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(SB)  Für Saudi-Arabien entwickelt
sich die Militärintervention im Je-
men bereits nach nur einer Woche zu
einem Fiasko. Das offizielle Ziel der
Operation, die schiitischen Huthi-
Rebellen an den Verhandlungstisch
zu bomben, damit der von ihnen im
Januar abgesetzte Präsident Abd
Rabbuh Mansur Hadi von der Haupt-
stadt Sanaa aus sein Amt wahrneh-
men kann, rückt mit jedem Kriegs-
tag in immer weitere Ferne. Selbst
das vorläufige Ziel, die Hafenstadt
Aden für die Hadi-Kräfte zu halten
und zu einer Art Brückenkopf auszu-
bauen, ist gescheitert. Am Morgen
des 2. April meldete die BBC, nach
tagelangen schweren Kämpfen hät-
ten gepanzerte Truppenverbände der
mit den Huthis verbündeten Anhän-
ger von Ex-Präsident Ali Abdullah
Saleh das Zentrum von Aden, nach
Sanaa die zweitgrößte Stadt des Je-
mens, erreicht.

Sollten die Huthis und Salehs Soldaten
Aden vollständig unter ihre Kontrolle
bringen, wäre das eine schwere Nie-
derlage für die ausländische Interven-
tionsstreitmacht, die von Saudi-Arabi-
en angeführt wird und an der sich
Ägypten, Jordanien, Katar, Kuwait, die
Vereinigten Arabischen Emirate, der
Sudan und die Türkei beteiligen bzw.
beteiligen wollen. Bereits am 27. März
hatten die Huthi-Rebellen durch die
Einnahme der Hafenstadt Schakra, die
100 Kilometer östlich von Aden liegt,
ihre erste Position an der Küste des In-
dischen Ozeans erobert.

Am 31 . März haben die Huthis einen
Militärstützpunkt in der Provinz Taiz
kampflos übernommen, der ganz im
Süden an der Küste des Roten Mee-
res liegt (die dort stationierten Sol-
daten der 17. Panzerdivision sollen
für sie das Tor einfach aufgemacht
haben). Käme Aden hinzu, wäre die
Kontrolle der Huthis auf beiden Sei-
ten der strategisch enorm wichtigen
Meeresenge Bab El Mandab fast
vollständig und wären die Pläne der
Ägypter und Saudis, gerade dort ei-
ne größere amphibische Landopera-
tion durchzuführen, vorerst durch-
kreuzt.

Der einzige Erfolg, den die Anti-Hu-
thi-Koalition bisher für sich verbu-
chen konnte, war diplomatischer Art:
Beim Gipfeltreffen der Arabischen
Liga am 29. März im ägyptischen
Badeort Scharm El Scheich haben die
sunnitischen Teilnehmerstaaten an
der Operation Entscheidender Sturm
in Anwesenheit von Jemens Ex-Prä-
sident Hadi die Gründung einer re-
gionalen, multinationalen Interventi-
onsarmee beschlossen. Hauptaufga-
be der neuen Truppe soll die Be-
kämpfung jenes "islamischen Terro-
rismus" sein, den die arabischen
Golfkriegsstaaten und die Türkei im
Irak und in Syrien - siehe Al-Nusra-
Front und den Islamischen Staat -
fördern, jedoch als Bedrohung der ei-
genen Autokratien betrachten.

Allen gegenteiligen Bekenntnissen
zum Trotz werden Saudi-Arabien

Huthi-Rebellen durchkreuzen die Pläne Saudi-Arabiens

Internationalisierung der JemenKrise löst
humanitäre Katastrophe aus

Bluffen bis die Blase platzt

Britisches Pokerspiel
zwischen Kell Brook
und Amir Khan

(SB)  Erklärter Wunschgegner des
britischen IBF-Champions im
Weltergewicht, Kell Brook, ist sein
prominenter Landsmann Amir
Khan. Käme es zu diesem derzeit
spektakulärsten Kampf auf engli-
schem Boden, wäre den Kontrahen-
ten wohl eine Rekordkulisse im
Londoner Wembley-Stadion eben-
so sicher wie die höchste Gage ih-
rer Karriere. Nachdem Khan diese
Option bislang stets mit der Be-
gründung von sich gewiesen hatte,
Brook müsse zuerst namhafte Geg-
ner besiegen, schlägt nun sein über-
raschendes Angebot hohe Wellen,
er sei zu diesem Duell bereit, sofern
der Sieger die gesamte Börse ein-
streichen könne ... (Seite 8)
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und seine Verbündeten, die ihre Ein-
mischung in die innenpolitischen
Streitereien der Jemeniten mit der
angeblichen Unterstützung der Hu-
thi-Rebellen durch den schiitischen
Iran begründen, nicht darauf ver-
zichten, sich im Kampf um die
Macht im Nachbarland der Hilfe
sunnitischer Salafisten wie Al Kaida
auf der Arabischen Halbinsel (Al
Qaeda in the Arabian Peninsula -
AQAP) zu bedienen. Die Selbst-
mordanschläge, die am 20. März
mehr als 140 Teilnehmer des Frei-
tagsgebets in zwei schiitischen Mo-
scheen in Sanaa in den Tod rissen
und zu denen sich erstmals eine bis
dahin unbekannte jemenitische IS-
Dependance bekannte, kündigten
quasi die illegale saudische Militär-
intervention an, die fünfTage später
begann. Die Nachricht, wonach sun-
nitische Dschihadisten am 1 . April
ein Gefängnis in der ostjemeniti-
schen Hafenstadt Mukalla erstürmt
und mindestens 150 Gesinnungsge-
nossen, darunter das AQAP-Füh-
rungsmitglied Khalid Batarfi, befreit
haben, läßt für die Zukunft des Je-
mens nichts Gutes verheißen. Be-
kanntlich gingen dem großen Vor-
marsch des IS im Irak 2014 eine Rei-
he spektakulärer Gefängnisausbrü-
che im Zweistromland voraus.

