Ob Ägypten seine Finger in dieses
Wespennest stecken will oder soll,
bleibt fraglich. Allen Bekenntnissen
von Präsident Al Sisi der letzten Wo-
chen bezüglich der Rolle Ägyptens
als arabische Ordnungsmacht zum
Trotz scheint Kairo derzeit diploma-
tisch mit der Vermittlung zwischen
der Hamas und Israel in der aktuel-
len Gaza-Krise und militärisch mit
der Bekämpfung des Aufstandes is-
lamistischer Gruppen aufder Sinai-
Halbinsel ziemlich ausgelastet zu
sein. Ägypten verfügt über eine gut-
ausgerüstete Armee - mit fast
800.000 Mann zudem die zehntgröß-
te der Welt - und könnte vermutlich
schnell Libyen erobern bzw. die
wichtigsten Städte dort besetzen.
Aber das wäre es denn auch schon.
Ohne starke zivile und militärische
Institutionen vor Ort stünden die
ägyptischen Streitkräfte vor genau
derselben unlösbaren Besatzungs-
aufgabe wie die NATO ab 2001 in
Afghanistan und die US-Armee ab
2003 im Irak.
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Bei einem Besuch in Tunesien be-
stritt Ägyptens Außenminister Sa-
meh Schukri am 4. August katego-
risch, daß in Kairo über eine Militä-
rintervention in Libyen zur Unter-
stützung der Armee von General Hif-
ter im Kampf gegen die Islamisten
nachgedacht wird. "Die Aufgabe der
ägyptischen Armee beschränkt sich
auf den Schutz der ägyptischen
Staatsgrenzen", so Schukri. Anlaß
zur Stippvisite des ägyptischen
Chefdiplomaten in Tunis war die La-
ge von Tausenden seiner Landsleute,
die vor den Kämpfen in Libyen flie-
hen und nun an der tunesischen
Grenze festsitzen. Tunesien läßt aus
Libyen derzeit nur diejenigen Aus-
länder hinein, deren Regierungen für
die Heimreise sorgen bzw. entspre-
chende Maßnahmen in die Wege ge-
leitet haben. Am libysch-tunesischen
Grenzübergang Ras Jadeer kommt es
seit Tagen zu häßlichen Szenen. Be-

waffnete Angreifer haben dort am
31 . Juli 1 5 Ägypter, die sie angeblich
für flüchtende Libyer aus dem Fein-
deslager hielten, getötet. Als darauf-
hin 15.000 Menschen in Panik den
Grenzübergang stürmten, haben die
tunesischen Streitkräfte das Feuer
auf die Menge eröffnet und dabei
zwei Menschen umgebracht.

Am 4. August berichtete die türki-
sche Nachrichtenagentur Anadolu
von einem Besuch einer Delegation
libyscher Politiker Ende Juni in Al-
gier, welche der Führung dort eine
Militärintervention Algeriens an der
Seite Ägyptens vorschlug. Demnach
wird der Plan, eine internationale,
hauptsächlich aus ägyptischen und
algerischen Soldaten bestehende In-
terventionsstreitmacht in Libyen ein-
marschieren zu lassen, von den USA,
Frankreich und der Arabischen Liga
unterstützt (Interessanterweise hat

ebenfalls am 4. August Ägyptens
Präsident Al Sisi bei einem Treffen
mit dem Generalsekretär der Arabi-
schen Liga, Nabil Al Arabi, in Kairo
die Lage in Libyen erörtert und auf
der anschließenden Pressekonferenz
die Milizen im Nachbarland aufgeru-
fen, ihre Waffen niederzulegen und
in einen politischen Dialog miteinan-
der zu treten). Laut Anadolu steht die
Führung Algeriens, die Probleme mit
der islamistischen Opposition im ei-
genen Land hat, dem Interventions-
plan skeptisch bis ablehnend gegen-
über. Vermutlich wollen die Algerier
den Preis ihres Einsatzes, in diesem
Fall die entsprechenden Gegenlei-
stungen von Frankreich und den
USA, einfach erhöht sehen, bevor sie
eine endgültige Entscheidung treffen.

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

nhst1336.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

Sri Lanka: Alkoholmissbrauch in ehemaligen Bürgerkriegsgebieten -
Illegaler Verkauf boomt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 5. August 2014

von Amantha Perera

Srilankerin zu Hause beim
Schnapsbrennen
Bild: © Amantha Perera/IPS

Dharmapuram, Sri Lanka, 5. Au
gust (IPS)  Als die Befreiungstiger
von Tamil Eelam (LTTE) die Nord-
provinz Sri Lankas beherrschten,
waren Produktion und Verkauf von
Alkohol strikt reglementiert. Seit
dem Sieg der Regierungsarmee
2009 haben sich die Bestimmungen
jedoch gelockert, und in der von
Armut, Kriegstraumata und Ar-
beitslosigkeit heimgesuchten Be-
völkerung nimmt der Konsum von
Alkoholika beständig zu.
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"In der Region wird in einem besorg-
niserregenden Ausmaß Alkohol ge-
trunken. Den Tag mit Schnaps zu be-
enden, ist inzwischen die Regel", be-
richtet der für Sozialleistungen in Ki-
linochchi zuständige Bezirksbeamte
Vedanayagam Thabendran. Kili-
nochchi liegt etwa 240 Kilometer von
der Hauptstadt Colombo entfernt.

