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May-Britt ist in der Tierrechtsinitia-
tive Hamburg aktiv. Am Stand der
"Sag Nein zu Milch"-Kampagne [1 ]
auf dem Veganen Straßenfest in
Hamburg-St. Georg beantwortete sie
dem Schattenblick einige Fragen zu
den Gründen ihres Engagements ge-
gen den Milchkonsum und zur Aus-
beutung sogenannter Milchkühe.

Schattenblick: May-Britt, du bist bei
der Tierrechtsinitiative Hamburg ak-
tiv. Was ist euer Anliegen?

May-Britt: Wir setzen uns für die
Rechte von Tieren in allen Bereichen

ein, sei es Zirkus oder Tierausbeu-
tung. Hier auf der Veranstaltung geht
es uns konkret um die Milch. Wir
wollen die Leute dazu animieren, auf
Alternativen umzusteigen.

SB: Heutzutage leben viele Men-
schen vegetarisch und greifen häufig
zu Milchprodukten, weil sie der
Meinung sind, sich die erforderli-
chen Eiweiße nur aufdiesem Wege
zuführen zu können. Auf jeden Fall
gilt Milch als gute Alternative zum
Fleisch. Was gäbe es aus eurer Sicht
dagegen einzuwenden?

MB: Ich war selber fünfzehn Jahre
lang Vegetarierin und habe viele

Feiern, streiten und vegan - Schmerzprodukte ...

Aktivistin May-Britt im Gespräch

Milch von glücklichen Kühen?

Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg
am 13. September 2014

Orchideen im Wildwuchs der

Beliebigkeit

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

8. Oktober: Sam Soliman gegen
Jermain Taylor bis
1 3. Dezember: Miguel Cotto gegen
Andy Lee
... (Seite 13)
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Klimarunde, Fragestunde -

Machbarkeit und Kompromiß ...

Matthias Honegger über die risiko
behaftete Technologie des Geoengi
neerings und das Bemühen, dar
über einen öffentlichen Dialog zu
führen
Climate Engineering Conference
2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin,
18.  21. August 2014

Nur einmal angenommen, sämtliche
Maßnahmen, die globale Erwär-
mung aufzuhalten, blieben wir-
kungslos, und es träten all die Kli-
mawandelfolgen ein, die in den wis-
senschaftlichen Worst-case-Szenari-
en beschrieben werden: Die Hoch-
gebirgsgletscher verschwinden, der
Meeresspiegel steigt rapide an, und
es entstehen Klimazonen, in denen
niemand mehr leben kann. Auf allen
Kontinenten müßten Menschen mi-
grieren und Gegenden aufsuchen, die
ihnen mehr Sicherheit verheißen. Es
würde noch enger werden auf der
Erde ... (Seite 6)
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Milchprodukte konsumiert, weil ich
im Irrglauben war, daß Milch mir das
nötige Kalzium gibt. Dies wird in der
Werbung auch seit Jahrzehnten so
suggeriert. Ich habe mich dann
schlau gemacht und mehr durch Zu-
fall erfahren, wie die Tiere in der
Milchindustrie ausgebeutet werden.
Die Kuh gibt natürlich nicht freiwil-
lig Milch, sondern nur, wenn sie ein
Kalb geboren hat.

SB: Auf wissenschaftlicher Ebene
gibt es heftigen Streit um den Nutzen
des Milchkonsums. Die einen rüh-
men die gesundheitsfördernde Wir-
kung der Milch, die anderen behaup-
ten, sie begünstige die Entstehung ei-
ner ganzen Reihe von Krankheiten.
Wie stehst du zu diesen Argumenten?

MB: Für mein Empfinden ist es völ-
lig logisch, daß der menschliche
Körper pflanzliches Eiweiß besser
verstoffwechseln kann als tierisches
Eiweiß. Ich denke schon, daß Kuh-
milch viele Krankheiten begünstigt,
was aber nicht zwangsläufig bedeu-
tet, daß man Krebs oder Gicht kriegt,
nur weil man Kuhmilch konsumiert.
Diese Probleme gibt es bei der Pflan-
zenmilch nicht, und zudem schmeckt
sie wesentlich besser. Man hat auch
tausendmal mehr Auswahl und vor
allem bekommt man kein schlechtes
Gewissen dabei.