Bisher taten sich die am Angriff auf
den Jemen beteiligten Luftstreitkräf-
te der arabischen Golfstaaten durch
Fehlschläge hervor. Bei einem angeb-
lich versehentlichen Luftangriff am
29. März auf das Flüchtlingslager Al
Mazraq im nordjemenitischen Gou-
vernement Saada, dem traditionellen
Siedlungsgebiet der Huthis, wurden
40 Zivilisten, die meisten von ihnen
Frauen und Kinder, getötet (an der
Grenze Nordjemens zu Saudi-Arabi-
en soll es inzwischen zu ersten Artil-
leriegefechten gekommen sein).

Als am 1 . April eine Molkerei in der
Hafenstadt Hudaidah am Roten Meer
von mehreren Raketen der Anti-Hu-
thi-Luftwaffe getroffen wurde, ka-
men 38 Mitarbeiter der Anlage ums
Leben. Weitere 80 Personen wurden

verletzt. Am selben Tag meldete das
Rote Kreuz, das saudische Militär,
das den jemenitischen Luftraum
kontrolliert und dessen Schiffe die
Häfen des Landes blockieren, hätte
die weitere Lieferung von Lebens-
mitteln und anderer humanitärer Gü-
ter nach Sanaa bis aufweiteres aus-
gesetzt. Inzwischen warnt das
Kinderhilfswerk der Vereinten Na-

tionen (UNICEF) vor einer humani-
tären Katastrophe, während die er-
sten jemenitischen Familien vor den
Kämpfen mit kleinen Booten über
das Rote Meer nach Dschibuti und
Somalia geflohen sind.

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

nhst1387.html

Nahost: Scharfe Munition gegen Steine werfende Palästinenser

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
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Israelischer Heckenschütze  Bild: ©
Mel Frykberg/IPS

Ramallah, 1. April (IPS)  Ein palä-
stinensischer Jugendlicher starb En-
de März in einem Krankenhaus in
Ramallah im Westjordanland, nach-
dem er von scharfer Munition getrof-
fen worden war. Israelische Soldaten
hatten das Feuer eröffnet, um Steine-
werfer in der Nähe eines palästinen-
sischen Flüchtlingslagers unter Kon-
trolle zu halten.

"Ali Safi wies schwere Schussverlet-
zungen an Nieren, Rückgrat, Lungen
und Milz auf", berichtet der Arzt Sami
Naghli, der die medizinische Versor-
gung in dem Flüchtlingscamp Jelazon
koordiniert. Ein israelischer Hecken-
schütze hatte den 17-Jährigen mit ei-
nem Ruger-Gewehr erschossen, als es
zu Auseinandersetzungen zwischen den
Jugendlichen und dem Militär kam.

Solche Kugeln vom Kaliber 5,5 Mil-
limeter werden in letzter Zeit häufi-
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ger gegen palästinensische Demon-
stranten eingesetzt, was innerhalb
der israelischen Armee höchst um-
stritten ist, wenn das Leben von Sol-
daten nicht unmittelbar gefährdet ist.
Der Leiter einer Sicherheitsabteilung
innerhalb der Streitkräfte hatte be-
reits 2001 erklärt, dass Ruger-Ge-
wehre nur in Situationen verwendet
werden sollten, in denen der Einsatz
von Gefechtsmunition gerechtfertigt
sei.

Umstrittene Munition während

Zweiter Intifada nicht eingesetzt

Da viele Palästinenser durch Kugeln
dieses Kalibers verletzt oder getötet
worden waren, wurde ihre Verwen-
dung während der Zweiten Intifada
von 2001 bis 2008 ausgesetzt. Inzwi-
schen werden sie aber wieder von der
israelischen Armee eingesetzt, und
die Zahl der verletzten Palästinenser
steigt. In den vergangenen Monaten
kamen auf diese Weise mindestens
zwei Menschen zu Tode.

Auf protestierende Palästinenser im
Westjordanland werde diese Muni-
tion regelmäßig abgefeuert, berich-
tete die israelische Menschen-
rechtsgruppe 'B'tselem' im Januar.
"Die meisten Verletzten waren jun-
ge Palästinenser, darunter auch
Minderjährige. In den letzten Mo-
naten wurden auch eine palästinen-
sische Frau, mindestens drei Foto-
grafen und ein ausländischer De-
monstrant von solchen Kugeln ge-
troffen."