Dass seine Sorge berechtigt ist, be-
legt eine im Dezember 2013 von dem
unabhängigen Alkohol- und Drogen-
informationszentrum veröffentlichte
Untersuchung. Demnach stufen sich
34,4 Prozent der Einwohner des
nördlichen Bezirks Mullaitivu als
"gewohnheitsmäßige Alkoholkonsu-
menten" ein.

Die Untersuchung deckt zehn der ins-
gesamt 25 Bezirke des Landes ab,
darunter zwei der Nordprovinz. Die
Häufigkeit des Alkoholkonsums sei
in Mullaitivu am höchsten gewesen,
berichtet Muttukrishna Sarvananthan,
Leiter des Point-Pedro-Instituts für
Entwicklung in Jaffna. In den Nord-
bezirken Jaffna und Mullaitivu wird
mehr Bier als Schnaps konsumiert.

Die Verkaufszahlen und Einzelbe-
richte legen nahe, dass das Alkohol-
problem mit dem Ende des Bürger-
krieges zusammenhängt. Tha-
bendran zufolge ist der Missbrauch
in den Dörfern im Landesinnern, die
unter der Kontrolle der LTTE stan-
den, besonders hoch. "Wir erfahren
regelmäßig von häuslichen Streitig-
keiten, die durch Alkoholkonsum
ausgelöst werden. Das ist in Dhar-
mapuram der Fall. In dem Dorf kann
man vielerorts illegal gebrauten Al-
kohol kaufen", sagt er.

'Saufzentrum'

Wie Mitarbeiter von Hilfsorganisatio-
nen berichten, wird Dharmapuram,
17 Kilometer von Kilinochchi-Stadt,
im Volksmund deshalb bereits 'Sauf-
zentrum' genannt. Viele Familien mit
alleinerziehenden Müttern hätten da-
mit begonnen, unter der Hand selbst-

gebrannten Schnaps aus Zuckerrohr,
Kokos- oder Palmyranüssen zu ver-
kaufen, um das Familieneinkommen
aufzubessern. Im Norden Sri Lankas
lebende Frauen berichten, dass sie an
einem Liter etwa 0,7 US-Dollar ver-
dienen. Für die billigste offiziell ge-

handelte Spirituose müssen die Ver-
braucher das Fünffache hinlegen.
"So viel Alkohol wie jetzt war hier in
den letzten 50 Jahren nicht in Um-
lauf", meint der 60-jährige Arumy-
gam Sadagopan, ein pensionierter
Bildungsbeamter. Das Gezeche der
Männer verschärfe die Probleme von
Armut und häuslicher Gewalt.

Seit dem Ende des Bürgerkriegs im
Mai 2009 wurden nicht nur die Be-
stimmungen für die Herstellung und
den Verkauf von Alkohol gelockert.
Auch die bis dahin wirksame sozia-
le Kontrolle hat nachgelassen. "Dass
sich die Menschen so gehen lassen,
hätte die LTTE nicht erlaubt", meint
G. D. Dayaratna vom lokalen Insti-
tut für politische Studien. "Sie hat-
ten den Spirituosenproduzenten den
Hahn zugedreht."

Allerdings ist auch in anderen Teilen
Sri Lankas ein deutlicher Anstieg
von Alkoholproduktion und -konsum
zu beobachten. Im vergangenen Jahr
verdiente der Staat am Alkoholver-
kauf umgerechnet 500.000 Dollar -
zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Zwischen 2009 und 2013 legte in Sri
Lanka die Produktion hochprozenti-
ger Spirituosen von 41 Millionen auf
44 Millionen Liter zu, während sich
die Herstellung von Bier von etwa 55
Millionen Liter auf 120 Millionen
Liter mehr als verdoppelte.

Armut und Arbeitslosigkeit begünstigen
den Alkoholmissbrauch bei Männern
Bild: © Amantha Perera/IPS

Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) lag der Alko-
holkonsum der über 15-jährigen Sri-
kanker zwischen 2008 und 2010 bei
durchschnittlich 20,1 Litern pro
Kopf und Jahr. Aktuelle und zuver-
lässige Angaben zur Menge der ille-
gal gebrauten Alkoholika liegen
nicht vor. Allerdings geht aus einer
2002 verbreiteten Studie des in Wa-
shington ansässigen 'International
Center for Alcohol Policies' hervor,
dass 77 Prozent des gesamten in Sri
Lanka konsumierten Alkohols illegal
produziert werden. 2013 nahm der
Staat etwa 975.000 Dollar an Geld-
strafen im Zusammenhang mit dem
illegal produzierten Alkohol ein.

