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1. März 2013 
MigrantInnenstreiktag
für gleiche Rechte und
gegen Fremdenfeindlichkeit
Foto: © 2013 by Daniel Weber

Flüchtlingsproteste vor der Votiv-
kirche, dem zweitgrößten Gottes-
haus der Hauptstadt Österreichs -
Bilder dieser Art gehören, wie es
angesichts der jüngsten Ereignisse
ganz den Anschein hat, wohl bis
aufweiteres der Vergangenheit an.
Noch am vergangenen Freitag,
dem 1 . März 2013, der zum trans-
nationlen MigrantInnenstreiktag
ausgerufen worden war, hatten sich
zahlreiche Menschen, neben den

Refugees aus der Votivkirche auch
viele Freunde und Unterstützer, auf
dem Kirchenvorplatz versammelt.
Wie an diesem Tag war die altehr-
würdige Kirche und ihre unmittel-
bare Umgebung in den zurücklie-
genden zwei Monaten oft Schau-
platz politischer Proteste und
Kundgebungen gewesen, ausgelöst
durch den Ende Dezember begon-
nenen Hungerstreik protestieren-
den Flüchtlinge, die nach der Räu-
mung ihres Protestcamps in der
Kirche Aufnahme gefunden hatten.
Noch am Streiktag waren vor der
Kirche die Anliegen und Forderun-
gen der Protestierenden unüber-
sehbar gemacht worden.

Wiener Asyl - Friede, Freude, Eierkuchen

Der Beginn einer neuen Ära 
von der Votivkirche ins Servitenkloster

Flüchtlingsproteste in Wien  4. März 2013

POLITIK / REDAKTION

John Kerry drängt auf Entschei-
dung im "Atomstreit"
Hillary Clintons Nachfolger droht
Teheran indirekt mit Militärschlag

Im "Atomstreit" sind sich die diplo-
matischen Vertreter des Irans und der
5+1 -Gruppe, dabei handelt es sich
um die ständigen Mitgliedsstaaten
des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen China, Frankreich, Groß-
britannien, Rußland und die USA
plus Deutschland, bei ihrer jüngsten
Gesprächsrunde am 26. und 27. Fe-
bruar im kasachischen Almaty seit
längerem wieder nähergekommen ...
(Seite 6)

TAGESSPALT

Süd-Sudan - schwere Nahrungsnot
trotz guter Ernte
Hunger, bewaffnete Konflikte,
Korruption

Fast zwei Jahre nach der Staatsgrün-
dung Süd-Sudans sind viele Ein-
wohner verzweifelt ... (Seite 7)

POLITIK / REDAKTION

Gedächtnis

Mancher wird nur deshalb kein Denker,
weil sein Gedächtnis zu gut ist,
(Friedrich Nietzsche)

oder der Tatsache gegenwärtig,
daß es, welche Kapazität die Architektur
des Gedächtnisses auch vorhält,
seinen Gebrauch nicht ersetzen kann.

HB

Kurzweiliges
für den 5. März 2013
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Zum letzten Mal vor der Votivkirche
 Aktion der Wiener Refugees am
MigrantInnenstreiktag
Foto: © 2013 by Daniel Weber

Seitens der Kirchenleitung, die stets
betonte, von einer polizeilichen Räu-
mung absehen zu wollen, war den
Refugees der Aufenthalt in der Vo-
tivkirche gewährt worden. Zugleich
ließ sich aus dem frommen Wunsch,
diese Aktion möge friedlich beendet
werden, allerdings auch herauslesen,
daß die Kirchenverantwortlichen an
einer Beendigung dieser für sie doch
ungewöhnlichen Kirchennutzung in-
teressiert sind.

Dieses Ziel wurde inzwischen er-
reicht. Am gestrigen Sonntag siedel-
te die in der Kirche verbliebene
Gruppe von rund 60 Flüchtlingen ge-
schlossen in eine ihnen von der Kir-
che angebotene Ersatzunterkunft
über, nämlich das ehemalige Servi-
tenkloster in 1090 Wien, Serviten-
gasse 9.

Vorausgegangen war diesem friedli-
chen Auszug aus der Kirche eine
zwischen allen Beteiligten, also den
Refugees, der Erzdiözese, den Hilfs-

organisationen sowie weiteren Un-
terstützerInnen gemeinsam getroffe-
ne Vereinbarung, derzufolge die
Flüchtlinge im Kloster ihrer Melde-
pflicht nachkommen würden. Zu-
gleich erklärten alle Refugees ihre
Bereitschaft, an ihren Asylverfahren
mitzuwirken. Im Gegenzug hatte das
Bundesinnenministerium Öster-
reichs den Betroffenen schriftlich
zugesichert, daß gegen keinen von
ihnen Schubhaft verhängt werden
würde. [1 ] Dies dürfte, da es in jüng-

ster Vergangenheit wiederholt
zu Festnahmen einzelner
Flüchtlinge aus der Votivkir-
che gekommen war, ein we-
sentlicher Grund für den
"freiwilligen" Auszug gewe-
sen sein.