Laut den Menschenrechtsaktivisten
haben israelische Soldaten mehrmals
Auseinandersetzungen provoziert,
um schießen zu können. Die Wieder-
verwendung der umstrittenen Waffe
veranlasste B'tselem dazu, Be-
schwerde bei der israelischen Mili-
tärstaatsanwaltschaft (MAG) einzu-
legen. Diese bestätigte, dass Ruger
und ähnliche Waffen nicht für den
Einsatz bei Demonstrationen oder
öffentlicher Ruhestörung vorgesehen
seien.

Fatale Splittermunition

Naghli berichtet außerdem, dass Ku-
geln abgeschossen werden, die beim
Aufprall zersplittern und damit
schwere Schäden an Knochen, Orga-
nen und Nerven verursachen. "Wäh-
rend der vergangenen drei Monate
sind mehr als 40 Menschen durch
solche Schüsse verletzt worden."

In den letzten Wochen hatte IPS
mehrmals beobachtet, wie israeli-
sche Heckenschützen bei Zusam-
menstößen zwischen Armee und De-
monstranten auf Palästinenser schos-
sen, auch wenn die von ihnen gewor-
fenen Steine weit entfernt von den
Soldaten aufprallten. Der Chirurg
Ahmed Barakat, der im Krankenhaus
von Ramallah arbeitet, erklärt, dass
viele Verwundete aus geringer Ent-
fernung getroffen worden seien. "Es
scheint so, als würden die Soldaten
mit der Absicht zu töten schießen. In
den fünf Jahren meiner Tätigkeit als
Chirurg hat sich die Lage immer
weiter verschlechtert, vor allem in
jüngster Zeit."

Die israelischen Streitkräfte setzten
kürzlich den Einsatz von Kampfhun-
den bei der Festnahme von Palästi-
nensern aus, nachdem ein Video für
große Empörung gesorgt hatte. Dar-
auf ist zu sehen, wie der 16-jährige
Hamzeh Abu Hashem aus Beit Um-
mar bei Hebron von zwei Hunden
angegriffen wird. Seither befindet
sich der Jugendliche in Haft.

Zunehmend Gefangene

misshandelt

Folterungen inhaftierter Palästinen-
ser haben seit dem vergangenen
Sommer ebenfalls zugenommen, wie
das öffentliche Komitee gegen Fol-
ter (PCAT) in Israel, ein Anwalt pa-
lästinensischer Gefangener und die
israelische Zeitung 'Ha'aretz' berich-
teten. Im gesamten vergangenen Jahr
haben 23 Palästinenser gegen den is-
raelischen Geheimdienst 'Shin Bet'
Anzeige wegen Folter erstattet.

Bis 1999 waren jährlich Tausende
Palästinenser gefoltert worden. Nach
Schätzungen von PCAT hatten die
meisten von dem Komitee befragten
Palästinenser mindestens in einem
Fall Folter erlebt. Das Oberste Ge-
richt verbot nach einer Eingabe im
September 1999 systematische Fol-
ter, ließ bei Verhören jedoch noch
einen Spielraum.

Bei so genannten 'tickenden Zeit-
bomben' ist der Einsatz von Gewalt
gestattet, um wichtige Informationen
zu erzwingen. Allerdings wurde nicht
festgelegt, wer in diese Kategorie
fällt. Zudem ist bekannt, dass Gefan-
gene unter der Folter falsche Angaben
machen, um die Qualen zu beenden.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/is-
rael-using-live-ammunition-for-pa-
lestinian-crowd-control/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2015

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

rf0i0183.html
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Häftlinge in einem Gefängnis
in Simbabwe
Bild: © Jeffrey Moyo/IPS

Harare, 1. April (IPS)  Der 16-jäh-
rige Tatenda Chivata aus dem länd-
lichen Bezirk Mutoko in Simbabwe
wurde drei Monate lang vom Unter-
richt suspendiert. Der Grund: Ein
Lehrer hatte in seiner Schultasche
ein benutztes Kondom gefunden.

Die Haftstrafe des 34-jährigen Re-
gerai Chigodora, der in einem Ge-
fängnis in der Hauptstadt Harare ein-
sitzt, wurde Anfang des Jahres von
36 auf 45 Jahre erhöht. Sein 'Verge-
hen': Auch er war mit gebrauchten
Kondomen erwischt worden.

In den meisten Ländern Afrika sind
Kondome in Schulen und Haftan-
stalten verboten. Nur Südafrika
und Namibia bilden die Ausnahme.
Gesundheitsexperten zufolge wird

es angesichts solcher Restriktionen
für Afrika schwierig werden, den
Kampfgegen HIV/Aids zu gewin-
nen. Befürchtet wird, dass der
Kontinent den in den UN-Millen-
niumsentwicklungszielen formu-
lierten Vorsatz, die Ausbreitung der
Immunschwäche einzudämmen,
nicht einhalten kann.

"Wir haben auf dem Kontinent hart
daran gearbeitet, die Verbreitung
der Krankheit aufzuhalten. Doch
wir waren nicht pragmatisch ge-
nug, Präventivmaßnahmen in
Schulen und Haftanstalten zu er-
greifen. Die Regierungen in Afrika
lehnen die Verteilung von Kondo-
men in den jeweiligen Einrichtun-
gen ab, weil sie fürchten, dass dies
als Aufruf zu homosexuellen Kon-
takten und sexueller Freizügigkeit
missverstanden wird", erläutert der
Schwulen-Aktivist Elvis Chuma
aus Harare.