Armut begünstigt Alkohol-
missbrauch

Sozialarbeiter wie Thabendran be-
richten, dass die schlimmsten Fälle
von Alkoholmissbrauch in den armen
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Familien in der Nordprovinz zu beob-
achten sind, wo die Männer entweder
arbeitslos oder aber als Tagelöhner be-
schäftigt sind. Sarvananthan schätzt,
dass die Arbeitslosenrate in Dhar-
mapuram etwa 20 Prozent beträgt. Un-
gefähr 30 Prozent sind in Bereichen
wie Landwirtschaft und Fischfang in-
formell beschäftigt. Laut einer im
April von der Regierung veröffentlich-
ten Studie werden die höchsten Ar-
mutsraten in Mullaitivu (28,8 Prozent),
Mannar (20,1 Prozent) und Kilinoch-
chi (12,7 Prozent) verzeichnet.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/08/
former-war-zone-drinking-its-
troubles-away/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2014

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

psi00175.html
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(SB)  Einen wichtigen Schritt auf
dem Weg zum schottischen Landes-
titel absolvierte Jonathan Rowson in
der vierten Runde der 108. Meister-
schaft von Schottland im Robert
Gordons College in Aberdeen, als er
einen seiner Hauptrivalen, Paul Mot-
wani, durch einen Sieg von der Ta-
bellenspitze stürzte. Damit leitete
Rowson eine Wende im Turnier ein.
Er selbst war relativ schwach in die
Meisterschaft gestartet mit Remisen
gegen Neil Berry und Mark Fraser.
Der erste volle Punkt gegen Jim Ste-
venson im dritten Durchgang hatte
noch nicht viel bedeutet. Erst mit
dem Fall von Motwani griffRowson,
der 1999 in Edinburgh erstmals den
Titel-Lorbeer gewann, aktiv und
maßgeblich in die Spiele ein. Von da
an ließ er sich seine Vormachtstel-
lung nicht mehr streitig machen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx zerschlug
er die schwarzen Remis- Träume sei-
nes Kontrahenten mit einer kleinen
Kombination, Wanderer.

Rowson - Motwani
Aberdeen 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Symbolisch floß Blut, und welches
Symbol wäre lebensfeindlicher:
1 .Le3xh6! Sd7-e5 - natürlich geht
1 . . .g7xh6? nicht wegen 2.g6-g7+ -
2.h4-h5 Tf8-g8 3.Lh6-e3 Le7-f8
4.h4-h5 g7xh6 5.Le3xh6 und
Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Wendepunkt in der vierten Runde

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 6. August 2014

Furcht

Ein bisschen Furcht vor etwas Bestimmtem ist gut.
Sie dämpft die viel größere Furcht vor etwas Unbestimmtem.
(Robert Musil)

Ein bisschen Furcht vor dem Unbestimmten
erscheint da doch etwas günstiger,
da die zumeist größere Furcht vor dem Bestimmten
leicht zur richtigen Angst auswächst.
HB
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Ende April 1 945 herrschte in Italien
eine revolutionäre Situation, die bis
zum Spätherbst anhielt. Der italieni-
sche Imperialismus war geschlagen,
sein ökonomisches und politisches
Fundament grundlegend erschüttert.
Er verfügte über keine ihm hörige
Regierung mehr, da sich die bour-
geoisen Vertreter in der antifaschisti-
schen Einheitsregierung in der Min-
derheit befanden. Kommunisten und
Sozialisten arbeiteten aufder Basis
eines langjährig erprobten Aktions-
einheitsabkommens zusammen und
konnten sich auf eine Massenbasis
stützen. Über eine halbe Million
Kämpferinnen und Kämpfer standen
unter Waffen, wobei die Garibaldi-
Brigaden der Kommunistischen Par-
tei (IKP) in der Partisanenarmee
nicht nur die Mehrheit stellten, son-
dern auch aufgrund ihres Einsatzes
und ihrer Opfer das größte Ansehen
in der Bevölkerung genossen. Auch
die Sozialisten (ISP) und die Akti-
onspartei (PdA) teilten zu diesem
Zeitpunkt das Ziel einer antifaschi-
stischen, antiimperialistischen und
revolutionär-demokratischen Umge-
staltung der Gesellschaft.

