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In Begriffen wie "Armut" und "Ent-
wicklung" zu denken, erscheint vie-
len Menschen als eine unhinterfrag-
bare Selbstverständlichkeit. Dies
gilt vor allem für die Staaten des
"globalen Nordens", wie sich die
reichsten und militärisch stärksten
Industriestaaten gern nennen, weil
der Konflikt und Gegensatz zu den
Ländern des "Südens" damit in ers-
ter Linie geographisch definiert

wird. Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen mit Begriffen wie "Kolonial-
mächten" und "kolonialisierten
Völkern" noch nicht mißverstanden
oder fehlinterpretiert werden konn-
te, welche Staaten die in ihnen be-
reits herrschende Privilegien- und
Ausbeutungsordnung auf andere
Regionen der Erde zu übertragen
und zum eigenen Vorteil wie zu
Lasten dort lebender Völker durch-
zusetzen imstande waren und wel-
che Gesellschaften im Verlauf der
sogenannten Kolonialisierung das

Aufbruchtage - Vielfalt für die Menschen ...

Armut 
ideologischer Bestandteil weltweiter Herrschaftslegitimation

Referat von Prof. Dr. David Barkin
über alternative Gesellschaften in Amerika

am 4.9.2014 an der Universität Leipzig (1. Teil)

Nur nicht das Gesicht verlieren!

(SB)  Die namentlich in den US-
amerikanischen boxaffinen Gazetten
und Webseiten seit Monaten hitzig
geführte Debatte, ob Floyd Maywea-
ther und Manny Pacquiao am 4. Mai
in Las Vegas zusammen ... (Seite 14)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

US-Bodentruppen demnächst
wieder im Irak?
Der Konflikt zwischen Sunniten und
Schiiten gerät außer Kontrolle

Im September 2002 hat der General-
sekretär der Arabischen Liga, der
ehemalige ägyptische Außenminister
Amr Moussa, die Regierung von US-
Präsident George W. Bush vor einem
Einmarsch in den Irak gewarnt, weil
ein solcher Schritt im Nahen Osten
"das Tor zur Hölle öffnen" würde.
Bush und sein britischer Verbünde-
ter Premierminister Tony Blair
glaubten es besser zu wissen ... (S. 6)

KINDERBLICK

Dienstbare Geister -
Das Joch der Aufgaben
Nicht nur Muskelkraft allein

(SB)  Der Mensch lässt seit jeher
Tiere hart und viel für sich arbeiten.
Elefanten, Ochsen, Pferde, Esel,
Maultiere, Rentiere oder auch Hunde
wurden hauptsächlich vor Wagen ge-
spannt, um große Lasten zu ziehen.
Die ersten Personenwagen bezie-
hungsweise Straßenbahnen wurden
von Pferden gezogen ... (Seite 15)
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bittere Los traf, sich dieser Räuber
nicht wirksam erwehren zu können.

All dies gilt heute längst als Ge-
schichte. Aus den früheren Koloni-
en wurden in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts im Zuge
ihrer formalen Dekolonialisierung
"Entwicklungsländer", ohne daß
sich das Grundverhältnis zu ihren
früheren Kolonialherren, die nun
als reiche Industriestaaten bezeich-
net wurden, so als ob sie lediglich
einen produktionstechnologischen
wie industriewirtschaftlichen Ent-
wicklungsvorsprung hätten, den
einzuholen den Peripheriestaaten
ein Leichtes sein sollte, wenn sie
sich nur geschickt genug anstell-
ten, geändert hätte. Die angeblich
ehemaligen Ausbeuter erklärten
sich nur zu gern bereit, bei dieser
"Entwicklung" behilflich zu sein.
Ihrer Politik sogenannter Entwick-
lungshilfe vermochten die wenigs-
ten Dritte-Welt-Staaten - ein weite-
rer entlarvender Begriff jener Zeit
- nichts bis wenig entgegenzuset-
zen, fanden sie sich doch alsbald in
einer Schuldknechtschaft, Kredit-
abhängigkeit und Verschuldungs-
zwickmühle wieder, die ihre for-
mal-politische Unabhängigkeit Lü-
gen strafte.

In vielen Ländern Lateinamerikas
wie auch anderer Weltregionen, die
seitens der die globalen Wirt-
schaftsbeziehungen dominierenden
westlichen Staatenelite mit den Si-
gna "Armutszone" und "Unterent-
wicklung" versehen wurden, regte
sich Widerstand. Dem Entwi-
ckungsmodell wurde die Depen-
denz-Theorie entgegengestellt, die
in ihrem Kern besagt, daß die von
Hunger und Massenverelendung
kündende Misere in den früheren
Kolonien nicht auf die mangelnde
Integration der jungen Staaten in
die Weltwirtschaft zurückzuführen
sei, sondern, ganz im Gegenteil, ge-
rade daher rühre, daß sie dem soge-
nannten Weltmarkt unterworfen
wurden in Fortschreibung ihrer nun
neokolonialen Abhängigkeiten.

Hätte die westliche Entwicklungs-
hilfe- und Armutsbekämpfungspo-
litik je etwas anderes bezweckt als
die fortgesetzte Einbindung ver-
meintlich unterentwickelter Regio-
nen in ein angeblich rein ökono-
misch definierbares Weltgeschehen,
wäre kaum zu erklären, warum auch
nach einem halben Jahrhundert
fortgesetzter Versprechen und stetig
erneuerter Perspektiven Millionen
Menschen hungers sterben.

Im Degrowth-Diskurs wurde dem
ungebrochen einseitigen Nutz-
nießverhältnis zwischen dem glo-
balen Norden und dem Süden
schon vor zehn Jahren Rechnung
getragen. Der französische Öko-
nom und Philosoph Serge Latou-
che, einer der Vordenker dieser zu-
nächst vornehmlich von engagier-
ten Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen vorangetriebenen,
vielfach kapitalismuskritischen
Auseinandersetzung mit dem die-
sem ökonomischen Konzept inhä-
renten Wachstumszwang, schrieb
im November 2004 [1 ] :

Solange Äthiopien und Somalia trotz
Hungersnot gezwungen sind, Le
bensmittel zu exportieren, die wir an
unsere Haustiere verfüttern, solange
wir unser Schlachtvieh mit Sojaku
chen mästen, für den der Amazonas
Regenwald gerodet wird  solange
wie dies der Fall ist, wird jeder An

satz zu wirklicher Autonomie im Sü
den schon im Keim erstickt.

Eine Wachstumskritik, die diesen
mörderischen Verhältnissen, wie der
Schweizer Soziologe und ehemalige
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht aufNahrung, Jean Ziegler, sie
nennt, wenn er sagt, daß jeder Hun-
gertote "von uns ermordet" [2] wurde,
außer Bekundungen der eigenen guten
Absichten und abermaliger Entwick-
lungsperspektiven nichts entgegenzu-
setzen hat, läuft Gefahr, als Appendix
globaladministrativer Legitimations-
konstrukte aufgefaßt zu werden. Dies
könnte sogar dann der Fall sein, wenn,
wie auf der Degrowth-Konferenz in
Leipzig, der Standpunkt vertreten
wird, daß die soziale Frage gegenüber
der Klima-Problematik nicht zurück-
stehen dürfe, weshalb eine sozial-öko-
logische Transformation zu erfolgen
habe und, bezogen auf den sogenann-
ten Nord-Süd-Konflikt, den ehemals
kolonialisierten Völkern ein nachho-
lendes Wachstum nicht verwehrt wer-
den dürfe. Was aber, wenn sie ein sol-
ches Wachstum gar nicht anstreben?

Landwirtschaftliche Vernutzung in
der Sierra Madre in dem als ärms

tem Bundesstaat Mexikos geltenden
Chiapas

Foto: By AlejandroLinaresGarcia
[CC BYSA 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0)], via

Wikimedia Commons
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Armut -
eine Frage des Blickwinkels

Den BegriffArmut mit einem dicken
Fragezeichen zu versehen und dar-
aufhin abzuklopfen, ob und inwie-
fern er mit Konzepten in Verbindung
steht, die der Rechtfertigung und
Festschreibung bestehender Eigen-
tums- und Verfügungsverhältnisse
dienen, könnte eine der Schlußfolge-
rungen und Fragestellungen sein, die
aus dem Vortrag des mexikanischen
Wirtschaftswissenschaftlers Prof.
David Barkin am 4. September 2014
auf der Degrowth-Konferenz gezo-
gen werden könnten. In einer wis-
senschaftlichen Diskussionsveran-
staltung zum Thema "Buen vivir and
radical ecological democracy" (Gu-
tes Leben und radikal-ökologische
Demokratie) [3] hatte er über den
Aufbau alternativer Gesellschaften
in den amerikanischen Staaten ("For-
ging alternative societies in the Ame-
ricas") referiert.

David Barkin ist Professor für Öko-
nomie am Xochimilco Campus der
Autonomen Metropolitanen Univer-
sität in México City. Der gebürtige
US-Amerikaner hat an der Yale-Uni-
versität in Wirtschaftswissenschaf-
ten promoviert und wurde 1979 für
seine Analyse der Inflation in Mexi-
ko mit dem National Prize in Politi-
cal Economics ausgezeichnet. Seit
Mitte der 1960er Jahre lebt und
forscht er in dem südlichen Nachbar-
staat der USA, dessen Staatsangehö-
rigkeit er angenommen hat. Ur-
sprünglich einem Ruf nach Mi-
choacán, einem Bundesstaat im Wes-
ten Zentralmexikos, folgend, sich
mit Fragen regionaler Entwicklung
zu befassen, veranlaßte ihn, wie er
später in einem Interview erklärte
[4] , die außergewöhnliche Freund-
lichkeit der Menschen, mit denen er
nun zusammenlebte und -arbeitete,
dazu, in Mexiko zu bleiben.