SB: Geht es dir bei deinem Engage-
ment vor allem um den Aspekt der
Tierausbeutung oder stehen eher ge-
sundheitliche Fragen im Vordergrund?

MB: Für mich wie auch für meine
Mitstreiter geht es um beides. Was in
der Milchindustrie passiert, ist uner-
träglich, wenn zum Beispiel das Kalb
direkt nach der Geburt der Mutter
entrissen wird, nur damit man deren
Milch rauben kann. Mittlerweile
muß eine Kuh auch viel mehr Milch-
leistung erbringen, nämlich das Dop-
pelte wie vor 20 Jahren. Die Kühe
sind nach fünf Jahren verbraucht und
kommen dann zum Schlachter. Nor-
malerweise wird eine Kuh minde-
stens 20 Jahre alt. Das Kalb schreit

tage-, manchmal wochenlang nach
seiner Mutter, während es isoliert in
einem Kuh-Iglu steht. Das ist einfach
unmenschlich. Es sind Säugetiere
genau wie wir Menschen, und sie
sollten die gleichen Rechte haben
wie wir Menschen.

SB: Was passiert mit den Kälbern?

MB: Wenn es ein weibliches Kalb
ist, erleidet es später das gleiche
Schicksal wie die Mutter, das heißt,
es wird zur Milchkuh degradiert. Ist
es ein männliches Kalb, landet es
nach einem halben Jahr auf dem Tel-
ler als sogenanntes Kalbsfilet.

SB: Welche Reaktionen schlagen dir
und deinen Mitstreitern entgegen,
wenn ihr öffentlich gegen ein als ge-
sundes Lebensmittel beworbenes
Produkt wie Milch protestiert?

MB: Die Reaktionen sind größten-
teils sehr gut, zumal viele Leute eine
Laktose-Intoleranz haben. Andere
trinken von sich aus keine Milch
mehr oder sind auf Sojamilch umge-
stiegen. Allerdings gibt es noch an-
dere Produkte, die Milch enthalten,
und auch diese sollte man weglassen.

SB: Es wird auch Kritik am Sojaan-
bau, insbesondere in Brasilien, ge-
übt. Auch wenn der allergrößte Teil
davon in die Fleischproduktion geht,
was sollte man nach deiner Ansicht
bedenken, wenn man einen Ersatz
für Milch propagiert?

MB: Es ist richtig, der Großteil der
Sojaernte geht in die Viehzucht oder
Massentierhaltung und landet gar
nicht direkt bei uns Menschen, aber
es gibt Alternativen zu Sojadrinks
wie Hafermilch, Reismilch, Mandel-
milch, Haselnußmilch usw., die Pa-
lette ist sehr breit. Aber vor allem
sollte man Produkte aus biologi-
schem Anbau kaufen.

SB: Menschen mit Laktose-Unverträg-
lichkeit greifen manchmal auch zu Zie-
gen- oder Schafsmilch. Gilt auch dabei
das Kriterium der Tierausbeutung?

MB: Im Grunde ja, wenn auch im
kleineren Stil, weil Ziegenmilch
nicht in den Mengen produziert wird
wie Kuhmilch. Aber im Prinzip kann
man das eins zu eins umsetzen, denn
den kleinen Zicklein widerfährt das
gleiche Schicksal wie den Kälbern.

SB: Da Milch als Grundnahrungs-
mittel gilt, wird es in der Mehrwert-
steuer begünstigt. Wie verhält es sich
mit veganem Milchersatz?

MB: Sojagetränke dürfen sich nicht
Milch nennen, das ist gesetzlich ver-
boten. Sie werden als Sojadrinks ge-
handelt, und daher gilt die vermin-
derte Mehrwertsteuer bei ihnen
nicht. Und deshalb sind die Alterna-
tiven zu Milch auch relativ teuer.
Einen Liter Kuhmilch kriegt man für
60 Cent, bei Sojadrinks geht es bei
90 Cent oder einem Euro erst los.

SB: Ist diese Ungleichbehandlung
für euch ein politisches Thema, um
eine entsprechende Veränderung zu
fordern?

MB: Auf jeden Fall wäre es richtig,
aber bei unserer Regierung habe ich
da so meine Zweifel, ob sie wirklich
Interesse daran hat, so etwas auch
umzusetzen.