Schon 1944 waren in Norditalien
zwei Partisanenrepubliken und in der
Folge zeitweise 15 befreite Gebiete
entstanden, in denen die Linken be-
reits die Umgestaltung in Angriff ge-
nommen und das Vertrauen der Be-
völkerungsmehrheit gewonnen hat-
ten. Im Nationalen Befreiungskomi-
tee (CLN) setzte sich der Grundsatz
durch, daß diese Verwaltungen eine
Vorform der Regierung von morgen
darstellten und man nicht mehr hin-
ter diese Errungenschaften zurück-
fallen dürfe. In den meisten Städten

und Gemeinden des Nordens übten
im Frühjahr 1945 die mehrheitlich
aus Kommunisten und Sozialisten
bestehenden Gremien des Nationa-
len Befreiungskomitees für Nordita-
lien (CLNAI) die Macht aus. Im Sü-
den besetzten Landarbeiter, Tagelöh-
ner und Halbpächter das Land der
Großgrundbesitzer, wobei die IKP in
der Einheitsregierung ein Dekret
durchgesetzt hatte, das diese Inbe-
sitznahme legalisierte.

Wie es zu dieser in Westeuropa bei-
spiellosen Situation gekommen war
und aufwelche Weise sie bald darauf
Zug um Zug wieder preisgegeben
wurde, analysiert Gerhard Feldbauer
auf fundierte und erkenntnisfördern-
de Weise in seiner Abhandlung "Die
Resistenza - Italien im Zweiten Welt-
krieg". Erschienen ist sie in der Rei-
he Basiswissen aus Politik, Geschich-
te und Ökonomie des PapyRossa Ver-
lags, die dank ihrer ebenso sachkun-
digen wie kritischen Autoren kom-
pakte und zugleich gehaltvolle Ein-
führungen in die jeweils behandelten
Themen bereitstellt. Der freiberufli-
che Publizist Dr. phil. Gerhard Feld-
bauer, der sich in italienischer Ge-
schichte habilitiert hat und langjähri-
ger Pressekorrespondent in Italien
und Vietnam war, zählt zu den renom-
miertesten Experten auf diesem Ge-
biet. Während seiner journalistischen
Tätigkeit von 1973 bis 1979 in Itali-
en konnte er nicht nur wichtige Ereig-
nisse vor Ort verfolgen, sondern auch
viele ihrer Akteure kennenlernen, mit
denen er teilweise bis heute freund-
schaftlich verbunden ist.

Wie schon in seinen vorangegange-
nen Publikationen legt der Autor die

Notwendigkeit nahe, aus der Ge-
schichte zu lernen, die er als Klas-
senauseinandersetzung begreift und
entschlüsselt. Die historische Rück-
schau ergreift stets Partei, und wo sie
sich wie im Fall der vorliegenden
Schrift der Geschichte der Sieger
verweigert, erteilt sie der Gleichset-
zung einer innovativen Vervoll-
kommnung der Herrschaftsverhält-
nisse mit menschheitsgeschichtli-
chem Fortschritt eine Absage. Die
Errungenschaften der Resistenza be-
legen, daß in ihren Kämpfen Verän-
derungen erstritten wurden, wie man
sie vordem für unmöglich erachtet
hatte und die in einem Konter reak-
tionärer Interessen in Italien selbst
wie seitens der Alliierten im Keim
erstickt wurden, bevor sie zum Fanal
auch für andere westliche Länder
heranreifen konnten.

Zugleich legt Feldbauer der Linken
ans Herz, begangene Irrtümer, Fehl-
entscheidungen und insbesondere
den Rückfall hinter früher einge-
nommene Positionen selbstkritisch
zu analysieren. Unter Verzicht auf
Pathos und Appelle arbeitet er quel-
lensicher damalige Kontroversen,
Handlungen und Folgekonsequenzen
heraus, so daß fatale Weichenstel-
lungen deutlich zu Tage treten. Was
er für die Kriegsjahre in Italien unter
die Lupe nimmt, erlangt so Bedeu-
tung weit über die dargestellte histo-
rische Epoche hinaus. Höhenflug
und Niederlage der Linken sind um
so mehr ein Thema von bleibender
Relevanz, als nicht nur übermächtig
anmutende Gegner, sondern nicht
zuletzt wachsende Teile ihrer selbst-
ernannten Erben jedes Streben nach
einer grundlegenden Veränderung

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Die Resistenza

Italien im Zweiten Weltkrieg

von Gerhard Feldbauer

Gerhard Feldbauer

Die Resistenza

Italien im Zweiten Weltkrieg
PapyRossa Verlag, Köln 2014
128 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 9783894385590
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der gesellschaftlichen Verhältnisse
für anachronistisch und obsolet er-
klären. [1 ]

Nachdem am 25. Juli 1 943 Mussoli-
ni gestürzt worden war und das Kö-
nigreich Italien unter der neuen Re-
gierung Badoglio mit den angloame-
rikanischen Alliierten einen Waffen-
stillstand geschlossen hatte, okku-
pierte die deutsche Wehrmacht am 8.
September Nord- und Mittelitalien.
Italien erklärte Deutschland am 13.
Oktober den Krieg und trat offiziell
auf die Seite der Anti-Hitler-Koaliti-
on über. Die danach am Gardasee ge-
schaffene sogenannte Republik Salò
war ein Marionettenregime, dem
Mussolini formell vorstand. Die Re-
sistenza, der bewaffnete Widerstand
gegen die deutsche Besatzungs-
macht, hatte einen antifaschisti-
schen, nationalen Charakter, nicht
aber jenen eines Bürgerkriegs.