"Auch wenn es den Behörden nicht
gefällt: Homosexuelle Beziehungen
in Gefängnissen sind gang und gä-
be", bestätigt Chigodora. "Doch je-
der Häftling, der mit Kondomen an-
getroffen wird, gerät in ernsthafte
Schwierigkeiten."

Widersprüche

Der Teenager Chivata hat für die
Strafaktion seiner Schule kein Ver-
ständnis. "Unsere Lehrer trichtern
uns ständig ein, uns beim Sex zu
schützen. Hätte ich kein Kondom
verwendet, wäre niemandem etwas
aufgefallen", meint er. Ärger gebe es
wohl auch deshalb, weil er noch kei-
ne 18 Jahre und damit nicht volljäh-
rig sei.

Zwar hat in diesem Jahr der simbab-
wische Bildungsminister Lazarus
Dokora im Parlament erklärt, dass
es Eltern freigestellt sein müsse, ih-
ren Kindern Präservative in die
Schultaschen zu stecken. Seine Äu-
ßerungen stehen aber im Wider-
spruch zu den Strafmaßnahmen von
Schulen.

Laut der Weltgesundheitsorganisati-
on WHO waren Ende 2013 weltweit
etwa 3,2 Millionen Kinder und Ju-
gendliche HIV-positiv. Die meisten
von ihnen leben demnach in Subsa-
hara-Afrika. Allein in Simbabwe
sollen schätzungsweise 145.000
Heranwachsende das Immunschwä-
chevirus in sich tragen.

Nach Angaben des simbabwischen
Statistikamts (ZimStat) sind 28 Pro-
zent der insgesamt rund 18.000

Simbabwe: Kondome in Schulen und Gefängnissen tabu -

HIV/Aids-Aktivisten warnen vor den Folgen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2015

von Jeffrey Moyo

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND
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Strafgefangenen des Landes infi-
ziert. Die Tatsache, dass Sex zwi-
schen Männern strafbar ist, bleibt ei-
ne hohe Hürde, um der Ausbreitung
von HIV/Aids in den Gefängnissen
vorzubeugen. "Afrikanische Staaten
wie Simbabwe bringen sich mit ih-
ren eigenen Gesetze in Schwierig-
keiten", warnt Tonderai Zivhu, Vor-
sitzender der Selbsthilfegruppe
'Open Association ofPeople Living
with HIV/Aids' in der simbabwi-
schen Stadt Masvingo.

Liberalere Politik in Südafrika

und Namibia

Offenbar sind Südafrika und Nami-
bia die einzigen der insgesamt 54
afrikanischen Staaten, die Präventi-
onsmaßnahmen gegen HIV/Aids in
Schulen und Gefängnissen zulassen.
2007 trat in Südafrika ein neues Kin-
derschutzgesetz in Kraft, das allen
über Zwölfjährigen Zugang zu emp-
fängnisverhütenden Mitteln gestat-
tet.

Die südafrikanische Strafvollzugs-
behörde gibt außerdem Kondome an
Häftlinge aus. Schätzungsweise
41 ,4 Prozent der etwa 166.200 Häft-
linge in dem Land sind nach Anga-
ben des Gesundheitsministeriums
HIV-positiv. Südafrika ist das einzi-
ge Land auf dem Kontinent, das Ho-
mosexualität nicht unter Strafe
stellt.

Ärzten wie Nomalanga Zwane aus
Johannesburg sind der Meinung,
dass der Kampf gegen HIV/Aids ein
energisches Vorgehen erfordert.
"Wenn wir Schulkinder im Stich las-
sen, ist der Kampfgegen die Killer-
krankheit verloren. Und Gefangene,
die in der Haft keinen Zugang zu
Präservativen haben, werden das Vi-
rus ebenfalls nach ihrer Entlassung
weitergeben."

In Namibia haben alle Personen, die
auf einen Prozess warten oder bereits
zu Haftstrafen verurteilt wurden, den
gleichen Zugang zu Informationen

über HIV-Prävention, Tests, Kondo-
men und Behandlungen wie die üb-
rige Bevölkerung.

Andere afrikanische Länder nehmen
keine eindeutige Position ein. Im
vergangenen Jahr hat zwar die Re-
gierung Ruandas bestätigt, dass es in
den Haftanstalten des Landes zu ho-
mosexuellen Aktivitäten komme. Ob
die Gefangenen Kondome erhalten,
blieb offen.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/ac-
tivists-protest-denial-of-condoms-
to-africas-high-risk-groups/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2015

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

m3al2221.html
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Mitarbeiter der chinesischen Baufir
ma HKDN und der Nicaraguani
schen Kanalkommission am 22. De
zember 2014 in der Pazifikstadt Bri
to Rivas  Bild: © Mario Monca
da/IPS

Managua, 1. April (IPS)  Ende letz-
ten Jahres sind die Bauarbeiten am

Nicaragua-Kanal angelaufen, der
den Pazifik mit dem Atlantik verbin-
den und dem lateinamerikanischen
Armenhaus zu wirtschaftlichem
Wohlstand verhelfen soll. Verschie-
dene Studien, die im Zusammenhang
mit dem Großprojekt erstellt wurden,
geben einen ersten Einblick in die
ökologischen Schätze, die dem inter-

Nicaragua:

Großkanal für armes Land gefährdet ökologischen Reichtum

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2015

von José Adán Silva
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ozeanischen Wasserweg geopfert
werden könnten.