SB: Habt ihr Erfahrungen damit ge-
macht, daß Agrarverbände aktiv ge-
gen die Kritik am Milchkonsum vor-
gehen?

MB: Ja, generell steckt hinter der
Tierausbeutung auch eine große
Lobby, die alles schönzureden ver-
sucht. Dann wird mit Propaganda
und entsprechenden Videos gegen
kritische Argumente gewettert, auch
wenn das nur lächerlich ist und nicht
der Wahrheit entspricht. Man ver-
sucht, die Verbraucher dumm zu hal-
ten. Der Mensch, der sich diesen
Slogan "Milch macht müde Männer
munter" hat einfallen lassen, hat das
schon gut hingekriegt.

SB: Du hattest vorhin davon gespro-
chen, daß die Kälber nach der Geburt
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in ein Kuh-Iglu kommen. Könntest
du das einmal genauer erklären?

MB: Wenn das Kalb seiner Mutter
weggenommen wird, kommt es in
ein weißes Iglu und steht dann sepa-
riert. Es kann nicht mit seiner Mut-
ter kuscheln, kann gar nichts ma-
chen, steht nur mutterseelenallein
herum und wartet darauf, daß es
beim Schlachter landet oder als
Weibchen als Milchkuh endet.

SB: Wäre Biomilch eine Alternative
für Menschen, die Milch trinken, aber
die Tiere nicht schädigen wollen?

MB: Man sollte auf diese Bioge-
schichte nicht reinfallen. Das Zerti-
fikat Bio sagt ja nur aus, daß die Kü-
he oder Nutztiere kein genmanipu-
liertes Futter bekommen. Das bedeu-
tet nicht, daß sie nicht genauso übel
vor sich hinvegetieren wie in der
konventionellen Tierhaltung. Bio ist
nicht gleich gut.

SB: May-Britt, danke für das Gespräch.

Anmerkung:
[1 ] http://www.sagneinzumilch.de/
index.php

Berichte und Interviews zum
Veganen Straßenfest unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → TIERE → REPORT:

BERICHT/008: Feiern, streiten und
vegan - Konfliktbereit für Mitge-
schöpfe .. . (SB)
BERICHT/009: Feiern, streiten und
vegan - Von Menschen für Menschen
.. . (SB)
INTERVIEW/016: Feiern, streiten
und vegan - Joch- und Zaumzeugau-
genblicke .. . Hartmut Kiewert im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Feiern, streiten
und vegan - Verständnis pumpen .. .
Patrick "Der Artgenosse" im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/018: Feiern, streiten
und vegan - Transporte brechen .. .
Joshua Naukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Feiern, streiten
und vegan -

Von hinten aufrollen .. .
Aktivistin Sandra im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Feiern, streiten
und vegan - Verstehen geht durch
den Magen .. . Fräulein Flauschmiez
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Feiern, streiten
und vegan - Jugend, Politik und Tie-
re . . . Aktivistin Ziska im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/022: Feiern, streiten
und vegan - Befreiter Mensch, be-
freites Tier . . . Aktivist Felix im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/023: Feiern, streiten
und vegan - Bewegungsfrei und oh-
ne Rätsel . . . Elisha, Anna und Clau-
dia im Gespräch (SB)
INTERVIEW/024: Feiern, streiten
und vegan - Sozial offensiv .. .
Hilal Sezgin im Gespräch (SB)

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

trin0025.html

Foto: 2014 by Schattenblick
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Siera Tifa Palemene wird von ihren
Söhnen, die nach Australien und
Neuseeland ausgewandert sind, fi
nanziell unterstützt
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Apia, 1. Oktober (IPS)  Touristen
kommen in Scharen, um die Schön-
heit der Natur, die Strände und eine
stressfreie Zeit zu genießen. Doch
die jungen Leute des südpazifischen
Inselstaates Samoa wollen vor allem
eines: weg.

Samoa hat eine Nettoemigrationsra-
te von 13,4 Prozent. Im Nachbarland
Tonga sind es sogar 15,4 und im
westpazifischen Mikronesien 15,7
Prozent. Das sind hohe Prozentsätze,
wenn man bedenkt, dass die durch-
schnittliche Rate aller kleinen Insel-
entwicklungsländer 1 ,4 Prozent be-
trägt.

