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Flüchtlinge im JamamLager in süd
sudanesischen Bundesstaat Upper
Nile graben nach Wasser
Bild: © Jared Ferrie/IPS

MÜNCHEN (IPS)  Im Südsudan ha-
ben sich die Hoffnungen auf ein En-
de der Gewalt und der humanitären
Krise nach dem Scheitern der Frie-
densgespräche zwischen der Regie-
rung und der Opposition zerschlagen.
Befürchtet wird, dass sich die Ernäh-
rungslage und die Sicherheit der Be-
völkerung weiter verschlechtern.

Während die Ende 2013 ausgebro-
chene Gewalt, die Brandschatzun-
gen, Zerstörungen und Plünderungen
weitergehen, nehmen auch die
Kämpfe um die Kontrolle der Ölfel-

der im Norden des Landes an Inten-
sität zu.

"Der Südsudan befindet sich in einer
Spirale der Gewalt, und die Chancen,
dass die grauenhaften Übergriffe ge-
ahndet werden, sind gleich null",
meint Skye Wheeler, ein Südsudan-
Experte von 'Human Rights Watch'
(HRW) in der kenianischen Haupt-
stadt Nairobi. Bisher hat der bewaff-
nete Konflikt 10.000 Menschen das
Leben gekostet und zwei Millionen
Menschen vertrieben. Hilfsorganisa-
tionen sprechen von einer schweren
humanitären Krise.

Das Weltkinderhilfswerk UNICEF
prangert seit Wochen die brutale Ge-
walt gegen Zivilisten an. Ganze Dör-
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Im Zweifelsfall den Trainer feuern

Amir Khan sucht die Schuld bei Vir
gil Hunter

(SB)  Der Kampf zwischen Amir
Khan und Chris Algieri im Welterge-
wicht in New York brachte dem
übertragenden Sender Spike TV eine
Quote von durchschnittlich einer
Million und in der Spitze 1 ,1 2 Mil-
lionen Zuschauern. Man kann davon
ausgehen, daß die Zahlen noch er-
heblich höher gewesen wären, hätte
NBC oder CBS mit einer deutlich
größeren Reichweite das Duell aus-
gestrahlt. Veranstaltungsort war das
Barclays Center in Brooklyn, dessen
Fassungsvermögen um die Hälfte auf
rund 7000 Plätze reduziert worden
war ... (Seite 8)
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fer wurden niedergebrannt, Frauen
und Mädchen vergewaltigt sowie
Kinder getötet. Am schlimmsten be-
troffen sind die Bundesstaaten Unity
im Norden und Jonglei im Osten. Es
ist unklar, welche Partei für welche
Verbrechen verantwortlich ist.

Schätzungen zufolge wurden 13.000
Kinder unter 1 5 Jahre von den Kon-
fliktparteien rekrutiert - nach natio-
nalem und internationalem Recht ein
Kriegsverbrechen.

Ein weiteres gravierendes Problem
ist die darniederliegende Landwirt-
schaft.

"Jetzt wäre es an der Zeit, das Saat-
gut auszubringen, doch die Men-
schen sind auf der Flucht", sagt Pa-
wel Krzysiek vom Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz (ICRC)
in der südsudanesischen Stadt Juba.
Somit ist eine fortgesetzte Abhängig-
keit von Nahrungsmittelhilfe pro-
grammiert.

Wie von der internationalen Hilfsor-
ganisation Oxfam zu erfahren ist,
sind zwei Drittel aller Südsudanesen
von Ernährungsunsicherheit betrof-
fen. 7,8 Millionen befinden sich be-
reits in den fortgeschrittenen Phasen
zwei bis vier der Nahrungsmittelun-
sicherheit.

Ernährungsexperten unterscheiden je
nach Schwere des Nahrungsmittel-
mangels zwischen vier Phasen: der
Ernährungsunsicherheit als temporä-
res Problem, das Bauern etwa zum
Verkauf entbehrlicher Haushaltsgü-
ter, dem Verzehr preiswerter Nah-
rungsmittel minderer Qualität, zur
Suche nach Arbeit, Einsparungen
und Krediten zwingt. Phase zwei
kennzeichnet eine Ernährungskrise,
die existenzbedrohende Aktivitäten
wie den Verkauf landwirtschaftlicher
Gerätschaften, das Schlachten von
Nutztieren und die Aufnahme von
Hypotheken auf ihr Land erforder-
lich macht. In Phase drei sind Men-
schen jeglicher Möglichkeit beraubt,
sich selbst zu ernähren und von Nah-

rungsmittelhilfe abhängig. Phase
vier ist gleichbedeutend mit einer
Hungersnot, von der man dann
spricht, wenn die Ernährungshilfe
nicht ausreicht.

Erwartet wird, dass die Zahl der hun-
gernden Menschen bis Ende Juli auf
4,6 Millionen ansteigen wird. Das
entspräche einem Anteil an der Ge-
samtbevölkerung von 40 Prozent.

Nach Angaben der Hilfsorganisatio-
nen leiden bereits 800.000 Menschen
unter einem extrem ausgeprägten
oder lebensgefährdenden Hunger.
Aus einer Oxfam-Mitteilung vom
27. Mai geht hervor, dass diese Ein-
schätzung noch aus der Zeit vor dem
Scheitern der letzten Friedensge-
spräche stammt. Inzwischen dürfte
sich die Situation von tausenden
weiteren Menschen verschlechtert
haben. Leidtragende sind auch die
Kinder. Deren Unterernährung hat in
80 Prozent aller Landkreise der Bun-
desstaaten in Greater Upper Nile,
Warrap und Northern Bahr El Gha-
zal ein kritisches Ausmaß erreicht.