Aufder Leipziger Konferenz stellte
er seinem Vortrag, wie um die Be-
deutung gesellschaftsutopischer Vi-
sionen und der ihrer Realisierung ge-

widmeten und "gelebten" Alternati-
ven zu unterstreichen, ein Zitat des
uruguayischen Schriftstellers und
Essayisten Eduardo Galeano voran.
[5]

La utopía está en el horizonte. Cami
no dos pasos, ella se aleja dos pasos
y el horizonte se corre diez pasos
más allá. ¿Entonces para que sirve
la utopía? Para eso, sirve para ca
minar. [6]

Dies bedeute, daß Utopia am Hori-
zont stehe, zwei Schritte vor dir.
Gehst du aber diese Schritte, bewegt
sich der Horizont zehn weitere vor-
wärts. Aufdie Frage, welchen Sinn
dann eine Utopie mache, sagte Ga-
leano: sich voranzubewegen. Um al-
ternative Kulturen zu schaffen, müs-
se, so Barkin, danach gefragt und
darüber nachgedacht werden, durch
wen und wie dies zu bewerkstelligen
sei. Was vielfach nicht berücksichtigt
werde und auch bei den Diskussio-
nen hier auf der Konferenz zu kurz
komme, sei die Tatsache, daß solche
Alternativen längst bestehen und von
vielen Millionen Menschen überall
auf der Welt bereits gelebt wie auch
entwickelt werden. Wie Prof. Barkin
erklärte, wolle er sich in seinem Vor-
trag auf die Schilderung gesell-
schaftlicher Gegenentwürfe und Ge-
meinschaften in den amerikanischen
Staaten beschränken.

Alternativen längst Realität?

Die Bereitschaft dieser Menschen,
anderen - auch Interessierten in den
Ländern des globalen Nordens - da-
bei zu helfen, ihre Lebensweise zu
verstehen, sei ungewöhnlich groß.
Ebenso hartnäckig seien sie aber
auch, wenn es darum geht, diese Al-
ternativen zu verteidigen, denn es ist
ihr Leben und nicht nur, wie Außen-
stehende vielleicht vermuten könn-
ten, so etwas wie eine Zukunftswerk-
statt, Hippie-Kommune oder solida-
rische Landwirtschaftsgemeinschaft.
Diese Menschen verteidigten sich
und ihre Art zu leben, so wie sie

schon vor viertausend Jahren gewe-
sen sei, erläuterte Barkin. Sie haben
eine eigene Kosmologie und sind
sich doch oft schmerzlich dessen be-
wußt, daß so vieles ihrer Geschichte
und der Erinnerungen an das Leben
ihrer Vorfahren verlorengegangen
ist, weshalb sie auch darum bemüh-
ten, wieder mehr darüber in Erfah-
rung zu bringen.

In den amerikanischen Ländern gä-
be es Millionen Akteure der vielfäl-
tigsten Völker. Sie alle akzeptierten
die Begriffe, mit denen sie zum
Zwecke der Unterscheidung und Ab-
grenzung belegt werden (Ureinwoh-
ner, First Nations, Indigene, Abori-
gines etc.) nicht. Eine Gruppe para-
guayischer Ayoreo habe ihre Beweg-
gründe in einem Interview einmal
folgendermaßen erläutert: Ihnen sei
gesagt worden, daß sie Indigene sei-
en. Sie hätten diesen Begriff erst ge-
lernt, als sie in das Eingeborenenbü-
ro gegangen waren. Dort hätten sie
ihn zum ersten Mal gehört und gele-
sen und sofort verstanden, daß ein-
geboren zu sein bedeutet, schlecht zu
sein. Auch wenn sie selbst das so
nicht gesagt hätten, würde er, Barkin,
dafür den Begriff "Menschen zwei-
ter Klasse" verwenden.

Das seien die Ayoreo in Paraguay,
Mapuche in Chile und Südargentini-
en, Aymara, Quechua, dutzende Na-
men in Brasilien, Kuna in Panama
und noch viele mehr in Mittelameri-
ka, dann die Zapatisten, die in den
zurückliegenden 20 Jahren eine un-
gewöhnliche Bewegung geschaffen
hätten, Olmecas, Mayas, Nahuas,
Purépechas - die Liste amerikani-
scher Völker ließe sich noch lange
fortführen. Es seien sehr viele Men-
schen, die sich darum bemühen, al-
ternative Gesellschaften aufzubauen,
und sie suchten nach Wegen, wie sie
ihre Räume verteidigen können. Bei
ihnen handele es sich keineswegs nur
um "eingeborene" Menschen, die ein
jahrtausendealtes Erbe hegen und ih-
ren Traditionen, deren Bedeutungen
sie vielfach erst noch erkunden, ge-
mäß leben. Um Alternativen bemüh-
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ten sich beispielsweise auch die vie-
len Bauern und Landlosen von Via
Campesina, der weltweit größten so-
zialen Organisation, die von sich
sagt, daß sie 120 Millionen Mitglie-
der habe und in 73 Staaten präsent
sei.

An gesellschaftlichen Gegenentwür-
fen interessiert seien aber auch, wes-
halb sie hier nicht vergessen werden
dürften, Arbeitergruppierungen, die
wiederentdecken, was es bedeuten
könnte, die Kontrolle über die Be-
triebe und damit auch ihr Leben
selbst zu übernehmen. In Uruguay
gäbe es 25 solcher Gruppen, in Bra-
silien bereits hunderte und zwei auch
in Mexiko. Man könnte sie als Zel-
len eines revolutionären Aufbruchs
bezeichnen, so Barkin. Selbstver-
ständlich werde ihnen keine interna-
tionale Anerkennung zuteil. Ihm sei
wichtig, daß die Menschen hier auf
der Konferenz verstünden, daß auch
dies Gemeinschaftsentwicklungen
sind, die versuchten, Alternativen
aufzubauen, wobei sie oftmals eine
bessere Arbeit leisteten, als es in den
Ländern des Nordens geschähe.

Jahrtausendealtes Wissen um den
Schutz der Wälder

Die Strategien und Konzepte, die all
diese Menschen, Initiativen und loka-
len Gemeinschaften verfolgten, seien
alles andere als homogen, werden sie
doch von den jeweiligen, höchst viel-
fältigen regionalen Kosmologien be-
einflußt. An dieser Stelle bat der me-
xikanische Wissenschaftler die Zuhö-
renden zu bedenken, daß von einigen
der heutigen Gemeinschaften in Me-
xiko - manche von ihnen indigener
Herkunft - gesagt wird, sie hätten
weltweit das beste Wissen darüber,
wie Wälder geschützt, erhalten und
wiederaufgebaut werden können. In
Mexiko sei es heute schon so, daß ei-
nige hundert Gemeinschaften rund
ein Viertel des Landes kontrollierten.
In der internationalen Wissenschafts-
schaftsgemeinde wie auch seitens po-
litischer Organisationen werde ihnen
bescheinigt, eine sehr gute Arbeit bei
der Erhaltung der Wälder gemacht zu
haben, nachdem sie diese von der Re-
gierung zu Beginn des Jahrhunderts
im Rahmen einer Agrarreform zu-
rückbekommen hatten.

Prof. Barkin schnitt in seinem Vor-
trag auch das Thema Menschenrech-
te an. Er machte darauf aufmerksam,
daß dieser wichtige Begriff keines-
wegs in allen Regionen der Erde auf
dieselbe Weise verstanden bzw.
übersetzt wird. Vielfach werden die
Menschenrechte mit ethischen Prin-
zipien wie Gleichheit zwischen den
Regionen und Generationen, sozia-
ler Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
gleichgesetzt, wobei die Armutsbe-
kämpfung eine große Rolle spielt. Im
Verständnis vieler Völker lasse sich
unmittelbar aus den Menschenrech-
ten die Verpflichtung der Regierun-
gen ableiten, die materielle, soziale
und politische Grundversorgung der
Menschen zu garantieren und Ar-
beitslosigkeit auf eine in sozialer,
kultureller und ökologischer Hin-
sicht konstruktive Weise zu beenden.

Barkin kam es an dieser Stelle auf
einen zumindest in den Gesellschaf-
ten des Nordens wenig berücksich-
tigten Aspekt an, der die vielen in
den Staaten Amerikas lebenden Ge-
meinschaften betrifft, die als "indi-
gen" zu bezeichnen sich im Grunde
genommen verbietet. Viele, wenn
nicht sogar die meisten von ihnen
zeichne eine außergewöhnliche Be-
sonderheit aus. Sie haben die Armut
gemäß ihrer eigenen Definitionen
und Zweckbestimmungen beseitigt,
und das in Staaten bzw. als Armuts-
regionen ausgewiesenen Gebieten, in
denen die Menschen nach Einschät-
zung der dort tätigen statistischen
Büros am allermeisten an den Rand
gedrängt seien und die Armutskrite-
rien erfüllten. Die in den Gemein-
schaften lebenden Menschen, deren
Zahl in die Millionen gehe, haben
aus ihrer eigenen Sicht mit der Ar-
mut auch die Arbeitslosigkeit been-
det. Bei ihnen gäbe es einfach viel zu
viel zu tun, als daß irgendjemand un-
tätig bleiben würde.