Der Umzug ins ehemalige Ser-
vitenkloster wird seitens der
Refugees dem Vernehmen
nach einhellig positiv bewertet.
Ihr neues Heim im Serviten-
kloster werde kein kleines
Traiskirchen - so der Name des
Erstaufnahmelagers, aus dem
sie im vergangenen Herbst zu
Fuß nach Wien gekommen
waren, um ihren Protest in der
Hauptstadt öffentlich zu ma-
chen -, erklärten sie am Tag
nach ihrer Ankunft in dem
Kloster auf einer ersten, dort
durchgeführten Pressekonfe-

renz. Ihr Aufenthalt hier werde nur ein
vorübergehender sein und ein weite-
rer Schritt zur Lösung ihrer Probleme,
so ihre Erklärung aufder zum ersten
Mal gemeinsam mit der Erzdiözese
und der Caritas durchgeführten Pres-
sekonferenz. Die Umsiedlung sei den
Refugees zufolge "eine neue Etappe
des Flüchtlingsprotests". [1 ]

Eindringliche Worte am transnatio
nalen MigrantInnenstreiktag

Foto: © 2013 by Daniel Weber
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Über Herkunftsgrenzen hinweg 
Streiktag der transnationalen
RefugeeBewegung in Wien
Foto: © 2013 by Daniel Weber

4. März 2013 
erste Pressekonferenz
im neuen Domizil
der Refugees aus der Votivkirche
Foto: © 2013 by Daniel Weber

Dieser Wechsel ist für die Flüchtlin-
ge mit allerlei Hoffnungen ver-
knüpft. Ihr Status scheint weitaus si-
cherer zu sein als zuvor. Sie sind nun
gemeldet, ihnen soll eine Rechtsbe-
ratung und -vertretung zur Verfü-
gung gestellt werden, damit ihre in-
dividuellen Asylanträge überprüft
und bearbeitet werden können.

Allerdings standen ihre persönli-
chen Schicksale nie im Vordergrund
ihrer Proteste, hatten die Aktivistin-
nen und Aktivisten doch stets deut-
lich gemacht, daß es ihnen um eine
Veränderung des Asylsystems
Österreichs für alle Migrantinnen
und Migranten bzw. geflohenen
Menschen gehe. Der Verdacht, daß
seitens ihrer Betreuerinnen und Be-
treuer sowie der professionellen
Helferinnen und Helfer neben dem
humanitären Engagement auch das
Bestreben verfolgt worden war, auf
diese Weise den Protesten die
Schärfe zu nehmen, noch bevor sie
sich weiter radikalisieren und ver-
breiten, läßt sich derzeit nicht wi-
derlegen.

Die Refugees ihrerseits haben keinen
Moment lang vergessen, was einem
der ihren noch vor wenigen Tagen
geschehen ist. Shajahan Khan ist ei-
ner von ihnen und hatte an früheren
Pressekonferenzen teilgenommen.
Am vergangenen Freitag jedoch
wurde er von der Polizei fest- und in
Schubhaft genommen. Aufder heu-
tigen Pressekonferenz der Refugees
stand die Frage nach seinem Verbleib
mit auf der Agenda.

Durch den Standortwechsel der
protestierenden Flüchtlinge, der
möglicherweise auch zu einer Neu-
ausrichtung ihrer Aktivitäten führen
könnte, ist der am vergangenen
Freitag deutlich gemachte Protest
gegen die repressive Politik des In-
nenministeriums in der Öffentlich-
keit fast schon wieder in Vergessen-
heit geraten. Die Grünen Öster-
reichs, genauer gesagt der "Grüne
Klub im Parlament", hatte dazu
deutlich Stellung genommen:
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Wo ist Shajahan Khan?
Foto: © 2013 by Daniel Weber

"Der heutige, dritte MigrantInnen
streiktag in Österreich steht ganz im
Zeichen unserer Solidarität mit den
Flüchtlingen in der Votivkirche.
Erst gestern wurde von der Polizei
wieder einer von ihnen festgenom
men: wieder einmal setzt die Innen
ministerin auf Repression und
Schubhaft, anstatt sich ihre Sorgen
und Probleme zumindest anzuhö
ren", meint Alev Korun, Menschen
rechtssprecherin der Grünen, zum
heute vor der Votivkirche stattfin
denden dritten MigrantInnenstreik
tag. Mit dem MigrantInnenstreik
machen MigrantInnen und Asyl
werberInnen auf Ausgrenzung, die
ihnen täglich widerfährt, aufmerk
sam. Die Regierung diskutiert meist
über ihre Köpfe hinweg. Die Folge
sind Gesetze, die an den täglichen
Realitäten und Herausforderungen
im Leben der Betroffenen vorbeige
hen oder auch direkt der Ausgren
zung dienen. [2]

Die Refugees aus der Votivkirche
scheinen inzwischen nicht nur guten
Mutes und voller Hoffnung zu sein
angesichts des Beginns einer neuen

Ära ihres Protestes. Sie brachten
auch ihre Dankbarkeit zum Aus-
druck gegenüber all jenen, die sie
bislang so tatkräftig unterstützt hat-
ten:

Adalat Khan, ein Sprecher der
Flüchtlinge, dankte laut der Aussen
dung der Pfarre und dem Pfarrer der
Votivkirche für ihre Geduld: "Nach
dem Camp im Park war die Kirche
ein wichtiger Ort für unseren Pro
test. Wir sind nun froh, unser Bemü
hen um bessere Bedingungen für die
Flüchtlinge und um eine sichere Zu
kunft für alle an einem neuen, offe
nen Ort und in einer regulären
Wohnsituation fortsetzen zu können."
Die Flüchtlinge bedankten sich auch
bei der Caritas und den Johannitern
für deren Unterstützung. [3]

Danksagungen gab es angesichts der
jüngsten Entwicklung in Hülle und
Fülle. Der Ball liege nun, so die ein-
hellige Meinung namhafter gesell-
schaftlicher Kräfte, bei der Regie-
rung, haben doch die Flüchtlinge al-
le an sie gestellten Forderungen -

Der Platz, den Shajahan Khan
bislang eingenommen hatte,

blieb bei dieser Pressekonferenz leer
Foto: © 2013 by Daniel Weber
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den Hungerstreik zu beenden, in ein
Ersatzquartier überzuwechseln und
an ihren individuellen Asylverfahren
mitzuarbeiten - erfüllt. Nun scheint
das Prinzip Hoffnung das Feld zu be-
stimmen, während die Regierungs-
verantwortlichen aufgefordert wer-
den, nun ihrerseits die nächsten
Schritte zu tun. Die Menschenrechts-
sprecherin der Grünen erklärte:

