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Demokratischer Aufbau ohne staatli
che Strukturen? Federico Venturini,
Emine Ayna, Asya Abdullah, Eirik Ei
glad, Michael Panser und Havin Gu
neser (v.l.n.r.) in Session 2  im Konfe
renzlogo die Triskele, ein Nationalsym
bol Irlands aus vorchristlicher Zeit [1]
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB) Als die westlichen Staaten unter
Führung der USA vor vielen Jahren im
Nahen und Mittleren Osten ihre Neu-
ordnungs- und Hegemonialpläne ver-
stärkt mit militärischen Mitteln, aber
auch umfangreichen Strategien zur

Destabilisierung ihnen nicht genehmer
Regime umzusetzen begannen, hätte es
keiner Expertenwarnungen bedurft,
um vorhersagen zu können, daß eine
solche Politik die gesamte Region in
ein von niemandem mehr kontrollier-
bares Chaos stürzen und zu einer Ge-
mengelage führen würde, unter der un-
geachtet ihrer ethnischen, religiösen
und politischen Trennlinien die Bevöl-
kerungen der betroffenen Länder am
allermeisten zu leiden haben würden.
Längst sind Kriege und Bürgerkriege,
Vertreibung und Repression, Hunger
und Armut kennzeichnend für die

Kurdischer Aufbruch -

Widerstand, Gegenangriff, Revolution ... (1)

Unter Feuer  Alternativer Gesellschaftsentwurf in den
kurdischen Kantonen Syriens

Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

Waldvorräte, Kolonien - den Teu-

fel mit dem Beelzebub ... Joseph

Ole Simel im Gespräch

(SB)  Wird der Wald für den Klima-
schutz verheizt? Die Ressource Wald
im Spannungsfeld unterschiedlicher
Interessen und die Vorschläge indi-
gener Völker ... (Seite 18)

POLITIK / REPORT

UMWELT / REPORT

Minenfeld Afghanistan -

Die Haftung des Westens ...

Endlose Kette der Kriege 
Alptraum finale Dominanz
Tagung Afghanistan 2015. Frieden
in Afghanistan? Vergessen? am 13.
Juni 2015 in Düsseldorf

(SB)  Wie in Strategiepapieren füh-
render US-amerikanischer Denkfabri-
ken nachzulesen ist, suchte man nach
dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on und dem proklamierten Ende der
Konkurrenz der Gesellschaftssysteme
ein neues Feindbild. Die Wahl fiel
nicht von ungefähr ... (S. 6)

NATURWISSENSCHAFTEN

Fracking -

Im Zweifel für die Industrie ...

Kann Trinkwasser durch Frackingak
tivitäten kontaminiert werden?
Zur aktuellen Studie der amerikani
schen Umweltbehörde EPA und ihrer
Kunst, Fakten zu vermeiden

(SB)  Schadet Fracking dem Trink-
wasser? Für Frackinggegner und je-
ne Betroffenen der amerikanischen
Landbevölkerung, deren Trinkwas-
ser ... (S. 10)
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Region und ursächlich auch für die
Fluchtbewegungen Hunderttausen-
der Menschen, die das lebensgefähr-
liche Risiko einer Mittelmeerüber-
querung in Kauf nehmen in der Hoff-
nung, die Überlebensoptionen ver-
sprechenden Staaten Europas errei-
chen zu können.

Militärische Angriffe der westlichen
Staatenallianz und der Zerfall bzw.
die permanente Schwächung durch
von außen unterstützte Bürgerkriege
wie im Irak und Syrien haben zu ei-
ner Destabilisierung geführt, ohne
die der kometenhafte Aufstieg und
die schnellen Gebietsgewinne einer
Organisation wie dem "Islamischen
Staat" (IS), kaum zu erklären wären.
Weite Teile des Iraks und auch Syri-
ens stehen inzwischen unter der
Kontrolle des IS, der er durch die
Veröffentlichung von Videos über
die Hinrichtung von Menschen, die
ihnen in die Hände gefallen sind, of-
fenbar darauf anlegt, Angst und
Schrecken in der gesamten Region
und darüber hinaus zu verbreiten.

Islamischer Staat - ungewollter Erfül-

lungsgehilfe westlicher Interessen?

Ob und inwieweit NATO-Staaten die
Terrormiliz gewähren lassen und ihr
militärlogistische Unterstützung zu-
kommen lassen, ist eine kaum zu klä-
rende Frage. Zwar hat sich unter Betei-
ligung westlicher Staaten eine Anti-IS-
Koalition gebildet, in deren Rahmen
sich die NATO-Staaten mit Luftangrif-
fen an den Bemühungen örtlicher Mi-
lizen wie regulärer Streitkräfte, den
Vormarsch des IS zu stoppen bzw. zu-
rückzuschlagen, beteiligen, doch ob
dies "mit angezogener Handbremse"
geschieht in der stillen Hoffnung, die
Dschihadistenmiliz möge sich auch
gegen erklärte Gegner des Westens
richten und diese entscheidend schwä-
chen oder sogar vernichtend schlagen,
läßt sich weder be- noch widerlegen.

Wie vom britischen Guardian und der
israelischen Tageszeitung Ha'aretz un-
ter Berufung aufReuters berichtet [2] ,

wurde beispielweise der palästinensi-
schen Hamas vom Islamischen Staat
angedroht, von ihren Massen überrannt
zu werden. Wiewohl diese Kampfansa-
ge auch dem "Staat der Juden" und der
Fatah gegolten habe, wurde den Anga-
ben zufolge konkret der Hamas die
Übernahme des Gazastreifens durch
den IS angekündigt. In Afghanistan ist
der Islamische Staat gegen die Taliban
schon militärisch aktiv geworden. Wie
Telepolis am 30. Juni berichtete, hätten
IS-Milizen in der östlichen Provinz
Nangarhar bereits 6 der 21 Bezirke er-
obert und zur Ermordung von Taliban-
führer Mullah Omar aufgerufen. Für
2015 werde damit gerechnet, daß es in
Afghanistan in den Kämpfen zwischen
Regierungstruppen, IS-Milizen und Ta-
liban mehr zivile Opfer geben werde
als in den Kriegsjahren zuvor. [3]

Als am 30. Juni in Deutschland der
Verfassungsschutzbericht 2014 vor-
gestellt wurde, hieß es in Berlin, daß
die "militärischen Erfolge des IS und
die Ausrufung des 'Kalifats' zu einer
neuen Dimension terroristischer Be-
drohung geführt" hätten. [4] Dem Be-
richt zufolge hätte dies zu einer eu-
phorischen Stimmung bei Dschihadi-
sten auch in Europa geführt, weshalb
eine ständig steigende Reisewelle zur
Unterstützung des IS zu beobachten
sei. Bei den Konsumentinnen und
Konsumenten westlicher Medien
könnte angesichts der geographischen
Größe des vom Islamischen Staat be-
reits ausgerufenen "Kalifats" leicht
der Eindruck entstehen, daß diese
Dschihadisten im Grunde nicht aufzu-
halten seien. Ihren vermeintlichen

Unbesiegbarkeitsnimbus zu brechen
gelang einer politischen Bewegung
bzw. ihren Verteidigungskräften, die
in den die sogenannte Weltöffentlich-
keit dominierenden Medien einen
eher marginalen Rang einnehmen.

Kobanê - eine Stadt mit hohem Sym-

bolwert für die Anti-IS-Koalition

Kobanê, eine kurdische Stadt im
Gouvernement Aleppo im Norden
Syriens, wurde im Herbst vergange-
nen Jahres von den vorrückenden IS-
Milizen massiv angegriffen und be-
lagert. Heftige Gegenwehr sowohl
der Bewohnerinnen und Bewohner
als auch der kurdischen Selbstvertei-
digungskräfte und ihrer nicht-kurdi-
schen Verbündeten führten im Janu-
ar 2015 schließlich zur Befreiung der
Stadt. Kobanê oder Ain al-Arab, wie
ihr arabischer Name lautet, ist seit-
dem ein Symbol im Kampf gegen
den Islamischen Staat. Es ist das
Zentrum des gleichnamigen Kantons
Kobanê, einem von insgesamt drei
inzwischen selbstverwalteten Kan-
tonen im Norden Syriens, die unter
faktischer Kontrolle der kurdischen
Partei der Demokratischen Union
(PYD) und ihrer Verbündeten steht
und die unter dem Namen Rojava,
kurdisch für Westen, internationale
Aufmerksamkeit erregt haben.

Rojava  die kurdischen Kantone
Efrîn (blau), Kobanê (rosa) und
Cizîrê (blau) im Februar 2014

Foto: By PANONIAN (Own work)
[CC0], via Wikimedia Commons



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 8. Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 3

Hier hat die kurdische Bewegung
seit dem Rückzug der syrischen Ar-
mee 2012 mit dem Aufbau ihres Mo-
dells einer demokratischen Autono-
mie begonnen unter denkbar schwie-
rigsten Bedingungen (Krieg und Be-
lagerung, eine dadurch zerstörte In-
frastruktur und ein durch ein Wirt-
schaftsembargo erschwerter Wieder-
aufbau). Die kurdische Bewegung
hat sich in den ersten Jahren dieser
Entwicklung einer gesellschaftlichen
Alternative als lebens- und weiter-
entwicklungsfähig erwiesen, und,
wie in Kobanê geschehen, eine Feu-
ertaufe überstanden, wie sie buch-
stäblicher kaum hätte sein können.

Da ihr Modell keineswegs aus-
schließlich für Kurden und Kurdin-
nen gedacht ist, sondern erklärterma-
ßen ein friedliches und solidarisches
Zusammenleben von Menschen ver-
schiedener Völker und unterschied-
licher religiöser wie politischer Zu-
gehörigkeit beinhaltet, könnte dies
nicht nur von den Nationalstaaten
der Region, sondern auch von über-
regionalen Hegemonialmächten als
eine unerwünschte Entwicklung an-
gesehen werden, die unter keinen
Umständen Schule machen darf. Zu-
dem mutet eine Situation, in der sich
dem Vormarsch des Islamischen
Staats mit den kurdischen Volksver-
teidigungskräften und Frauenvertei-
digungseinheiten und ihren arabi-
schen Verbündeten eine Kraft entge-
genstellt, die in den westlichen Staa-
ten wegen ihrer politischen Nähe zu
der noch immer als terroristisch ein-
gestuften Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) eher schlecht gelitten ist, für
viele Menschen in der Region eini-
germaßen bizarr an.

Die erfolgreiche Verteidigung Ko-
banês könnte der kurdischen Bewe-
gung zusätzlichen Auftrieb gegeben
haben und ihrem gesellschaftspoliti-
schen Projekt einer, wie sie es nennt,
demokratischen Autonomie weitere
Glaubwürdigkeit verliehen haben.
Wenn allein der Versuch, ein von ka-
pitalistischer Verwertung, national
definierter Zugehörigkeit und staat-

licher Hierarchisierung befreites ge-
sellschaftliches Zusammenleben zu
organisieren, Menschen offenbar da-
zu befähigt, sich einer solchen Ter-
rormiliz zu erwehren, kann dies die
Einschätzung, daß ein solches Mo-
dell ganz generell für Emanzipati-
onsbestrebungen in dieser als rück-
ständig geltenden Region von Inter-
esse sein könnte, nur verstärken.

Widersprüche beim

NATO-Partner Türkei

Innerhalb der NATO nimmt die Tür-
kei eine gewisse Sonderstellung ein.
Als militärischer Außenposten und
Brückenpfeiler für die Region des
Nahen und Mittleren Ostens hat sie
heute, da dem US-Militär durchaus
auch andere Stützpunkte zur Verfü-
gung stehen, kein Alleinstellungs-
merkmal mehr. Türkische Regierun-
gen, ob konservativ-islamisch oder,
wie in vielen Jahrzehnten seit Grün-
dung der laizistischen Republik, ke-
malistisch ausgerichtet, sahen und
sehen in der kurdischen Bewegung
eine für sie inakzeptable Infragestel-
lung und Herausforderung ihrer
Staatlichkeit. Da sich die gegenwär-
tig von der AKP gestellte Staatsfüh-
rung zusätzlich durch den Wahler-
folg der aus der kurdischen Bewe-
gung erwachsenen demokratisch-so-
zialistischen HDP herausgefordert
fühlen dürfte, steht zu befürchten,
daß die jüngsten militärischen Erfol-
ge in den kurdischen Kantonen im
benachbarten Syrien Ankara zu mi-
litärischen Maßnahmen veranlassen
könnten.

In den wiederaufgeflammten Kämp-
fen gegen den Islamischen Staat ist
es den kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten gelungen, die Stadt
Kobanê abermals zu verteidigen wie
auch weitere Orte und Gebiete von
der IS-Herrschaft zu befreien. Dies
trifft auch auf die Stadt Girê Spî (ara-
bischer Name: Tall Abyad) zu, die
zwischen den kurdischen Kantonen
Kobanê und Cizîrê liegt. Mit ihrer
Befreiung ist es den kurdischen

Volksverteidigungs- und Frauenver-
teidigungseinheiten (YPG/YPJ) ge-
lungen, diese beiden Kantone mit-
einander zu verbinden. Wie die Neue
Zürcher Zeitung am 20. Juni berich-
tete, erfolgte die Niederlage des IS in
Tall Abyad nur einen Tag nach der
kurdischen Offensive am 13. und 14.
Juni. [5]

Durch die veränderte militärische
und damit politische Lage im syri-
schen Grenzgebiet zur Türkei scheint
für Ankara eine "rote Linie" über-
schritten zu sein. Staatspräsident Re-
cep Tayyip Erdogan erklärte in einer
Rede am 26. Juni: "Ich sage dies zur
ganzen Welt: Wir werden die Errich-
tung eines Staates an unserer Süd-
grenze in Nordsyrien nie erlauben."
[6] Diese Drohung richtet sich kei-
neswegs gegen das vom Islamischen
Staat errichtete Kalifat, sondern ge-
gen die seit kurzem nur noch zwei-
geteilten, ursprünglich drei kurdi-
schen Kantone. Erdogan warf nicht
dem IS, sondern der PYD und damit
der Partei, die den demokratischen
Aufbruch in diesen Gebieten maß-
geblich vorantreibt, nun auch ethni-
sche Säuberungen vor. Als regie-
rungsnah geltende türkische Zeitun-
gen titelten am 19. Juni sogar: "Die
PYD ist gefährlicher als der IS." [6]

Droht Rojava eine Intervention

des türkischen Militärs?

Aus Sicht der kurdischen Bewegung
in Rojava stellt sich die aktuelle Si-
tuation anders dar. Längst machen
Gerüchte, denen zufolge die Türkei
eine Intervention im benachbarten
Syrien planen und vorbereiten wür-
de, die Runde. Doch gegen wen wür-
de sich ein solcher, von Erdogan
(noch?) dementierter Angriff rich-
ten? Gegen den Islamischen Staat
oder die kurdische Autonomiebewe-
gung? Mihat Sancar, Abgeordneter
der Demokratischen Partei der Völ-
ker (HDP), die bei den jüngsten Par-
lamentswahlen in der Türkei die
AKP-Pläne von einer Alleinherr-
schaft durch ihren spektakulären
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Wahlerfolg durchkreuzen konnte, er-
klärte zu der Möglichkeit einer
grenzüberschreitenden Operation der
türkischen Armee in Syrien in der
kurdischen Zeitung Özgür Gündem
[7]:

Seit den letzten Tagen versuchen
die Regierung und der Staatspräsi
dent, die Operation als Unternehmen
gegen den IS darzulegen. Damit wird
versucht die NATO und die USA von
der Operation zu überzeugen. Doch
jeder weiß, dass der IS vor einem
Monat viel gefährlicher war als heu
te. Als der IS Tel Abyad kontrollier
te, haben sie über solch eine Opera
tion nicht nachgedacht. Es ist nicht
leicht glaubhaft zu wirken, das die
Operation gegen den IS gerichtet
sein soll, nachdem der IS von Tel
Abyad vertrieben wurde und die Si
cherheitslage im Vergleich vor einem
Monat nicht so gefährlich ist.