Die Abhängigkeit von Nahrungsmit-
telhilfe wird sich mit steigenden
Flüchtlingszahlen weiter verschär-
fen. Helfer stehen zudem vor der
Herausforderung, die besonders not-
leidenden Bevölkerungsgruppen zu
erreichen. "Das IKRK versorgt be-
reits um die 120.000 Menschen mit
Nahrungsmitteln und Medikamen-
ten. Bei den Opfern handelt es sich
um Vertriebene", so Krzysiek. Der-
zeit sind 500.000 der zwei Millionen
Vertriebenen vollständig von Hilfs-
lieferungen abgeschnitten.

Auch für die Hilfsorganisationen
selbst wird die Situation zunehmend
kritisch. Die fortgesetzte Gewalt be-
grenzt die Möglichkeiten und Kapa-
zitäten verschiedener Hilfsgruppen.

Krzysiek zufolge kam es zu Angrif-
fen auf die medizinischen Zentren in
Unity und in Jonglei. Etliche Ein-
richtungen wurden zerstört. Hilfsor-
ganisationen sahen sich gezwungen,

ihre Mitarbeiter aus Sicherheitsgrün-
den aus den Konfliktregionen abzu-
ziehen.

Das IKRK wiederum hat seine Basis
von der Stadt Kodok nach Oriny ver-
legt - mit negativen Folgen für viele
Zivilisten. "Das Krankenhaus von
Kodok ist das einzige in der Region
und deshalb besonders wichtig. Die
Menschen haben nun einen noch be-
grenzteren Zugang zu den Gesund-
heitsdiensten und der Nahrungsmit-
telhilfe", wie Jean-Yves Clemenzo
am Hauptsitz des IRKR in Genf im
IPS-Gespräch berichtet.

Stellen die Hilfsorganisationen ihre
Arbeit ein, wäre dies für die Hälfte
der zwölfMillionen Südsudanesen
eine Katastrophe, da sie fast voll-
ständig von den Hilfslieferungen
dieser Verbände abhängen. UNICEF
zufolge liegt der Bedarf allein für die
Versorgung der Kinder bis Ende des
Jahres bei 165 Millionen US-Dollar.

HRW sorgt sich auch um die zuneh-
mende Verschlechterung der Sicher-
heit im Land. In den letzten Monaten
hat die Menschenrechtsorganisation
Dutzende Fälle willkürlicher Verhaf-
tungen, Misshandlungen und Folter
dokumentiert. Die Verantwortlichen
konnten nicht ermittelt werden. "Es
deutet alles darauf hin, dass wir eine
Neuauflage der Ereignisse von Ende
2013 erleben, als Regierungstruppen
brandschatzend, plündernd und zer-
störend durch die Gebiete zogen",
berichtet Wheeler.

Der Südsudan ist der jüngste Staat
der Welt. Er wurde 2011 nach einem
zwei Jahrzehnten währenden Unab-
hängigkeitskrieg zwischen dem
christlichen Süden des Sudans, dem
heutigen Südsudan, und dem musli-
mischen Norden unabhängig. Der
Frieden nach dem Ende des Kon-
flikts mit 2,5 Millionen Toten war je-
doch nur von kurzer Dauer. Im De-
zember 2012 kam es zwischen dem
südsudanesischen Präsidenten Salva
Kiir und seinem damaligen Vize
Riek Machar zu einem Machtkampf,
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der in Gewalt ausartete, als Machar
bezichtigt wurde, die Absetzung Ki-
irs zu planen.

Seit dem 15. Dezember 2013
herrscht wieder Krieg in dem Subsa-
hara-Land. Der Versuch, den be-
waffneten Konflikt im März durch
Friedensverhandlungen zu beenden,
die die Zwischenstaatliche Entwick-
lungsbehörde in der äthiopischen
Hauptstadt ausgerichtet hatte, ist
Anfang Mai gescheitert. Daraufhin
belegte der UN-Sicherheitsrat das
Land mit Sanktionen. Unter anderem
wurden südsudanesische Politiker
und Organisationen, die im Verdacht
stehen, "direkt oder indirekt für Ak-
tivitäten verantwortlich zu sein, die
den Frieden, die Sicherheit oder die
Stabilität des Südsudans gefährden",
mit Reiseverboten belegt. Ihre Kon-
ten wurden eingefroren.
(Ende/IPS/kb/02.06.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/05/
humanitarian-crisis-in-south-sudan-
continues-to-worsen/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2015

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

pkrk0024.html
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Papua-Neuguinea: Schreckgespenst Bergbau -

Menschen in Bougainville wünschen sich eine

nachhaltige Entwicklung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juni 2015

von Catherine Wilson

Indigene leben weiterhin in der
Nähe der PangunaKupfermine
Bild: © Catherine Wilson/IPS

CANBERRA, AUSTRALIEN (IPS)
 Von Arawa aus, der früheren
Hauptstadt von Bougainville, einer
autonomen Region Papua Neugui-
neas, windet sich eine lange Stra-
ße durch undurchdringlichen Re-
genwald den Kronprinzen-Ge-
birgszug im Zentrum der Pazifi-
kinsel hinauf. Von dort sieht man
einen sechs Kilometer breiten Kra-
ter, an dessen Rändern Skelette
von Lastern und Bergbaumaschi-
nen unter sengender Sonne vor
sich hin rosten.