In Apia, der Hauptstadt von Samoa,
lebt die Endsechzigerin Siera Tifa
Palemene. Sie ist eine von vielen
Frauen im Lande, die ihre Kinder an
die größeren Volkswirtschaften der
Region verloren haben. Vier ihrer
zehn Kinder leben in Australien und
Neuseeland, wo sie auf dem Bau ar-
beiten. "Sie wollen ihren Kindern ein
besseres Leben bieten", sagt sie.
"Denn hier bei uns sind die Löhne
sehr niedrig."

Fast genauso viele Emigranten wie

Einwohner

In dem kleinen Inselstaat bringen
Frauen durchschnittlich 4,2 Kinder
zur Welt. Die Prävalenz von Verhü-
tungsmitteln beträgt 29 Prozent.
Aufgrund der hohen Emigrationsra-
te wird das jährliche Bevölkerungs-

wachstum von zwei Prozent auf 0,8
Prozent gedrückt. Geschätzte
120.400 Samoaner hat es nach Au-
stralien, Neuseeland und in die USA
verschlagen. In der alten Heimat le-
ben noch 190.372 Menschen.

20 Jahre nach der Internationalen
Konferenz für Bevölkerung und Ent-
wicklung (ICPD) in Kairo 1994 ist
es mit einer nachhaltigen wirtschaft-
lichen Entwicklung und Arbeitsan-
geboten für die jungen Leute in vie-
len kleinen Inselstaaten immer noch
nicht weit her. Trotz einer stabilen
politischen Lage hängt die Wirt-
schaft von Samoa in erster Linie von
der Landwirtschaft, dem Tourismus
und der ausländischen Entwick-
lungshilfe ab.

Dem Inselstaat nordöstlich der Fi-
dschi-Inseln macht nicht zuletzt die
geographische Abgeschiedenheit
von den internationalen Märkten zu
schaffen. Auch die globale Finanz-
krise 2008, das Erdbeben und der Ts-
unami von 2009 sowie der Zyklon
'Evan' im Jahr 2012, der Infrastruk-
turen und Ernten verwüstete, forder-
ten ihr Tribut.

Die meisten Inselbewohner leben
vom Fischfang, der Subsistenz- oder
kleinbäuerlichen Landwirtshaft und
dem informellen Handel. Rund 27
Prozent der Bevölkerung haben
Schwierigkeiten, ihre Grundbedürf-
nisse zu befriedigen. Die Emigration
ist somit ein willkommener Devi-
senbringer.

"Meine Söhne schicken uns Geld,
damit wir über die Runden kommen.

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

Samoa: Exodus der jungen Leute

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Oktober 2014

von Catherine Wilson
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Das hilft uns, unsere Rechnungen zu
bezahlen und die Enkelkinder zur
Schule zu schicken", berichtet Pale-
mene. Nach Angaben der Weltbank
beliefen sich die Auslandsüberwei-
sungen samoanischer Emigranten in
die alte Heimat 2012 auf gut 142
Millionen US-Dollar. Das entsprach
23 Prozent des nationalen Bruttoin-
landsproduktes.

Palemene räumt ein, dass die Zu-
wendungen ihrer Kinder seit gerau-
mer Zeit rückläufig sind. "Sie müs-
sen inzwischen ihre eigenen Famili-
en versorgen. Auch ist das Leben in
Übersee recht teuer", berichtet sie.
"Aber immer wenn ich Geld brau-
che, muss ich sie nur anrufen. Dann
schicken sie es mir."

Palemene erhält eine monatliche
Rente von 135 Tala. Das sind umge-
rechnet 57 Dollar. Als Reinigungs-
kraft in einem Gästehaus verdient sie
sich ein Zubrot. Die Entscheidung
ihrer Söhne, das Land zu verlassen,
hat sie nach eigenen Angaben stets
unterstützt. "Sie sollen eine gute Zu-
kunft haben", sagt sie.