Die Verbesserung der Asylwerberun
terbringung, qualitätsvolle Verfah
ren und die Möglichkeit, während
des Asylverfahrens, sich selbst zu
versorgen, sind weiterhin Baustellen,
auf die die Flüchtlinge zu recht auf
merksam gemacht haben. "Diese
Baustellen warten auf Lösung, auch
in einem Wahljahr", erinnert Korun
an die notwendigen Systemverbesse
rungen über Einzelfällle hinaus.
"Die Flüchtlingsbewegung ist wegen
SystemProblemen entstanden. Die
Politik sollte diese SystemProbleme
lösen. Die Bundesregierung ist am
Zug", schließt Korun. [4]

Von der Kirche ins Kloster 
eine neue Etappe
der Wiener Flüchtlingsproteste
Foto: © 2013 by Daniel Weber

Kardinal Christoph Schönborn, der
sich via Telefon aus Rom, wo er sich
anläßlich der Konklave zur Papstwahl
aufhält, in diese Angelegenheit einge-
schaltet hatte, sicherte den Refugees in

ihrem neuen Domizil
das Gastrecht der katho-
lischen Kirche zu und
zeigte sich "dankbar, daß
die Vernunft gesiegt
hat". [5] Um welche
bzw. wessen Vernunft es
sich dabei handelt, wird
sich in den kommenden
Wochen und Monaten
erst noch herausstellen
müssen. Derweil zeigte
sich auch der Ge-
schäftsführer der Wiener
Caritas, Klaus Schwert-
ner, erleichtert über die
so problemlos über die Bühne gegan-
gene Umsiedlung der Refugees:

"Gemeinsam mit den Flüchtlingen, der
Kirche und vielen Unterstützerinnen
und Unterstützern haben wir als Cari
tas immer an eine friedliche und gute
Lösung geglaubt. Mit der heutigen
Übersiedlung ist ein wichtiger Schritt
getan, und gemeinsam werden wir uns
weiterhin dafür einsetzen, dass es zu

grundsätzlichen Verbesserungen im
österreichischen Asylwesen kommt.
Hier geht es zuallererst um mehr
Menschlichkeit und Menschenrechte
für schutzsuchende Menschen." [6]

Für Bemühungen und Bestrebungen
insbesondere seitens der politisch
Verantwortlichen, am Asylsystem
der Alpenrepublik im Interesse der

Menschen, die von ihm betroffen sind,
substantiell etwas zu verbessern, hät-
te es allerdings dieser Umsiedlung
nicht bedurft, und so steht zu befürch-
ten, daß mit diesem Schritt in erster
Linie die Proteste eingedämmt und
entschärft werden sollten.

Anmerkungen:
[1 ] http://refugeecampvienna.
noblogs.org/post/2013/03/04/
audio-o-ton-protestierende-refu-
gees-nun-im-servitenkloster-presse-
konferenz-von-refugee-kirche-und-
caritas-am-4-marz-2013/
[2] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130301_OTS0124/
korun-zum-migrantinnenstreiktag-
oesterreich-braucht-menschenwuer-
dige-gesetze
[3] http://refugeecampvienna.
noblogs.org/post/2013/03/03/
refugees-ziehen-von-votivkirche-
ins-servitenkloster/
[4] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130303_OTS0011 /k
orun-fluechtlinge-haben-konstrukti-
ven-schritt-gesetzt-ball-nun-beim-
innenministerium
[5] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130304_OTS0095/sch
oenborn-kirche-unterstuetzt-dialog-
von-fluechtlingen-mit-behoerde
[6] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130303_OTS0010/v
otivkirche-besetzung-nach-elf-wo-
chen-friedlich-beendet

Gemeinsames Essen verbindet 
praktische Solidarität am Streiktag

Foto: © 2013 by Daniel Weber
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

John Kerry drängt auf Entscheidung im "Atomstreit"

Hillary Clintons Nachfolger droht Teheran indirekt mit Militärschlag

Im "Atomstreit" sind sich die diplo-
matischen Vertreter des Irans und
der 5+1 -Gruppe, dabei handelt es
sich um die ständigen Mitglieds-
staaten des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen China, Frankreich,
Großbritannien, Rußland und die
USA plus Deutschland, bei ihrer
jüngsten Gesprächsrunde am 26.
und 27. Februar im kasachischen
Almaty seit längerem wieder näher-
gekommen. Statt wie in der Vergan-
genheit Ultimaten zu stellen, haben
die internationalen Großmächte den
Iranern ein Angebot gemacht:
Lockerung der Sanktionen, welche
der Wirtschaft der Islamischen Re-
publik schwer zusetzen, wenn Te-
heran im Gegenzug die Anreiche-
rung von Uran auf 20 Prozent Rein-
heitsgrades U235 in der unterirdi-
schen Anlage Fordow einstellt. Weil
mit dem Vorschlag das prinzipielle
Recht der Islamischen Republik auf
Urananreicherung nicht in Frage
gestellt, sondern vielmehr aner-
kennt wurde, bewerteten der Irani-
sche Außenminister Ali Akbar Sa-
lehi und der iranische Chefunter-
händler im "Atomstreit", Saeed Ja-
lili, das Ergebnis des Treffens als
"positiven Schritt" und äußerten
sich zuversichtlich, in den nächsten
Diskussionsrunden am 17. und 18.
März in Istanbul und am 5. und 6.
April wieder in Almaty den Durch-
bruch erzielen zu können. Von
westlicher Seite zog man ein weit
nüchterneres Fazit. So bezeichnete
John Kerry die Gespräche in Alma-
ty lediglich als "nützlich".