Bei Voruntersuchungen der briti-
schen Beraterfirma 'Environmental
Resources Management' (ERM)
wurden in den Gebieten, durch die
der Kanal verlaufen wird, einige un-
bekannte Spezies entdeckt. Auftrag-
geber der Studie war die 'Hong Kong
Nicaragua Canal Development
(HKND) Group', das chinesische
Unternehmen, das mit dem Bau des
Mammutprojekts beauftragt ist.

Aus der am 20. November in Nica-
ragua von Alberto Vega, dem nicara-
guanischen Vertreter der Beratungs-
firma, vorgestellten Untersuchung
'Nicaraguas Großkanal' geht hervor,
dass man auf zwei neue Froscharten
im Ufergebiet des Flusses Punta
Gorda längs der südlichen Karibik-
küste Nicaraguas gestoßen sei. Auch
wurden in dem weitgehend von Indi-
genen bewohnten Gebiet 21 3 ar-
chäologische Stätten gefunden.

Mit Hilfe der Studie sollten die wich-
tigsten biologischen Merkmale längs
der Route dokumentiert sowie die
Spezies und Habitate identifiziert
werden, die besonderer Schutzmaß-
nahmen bedürfen, um potenzielle
Schäden durch den interozeanischen
Kanal zu verhindern beziehungswei-
se beheben zu können.

Der künstliche Wasserweg zwischen
Pazifik und Karibischem Meer, das
in den Atlantik übergeht, soll 278 Ki-
lometer lang, 520 Meter breit und 30
Meter tief werden. Über 105 Kilo-
meter wird er durch den Cocibolca-
See führen. Die Gesamtkosten des
Projekts, das Ende 2019 fertig sein
soll, werden aufmehr als 50 Milliar-
den US-Dollar geschätzt.

Die Abgabe der erforderlichen Um-
weltverträglichkeitsstudie ist für En-
de April vorgesehen, wie ein Spre-
cher der Nicaraguanischen Kommis-
sion des interozeanischen Großka-
nals, Telémaco Talavera, erklärte.
"Die Untersuchungen werden mit

hochtechnologischen Möglichkeiten
und einem Höchstmaß an Verant-
wortungsbewusstsein von einem in
diesem Bereich führenden Unterneh-
men durchgeführt. ERM wird mit ei-
nem Expertenteam aus aller Welt
einen umfassenden Bericht über die
ökologischen Auswirkungen und
Gegenmaßnahmen vorlegen."

Cocibolca-See gefährdet

Nach Aussagen von Víctor Campos,
dem stellvertretenden Leiter des
nichtstaatlichen Humboldt-Zen-
trums, zeigen die bisherigen HKND-
Dokumente schon jetzt, dass der Ka-
nal schwere Schäden an der Umwelt
des Landes anrichten und insbeson-
dere für den Cocibolca-See eine
große Gefahr darstellen wird. Das
8.624 Quadratkilometer große Ge-
wässer ist nach dem Maracaibo-See
in Venezuela die zweitwichtigste
Süßwasserquelle Lateinamerikas.

Campos zufolge hat selbst die
HKND-Gruppe eingeräumt, dass die
für den Kanal ausgewählte Route in-
ternational anerkannte Schutzgebie-
te und 40 vomAussterben bedrohte
Vogel-, Säugetier-, Reptilien- und
andere Arten tangiert. So wird der
Kanal durch Feuchtgebiete, die un-
ter dem Schutz der Ramsar-Konven-
tion stehen, und durch von der Welt-
kulturorganisation anerkannte Bio-
sphärenreservate verlaufen.

Der interozeanische Wasserweg
wird Teile des Cerro-Silva- und des
biologischen Indio-Maíz-Reservats
durchschneiden. Beide sind Be-
standteile des Biologischen Meso-
amerikanischen Korridors, der Ar-
ten wie den Roten und den Grünen
Ara, den Steinadler, Tapir, Jaguar,
Klammeraffen und den Ameisenbär
beheimatet. Zusammen mit den
Schutzgebieten Bosawas und Wa-
washan beherbergen Indio Maíz
und Cerro Silva 13 Prozent der
weltweiten Artenvielfalt und etwa
90 Prozent der Flora und Fauna des
Landes.

Auch die Cocibolca-Gruppe, ein Zu-
sammenschluss aus mehr als zehn
Umweltorganisationen in dem mehr
als 6,1 Millionen Einwohner zählen-
den tropischen Land, rechnet mit
schweren ökologischen Schäden an
der südöstlichen Karibikküste des
Landes. Bedroht sei Booby Cay, ein
von 'Birdlife International' aner-
kanntes Habitat für Seevögel,
Schildkröten, Fische und Korallen.

Untersuchungen der Gruppe erga-
ben, dass der Einsatz von Schwer-
maschinen, der Bau von Häfen und
das Entfernen von Sedimenten vom
Boden des Sees sowie der Einsatz
von Dynamit zur Sprengung von
Felsgestein eine erhebliche Bela-
stung für das Habitat der Meeres-
schildkröten darstellen, die alljähr-
lich am Pazifikstrand im Südwesten
ihre Eier ablegen. Der Kanal wird in
Brito Rivas, 1 30 Kilometer westlich
der nicaraguanischen Hauptstadt
Managua münden. Dort soll ein
Tiefseehafen in nächster Nähe eines
traditionellen Nistplatzes für Was-
serschildkröten entstehen.