Die Überreste erinnern an den
Kampf des Volkes der Nasioi in
den Jahren 1989 bis 1997. Die In-

digenen hatten zu den Waffen ge-
griffen, um die Schließung der
weltgrößten Tagebau-Kupfermine
zu erzwingen. Der Betreiber 'Bou-
gainville Copper Limited', eine
Tochter des australischen Unter-
nehmens 'Conzinc Rio Tinto' woll-
te dort insgesamt etwa eine Milli-
arde Tonnen Eisenerz aus dem Bo-
den holen.

Von 1972 bis 1989 erwirtschaftete
die Panguna-Mine Einkünfte in
Höhe von rund zwei Milliarden
US-Dollar. Der größte Teil der
Gelder floss den Mehrheitseignern
Rio Tinto (53,58 Prozent) und der
Regierung Papua-Neuguineas
(19,06 Prozent) zu. Den indigenen
Landbesitzern wurden in dem
Bergbauabkommen substanzielle
Rechte verweigert.
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Die PangunaMine in den Bergen im
Zentrum der autonomen Region
Bougainville
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Kupfermine vernichtete Lebens-

grundlagen der Bevölkerung

Die lokalen Gemeinden sahen mit
an, wie Dörfer verlegt wurden und
traditionell von den Ureinwohnern
verwaltetes Land unter Tonnen von
Geröll begraben wurde. Der Jaba-
Fluss wurde durch den bei der Kup-
ferförderung anfallenden Schlamm
kontaminiert. Die Fische erstickten,
nachdem der Sauerstoffgehalt des
Wassers stark abgenommen hatte.

In den 1980er Jahren lebten in dem
Gebiet etwa 150.000 Menschen. Et-
wa 1 .300 fanden Beschäftigung in
der Mine. Als 1989 die Forderung
der indigenen Landeigentümer nach
einer Entschädigung in Höhe von
3,7 Milliarden Dollar abgelehnt
wurde, gingen diese auf die Barri-
kaden und brachten den Bergbaube-
trieb zum Erliegen. Stromleitungen
und wichtige Infrastruktur wurden
in die Luft gesprengt.

Der Bürgerkrieg zwischen der Re-
volutionären Armee Bougainvilles
und den Streitkräften Papua-Neu-

guineas endete nach acht Jahren mit
einem Waffenstillstand. Bis dahin
hatten 15.000 bis 20.000 Menschen
- etwa 13 Prozent der damaligen
Bevölkerung - im Zuge der Kämp-
fe den Tod gefunden.

"Die Krise symbolisierte den
Kampf für alle Unterdrückten auf
der Welt", sagt Greg Doraa, der
Chief der Nasioi im Distrikt Pangu-
na. Auch wenn die von 300.000
Menschen bevölkerte Region in-
zwischen den Autonomiestatus er-
langt hat, ist das Schreckgespenst
Bergbau noch nicht gebannt. Kurz
vor den nächsten allgemeinen
Wahlen wird heftig über wirtschaft-
liche Optionen debattiert.

Die lokale politische Elite ist der
Ansicht, dass nur die hohen Einnah-
men aus dem Bergbau Bougainville
dem Ziel der politischen Unabhän-
gigkeit von Papua-Neuguinea näher
bringen können. 2020 ist das ent-
sprechende Referendum geplant.
Viele Landeigentümer und Bauern
plädieren jedoch für eine nachhalti-
ge Entwicklung des reichen Agrar-
und Ökotourismuspotenzials.

Im vergangenen Jahr berichtete der
Präsident der autonomen Region
Bougainville, John Momis, dass die
beiden Hauptwirtschaftszweige, der

Kakaoanbau und die Goldförde-
rung, Einnahmen von etwa 55,7
Millionen Dollar generierten. Da-
von profitierten die lokalen Ein-
kommen, nicht die Lokalregierung.
"Selbst wenn auf diese Aktivitäten
eine Umsatzsteuer von zehn Pro-
zent erhoben würde, wäre das nur
ein Bruchteil des Betrags, den wir
für unser Unabhängigkeitsprojekt
bräuchten", sagte Momis.

Politische Beobachter werfen der
Regierung allerdings vor, ihre Li-
quiditätsprobleme kurzfristig durch
den Bergbau lösen zu wollen und
dadurch den Agrar- und Fertigungs-
sektor zu vernachlässigen. "Bou-
gainville besitzt fruchtbare Böden,
deren Erträge als Rohstoffe zu gu-
ten Preise auf dem Weltmarkt ver-
kauft werden können. Die Region
kann zudem zu einer lukrativen
Touristendestination werden, wenn
eine entsprechende Infrastruktur
geschaffen wird", sagt der Analyst
Chris Baria.

Graswurzel-Bewegungen befürch-
ten, dass eine Rückkehr zum groß-
angelegten Bergbau wieder zu La-
sten der Bevölkerung gehen würde.
Von den früheren Einnahmen aus
der Kupferförderung hatten die lo-
kalen Landbesitzer nur einen Anteil
von 1 ,4 Prozent erhalten. "Schon
die derzeitigen Entwicklungstrends
nutzen nur der gebildeten Elite und
den Politikern", kritisiert Baria.

Seit der Unterzeichnung des Frie-
densabkommens 2001 verläuft der
Wiederaufbau der Region eher
schleppend. Die Autonomieverwal-
tung ist weiterhin abhängig von
Geldspritzen der Zentralregierung
und der internationalen Geber. An
einigen Orten sind Straßen und
Brücken instandgesetzt, Flughäfen
eröffnet und die Polizeikräfte auf-
gestockt worden.