In Fordow reichern die Iraner das
an anderer Stelle bereits auf drei
Prozent Reinheitsgrades U235 an-
gereicherte Uran, das in dieser
Form zu Brennstäben für die Kern-
energie verarbeitet werden kann,

auf 20 Prozent hoch. Aus letzterem
werden in einem Forschungsreaktor
in Teheran aus der Schah-Ära Iso-
tope zur Behandlung von Krebs-
kranken gewonnen. Auf 20 Prozent
angereichertes Uran läßt sich natür-
lich viel schneller als dreiprozenti-
ges auf 90 Prozent bringen. Aus die-
sem Material könnten die Iraner ge-
gebenenfalls eine Atombombe bau-
en. Derzeit verfügt der Iran nach
Angaben der Internationalen Atom-
energieagentur (IAEA) über rund
170 Kilogramm zwanzigprozenti-
gen Urans. Die Iraner wären an der
zum Bau eines Atomsprengkopfes
erforderlichen Menge von 240 Ki-
logramm näher dran bzw. hätten die
kritische Grenze dazu vielleicht so-
gar überschritten, wenn sie nicht
einen Teil des Materials bereits zu
Platten zwecks Verwendung im be-
sagten Forschungsreaktor in Teher-
an umgewandelt hätten.

Der israelische Premierminister
Benjamin Netanjahu, der das irani-
sche Atomprogramm zu einer "exi-
stentiellen Bedrohung" seines Lan-
des erklärt hat, wird nicht müde,
von der "internationalen Gemein-
schaft" im allgemeinen und den
USA im besonderen Maßnahmen
einzufordern, die Teheran an der
Überschreitung jener kritischen
Grenze hindern. Tel Aviv nimmt für
sich das Recht in Anspruch, notfalls
im Alleingang unter Einsatz seiner
Luftwaffe und eventuell mit Unter-
stützung seiner U-Boote einen prä-
emtiven Angriff auf die iranischen
Nuklearanlagen durchzuführen. Vor
diesem Hintergrund beruhigt die
Meldung des israelischen Fernseh-
senders Channel 10 vom 25. Febru-
ar 2013, wonach US-Präsident Ba-
rack Obama Netanjahu vor kurzem
telefonisch um Zurückhaltung im

"Atomstreit" gebeten und ihm im
Gegenzug versprochen hat, für den
Fall, daß die internationalen Ver-
handlungen nicht fruchten sollten,
im kommenden Juni selbst den Be-
fehl zum Angriff auf die iranischen
Atomanlagen zu erteilen, nicht im
geringsten.

Auf jeden Fall läßt die Nachricht ei-
nes vom Weißen Haus angeblich
bereits anvisierten "Zeitfensters" im
Frühsommer für eine militärische
Intervention der US-Streitkräfte am
Persischen Golf gegen den Iran
Zweifel an der Ernsthaftigkeit, mit
der Washington eine friedliche Lö-
sung des "Atomstreits" sucht, auf-
kommen. Dazu kommt die ver-
steckte Drohung, die Obamas neu-
er Außenminister John Kerry bei
seiner ersten Auslandsreise als US-
Chefdiplomat am 25. Februar in
London und erneut am 4. März in
Riad von sich gegeben hat. Laut
Kerry können die Verhandlungen
im "Atomstreit" nicht fristlos fort-
gesetzt werden; irgendwann sei die
Geduld Washingtons am Ende.

Nach dem Treffen mit Repräsentan-
ten Saudi-Arabiens sowie der arabi-
schen Golf-Staaten in der saudi-
schen Hauptstadt erklärte Kerry,
Gespräche seien kein Selbstzweck
und erst recht kein "Mittel zur Ver-
zögerung, welche die Lage noch
gefährlicher machen könnte". Nach
dieser Unterstellung verkündete der
Nachfolger Hillary Clintons im
State Department die kategorische
Absicht der USA, "den Iran an der
Beschaffung einer Atomwaffe zu
hindern" - womit er die Iraner, die
ihrerseits stets ein ausschließliches
Interesse an der zivilen Nutzung der
Kernenergie beteuern, quasi zu
Lügnern abstempelte. Zusätzlich
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beleidigte er die Iraner, indem er sie
dazu aufrief, endlich "im guten
Glauben" zu verhandeln - als hätten
sie das bis dato nicht getan.

Tatsache ist, daß die USA im Mai
2010 in der Person Clintons eine
Beilegung des "Atomstreits" selbst
torpedierten. Damals hatten der ira-
nische Präsident Mahmud Ahmadi-
nedschad, der türkische Premiermi-
nister Recep Tayyip Erdogan und
der brasilianische Präsident Luiz
Inacio Lula da Silva vereinbart, daß

Teheran seinen kompletten Bestand
an schwach angereichertem Uran
von 1200 Kilogramm in die Türkei
auslagern und dafür im Gegenzug
120 Kilogramm mittelangereicher-
tes Uran zur Gewinnung von Isoto-
pen für medizinische Zwecke vom
Ausland erhalten sollte. Die Kom-
promißlösung deckte sich sogar mit
dem offiziellen Standpunkt Oba-
mas. Nichtsdestotrotz wischte Clin-
ton die erzielte Formel einfach vom
Tisch und rügte Erdogan und Lula
in aller Öffentlichkeit dafür, sich in

diplomatische Angelegenheiten
eingemischt zu haben, die angeblich
den offiziellen Atommächten wie
den USA vorbehalten seien. Die
USA beharren auf einer "Lösung"
des "Atomstreits", bei der die Iraner
klein beigeben. Alles andere wäre
für die herrschenden Kräfte in Wa-
shington eine Niederlage und des-
halb inakzeptabel. Und weil die Ira-
ner ihrerseits zu einer entsprechen-
den Kapitulation nicht bereit sind,
scheint der Militärkonflikt unver-
meidlich zu sein.