Für die zurückgebliebenen Eltern be-
deutet die Emigration ihrer Kinder
oftmals den Verlust ihres sozialen Si-
cherheitsnetzes - vor allem wenn sie
gebrechlich sind. "Dann haben sie
niemanden mehr, der mit ihnen zu-
sammenlebt und sie gegebenenfalls
betreut", meint Tala Mauala, General-
sekretärin der Rot-Kreuz-Gesellschaft
von Samoa. "Das heißt, dass sie in kri-
tischen Situationen, die durch Natur-
katastrophen verursacht werden kön-
nen, verstärkt Hilfe von den Kommu-
nen oder dem Staat brauchen."

Braindrain

Weitere Kosten für Samoa ergeben
sich aus dem Exodus ausgebildeter
Fachkräfte, die mit höheren Gehäl-
tern ins Ausland gelockt werden. Der
Braindrain wirkt entwicklungshem-
mend. Samoa verliert durch die Emi-
gration 76,4 Prozent seiner Fach-

kräfte, die über einen tertiären Bil-
dungsabschluss verfügen.

Nach Angaben der Weltkulturorgani-
sation UNESCO gehen die Geld-
überweisungen aus demAusland in
der Regel für Konsumgüter drauf.
Sie tragen nur geringfügig zur Pro-
duktivität des Inselstaates bei. Viel-
mehr sorgen sie für eine erhöhte
Nachfrage nach Importgütern, wo-
durch sich das Handelsdefizit erhöht.

Palemene sieht ihre ausgewanderten
Kinder immer dann, wenn sie ihr
einen Flug schenken oder zu Famili-
enfeierlichkeiten wie Hochzeiten auf
Besuch kommen. Dass sie irgend-
wann einmal für immer heimkehren,
hält ihre Mutter für unwahrscheinlich.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/youth-
exodus-reveals-lack-of-opportunities/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Oktober 2014

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

psi00183.html
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Kurzweiliges für Donnerstag, den 2. Oktober 2014

Recht

Wo Recht zu Unrecht wird,
wird Widerstand zur Pflicht.
(Bertolt Brecht)

Des Richters Urteil, also Recht,
das ist das Un, und hier irrt Brecht.
HB

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH berichtet
seit 30 Jahren über die Belange
der Menschen in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Nahost.
Schwerpunkt der Nachrichten-
agentur sind Themen der men-
schenwürdigen und nachhalti-
gen Entwicklung, der Völker-
verständigung sowie der inter-
nationalen 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
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Klimarunde, Fragestunde - Machbarkeit und Kompromiß ...

Matthias Honegger im Gespräch

Climate Engineering Conference 2014: Critical Global Discussions
Scandic Hotel, Berlin, 18.  21. August 2014

Matthias Honegger über die risikobehaftete Technologie des Geoengineerings und das Bemühen,

darüber einen öffentlichen Dialog zu führen

Nur einmal angenommen, sämtliche
Maßnahmen, die globale Erwärmung
aufzuhalten, blieben wirkungslos,
und es träten all die Klimawandelfol-
gen ein, die in den wissenschaftli-
chen Worst-case-Szenarien beschrie-
ben werden: Die Hochgebirgsglet-
scher verschwinden, der Meeresspie-
gel steigt rapide an, und es entstehen
Klimazonen, in denen niemand mehr
leben kann. Auf allen Kontinenten
müßten Menschen migrieren und Ge-
genden aufsuchen, die ihnen mehr
Sicherheit verheißen. Es würde noch
enger werden auf der Erde.

Ein Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur von vier oder fünf
Grad Celsius bis Ende des Jahrhun-
derts, wie es bei einer gleichbleiben-
den Zunahme der anthropogenen
Treibhausgasemissionen erwartet
wird, hätte dramatische Folgen. Mit
Sicherheit würde schon zu einem frü-
hen Zeitpunkt die Frage gestellt, ob
nicht radikale Maßnahmen des Klima-
schutzes, die unter dem Titel "Geoen-
gineering" oder "Climate Engineering"
firmieren, ergriffen werden sollten.

Wohl kein Bereich der Gesellschaft blie-
be von dieser klimatischen Entwicklung
unbetroffen, so daß eine naheliegenden
Option darin bestünde, die Frage der ab-
sichtlichen Klimabeeinflussung auf
breiter gesellschaftlicher Ebene zu be-
handeln und die Befugnis zum Ergreifen
von Maßnahmen einer internationalen
Administration zu übertragen.