Viele Menschen in den ländlichen
Gebieten haben allerdings kaum
Zugang zu grundlegenden Dienst-
leistungen. In Bougainville stehen
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mehr als 250.000 Menschen ledig-
lich zehn Ärzte zur Verfügung. Die
durchschnittliche Lebenserwar-
tung liegt bei nur 59 Jahren. Weni-
ger als ein Prozent der Bevölke-
rung verfügt über Elektrizität. Un-
behandelte posttraumatische Bela-
stungsstörungen haben dazu ge-
führt, dass häusliche Gewalt und
sexuelle Übergriffe weit verbreitet
sind.

Wie die Organisation 'World Visi-
on' berichtet, stehen weniger als
fünf Prozent der Bevölkerung sani-
täre Anlagen zur Verfügung. Ein
Drittel der Kinder geht nicht zur
Schule, nachdem in den Bürger-
kriegsjahren bereits eine 'verlorene
Generation' ohne Bildung herange-
wachsen war.

Eine Entwicklung,

die den Frieden wahrt

Viele Experten sind deshalb der
Meinung, dass die Wirtschaftsent-
wicklung einen langfristigen Frie-
den unterstützen müsse. Laut einer
kürzlich veröffentlichten Befra-
gung unter 82 Bewohnern, die im
Umfeld der Mine leben, erwartet
die Bevölkerung Unterstützung für
Ackerbau, Viehzucht, Fischfang
und Fischzucht.

Vor Beginn der Bergbauaktivitäten
hatten die Bewohner Bougainvilles
Subsistenzlandwirtschaft betrie-
ben. Angebaut wurden vor allem
Kakao und die stärkehaltigen Taro-
Knollen. Außerdem ernährten sie
sich von den Früchten des Brot-
fruchtbaums und von Flussfischen.
Der Kupferbergbau verschmutzte
jedoch Böden und Wasser und ge-
fährdet die Menschen in ihrer Exi-
stenz.

Vor dem Bürgerkrieg lebten etwa
77 Prozent der Familien hauptsäch-
lich vom Kakaoanbau. Die Farmer
in dem Bergbaugebiet verdienten
jährlich etwa 299 Dollar. Die Ent-
schädigungszahlungen der Minen-

betreiber beliefen sich jedoch nur
auf 185 Dollar pro Jahr.

Zwischen 1988 und 1997 fiel die
Kakaoernte von 12.903 Tonnen auf
2.619 Tonnen und legte bis 2006
wieder um 48 Prozent zu. Die Ent-
wicklung des Sektors wird jedoch
weiterhin durch die schlechten Ver-
kehrswege und dem unzureichen-
den Zugang zu den Märkten beein-
trächtigt. Seit 2009 wird zudem ein
Teil der Erträge von Schädlingen
vernichtet. Hinzu kommt die Kon-
kurrenz durch Firmen in anderen
Provinzen Papua-Neuguineas, die
Handel und Exporte steuern.

Rostende Überbleibsel
des jahrelangen Kampfes
der NasioiUreinwohner
gegen die PangunaKupfermine
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Wenn im Juni in Bougainville ei-
ne neue Regierung gewählt wird,
stehen wichtige Entscheidungen
an. Die Erfahrungen der Vergan-
genheit sollten den künftigen Ent-
scheidungsträgern als Warnung
gereichen, die Wirtschaftsent-
wicklung von der Förderung der
Bodenschätze abhängig zu ma-
chen.
(Ende/IPS/ck/03.06.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/05/bougainville-
former-war-torn-territory-still-wa-
ry-of-mining/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juni 2015

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

pwi00261.html

SCHACH - SPHINX

Verschlungenes Sein

und Weltgleichung

(SB)  Seltsame Einsichten mischen
sich zuweilen in die großen mora-
lisch- ethischen Rechnungen und
Weltgleichungen berühmter Dicher-
köpfe ein. Schon glaubt ein unbe-
darfter Hartschädel, darin den
Schlüssel zu einem universalen Wis-
sen in Händen zu halten. Was ist das
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Wesen verschlungenen Seins, was
seine ewigwährende Begründung?
Steckt ein nie geschauter Sinn dahin-
ter oder nur der Schabernack einer
zum Spaß aufgelegten Superintelli-
genz? Der Mensch forscht in seinen
Gedanken nach, philosophiert drun-
ter und drüber und kommt auch zu
schwergewichtigen Erkenntnissen.
Alles klingt hübsch zusammenge-
leimt, wie Honig geht es durch die
Ohren ins verdauende Gehirn. Ich
und du reimt sich aufRuh'. Doch sel-
ten paßt ein grober Fuß in einen rech-
ten Schuh. Der Schritt erlahmt, wird
träge bald, bald hoffnungsmüd.
Nietzsche warnt: "Die Wüste wächst:
weh dem, der Wüsten birgt! Stein
knirscht an Stein, die Wüste schlingt
und würgt. Der ungeheure Tod blickt
glühend braun und kaut -, sein Leben
ist sein Kaun .. . Vergiß nicht Mensch,
den Wollust ausgeloht: du - bist der
Stein, die Wüste, bist der Tod." Gas-
pard lacht und denkt bei sich: "Eines
Tages drehte sich der Hahn aufdem
Turm nicht mehr nach dem Wind, da
hielten ihn alle Leute für stolz. In