Süd-Sudan - schwere Nahrungsnot trotz guter Ernte

Hunger, bewaffnete Konflikte, Korruption

Fast zwei Jahre nach der Staatsgründung SüdSudans sind viele Einwohner verzweifelt

POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

In Südsudan, dem jüngsten Staat der
Erde, wird gehungert. Fast 40 Pro-
zent der Bevölkerung haben in die-
sem Jahr nicht genügend zu essen,
wird in einem aktuellen UN-Report
zur Ernährungslage in dem afrikani-
schen Binnenstaat berichtet. [1 ] Je-
doch sei die Nahrungsproduktion
von 2011 bis 2012 aufgrund guter
Niederschläge, verbesserter Anbau-
methoden und einer Ausdehnung der
bewirtschafteten Fläche um über 35
Prozent gestiegen, heißt es.

Die Ernährungslage für 4,1 Millionen
Einwohner bleibt "unsicher", für mehr
als eine Million von ihnen besteht so-
gar "schwere" Ernährungsunsicher-
heit, teilten das Welternährungspro-
gramm (WFP - World Food Program-
me) und die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation (FAO - Food
and Agriculture Organization) der
Vereinten Nationen in einer gemein-
samen Presseerklärung mit. [2]

Die darin ebenfalls erwähnte Stei-
gerungsrate der Agrarproduktion

von 35 Prozent erscheint in einem
nicht ganz so positiven Licht, wenn
man bedenkt, daß die Ernte im Ver-
gleichsjahr 2011 /12 ausgesprochen
niedrig ausgefallen war. Vergleicht
man die aktuelle Nahrungsmenge
mit dem Durchschnittswert der
letzten fünf Jahre, so kommt man
nur auf 6 Prozent Steigerung. Aus
welchem Interesse heraus das WFP
in seiner Presseerklärung aufdiesen
Umstand nicht aufmerksam ge-
macht hat, sondern darüber erst sein
72-seitiger Report [1 ] Aufschluß
gibt, bleibt der Spekulation überlas-
sen.

Eine Steigerung der landwirtschaft-
lichen Erträge um 6 Prozent ist
selbstverständlich zu begrüßen. Al-
lerdings muß man sich fragen, wel-
chen Anteil daran wiederum die im
vergangenen Jahr als besonders vor-
teilhaft geschilderten Niederschläge
besaßen. Der Regen unterliegt nicht
dem menschlichen Einfluß. Der An-
teil der Regierung am Zustandekom-
men des leicht verbesserten Ernteer-

gebnisses verringert sich um so
mehr, je wichtiger natürliche Fakto-
ren werden.

Warum ist das erwähnenswert? Er-
stens weil die Bevölkerung, die 2011
in einem Referendum beinahe ein-
stimmig für die Abtrennung des Sü-
dens von Sudan votiert hatte, die
Hoffnung besaß, daß ihre Regierung
die von Bürgerkrieg, staatlicher Ver-
nachlässigung und Naturkatastro-
phen betroffene Lage schneller ver-
bessern würde, als dies tatsächlich
geschieht.

Zweitens wurde die Abspaltung
Südsudans von den USA und ande-
ren westlichen Ländern massiv vor-
angetrieben, nicht zuletzt indem in
Aussicht gestellt wurde, daß sich die
Lebensverhältnisse der Menschen
verbessern würden, weil man sie un-
terstützt. Diese Erwartung wurde
nicht erfüllt, da die internationale
Unterstützung entweder ausbleibt
oder auf spezifische Nützlichkeitsin-
teressen des Westens ausgerichtet ist,
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was sich nicht unbedingt mit dem In-
teresse der Bevölkerung deckt.

Drittens hatte in der zweiten Hälfte
des vergangenen Jahrzehnts ein
Run auf südsudanesisches Land
eingesetzt. Im großen Stil pachteten
international tätige Unternehmen
potentielle und bewirtschaftete
Agrarflächen, um darauf Pflanzen
für die Nahrungs- und die Agro-
spritproduktion anzubauen. Was ist
daraus geworden? Warum geht es
den Südsudanesen nicht sehr viel
besser als früher, jetzt, da sie vom
angeblichen Joch der Zentralregie-
rung in Khartum befreit sind und
sich Investoren für das Land inter-
essieren?

Hier soll nicht in Abrede gestellt
werden, daß es seine Zeit braucht,
um einen Staat mit neuen Verwal-
tungsstrukturen aufzubauen. Aller-
dings kam die Separation nicht
plötzlich. Ihr waren sechs Jahre vor-
ausgegangen, in denen Südsudan
weitgehende Autonomierechte zuer-
kannt wurden. Aufder anderen Sei-
te muß berücksichtigt werden, daß in
Südsudan bewaffnete Konflikte aus-
gebrochen sind oder dorthin verla-
gert wurden, was sich immer negativ
auf die landwirtschaftlichen Erträge
auswirkt.

Die südsudanesische Regierung muß
sich allerdings fragen lassen, wo ei-
gentlich ihre Prioritäten liegen, war
sie doch beispielsweise an dem Kon-
flikt mit Sudan Ende März 2012 über
die territorialen Rechte einer umstrit-
tenen Grenzregion federführend be-
teiligt. Mehr als 100.000 Menschen
mußten damals aufgrund der kriege-
rischen Handlungen fliehen. Selbst
wenn die Regierung Südsudans Lan-
derschließungsprojekte angestoßen
haben sollte, hat sie an solchen Stel-
len dafür gesorgt, daß die landwirt-
schaftlichen Erträge insgesamt ver-
mindert wurden.