Anhand von Fotos schilderte der Re-
ferent exemplarisch das Leben und
Arbeiten in diesen Gemeinschaften.
Ein Bild zeigt einen Mann, der in ei-
ner Gemeinschaft von 45.000 Men-

Auf dem neuesten Stand der Technik 
Tropfbewässerung frisch gepflanzter Bäume per Hand
Foto: © 2014 by Schattenblick / Quelle: Prof. Dr. David Barkin
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schen lebt, die bereits 26 Millionen
Bäume gepflanzt hat. Dabei wurde
nach acht Jahren eine Überlebensra-
te von 93 Prozent der Jungbäume er-
reicht unter Nutzung neuester Tech-
nologien, wie der Referent schmun-
zelnd hinzufügte und auf eine Auf-
nahme wies, die einen Menschen da-
bei zeigt, wie er in einem Gebiet oh-
ne Elektrizität mit einem Kanister in
der Hand die Setzlinge bewässert.
Ein Zwölfjähriger aus der Gemein-
schaft hatte dann noch die Idee, aus
den Ästen, die beim Beschneiden der
Bäume anfielen, Baseballschläger
herzustellen, wie es dann - durchaus
mit ökonomischem Erfolg - auch ge-
schah, konnten doch diese Schläger
für 60 Dollar pro Stück von einem
populären Spieler in einem Baseball-
Stadion verkauft werden. Die finan-
ziellen Erlöse flossen in die Gemein-
schaft zurück und werden von ihr da-
für genutzt, sich weiterhin gegen das
Wiederaufforstungsprogramm der
Regierung zur Wehr zu setzen.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Minuswachstum: Die falsche
Kritik der Alternativökonomen. Von
Serge Latouche, in Le Monde diplo-
matique, 1 2.11 .2004
http://www.monde-diplomati-
que.de/pm/2004/11 /1 2/a0055.text.n
ame,askpL6zTy.n,5

[2] https://www.bpb.de/dia-
log/145727/wir-lassen-sie-verhun-
gern-interview-mit-jean-ziegler

[3] Siehe auch den Bericht zum Vor-
trag von Ashish Kothari zu Radikal-
ökologischer Demokratie unter:
www.schattenblick.de → INFO-
POOL → BÜRGER/GESELL-
SCHAFT → REPORT:
BERICHT/038: Aufbruchtage - glo-
balisierungs- und kapitalismusfreie
Demokratie (SB)

[4] http://www.planeta.com/ecotra-
vel/weaving/davidbarkin.html

[5] Eduardo Galeano wurde weltweit
bekannt durch das 1971 erstmalig
auf spanisch erschienene Werk "Die
offenen Adern Lateinamerikas", das
Wikipedia zufolge im April 2009
einen weiteren Popularitätsschub er-
langte, als der damalige venezolani-
sche Staatspräsident Hugo Chávez
auf dem 5. Amerika-Gipfel vor lau-
fenden Kameras seinem US-ameri-
kanischen Amtskollegen Barack
Obama ein Exemplar schenkte.

[6] http://www.literato.es/eduardo_-
galeano_la_utopia_esta_en_el_hori-
zonte/

Bisherige Beiträge zur Degrowth
Konferenz in Leipzig im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BÜRGER/
GESELLSCHAFT → REPORT:

BERICHT/028: Aufbruchtage -
Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur . . . (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage -
Schuld und Lohn .. . (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage -
Umkehr marsch .. . (SB)
BERICHT/031 : Aufbruchtage -
Kapital gezähmt .. . (SB)
BERICHT/032: Aufbruchtage -
Quadratur des Kreises und wie es
doch zu schaffen ist . . . (SB)
BERICHT/033: Aufbruchtage -
Mensch- und umweltfreundlicher
Verkehr . . . (SB)
BERICHT/034: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (1 ) (SB)
BERICHT/035: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage -
Die Praxis eines jeden .. . (3) (SB)
BERICHT/037: Aufbruchtage -
die Weckruferin . . . (SB)
BERICHT/038: Aufbruchtage -
globalisierungs- und kapitalismus-
freie Demokratie (SB)
BERICHT/039: Aufbruchtage -
Gartenbrot und Schrebernot . . . (SB)
BERICHT/040: Aufbruchtage -
Sozioökologische Auswege .. . (SB)
BERICHT/041 : Aufbruchtage - mit
dem Schnee schmilzt das Leben .. . (SB)

Produktive Forstwirtschaft der Gemeinschaften im Widerspruch
zu staatlichen Aufforstungsprogrammen
Foto: © 2014 by Schattenblick
Quelle: Prof. Dr. David Barkin
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BERICHT/042: Aufbruchtage -
Klassenkampfund Umweltfront . . . (SB)
BERICHT/043: Aufbruchtage -
Mit beschränkter Haftung .. . (1 ) (SB)
BERICHT/044: Aufbruchtage -
Mit beschränkter Haftung .. . (2) (SB)
INTERVIEW/056: Aufbruchtage -
Hoffen auf den Neubeginn .. .
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage -
Zwei Seiten einer Medaille . . .
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
INTERVIEW/058: Aufbruchtage -
Sozialökonomie .. .
Éric Pineault im Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage -
Entfremdungsfreies Schaffen .. .
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage -
Neue Formen des Protestes . . .
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061 : Aufbruchtage -
Gemeinschaft wecken .. .
Barbara Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage -
Beweglich, demokratisch und global . . .
Maggie Klingler-Lauer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage -
Mut zum großen Wandel . . .
Hans Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage -
Marktplatz der Retter . . .
Clive Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage -
Pflanzen, Wohnen, Leben .. .
Gerda Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage -
Avantgardebereinigt und zusammen .. .
Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage -
Planiertes Leben .. .
Haris Konstantatos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage -
Druck von unten .. .
Federico Demaria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage -
palaverdemokratisch .. .
Christopher Laumanns im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage -
Eine Frage des Systems .. .
Steffen Lange im Gespräch (SB)

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

brrb0045.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

US-Bodentruppen demnächst wieder im Irak?

Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten

gerät außer Kontrolle

Im September 2002 hat der Gene-
ralsekretär der Arabischen Liga,
der ehemalige ägyptische Außen-
minister Amr Moussa, die Regie-
rung von US-Präsident George W.
Bush vor einem Einmarsch in den
Irak gewarnt, weil ein solcher
Schritt im Nahen Osten "das Tor
zur Hölle öffnen" würde. Bush und
sein britischer Verbündeter Pre-
mierminister Tony Blair glaubten
es besser zu wissen und stürzten im
Frühjahr 2003 unter der faden-
scheinigen Begründung, der Irak
stelle wegen des angeblichen Be-
sitzes von Massenvernichtungs-
waffen eine nicht hinnehmbare Be-
drohung für die ganze Welt dar, das
"Regime" Saddam Husseins.
Zwölf Jahre später hat sich die Pro-
phezeiung Moussas bewahrheitet.
Der Brand, den angloamerikani-
sche Kreuzzügler im Zweistrom-
land gelegt haben, hat die ganze
Region erfaßt.

Besonders im Irak, in Syrien und
Libyen, aber auch zunehmend im
Libanon, Jemen und in Ägypten
tobt der Bürgerkrieg, den die sun-
nitisch-salafistischen Kämpfer der
"Terrormiliz" des Islamischen
Staates (IS) zu einem Feldzug ge-
gen alle Nicht-Gläubigen, allen
voran Schiiten und Christen, und
gegen ausländische Einmischung
führen. Nicht umsonst haben IS-
Milizionäre im letzten Jahr in dem
von ihnen kontrollierten Ostsyrien
und Nordwestirak demonstrativ
mit einem großen Bagger die zwi-
schenstaatliche Grenzanlage besei-
tigt und dabei die nach dem Ersten
Weltkrieg von Frankreich und
Großbritannien gezeichneten
Staatsgrenzen für ungültig erklärt.

Bei der Anti-IS-Allianz mischt sich
in die große Empörung über die
jüngste Schandtat der Gegenseite,
nämlich die Ermordung durch Ver-
brennung bei lebendigem Leib des
jordanischen Kampfpiloten Moaz
Al Kasasbeh, der nach dem Ab-
sturz seiner Maschine im Norden
Syriens in Gefangenschaft geraten
war, eine gewisse Ratlosigkeit, wie
die Religionskrieger gestoppt wer-
den sollen.

In Jordanien hat die Veröffentli-
chung des grausigen Videos der
letzten Minuten im Leben Al Ka-
sasbehs die Öffentlichkeit scho-
ckiert. Es herrschte zunächst große
Einheit zwischen Monarchie und
Bevölkerung. Um in den Augen
seiner Untertanen nicht als
Schwächling dazustehen, hat Kö-
nig Abdullah II, der nach der Ver-
öffentlichung besagten Videos im
Internet einen Staatsbesuch in Wa-
shington vorzeitig abgebrochen
hatte und nach Amman zurückge-
kehrt war, am 4. Februar eine eige-
ne Drohung wahrgemacht und
zwei zum Tode verurteilte "Terro-
risten" durch den Strang hinrichten
lassen. Die drastische Vergeltungs-
maßnahme wurde von vielen Jor-
daniern als berechtigt und ange-
messen empfunden, könnte sich
aber langfristig als Bumerang er-
weisen.