Von den vorhandenen institutionellen
Strukturen würde sich dafür am ehe-

sten noch die UN-Klimarahmenkon-
vention eignen, sagt der Klimapolitik-
berater Matthias Honegger aus der
Schweiz. Dieser Rahmen sei zwar
nicht perfekt, aber als Ausgangspunkt
für Verhandlungen zum Geoenginee-
ring gut geeignet. Am ersten Tag der
Climate Engineering Conference
2014, die das Institute for Advanced
Sustainability Studies (IASS) vom 18.
- 21 . August 2014 in Berlin veranstal-
tet hat, stellte er sich dem Schatten-
blick für einige Fragen zu seiner For-
schungstätigkeit zur Verfügung.

"Das Wissen oder das Verständnis,
welches nötig sein wird, um gute
Entscheidungen zur Nutzung oder
NichtNutzung von Geoengineering
zu treffen, ist meines Erachtens am
ehesten in der UNKlimarahmen
konvention UNFCCC gegeben."
(Matthias Honegger, 18. August
2014, Berlin)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Honegger,
welches Interesse haben Sie am
Geoengineering?

Matthias Honegger (MH): Ich habe
Umweltnaturwissenschaften an der
ETH Zürich studiert und bin über ein
Praktikum recht früh mit dem The-
ma Climate Engineering in Kontakt
gekommen. Dort habe ich den Stand
der Forschung und Diskussion ken-
nengelernt und habe das Thema seit-
her aktiv weiterverfolgt. Beruflich
bin ich in die Klimapolitikberatung
gelangt, wo ich mich mit nationalen
Strategien zur Emissionsminderung
befasse. Von daher ist "climate engi-
neering" eher eine Erweiterung mei-
nes Berufsfeldes.

SB: Sie arbeiten für die Stiftung Ri-
siko Dialog. [1 ] Was ist das für eine
Stiftung, was ist ihre Aufgabe?

MH: Zuerst muß ich vorwegnehmen,
daß ich nicht bei der Stiftung, son-
dern bei dem Beratungsunternehmen
Perspectives [2] angestellt bin. Bei
der Stiftung Risiko Dialog leiste ich
zur Zeit meinen Zivildienst ab, arbei-
te da also nur eine beschränkte Zeit.
Es handelt sich um eine private Stif-
tung, die sich Risikothemen bereits
in einem frühen Stadium unter dem
Aspekt anschaut, was deren gesell-
schaftliche Relevanz ist und wie man
die Fähigkeit der Gesellschaft, auf
geeignete Weise mit dem Risikothe-
ma umzugehen, fördern kann.

Beispielsweise unternimmt die Stif-
tung dann öffentliche Dialoge, die
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Lernexpeditionen [3] genannt werden.
Da wird dann unter anderem nach den
Bedenken der breiten Bevölkerung,
aber auch der Experten oder ander-
weitiger Interessengruppen hinsicht-
lich bestimmter Technologien unter
Gesichtspunkten gefragt wie: Welche
Fragen kann man im Gespräch klären,
wenn Experten Inputs geben? Wie
kann man das verständlich machen,
damit keine Mißverständnisse ver-
bleiben? Letztlich geht es aber nicht
darum, die Akzeptanz, sondern die
Akzeptabilität von Technologien, die
gewisse Risiken bergen, zu fördern.

SB: Wäre die geplante Einrichtung
eines Endlagers für hochradioaktive
Abfälle in dem DorfBenken an der
schweizerisch-deutschen Grenze ein
typisches Thema, das von der Stif-
tung bearbeitet werden könnte?

MH: Ja, das wäre durchaus ein The-
ma. Die Fragen würden sich dann
beispielsweise auf lokale Belange
richten, ähnlich wie beim Thema
Geothermie, das bereits von der Stif-
tung bearbeitet wurde.

SB: War es dabei um die Erdbeben
im Raum Basel gegangen, die von
einem Projekt der Geothermie aus-
gelöst worden waren?

MH: Genau. Das wurde dann von der
Stiftung im öffentlichen Dialog be-
gleitet. [4]

SB: Was wird mit den Ergebnissen
beispielsweise von dieser Geoengi-
neering-Konferenz gemacht? Wenn
Sie zurückkehren und Eindrücke,
ausgefüllte Fragebögen und andere
Forschungsergebnisse mitbringen,
was geschieht dann damit weiter?