Bis zur nächsten Ernte im Herbst
dieses Jahres werden laut dem
FAO/WFP-Report 371 .000 Tonnen

Getreide benötigt, um die 10,4 Mio.
Einwohner Südsudans, die pro Jahr
etwa 1 ,1 Mio. Tonnen Getreide be-
nötigen, zu ernähren. (Pro Kopf und
Jahr rechnen die UN-Organisationen
mit einem Verbrauch von 109 kg Ge-
treide.) 224.000 Tonnen Getreide
wollen die beiden Einrichtungen or-
ganisieren, um die gefährdetsten
Gruppen - ländliche Bevölkerung,
Binnenflüchtlinge, Flüchtlinge aus
den sudanesischen Provinzen South
Kordofan und Blue Nile, Flücht-
lingsrückkehrer sowie Kinder - zu
versorgen. Rein rechnerisch fehlen
dem Land dann noch immer 147.000
Tonnen Getreide.

Acht Prozent der Landfläche Süd-
sudans sei an ausländische Firmen
oder andere Staaten verkauft oder
verpachtet worden, berichtete das
Oakland Institute bereits im Jahr
2011 . [3] Unklar ist, aufwelcher Flä-
che heute produziert wird und wel-
che Flächen zwar verpachtet wurden,
aber nach wie vor brach liegen. Un-
klar ist ebenfalls, ob das Auswirkun-
gen auf den Nahrungsmangel in Süd-
sudan hat. Nicht jede Investition zur
Steigerung der südsudanesischen
Agrarerträge ist gleichbedeutend mit
"land grabbing" oder Landnahme
bzw. -raub. Wenn aber in einem Land
beinahe jeder zweite Einwohner
nicht genügend zu essen hat, spricht
dies eine eigene Sprache. Dann kann
es mit der versprochenen landwirt-
schaftlichen Erschließung durch aus-
ländische Investoren nicht weit her
sein.

Es hat den Anschein, als wollte die
Regierung dem weiteren Land Grab-
bing rechtlich Einhalt gebieten. Am
22. Februar stellte der Vorsitzende
der South Sudan Land Commission,
Robert Lado, bei einem Treffen des
Ministerrats unter Vorsitz von Vize-
präsident Riek Machar das neue
Landrecht vor. [4] In dem neuen Ge-
setz sollen auch die Konditionen, un-
ter denen in Südsudan zukünftig
Land gepachtet oder erworben wer-
den kann, präziser gefaßt worden
sein.

Das bedeutet jedoch nicht zwangs-
läufig, daß ab nun die Agrarproduk-
tion gesteigert oder die Bevölkerung
ausreichend mit Nahrung versorgt
wird. So werden in Äthiopien, das im
Osten an Südsudan grenzt, Men-
schen vertrieben, damit ausländische
Konzerne Land roden und bewirt-
schaften können. Die dort produzier-
ten Erzeugnisse werden außer Lan-
des gebracht, wohingegen Millionen
Einwohner Äthiopiens nicht genü-
gend zu essen haben.

Für eine abschließende Bewertung
der Politik der südsudanesischen Re-
gierung nicht einmal zwei Jahre nach
der Staatsgründung ist es sicherlich
zu früh. Eine erste Einschätzung auf-
grund der Bereitschaft, Konflikte mit
Gewaltmitteln zu lösen und Land für
Exportprodukte (cash crops) zu ver-
geben, lautet, daß sich Südsudan
nicht nennenswert von anderen Län-
dern der Region unterscheidet. Bei
ihnen genießt die Versorgung der
Bevölkerung ebenfalls nicht höchste
Priorität, obgleich doch den Men-
schen, die ursprünglich in Familien,
Sippen oder Stämmen lebten, ver-
sprochen wurde, daß ihnen die ge-
meinschaftliche Form der Gesell-
schaft ein höheres Maß an Sicherheit
bietet.

Anmerkungen:

[1 ] http://documents.wfp.org/
stellent/groups/public/docu-
ments/ena/wfp255584.pdf

[2] http://www.wfp.org/news/news-
release/harvest-increases-food-inse-
curity-remains-high-south-sudan

[3] http://www.oaklandinstitu-
te.org/sites/oaklandinstitute.org/fi-
les/OI_country_report_south_su-
dan_1 .pdf

[4] http://farmlandgrab.org/
post/view/21689
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Nach langer Pause kehrt Ramona Kühne überzeugend zurück

Souveräner Punktsieg gegen die Brasilianerin Halanna Dos Santos

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach einer verletzungsbedingten
Pause von mehr als dreizehn Mona-
ten hat sich Ramona Kühne erfolg-
reich im Ring zurückgemeldet. Vor
3000 Zuschauern besiegte die Welt-
meisterin der Verbände WIBF, WBO
und WBF im Superfedergewicht in
Potsdam die Brasilianerin Halanna
Dos Santos einstimmig nach Punk-
ten. Dank dieses Erfolgs in der MBS
Arena verbesserte die 33jährige
Brandenburgerin ihre Bilanz auf 20
Siege bei einer Niederlage, während
für die zehn Jahre jüngere Südame-
rikanerin nun vierzehn gewonnene
und fünf verlorene Auftritte zu Bu-
che stehen.

Zur Freude des Publikums, darunter
auch Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck (SPD) und
der SPD-Fraktionsvorsitzende im
Bundestag, Frank-Walter Steinmei-
er, zeichnete sich frühzeitig ab, daß
die Weltmeisterin aus dem Magde-
burger SES-Boxstall die technischen
Vorteile klar auf ihrer Seite hatte.
Zwar ließ sie die Herausforderin in
der Eröffnungsrunde zunächst kom-
men, doch bremste sie die erste Of-
fensive der Brasilianerin recht
schnell und nahm bereits im zweiten
Durchgang das Heft in die Hand. Sie
boxte variabel und erhöhte den
Druck, wobei die langen Hände ih-
rer Gegnerin noch für einige Zeit ge-
fährlich blieben, so daß sich die Lo-
kalmatadorin vorsehen mußte.