Talavera wies die "apokalyptischen
Theorien" zu den möglichen Um-
weltschäden infolge des Mammut-
projekts zurück, bestätigte jedoch,
dass es durch die Bauarbeiten zu
Entwaldung und Umweltverschmut-
zung kommen werde. Die Schäden
würden jedoch identifiziert und be-
hoben. Wie er weiter erklärte, hat
sich die Gruppe HKND auch mit den
nicaraguanischen Umweltbehörden,
der Ramsar-Konvention, der UNES-
CO und Umweltgruppen wie Birdli-
fe in der Frage beraten, wie die mög-
lichen negativen Auswirkungen des
Kanals klein gehalten und bekämpft
werden können.

Umweltschützer und sogar die Inter-
amerikanische Menschenrechtskom-
mission der Organisation Amerika-
nischer Staaten (OAS) lehnen das
Kanalprojekt ab. Aufeiner Anhörung
vor dem CIDH am 16. März hatte die
Aktivistin Mónica López von der
Cocibolca-Gruppe berichtet, dass



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 3 . April 2015 www.schattenblick.de Seite 7

Nicaragua der HKND die Kontrolle
über den See und dessen Umgebung
übertragen habe. Es gehe um ein Ge-
biet mit mehr 16 Wasserscheiden und
knapp 15 Schutzgebieten, in denen
sich 25 Prozent der Regenwälder des
Landes befänden.

Drei Bauern auf einer der von der
chinesischen Baufirma nicaragua
weit durchgeführten Informations
veranstaltungen  Bild: © José Adán
Silva/IPS

Vertreibung von 100.000

Menschen

López erläuterte ferner, dass der
Bau des Kanals mit der Vertrei-
bung von 100.000 Menschen ein-
hergehe. Ebenso kritisierte sie,
dass dem chinesischen Unterneh-
men sogar die vollständige Kon-
trolle über die natürlichen Res-
sourcen, die jenseits der Route lie-
gen, übertragen worden sei. Das
sei ein Verstoß gegen die Rechte
der Nicaraguaner.

Der Rahmenvertrag über die Kon-
zession und Umsetzung sowie das
2013 gebilligte Kanalgesetz ver-
pflichten den nicaraguanischen
Staat dazu, dem Konzessionsinha-

ber den Zugang und das Recht zu
geben, die Flüsse, Seen, Meere und
andere Gewässer innerhalb Nica-
raguas zu befahren und gegebe-
nenfalls umzuleiten, zu verklei-
nern, zu vergrößern oder auszu-
baggern.

Außerdem hat der nicaraguanische
Staat darauf verzichtet, die Investo-
ren für mögliche Schäden bei den
Untersuchungen und den Bauarbei-
ten sowie dem Betrieb des Kanals
vor nationalen oder internationalen
Gerichten zur Verantwortung zu zie-
hen.

Bei der Anhörung vor der CIDH in
Washington wiesen die verantwort-
lichen Regierungsvertreter inklusive
Talavera die Einwände der Umwelt-
schützer als politisch motivierte Ein-
flussnahme zurück erklärten, das
Vorhaben sei umweltverträglich.

Darüber hinaus verwiesen sie auf die
Hauptargumente für den Bau des
Wasserwegs. So werde der Kanal
nach der Fertigstellung dem Land
Wirtschaftswachstum und Ar-
beitsplätze bringen. Nicaragua ist
nach Haiti das ärmste Land der Re-
gion. 42 Prozent der Bevölkerung le-
ben unterhalb der Armutsgrenze.
(Ende/IPS/kb 2015)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/03/canal-interoceanico-
amenaza-la-naturaleza-de-nicara-
gua/
http://www.ipsnews.net/2015/03/ni-
caraguas-future-canal-a-threat-to-
the-environment/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2015

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

uilt0104.html

SCHACH - SPHINX

Zeit stiehlt das Herz

(SB)  Eher geht die Welt unter, als
daß ein Schachspieler sich von sei-
nem Brett entfernt. Dieses schelmi-
sche Gerücht entbehrt der Wahrheit
im geringsten nicht. Wenn eine Par-
tie erst einmal eröffnet wurde,
scheint sich die ganze Welt um diese
64 Felder zu drehen. Alles andere
wird zur Nebensache, rangiert be-
stenfalls noch unter der Rubrik "ich
will nicht gestört werden". Heiligtü-
mer sind selten geworden in unserer
kalten Betonwelt, und auch die vie-
len Annehmlichkeiten, die uns der
Luxus als unbedingt erforderlich
vorgaukelt, täuschen nur peripher
darüber hinweg, daß der eigentliche
Sinn des Lebens in der menschlichen
Annäherung liegt. Gerade weil sich
auf diesem allzu menschlichen Ter-
rain kaum Fuß fassen läßt, der
Mensch sich selber und dem anderen
gegenüber mehr und mehr entfrem-
det wird durch Interessen, die außer-
halb seines Zugriffs sind, treibt das
Bedürfnis in dieser arm an Nähe ge-
wordenen Zeit wilde Blüten des
Aufbegehrens, sich nicht auch noch