Wahrheit war er nur verklemmt."
Schachspieler glauben zu wissen, daß
die Welt ein Quadrat und zählbar sei
- und die Menschen wie Figuren auf
dem Brett wären unterwegs zu einem
unbestimmten Ziel. Ist das wahr oder
nur ein Schelmentrick? Uhrmacher-
denken? Die Welt wäre ein Ticken
unendlichen Sichverstrickens? Was
weiß der Kirchhahn schon, metallen-
rostig, wie er ist, vom Wind, der
kommt und geht, wie es ihm paßt!
Auch in der Partie zwischen Tiwja-
kow und Sokolov war es in einer ur-
alten Frage des offenen Spaniers zum
kapitalen Konflikt gekommen. Weiß
versuchte eine Neuerung, um das
sattsam austheoretisierte Remis in
einen kühnen Sieg zu verwandeln
und verhaspelte sich dabei. Zuletzt
zog Tiwjakow im heutigen Rätsel der
Sphinx, einem sonderbaren Einfall
folgend, 1 .Lh3- g4?! Da 1 .. .De2xg4
wegen des drohenden Matts 2.Lg4-
h5# erzwungen war, stellt sich nun
jedoch die Frage, Wanderer, ob die
aufdiese Weise eroberte e-Linie für
Weiß irgendeinen Nutzen hatte?

Tiwjakow - Sokolov
Groningen 1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Für Hübner war es denkerisch klar,
kombinatorisch einwandfrei, daß er
nach 1 .. .Tf8-d8? die Gleichung
kannte für den Sieg, sie hieß einfach
2.Tb3xc3! und damit Schluß.

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

sph05494.html

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENRAUB

Rüstung: Mit Kleinwaffen aufGroßwildjagd - Militarisierung der Wilderei

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Juni 2015

von Thalif Deen

NEW YORK (IPS)  Kleine und leich-
te Waffen halten bekanntlich Konflik-
te in Regionen wie Nahost und Afrika
in Gang. Entwicklungen in jüngster
Zeit deuten jedoch darauf hin, dass sie
nicht nur eine tödliche Gefahr für vie-
le Menschen darstellen, sondern auch
für Wildtiere wie Elefanten und Rhi-
nozerosse.

Wie aus dem aktuellen 'Small Arms
Survey' hervorgeht, kommen Sturmge-
wehre, Maschinen- und Selbstladepi-
stolen, tragbare Panzer- und Flugzeug-

abwehrgewehre, Handgranaten, Rake-
ten und Co auch im Kampf um die
Kontrolle von Rohstoffen zum Einsatz.

Angesichts der hohen Nachfrage nach
Rhinozeroshörnern und Elefanten-
stoßzähnen rüsten sowohl Wilderer
aber auch Parkwächter immer weiter
auf. Die zunehmende Militarisierung
der Großwildjagd bringt demnach im-
mer aggressivere Taktiken mit sich.
In Afrika gehen die Elefantenpopula-
tionen zurück, während die Zahl der
in den letzten Jahren erlegten Nashör-

ner in die Höhe schnellt. Bei den in
Wilderei verstrickten Akteuren han-
delt es sich der Untersuchung zufolge
um skrupellose Militäroffiziere, kom-
merzielle Wilderer sowie Buschwild-
und Subsistenzjäger.

Der illegale Handel mit Rhinozeros-
hörnern bedroht alle afrikanischen
Nashornarten in ihrer Existenz. Trotz
einiger erfolgreicher Bemühungen, die
Dickhäuter in Schutzgebieten Süd-
afrikas, wo 80 Prozent aller Afrikani-
schen Rhinozerosse anzutreffen sind,
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wieder neu anzusiedeln, greift die Wil-
derei laut der Umweltorganisation
WWF immer weiter um sich.
Strafen ohne abschreckende Wirkung

Wie Paula Kahumbu von 'Wildlife-
Direct' berichtet, gefährdet die Wild-
life-Kriminalität in vielen afrikani-
schen Staaten das Überleben bedroh-
ter Tierarten. Dem Kenia-Büro ihrer
Organisation lägen ausreichend Hin-
weise dafür vor, dass von den Strafen
keine abschreckende Wirkung ausge-
he. Ein weiteres Problem sei, dass die
geltenden Bestimmungen nur halb-
herzig durchgesetzt würden, was in
Verbindung mit korrumpierten Re-
gierungsbeamten und Sicherheits-
kräften der Wildtier-Kriminalität
weiter Vorschub leiste.

Der 'Arms Controll Survey' hat auch
die Rolle des Klimawandels in aktuel-
len und künftigen Konflikten unter-
sucht. In tropischen Kriegszonen sei
es üblich, dass Kämpfe während der
Regensaison zum Erliegen kämen und
erst dann wieder fortgesetzt würden,
wenn der Boden ausgehärtet sei und
den Transport von Kriegsgeräten er-
laube. Der Zustand des Terrains ent-
scheide sogar über Taktiken bei der
Kriegsführung, heißt es.

In einigen Teilen der Welt habe der Kli-
mawandel zu zeitlichen und qualitati-
ven Veränderungen der Jahreszeiten,
der Temperaturen und Niederschläge
sowie zu einem Anstieg des Meeres-
spiegels geführt. Der Bericht geht da-
von aus, dass die Entwicklungen
zwangsläufig Konfliktstoff bergen.