Halanna Dos Santos, die zu über-
schaubar in ihrem Repertoire boxte,
geriet von der dritten Runde an zu-
nehmend ins Hintertreffen und muß-
te sich zahlreicher gefährlicher An-
griffe erwehren. Ramona Kühne ver-
stand es, ihre Gegnerin des öfteren
an den Seilen zu stellen und ihr mit

Trefferserien zuzusetzen. Gegen En-
de des fünften Durchgangs schien
sich ein vorzeitiges Ende anzubah-
nen, als die Brasilianerin mehrfach
in den Seilen festgesetzt wurde, an-
geschlagen wirkte und sich gerade
noch in die Pause retten konnte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war
klar, daß allenfalls ein Glückstreffer
das Blatt noch wenden konnte. Die
Titelverteidigerin marschierte voran,
während ihre Kontrahentin kaum
noch Mittel fand, sich zu behaupten,
und ihr Heil immer häufiger in der
Flucht suchte. Dennoch schien sie
entschlossen, diesen Kampf bis zum
Schlußgong durchzustehen, auch
wenn ihr der Sieg nicht winken wür-
de. Ramona Kühne machte Druck
und setzte entschlossen nach, wurde
aber wiederholt vom Pausengong
unterbrochen, der beim Frauenboxen
bereits nach zwei absolvierten Minu-
ten pro Runde ertönt.

In der achten Runde trieb Ramona
Kühne die Brasilianerin von Ecke
zu Ecke und machte unaufhörlich
Druck. Ihre Gegnerin stellte jedoch
ausgezeichnete Nehmerqualitäten
unter Beweis und schien die zahl-
reichen Treffer der Weltmeisterin
mühelos wegzustecken. So über-
stand Halanna Dos Santos tapfer,
aber chancenlos die volle Distanz,
wobei sich Ramona Kühne mit ei-
nem regelrechten Trommelfeuer
aus der letzten Runde verabschiede-
te. Die Brasilianerin mußte sich
schließlich klar nach Punkten ge-
schlagen geben. Ein Punktrichter
hatte ihr wenigstens eine Runde
gutgeschrieben, seine beiden Kolle-
gen sahen die Titelverteidigerin in
sämtlichen Durchgängen vorn
(100:90, 1 00:90, 99:91 ).

Halanna Dos Santos berichtete nach
ihrer Niederlage, daß ihr das Klima
in Deutschland große Schwierigkei-
ten bereitet habe. Sie sei ein wenig
erkältet, was sie im Kampf behindert
habe.

Ihr falle ein großer Stein vom Her-
zen, sagte Ramona Kühne nach ih-
rem souveränen Auftritt im Inter-
view. Dreizehn Monate Wettkampf-
pause seien "eine verdammt lange
Zeit" gewesen. Sie bedankte sich bei
ihrer Gegnerin und zog mit Genug-
tuung Bilanz, daß sie nach ihrer Aus-
zeit besser als erwartet in den Kampf
gefunden und ihn zu ihrer vollen Zu-
friedenheit gestaltet habe. Das Publi-
kum in der Halle sei Klasse gewesen,
und sie freue sich sehr, nach langer
Abwesenheit vom Ring so herzlich
empfangen worden zu sein. Sie hof-
fe, daß das nicht ihr letzter Auftritt in
Potsdam gewesen sei.

Ramona Kühne hatte die bislang ein-
zige Niederlage in ihrer ansonsten
durchweg erfolgreichen Karriere am
9. Januar 2010 in Magdeburg bezo-
gen, als sie der damaligen Weltmei-
sterin der Verbände WIBF, WBC und
WBO im Federgewicht, Ina Menzer,
aufgrund einer Cutverletzung in der
sechsten Runde durch technischen
K.o. unterlag. Im Mai 2012 mußte
sie sich einer Kreuzbandoperation
unterziehen. Wie sie nach ihrem
Auftritt in Potsdam berichtete, hätten
diese Beschwerden beim Kampf kei-
ne Rolle mehr gespielt. Von ihrem
Knie habe sie gar nichts gemerkt,
und die Bandage sei "nur für den
Kopf" dagewesen. Sie werde sie
vielleicht noch im nächsten und
übernächsten Kampf anlegen und
dann ganz auf sie verzichten.
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HINWEIS AUF KOMMENTARE DER VERGANGENEN WOCHE

Wem dient das neue
Leistungsschutzrecht für

Presseverlage?

Die Verabschiedung des seit lan-
gem von großen Zeitungsverla-
gen wie Springer und Burda ver-
langten Leistungsschutzrechts er-
folgte, kurz nachdem der wesent-
liche Rechtsvorbehalt der Eigen-
tümer im Internet verbreiteter
Texte bis auf einen ungeklärten

Restbestand ausgehöhlt wurde.
Kurz vor Torschluß der seit Jah-
ren andauernden Debatte wurde
im Gesetzesentwurf zur Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes
die bereits enthaltene Formulie-
rung des neuen Paragraphen 87f
"Der Hersteller eines Presseer-
zeugnisses (Presseverleger) hat
das ausschließliche Recht, das
Presseerzeugnis oder Teile hier-
von zu gewerblichen Zwecken öf-

fentlich zugänglich zu machen,"
mit dem Zusatz ergänzt "es sei
denn, es handelt sich um einzelne
Wörter oder kleinste Textaus-
schnitte.". . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

sele0953.html

Armutsverwaltung hört am
Eßtisch nicht auf

Es wäre armen Menschen gegen-
über respektlos, ihnen die aus
dem Handel wegen einer mögli-
chen Pferdefleischbeimengung
entfernten Lebensmittel anzubie-
ten, ist die Ansicht nicht weniger
Meinungsführer aus Politik, Me-
dien und Kirche. Der CDU-Bun-

destagsabgeordnete Hartwig Fi-
scher hatte die Forderung aufge-
stellt, daß diese Produkte den Ta-
feln zur Verfügung gestellt wer-
den, weil sie als Lebensmittel
nach wie vor hochwertig und ver-
zehrbar seien. FDP-Entwick-
lungsminister Dirk Niebel unter-
stützt diesen Vorstoß und hält es
wahrscheinlich nicht für "spätrö-
mische Dekadenz", sondern eine