Salih Muslim, Ko-Vorsitzender der
PYD, wies darauf hin, daß eine sol-
che Militäroperation internationalem
Recht widersprechen würde. Bei
dem jüngsten Massaker des Islami-
schen Staates in Kobanê - bei einer
am 25. Juni begonnenen Offensive
des IS gegen die Stadt wurden nach
Angaben der als oppositionsnah gel-
tenden Syrischen Beobachtungsstel-
le für Menschenrechte etwa 120 Zi-
vilisten getötet [8] - seien die Dschi-
hadisten nach Muslims Angaben
über die türkische Grenze gekom-
men. Das Massaker sei ein fehlge-
schlagener Versuch, einen Grund für
eine grenzüberschreitende Operation
der türkischen Armee zu schaffen.
[7]

Die PYD wandte sich in einer von
ihrem Ko-Vorsitz - den Prinzipien ei-
ner geschlechterbefreiten demokra-
tischen Autonomie entsprechend
liegt der Parteivorsitz in den Händen
einer Frau (Asya Abdullah Osman)
und eines Mannes (Salih Muslim) -
verfaßten schriftlichen Erklärung an-
gesichts der Interventionsdrohungen
des türkischen Staates und der mili-
tärischen Bewegungen seiner Armee

in die Nähe der syrischen Grenze an
die internationale Öffentlichkeit und
verlangte, daß die Türkei von ihren
Drohungen abrücke. Darin hieß es
unter anderem [9] :

Als politischer Teil der demokra
tischautonomen Verwaltung verhal
ten wir uns immer dem internationa
len Recht entsprechend. Wir nähern
uns an die zwischenstaatliche Gren
zen und die Nachbarn mit Respekt
und den internationalen Vereinba
rungen entsprechend.

Wir haben nicht die Absicht einen
unabhängigen Staat zu gründen. Die
Behauptungen des Staatspräsidenten
der Türkei haben weder Hand noch
Fuß. Mit der Entwicklung der demo
kratischautonomen Verwaltung ver
suchen wir im syrischen Chaos mit
an einer Lösung zu arbeiten. (...)

Wir wollen ein System, welches in
einem demokratischen Rahmen die
Einheit Syriens und alle Rechte und
Vorkommen schützt. Wir wollen auf
der Grundlage von guten Beziehun
gen zu den Nachbarländern in Kon
takt zu den Gesellschaften treten. Wir
sind ein Teil der Koalition gegen den
Terror. Auf dieser Grundlage rufen
wir die türkischen Vertreter dazu auf
von ihrer provokativen Politik abzu
rücken.

Das kurdische Modell einer demo-

kratischen Autonomie - eine Alter-

native für die Völker des Nahen

und Mittleren Ostens?

Die demokratische Autonomie war
thematischer Schwerpunkt einer
Konferenz, die, organisiert von ei-
nem Bündnis kurdischer Organisa-
tionen, dem Network for an Alterna-
tive Quest [10] , vom 3. bis 5. April
an der Universität Hamburg statt-
fand. Wie ein roter Faden zog sich
dabei durch die vielen Vorträge, Dis-
kussionen und Gespräche die Tatsa-
che, daß das aus der kurdischen Be-
wegung heraus zwar entwickelte,
aber keineswegs ausschließlich für

Kurdinnen und Kurden gedachte
Modell eines Aufbaus ohne staatli-
che Ordnung das Entwicklungsstadi-
um rein theoretischer Erörterungen,
utopistischer Zukunftsdiskussionen
und engagierter Debatten längst
überschritten und - siehe Rojava -
nachprüfbare Ergebnisse gezeitigt
hat.

Die in türkischen Medien kolportier-
te Aussage, die PYD sei gefährlicher
als der Islamische Staat, könnte mit
den taktischen Lageeinschätzungen
westlicher Staaten übereinstimmen,
insofern diese an der Aufrechterhal-
tung der vielfach konstatierten kul-
turellen und sozialpolitischen
"Rückständigkeit" der Region ein
Interesse haben, weil repressive Ver-
hältnisse in den Beziehungen zwi-
schen Bürger und Staat wie auch
zwischen den Geschlechtern ein po-
litisches Klima befördern, in dem sie
- und sei es mittels in ihren Händen
gefügiger Regenten - am effiziente-
sten wirken können. Ein Gesell-
schaftsmodell, das emanzipatorische
Ansprüche, die das Zusammenleben
verschiedener Völker und Glaubens-
gemeinschaften wie auch die Bezie-
hungen zwischen den Geschlechtern
betreffen, in Theorie und Praxis
glaubwürdig vermitteln kann, käme
demgegenüber einem Gift gleich,
das die offenen oder auch stillen
Kanäle ausländischer Einflußnah-
men zu verschließen droht.

Asya Abdullah während ihres Vor
trags im Audimax der Universität

Hamburg
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Mit Asya Abdullah Osman war auf
der Hamburger Konferenz die Ko-
Vorsitzende der PYD als Referentin
zugegen. [11 ] Sie sprach am ersten
Konferenztag in der der "Demokra-
tischen Moderne" gewidmeten zwei-
ten Session zum Thema "Demokra-
tische Nation - Ein Heilmittel gegen
Nationalismus?". Ihr Vortrag wird im
Mittelpunkt des zweiten Teils dieses
Berichts stehen, bietet er doch Inter-
essierten angesichts der nach wie vor
brisanten Lage in Rojava eine will-
kommene Gelegenheit, sich damit zu
befassen, wie eine politisch Verant-
wortliche das Modell der Demokra-
tischen Autonomie präsentiert. Da-
bei dürfte beispielsweise die Frage,
wie es um die Befreiung der Frauen
innerhalb der kurdischen Bewegung
bestellt ist, auch für viele Menschen
hierzulande von Interesse sein.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Näheres zur Triskele siehe im Be-
richt über den Eröffnungabend der
Konferenz von 2012 im Schatten-
blick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/093: Kongreß Kurdischer
Aufbruch - Symbolträchtig (SB)

[2] http://www.heise.de/tp/arti-
kel/45/45318/

[3] http://www.heise.de/tp/arti-
kel/45/45313/

[4] http://www.focus.de/politik/aus-
land/islamischer-staat/isis-terror-is-
lamischer-staat-erobert-gebiete-in-
afghanistan_id_4784587.html

[5] http://www.nzz.ch/internatio-
nal/naher-osten-und-nordafrika/kur-
den--die-wirksamste-waffe-gegen-
den-is-1 .1 8565854

[6] http://www.nzz.ch/internatio-
nal/europa/die-tuerkei-prueft-den-
einmarsch-in-syrien-1 .1 8570808

[7] http://civaka-azad.org/rojavasy-
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[8] http://www.nzz.ch/internatio-
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[9] http://civaka-azad.org/pyd-die-
tuerkei-muss-von-ihren-drohungen-
abruecken/

[10] http://networkaq.net/

[11 ] Siehe auch das Interview mit
Asya Abdullah im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbefrei-
ung .. . Asya Abdullah im Gespräch
(SB)

Bisherige Beiträge zur Konferenz
"Die Kapitalistische Moderne her
ausfordern II" in Hamburg im Schat
tenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Auf-
bruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (1 )
(SB)
BERICHT/193: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (2)
(SB)
BERICHT/194: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (3)
(SB)
BERICHT/195: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (4)
(SB)
BERICHT/197: Kurdischer Auf-
bruch - in demokratischer Urtraditi-
on .. . (SB)
BERICHT/198: Kurdischer Auf-
bruch - Konföderalismus sticht Kul-
turchauvinismus .. . (SB)

INTERVIEW/250: Kurdischer Auf-
bruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge .. . Dêrsim
Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Auf-
bruch - der Feind meines Feindes . . .
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbe-
freiung .. . Asya Abdullah im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Auf-
bruch - und also Öcalan .. . Muste-
fa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Auf-
bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
. . . ElmarAltvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261 : Kurdischer Auf-
bruch - vom Vorbild lernen .. . Gönül
Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Auf-
bruch - Ketten der Schuld .. . David
Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Auf-
bruch - die Klassen wandeln sich .. .
David Harvey im Gespräch (SB)
INTERVIEW/264: Kurdischer Auf-
bruch - linksinternational . . . Arno-
Jermaine Laffin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/265: Kurdischer Auf-
bruch - Grenzen sind die ersten Fes-
seln . . . Anja Flach im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/266: Kurdischer Auf-
bruch - versklavt, erzogen und ge-
brochen .. . Radha D'Souza im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/267: Kurdischer Auf-
bruch - Im Feuer erstritten .. . Neci-
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POLITIK / REPORT / BERICHT

Minenfeld Afghanistan - Die Haftung des Westens ...

Endlose Kette der Kriege  Alptraum finale Dominanz

Tagung Afghanistan 2015. Frieden in Afghanistan? Vergessen? am 13. Juni 2015 in Düsseldorf

(SB)  Wie in Strategiepapieren füh-
render US-amerikanischer Denkfa-
briken nachzulesen ist, suchte man
nach dem Zusammenbruch der So-
wjetunion und dem proklamierten
Ende der Konkurrenz der Gesell-
schaftssysteme ein neues Feindbild.
Die Wahl fiel nicht von ungefähr auf
den Islam. Zum einen ließ sich auf
diese Weise der absolute Vormachts-
anspruch der USA und ihrer Verbün-
deten vom für überwunden erklärten
Klassenkampf auf eine kulturalisti-
sche Schiene lenken. Zum anderen
waren es überwiegend islamische
Staaten, die es im Zuge geostrategi-
scher Expansion zu überrollen galt.
Langfristiges Ziel blieb die Einkrei-
sung und letztendliche Niederwer-
fung Rußlands und Chinas, die der
angestrebten globalen Dominanz der
westlichen Mächte im Wege stehen.

In seinem vor wenigen Tagen veröf-
fentlichten ersten Strategiebericht
seit vier Jahren stuft das US-Militär
Rußland und China als Bedrohung
für die nationalen Sicherheitsinteres-
sen ein. US-GeneralstabschefMartin
Dempsey spricht darin von einer
"geringen, aber wachsenden" Wahr-
scheinlichkeit, daß die USA einen
Krieg mit einer Großmacht führen
könnten, der "immense" Auswirkun-
gen hätte. Gleichzeitig zeigt sich
Dempsey besorgt über einen schlei-
chenden Machtverlust der US-Ar-
mee: "Unser vergleichsweiser mili-
tärischer Vorteil hat zu erodieren be-
gonnen." Den Streitkräften müßten
ausreichende finanzielle Ressourcen
zur Verfügung stehen, um ihrer "glo-
balen Verantwortung gerecht zu wer-
den". Mit einem Jahresbudget von
rund 600 Milliarden Dollar sind die

US-Streitkräfte die mit Abstand best-
finanzierte Armee der Welt. [1 ]

Als Präsident George W. Bush im
Gefolge des 11 . September 2001 der
Welt einen langen Krieg ohne abseh-
bares Ende ankündigte, war das kei-
ne bloße Drohgebärde oder Übertrei-
bung. Unter dem Vorwand, man
kämpfe gegen den internationalen
Terrorismus und nicht etwa gegen
Nationalstaaten, frißt sich seither ei-
ne ununterbrochene Abfolge von
Waffengängen in einem Keil voran,
der den Mittleren Osten durchdringt
und aufZentralasien weist. Um Ruß-
land und China in die Flanke zu fal-
len und zugleich zu spalten, führt die
NATO Kriege mit dem unmittelba-
ren Ziel, die Ausgangsbedingungen
für die künftigen Kriege zu verbes-
sern.

Ob die jeweilige Intervention und
Okkupation erfolgreich verlief oder
gescheitert ist, läßt sich daher nicht
nach dem klassischen Muster von
Eroberung und dauerhafter Einver-
leibung bemessen. Selbst die gewal-
tigste Militärmacht weltweit läuft
angesichts des größtmöglichen stra-
tegischen Entwurfs Gefahr, sich zu
überstrecken, zu verausgaben und so
ihren eigenen hegemonialen Interes-
sen zum Opfer zu fallen. Wenngleich
das Wunschbild westlicher Militärs,
mit geballter Wucht zuzuschlagen
und zu siegen, um sich möglichst
schnell dem nächsten Angriffsziel
zuzuwenden, nirgendwo realisiert
werden konnte, läßt sich der lange
Feldzug nur so und nicht anders füh-
ren. Das Gros der Kampftruppen
muß früher oder später abgezogen
werden, die Sicherung des Terrains

sollen Stützpunkte, Spezialkomman-
dos und insbesondere einheimische
Militär- und Polizeikräfte überneh-
men.

Wenngleich die Militärausgaben ex-
plodieren, die Staatsverschuldung
der USA ins Astronomische wächst
und die Schneise der Verwüstung in
den Kriegsgebieten aller Propagan-
da aufzubauender Staatlichkeit, De-
mokratie und Menschenrechte Hohn
spricht, ist aus Perspektive imperia-
listischer Aggression doch kein Auf-
wand zu groß und jedes Mittel recht,
sofern sich durch diesen Kraftakt die
Eliminierung der Konkurrenz und
damit künftig die alleinige Verfü-
gung über die schwindenden Le-
bensmöglichkeiten auf dem Planeten
erringen läßt. Überlegene Waffenge-
walt samt einer allseits gefürchteten
Bereitschaft, von ihr Gebrauch zu
machen, bleibt das Fundament einer
Vorherrschaft, die dann auch weit
über militärische Gewaltakte hinaus
ökonomische, politische und ideolo-
gische Dominanz befördert.

So wenig die bloße Hoffnung, das
US-Imperium werde über kurz oder
lang von selbst kollabieren, Handha-
be für die Herbeiführung dieses Pro-
zesses schafft, so wenig handelt es
sich beim skizzierten strategischen
Entwurf der westlichen Mächte um
eine unabweisliche Entwicklung, die
vor Niederlagen gefeit wäre. Ob das
Kriegsgeschrei im Vorfeld der näch-
sten Offensive den Blutzoll und die
Verheerungen der zurückliegenden
vergessen macht und die Reihen des
Aufmarsches fest schließt, entschei-
det sich von Fall zu Fall. Woran die
Kette dieser Kriege bricht, bleibt so-
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lange im Ungewissen, wie man die
Deutungsmacht an der Heimatfront
den Protagonisten einheimischer
Partizipation am großen Feldzug
überläßt.