Eine der beiden Hingerichteten war
die Irakerin Sajida Al Rishawi, die
2006 wegen ihrer Teilnahme an
den koordinierten Bombenan-
schlägen auf das Radisson SAS
Hotel, das Grand Hyatt Hotel und
das Days Inn in Amman, die 2005
60 Menschen das Leben kosteten
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und 115 weitere schwerverletzt zu-
rückließen, schuldig gesprochen
war. Es handelte sich damals um
die erste Operation von Al Kaida
im Irak gegen Ziele außerhalb des
Zweistromlands. Angeblich hat
man die drei genannten Hotels des-
halb anvisiert, weil dort viele west-
liche Gäste verkehrten. Bei dem
Anschlag auf das Radisson SAS
Hotel jagte sich Al Rishawis Ehe-
mann Ali Hussein Ali Al Shamari
in einem gefüllten Tanzsaal in die
Luft und riß 38 Mitglieder einer
Hochzeitsgesellschaft mit in den
Tod. Al Rishawi sollte ebenfalls bei
der Aktion ihr Leben dem heiligen
Krieg opfern, nur hatte ihr Spreng-
stoffgürtel nicht funktioniert. Den
Auftrag zu den sogenannten "2005
Amman Bombings" soll der Grün-
der von Al Kaida im Irak, der 2006
von den US-Streitkräften getötete
Abu Musab Al Sarkawi, selbst er-
teilt haben. Rishawis Bruder, Mu-
barak Atrous Al Rishawi, soll ein
enger Vertrauter Al Sarkawis ge-
wesen sein, bis auch er 2004 im
Irakkrieg ums Leben gekommen
war. Zwei weitere Brüder sollen
bei Kämpfen mit den Amerikanern
in der Islamisten-Hochburg Fallu-
dscha gefallen sein.

Die Hinrichtung von Rishawi
könnte unter strenggläubigen Sun-
niten zu einem starken Mobilisie-
rungseffekt zugunsten des IS füh-
ren. Rishawi und ihre Brüder ent-
stammten einer sehr frommen Fa-
milie in der Stadt Al Khalidiya in
der irakischen Provinz Anbar. Die
Rishawis wiederum sollen einem
der stärkten sunnitischen Stämme
im Westen Iraks, der auch an Syri-
en und Jordanien grenzt, angehö-
ren. Und weil Al Kaida im Irak die
Vorläuferorganisation des IS gewe-
sen ist, war die Freilassung Risha-
wis für die militanten sunnitischen
Islamisten im Irak und Syrien stets
ein wichtiges Anliegen.

Vor seinem Tod hatte Sarkawi öf-
fentlich geschworen, Rishawi aus
jordanischer Gefangenschaft zu

befreien. Als Abu Bakr Al Baghda-
di im Juni vergangenen Jahres in
der Großen Moschee von Al Nuri
in Mossul vor seine Anhängern
trat, den Islamischen Staat ausrief
und sich selbst zu dessen Kalifen
ernannte, hat er auch das Schicksal
der gefangenen weiblichen IS-Mit-
glieder angesprochen und deren
Befreiung versprochen. Bei den ta-
gelangen Verhandlungen, die im
Januar Unterhändler der Regierun-
gen in Amman und Tokio mit IS-
Verbindungspersonen über die
Freilassung von Leutnant Al Ka-
sasbeh und den japanischen Jour-
nalisten Kenji Goto führten, woll-
ten die Islamisten im Gegenzug so-
wohl 200 Millionen Dollar als auch
die Freilassung von Sajida Al Ris-
hawi. Nach dem Ableben aller drei
Gefangenen - am 31 . Januar hat der
IS das Video von der Enthauptung
Gotos veröffentlicht - ist es mit die-
sem Handel endgültig vorbei.

Auch wenn aus Jordanien derzeit
nur martialische Töne zu verneh-
men sind - in der Nacht vom 4. auf
den 5. Februar sollen Kampfjets
des Königreichs bei Angriffen auf
IS-Stellungen im Irak mindestens
50 Dschihadisten getötet haben -,
kann die Situation schnell um-
schlagen. In Jordanien gibt eine
kleine, aber lautstarke Minderheit,
die mit dem IS und dessen Zielen
sympathisiert. Welche Ängste der
IS den arabischen Monarchien ein-
flößt, zeigt die am 4. Februar be-
kanntgewordene Tatsache, daß die
Luftwaffe der Vereinigten Arabi-
schen Emirate, die neben Jordani-
en, Bahrain und Saudi-Arabien zur
Anti-IS-Koalition gehört, keine
Operationen mehr über dem Irak
oder Syrien fliegt, seit Al Kasasbeh
mit seiner F-16-Maschine am 24.
Dezember in der Gegend von
Raqqah nahe der irakisch-syri-
schen Grenze abgestürzt ist.

In der US-Hauptstadt Washington
macht sich große Unzufriedenheit
über den fehlenden Fortschritt im
Kampf gegen den IS breit. Die Re-

publikaner werfen Präsident Ba-
rack Obama vor, die Kampagne
gegen die Islamisten im Nahen Os-
ten nicht energisch genug voranzu-
treiben. Die beiden einflußreichen
Senatoren John McCain und Lynd-
sey Graham verlangen bereits die
Entsendung von 10.000 US-Bo-
dentruppen in den Irak, um der Ar-
mee dort den Rücken zu stärken.
Selbst US-Verteidigungsminister
Chuck Hagel und Generalstabschef
Martin Dempsey sind dieser Anre-
gung nicht mehr prinzipiell abge-
neigt. Das Problem ist jedoch, daß
die irakische Armee, die hier unter-
stützt werden sollte, lediglich auf
dem Papier existiert. Auf irakischer
Seite sind es in den vergangenen
Monaten hauptsächlich kurdische
Peschmerga und schiitische Mili-
zen, die die Hauptlast des Kampfes
gegen den IS tragen.

Bei einer Anhörung vor dem Re-
präsentantenhaus in Washington
am 3. Februar hat Generalleutnant
William Mayville, der Operations-
leiter im US-Generalstab, eine Ver-
söhnung der 20 Millionen Sunniten
des Iraks mit der schiitisch domi-
nierten Zentralregierung in Bagdad
als Voraussetzung für einen Sieg
gegen den IS genannt. Doch auf ei-
ne solche Aussöhnung werden die
Amerikaner vermutlich lange war-
ten müssen. Dies zeigt die beunru-
higende Meldung der irakischen
Zeitung Asharq Al-Awsat. Diese
hatte ebenfalls am 3. Februar be-
richtet, daß sechs irakische Abge-
ordnete aus der zentral gelegenen
Provinz Diyala, darunter Par-
lamentspräsident Salim Al-Jabou-
ri, Todesdrohungen erhalten hätten,
sollten sie ein Massaker im Dorf
Barwanah, bei dem in der vergan-
genen Woche 70 sunnitische Män-
ner von schiitischen Milizionären
ermordet wurden, untersuchen las-
sen.

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

nhst1360.html
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In Simbabwe nimmt
die Müttersterblichkeit zu
Bild: © Jeffrey Moyo/IPS

Harare, 4. Februar (IPS)  Für den
47-jährigen Albert Mangwendere aus
Mutoko, einem Bezirk rund 140 Ki-
lometer östlich der simbabwischen
Hauptstadt Harare, ist es fast schon
Routine, seine drei Frauen abwech-
selnd im Handkarren zur nächsten
Entbindungsstation zu fahren. Doch
nicht immer geht die Reise glücklich
aus. "In den letzten 20 Jahren haben
wir auf dem Weg zur Klinik zwölf
Babys verloren", berichtet er.

Dabei hatten Mangwenderes Frauen
angesichts der dramatisch hohen
Müttersterblichkeit Glück im Un-
glück. Immerhin haben sie überlebt.
Jedes Jahr sterben etwa 3.000 Frau-
en an den Folgen von Komplikatio-
nen während Schwangerschaft und
Geburt - und das in einem Land, das

in den 1980er Jahren zu den Ländern
Subsahara-Afrikas mit der besten
Gesundheitsversorgung zählte.

Die hohen wirtschaftlichen Kosten
der Müttersterblichkeit, die neben
dem menschlichen Leid entstehen,
haben die Vereinten Nationen 2013
mit mindestens 1 ,23 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) ange-
geben. Den UN-Zahlen zufolge hat
die Müttersterblichkeitsrate zwi-
schen 1990 und 2010 sogar zuge-
nommen. Als Hauptursachen wurden
bakterielle Entzündungen, Uterus-
rupturen, Nieren und Herzversagen
und unstillbares Schwangerschafts-
erbrechen genannt.

Kleiner Gesundheitsetat

Dieses Jahr hat die Regierung dem
Gesundheitssektor 301 Millionen
US-Dollar zugewiesen. Das bedeu-

tet, dass der Staat seinen 13,5 Millio-
nen Bürgern einen jährlichen Pro-
Kopf-Etat von rund 22 US-Dollar
einräumt. Demgegenüber geben
Südafrika jeweils 650 Dollar, Bots-
wana jeweils 390 Dollar und Ango-
la jeweils 200 Dollar pro Kopf für
die Gesundheitsversorgung ihrer
Bürger aus, wie die simbabwische
Tageszeitung 'NewsDay' am 27. Ja-
nuar berichtete.

Ein weiteres Problem sind die Ge-
bühren, die einige simbabwische
Entbindungsstationen erheben. "Da-
bei hatte die Regierung 2012 neue
Bestimmungen zur Abschaffung der
Kosten für die medizinische Versor-
gung von Schwangeren erlassen",
berichtet Catherine Mukwapati, Lei-
terin der lokalen Hilfsorganisation
'Youth Dialogue Action Network'.

Die zuständige Klinikbehörde recht-
fertigt die Entscheidung etlicher pri-
vater Zentren damit, dass ihnen die
Kosten, anders als von der Regierung
versprochen, nicht erstattet wurden.
"Private Kliniken haben somit gar
keine andere Wahl, als den Frauen
eine Gebühr von jeweils 25 Dollar in
Rechnung zu stellen", meint der Lei-
ter der Gesundheitsabteilung von
Harare, Stanley Mungofa.

Die Entbindungskosten an den privaten
und staatlichen Kliniken belaufen sich
auf 152 respektive 150 Dollar, wie
Mungofa berichtet. Für einen Kaiser-
schnitt werden 450 Dollar veranschlagt.