"Win-Win-Situation", die Be-
dürftigkeit der Armen mit einem
Entsorgungsproblem zusammen-
zudenken . . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

raub1058..html

Tod in israelischer Haft -
Ende des Schweigens?

Mitunter setzt der Tod eines ein-
zelnen Menschen in Bewegung,
was das allzu lange ausgeblende-
te Leiden vieler nicht zu rühren
vermochte. Das Schicksal des in
israelischer Haft gestorbenen
Arafat Dscharadat wirft ein
Schlaglicht aufTausende Palästi-
nenser, die als politische Gefan-
gene in den Gefängnissen Israels
festgehalten werden. Für Dscha-

radats Angehörige und Landsleu-
te ist das keine neue Erfahrung,
wurden doch nach Schätzungen
der Vereinten Nationen seit 1 967
rund 800.000 Palästinenser ver-
haftet, was einem Fünftel der Ge-
samtbevölkerung in den besetzten
Gebieten entspricht. [1 ] .

Der 30 Jahre alte Familienvater
Dscharadat wurde am 18. Febru-
ar bei Auseinandersetzungen na-
he der jüdischen Siedlung Kirjat
Arba unweit von Hebron festge-

nommen, wofür der israelische
Inlandsgeheimdienst Schabak
(früher: Schin Bet) zur Begrün-
dung anführt, Zeugenaussagen
zufolge habe er Steine geworfen
und einen Israeli verletzt . . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

repr1484.html
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Ohne die aufopfernde und teils
mühselige Entwicklungsarbeit von
Dr. Eduard Dyckhoff wäre das
deutsche Fernschach nie zu dem
geworden, was es heute ist. Der
1880 geborene Fernschachmeister,
von Berufwar er Jurist, entdeckte
für sich den Tiefgang des korre-
spondierenden Schachs und galt
zwischen 1929 und 1937 als einer
der stärksten Fernschachler Euro-
pas. Ihm zu Ehren wurde 1954, fünf
Jahre nach seinem Tod, das Dr.-
Dyckhoff-Gedenkturnier veranstal-
tet. Hans-Werner von Massow
schrieb über diesen einzigartigen
Menschen: "Durch die feinge-
schliffenen schachlichen Kunst-
werke seiner Fernpartien gleicher-
maßen wie durch die oftmals scharfgeschliffenen Wor-
te wurde er zu einem Wegbereiter der Weltgeltung des
Fernschachs." Das heutige Rätsel der Sphinx behandelt
seine allererste Fernschachpartie. Bemerkens- wert dar-
an war, daß der seinerzeit 1 9jährige sie mit den schwar-

zen Steinen in nur neun Zügen für
sich entschied, indem er seinem
Kontrahenten W. Prügel mit einer
Neuerung in der Schottischen Er-
öffnung regelrecht überfuhr. Als
äußerst feinsinnigem Analytiker
gelangen ihm während seiner glän-
zenden Karriere noch etliche sol-
cher Eröffnungsüberfälle, die dann
in der Theorie ihren Niederschlag
fanden. An dich die Frage, Wande-
rer, welchen "Prügel" benutzte
Dyckhoff, um seinen Kontrahenten
Prügel Mores zu lehren?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die offene h-Linie verhalfTarrasch zu einem fulminan-
ten Sieg. Nach 1 .. .Sh7xg5 folgte Schlag auf Schlag
2.Dc2-h2! Kf8-g8 3.Sf3xg5 Lf6xg5 4.f5-f6! g7-g6
5.Ld3xg6! und Schwarz gab auf. Der Mattüberfalll war
nicht mehr abzuwehren.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schottischer Prügel

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04673:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04673.html

Prügel - Dyckhoff
Fernpartie 1 899

HINWEIS AUF KOMMENTARE DER VERGANGENEN WOCHE

Elefant Steinbrück -
Verschmähte Liebe Linkspartei

Als sich der sozialdemokratische
Bundeskanzler Gerhard Schröder
damit brüstete, daß er zum Regie-
ren nur die Bild-Zeitung und die
Glotze brauche, tat das seiner Po-
pularität und Durchsetzungsfä-
higkeit keinen Abbruch. Hemds-
ärmlig mit Basta-Rhetorik und
Macker-Gehabe, pragmatisch im

Schulterschluß mit der Wirt-
schaft, chauvinistisch gegen den
Balkan wetternd, definierte er die
ewige Rolle der Sozialdemokra-
tie neu. Im Jahr 1998 verkörperte
Schröder eine SPD, die skrupel-
und prinzipienlos den sogenann-
ten Reformstau nach sechzehn
Jahren CDU-Regierung unter
Helmut Kohl durchbrach, die
Bundeswehr in den Krieg führte,
die Steuern der Reichen senkte

und jene sozialen Grausamkeiten
auf den Weg brachte, die zu mas-
senhafter Verelendung und Aus-
grenzung führten .. .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

herr1674.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Di, 5. März 2013

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Sonne rührt
blaue Luft,
Jean-Luc spürt
Frühjahrsduft.
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