Anzunehmen, daß der deutsche Im-
perialismus harmloser, weil ein zivi-
leres Korrektiv in der Arbeitsteilung
der NATO sei, wäre verhängnisvoll.
Gerade weil die Altlast zweier Welt-
kriege dem hiesigen Bellizismus ei-
ne Stufenfolge ideologischer Zwi-
schenetappen abnötigte, ehe er wie-
der uneingeschränkt in die Offensi-
ve gehen konnte, ist er außerordent-
lich findig und robust, gerade was
die Kreation der Kriegsvorwände be-
trifft. Niemand würde den Amerika-
nern die Behauptung abnehmen, sie
seien nach Afghanistan gekommen,
um Aufbauhilfe zu leisten. Niemand
sonst könnte die zivil-militärische
Zusammenarbeit so homogen
stricken wie die deutsche Hand. Wer
überträfe die hierzulande perfektio-
nierte Logistik der Kriegsführung an
fernen und wechselnden Schauplät-
zen? Wo fände man eine effizientere
Ausbildung in Sachen innerer Si-
cherheit samt der zugehörigen Tech-
nologie deutscher Unternehmen, von
diversen Rüstungsgütern ganz zu
schweigen? Auch sagt man dem
BND eine langjährige Präsenz und
Kompetenz in dieser Weltregion
nach. Schon bevor man also auf die
deutlich sichtbaren Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr selbst wie auch
die zumeist im Verborgenen angesie-
delten Aktivitäten der KSK zu spre-
chen kommt, fehlt es nicht an An-
haltspunkten, trotz der Einbindung in
die NATO von einem tendenziell ei-
genständigen deutschen Imperialis-
mus zu sprechen.

Verheerende Zwischenbilanz nach

vierzehn Jahren Krieg

Zieht man eine Zwischenbilanz nach
vierzehn Jahren Krieg am Hindu-
kusch, so erweist sich die Lage als
verheerender denn je. Die Studie
"Costs of war" der US-amerikani-

schen Brown University spricht von
rund 68.000 Todesopfern, seit die in-
ternationalen Truppen in das Land
eingerückt sind. Etwa genauso viele
Menschen seien seitdem verletzt
worden. Zieht man die Zahlen aus
Afghanistan, dem Irak und Pakistan
zusammen, fällt der Blutzoll noch
wesentlich drastischer aus. Seit 2001
starben dort rund 350.000 Menschen,
darunter etwa 220.000 Zivilisten, die
meisten von ihnen im Irak. In der
Realität fallen die Zahlen mit Sicher-
heit weit höher aus, zumal die To-
desopfer unter den Zivilisten nur
schwer zu erheben sind. Während die
Zahlen über getötete Soldaten der
westlichen Mächte penibel aufge-
zeichnet werden, gibt es nur vage
Schätzungen hinsichtlich der getöte-
ten "Aufständischen" und zivilen
Opfer. [2]

Allein für Afghanistan gehen andere
Schätzungen von weit über 100.000
Todesopfern aus. Auch ist die Unter-
scheidung zwischen "Taliban" und
Zivilbevölkerung in erheblichem
Maße fiktiv: Zum einen subsumieren
westliche Militärs jegliche Fraktio-
nen des afghanischen Widerstands
gegen das Besatzungsregime unzu-
lässigerweise unter den Sammelbe-
griff "Taliban", zum anderen werden
Todesopfer häufig pauschal den
"Aufständischen" zugeordnet. Der
erhobene Vorwurf, zahlreiche Af-
ghanen seien tagsüber Bauern und
nachts Taliban, verweist auf einen
Guerillakrieg, in dem die Besat-
zungsmacht mehr oder minder die
gesamte Bevölkerung ins Visier
nimmt und zynisch von Kollateral-
schäden spricht, wo ihre Angriffe
nachweislich zivile Opfer fordern.
Bezeichnenderweise ist gerade der
als präzise verkaufte Drohnenkrieg
dafür bekannt, daß in der Regel mit
jedem ausgewiesenen Ziel der abge-
feuerten Raketen eine Vielzahl wei-
terer Menschen in der unmittelbaren
Umgebung getötet wird.

Die UN-Agentur für Afghanistan do-
kumentierte im vergangenen Jahr
10.548 zivile Opfer (3.699 Tote und

6.849 Verletzte). Das sind 25 Prozent
mehr Tote als im Jahr zuvor und die
höchste Zahl an zivilen Toten und
Verletzten seit Beginn der Doku-
mentation durch die UN 2009. [3]
Für das laufende Jahr ist ein weiterer
Anstieg zu erwarten, so daß seriöse
Untersuchungen davon ausgehen,
daß der Krieg in Afghanistan keines-
wegs beendet ist, sondern im Gegen-
teil wieder an Heftigkeit zunimmt.

Die offizielle Lesart, wonach die
"Operation dauerhafte Freiheit" be-
endet ist und die Verantwortung er-
folgreich an die bewaffneten und
ausgebildeten einheimischen Sicher-
heitskräfte übergeben wird, hält der
Realität nicht stand. Allein 2014
wurden mehr als 5.000 afghanische
Soldaten und Polizisten getötet. US-
Militärkommandanten bezeichnen
die hohen Verluste und die große
Zahl der Fahnenflüchtigen als un-
haltbar. Offiziell beträgt die Stärke
der afghanischen Streitkräfte
352.000 Mann, doch räumen ameri-
kanische Regierungsvertreter ein,
daß sie angesichts der Verluste der-
zeit erheblich niedriger ist. Im Osten
und Süden des Landes, wo der be-
waffnete Widerstand den afghani-
schen Sicherheitskräften die größten
Verluste zugefügt hat, stünden diese
auf verlorenem Posten, erhielten sie
nicht Luftunterstützung durch
Kampfhubschrauber und Jagdflug-
zeuge aus Stützpunkten der US-
Truppen in Kandahar. Wenngleich
man noch nicht davon sprechen
kann, daß die einheimischen Sicher-
heitskräfte am Rande der Auflösung
stehen, haben Pentagon und NATO
doch bezeichnenderweise beschlos-
sen, sämtliche Informationen über
ihre Kampffähigkeit für geheim zu
erklären. [4]

Schlimmer noch als die militärische
ist die wirtschaftliche und soziale
Lage des Landes. Beim Pro-Kopf-
Einkommen rangiert Afghanistan an
215. Stelle der Welt, fast die Hälfte
der Bevölkerung lebt in extremer Ar-
mut. In Folge des Truppenabzugs
und der sinkenden Auslandshilfe, der
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wichtigsten Einnahmequellen der
afghanischen Wirtschaft, beginnt
diese zu schrumpfen. Die von US-
Organisationen verbreiteten Zahlen
über eine deutliche Verbesserung
der Lebenserwartung, Bildung und
anderer Indizes werden von interna-
tionalen Organisationen in Zweifel
gezogen und mehr oder weniger als
Kriegspropaganda eingeschätzt.

Marionettenregime in Kabul am

Tropf der Westmächte

Alles deutet darauf hin, daß sich das
Marionettenregime in Kabul aus ei-
gener Kraft nicht halten kann. US-
Verteidigungsminister Ashton Car-
ter hat bereits angekündigt, man
werde die Operationen zur Auf-
standsbekämpfung und den bisheri-
gen Zeitplan für den Truppenabzug
noch einmal überdenken. Gegen-
wärtig befinden sich noch zehntau-
send US-Soldaten, etwa zwanzig-
tausend Söldner und mehrere hun-
dert CIA-Agenten im Land. Die
USA haben den geplanten Abzug
weiterer 5000 Soldaten mindestens
bis Ende des Jahres vertagt. Die
nächtlichen Mordkommandos durch
Special Forces in den Dörfern und
die Luftangriffe auf vermutete Stel-
lungen von Aufständischen wurden
verstärkt. Beide Kampfmethoden
sind bei der Bevölkerung verhaßt
und wurden von Ex-Präsident Ha-
mid Karsai offiziell verboten. Sein
Nachfolger Ashraf Ghani hat sie
wieder erlaubt, was auf die prekäre
Lage seines Regimes hinweist.

Der längste Krieg in der Geschich-
te der Vereinigten Staaten hat bis-
lang je nach Schätzung zwischen
750 Milliarden und mehreren Billio-
nen Dollar gekostet. Die USA haben
insgesamt 65 Milliarden Dollar für
die Organisation, Ausbildung und
Bewaffnung der afghanischen Poli-
zei und des Militärs ausgegeben.
Die Sicherheitskräfte werden wei-
terhin mit vier bis fünfMilliarden
Dollar jährlich finanziert, fast dem
Dreifachen der Staatseinnahmen

Afghanistans, die überdies rückläu-
fig sind. Zudem wurde die Einrich-
tung eines Hilfsfonds in Höhe von
800 Millionen Dollar angekündigt,
der das Land dabei unterstützen soll,
selbständig zu werden.

Machen schon diese Zahlenverhält-
nisse deutlich, daß die Regierung in
Kabul keinesfalls über die finanzi-
ellen Mittel verfügt, sich ohne mas-
sive ausländische Unterstützung an
der Macht zu halten, so zweifeln
auch hochrangige Experten aus dem
Militär- und Sicherheitsapparat
Obamas an der proklamierten Über-
gabe der Sicherheitsverantwortung.
So erklärte der nationale Geheim-
dienstdirektor James Clapper, die
afghanischen Sicherheitskräfte wür-
den für den Rest des Jahres vermut-
lich die meisten großen Bevölke-
rungszentren unter Kontrolle halten.
Ohne weitere Finanzierung durch
die USA könnten sie jedoch weder
eine stabile noch lebensfähige Kraft
bleiben.

Noch deutlicher äußern sich Berater
und Militärs, die nicht mehr im ak-
tiven Dienst stehen. Der ehemals
hochrangige Kommandant in Af-
ghanistan, David Barno, erklärte in
einem Interview, nach dem Abzug
der USA könnte es für die Afghanen
innerhalb von sechs Monaten vorbei
sein, vor allem, wenn auch noch das
amerikanische Geld ausbleibe. Und
der frühere Pentagon-Beamte und
Berater des US-Militärs, Anthony
Cordesman, warnte in einem vom
Center for Strategic and Internatio-
nal Studies veröffentlichten Bericht,
die USA liefen Gefahr, bei der
Übergabe der Verantwortung an die
Afghanen die gleichen gravierenden
Fehler wie in Vietnam und im Irak
zu begehen.

Propagandaoffensive an der

Heimatfront

Die Diskrepanz zwischen den Er-
klärungen der Regierung in Wa-
shington und den tatsächlichen Ver-

hältnissen in Afghanistan könnte
größer nicht sein. Ende letzten Jah-
res hatte Präsident Barack Obama
verkündet, der längste Krieg in der
amerikanischen Geschichte komme
zu einem verantwortungsvollen Ab-
schluß. Die Verringerung der Trup-
pen sei ein Meilenstein für die USA.
Die "Operation dauerhafte Freiheit"
sei ein Erfolg, da man den harten
Kern der al-Qaida-Führung erfolg-
reich vernichtet, Osama bin Laden
zur Strecke gebracht, Terroran-
schläge verhindert und das Leben
zahlloser Amerikaner gerettet habe.
Ohne ein Wort über die humanitäre
Katastrophe im Land zu verlieren,
erklärte der US-Präsident weiter,
man habe der afghanischen Bevöl-
kerung geholfen, die Kontrolle über
ihre Städte und Dörfer zurückzuer-
langen und die eigene Sicherheit
wieder selbst in die Hand zu neh-
men.

Während einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz mit dem afghanischen
Präsidenten Ashraf Ghani im Wei-
ßen Haus Ende März äußerten sich
beide optimistisch, was den Über-
gang der Sicherheitsverantwortung
betreffe, nach dem die afghanischen
Truppen die volle Verantwortung
für die Sicherheit im Land haben
würden. Zugleich wurde jedoch der
Zeitplan für den Rückzug der US-
Kampftruppen bereits zum dritten
Mal seit Mai 2014 geändert, um der
sich verschlechternden Sicherheits-
lage Rechnung zu tragen.

Daß sich eine derartige Irreführung
der eigenen Bevölkerung, um die es
bei solchen Erklärungen von Regie-
rungsseite in erster Linie geht,
durchaus noch übertreffen läßt, un-
terstreicht der Internetauftritt des
Auswärtigen Amtes in Berlin zur
Lage am Hindukusch. Wie es dort
heißt, bleibe Deutschland einer der
wichtigsten Partner Afghanistans.
Nachdem der Einsatz der Interna-
tionalen Schutz- und Unterstüt-
zungstruppe (ISAF) beendet sei, be-
teilige man sich als drittgrößter Ge-
ber am zivilen Wiederaufbau, und
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dieses Engagement bekomme ein
zunehmend ziviles Gesicht. Wenn-
gleich die Sicherheitslage in vielen
Teilen des Landes instabil bleibe
und regierungsfeindliche Kräfte
teilweise noch handlungsfähig sei-
en, würden doch die Afghanischen
Nationalen Sicherheitskräfte
(ANSF) immer besser und kompe-
tenter. Sie hätten die Sicherheits-
verantwortung vollständig über-
nommen und würden dabei seit An-
fang 2015 durch die "Resolute Sup-
port Mission" (RSM) der NATO
mit Ausbildung und Beratung un-
terstützt.

Damit das Erreichte nicht gefährdet
wird, hätten Afghanistan und die
internationale Gemeinschaft in den
vergangenen Jahren durch entspre-
chende Vereinbarungen gemeinsam
Vorsorge getroffen. Auf den inter-
nationalen Konferenzen in Bonn
(Dezember 2011 ), Chicago (Mai
2012) und Tokio (Juli 2012) habe
Afghanistan Klarheit über die zivi-
le und militärische Unterstützung
erhalten. In Tokio seien zudem ge-
genseitige Rechenschaftspflichten
vereinbart worden, um die Reform-
schritte der afghanischen Regie-
rung anhand festgelegter Ziele und
Kriterien überprüfbar zu machen.
Wie die letzte förmliche Überprü-
fung Ende Januar 2014 gezeigt ha-
be, müßten die Reformen mit noch
größerem Nachdruck verfolgt wer-
den, doch sei Afghanistan insge-
samt auf einem guten Weg.

Deutschland werde sich weiter ent-
schlossen für die friedliche Ent-
wicklung eines demokratischen Af-
ghanistan einsetzen und beteilige
sich deshalb mit einem jährlichen
Beitrag in Höhe von rund 150 Mil-
lionen Euro an der Finanzierung
der afghanischen Sicherheitskräfte.
Darüber hinaus engagiere man sich
mit jährlich 430 Millionen Euro an
Maßnahmen zur Verbesserung der
Lebensbedingungen und Stärkung
der Regierungsführung. Dauerhaf-
ter Frieden sei nicht durch eine mi-
litärische, sondern nur durch eine

politische Lösung herbeizuführen.
Nicht verhandelbar seien der Bruch
mit dem internationalen Terroris-
mus, der Verzicht aufGewalt und
die Anerkennung der afghanischen
Verfassung, einschließlich ihrer
Gebote zum umfassenden Schutz
der Menschenrechte. [5]

Kampf um die Deutungsmacht -

Afghanistan nicht vergessen!