Eine Gruppe von Geberstaaten hat
Simbabwe für den Zeitraum 2011 bis

Simbabwe: Müttersterblichkeit nimmt immer weiter zu -
Top-Gesundheitsversorgungsland im freien Fall

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Februar 2015

von Jeffrey Moyo

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND
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2015 435 Millionen Dollar zur Ver-
fügung gestellt, um den Frauen im
Lande eine kostenlose Entbindung
zu ermöglichen. Der sogenannte Ge-
sundheitsübergangsfonds untersteht
dem Gesundheitsministerium und
wird vom Weltkinderhilfswerk UN-
ICEF verwaltet. Er soll zudem dem
Exodus von ausgebildetem Gesund-
heitspersonal mit Hilfe von Gehalts-
erhöhungen entgegenwirken. Schon
jetzt stehen jeweils 10.000 Men-
schen statistisch gesehen gerade ein-
mal 1 ,6 Ärzte zur Verfügung.

Die 28jährige Chipo Shumba mit
ihrem ersten Kind, dem sechs Fehl
geburten vorausgegangen sind
Bild: © Jeffrey Moyo/IPS

Mangwendere und seine Frauen
müssen zwar keine Entbindungsge-
bühren entrichten, doch haben sie
das Problem, dass der Weg, den sie
bis zur nächsten Klinik zurücklegen
müssen, sehr weit ist und alternative
Transportmittel nicht zur Verfügung
stehen.

Pro Schrei fünf Dollar

Verstärkt wird die Gesundheitskrise
durch die Korruption. So hat 'Trans-
parency International' von einer Kli-
nik berichtet, die Frauen für jeden

Schrei, den sie während des Ge-
burtsprozesses ausgestoßen haben,
fünfDollar in Rechnung stellte. Ei-
nem Bericht der Organisation zufol-
ge haben 62 Prozent aller Simbabwer
im letzten Jahr ein Bestechungsgeld
gezahlt.

In den 1980er Jahren galt der sim-
babwische Gesundheitssektor als ei-
ner der besten Subsahara-Afrikas.
Doch die wirtschaftliche Talfahrt be-
scherte dem Land eine Hyperinflati-
on von mehr als 230 Millionen Pro-
zent. In den darauffolgenden Jahren
verschlimmerte sich die Lage infol-
ge der chronischen Unterfinanzie-
rung des Sektors.

Das Millenniumsentwicklungsziel
(MDG), bis 2015 die Müttersterb-
lichkeit um drei Viertel gegenüber
dem Jahr 1990 zu senken, dürfte
Simbabwe somit verfehlen. Darauf
lässt bereits ein Bericht zu den
MDGs von 2012 schließen. Dem-
nach müsste die Müttersterblich-
keitsrate auf 174 pro 100.000 Le-
bendgeburten bis Ende des laufenden
Jahres gesenkt werden.

Das Gesundheitsministerium sieht
vor allem extreme pränatale Blutun-
gen und unprofessionell durchge-
führte Abtreibungen als Hauptursa-
che für die hohe Müttersterblichkeit
im Lande. Doch Zahlen, die diese
Aussagen belegen würden, fehlen.

"Die Angaben zur Müttersterblichkeit
sind unvollständig, weil sie nicht be-
rücksichtigen, dass Tag für Tag Frau-
en und Kinder in den entlegenen Ge-
bieten sterben, ohne dass diese Fälle
je publik gemacht werden", weiß He-
len Watungwa, Hebamme an einer
privaten Klinik in Gweru, der Haupt-
stadt der Provinz Midlands 222 Kilo-
meter von Harare entfernt. "Doch
trotz der schlechten Bezahlung geben
wir unser Bestes, um das Leben von
Mutter und Kind zu retten."

"Es grenzt im Grunde an ein Wunder,
dass wir unsere Schwangerschaften
überlebt haben", meint Mavis Han-

da, eine der drei Frauen von Mang-
wendere. "Manchmal setzen die We-
hen unterwegs ein, und wir bluten
sehr stark. Doch weit und breit gibt
es niemanden, der uns helfen könn-
te. Wir sind allein mit unserem
Mann, der alles versucht, uns recht-
zeitig ins Gesundheitszentrum zu
bringen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/01 /
dying-in-childbirth-still-a-national-
trend-in-zimbabwe/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Februar
2015

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

m3al2203.html
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Angehörige der 81 Häftlinge, die in
einem Gefängnis im chilenischen
San Miguel bei einem Brand ums Le
ben kamen
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von Desconcierto.cl

Santiago de Chile, 4. Februar (IPS)
- In den chronisch überbelegten Ge-
fängnissen Lateinamerikas sind Häft-
linge in ständiger Lebensgefahr - und
das, obwohl der Region in Sachen
Menschenrechte ein großer Wurf ge-
lungen ist: In praktisch allen Ländern
wurde die Todesstrafe abgeschafft.

Den Anfang machte Venezuela 1863,
gefolgt von Costa Rica 1882. Nur in
Kuba und Guatemala können heute
noch Todesurteile gefällt werden.
Doch seit 2003 beziehungsweise
2000 wurde dort niemand mehr hin-
gerichtet.

Diese Entwicklung steht in einem
krassen Missverhältnis zu den schau-
derhaften Zuständen in den Haftan-
stalten Lateinamerikas. Innerhalb der
Gefängnismauern werden zahlreiche
Morde und andere Gewaltverbre-
chen verübt und die Menschenrech-
te in gravierender Weise verletzt.

"In vielen lateinamerikanischen Län-
dern kommt eine Haftstrafe einem
Todesurteil gleich", meint dazu
Amerigo Incalcaterra, der regionale
Vertreter des UN-Menschenrechts-
hochkommissariats (OHCHR).

Extrem viele Menschen
in Untersuchungshaft

Laut Olga Espinoza vom Zentrum
für Studien über die Sicherheit der
Bürger an der Universität von Chile

befindet sich der gesamte Strafvoll-
zug Lateinamerikas in der Krise.
"Der jüngste Bericht des UN-Ent-
wicklungsprogramms hat eine Reihe
konkreter Zahlen zur Überfüllung
der Haftanstalten, zum unverhältnis-
mäßig hohen Anteil von Personen in
Untersuchungshaft und zu den
Schwierigkeiten bei der Implemen-
tierung sozialer Rehabilitierungs-
programme genannt", erklärt sie.

Vor allem in Venezuela hat die Ge-
walt in den Gefängnissen ein extre-
mes Ausmaß erreicht. Bei Ausein-
andersetzungen kommt es nach
Angaben von Experten sogar zum
Einsatz von Feuerwaffen und
Sprengstoff. In dem südamerikani-
schen Land sitzen insgesamt etwa
53.000 Menschen hinter Gittern.
Wie die Behörden dem OHCHR
mitgeteilt haben, kamen in den ers-
ten elf Monaten des vergangenen
Jahres 402 Häftlinge gewaltsam
ums Leben.

Incalcaterra zufolge sind die Ge-
fängnisse in Venezuela zu 231 Pro-
zent überbelegt. Das wird von der
Regierung bestritten, der zufolge 87
Prozent der landesweiten Haftanstal-
ten nicht überfüllt sind.

Auch in Brasilien herrschen inhuma-
ne und herabwürdigende Haftbedin-
gungen. Menschenrechtsorganisa-
tionen berichten, dass den Häftlingen
Plastiktüten über den Kopf gestülpt,
sie mit Elektroschocks traktiert und
geschlagen würden. In den meisten
Fällen seien Militärpolizisten betei-
ligt.

Lateinamerika: Strafvollzug in der Dauerkrise -

Ausufernde Gewalt in überfüllten Gefängnissen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Februar 2015

von Marianela Jarroud

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL
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"Venezuela und Brasilien sind kei-
neswegs Ausnahmen", sagte der
OHCHR-Chef. "Auch in allen an-
deren Staaten der Region sind die
Gefängnisse überfüllt und die Haft-
bedingungen prekär." Incalcaterra
zufolge kommt es dort ebenfalls zu
Misshandlungen und Folter.

Die Gefängnisse sind dem Experten
zufolge vor allem deshalb chronisch
überbelegt, weil der Staat keine al-
ternativen Strafen zur Ahndung ge-
ringfügiger Delikte anbietet. Zudem
fehlt es an einer adäquaten Infra-
struktur. Weitere Probleme des
Strafvollzugs sind eine mangelhaf-
te Gesundheitsversorgung und eine
schlechte Ernährung. "Im Allge-
meinen entsprechen die Zustände
im Strafvollzug nicht den interna-
tionalen Mindeststandards", mo-
niert Incalcaterra. "Dadurch wird
die Gewalt in den Gefängnissen
weiter geschürt."

Die wenigsten rechtskräftig
verurteilt

Nach Angaben der Interamerikani-
schen Menschenrechtskommission
waren in ganz Lateinamerika im
Jahr 2013 etwa 943.000 Personen
inhaftiert. 354.000 von ihnen befan-
den sich in Erwartung eines Ge-
richtsverfahrens in Untersuchungs-
haft. Besonders kritisch war die La-
ge in Bolivien, wo 84 Prozent aller
Gefangenen noch nicht rechtskräf-
tig verurteilt waren, gefolgt von Pa-
raguay (73,1 Prozent), Panama und
Uruguay (je 65 Prozent), Peru (58,8
Prozent) sowie Venezuela und Gua-
temala (jeweils 50,3 Prozent).