Sie ging aus dem Widerstand gegen
die faschistische Diktatur hervor, die
sich nach der Machtübergabe der
herrschenden Kreise und des Vati-
kans an Mussolini im Oktober 1922
formiert hatte. Über einen Zeitraum
von zwei Jahrzehnten war dieser Wi-
derstand unter dem Druck der Ver-
folgung und zahlreichen Opfern zu
einer einheitlichen Front zusammen-
gewachsen. Die Teilnehmer an der
Resistenza kamen aus verschiedenen
Klassen und Schichten, deren Inter-
essen sie sich meist verbunden fühl-
ten. Im Vordergrund stand der Be-
freiungskrieg, der die verschiedenen
Fraktionen bis hinein ins bürgerliche
Lager verband. Für die Kommuni-
sten und Sozialisten handelte es sich
um einen antifaschistischen Klassen-
kampf, doch fehlte es ihnen an einem
klaren Entwurf für die Nachkriegs-
zeit, was sich als verhängnisvoll er-
weisen sollte.

Die am 21 . Januar 1921 gegründete
Kommunistische Partei besaß in An-
tonio Gramsci einen herausragenden
Theoretiker. Er formulierte die
Bündnispolitik gegen den Faschis-
mus, der zufolge zur Bildung einer

breiten Front Kompromisse unab-
dingbar seien, die jedoch die eigenen
Prinzipien nicht in Frage stellen
dürften. Mit der "Wende von Saler-
no" am 22. April 1 944, dem Eintritt
der Kommunisten und Sozialisten
gemeinsam mit den bürgerlichen
Oppositionsparteien in die Regie-
rung Pietro Badoglios, wurde eine
nationale Kriegskoalition gegen die
Mussolini-Faschisten und die deut-
sche Wehrmacht geschaffen. Damit
verwirklichte die Partei unter ihrem
Vorsitzenden Palmiro Togliatti
Gramscis Konzept eines "Histori-
schen Blocks". Unter Überbetonung
der nationalen Einheit, die an den
Sieg der italienischen Bourgeoisie
über die Fremdherrschaft der Bour-
bonen, Habsburger und des Papstes
im 19. Jahrhundert anknüpfte, rück-
te die ursprüngliche Kernforderung
nach Schaffung einer sozialistischen
Gesellschaft jedoch zunehmend an
den Rand oder tauchte bei wegwei-
senden Abkommen mit bürgerlichen
Kräften überhaupt nicht mehr auf.

Die deutsche Okkupation glich ei-
nem erbarmungslosen Vernichtungs-
krieg gegen die Bevölkerung mit
Niederbrennen von Dörfern, Geisel-
erschießungen, Mord und Folter. Mi-
litärisch waren die Partisanenver-
bände dennoch so erfolgreich, daß
die Wehrmacht schon Anfang 1944
15 Divisionen gegen sie einsetzte.
Die IKP hatte seit ihrem Verbot 1926
als einzige Oppositionspartei illegal
ihre Arbeit fortgesetzt, auf den be-
waffneten Kampfhingearbeitet und
die Einheitsfront maßgeblich herbei-
geführt. Sie wurde zur führenden
Kraft in der Resistenza und verfügte
in Norditalien über starken Rückhalt
in der Bevölkerung und den Indu-
striebetrieben, so daß ihre Mitglie-
derzahl 1945 auf mehr als 1 ,7 Mil-
lionen wuchs.

Als Grundsatz der Gesellschaftsord-
nung in den befreiten Zonen verkün-
dete die IKP:

"Eine Zone ist wahrhaft frei, wenn
sich die Bevölkerung in enger Zu

sammenarbeit mit den Partisanen
selbst regiert, wenn jeder zum be
wussten Mitarbeiter wird, jeder sei
nen Teil der Verantwortung trägt und
mit eigener Meinungsäußerung ein
greift, um die nötigen Maßnahmen
selbst mit zu überwachen und durch
zuführen." Die IKP sah die freien
Zonen als "eine Schule menschlicher
Verbrüderung, sittlicher Würde und
der Demokratie". "Partisanendör
fer" und freie Zonen nannte sie "Mo
delle für den italienischen Staat".
(S. 70)