Wie dieses brachiale bis filigrane
Schmieden der Deutungsmacht in
den Hauptstädten der westlichen
Welt unterstreicht, ist Vergessen
kein ausschließlich passiver Pro-
zeß, dem nicht nachgeholfen wer-
den könnte. Daß die Bevölkerung
rasch vergessen muß, was im letz-
ten Krieg geschehen ist, will man
sich ihrer Zustimmung zum näch-
sten versichern, ist in den NATO-
Ländern angesichts der galoppie-
renden Abfolge immer weiterer
Waffengänge unverzichtbare
Staatsräson. Während die US-Re-
gierung unverfroren längst wider-
legte Angriffsvorwände und fiktive
Erfolge ohne Rücksicht auf eigene
und um so mehr afghanische Verlu-
ste wiederkäut, perfektioniert Ber-
lin in einer Mischung aus vasallen-
treuer Arbeitsteilung und ambitio-
nierter geostrategischer Platzhalter-
schaft die vorgeblich zivil-partner-
schaftliche und humanitäre Larve
der Aggression und Okkupation.

Die prolongierte Präsenz von Be-
satzungstruppen samt Kampfein-
sätzen in Afghanistan überlappt
sich mit Luftangriffen in Syrien
und im Irak, Plänen für eine Groß-
offensive gegen irakische Städte
wie Mossul und einer zeitgleich mit
der Türkei angekündigten Initiati-
ve, man wolle Tausende syrische
Rebellen ausbilden, die vorgeblich
gegen den Islamischen Staat (IS)
eingesetzt werden sollen, de facto
jedoch vor allem das Regime in Sy-
rien bedrohen. Unterdessen erhöht
Washington in der Ukraine den
Druck auf Moskau selbst auf die

Gefahr hin, die zitierte "geringe,
aber wachsende Wahrscheinlich-
keit" eines direkten Konflikts mit
der Atommacht Rußland zu forcie-
ren. Was in Afghanistan geschieht,
ist in diesem Szenario keineswegs
eine längst überholte und mithin ir-
relevante Fußnote der Geschichte.
Es handelt sich ganz im Gegenteil
um ein notwendiges Glied in der
Kette vorangetriebener Frontver-
läufe, dessen Bruch maßgeblich
dazu beitragen könnte, den Vor-
marsch der NATO-Mächte zum Er-
liegen zu bringen. Aus diesem
Grund, und um wieviel mehr noch
der drangsalierten Menschen in Af-
ghanistan willen, darf nicht in Ver-
gessenheit geraten, was Krieg und
Besatzung am Hindukusch anrich-
ten.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/us-militaer-stuft-rus-
sland-und-china-als-bedrohung-ein-
a-1041660.html

[2] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/afghanistan-rund-68-
000-todesopfer-laut-studie-seit-
2001 -a-1036670.html

[3] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2015/03/26/afgh-m26.html

[4] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2015/03/26/afgh-m26.html

[5] http://www.auswaertiges-amt.-
de/DE/Aussenpolitik/Regiona-
leSchwerpunkte/AfghanistanZen-
tralasien/Afghanistan-Einstieg-
node.html
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Fracking - Im Zweifel für die Industrie ...

Kann Trinkwasser durch Frackingaktivitäten kontaminiert werden?

Zur aktuellen Studie der amerikanischen Umweltbehörde EPA
und ihrer Kunst, Fakten zu vermeiden

(SB)  Schadet Fracking dem Trink-
wasser? Für Frackinggegner und je-
ne Betroffenen der amerikanischen
Landbevölkerung, deren Trinkwas-
ser in speziellen mobilen Behältern
von Förderfirmen wie Cabot Ener-
gy manchmal aus eigenen Stücken,
meist aber erst nach entsprechen-
dem Druck durch Behörden oder
Öffentlichkeit herangeschafft wer-
den muß, weil das Wasser, das aus
den Leitungen fließt, nach Erdöl
schmeckt, ist dies überhaupt keine
Frage. Bereits zu Beginn der
Frackingära gab es Befürchtungen
und Klagen von Anwohnern über
Trink- und Grundwasserverunreini-
gungen, aber auch über Kopf-
schmerzen und andere Befindlich-
keitsstörungen, die auf erhöhte
Emissionen von organischen Ver-
bindungen in der Umgebungsluft
oder auf illegale Deponierung von
Ölrückständen im Boden der Regi-
on zurückgeführt wurden. Selbst
dramatische Erschütterungen wie
die Explosion eines Hauses in Bain-
bridge, Ohio 2007, die nachweislich
auf eine undichte Zementierung ei-
ner Schiefergasbohrung zurückge-
führt werden konnten - mit der Fol-
ge, daß Gas in den Grundwasserlei-
ter eindringen konnte, "Bumm" -,
reichten nicht, um die Behörden
wachzurütteln, diesen existentiellen
Sorgen nachzugehen. [1 ] Die ame-
rikanische Umweltbehörde (Envi-
ronmental Protection Agency -
EPA) brauchte schließlich fünf Jah-
re, um sich zu einer ultimativen Ant-
wort durchzuringen, die am 4. Juni
2015 auf einer Pressekonferenz vor-
gestellt wurde und nun doch wieder
an die berüchtigten Antworten von

Radio Eriwan erinnert: "Im Prinzip
ja . . .", doch eigentlich "JEIN"!

Bereits im Vorfeld der längst überfäl-
ligen Studie wurde wissenschaftli-
chen Hinweisen zu dieser Frage
nicht ausreichend nachgegangen, die
zudem meist aufEigeninitiative ge-
wonnen wurden, wie die von Thea
Colborn. [2] Sie konnte aufgrund ei-
gener Probennahmen 2007 vor ei-
nem Ausschuß den ungesachgemä-
ßen Umgang der Förderunternehmen
mit gesundheitsgefährdenden Be-
triebsstoffen bestätigen. Laut der
jüngsten Studie der Energy Watch
Group [3] von Werner Zittel,
"Fracking, eine Zwischenbilanz",
hatte die Biologieprofessorin auf ei-
gene Verantwortung bei entspre-
chenden Gelegenheiten Wasserpro-
ben genommen und analysiert. Dar-
in konnte sie mehr als 100 toxische,
biozide oder anderweitig gesund-
heitsgefährdende Substanzen nach-
weisen. Die Analyse veröffentlichte
sie in ihrem Schreiben an die Behör-
de und in einer Zeitschrift. [4]

Erst im Jahr 2010 beauftragte
schließlich das US-Repräsentanten-
haus die nationale Umweltbehörde
damit, die bisherige Umweltstudie
von 2004, in der kein Risiko für die
Kontamination von Grund- und
Trinkwasser in Folge von
Frackingaktivitäten gesehen wurde,
zu überarbeiten und in einer neuen
Studie die Risiken und das Gefähr-
dungspotential hydraulisch stimu-
lierter Bohrungen anhand des Moni-
toring konkreter Bohrungen reali-
stisch herauszuarbeiten. Diese Stu-
die sollte spätestens 2013 fertigge-

stellt werden und als Basis für künf-
tige politische Regularien dienen. [5]

Bis heute zögerte die EPA die Veröf-
fentlichung der Studie hinaus. Denn
die letztgültige Antwort auf die Fra-
ge: "Ist das Trinkwasser in Gefahr
oder nicht?", konnte und mußte zu
Ungunsten künftiger US-Fracking-
Vorhaben der milliardenschweren
Gas- und Erdölindustrie in den Staa-
ten ausfallen, will man die Wasser-
versorgung für Millionen von Ame-
rikanern nicht gefährden.

Werner Zittel vermutet die Ursache
des immer wieder hinausgeschobe-
nen Veröffentlichungstermins darin,
daß viele Studieninhalte mit der
Kohlenstoffindustrie abgeklärt wer-
den mußten, die sich ihre fast tradi-
tionelle Einflußnahme vorbehalten
haben könnte. Zahlreiche Hinweise
für eine offene Zusammenarbeit
zwischen EPA und der fossilen Ener-
giewirtschaft in der Vergangenheit
sprächen dafür [3] . So wurde bereits
2005 mit der Verabschiedung des
"Clean Energy Act" der Schutz von
Trinkwasser und Gewässern bezüg-
lich der Exploration und Förderung
von Erdöl und -gas aufgehoben, da
diese sich in größerer Tiefe abspiel-
ten. Davor hatten sich bereits laut
Zittel die drei größten in die Schie-
fergas-Gewinnung involvierten För-
derunternehmen (Halliburton, BJ
Services und Schlumberger) mit der
US-Umweltbehörde geeinigt, eine
längst überfällige Umweltauflage zu
erfüllen, nämlich auf Diesel als In-
jektionschemikalie zu verzichten. Im
Gegenzug entfiel die Überwa-
chungskompetenz der Umweltbe-
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hörden für sämtliche Frackingaktivi-
täten. Diese können nach diesem
Schachzug bis heute nur noch ein-
greifen, wenn nachweislich gegen
die Umweltauflage verstoßen wird,
also weiterhin Diesel in der Injekti-
onsflüssigkeit enthalten ist. Mit Dick
Cheney - damals Vizepräsident der
Bush-Administration - als maßgebli-
chem Wortführer in dieser Einigung,
der durch finanzielle Bindungen an
die Firma Halliburton ein eigenes In-
teresse daran hatte, Frackingaktivitä-
ten den Weg zu ebnen, haben diese
Machenschaften, die laut Zittel als
"Halliburton Loophole" bzw. "-Ge-
setzeslücke" durch die Presse gin-
gen, jedoch ein populäres Gesicht er-
halten, womit die Beteiligung der
EPA in den Hintergrund geriet. Denn
auch die spätere, inzwischen zurück-
getretene Chefin der EPA, Lisa Perez
Jackson und der jetzige Energiemi-
nister Ernest Jeffrey Moniz hielten
den eingeschlagenen Kurs im Weg-
behaupten der Tatsache, Fracking
könnte sich schädigend aufdie Um-
welt ausüben, selbst nach einschlägi-
gen Nachweisen und Studien der ei-
genen Wissenschaftler bei. Die ent-
scheidende Voraussetzung für die
Sonderregelung im "Clean Energy
Act", d.h. die Exploration und För-
derung in großen Tiefen, wurde erst
vor kurzem - unbeachtet von der US-
Regierung und EPA - revidiert [s.u.] .

Noch Anfang des Jahres sah es so
aus, als würde die längst überfällige
EPA-Studie zur Frage: "Kann Trink-
wasser durch Frackingaktivitäten
kontaminiert werden?", [6] eine wei-
tere unendliche und schließlich bald
ausgesessene Geschichte werden, die
in absehbarer Zeit in den Archiven
ungelöst verschwunden sein könnte.
Denn nach Schätzungen vieler Ex-
perten, u.a. Werner Zittel und Hans-
Josef Fell, Präsident der Energy
Watch Group, die das Thema im
März dieses Jahres ausführlich auf
einer Pressekonferenz in Berlin er-
läuterten, ist der Fracking-Boom in
den USA längst vorbei. Die letzten
Projekte sind in der Auslaufphase .. .
[3]

Das mag aber auch der eigentliche
Grund sein, warum man die Studie,
die den bisherigen Standpunkt der
amerikanischen Obama-Umweltpo-
litik zumindest nach Ansicht von
dem für seine unbestechliche und
kritische Meinung ausgezeichneten
amerikanischen Online-Magazin In-
sideClimate News komplett um-
kehrt, nun doch noch ungehindert
kundgeben konnte. [7]

Danach habe die Studie nach Jahren
gegenteiliger Behauptung nun offizi-
ell besondere Umstände [im Wort-
laut: "specific instances"] einge-
räumt, unter denen es doch zu einer
Beeinflussung von Trinkwasser-Res-
sourcen oder gar einer Verschmut-
zung von Trinkwasserbrunnen kom-
men könne. Ein strategisch ge-
schickter Schachzug, wie sich her-
ausstellt, wenn man die Aufnahme
der Quasi-Nullaussage bei den
Fracking-Kritikern betrachtet: Die
Schlußfolgerung sei ein zentraler
Punkt in dem immerhin tausend Sei-
ten starken Beurteilungsentwurf, der
am 5. Juni von der amerikanischen
Umweltbehörde herausgegeben wur-
de, um der öffentlichen Sorge über
mögliche Umweltschäden durch
Fracking Rechnung zu tragen. "Die
EPA habe nur bestätigt, was Gemein-
den, die seit Jahren mit den Folgen
der Frackingaktivitäten zu kämpfen
hätten, schon lange beklagten:
Fracking vergiftet das Trinkwasser",
zitierte InsideClimate News die Vor-
sitzende der Umweltorganisation
Earthworks, Lauren Pagel, "nun
müßten auch endlich die Regierung,
das amerikanische Repräsentanten-
haus und sämtliche Staatsbehörden
damit aufhören, das Märchen vom
sauberen und sicheren Fracking zu
verbreiten." [7] Der Inhalt der Studie
reicht sicherlich nicht dafür.

Denn schon längst hat die EPA die
Ruderblätter weit ausgestreckt, um
mit dem nächsten Schlag kräftig zu-
rückzurudern: Zum einen heißt es,
die Anzahl der nachgewiesenen Fäl-
le einer Umweltkontamination sei
doch vergleichsweise zur Anzahl der

Bohrlöcher nur gering. Und zum an-
deren gäbe es keine Beweise dafür,
daß die gefundenen Voraussetzungen
für eine mögliche Kontamination des
Trinkwassers auch in jedem Fall zu
einer systematischen Verschmutzung
der Trinkwasserreserven in den Ver-
einigten Staaten geführt habe. Abge-
sehen davon, daß die amerikanische
Öl- und Gasindustrie immer schon
darauf bestanden hat, daß die nach-
gewiesene Wasserverschmutzung
nichts mit Frackingaktivitäten zu tun
hatte, greifen Industriegruppen wie
"Energy in Depth" solche Be-
schwichtigungsformeln wie "das
Fehlen der Beweise für eine syste-
matische Wasserverschmutzung in
den Vereinigten Staaten" sofort auf,
um ihrerseits darauf hinzuweisen,
daß die Furcht vor Fracking nach wie
vor unbegründet sei, schreibt Neela
Banerjee in ihrem Bericht auf Insi-
deClimate News und zitiert einen
beispielhaften Kommentar der Ge-
genseite:

With this new report, it couldn't be
clearer that shale development is oc
curring in conjunction with environ
mental protectionand the claims by
antifracking activists have been
thoroughly debunked", wrote Katie
Brown on Energy In Depth's websi
te. [7]

[Die neue Studie macht es so deut
lich wie nie zuvor, daß die Erschlie
ßung von Schiefergasfeldern in di
rektem Zusammenhang mit Umwelt
schutz zu sehen sei  und die Vorwür
fe von AntiFracking Aktivisten wä
ren damit eingehend als unbegrün
det entlarvt worden", schrieb Katie
Brown auf der Energy In Depth Web
seite. Übersetzung SBRed.]

Auch das wirtschaftsnahe Schweizer
Online-Journal CLEANTECH [8]
interpretiert die EPA-Studie als Ent-
warnung. Die Studie zeige, wie weit
verbreitet das Fracking in den USA
sei. Täglich würden im Durchschnitt
5,67 Millionen Liter Wasser für
Fracking genutzt, zwischen 2011 und
2014 seien allein 30.000 Fracking-
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bohrlöcher in 25 Bundesstaaten ge-
schaffen worden, und etwa 9,4 Mil-
lionen Amerikaner hätten zwischen
2000 und 2013 rund um 6800 Trink-
wasserquellen gelebt, die sich in ei-
nem Umkreis von 1 ,6 Kilometern um
ein Frackingbohrloch befunden ha-
ben. Das Blatt scheint den durchaus
zu bestreitenden Umstand, daß dies
von den Betroffenen überlebt wurde,
bereits als Beweis dafür zu werten,
daß sämtliche Frackingprozeduren
"sicher und mit den im Sinne der
Umwelt von den Behörden und der
Branche definierten Rahmenbedin-
gungen durchgeführt" werden.