Die miserablen Haftbedingungen
werden auch für Tragödien verant-
wortlich gemacht, wie der in Chile
am 8. Dezember 2010, als 81 Insas-
sen einer Haftanstalt bei einem
Brand ums Leben kamen. Die meis-
ten von ihnen saßen wegen geringer
Vergehen ein und waren vorher nie
straffällig gewesen. Im San-Mi-
guel-Gefängnis, das eigentlich für

maximal 632 Insassen vorgesehen
ist, waren zum Zeitpunkt des Bran-
des 1 .875 Häftlinge untergebracht.
Dies entsprach einer Überbelegung
von 197 Prozent.

Chile ist das lateinamerikanische
Land mit der höchsten Inhaftie-
rungsrate. Auf jeweils 100.000 Ein-
wohner kommen dort statistisch ge-
sehen 318 Häftlinge. Der regionale
Durchschnittswert liegt bei 100 bis
1 50 Gefangenen pro 100.000 Ein-
wohnern, während das Verhältnis in
Europa bei 60 bis 100 pro 100.000
liegt.

2012 hatte die chilenische Regie-
rung eine Behörde eingerichtet, die
die Einhaltung der Menschenrechte
im Strafvollzug überwachen soll.
Aus dem jährlichen Menschen-
rechtsbericht der Universität Diego
Portales geht jedoch hervor, dass
die Missstände fortbestehen. Der
Staat habe keine umfassenden Vor-
kehrungen getroffen, um die
Grundbedürfnisse der Häftlinge zu
erfüllen und sich den internationa-
len Menschenrechtsstandards an-
zunähern.
(Ende/IPS/ck/2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/02/no-
hope-in-sight-for-latin-americas-pri-
son-crisis/
http://www.ipsnoticias.-
net/2015/01 /la-desafiante-deuda-de-
las-carceles-latinoamericanas/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Februar
2015

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

rfi00138.html

SCHACH - SPHINX

Apologeten

des Fortschritts

(SB)  Was macht den Fortschritt in
der Spielstrategie, rückblickend
auf die vergangenen 75 Jahre, aus?
Was hat sich getan im trauten Heim
der schachlichen Kunst? Man wird
den Eindruck einfach nicht los, daß
seit den Tagen eines Géza Maróc-
zy ein Abflauen mehr und mehr ins
Schachdenken hineingegriffen hat,
wenngleich die Apologeten des
Fortschritts mit wortreicher Um-
kränzelung den Sieg der Strategie
über die plumpe Kombination be-
teuern. Maróczy war ein typischer
Vertreter des beschaulich-strategi-
schen Stils, der in Ex-Weltmeister
Emanuel Lasker den prominentes-
ten Vorkämpfer hatte. Dieses Vor-
bild verhärtete sich jedoch in der
Mitte der 20er und 30er Jahre zur
Norm. Statt der individuellen In-
fragestellung machte sich die Ty-
rannei der Schulthesen breit. Man
schaue sich nur den weltumspan-
nenden Anspruch der sogenannten
russischen Schachschule an, um
die Verarmung kultureller, geisti-
ger und schöpferischer Selbstän-
digkeit in Europa zu begreifen. Der
Westen ahmte nach, war im So-
wjetreich vorgedacht wurde, bis
ein junger Amerikaner namens
Bobby Fisher mit der Faust aufden
Tisch schlug. Noch einmal: Das
Niveau der Technik stieg immens
an - unbestritten! Statt neue Wege
zu suchen, was natürlich die Mühe
tiefer Kritik erforderlich gemacht
hätte, verlegte man sich in der
Hauptsache auf das kleinmütige
Sammeln unwesentlicher Vorteile
in einer Stellung. Maróczys tro-
ckene Spielweise war für viele sei-
ner Gegner eine regelrechte ge-
duldquälerische Daseinsprobe, so
daß viele zwischendurch einfach
resignierten. Dennoch - Maróczy
war genial darin und sollte zum
Vorbild für eine ganze Schachge-
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neration werden. Etwas erfrischen-
der ging es im heutigen Rätsel der
Sphinx zwischen Pesch und Koh-
lei zu, zumal Weiß am Zuge mit ei-
ner siebenzügigen Mattkombinati-
on an den alten Geist der rein
kämpferischen Schachära anknüp-
fen konnte. Also, Wanderer, er-
kennst du den kunstvollen Weg?

Pesch - Kohlei
Sinzig 1959

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Röntgenblick des weißen Läu-
fers ging durch den Springer aufe5
hindurch und zielte auf seinen An-
tipoden auf g7, und so konnte
Meister Taimanow, die schlechte
Position der schwarzen Dame nut-
zend, mit 1 .Le2- c4! ! den entschei-
denden Schritt in Richtung Sieg
tun. Es geschah notgedrungen
1 .. .Dd5xc4 2.Tb7xg7+ Kg8-h8,
weil auf 2.. .Kg8xg7 3.Lc3xe5+
Damenverlust gefolgt wäre.
Nichtsdestotrotz hing immer noch
ein tödliches Schwert über dem
Haupte des schwarzen Königs.
Aber nicht für lange, denn das
Garn riß mit 3.Lc3xe5! ! Dc4xc2
4.Tf1 -f8+! Te8xf8 5.Tg7xg6+
nebst Matt.

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

sph05376.html

Kuba:
Öko-Trockentoiletten halten Einzug in ländliche Gebiete

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Februar 2015

von Ivet González

UMWELT / INTERNATIONALES / PROJEKT

Der Geistliche Demas Rodríguez
zeigt eine Trockenlatrine, die im
Dorf Babiney in der Provinz Gran
ma im Osten Kubas installiert wurde
Bild: © Luis Baños/IPS

Babiney, Kuba, 4. Januar (IPS)  Die
meisten Kubaner, die kein WC ha-
ben, können auf Latrinen zurück-
greifen. Doch inzwischen setzt sich
in den weniger dicht besiedelten,
ländlichen Gebieten ein neuer und
dort bislang unbekannter Typus eines
stillen Örtchens durch: die wasserlo-
se Trocken- oder Komposttoilette,
die die menschlichen Rückstände in
Humus umwandelt.

Bisher wurden im Osten des karibi-
schen Inselstaates, dem ärmsten
Teil des Landes, 85 solcher Trock-
entoiletten mit Hilfe der in Santia-
go de Cuba angesiedelten Kirchen-
organisation 'CCSC-Lavastida' in-

stalliert. "Mehr als 70 Prozent wur-
den in San Agustín, einer Stadt in
der östlichen Provinz Santiago de
Cuba, angebracht. Der Rest verteilt
sich auf die Stadt Santiago de Cu-
ba sowie aufCaney, Babiney und
Bayamo in der Provinz Granma",
berichtet César Parra, der bei
CCSC für soziale Projekte zustän-
dig ist.

Die Humustoiletten sind so gebaut,
dass Urin von Fäkalien getrennt wer-
den kann. Die stickstoff-, kalium-
und phosphorhaltigen Festrückstän-
de werden dann in Düngemittel um-
gewandelt. Bei fachgerechter Kom-
postierung werden die enthaltenen
Krankheitserreger abgetötet. Anders
als die klassischen Grubenlatrinen
verhindern die Humustoiletten, dass
die Bakterien in die nahegelegenen
Gewässer gelangen und diese konta-
minieren.
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"Im Osten haben wir einfach nach-
geahmt, was die Antonio-Núñez-
Jiménez-Stiftung für Natur und
Menschen (FANJ) vorgemacht hat",
erläutert Parra, ein Tierarzt, der sich
kürzlich in Babiney zu einem Mei-
nungsaustausch mit Bauern der Re-
gion einfand.

Gewässerqualität verbessert

Vor fünf Jahren hatte FANJ die
Trockentoiletten im Rahmen eines
Permakulturprojekts eingeführt. Die
Stiftung hatte sich zudem am Bau
weiterer 30 Humustoiletten beteiligt,
die später in den Provinzen Sancti
Spíritus, Camagüey, Matanzas, Ci-
enfuegos und in den Außenbezirken
der Hauptstadt Havanna eingebaut
wurden. "Zuerst waren die Men-
schen skeptisch. Doch dann erkann-
ten sie die besonderen Vorteile die-
ser Klos", berichtet so Parra. "Seit-
her hat sich die Wasserqualität in de-
ren Umfeld deutlich verbessert."

Die Latrinen sind inzwischen so ge-
fragt, dass CCSC-Lavastida mit der
Produktion nicht nachkommt. Aus
diesem Grund ist die Organisation
dazu übergegangen, zunächst die
Nachfrage der ländlichen Familien
zu bedienen, die in der Nähe von
Flüssen und Brunnen leben. In den
Städten werden die Familien vorge-
zogen, die über einen Hinterhofgar-
ten verfügen.

Untersuchungen aus dem Jahr 2012
zeigen, dass 94 Prozent der 11 ,2 Mil-
lionen Kubaner Zugang zu einer ge-
hobenen Sanitärausstattung haben.
35,8 Prozent waren an das Abwas-
sersystem angeschlossen, 58,5 ver-
fügten über septische Tanks und La-
trinen, die jedoch eine Gefahr für die
umliegenden Wasserquellen darstel-
len.

Den jüngsten Zahlen des Nationalen
Instituts für Wasserressourcen zufol-
ge haben 79,9 Prozent der 2,5 Mil-
lionen Menschen, die in ländlichen
Gebieten leben, Zugang zu septi-

schen Tanks und Latrinen. 1 6,8 Pro-
zent defäkieren im Freien.

Weltweit sind 2,5 Milliarden Men-
schen ohne Zugang zu einer gehobe-
nen Sanitärausstattung. Mehr als ei-
ne Milliarde Menschen erledigen
nach Erkenntnissen der Vereinten
Nationen ihr Geschäft unter freiem
Himmel.