Konservative und reaktionäre Kräf-
te hatten angesichts der sich abzeich-
nenden Niederlage der Achsenmäch-
te bereits mit der Palastrevolte gegen
Mussolini dessen möglichem Sturz
durch den Widerstand vorgegriffen,
um den Kommunisten und Soziali-
sten nicht die Initiative zu überlas-
sen. Nach den Erfolgen der Partisa-
nen formierten sich um so mehr die
Eliten aus Wirtschaft, Kurie und Po-
litik, um eine Nachkriegsordnung
nach dem Muster ihrer angestamm-
ten Herrschaft sicherzustellen. Auch
den Westalliierten war daran gele-
gen, die Partisanen zu zügeln und
letzten Endes auszuschalten, ehe de-
ren gesellschaftsverändernde Be-
strebungen um sich greifen konnten.
Um die Sowjetunion zu schwächen,
verzögerten sie die Eröffnung einer
zweiten Front wie auch den Vor-
marsch in Italien. Im Herbst 1944
riefen sie die Partisanen sogar dazu
auf, im Winter nicht mehr zu kämp-
fen und ihre Verbände aufzulösen,
was diese jedoch nicht befolgten.

Am 7. Dezember 1944 wurde das
Römische Protokoll unterzeichnet,
das die offiziellen Beziehungen zwi-
schen der Resistenza und den anglo-
amerikanischen Alliierten regeln
sollte. Zwar wurden die Befreiungs-
komitees als Regierungsorgane an-
erkannt, doch galt das nur für weni-
ge Wochen oder Monate und endete
mit dem Eintreffen der US-amerika-
nischen Truppen. Der aus dem Exil
zurückgekehrte Palmiro Togliatti
folgte einer Weisung Stalins, die
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Frage der sozialistischen Revolution
nicht aufzuwerfen. Weder wurde die
Forderung nach einer Volksregierung
aufgegriffen, noch eine klare Strate-
gie für die Zeit nach dem Sieg über
den Faschismus entwickelt.

Dabei zeigte der im April 1 945 weit-
hin befolgte Aufruf zum General-
streik und der bewaffnete Aufstand
in zahlreichen Städten Norditaliens,
über welchen Einfluß das Befrei-
ungskomitee inzwischen verfügte.
Ebenfalls gegen den Willen der noch
nicht eingetroffenen US-Amerikaner
eröffneten die Partisanen eine letzte
Offensive und zwangen die verblie-
benen deutschen Verbände zur Kapi-
tulation. Sie nahmen Mailand ein,
etablierten Kriegsgerichte, urteilten
führende Faschisten ab und führten
Hinrichtungen durch, darunter auch
jene des aufder Flucht gefangenge-
nommenen Mussolini.

Was die Nachkriegsordnung betraf,
setzte sich eine von Togliatti ange-
führte Gruppe der IKP-Führung
durch, die den parlamentarischen
Weg im Bündnis mit großbürgerli-
chen Kräften einschlug. Eine zwei-
te Gruppe um Luigi Longo, der von
den Partisanen der IKP, aber auch
der ISP und PdA unterstützt wurde,
sowie den für Militärfragen zustän-
digen Pietro Secchia forderte über
antifaschistisch-demokratische Ver-
änderungen hinaus eine sozialisti-
sche Ausrichtung, der mit Massen-
aktionen Nachdruck verliehen wer-
den sollte. Longo warnte vor Spal-
tungsversuchen reaktionärer Kräfte
innerhalb und außerhalb Italiens.
Hinsichtlich einer Fortsetzung der
nationalen Einheit müsse präzisiert
werden, mit wem und gegen wen
man kämpfe. Inmitten aufbrechen-
der Kontroversen verneinte er zwar
entschieden, daß die IKP auf den
Sozialismus verzichte, mußte aber
Ende 1945 einräumen, daß die re-
volutionäre Situation nicht mehr
gegeben sei und man der inzwi-
schen veränderten Realität der ita-
lienischen Verhältnisse Rechnung
tragen müsse.

Einwände, die angloamerikanische
Besatzungsmacht könnte wie die Bri-
ten in Griechenland militärisch gegen
den bewaffneten Widerstand vorge-
hen, dürften zumindest im Frühjahr
noch nicht stichhaltig gewesen sein.
Die im Winter begonnene Ardenne-
noffensive der Wehrmacht brachte
den Vormarsch der Westalliierten ins
Stocken, so daß Churchill eindring-
lich um eine Entlastungsoffensive im
Osten bat, die Stalin wenige Tage
später einleitete. Zudem leistete die
UdSSR mit ihrer Fernostoffensive
wertvolle Hilfe zum Sieg über Japan.
Daher hätten die Briten und Ameri-
kaner in dieser Phase des Krieges
kaum eine offene militärische Kon-
frontation mit den italienischen Par-
tisanen gewagt. Die Entscheidungen
Togliattis waren offenbar von den
strategischen Interessen Stalins ge-
prägt, der keineswegs weltweite re-
volutionäre Ziele verfolgte, sondern
den erreichten Einflußbereich sichern
und die Zusammenarbeit mit den We-
stalliierten fortsetzen wollte.