Vertretern der EPA zufolge war die
neueste Studie auch nicht dafür ge-
dacht, eine umfassende und vollstän-
dige Liste aller Schadstoffeinleitung
von Frackingprozessen in die Um-
welt zu bieten. Allerdings gäbe es
hierfür auch gar keine Grundlagen.
Als Folge der 40jährigen unheiligen
Allianz zwischen US-Regierung und
Erdölindustrie und ihrer Befreiung
von jeder kontinuierlichen Überwa-
chung oder analytischen Begleitung
[heute meist als Monitoring bezeich-
net] bezüglich potentieller Emissio-
nen ins Grund- oder Trinkwasser gibt
es darüber bis heute keine offizielle
Dokumentation oder so etwas wie
Daten in einer Datenbank, auf die ei-
ne Studie im nachherein Zugriff neh-
men könnte.

Schon deshalb erfüllt die neue EPA-
Studie ihren von der Umweltbehör-
de selbst auf ihrer Webseite groß an-
gekündigten Anspruch nicht:

The study will continue to use the
best available science, independent
sources of information, and will be
conducted using a transparent, peer
reviewed process, to better under
stand any impacts associated with
hydraulic fracturing. [9]

[Die Studie wird bei ihrer Fortfüh
rung die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse und unabhängige In
formationsquellen nutzen und sich
durch ein transparentes, mit Peer

Reviews abgesichertes Verfahren
auszeichnen, um etwaige Umwelt
schäden, die mit Hydraulischer
Fraktionierung zusammenhängen,
besser zu verstehen.  Übersetzung
SBRed.]

Denn die beste unabhängige For-
schung wäre durchaus imstande, die
notwendigen Fakten zu liefern, wenn
sie ein entsprechendes Monitoring
bei aktuell laufenden Frackunterneh-
mungen vornehmen würde. In dem
jüngsten EPA Bericht läßt sich somit
bestenfalls eine vielleicht mühevol-
le Patchwork-Arbeit erkennen, in der
eher beiläufig auch einige Fracking-
unfälle und Wasserkontaminationen
verarbeitet wurden, die zufällig von
staatlichen Behörden untersucht und
dokumentiert worden sind wie eine
Bohrlochexplosion in Killdeer,
North Dakota [9] , nach denen aber
nie systematisch gesucht wurde.
Auch die von staatlichen Behörden
erhobenen Daten oder Einschätzung
zu Risiken der Kontamination durch
potentielle Schadstoffeinträge, et-
waiger Aus- oder Überflußereignis-
se in der Nähe von Bohrlöchern sind
nach Aussage der EPA nur begrenzt
und unzureichend vorhanden, um
das Problem hinreichend zu erfassen.
So räumt die Studie durchaus ein,
daß sich darin nur die Spitze des Eis-
bergs abbilden ließe:

The spills occurred between Janu
ary 2006 and April 2012 in 11 states
and included 151 cases in which
fracturing fluids or chemicals spilled
on or near a well Pad. [...] "Due to
the methods used for the EPA's cha
racterization of spills, these cases
were likely a subset of all fracturing
fluid and chemical spills during the
study's time period." [7]

[Die Kontaminationen ereigneten
sich von Januar 2006 bis April 2012
in elf Staaten und beschränken sich
auf 151 Fälle, in denen Fracking
flüssigkeiten oder chemikalien in
der Nähe von Bohrlöchern verschüt
tet wurden. [...] "Den Methoden zu
folge, die der EPA für die Einschät

zung dieser Vorfälle zur Verfügung
standen, scheint es sich dabei jedoch
nur um einen kleinen Anteil aller
nicht dokumentierten Vorfälle wäh
rend dieses Zeitraums zu handeln."
Übersetzung SBRed.]

Angesichts der 30.000 Bohrlöcher
aus dieser Zeit scheint diese Be-
fürchtung noch reichlich untertrie-
ben. Dennoch bleibt das rein statisti-
sche Fazit der Studie - ganz im Sin-
ne der Erdölindustrie - dabei, daß
sich der Schaden von einer Handvoll
relevanter Ereignisse nicht auf die
Großzahl der Frackingprojekte über-
tragen läßt, da sie gleichzeitig den
Anspruch auf transparente, wissen-
schaftlich fundierte und von mit
Kreuz- oder Doppelblindgutachten
[Peer reviews] gesicherter Qualität
erfüllen soll. Somit konnte die von
Thomas Burke, Vizedirektor der EPA
am 4. Juni 2015 abgegebene, entge-
gen früherer Aussage diametral ent-
gegengesetzte Erklärung [10] , "bei
dieser Studie ginge es darum, wie
man die Wasserressourcen am besten
schütze und nicht darum, in wieweit
Fracking "sicher oder nicht sicher"
sei, kaum weniger standpunktlos
ausfallen, da sie sowohl Fracking-
gegner wie Befürworter nach eige-
nem Gutdünken auslegen können.
Radio Eriwan hätte es nicht diplo-
matischer ausdrücken können, als er
seine Zuhörer beschwichtigte:

Fracking wird in den USA in einer
Art durchgeführt, die keine weit rei
chenden, systematischen Auswirkun
gen auf Trinkwasservorräte hat. Tat
sache ist, dass die Zahl von nachge
wiesenen Auswirkungen auf das
Trinkwasser relativ gering ist, wenn
man sie mit der Gesamtzahl der
Frackingvorhaben vergleicht. [8]

Um gleich darauf anzufügen, daß bei
dem Vorgang, bei dem mit Chemika-
lien versetztes Wasser in den Unter-
grund gepreßt wird, um öl- oder gas-
haltiges Gestein aufzubrechen,
durchaus nicht ausgeschlossen wer-
den könne, daß das Trinkwasser in
Mitleidenschaft gezogen wird:
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Wasservorräte könnten in der Zu
kunft durchaus angegriffen werden.
Und das müssen wir in Betracht zie
hen. [8]

Im gleichen Sowohl-als auch-Tenor
räumt die Studie selbst ein, daß die
vergleichsweise nur kleine Anzahl
der relevanten Vorfälle nicht allein
darauf zurückzuführen sei, daß es
nur so wenige Vorfälle gegeben ha-
be, sondern weitere, die Datenlage
begrenzende Faktoren in Betracht
gezogen werden müßten, wie ein
Mangel an umweltrelevanten Trink-
wasseranalysen vor-, während und
nach den Frackingeinsätzen, das
weitere Fehlen von Langzeituntersu-
chungen sowie die absolute Unzu-
gänglichkeit von firmeninternen In-
formationen vor allem über Unfälle
und andere umweltrelevante Ereig-
nisse. Offenbar hatte die EPA die Er-
hebung solcher Daten geplant, konn-
te sie aber an Ort und Stelle nicht
durchführen, da sämtliche Bemü-
hungen diesbezüglich von den Ver-
tretern der Öl- und Gasindustrie
durchkreuzt wurden. Auch von Sei-
ten der Obama-Regierung habe es
keine Unterstützung gegeben. Dies
sei einer der Gründe, warum die Stu-
die so lange gedauert habe, schreibt
InsideClimate News.

Das traurige Resümee ist daher, daß
keine neuen, geschweige denn die
versprochenen "umfassenden" empi-
rischen Daten zu den Folgen des
Fracking vorgewiesen werden kön-
nen. Längst bekannte und x-mal
durchgekaute Untersuchungen sowie
vorliegende wissenschaftliche Studi-
en, Erkenntnisse und Hypothesen
darüber werden allerdings noch ein-
mal "umfassend" aufgewärmt.

Die Studie sei sehr ausführlich im
Hinblick auf die Referenzliste, mein-
te auch Robert Jackson, Professor für
Umwelt und Energie der Stanford
Universität, der selbst Auswirkungen
des Fracking untersucht, gegenüber
InsideClimate News, zu weniger
ausführlich sei sie jedoch, was die ei-
gene Forschung betrifft. Eine größe-

re Datenmenge, auf die verzichtet
wurde, hätte der Qualität der Studie
gut getan. Das sei für ihn die größte
Enttäuschung:

They didn't do prospective studies,
they didn't do well monitoring, they
didn't do much field research. I don't
feel like we have a lot of new infor
mation here. [7]

[Es gibt keinen vernünftigen Ver
suchsplan, es wurde kein Bohrloch
Monitoring durchgeführt, es gibt
kaum so etwas wie breiter angelegte
Feldforschung. Meines Erachtens
können so keine neuen Erkenntnisse
gewonnen werden.  Übersetzung
SBRed.]

Während Befürworter wie die Erdöl-
und Erdgasindustrie einen Schluß-
strich bei der Aussage ziehen, die
wichtigste Erkenntnis der Studie lä-
ge darin, "dass die Kontaminierung
des Wassers durch Fracking nicht
weit verbreitet ist" [8] und darin
einen Freibrief für künftige Aktivitä-
ten sehen, fühlen sich auch kritische
Leser durchaus noch in einigen
Punkten in ihren Befürchtungen
ernst genommen, da der Bericht zu-
mindest die möglichen Kontaminati-
onsrisiken bei jedem Frackingschritt
aufzeige: Angefangen von der Be-
schaffung der gewaltigen Wasser-
mengen, die für Frackingvorhaben
benötigt werden, über das Beimen-
gen der für Frackingvorhaben not-
wendigen Chemikalienmischungen,
über die Injektionen in den Unter-
grund während der "hydraulischen
Fraktionierung" bis zur Handhabung
des Flowbacks, des generierten
Brauch- und Lagerstättenwassers,
das mit den fossilen Energieträgern
hochgepumpt wird, werden mögli-
che Gefährdungen genannt. Das al-
les ist jedoch nichts Neues.

Darüber hinaus werden von der Stu-
die auch Erkenntnisse über
Frackinggefahren und -risiken bestä-
tigt, die unabhängige Forscher in den
letzten fünf Jahren mit "ordentlicher
wissenschaftlich-anerkannter For-

schung" gewonnen haben: So wer-
den etwa eine große Anzahl von
Chemikalienunfällen auf Bohrplät-
zen in Colorado angeführt, die nach-
weislich ungehindert bis in den
Grundwasserspiegel durchsickern
konnten. Des weiteren bestätigt sie
die Methangasmigration durch
Frackingaktivitäten in die Trinkwas-
serreservate bzw. Brunnen in Penn-
sylvania, aus denen die örtliche Be-
völkerung ihr Trinkwasser bezieht.
Einen weiteren Sonderfall für die
Trinkwassergefährdung wird im We-
sten der Staaten erkannt, in denen die
Wasseradern, die zur Trinkwasserge-
winnung genutzt werden, taschenar-
tige Formationen bilden, die sich mit
den gefrackten oder für weitere
Frackvorhaben vorgesehenen Schie-
fergasvorkommen kreuzen.

Diese durchaus gravierenden Fakten,
nach denen, wenn es denn tatsächlich
um Sicherheit und Vertrauensbildung
bei der Bevölkerung ginge, jedes
weitere Frackingvorhaben als ein zu
großes Risiko betrachtet werden
müßte, fallen im Fazit der Studie
kaum ins Gewicht. Andere ebenfalls
maßgebliche Forschungen wie die
von den Stanford-Wissenschaftlern
Robert Jackson und Dominic DiGi-
ulio, die bereits während einer Kon-
ferenz im letzten Jahr nachweisen
konnten, daß die Schiefergasförde-
rung der Öl- und Gasunternehmen
oft in sehr viel größerer Oberflä-
chennähe erfolgt als von diesen ge-
meinhin behauptet, und somit schon
von daher die Gefährdung für unter-
irdische Wasseradern sehr viel grö-
ßer als bisher angenommen ist, wur-
den in der EPA-Studie ebenso wenig
berücksichtigt wie die laufenden Er-
gebnisse einer Forschung, deren Be-
richt kurz nach der EPA-Veröffentli-
chung im Fachblatt "Environmental
Science & Technology" erschien.
[11 ] Darüber schrieben die Inside-
Climate News sowie die deutsche
Webseite Klimaretter.info. [1 2]

Wissenschaftler von der University
ofTexas in Arlington unter der Lei-
tung von Prof. Zacaria Hildenbrand
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hatten hier Proben aus 550 Wasser-
quellen im Barnett Shale gezogen,
einer geologischen Formation von
Dallas (Texas), in der sehr intensiv
Schiefergas mit Hilfe von Fracking
gefördert wird. In einer der größten
unabhängigen Analysen der Wasser-
qualität in einem Frackinggebiet
wurden in mehr als zwei Drittel aller
Proben flüchtige organische Sub-
stanzen wie Benzol, Toluol, Ethyl-
benzol und Xylol gefunden, die als
außerordentlich gesundheitsgefähr-
dende Stoffe unter dem Acronym
BTEX klassifiziert werden und nicht
im Trinkwasser enthalten sein dür-
fen. Benzol gilt in hohem Maße als
krebserregend. Die weiteren Stoffe
können die Leber schädigen oder zu
schweren persistierenden Nerven-
schäden führen, weshalb sie nur un-
terhalb des Toleranzwertes von 0,003
mg/l im Trinkwasser vorkommen
dürfen. Daneben konnte das industri-
elle Lösungsmittel Dichlormethan in
121 Proben, d.h. in mehr als 20 Pro-
zent aller untersuchten Brunnen,
identifiziert werden. Dichlormethan
ist ein ebenfalls krebserregendes
Kontaktgift, das bereits über die
Haut aufgenommen zu Vergiftungs-
erscheinungen wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Appetitlosigkeit oder bei
höheren Konzentrationen zu Be-
wußtlosigkeit führen kann. Die ge-
fundene Häufung und die Tatsache,
daß die Schadstoffkonzentration bei
den Proben mit der Entfernung von
Frackingbohrstellen kontinuierlich
abnehme, sei laut dem Hauptautor
der Studie schon ein sehr eindrückli-
cher Hinweis darauf, daß sie mit
Fracking zusammenhingen, auch
wenn man diese Korrelation nicht di-
rekt herstellen könne.

Die offensichtliche Ignoranz und
mangelnde Berücksichtigung solch
kritischer Hinweise in der fraglichen
EPA Studie läßt nur die Schlußfolge-
rung zu, daß die amerikanische Um-
weltbehörde auch bei zukünftigen
Frackingaktivitäten bereit ist, alle
verfügbaren Augen zuzukneifen. In-
dem man die Frackinggegner durch
die teilweise kritische Kurskorrektur

beschwichtigen konnte, hält sich die
EPA damit möglicherweise sogar
den Rücken frei.