Gerade in Dürregebieten sinnvoll

In der Sierra Maestra, der höchsten
Gebirgskette des Landes, leben die
meisten Bewohner in Abgeschieden-
heit, und gerade die östlichen Pro-
vinzen Las Tunas, Granma, Holguín,
Santiago de Cuba und Guantánamo
leiden unter häufigen Dürren. "Da
kommen die wasserlosen Trocken-
toiletten gerade recht", meint Demas
Rodríguez, der Pastor der Baptisten-
kirche in Babiney. "Es liegt in der
Verantwortung unserer Kirche, den
Gemeindemitgliedern zu zeigen, wie
sie funktionieren, und sie vom Nut-
zen zu überzeugen."

Nach Gebrauch der Toilette werden
Asche, Sägemehl oder Kalk in die
Fäkaliengrube gegeben. Der Urin
wird an anderer Stelle aufgefangen,
um ihn später ebenfalls zu Dünger
aufzubereiten. "Indem Flüssig- und
Festabfälle getrennt werden, bleibt
die Geruchsbildung gering", meint
Rodríguez. Wie er berichtet, befindet
sich eine zusätzliche Trockentoilette
kurz vor der Fertigstellung.

Außerdem seien vier weitere lokale
Familien dabei, die Baumaterialien
zusammenzutragen, um sich eine ei-
gene Humustoilette zu bauen, fügt
Leonardo R. Espinoza hinzu, der für
die CCSC-Lavastida bereits eine
Vielzahl von Trockenlatrinen und
Biogasanlagen installiert hat.

Eine Humustoilette kostet mindes-
tens 80 Dollar. Für die Herstellung
sind jeweils ein Kubikmeter Sand,
160 Zementblöcke oder 800 Back-
steine, sechs Sack Zement und wit-

terungsbeständiger Stahl erforder-
lich.

Trockentoiletten verfügen über eine
besondere und lange Zeit aus Mexi-
ko importierte Kloschüssel, die den
Urin von den Fäkalien trennt. Inzwi-
schen verfügt die Nichtregierungsor-
ganisation über die richtige Form,
um die Toiletten nachbauen zu kön-
nen. "In Häusern, deren Fundamen-
te höher liegen, können die Hu-
mustoiletten sogar innen eingebaut
werden. Dann können sie von Be-
hinderten oder älteren Menschen be-
nutzt werden", erläutert Expinoza.
Doch in aller Regel werden sie au-
ßerhalb des Hauses installiert.

Die Bäuerin Marislennys Hernández
hatte erst durch die Permakulturbe-
wegung von der Existenz dieser
Trockentoiletten gehört. Sie und ihr
Mann Leonel Sánchez betreiben ei-
ne 32 Hektar große Biofarm in länd-
lichen El Castillito in der Provinz
Santiago de Cuba. "Für uns hat sich
diese Toilette als Segen herausge-
stellt", berichtet sie. "Sie stinkt nicht,
braucht kein Wasser und versorgt
unsere Farm mit Naturdünger. Sie
sollte gerade in den ländlichen Ge-
bieten stärker beworben werden."
(Ende/IPS/kb/2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/
2015/01 /letrinas-ecologicas-se-mul-
tiplican-por-el-campo-cubano/
http://www.ips-
news.net/2015/01 /ecological-latri-
nes-catch-on-in-rural-cuba/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Februar
2015

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

uipr0059.html
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Nur nicht das Gesicht verlieren!

Randnotiz zu einer Groteske

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Die namentlich in den US-
amerikanischen boxaffinen Gazet-
ten und Webseiten seit Monaten
hitzig geführte Debatte, ob Floyd
Mayweather und Manny Pacquiao
am 4. Mai in Las Vegas zusammen
in den Ring steigen, nimmt längst
groteske Züge an. Während sich
die einen sicher sind, daß dieser
Kampf stattfinden wird, verleihen
andere ihrer Skepsis Ausdruck und
führen Gründe an, warum es kei-
nesfalls dazu kommen wird. Hieß
es bereits, die Verhandlungen sei-
en abgeschlossen und die Verträge
unterschriftsreif, folgte postwen-
dend die Gegendarstellung, noch
sei überhaupt nichts geklärt. Al-
lenthalben melden sich angebliche
Insider zu Wort, du zuverlässig zu
wissen vorgeben, sie seien über
den tatsächlichen Stand der Ge-
spräche im Bilde. Oftmals nur
Stunden später erklären heftige Re-
pliken solche Behauptungen für
Hirngespinste aufgeblasener Wich-
tigtuer, die definitiv keine Ahnung
hätten. Einige, die es eigentlich
wissen müßten, hüllen sich in
Schweigen, andere geben sich
höchst zuversichtlich, um tags dar-
auf in Pessimismus zu verfallen.

Hinzu kommt die wechselseitige
Bezichtigung der Streitparteien,
die jeweils andere blockiere die
Gespräche. Als sich die beiden
Hauptdarsteller jüngst in aller Öf-
fentlichkeit trafen, hielt man jede
noch so beiläufige Äußerung und
selbst kleinste Gesten wie Offenba-
rungen zweier Propheten fest, die
nur noch der Auslegung durch die
mediale Hohepriesterschaft be-
dürften. Alles sei längst beschlos-
sene Sache und das ganze Theater
eine ausgeklügelte Werbekampa-
gne, um das Publikumsinteresse zu

binden und zu schüren, erklärten
manche Experten. Als aber die
Halbzeitpause des Super Bowl oh-
ne die erwartete offizielle Ankün-
digung des Megaduells verstrichen
war, wich die vorgehaltene Sicher-
heit der Prognosen einer gewissen
Ratlosigkeit. Selbst die bereits vor
Wochen vermeintlich bestätigte Ei-
nigung von Showtime und HBO
scheint lediglich eine weitere
Falschmeldung in der Kette andau-
ernder Spekulationen gewesen zu
sein, da kürzlich berichtet wurde,
nicht die Promoter und Boxer, son-
dern die rivalisierenden Sender sei-
en das Problem, da sie sich nicht
einigen könnten.

Selbst die ewige Debatte, ob May-
weather oder Pacquiao der bessere
Boxer sei und deshalb diesen
Kampf - sollte er denn über die
Bühne gehen - auf jeden Fall ge-
winnen werde, hängt einem längst
zum Hals heraus. Gleiches gilt für
die Äußerungen diverser weiterer
Kandidaten, die ihrerseits gern ge-
gen einen der beiden Superstars an-
treten würden, was zumindest im
Frühjahr natürlich nur möglich ist,
sofern die Verhandlungen zwi-
schen den Platzhirschen scheitern.
Man muß schon ein Faible für
ebenso müßige wie entufernde
Wenn-dann-Ketten und kein Pro-
blem mit endlosen Wiederholungs-
schleifen haben, um nicht die Reiß-
leine zu ziehen und erst dann wie-
der ein Wort über die Malaise zu
verlieren, wenn eine endgültige
Entscheidung in der einen oder an-
deren Richtung gefallen ist.

Was allerdings von gewissem In-
teresse sein könnte, ist die Erörte-
rung der Frage, aus welchen Be-
weggründen die verschiedenen

Fraktionen ein Geschäft dieser
Größenordnung aufs Spiel setzen
oder womöglich sogar platzen las-
sen. Schließlich handelt es sich
nicht nur um ein sportliches Duell
von geradezu epischen Ausmaßen,
sondern auch um den absehbar
umsatzstärksten Kampf in der Ge-
schichte des Boxsports, der alle
früheren Rekordmarken Floyd
Mayweathers weit in den Schatten
stellen könnte. Geschätzte zwei
Millionen Buchungen im Bezahl-
fernsehen, dazu die internationalen
Übertragungsrechte, die Einkünfte
vor Ort in Las Vegas sowie diverse
weitere Posten würden dem welt-
weit bestverdienenden Sportler
einen weiteren finanziellen Hö-
henflug bescheren. Pacquiao, der
den kleineren Teil der Gesamtbör-
se bekäme, würde immer noch
weitaus mehr verdienen als mit je-
dem anderen Kampf, der gegen-
wärtig oder zukünftig für ihn denk-
bar wäre. Beide haben in ihrer Kar-
riere längst so viel verdient, daß sie
auf diesen gewaltigen Happen
nicht wirklich angewiesen sind,
was jedoch seiner Anziehungskraft
keinen Abbruch täte.

Auch Promoter Bob Arum auf sei-
ten des Philippiners, der Berater Al
Haymon für Floyd Mayweather,
die Trainer und diversen Betreuer,
nicht zuletzt die beiden Sender
kämen auf ihre Kosten. Daß allseits
um das größtmögliche Stück vom
Kuchen nach Kräften gefeilscht
und gepokert wird, liegt auf der
Hand. Würde man aber so weit ge-
hen, um des eigenen geldwerten
Vorteils willen das ganze Geschäft
in den Sand zu setzen? Wenngleich
bekanntermaßen riesige Egos, eine
tiefe Abneigung zwischen Arum
und Mayweather wie auch ein er-
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bitterter Konkurrenzkampf zwi-
schen Showtime (Mayweather)
und HBO (Pacquiao), die sonst nie
zusammenarbeiten, das Feld be-
herrschen und man daher Überre-
aktionen nie gänzlich ausschließen
kann, sind doch alle Beteiligten zu-
gleich sturmerprobte und erfolg-
reiche Geschäftsleute, die ihre
Handlungsweise allenfalls bedingt
von Launen diktieren lassen.