Die Kompromißbereitschaft der
IKP-Führung bestärkte das Alliierte
Militärkommando darin, immer
weitreichendere Zugeständnisse bis
hin zur Entwaffnung der Partisanen
zu erzwingen. Um den Fortbestand
der Regierung zu sichern, vermied
die IKP die Konfrontation mit der
Konterrevolution, mobilisierte die
Massen nicht und beendete de facto
die Errungenschaften der freien Zo-
nen. Zudem fügte sie sich in eine
Amnestie der "nationalen Versöh-
nung", die erhebliche Teile des alten
Regimes ungeschoren davonkom-
men ließ und schon ein Jahr später
zur Neugründung einer faschisti-
schen Partei führen sollte. Schließ-
lich stimmte die IKP auch noch einer
Sanktionierung der unter Mussolini
abgeschlossenen Lateranverträge zu,
was die katholische Kirche enorm
stärkte und in der Folge zu einem
beispiellosen antikommunistischen
Kreuzzug führte.

Die revolutionäre Situation endete
im Herbst 1945, ohne daß die Macht

des Kapitals beschnitten und der
Großgrundbesitz beseitigt worden
wäre. Selbst die Möglichkeit, auf de-
mokratische Veränderungen Einfluß
zu nehmen, nahm deutlich ab. Ein
letzter Sieg der Resistenza war ein
Referendum, mit dem am 2. Juni
1946 die Monarchie abgeschafft und
die Republik als Staatsform einge-
führt wurde. Obgleich die Linken in
der Verfassunggebenden Versamm-
lung in der Minderheit waren, gelang
es ihnen immerhin, manche Werte
der Resistenza zu verankern, so daß
die am 1 . Januar 1948 in Kraft getre-
tene Verfassung zu den fortschritt-
lichsten Westeuropas gehörte. Wie
der Autor anmerkt, weckten die er-
reichten Erfolge aber auch Illusio-
nen, auf diesem Weg voranschreiten
zu können.

Mit der Waffe in der Hand und der
Unterstützung weiter Teile der Bevöl-
kerung im Rücken hatte sich die von
Kommunisten und Sozialisten ange-
führte Resistenza bis an die Schwelle
einer gesellschaftlichen Umwälzung
vorangekämpft. Die Führung der IKP
gab diese Errungenschaften preis, in-
dem sie auf den Parlamentarismus
setzte und einer Regierungsbeteili-
gung den Zuschlag gab. Sie entwaff-
nete den Widerstand, verzichtete auf
die Massenbewegung und ließ damit
die Konterrevolution erstarken. Die
sozialen Errungenschaften der Nach-
kriegsordnung erwiesen sich in den
Fesseln der wiedererstarkenden Herr-
schaftsverhältnisse als vorübergehen-
de Konzessionen zur Einbindung der
Linken in einen Reformismus, die ihr
nicht nur die Zähne zog, sondern auf
lange Sicht ihren Niedergang herbei-
führen sollte.

Anmerkung:
[1 ] REZENSION/583: Gerhard
Feldbauer - Wie Italien unter die
Räuber fiel (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar583.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/buch/sachbuch/busar631.html
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Die Heimkehr des verlorenen Sohns

Andre Dirrell begeistert nach langer Abwesenheit

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Vor fünf Jahren gehörte And-
re Dirrell zum Teilnehmerfeld des
spektakulären Super-Six-Turniers,
das Promoter Kalle Sauerland ent-
worfen und gemeinsam mit dem
Sender Showtime realisiert hatte. Je
drei Supermittelgewichtler aus Euro-
pa und den USA traten in mehreren
Durchgängen gegeneinander an, um
am Ende den weltbesten Akteur die-
ser Gewichtsklasse zu küren. Dirrell,
den man eher als Außenseiter einge-
schätzt hatte, hielt sich dabei bemer-
kenswert gut: Er unterlag 2009 dem
Briten Carl Froch in Nottingham nur
umstritten nach Punkten und setzte
sich durch Disqualifikation gegen
Arthur Abraham durch. Danach ver-
ließ er vorzeitig das Turnier und be-
stritt in den folgenden Jahren ledig-
lich drei unbedeutende Kämpfe.