Anmerkungen:

[1 ] Report on the Investigation of the
Natural Gas Invasion ofAquifers in
Bainbridge Township of Geauga
County, Ohio, Ohio Department of
Natural Resource, Division ofMine-
ral ResourcesManagement, Septem-
ber 2008, siehe
http://s3 .amazonaws.com/propubli-
ca/assets/natural_gas/ohio_metha-
ne_report_080901 .pdf

[2] Written testimony ofTheo Col-
born, PhD, President ofTEDX, Pao-
nia, Colorado before the House
Committee on Oversight and Go-
vernment Reform, hearing on The
Applicability of Federal Require-
ments to Protect Public Health and
the Environment from Oil and Gas
Development, October 31 , 2007.
Siehe
http://s3 .amazonaws.com/propubli-
ca/assets/natural_gas/colburn_te-
stimony_071025.pdf

[3] Werner Zittel, "Fracking - eine
Zwischenbilanz", März 2015
http://energywatchgroup.org/wp-
content/uploads/2015/03/EWG-
Fracking_2015.pdf

Ein Bericht und Interviews zur Vor-
stellung der Studie in Berlin finden
Sie unter Umwelt → Report:

BERICHT/097: Trümmertief - Wirt-
schaftswetten, Fehlerketten .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0097.html

INTERVIEW/176: Trümmertief -
Widerstand auf gutem Grund .. . ,
Andy Gheorghiu im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0176.html

INTERVIEW/178: Trümmertief -
der Griff daneben .. . , Dr. Werner
Zittel im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0178.html

[4] Natural Gas Operation from an
Public Health Perspective, Th. Col-
born, C. Kwiatkowski, K. Schultz,
M. Bachran, Human and Ecological
Risk Assessment, 1 7, 1 039-1056,
2011 , siehe
http://cog-
cc.state.co.us/rR_HF2011 /Com-
mentDocs/Environmental/TEDX_-
disclosure_statement.pdf

[5] EPA's Study of Hydraulic Frac-
turing for Oil and Gas and Its Poten-
tial Impact on Drinking Water Re-
sources, Study Plan, siehe
http://yosemite.epa.gov/opa/adm-
press.nsf/bd4379a92cecee-
ac8525735900400c27/57d66586462
7766f852578b8005c8813!OpenDo-
cument

[6] http://insideclimate-
news.org/news/02032015/can-
fracking-pollute-drinking-water-
dont-ask-epa-hydraulic-fracturing-
obama-chesapeake-energy

[7] http://insideclimate-
news.org/news/05062015/fracking-
has-contaminated-drinking-water-
epa-now-concludes

[8] http://www.cleantech.ch/trend/
news/2015/06/05/umweltbehoerde-
gibt-entwarnung-bei-fracking/

[9] http://www.lcsun-
news.com/las_cruces-
news/ci_28284292/letters-june-10

[10] Auf einer Pressekonferenz vor
fünf Jahren anläßlich des Starts der
Studie auf Geheiß des amerikani-
schen Repräsentantenhauses war
noch eine kritische Einschätzung der
Methodensicherheit vor allem für
das Trinkwasser als erstes Ziel der
Studie erklärt worden: Darüber hin-
aus solle die Studie für die amerika-
nische Bevölkerung das nötige Ver-
trauen schaffen, daß ihr Trinkwasser
rein und und nicht mit Chemikalien
kontaminiert sei.
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[11 ] http://pubs.acs.org/journal/est-
hag

[12] http://www.klimaretter.info/for-
schung/nachricht/1 9047-studie-
fracking-vergiftet-trinkwasser
und
http://insideclimatenews.org/-
news/19062015/near-fracking-cen-
ter-drinking-water-has-more-chemi-
cals-and-carcinogens-barnett-shale-
texas-epa-oil-gas

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

cheko112.html

SCHACH - SPHINX

Nichts ist lockender

als Ruhm

(SB)  Die Schaffenden unter den
Künstlern waren zumeist die Ge-
lackmeierten. Während diese ihre
Seele an die Abgründe verloren, in
die sie tauchten, um unsterbliche
Werke in die Welt zu setzen, hatten
ihre Nutznießer, die Schauspieler,
Theaterdirektoren, Verleger und
Händler, Nachlaßverwalter und Bio-
graphen, kaum solche Mühen zu er-
tragen. Friedrich von Schiller hatte
da leicht reden: "Von des Lebens
Gütern ist der Ruhm das Höchste
doch. Wenn der Leib in Staub zerfal-
len, lebt der große Name noch." Der
französische Dramatiker Pierre Au-
gustin Caron de Beaumarchais, der
mit seinen Lustspielen "Der Barbier
von Sevilla" und "Die Hochzeit des
Figaro" Weltruhm erlangte, wollte
sich unterdessen mit Brotkrumen
nicht zufriedengeben. In einer Denk-
schrift von ihm heißt es: "In den
Foyers unserer Schauspielhäuser
meint man: Es sei nicht edel von den
Autoren, gemeine Geldfragen anzu-
regen, da ihre höchste Sorge doch
sein soll, nach Künstlerruhm zu stre-
ben. Gewiß: Nichts ist lockender als
Ruhm; nur vergißt man dabei, daß,

wer sich seiner auch nur einmal im
Jahr erfreuen will, von der Natur da-
zu verdammt ist, dreihundertfünf-
undsechzigmal im Jahr zu Mittag zu
essen; und wenn der Krieger und der
Staatsmann nicht erröten, den edlen
Lohn für ihre Dienste einzuheimsen
und immer höhere Grade anzustre-
ben, die ihnen noch größere Einnah-
men verschaffen, weshalb sollte der
Sohn Apollons, der Sohn der Musen,
der unablässig notgedrungen mit
seinem Bäcker rechnen muß, just
mit den Schauspielern nicht rech-
nen?" Beaumarchais war es zu ver-
danken, daß die Bühnenautoren
nicht wie vorher üblich mit einer
einzigen Honorarleistung für ihr
Werk abgegolten wurden, sondern
an jeder einzelnen Aufführung mit-
verdienen konnten. Als Mann der
Freiheit mit durchaus materiellen
Wurzeln unterstützte er den ameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg mit
immensen Waffenlieferungen und
verdiente sich so eine millionen-
schwere Nase. Die meisten Schach-
künstler allerdings lebten dürftig
und manche starben gar in bitterer
Armut. Diesen Widerspruch erkannt
hatte auch Garry Kasparow, als er
seine Profi-Organisation PCA grün-
dete, um den mittellosen Schach-
spielern zu einem erträglichen Da-
sein zu verhelfen. Aber wie schon
bei Beaumarchais dankten ihm dies
die wenigsten. Im heutigen Rätsel
der Sphinx zeigte er mit den weißen
Steinen, daß bei ihm Geist und Ma-
terie nicht zweierlei Dinge sind. Mit
1 . . . .Sc6-b4 hatte sein Kontrahent
Waganjan einen Ausfall gewagt, der

ihm teuer zu stehen kommen sollte.
Also, Wanderer, kannst du Heller
und Heller zusammenzählen?

Kasparow - Waganjan
Nowgorod 1995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der Anschein trog, denn Zukertort
spielte kaltblütigen Sinns einfach
1 .Dd2-b4! ! , indes er wußte, daß nach
1 . . .De7xb4 2.Lb2xe5+ Kh8xh7
3.Te3- h3+ Kh7-g6 4.Tf1 -f6+ Kg6-
g5 5.Th3-g3+ Kg5-h5 6.Tf6-f5+
Kh5-h6 7.Le5- f4+ Kh6-h7 8.Tf5-
h5# folgen würde. Blackburne zog in
der Partie daher 1 . . .Tc8-c5, aber auch
danach war das Matt nicht zu verhin-
dern: 2.Tf1 - f8+! Kh8xh7 3.Db4xe4+
Kh7-g7 4.Lb2xe5+ Kg7xf8 5.Le5-
g7+! De7xg7 6.De4- e8#

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

sph05528.html

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

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Mi, 8. Juli 2015

Private Diamantenschürfer in der
Nähe der Stadt Koidu im Osten von
Sierra Leone
Bild: © Tommy Trenchard/IPS

ROM (IPS)  Nach einem Vierteljahr-
hundert weitgehender Stagnation er-
lebte Subsahara-Afrika (SSA) Anfang
des neuen Jahrtausends aufgrund der
hohen globalen Nachfrage nach Mine-
ralien und anderen Rohstoffen einen
wirtschaftlichen Aufschwung. Der
Region gelang es sogar, sich am zweit-
schnellsten nach Ostasien von der Fi-
nanzkrise 2008/2009 zu erholen. Den-
noch sind Fortschritte im Kampf ge-
gen die Armut ausgeblieben.

Zwischen 2003 und 2013 verbuchte
die Region ein Wirtschaftswachstum
von 2,6 Prozent pro Kopf und Jahr.
Die zurückliegende Dekade hatte
Hoffnungen Auftrieb gegeben, dass
sich das afrikanische Wirtschafts-

wachstum allmählich beschleunigen
und der Region die Chance geben
würde, den Rückstand aufzuholen.

In den 1960er Jahren hatte das Brut-
toinlandsprodukt in SSA jährlich um
stolze zwei Prozent zugelegt. In den
1970er Jahren begann jedoch eine
Talfahrt, die zwei Jahrzehnte andau-
erte und das Wirtschaftswachstum
auf durchschnittlich 0,75 Prozent-
punkte pro Jahr verlangsamte.

Im letzten Jahrzehnt ging es in SSA
wieder bergauf. Doch die Abhängig-
keit von den Rohstoffexporten sorg-
te dafür, dass sich die Entwicklungs-
dividenden in Grenzen hielten. Den
Wirtschaftsaktivitäten und vor allem
dem Bergbau fehlten der Bezug zum
Rest der nationalen Wirtschaft. So-
mit hielten sich die Auswirkungen
auf Wachstum und Arbeitsplatzbe-
schaffung in Grenzen.

Subsahara-Afrika verdankt sein
Wirtschaftswachstum des letzten
Jahrzehnts vor allem dem Boom
des Bergbausektors. Doch konnte
die Region aufgrund der globalen
wirtschaftlichen Talfahrt und der
saudischen Entscheidung, die Erd-
ölpreise zu verringern, nicht mehr
so gute Rohstoffpreise erzielen wie
vorher.

Ein Problem ist auch, dass der Res-
sourcenabbau bei weitem nicht über
ein so großes Entwicklungspotenzi-
al verfügt wie die Weiterverarbei-
tung. Kein Land kann sich erfolg-
reich entwickeln, ohne seinen Pro-
dukten einen Mehrwert zu verleihen
beziehungsweise Spitzendienstlei-
stungen anzubieten. Subsahara-Afri-
ka hat in diesen Bereichen in den
letzten Jahrzehnten kaum Fortschrit-
te erzielt.

Während der Industrieanteil aller
Entwicklungsländer am Bruttoin-
landsprodukt (BIP) auf über 23 Pro-
zent angestiegen ist, sank er in SSA
von zwölf Prozent in den 1980er
Jahren auf inzwischen acht Prozent.
Gleichzeitig ist der Anteil der Roh-
stoffe an den SSA-Exporten auf bei-
nahe 90 Prozent gewachsen.

Eine verfrühte und inadäquate Han-
delsliberalisierung hat zudem die
ohnehin eingeschränkten Exportka-
pazitäten weiter verringert. Der An-
teil der Region an den globalen Wa-
renexportenfiel von fünfProzent in
den 1950er Jahren auf 1 ,8 Prozent im
Zeitraum 2000 bis 2010. In der Zwi-
schenzeit ist der Anteil an den welt-

Subsahara-Afrika: Keine Fortschritte bei der Armutsbekämpfung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Juli 2015

von Jomo Kwame Sundaram und Rudi von Arnim *

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA
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weiten Ausfuhren von Fertigwaren
aufmagere 0,20 Prozent abgerutscht.

Die Handelsliberalisierung hat zu-
dem die finanziellen Kapazitäten
vieler Regierungen in armen Län-
dern reduziert, was sich negativ auf
die Entwicklung und den sozialen
Fortschritt in der Region auswirkte.
Da viele Transaktionen in Entwick-
lungsländern informeller Natur sind
und somit unversteuert bleiben, wa-
ren gerade arme Länder aufZollein-
nahmen angewiesen.

Folglich hat die Handelsliberalisie-
rung die Fähigkeit von SSA, Ein-
kommen zu generieren, verringert,
ohne dass alternative Einnahmen in
Sicht gewesen wären. Dies erklärt,
warum der Anteil der Regierungs-
ausgaben am BIP von durchschnitt-
lich 16 Prozent im Zeitraum 1980 bis
1999 auf 13 Prozent in den letzten
Jahren zurückgegangen ist.

Somit konnten weder der Handel
noch die Finanzliberalisierung das
Wirtschaftswachstum in SSA be-
schleunigen. Wachstum erfordert In-
vestitionen, doch Investitionen als
Teil des SSA-BIP sind in den letzten
Dekaden weiter auf 17 Prozent wie
vor Ausbruch der Krise gesunken.

Die Liberalisierung der Finanzmärk-
te in den 1980er Jahren sollte eigent-
lich ausländische Ressourcen anzie-
hen. Doch die Portfolio-Investitio-
nen in SSA sind unbedeutend, und
was noch entscheidender ist, unge-
eignet, um ein nachhaltiges Wachs-
tum zu erzielen. Stattdessen kam es
zu einem Netto-Kapitalabfluss aus
der ärmsten Weltregion in Richtung
internationale Finanzzentren inklusi-
ve Steueroasen.

Gut zugeschnittene 'Greenfield'-
Auslandsdirektinvestitionen (Neu-
gründung von Unternehmen) verfü-
gen über ein größeres Potenzial zu-
gunsten positiver Auswirkungen.
Doch der afrikanische Anteil an den
ausländischen Direktinvestitionen in
Entwicklungsländer sackte von 21

Prozent in den 1970er auf elf Prozent
in den letzten Jahren beziehungswei-
se von fünf auf drei Prozent der glo-
balen Auslandsdirektinvestitionen
ab. Und was das Ganze noch ver-
schlimmerte: Die ausländischen Di-
rektinvestitionen in SSA konzentrie-
ren sich auf die Rohstoffproduktion,
deren Entwicklungs-Spillover-Effekt
minimal ist.

Der Weltbank zufolge stieg der An-
teil der extrem armen Bevölkerung
in SSA von 50 Prozent im Jahr 1980
auf 58 Prozent 1998, um 2005 wie-
der auf 50 Prozent zu sinken. Tat-
sächlich ist SSA die einzige Weltre-
gion, der es nicht gelungen ist, den
Anteil der Armen zu verringern. Ak-
tuell geht die Zahl der Armen wieder
stark in die Höhe.

Vor einem Jahrzehnt, im Jahr 2005,
hatten die G8-Industriestaaten auf
ihrem Gipfel in Gleneagles verspro-
chen, die öffentliche Entwicklungs-
hilfe (ODA) bis 2010 um 50 Milliar-
den Dollar aufzustocken. Ebenso
hieß es damals, dass die ODA für
Afrika von 25 Milliarden auf 64 Mil-
liarden angehoben werden würde.
Doch sind sie 18 Milliarden Dollar
beziehungsweise 72 Prozent ihrer
Zusagen schuldig geblieben!

Der jüngste G7-Gipfel hat sich nicht
zu den Versprechen von Gleneagles
geäußert. Stattdessen stand der Kli-
magipfel im Mittelpunkt der Diskus-
sion und es steht zu befürchten, dass
die Bedingungen der Klimafinanzie-
rung das Prinzip der gemeinsamen
aber unterschiedlichen Verantwor-
tung unterlaufen könnte.