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Fr, 3 . April 2015

das Wenige nehmen zu lassen, was
der Moloch des Wandels bisher nicht
verschlungen hat. Das Schachspiel
ist solch eine unaufwendige, auf je-
der Parkbank, auf kleiner Fläche zu
realisierenden Begegnung. Kommu-
nikation ist kein Selbstzweck, und
nicht immer gehört dazu, einander
Phrasen um die Ohren zu schlagen.
Eine gemütliche Partie Schach, ir-
gendwann begonnen, wird oft zum
Schlüssel lebenslanger Freundschaf-
ten. "Die Zeit, sie stiehlt das Herz,
geb' ich mich ihren Launen hin." So
ein Autor des Behaglichen. Den Ge-
winn vergab dagegen der amerikani-
sche Meister Norman T. Whitaker in
seiner Partie gegen seinen Lands-
mann Marshall, als er im heutigen
Rätsel der Sphinx das bescheidene
1 .g2-g3 zog, was nur zum Remis
führte. Wie hätte er statt dessen zie-
hen müssen, Wanderer, um einen
vollen Punkt zu verbuchen?

Whitaker - Marshall
New York 1910

Auflösung letzten SphinxRätsel:

Hal 9000 zeigte sich dem Menschen
"überlegen", indem er auf das mensch-
liche 1 .Da8xa6? mit 1 . . .Lh3xg2 2.Te1 -
f1 Dd3-f3! konterte; und gegen den
zwingenden Mattüberfall 3 . . .Sf4-h3#
war nichts mehr zu erfinden. Aber wie
gesagt, die Partie wurde im Original
zwischen Menschen ausgetragen.

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

sph05432.html

Bluffen bis die Blase platzt

Britisches Pokerspiel zwischen Kell Brook und Amir Khan

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Erklärter Wunschgegner des
britischen IBF-Champions im
Weltergewicht, Kell Brook, ist sein
prominenter Landsmann Amir Khan.
Käme es zu diesem derzeit spektaku-
lärsten Kampf auf englischem Bo-
den, wäre den Kontrahenten wohl ei-
ne Rekordkulisse im Londoner
Wembley-Stadion ebenso sicher wie
die höchste Gage ihrer Karriere.
Nachdem Khan diese Option bislang
stets mit der Begründung von sich
gewiesen hatte, Brook müsse zuerst
namhafte Gegner besiegen, schlägt
nun sein überraschendes Angebot
hohe Wellen, er sei zu diesem Duell
bereit, sofern der Sieger die gesamte
Börse einstreichen könne.

Was ihn zu dieser vollmundigen Äu-
ßerung bewogen hat, ist ungewiß,
zumal er nicht ernsthaft damit ge-
rechnet haben kann, daß der Rivale
einen Rückzieher machen würde.
Brook hat sich natürlich postwen-
dend einverstanden erklärt, so daß
Khan nun die Suppe auslöffeln muß,
die er sich selbst eingebrockt hat.
Steht er zu seinem leichtfertigen
Wort, muß er einen Kampf bestrei-
ten, gegen den er sich zuvor mit Hän-
den und Füßen gewehrt hat. Tut er
das nicht, nimmt seine ohnehin an-
geschlagene Glaubwürdigkeit gra-
vierenden Schaden, da alle Welt zu
dem Schluß kommen müßte, er füh-
re leere Reden und habe Angst vor
Brook.

Was die sportliche Bilanz betrifft,
macht der in 34 Kämpfen ungeschla-
gene IBF-Weltmeister auf dem Pa-
pier die bessere Figur. Khan, für den
30 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, ist jedoch auch ohne
aktuellen Titel der prominentere Bo-
xer und jagt einem hochdotierten

Kampf gegen Floyd Mayweather
oder Manny Pacquiao nach, den er
jedoch kaum bekommen dürfte. Er
hält seinem Landsmann vor, aus-
schließlich aus finanziellen Gründen
gegen ihn antreten zu wollen, da er
nach diesem Auftritt für den Rest
seines Lebens ausgesorgt hätte und
die Boxhandschuhe an den Nagel
hängen könne. [1 ]

Während ein gemeinsamer Auftritt
der Briten in den USA mangels Pu-
blikumsinteresse indiskutabel wäre,
spaltet die Frage, wer von beiden der
bessere Boxer sei, die Fans auf der
Insel in zwei heftig widerstreitende
Lager. Khans Anhänger sind der
Überzeugung, daß ihr Favorit viel zu
schnell für den plattfüßigen Kontra-
henten sei und ihn folglich nach
Strich und Faden vermöbeln würde.
Demgegenüber schwört die Fange-
meinde Brooks auf dessen Schlag-
wirkung, gegen die kein Kraut ge-
wachsen sei. Unterdessen breiten
US-amerikanische Kommentatoren
genüßlich ihre Begründungen aus,
warum sie beide Akteure für maßlos
überbewertet halten.