Die Verbreitung von Kleinwaffen be-
feuert auch Konflikte im Zusammen-
hang mit der illegalen Rohstoffförde-
rung, die entlegene Gebiete quasi über
Nacht urbanisiert. Der Trend gehe
zwangsläufig mit einer Gefährdung
der Sicherheitslage einher, da unter-
schiedliche Gruppen um die Kontrol-
le über die Rohstoffe kämpften und
sich lokale Gemeinden gegen die Aus-
beutung ihrer Ressourcen zu wehren
versuchten. Die Erdöl- und Gasförde-
rung sowie der Abbau von Mineralien
in Verbindung mit der Urbanisierung
und das Bestreben der beteiligten Ak-
teure, sich die Kontrolle über die Bo-
denschätze zu sichern, locke zudem
Sicherheitskräfte und Gangster an.

Die jährlich erscheinende Studie, die
von vielen westlichen Staaten finanzi-
ell gefördert wird, setzt sich auch mit
dem internationalen Kleinwaffenhan-
del, den privaten Sicherheitsfirmen,
internationalen Waffenhandelsabkom-
men und dem UN-Aktionsprogramm
zur Überprüfung des illegalen Waffen-
handels auseinander.

Mehr Waffen für Milizen

Nach den jüngsten verfügbaren UN-
Zahlen gehören die USA, Italien,
Deutschland, Brasilien, Österreich,
Südkorea, Russland, China, Belgien,
Tschechien, die Türkei, Norwegen und
Japan zu den größten Exporteuren
kleiner und leichter Waffen. Da immer
mehr Waffen in die Hände bewaffne-
ter Milizen gelangten, seien diese
deutlich besser ausgerüstet als noch
vor einem Jahrzehnt, warnt die Unter-
suchung. Sie besäßen großkalibrige
Waffen und wie im Fall der Terroror-
ganisation Islamischer Staat tragbare
Luftabwehrsysteme (MANPADS),
von denen allerdings etliche un-
brauchbar seien.

Die von Rebellenorganisationen am
häufigsten verwendeten Waffen sind
chinesische und russische, die noch
aus Zeiten des Kalten Krieges stam-
men. Inzwischen haben die Gruppen
aber auch Zugang zu bulgarischen Rü-
stungsgütern.

Mit Blick auf die Unruheregionen in
Nahost besteht dem Bericht zufolge
kein Zweifel daran, dass der Arabische
Frühling die Verbreitung von Kleinwaf-
fen in der Region beflügelt habe. Liby-
en ist bisher der einzige von Aufständen
betroffene Staat, gegen den die UN ein
Waffenembargo verhängt haben. Bemü-
hungen, auch Syrien mit einem solchen
Embargo zu belegen, sind bisher ge-
scheitert. Im Fall Ägypten wurde diese
Option noch nicht diskutiert.
(Ende/IPS/kb/02.06.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/
small-arms-proliferation-a-trigger-
for- rising-wildlife-crimes/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2015

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

uiar0193.html

Nashornkalb und junges, die wegen
ihrer Hörner abgeschlachtet wurden
Foto: Hein Waschefort/cc by 3.0
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Im Zweifelsfall den Trainer feuern

Amir Khan sucht die Schuld bei Virgil Hunter

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der Kampf zwischen Amir
Khan und Chris Algieri im Welterge-
wicht in New York brachte dem über-
tragenden Sender Spike TV eine
Quote von durchschnittlich einer Mil-
lion und in der Spitze 1 ,1 2 Millionen
Zuschauern. Man kann davon ausge-
hen, daß die Zahlen noch erheblich
höher gewesen wären, hätte NBC
oder CBS mit einer deutlich größeren
Reichweite das Duell ausgestrahlt.
Veranstaltungsort war das Barclays
Center in Brooklyn, dessen Fassungs-
vermögen um die Hälfte auf rund
7000 Plätze reduziert worden war.

Amir Khan, dem trotz seines Sieges
eine eindrucksvolle Vorstellung miß-
lang, zeigt diese limitierte Resonanz
beim US-Publikum die Grenzen sei-
ner Popularität in den Staaten auf.
Algieri, der gegenüber seinen frühe-
ren Auftritten körperlich zugelegt
hatte und wirksamer schlug, setzte
den Briten erheblich unter Druck und
irritierte ihn sichtlich. Man sah Khan
unverhofft häufig im Rückwärtsgang
und auf der Flucht vor dem direkten
Schlagabtausch. [1 ]

Wie schon mehrfach in der Vergan-
genheit scheint Khan die Probleme
nicht bei sich selbst, sondern beim
Trainer zu verorten. Er deutete je-
denfalls an, daß ihn Virgil Hunter
zwar auch bei seinem nächsten
Kampf betreuen werde, jedoch nicht
mehr die alleinige Kompetenz bei
der Vorbereitung geltend machen
könne. Nachdem der Brite 2008 von
Breidis Prescott gleich in der ersten
Runde auf die Bretter geschickt wor-
den war, gab er Jorge Rubio den
Laufpaß. Eine vorzeitige Niederlage
gegen Danny Garcia veranlaßte
Khan 2012, sich von Freddie Roach
zu trennen. Nun scheint sich das Mu-
ster zu wiederholen, denn wie Khan

erklärte, müsse er sein eigener Herr
werden, da er sich und seinen Kör-
per besser als irgend jemand sonst
kenne. Er sei vierzehn Wochen im
Trainingslager gewesen und habe
160 Runden Sparring absolviert.
Manchmal könne man auch zu viel
trainieren und die dringend benötig-
te Substanz im Gym verbrauchen.
Deshalb sei es an der Zeit, wieder der
alte Amir Khan zu werden.