Aufder bevorstehenden Konferenz
der Vertragsstaaten in Paris besteht
die Herausforderung darin, sicherzu-
stellen, dass die Klimafinanzierung
die seit Jahren überfälligen ODA-
Zusagen ergänzen und Klimagerech-
tigkeit und Entwicklung fördern.
(Ende/IPS/kb/06.07.2015)

(*) Jomo Kwame Sundaram ist Ko-
ordinator der Abteilung Wirtschaftli-

che und soziale Entwicklung bei der
UN-Agrarorganisation FAO. Rudi
von Arnim ist außerordentlicher Pro-
fessor für Wirtschaftslehre an der
Universität von Utah im US-ameri-
kanischen Salt Lake City.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/06/opinion-sub-saha-
ran-africa-addis-and-paris/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Juli 2015
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infopool/politik/ausland/

paaf1330.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service

Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Mi, 8. Juli 2015

Waldvorräte, Kolonien - den Teufel mit dem Beelzebub ...

Joseph Ole Simel im Gespräch

Wird der Wald für den Klimaschutz verheizt? Die Ressource Wald im Spannungsfeld
unterschiedlicher Interessen und die Vorschläge indigener Völker

Tagung des Vereins INFOE  Institut für Ökologie und AktionsEthnologie
und des KlimaBündnisses am 12. Juni 2015 im LVR LandesMuseum Bonn

Joseph Ole Simel über den schonenden Umgang mit Wäldern durch Hirtengemeinschaften und daß, sobald

kommerzielle Interessen dominieren, traditionelle Anliegen der Indigenen auf verstopfte Ohren stoßen -

selbst bei der Finanzierung internationaler Klimaschutzmaßnahmen

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB)  Vom Klimawandel werden
nicht alle Menschen in gleichem
Maße heimgesucht. Indigene Ge-
meinschaften, die in marginalisier-
ten Gebieten leben und zudem in
politischer Hinsicht marginalisiert
sind, werden härter getroffen, sagt
Joseph Ole Simel aus Kenia. Die
Vermeidung des Klimawandels
(Mitigation) und die Anpassung an
den Klimawandel (Adaptation) er-
fordern viel Geld, doch hätten so-
genannte Klimafonds keine oder
nur unzureichende Menschen-
rechtsstandards, kritisiert der Lei-
ter der Mainyoito Pastoralist Inte-
grated Development Organization
(MPIDO), einer in Kenia ansässi-
gen Nichtregierungsorganisation,
die sich für die Interessen von Hir-
tengemeinschaften einsetzt. Ole
Simel, der selbst vom Volk der
Massai stammt, hielt auf der Fach-
tagung "Wird der Wald für den
Klimaschutz verheizt? Die Res-
source Wald im Spannungsfeld un-
terschiedlicher Interessen und die
Vorschläge indigener Völker", die
am 12. Juni 2015 vom Verein IN-
FOE - Institut für Ökologie und
Aktions-Ethnologie und dem Kli-
ma-Bündnis organisiert wurde,
einen Vortrag zu dem häufig ver-
nachlässigten Problem der sozia-
len Auswirkungen von kapitalin-
tensiven Klimaschutzmaßnahmen.
[1 ]

"Die UNDeklaration zum Recht der
Indigenen muß eine Säule sein, ein
Mindeststandard, in dem Klima
schutzprojekte durchgeführt werden."
(Joseph Ole Simel, 12. Juni 2015,
Bonn)
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Problematik erläuterte er an zwei
Beispielen zu Klimaschutzprojekten,
die im Rahmen von Kenias "Vision
2030" mit Hilfe internationaler Un-
terstützung verwirklicht werden sol-
len. Da nur 22 Prozent der 44 Millio-
nen Einwohner Zugang zu elektri-
scher Energie haben, bildet die Stär-

kung der Energieversorgung eine der
Säulen der zukünftigen Politikgestal-
tung. Bis zum Jahr 2030 will die Re-
gierung Kenia zu einem Land mittle-
ren Einkommens transformieren.

Ole Simels erstes Beispiel betrifft
den Ausbau der Geothermie. So
mündete der Bau einer Reihe von
geothermischen Kraftwerken in Ol-
karia, das als CDM-Projekt [2] aner-
kannt ist und von der deutschen
Bundesregierung über die KfW Ent-
wicklungsbank mitfinanziert wird, in
einen Konflikt zwischen der örtli-
chen Bevölkerung und der Polizei,
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der schließlich in der gewaltsamen
Vertreibung der Einheimischen mün-
dete. Einrichtungen wie die von
Frauen betriebene Posho-Mühle
wurden niedergebrannt. Kenia hat
weitere Erdwärmeprojekte geplant.
Bis 2030 soll eine Geothermie-
Kraftwerksleistung von 5.530 MW
installiert sein. Dann wird das Land
hierüber voraussichtlich mehr als 25
Prozent seines elektrischen Energie-
bedarfs abdecken.

Auch in einem Gebiet am Turkana-
see, in dem ein riesiger Windpark
entsteht, für den Investoren aus der
Europäischen Union schon mehrere
hundert Millionen Euro bezahlt ha-
ben, leben Menschen, die nicht ge-
fragt wurden, ob sie mit dem Bau
einverstanden sind. Eine Klage ge-
gen den Turkana-Windpark ist noch
vor dem Obersten Gericht Kenias
anhängig. Der Turkana-Windpark
soll aus 365 Windrädern mit einer
Nennleistung von je 850 KW beste-
hen und sich über eine Fläche von
160 km² verteilen. (Vergangene Wo-
che meldete "Standard Digital", daß
Kenias Präsident Uhuru Kenyatta in
Sarima, Marsabit County, den ersten
Spatenstich für dieses größte Wind-
parkprojekt Afrikas gesetzt hat. [3])

In beiden Projekten seien die Inter-
essen der Einheimischen nicht be-
rücksichtigt worden, berichtete Ole
Simel. Die indigenen Gemeinschaf-
ten hätten überhaupt nichts gegen
Adaptation und Mitigation als Kli-
maschutzmaßnahme, aber da sie das
Land nutzen würden, forderten sie,
daß ihr Recht gewahrt wird und man
sich mit ihnen einigt. Die UN-De-
klaration zum Recht der Indigenen
müsse Mindeststandard sein, in dem
solche Projekte durchgeführt wer-
den. Wald- und Klimaschutzkon-
zepte, die unter dem Stichwort
REDD und REDD+ [4] firmierten,
würden einen Schutz der Indigenen
vorsehen, ob dieser auch gewährlei-
stet werde, wenn im Dezember auf
der UN-Klimakonferenz in Paris
verhandelt wird, sei für ihn noch of-
fen.

Am Rande der Tagung ergab sich für
den Schattenblick die Gelegenheit,
mit weiteren Fragen insbesondere
zur Problematik der Landverteilung
in Kenia nachzufassen.

Schattenblick (SB): Im Unterschied
zu Kenias Mau-Wald fand noch kei-
ne ausgeprägte Besiedlung des Loi-
ta-Walds, den Sie erwähnten, statt.
Woran liegt das?

Joseph Ole Simel (JOS): Weil die
dort heimischen Communities ein
traditionelles System etabliert haben,
nach dem es den Menschen untersagt
ist, in den Wald zu gehen. Würden
sie sich nicht daran halten, würden
sie und ihr Vieh alles zertrampeln.
Deshalb halten wir uns an das von
den Massai eingeführte, traditionel-
le Nutzungssystem, das der Bewah-
rung des Loita-Walds gerecht wird.
Nach diesen Bestimmungen darf
man ihn nur während der Trocken-
zeit betreten. Was den Mau-Wald be-
trifft, so wollten sich Regierungsbe-
amte das Waldgebiet aneignen, als
sie die Menschen ermunterten, sich
dort anzusiedeln.

SB: Das war also eine bewußte Stra-
tegie?

JOS: Ganz genau, eine Strategie. Sie
haben den Wald für die Leute freige-
geben, um ihn sich anschließend an-
zueignen.

SB: Und das irgendwann mit dem
Argument, daß es jetzt aber zu viele
Menschen geworden sind, sie den
Wald zerstören würden und ihn des-
halb verlassen müßten?

JOS: Richtig. Etwas später existierte
der Wald größtenteils nicht mehr. Es
gibt dort jetzt etliche Teeplantagen
und Fabriken, aber die gehören nicht
der örtlichen Bevölkerung, sondern
großen Leuten aus der Hauptstadt,
einflußreichen Politikern.

Der Grund, warum man den Leuten
gesagt hat, sie dürften den Wald be-
treten, ist folgender: Der Mau-Wald

ist sozusagen ein Wasserturm. Das
Wasser fließt von dort in den Naivas-
hasee, den Nakurusee, den Wildpark
Maasai Mara und zahlreiche Flüsse.
Sie alle werden vom Mau-Wald ge-
speist. Als aber große Flächen ent-
waldet wurden und alles zerstört war,
hat es aufgehört zu regnen. Prompt
setzte ein Aufschrei ein. Alle fingen
an zu jammern. Und deshalb wurden
die Leute aufgefordert: Ihr müßt den
Wald verlassen, geht da raus! Aber
das ging von den gleichen Leuten
aus, die den Menschen zuvor gesagt
hatten, sie dürften den Wald betreten.

Die indigenen Gemeinschaften hin-
gegen leben gar nicht im Wald. Sie
gehen nur am Tag hinein und verlas-
sen ihn am Abend wieder. Sie wis-
sen, daß sie da nicht wohnen sollten,
weil das den Wald ansonsten zerstö-
ren würde. Was ja auch mit dem
Mau-Wald geschehen ist.

SB: Der längste Fluß Kenias ist der
Tana. Vor einigen Jahren wurde be-
richtet, daß in dessen Delta eine
große Plantage errichtet werden soll-
te. Ist es dazu gekommen?

JOS: Ja, der Regierung von Katar
wurde eine riesige Agrarfläche zuge-
sprochen, aufder sie Nahrung für die
eigene Bevölkerung produzieren
kann. Doch von jeher hatten indige-
ne Hirtenvölker das Tana-Delta ge-
nutzt. Nun wurden sie von ihrem ei-
genen Land vertrieben. Das ist eine
neue Form von Land Grabbing. Sie
geht von verschiedenen Akteuren
aus, teils ausländischen Regierun-
gen, teils Unternehmen. Das bereitet
uns Sorgen, ja, sehr, sehr große Sor-
gen.

SB: Sie begründeten in Ihrem Vor-
trag den Schutz des Waldes unter an-
derem mit spirituellen Aspekten.
Glauben Sie, daß die Befürworter der
Klimaschutzmaßnahme REDD+
beispielsweise in den westlichen Re-
gierungen oder in den Chefetagen
wirtschaftlicher Schwergewichte be-
greifen, was Sie mit "spirituellen"
Aspekten meinen?
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JOS: Einige von ihnen werden es
schon verstehen, die größere Anzahl
eher nicht, weil sie andere, kommer-
zielle Interessen verfolgt. Und wer
davon geleitet wird, lehnt es ab, auch
nur zuzuhören. Er wird sich dem ver-
weigern, was offensichtlich ist. So-
bald das Moment des kommerziellen
Interesses im Vordergrund steht, hö-
ren sie nicht mehr zu. Aber eine klei-
ne Zahl von Leuten wird zuhören.

SB: Sie sprachen über Kenias Vision
2030 und den hohen Stellenwert, den
die Energieversorgung dabei ein-
nimmt. Aber Sie erwähnten nicht den
Wunsch von Kenias Regierung,
Atomenergie zu generieren. Existie-
ren solche Pläne noch oder sind sie
vom Tisch?

JOS: Darüber wird viel debattiert.
Ich kenne aber die Details nicht, was,
wo, wann gebaut werden soll. Des-
halb habe ich nicht darüber gespro-
chen. Die Regierung arbeitet zur Zeit
an Entwürfen und stellt Überlegun-
gen an, wie sie Ressourcen dafür er-
schließen kann.

SB: Wie Sie berichteten, sind Ener-
gieprojekte manchmal flächeninten-
siv, was zu Konflikten insbesondere
mit den Hirten führt. Werden Hirten-
gemeinschaften wie die der Massai
seitens der Regierung hinsichtlich
der Landnutzung und Landrechte un-
terstützt?

JOS: Nicht genügend, obgleich wir
eine neue Verfassung haben. Mit ihr
wurde eine neue nationale Kommis-
sion für Landfragen ins Leben geru-
fen, die für die Vergabe von Land
verantwortlich zeichnet. Mein Ein-
druck ist, daß sich die Dinge zum
besseren wenden. Außerdem haben
wir seit wenigen Jahren eine Koali-
tionsregierung, die sich ernsthafter
mit der Landnutzungsfrage befaßt.
Ich rechne damit, daß die Pläne der
Regierung auch für die Hirtenvölker
besser ausfallen werden.

SB: Kenia befindet sich in einem mi-
litärischen Konflikt mit Gruppen in

Somalia. Die Organisation Al-Sha-
baab hat vor wenigen Monaten in der
kenianischen Universitätsstadt Ga-
rissa unter den Studierenden ein
Blutbad angerichtet. Die Regierung
hat daraufhin ein hartes Vorgehen
gegen diese Gruppierung angekün-
digt. Glauben Sie, daß sich diese
Härte auch auf andere, innere Kon-
flikte Kenias und die Arbeit von
Nichtregierungsorganisationen aus-
wirken wird?

JOS: Das könnte sein. Die meisten
Kenianer betrachten den Konflikt
in Somalia als religiös begründet.
Der Islam in Somalia gegen das
Christentum. Diese Spannung exi-
stiert, wenngleich unterschwellig.
Wird die Arbeit von Nichtregie-
rungsorganisationen durch diesen
Konflikt erschwert? Nun, man hat
versucht, einige NGOs mit Terro-
rismus in Verbindung zu bringen.
Die heutige Regierung hat nicht
viel Vertrauen in NGOs, weil diese
über Menschenrechte sprechen -
man darf nicht vergessen, daß sich
der heutige Präsident, Uhuru Ke-
nyatta, vor dem Internationalen
Strafgerichtshof ICC verantworten
muß. Die Regierung denkt, daß die
NGOs in dieser Frage einigen
Druck aufbauen. Aber das gilt eben
nicht für alle, sie werden deshalb
auch nicht über einen Kamm ge-
schoren.

SB: Gibt es in Kenia irgendein Kli-
maschutzprojekt, von dem Sie sagen
würden, daß da die Bevölkerung in
einem positiven Sinne mit eingebun-
den wurde, oder ist es bisher immer
so gelaufen wie beim Turkana-Wind-
park und der Geothermie?

JOS: Es hat einmal einen Versuch
gegeben, mehrere Gemeinschaften in
ein Wasserprojekt mit einzubezie-
hen. Aber das hat nicht geklappt. Ich
würde sagen, bisher gibt es keine po-
sitiven Vorbilder. Es ist immer auf ei-
ne Form von Land Grabbing hinaus-
gelaufen.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Zu der Fachtagung sind bisher un-
ter INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT mit dem kategorischen Titel
"Waldvorräte, Kolonien" erschienen:
BERICHT/102: Waldvorräte, Koloni-
en - Beutespiel mit Lebensraum .. . (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0102.html
INTERVIEW/187: Waldvorräte, Ko-
lonien - geben und nehmen .. . Josien
Aloema Tokoe im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0187.html
INTERVIEW/188: Waldvorräte,
Kolonien - die letzten Wächter . . .
Thomas Fatheuer im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0187.html

[2] CDM steht für Clean Develop-
ment Mechanism (Mechanismus für
umweltverträgliche Entwicklung)
und bedeutet, daß im Rahmen von
internationalen Klimaschutzmaß-
nahmen Industriestaaten nicht die
von ihnen produzierten CO2-Emis-
sionen reduzieren müssen, wenn de-
ren Äquivalent andernorts vermie-
den werden kann, beispielsweise
durch die Förderung von sogenann-
ten regenerativen Energien in Ent-
wicklungsländern.