Nun ist der 30 Jahre alte Andre Dir-
rell nach einer ausgiebigen Pause von
18 Monaten mit einem Paukenschlag
in den Ring zurückgekehrt. In Shel-
ton, das im Bundesstaat Washington
liegt, besiegte er Vladine Biosse be-
reits in der fünften Runde. Dirrell,
der damit 22 Siege und eine Nieder-
lage auf dem Konto hat, präsentierte
sich in glänzender Verfassung. Er
wirkte noch schneller und stärker als
in der Vergangenheit, wobei insbe-
sondere hervorzuheben ist, daß sein
Gegner als ausgesprochenes Eisen-
kinn galt. In der vierten Runde trieb
er Biosse mit Kombinationen in die
Seile, wo er ihm vier Uppercuts
nacheinander verpaßte, die alle ihr
Ziel trafen. Im nächsten Durchgang
drang er dann weiter so heftig auf sei-
nen Gegner ein, daß Ringrichter Jeff
Macaluso einschreiten und den un-
gleichen Kampf beenden mußte. [1 ]

Mit seinen geschwinden Manövern,
den blitzschnellen Schlägen und de-

ren enormer Wirkung erinnerte Dir-
rell an Floyd Mayweather, so daß er
sich in dieser Verfassung vor keinem
Rivalen im Supermittelgewicht zu
verstecken braucht. Vor wenigen Wo-
chen kostete es den hoch einge-
schätzten Callum Smith enorme Mü-
he, sich gegen den robusten Vladine
Biosse durchzusetzen. Verglichen mit
diesem zähen Ringen mutete Dirrells
Vorstellung gegen denselben Kontra-
henten eine ganze Klasse besser an.

Wie der Sieger nach seiner erfolgrei-
chen Rückkehr sagte, sei er stolz, auf
ESPN eine großartige Vorstellung
gegeben zu haben. Nach 18 Monaten
Pause sei es doch sehr gut gelaufen.
Es habe sich nach neuem Geld und
Ruhm angefühlt, so daß er nun all die
großen Namen da draußen aufs Korn
nehmen könne. Sein erstes Ziel sei
Carl Froch. Hätte er den Briten an
diesem Abend vor sich gehabt, wäre
es diesmal anders gelaufen als da-
mals vor dessen Heimpublikum. [2]

Da Dirrell bei seinem jüngsten Auf-
tritt einen noch besseren Eindruck
als seinerzeit in Nottingham hinter-
ließ, kann man seine Auffassung in-
soweit teilen, als Carl Froch sicher-
lich in enorme Schwierigkeiten
käme, würden sich ihre Wege noch
einmal kreuzen. Der US-Amerikaner
ist jünger und schneller, wirkt gereif-
ter und hat seine Schlagwirkung
deutlich verbessert. Zum Kampfge-
gen den Weltmeister der Verbände
WBA und IBF wird es jedoch kaum
kommen, da der Brite bei seinen
letzten Kämpfen gegen den Dänen
Mikkel Kessler und seinen Lands-
mann George Groves, dem er bei ih-
rer Revanche im Londoner Wem-
bley-Stadion vor 80.000 Zuschauern
gegenüberstand, ein Vermögen ver-
dient hat.

Carl Froch wird wohl nur noch ein
oder zwei lukrative Kämpfe bestrei-
ten und dann seine Karriere beenden,
wobei ein Duell mit dem Mexikaner
Julio Cesar Chavez jun. im Januar
geplant ist. Andre Dirrell, der keinen
Titel mitbringt und sich erst wieder
an die Spitze heranarbeiten muß,
dürfte für den Briten nicht zur Dis-
kussion stehen. Derzeit wird Dirrell
aufgrund seiner langen Abwesenheit
in den Ranglisten nicht geführt. Sein
Berater Al Haymon wird ihm mit Si-
cherheit einige gute Kämpfe ver-
schaffen, die ihn in die Top 5 führen
können. Doch selbst wenn es ihm
gelänge, in absehbarer Zeit Pflicht-
herausforderer zu werden, könnte
ihm der Brite immer noch aus dem
Weg gehen. [3]

So verständlich die Begeisterung der
US-Kommentatoren über die beein-
druckende Vorstellung Andre Dirrells
ist, muß der 30jährige doch zunächst
noch einige Etappen bewältigen, die
seinen Wiederaufstieg befördern. Er
wird es dabei mit wesentlich gefähr-
licheren Gegnern als Vladine Biosse
zu tun kommen, die seinen Anspruch
ernsthaft prüfen, alles und jeden aus
dem Weg räumen zu können.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/dirrell-i-want-all-the-big-
names-out-there/#more-179854
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/08/dirrell-stops-biosse-in-5th-
round-calls-out-froch/#more-
179812
[3] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/6270-nach-tko-sieg-in-washing-
tonandre-dirrell-will-carl-froch-vor-
die-faeuste-bekommen.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1475.html
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Jean-Luc ohne Wahl,
als hätt' er 's gewußt,
wie gestern nochmal,
das Wetter, der Frust.

Und morgen, den 6. August 2014
+++ Vorhersage für den 06.08.2014 bis zum 07.08.2014 +++
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