Vermutlich hätte sich der Brite im
Falle einer Niederlage sofort von
Virgil Hunter getrennt, dem nun ei-
ne Galgenfrist bleibt. Offenbar ha-
ben die vier vorangegangenen
Kämpfe gegen relativ leichte Gegner
Khan in seiner Selbstüberschätzung
bestärkt, wofür ihn Algieri um ein
Haar bestraft hätte. Statt nach eige-
nen Schwächen Ausschau zu halten,
um sie zu beheben, kritisiert er die
Trainingsmethoden Hunters. Das
wird sich rächen, sobald der Brite auf
gefährlichere Kontrahenten wie
Marcos Maidana, Kell Brook oder
Keith Thurman trifft, die mit Wucht
zuschlagen können. Entgegen allen
Erwartungen erwies sich Chris Al-
gieri als der talentiertere Boxer, dem
nur die erforderliche Schlagwirkung
fehlte, um den Kampf für sich zu ent-
scheiden. [2]

Virgil Hunter, der damit rechnen
muß, daß seine Tage mit Khan ge-
zählt sind, machte aus seinem Her-
zen keine Mördergrube und redete
Klartext, was die Fähigkeiten seines
Schützlings betrifft. Khan müsse
schon über sich hinauswachsen, um
einem überragenden Boxer wie
Floyd Mayweather das Wasser zu
reichen. Damit räumte Hunter ein,
daß es der 28 Jahre alte Brite weder
in Hinsicht auf Talent noch soge-
nannte Ringintelligenz mit seinem

erklärten Wunschgegner aufnehmen
und allenfalls nicht mehr ganz ju-
gendlichen Überschwang für sich ins
Feld führen könne.

Virgil Hunter wäre natürlich nicht
abgeneigt, an einem großen Zahltag
teilzuhaben, sofern Mayweather
überhaupt darauf verfallen sollte,
Khan die Gunst seiner Abschieds-
vorstellung im September zu gewäh-
ren. Sollte es tatsächlich dazu kom-
men, so keinesfalls, weil niemand
den Briten als Herausforderer über-
träfe. Da jedoch diverse andere Kan-
didaten aufgrund eigener Kämpfe
nicht in Frage kommen, ist nicht
ganz auszuschließen, daß Khan un-
ter diesen Umständen am Ende doch
noch den Zuschlag bekommt.

Ob er allerdings über sich hinaus-
wachsen kann, wie sein mutmaßlich
scheidender Trainer es ausdrückt, ist
eher eine Frage der Hoffnung als
handfester Anhaltspunkte. Im Kampf
gegen den vermeintlich paßförmigen
Algieri konnte der Brite die schnel-
leren Schläge für sich verbuchen,
fing aber die härteren Treffer ein.
Hätte der New Yorker auch in der
zweiten Hälfte des Kampfs fleißiger
geboxt, statt auf einzelne Aktionen
zu setzen, hätte Khan verloren. Eine
Revanche wird Algieri nicht bekom-
men, zumal der Brite noch nie ge-
neigt war, eine Scharte auszuwetzen.
Es steht zu befürchten, daß man be-
reits das Beste gesehen hat, was
Amir Khan unter den Umständen
aufbieten konnte.

Ein sonderlich kluger Boxer ist er nie
gewesen, zumal er sich immer wie-
der mit ungestümen Attacken, wil-
den Kombinationen und einer
schwachen Deckung selbst in
Schwierigkeiten gebracht hat. Da er
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auf dem Höhepunkt seiner Karriere
angelangt sein dürfte, wird er wohl
nichts Wesentliches mehr lernen,
was er nicht schon kann. Virgil Hun-
ter, der insbesondere als Experte ei-
ner ausgefeilten Deckungsarbeit gilt,
hat sicher alles Menschenmögliche
getan, um die Scheunentore halb-
wegs zu schließen, mit denen Khan
gute Konterboxer einzuladen pflegt.

Nicht zu Unrecht singt Hunter ein
Loblied auf Mayweather, um dann
rasch hinzuzufügen, man müsse wie
seinerzeit James "Buster" Douglas
den haushohen Favoriten Mike Tyson
überrumpeln. Daß das mit Ankündi-
gung schlechterdings unmöglich ist,
dürfte auch Khans Trainer klar sein,
der sich behelfsweise zuversichtlich
gibt, daß die Jugend und Schnellig-
keit dem Briten dennoch zum Sieg
verhelfen könnten. Da Mayweather
nur noch einenAuftritt geben will und
Khan sich als Herausforderer auf-
drängt, zieht Hunter natürlich soweit
mit. Die Risse in seiner Zusammen-
arbeit mit dem Briten zeichnen sich
jedoch nach dessen jüngsten Äuße-
rungen so deutlich ab, daß dieses Ge-
spann aus Trainer und Boxer nicht
mehr lange halten undAmir Khan den
nächsten namhaften Experten suchen
wird, der ein Wunder tun soll. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/06/khan-algieri-
averages-1 -million-viewers-on-
spike-tv/#more-194069

[2] http://www.boxingnews24.com/
2015/06/khan-to-have-long-talk-
with-virgil-hunter-wants-to-become-
his-own-boss/#more-194040

[3] http://www.boxing-
news24.com/2015/06/hunter-khan-
would-have-to-fight-on-another-le-
vel-to-have-chance-of-beating-may-
weather/#more-194068