Um die befremdlichen Vorgänge zu
entschlüsseln, mag es hilfreich
sein, die gängige Vorstellung, was
ein gutes Geschäft ist, auf den
Prüfstand zu stellen. Offenbar ist
die enorme Geldsumme, die jeder
der beiden Parteien in Aussicht
steht, nicht die einzige, ja nicht
einmal die entscheidende Größe in
diesem monatelangen Arm-
drücken, das die potentiellen Kun-
den auf Dauer eher zu verprellen
droht als zu begeistern verspricht.
Der einträgliche Abschluß von
heute tritt hinter den perspektivi-
schen Zugewinn von morgen zu-
rück, der wie immer nur zu Lasten
der Konkurrenz erwirtschaftet
werden kann. In diesem Macht-
kampf will niemand eine Schwä-
che zeigen, da es nicht so sehr um
die absolute Höhe des aktuellen
Profits, als vielmehr die Relation
zu dem des Rivalen geht, die man
künftig fortzuschreiben und zu ei-
genen Gunsten auszubauen hofft.
Das hat allenfalls bedingt etwas
mit einem Ansehensverlust im
landläufigen und zumeist psycho-
logisch mißdeuteten Sinne zu tun.
Das Gesicht zu verlieren, indem
man sich in diesem Ringen unter-
wirft, kann unabsehbare Folgen
haben - zumindest in einem Kräf-
temessen dieser Größenordnung,
das die gesamte Branche gebannt
verfolgt.

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

sbxm1627.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Dienstbare Geister - Das Joch der Aufgaben

Nicht nur Muskelkraft allein

(SB)  Der Mensch lässt seit jeher
Tiere hart und viel für sich arbeiten.
Elefanten, Ochsen, Pferde, Esel,
Maultiere, Rentiere oder auch Hun-
de wurden hauptsächlich vor Wagen
gespannt, um große Lasten zu zie-
hen. Die ersten Personenwagen be-
ziehungsweise Straßenbahnen wur-
den von Pferden gezogen. Je nach
Land wurden beispielsweise Hunde
oder Rentiere vor Schlitten gespannt.

Foto: by 1924, [Public domain],
via Wikimedia Commons

Ochsen, Esel oder Pferde wurden
eingesetzt um Mühlsteine in den
Mühlen anzutreiben, Pferde oder
Elefanten zogen die gefällten Bäume
aus unwegsamen Waldgebieten. Man
hatte es vornehmlich auf die Muskel-
kraft der Tiere abgesehen, da davon
ausgegangen wurde, dass Tiere nicht
intelligent genug sind, um andere Ar-
beiten zu verrichten. So blieb es die
Aufgabe der Tiere, Lasten zu tragen
oder zu ziehen. In vielen Ländern der
Erde ist das auch heute noch so.

Anders verhält es sich in den soge-
nannten Industrienationen, zu denen
auch Deutschland zählt. Dort wurden

Pferde, die Pflug, Egge, Kutsche und
Wagen mit Lasten zogen, weitestge-
hend aus ihrem Dienst entlassen. Sie
werden nicht mehr gebraucht, da
Maschinen wie Traktoren, Autos und
Lastwagen ihre Arbeit leisten. Pfer-
de werden hauptsächlich im Pferde-
sport eingesetzt. Nur Polizei, Militär
oder Rettungsdienste nehmen die
Dienste von Pferden als Reittier mit
besonderen Fähigkeiten in Ausnah-

mefällen in Anspruch. Sie dürfen
zum Beispiel nicht schreckhaft sein,
müssen mit großen Menschenan-
sammlungen zurechtkommen, dür-
fen vor plötzlichen Tumulten oder
lauten Geräuschen nicht flüchten.
Gelegentlich werden Pferde auch
noch vor eine Hochzeitskutsche ge-
spannt oder ein Pferdegespann dient
als Touristenattraktion.

Mit der Erkenntnis des Menschen,
dass Tiere sehr gelehrig und schlau
sind und viel mehr können, als lange
Zeit angenommen wurde, änderten
sich auch die Aufgabengebiete der
Tiere. Es wurde und wird nach im-
mer neuen Tierarten mit besonderen
Fähigkeiten gesucht, die dem Men-
schen von Nutzen sind.
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Der Hund spielt für den Menschen
allerdings schon immer eine beson-
dere Rolle. Seit ewigen Zeiten ist er
sein treuer Begleiter. Zunächst hat er
die Aufgabe als Wachhund zugeteilt
bekommen, dann auch als Hüte- oder
Lagerhund. Das heißt, der Hund be-
schützt sein Herrchen und dessen Fa-
milie, sowie Haus und Hof. Er hütet
beispielsweise Schaf-, Rinder- oder
Ziegenherden oder bewacht das ge-
samte Lager, das Menschen aufge-
schlagen haben. Der Hund kann all
diese Aufgabe erledigen, weil er sich
mit dem Menschen verständigen
kann. Er begreift was bestimmte
Kommandos bedeuten, man könnte
sagen, er ist in der Lage eine Fremd-
sprache zu lernen. In diesem engen

Zusammenleben entdeckte und ent-
deckt der Mensch immer mehr Fä-
higkeiten seines vierbeinigen
Begleiters.

Der Blindenführhund

Der Blindenführhund ist ein gutes
Beispiel für eine sehr verantwor-
tungsschwere Aufgabe eines Hun-
des. Er muss sein blindes Herrchen
oder Frauchen vor Gefahren schüt-
zen, muss die Führung über Straßen
übernehmen, sowie Hindernisse um-
gehen. Für diese Aufgaben muss der
Hund in einer Blindenführhundschu-
le richtig ausgebildet werden. Sein
Unterricht beginnt im Alter von min-

destens einem und höchstens zwei
Jahren. Nicht alle Hunde eignen sich
für diese Arbeit. So ein Tier sollte
aufmerksam, neugierig und lernfreu-
dig sein.

Normalerweise gebrauchen Hunde
hauptsächlich ihre Nase und ihre
Ohren, um sich zurechtzufinden. In
der Führhundschule lernt der Hund
nun, sich auch auf seine Augen zu
verlassen, zu sehen, wann eine Ge-
fahr droht, zu sehen, wo sich eine
Kante oder Stufe befindet, über die
sein blindes Herrchen stolpern könn-
te. Außerdem muss er lernen, sich
und den Menschen als ein enges Ge-
spann zu begreifen und sich entspre-
chend umsichtig zu bewegen.

Das sind hohe Anforderungen an das
Tier, da vieles gegen seine Gewohn-
heit geht. Keinesfalls darf er anderen
Hunden hinterher laufen, sie wütend
anbellen oder sich von anderen Men-
schen locken lassen. So scheint das
Erlernen der verschiedenen Kom-
mandos wohl leichter zu sein.
"Links", "rechts", "halt", "weiter"
oder ähnliche Anweisungen erfassen
die meisten Hunde schnell. Die Eig-
nung als Blindenführhund ist nicht
von der Hunderasse abhängig, aber
eine bestimmte Größe muss er schon
haben. Unter Schäferhund, Labrador,
Golden Retriever, Bernhardiner, Kö-
nigspudel, Collie-Langhaar, Riesen-
schnauzer oder dem weißen Schäfer-
hund ("Berger Blanc Suisse"), finden
sich besonders häufig Tiere, die die-
se Aufgabe übernehmen können. Ein
Dackel wäre einfach zu klein. Für je-
manden, der nichts sieht ist es näm-
lich auch wichtig, dass er mit leich-
ter Hand seinen Hund anfassen kann,
denn wenn er die Anwesenheit des
Tieres körperlich spüren kann, er-
möglicht ihm das einen sichereren
Gang.

Die Blindenführhunde müssen wis-
sen, was ein Zebrastreifen bedeutet,
Türen finden, durch die der Mensch
gehen kann und sogar selbst ent-
scheiden, was er tun muss, um sein
Herrchen zu schützen, wenn Gefahr
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droht. So kann es vorkommen, dass
der Hund aus diesem Grund auch ab-
sichtlich ungehorsam sein muss und
ein Kommando nicht befolgt. Übri-
gens gilt das Schild "Hunde müssen
draußen bleiben! ", das vor vielen
Geschäften angebracht ist, nicht für
den Blindenführhund. Er darf über-
all mit, auch in Lebensmittelgeschäf-

te, in Restaurants, in Arztpraxen und
sogar ins Flugzeug.

Dem Hund wird sehr viel abverlangt.
Ein tagtägliches hohes Maß an Auf-
merksamkeit und Konzentration füh-
ren dazu, dass so ein Blindenführ-
hund nur eine begrenzte Zeit arbei-
ten kann, denn auch bei ihm lassen

die Fähigkeiten mit dem Älterwer-
den nach. Aber wenn Mensch und
Hund sich mögen und sich gut ver-
stehen, können sie beide eine gute
Zeit miteinander verbringen. Der
Mensch hat einen ständigen Beglei-
ter, der sich nicht beklagt oder nör-
gelt und zudem kann er selbstständig
an viele Orte gelangen. Der Hund
wiederum hat eine Aufgabe, ein
Herrchen oder Frauchen, das immer
in der Nähe ist und ein geordnetes
Leben, was für Hunde auch sehr
wichtig ist.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

- http://www.rettungshunde-
brh.de/arbeitshunde-jobs-mit-ver-
antwortung/
- http://www.deutsche-blindenfuehr-
hunde.info/pages/auswahl01 .html
- http://blindenfuehrhund.j imdo.-
com/der-blindenführhund/welche-
rassen/

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knti0087.html

Ein Blindenhund geleitet einen Mann durch eine Einkaufspassage
Foto: 2006, by Antonio Cruz/Abr (Agência Brasil [1])
[CC BY 3.0 br (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)],
via Wikimedia Commons
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Kühle Sonne, heller Tag
überraschen Jean-Luc nicht,
der schon auf der Lauer lag
für das Fotoalbumlicht.

Und morgen, den 6. Februar 2015
+++ Vorhersage für den 06.02.2015 bis zum 07.02.2015 +++
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