[3] http://www.standardmedia.co.ke/
article/2000167839/president-uhuru-
kenyatta-breaks-ground-for-sh70b-
wind-power-project-africa-s-biggest

[4] Das Akronym REDD, bzw. die er-
weiterte Form REDD+ bedeutet: Re-
ducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation and the role of
conservation, sustainable management
of forests and enhancement of forest
carbon stocks in developing countries,
z. Dt. : Verringerung von Emissionen
aus Entwaldung und Waldschädigung
sowie die Rolle der Bewahrung und
nachhaltigen Bewirtschaftung von
Wald und dessen Ausbau als Kohlen-
stoffspeicher in Entwicklungsländern.

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0189.html
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Der sambische Kleinbauer Neva Ha
malengo (rechts) weiß aus eigener
Erfahrung, was es heißt, gegen Kli
marisiken nicht versichert zu sein
Bild: © Friday Phiri/IPS

MOYO, SAMBIA (IPS)  In Zeiten
des Klimawandels wird die von Nie-
derschlägen abhängige kleinbäuerli-
che Landwirtschaft zu einem immer
riskanteren Geschäft. Experten zu-
folge ist der Zugang zu Finanz-
dienstleistungen ein absolutes Muss,
um Kleinbauern wie Neva Hamalen-
ga die Existenz zu sichern.

Der 40-Jährige bewirtschaftet einen
kleinen Hof in Moyo im Bezirk Pem-
ba im Süden Sambias. Er weiß ge-
nau, was es bedeutet, den Wetteran-
omalien hilflos ausgeliefert zu sein.
Nicht nur, dass ein Sturm unlängst
seine Tomatenernte im Wert von
2.000 US-Dollar vernichtet hat. Sein

Mais wird derzeit von einer Dürre
bedroht. "In dieser Saison rechne ich
nur mit geringen Erträgen", sagte
Hamalenga gegenüber IPS.

Die wenigsten Bauern in afrikani-
schen und anderen Entwicklungslän-
dern wissen, dass sie sich gegen Wet-
terrisiken versichern lassen können.
Hamalenga ist da keine Ausnahme.
"Wetterbasierte Indexversicherun-
gen sind relativ neue Produkte. Es ist
wichtig, die Kleinbauern mit ihnen
vertraut zu machen, damit sie für
sich die richtigen Entscheidungen
treffen können", meinte Allan Mu-
lando vom Sambia-Büro des Welter-
nährungsprogramms (WFP).

Obwohl die Finanzinklusion als
Schüssel zur Bekämpfung der Armut
gilt, sind die Zahlen in Sambia alles
andere als ermutigend. Laut einer
von der sambischen Regierung bei

der Non-Profit-Organisation 'Fin-
Mark Trust' und der Beratungsfirma
'African Heights' in Auftrag gegebe-
nen FinScope-Studie von 2009 ha-
ben 63 Prozent aller erwachsenen
Sambier oder 6,4 Millionen Men-
schen keinen Zugang zu Finanz-
dienstleistungen. Mehr als die Hälf-
te von ihnen betreibt Landwirtschaft.

Resilienzinitiative

Es sind also hauptsächlich die Ar-
men, die keinen Zugang zu Bank-
konten und anderen Finanzdienstlei-
stungen haben. Um sie besser vor
den zunehmenden und intensiver
werdenden Wetteranomalien zu
wappnen, hat das WFP in Partner-
schaft mit der Hilfsorganisation
'Oxfam America' die R4-Initiative
für ländliche Resilienz gestartet, die
von der sambischen Katastrophen-
schutzbehörde DMMU, verschiede-
nen Ministerien, dem Amt für Me-
teorologie und nationalen Versiche-
rungsanstalten unterstützt wird.

Das Projekt zielt aufRisikomanage-
mentstrategien, den Zugang zu
Agrarversicherungen und Krediten
sowie auf die Bereitstellung von Si-
cherheitsnetzen und die Möglichkeit,
Reserven anzusparen, wie Mulando
erläuterte. Ziel sei es, die Kapazität
der ernährungsunsicheren Haushalte
zu erhöhen, mit schweren Wetter-
schocks fertig zu werden.

Die sambische Regierung ist zudem
bemüht, laufende Klimaresilienz-
und -anpassungsbemühungen wie
die das CASU-Programm in das Pro-

Sambia: Finanzdienstleistungen für Kleinbauern in Zeiten des Klimawandels

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2015

von Friday Phiri

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA
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jekt zu integrieren. CASU ('Conser-
vation Agriculture Scaling Up') wird
von der UN-Agrarorganisation und
dem Ministerium für Land- und
Viehwirtschaft mit finanziellen Mit-
teln der EU durchgeführt. Es soll die
Ernährungslage, die ländlichen Ein-
kommen und den nachhaltigen Ein-
satz der natürlichen Ressourcen ver-
bessern.

Für das sambische Land-, Rohstoff-
und Umweltministerium sind solche
Initiativen willkommen, da diese die
staatlichen Bemühungen unterstüt-
zen, die Anpassungsfähigkeit der
Lokalbevölkerung an den Klima-
wandel zu verbessern.

Wie Richard Lungu, Leiter der Ab-
teilung Umweltmanagement im Mi-
nisterium und Sambias Ansprech-
partner für das UN-Klimasekretariat
(UNFCCC) in Bonn, erklärte, "be-
findet sich die Regierung zurzeit in
einem Prozess der Ressourcenmobi-
lisierung, um die dürregeplagten Ge-
meinden zu unterstützen". Wie er
weiter erklärte, ist der Klimawandel
gerade für eine niederschlagsabhän-
gige Agrargesellschaft wie Sambia
ein wichtiges Entwicklungsthema.
80 Prozent der Bevölkerung hängen
von der Landwirtschaft ab.

Wohlwissend, dass Klimakrisen
Bauern in den Ruin treiben können,
sei das Wissen um Finanzdienstlei-
stungen wichtiger denn je, meinte
Lungu. Es sei zudem ein wirksa-
mes Rezept gegen die Resignation,
dass sich Investitionen in die Pro-
duktivität und Verbesserung der ei-
genen wirtschaftlichen Lage in
Zeiten des Klimawandels nicht
mehr lohnten.

Bereit für berechenbare Risiken

Einer der sambischen Bauern, der
sich mit Finanzdienstleistungen ver-
traut gemacht hat, ist der 34-jährige
Rodney Mudenda aus Nabuzoka, ei-
nem Dorf in Pemba. "Seitdem ich im
letzten Jahr die Möglichkeit hatte, an

einem Finanzmanagementkurs teil-
zunehmen, hat sich meine Haltung
gegenüber der Landwirtschaft verän-
dert. Ich bin jetzt eher bereit, bere-
chenbare Risiken einzugehen."

So hat Mudenda in dieser Saison we-
niger Mais und dafür mehr Sonnen-
blumen angebaut, die Dürren besser
vertragen. "Ich habe 5.000 Kwacha
(650 Dollar) investiert", berichtete
er. "Ich gehe davon aus, dass ich
12.000 Kwacha (1 .560 Dollar) zu-
rückbekommen werde."
(Ende/IPS/kb/07.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/fi-
nancial-inclusion-key-to-climate-
risk-reduction-for-zambias-small-
holders/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2015

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

uiaf0083.html

Bald muß Fury Farbe bekennen

Kampf gegen Wladimir Klitschko unter Dach und Fach

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Wladimir Klitschko verteidigt
seine vier Titel im Schwergewicht am
24. Oktober in Düsseldorf gegen den
Pflichtherausforderer der WBO, Ty-
son Fury. Während für den Weltmei-
ster 64 Siege und drei Niederlagen zu
Buche stehen, ist der Brite in 24
Kämpfen ungeschlagen. Die Einigung
zwischen K2 Promotions und Hen-
nessy Sports kurz vor Ablauf der vom
Verband gesetzten Frist wendete eine
Versteigerung der Austragungsrechte
in letzter Minute ab. Für den 26 Jahre
alten Briten ist das insofern eine
schlechte Nachricht, als der nicht un-
mittelbar beteiligte Promoter Eddie
Hearn Interesse bekundet hatte, ein
Gebot abzugeben, um den Kampf
nach England zu holen. Wenngleich
zahlreiche britische Schlachten-
bummler nach Deutschland reisen
werden, um Fury den Rücken zu stär-
ken, genießt der 39jährige Klitschko
bei einem Auftritt in Düsseldorf na-
türlich tendenzielle Vorteile. [1 ]

Dem Vernehmen nach stand ein An-
gebot von 18 Millionen Dollar im

Raum, sofern der Titelkampf in
Grosny ausgetragen würde. Diese
vermutlich aus dem Dunstkreis des
boxbegeisterten tschetschenischen
Präsidenten Ramsan Kadyrow stam-
mende Offerte hätte den beiden Ak-
teuren Börsen beschert, die sie nun
kaum erzielen dürften. Im deutsch-
sprachigen Raum wird der Kampf
bei RTL zu sehen sein, in England
kommen Sky Sports, BT oder ITV in
Frage, und in den USA ist HBO mit
von der Partie.

Wenngleich vor allem US-amerika-
nische und britische Kommentatoren
Wladimir Klitschko nach seinem
Sieg über Bryant Jennings gewisse
altersbedingte Verfallserscheinungen
attestiert hatten, müßte der Ukrainer
schon rapide abbauen, um nicht mit
Tyson Fury fertigzuwerden. Jennings
erwies sich als unbequemer Gegner
für Klitschko, weil er vor allem auf
seine Defensive bedacht war und im
sogenannten Philadelphia-Stil, wie
man ihn unter anderem auch von
Steve Cunningham kennt, häufig
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pendelte und sich wegduckte. Der
Weltmeister fand daher selten ein
Ziel für seine rechte Schlaghand,
die er infolgedessen relativ selten
einsetzte.

Tyson Fury ist zwar mit 2,06 m so-
gar noch einige Zentimeter größer
als Klitschko und läßt seinem
Mundwerk gerne freien Lauf, doch
hat er seine ungebrochene Sieges-
serie gegen zweitklassige Kontra-
henten eingefahren. Er wurde wäh-
rend seiner gesamten Karriere von
gefährlichen Gegnern ferngehalten
und trifft nun auf einen Boxer, wie
er ihn noch nie vor den Fäusten
hatte. Furys bislang hochrangigster
Widersacher war sein Landsmann
Dereck Chisora, den die WBO aus
unerfindlichen Gründen an Num-
mer eins ihrer Rangliste führte. Der
Londoner hatte schon einmal ge-
gen Fury wie auch gegen Vitali
Klitschko, Robert Helenius und
David Haye verloren, als er in ei-
nemAusscheidungskampf aufTy-
son Fury traf. Dieser hatte leichtes
Spiel, weil er den körperlich unter-
legenen Chisora mit dem Jab weit
auf Abstand halten konnte. Ihn
ernsthaft anzugreifen und frühzei-
tig auszuschalten traute er sich
dennoch nicht. Andere Gegner, mit
denen Fury in jüngerer Zeit im
Ring gestanden hat, waren Martin
Rogan, Joey Abell und Christian
Hammer.

Hinzu kommt, daß Fury in der Ver-
gangenheit schon mehrfach aufden
Brettern gelandet ist und bei sei-
nem US-Debüt 2013 von dem frü-
heren IBF-Weltmeister im Cruiser-
gewicht, Steve Cunningham, fast
vorzeitig besiegt worden wäre.
Wenn der riesige Brite schon der-
artige Defensivprobleme mit rela-
tiv schwachen oder wesentlich
kleineren Gegnern hat, dürfte er im
Falle Klitschkos vom Regen in die
Traufe kommen.

Obgleich sich Fury allergrößte Sor-
gen machen müßte, wie er den
Kampf gegen Klitschko überstehen

soll, nimmt er den Mund schon
wieder voll und plant weit über den
Tag hinaus. Kaum war der Vertrag
zwischen K2 und Hennessy unter-
zeichnet, als sich der britische Her-
ausforderer auch schon via Twitter
an Deontay Wilder wandte, den in
34 Kämpfen ungeschlagenen
WBC-Weltmeister im Schwerge-
wicht. Wenn jeder von beiden den
nächsten Kampf gewinne, könne
man danach zusammen Geschich-
te schreiben, so der Brite. Darauf
erwiderte der US-Amerikaner, er
sei bekanntlich jederzeit zu einem
Duell mit Fury bereit. Er wünsche
ihm viel Glück für seinen kom-
menden Kampf, das er auch brau-
chen werde. [2]

Wilder teilt offensichtlich die Auf-
fassung, daß Tyson Fury große
Probleme mit Klitschko bekom-
men wird. Der Ukrainer ist nicht
nur erfahrener und schneller als
Fury, sondern schlägt auch wesent-
lich gefährlicher zu. Der Brite hat
zwar schon diverse Gegner vorzei-
tig besiegt, verfügt aber trotz sei-
ner imposanten Statur nur über ei-
ne vergleichsweise geringe Schlag-
wirkung. Sollte er jedoch wider Er-
warten gewinnen, zwingt ihn mit
Sicherheit eine Klausel im Vertrag
zu einem sofortigen Rückkampf.
Daher müßte Fury schon zweimal
in Folge gegen Klitschko gewin-
nen, ehe er frühestens im Herbst
2016 auf Deontay Wilder treffen
könnte.

Die in Britannien und den USA
weit verbreitete Einschätzung, man
könne in Deutschland unmöglich
nach Punkten gewinnen, ist nicht
ganz aus der Luft gegriffen, trifft
aber umgekehrt auch für deutsche
Boxer zu, die im Ausland antreten.
Gewisse deutsche Boxställe haben
vor allem zu einer bestimmten Zeit
zu viele für ihre Akteure günstige
Wertungen bekommen. Anderer-
seits fehlt es nicht an Gegenbei-
spielen wie etwa den Niederlagen
Felix Sturms gegen australische
Herausforderer in Deutschland,

und der letzte umstrittene Punkt-
sieg Wladimir Klitschkos liegt lan-
ge zurück. Der Kampf in Düssel-
dorfmüßte schon unerwartet eng
verlaufen, um Stoff für eine Kon-
troverse um die Wertung zu bieten.
Dem Briten anzuempfehlen, er
müsse Klitschko eben vorzeitig be-
siegen, um den Punktrichtern nicht
das Feld zu überlassen, ist im Fal-
le Furys jedenfalls sehr viel leich-
ter gesagt als getan.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/07/wladimir-
klitschko-to-face-tyson-fury-on-oc-
tober-24th-in-dusseldorf-germa-
ny/#more-195723

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/deontay-wilder-wis-
hes-tyson-fury-good-luck-against-
wladimir-klitschko/#more-195727

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

sbxm1745.html

So trennt sich die Spreu
vom Weizen

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen

6. Juni: Miguel Cotto gegen
Daniel Geale bis

18. Juli: Julio Cesar Chavez gegen
Marco Reyes

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

sbxm1720.html
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Heute wird 's schütten,
nur Jean-Luc sucht nicht
Schutz in den Hütten,
denn Duschen ist Pflicht.

Und morgen, den 8. Juli 2015

+++ Vorhersage für den 08.07.2015 bis zum 09.07.2015 +++
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