Ganz von der Hand zu weisen ist
diese Einschätzung nicht. Amir Khan
war zwar früher Weltmeister im
Halbweltergewicht, hat aber 2011
gegen Danny Garcia und 2012 gegen
Lamont Peterson verloren. Seither
wurde seine Karriere langsam wie-
der aufgebaut, ohne daß er mit einem
erstklassigen Gegner in den Ring ge-
stiegen wäre. Auch bei Kell Brook
mischen sich Licht und Schatten, so-
fern man ihn an seinem eigenen An-
spruch mißt, zu den führenden Ak-
teuren im Weltergewicht zu gehören.
Am 16. August 2014 hatte er im ka-
lifornischen Carson durch einen
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knappen Punktsieg gegen Shawn
Porter den IBF-Titel auf die britische
Insel entführt. Der zuvor ebenfalls
unbesiegte US-Amerikaner galt als
Favorit und wurde nach Einschät-
zung eines Teils der Experten um den
Sieg geprellt, da der Herausforderer
ungestraft klammern durfte, sobald
ihm der Champion zu nahe kam. An-
dere wiederum sprachen von einer
Dominanz des talentierten Briten,
der Porter mit seiner Athletik und
Wucht restlos überfordert habe.

US-amerikanische Kommentatoren
hofften, Kell Brook werde sich mit
namhaften Gegnern wie Keith Thur-
man, Devon Alexander oder Timo-
thy Bradley messen und im Falle an-
haltenden Erfolgs in die höchste Li-
ga zu Floyd Mayweather und Man-
ny Pacquiao aufsteigen. Brook und
sein Promoter Eddie Hearn gaben je-
doch einer wesentlich leichteren Op-
tion den Zuschlag und entschieden
sich für eine erste Titelverteidigung
gegen Jo Jo Dan. Wenngleich
Pflichtherausforderer der IBF, stell-
te der in Kanada lebende Rumäne ei-
ne vergleichsweise überschaubare
Aufgabe dar. Der Weltmeister setzte
sich am 28. März vor heimischem
Publikum in der Motorpoint Arena
wie erwartet durch und träumt nun
zusammen mit seinem Promoter von
einem Kampf gegen Khan am 13. Ju-
ni in Wembley.

Eddie Hearn schätzt die Situation je-
doch realistisch ein und geht davon
aus, daß Amir Khan bei seinem näch-
sten Auftritt, der am 30. Mai geplant
ist, gegen Chris Algieri antreten wird.
Seines Erachtens wird die Wahl nicht
auf Miguel Cotto, Keith Thurman
oder Adrien Broner fallen, deren Na-
men jüngst im Gespräch waren. Er
könne jedenfalls nicht daraufwarten,
daß sich Khan bequemt, mit Kell
Brook in den Ring zu steigen, um von
diesem auf die Bretter geschickt zu
werden, so der Promoter. [2]

Da Amir Khan einen Auftritt am 13.
Juni wegen des Ramadans ausge-
schlossen hat, ist unklar, warum

Hearn dennoch diesen Termin für das
britische Wunschduell vorhält. Als
mögliche Alternativen für die näch-
ste Titelverteidigung Brooks wurden
zudem Juan Manuel Marquez und
Brandon Rios genannt. Beide haben
ihre beste Zeit hinter sich, so daß der
IBF-Weltmeister gute Aussichten
hätte, sich gegen sie durchzusetzen.
Vor fünf Jahren wären das Kämpfe
von höchster Güte gewesen, doch
seither hat Rios entweder verheeren-
de Niederlagen bezogen oder sich
nur umstritten behaupten können.
Der inzwischen 42jährige Marquez
hat sich vor einem Jahr gegen Mike
Alvarado eine Knieverletzung zuge-
zogen, an der er offenbar immer noch
laboriert. Solche Herausforderer
würden es Kell Brook erlauben, sei-
nen Titel mehr oder minder unge-

fährdet zu verteidigen. Als Belege
der Zugehörigkeit zur Spitzenklasse
im Weltergewicht, wie sie der Brite
für sich reklamiert, könnte man sie
schwerlich bezeichnen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/03/khan-offers-
brook-a-winner-take-all-fight/#mo-
re-190044

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/04/hearn-thinks-khan-
will-fight-algieri-on-may-30th/#-
more-190069

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

sbxm1674.html

Nichts übertrifft den Vorgeschmack

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

4. April: Adonis Stevenson gegen Sakio Bika

4. April: Artur Beterbijew gegen Gabriel Campillo

11 . April: Danny Garcia gegen Lamont Peterson

11 . April: Andy Lee gegen Peter Quillin

18. April: Julio Cesar Chavez gegen Andrzej Fonfara

18. April: Terence Crawford gegen Thomas Dulorme

24. April: Anthony Dirrell gegen Badou Jack

24. April: Daniel Jacobs gegen Caleb Truax

25. April: Wladimir Klitschko gegen Bryant Jennings

2. Mai: Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao

9. Mai: Saul Alvarez gegen James Kirkland

9. Mai: Felix Sturm gegen Fedor Tschudinow

16. Mai: Gennadi Golowkin gegen Willie Monroe

23. Mai: Andre Dirrell gegen James DeGale

12. Juni: Marco Huck gegen KrzysztofGlowacki

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

sbxm1673.html
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Kalter Wind und Sonnenschein
und Jean-Luc beim Kirchengang
laden zum Karfreitag ein
und liturgischem Gesang.

Und morgen, den 3. April 2015
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