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1722.html

Kulturcafé Komm du  Juli 2015

Volker Maaßen: "Bitterleichte Lyrik II"

Musikalische Lesung mit Marion von Oppeln am Akkordeon

Donnerstag, den 16. Juli 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Das Komm du lädt ein zu einer Lesung mit Musik
am Donnerstag, den 16.07.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
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Volker Maaßen -

"Bitterleichte Lyrik II"

Man merkt, daß hinter Volker Maa-
ßens Gedichten jemand steckt, der
sich Gedanken gemacht hat. Über
sich. Über die Gesellschaft. Über
Gott und die Welt. "Der Realpoet
Volker Maaßen weiß mit den Mitteln
der Satire ebenso sicher umzugehen
wie mit den klassischen Elementen
der Lyrik. Er schätzt die Klarheit im
Ausdruck und scheut sich nicht da-
vor, Reime als Medium der Gesell-
schaftskritik zu nutzen .. .", schreibt
Anton G. Leitner in seinem Vorwort
zum zweiten Lyrikband des Autors.
Da gibt es Verse, die scheinbar Non-
sens sind, dabei aber ein Lächeln
provozieren, neben Gedichten, die
gallig und bitterböse von den Erfah-
rungen des Lebens zeugen, neben
wieder anderen, die nachsichtig sind
und voller Heiterkeit. "Bitterleicht"
ist ein guter Oberbegriff dafür.
Die Lesung wird musikalisch beglei-
tet von Marion von Oppeln am Ak-
kordeon.

Der Lyrikabend im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Marion von Oppeln
Foto: © by Thomas Gaede

Musik in all seine Facetten ist für
Marion von Oppeln eine lebensbe-
gleitende Liebesbeziehung. Ihre be-

sondere Neigung zu Musette und
Tango führte sie zumAkkordeon, mit
dem sie immer wieder auf Streifzü-
ge durch die verschiedenen Musik-
genres geht. Und das mit einem an-
steckenden Feuer, welches Sie be-
stimmt verzaubern wird!

Für dich

Ich würd' für dich
den Regenbogen gerade biegen
und mit dir über Wolken Fliegen.
Ich würde mich für dich

zum Nordstern strecken,
zur Not auch einfach bücken
und die Anemonen pflücken.
Ich kann nicht beten
und nicht glauben,
ich würde dennoch in die Kirche gehen
und Ablassgelder für dich rauben.
Für dich würd' ich am Himmelstor
vor Petrus lügen,
Regenbogen gerade biegen.

© by Volker Maaßen
"Bitterleichte Lyrik",
elbaol verlag hamburg

Der zweite Lyrikband des Autors
enthält sieben künstlerische

Illustration von seiner Tochter
Lisa Maaßen

© by Lisa Maaßen

Zum Autor

Volker Maaßen wuchs in Kiel auf
und studierte Medizin und Psycholo-

gie in Kiel und Heidelberg. Seit 1 971
tätig als Arzt an Kliniken in Hanno-
ver, Berlin, München und Hamburg.

Volker Maaßen bei einer Lesung am
22.01.2014 im Kulturcafé Komm du
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Verheiratet, zwei Töchter. In Berlin
literarische Kontakte zu Robert
Gernhardt und F. K. Waechter.
Schreibt Lyrik und Kurzprosa.

Weitere Informationen:

Zum Anschauen:
Lesung am 22.1 .2014 im Komm du
- Volker Maaßen liest: Wildgänse
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ah1JiZEeKww

Der Lyriker Michael Starcke rezen
siert die Gedichte von Volker Maa
ßen in der "Lyrikwelt":
http://www.lyrikwelt.de/rezensio-
nen/bitterleichtelyrik-r.htm

"Bitterleichte Lyrik II 
Mehr Gedichte"  Rezension von
Claus Beese:
http://1 77212.homepagemodu-
les.de/t1 592f43-Bitterleichte-Lyrik-
II-Mehr-Gedichte-von-Volker-
Maassen.html

Lesungen 2015 mit dem Autor und
Lyriker Volker Maaßen:

14.06.2015 - 11 -1 3 Uhr:
Privathotel Lindtner (Harburg) - Matiné

14.06.2015 - 1 5 Uhr:
KulturbahnhfHolm - Seppensen

27.06.2015 - Stadtbibliothek Husum

29.06.2015 - 19:30 Uhr:
Altonale Bistro Roth

04.07.2015 - Altonale

07.1 0.2015 - 19:30 Uhr:
Seeschifffahrtskirche Hamburg

21 .11 .2015 - 19:30 Uhr:
Kulturwerkstatt Harburg

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaf-
feehaus mit einer großen Bühne
und regelmäßigen Kulturveran-
staltungen. Neben einem vielfälti-
gen Angebot an Kaffeespezialitä-
ten, selbstgemachten Kuchen und
täglich wechselndem Mittagstisch
bietet es die Möglichkeit zu Be-
gegnung und Diskussion, Spiele
sowie ein Literatur- und Zeitungs-
angebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kultu-
relle Events mit Live-Musik, Lie-
dern & Lyrik, Lesungen, Vorträ-
gen, Theater, Kleinkunst- und
Tanzperformances sowie Ausstel-
lungen statt.

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4999.html
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Langsam, aber sicher, soll
sich die Wärme teilen,
Jean-Luc, schon erwartungsvoll,
wird sich heut' beeilen.

Und morgen, den 4. Juni 2015

+++ Vorhersage für den 04.06.2015 bis zum 05.06.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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