MH: Ich kann jetzt nur für mich sel-
ber sprechen. Ich spreche Leute an,
die ich teilweise schon kenne und die
ein gewisses Interesse an dem The-
ma Geoengineering haben und sich
fragen, wie die Gesellschaft damit
umgehen kann. Dazu habe ich einen
Katalog mit Fragen vorbereitet, um
einen Eindruck zu schaffen, wo die

verschiedenen Akteure Bedarf zu ei-
nem öffentlichen Dialog sehen, in
welcher Form der Bedarf angegan-
gen werden kann und welche Rolle
gegebenenfalls die Stiftung dabei
übernehmen könnte.

SB: Ist auch geplant, das Ergebnis zu
publizieren?

MH: Es wird dazu ein zweiseitiger
Artikel in dem sogenannten
riskBRIEF, dem Newsletter der Stif-
tung, veröffentlicht. Der wird im Ok-
tober rauskommen und auch online
einsehbar sein. Darüber hinaus wer-
de ich einen Entwurf für ein "wor-
king paper" anfertigen, wobei dann
in der Stiftung intern entschieden
wird, in welche Richtung sie sich en-
gagieren könnte.

SB: Was ist Ihr erster Eindruck von
den Diskussionen auf der Konferenz,
nachdem der erste Tag fast abge-
schlossen ist?

MH: Ich fand die Diskussionen sehr
spannend. Für mich ist es das vierte
Treffen in ähnlicher Art zu diesem
Thema. Verglichen mit den drei vor-
angegangenen, bei denen es sich um
Sommerschulen handelte, die vor-
nehmlich für Doktoranden und jun-
ge Forschende gedacht waren, sind
die Diskussionen hier wesentlich po-
litischer. Die Referenten hatten ex-
plizit Bezug auf die Frage genom-
men, unter welcher Obhut Geoengi-
neering angegangen werden könnte,
beispielsweise wurden die Biodiver-
sitätskonvention CBD (Convention
on Biological Diversity) und die UN-
Klimarahmenkonvention über Kli-
maänderungen UNFCCC (United
Nations Framework Convention on
Climate Change) genannt. Deutlich
wurde dabei allerdings auch, daß die
deutsche Regierung noch keine Visi-
on hat, wohin die Entwicklung mit-
telfristig gehen könnte. Das spiegelt
gut den globalen Stand der politi-
schen Diskussionen wider. [5]

SB: Was den wissenschaftlichen
Aspekt von Geoengineering betrifft,

wurde hier häufiger über das Aus-
bringen von Schwefelpartikeln in der
Atmosphäre als eine Möglichkeit des
Solar Radiation Managements
(SRM) diskutiert. Was halten Sie von
diesem Konzept?

MH: Auf der technischen, respekti-
ve der naturwissenschaftlichen Seite
habe ich wie die meisten, die sich
damit befassen, sehr große Zweifel.
Gleichzeitig denke ich aber, daß es
unumgänglich ist, daß man die Ide-
en sehr genau anschaut und weiter
ausarbeitet, welche Ansätze funktio-
nieren könnten und dabei aber seinen
sehr breiten Blick behält, was die
Konsequenzen angeht. Ein Fo-
kusthema hier ist für mich das Ab-
wägen unterschiedlicher Risiken:
Um gute Entscheidungen auf einem
übergeordneten politischen Level
treffen zu können, darf die Aufmerk-
samkeit nicht einseitig aufdas Risi-
ko möglicher direkter Schäden einer
Anwendung beschränkt sein. Son-
dern man sollte das immer in den
Kontext der Frage stellen, wie das
aussehen würde, wenn wir Geoengi-
neering nicht als Option haben. In
meiner Masterarbeit [6] habe ich drei
Szenarien einander gegenüberge-
stellt, wodurch die Risikodiskussion
eine ganz andere wurde. Da hat man
dann ganz massive Klimarisiken auf
der einen Seite und muß als Gesell-
schaft bzw. auf politischer Ebene
demgegenüber auch sehr substanti-
elle Risiken durch eine aktive Hand-
lung des SRM abwägen. Das ist eine
der Kernaussagen: Man muß die
richtigen Risiken miteinander in
einen Kontext stellen.

SB: Sie sprachen Ihren persönlichen
Fokus an. Könnten Sie den etwas nä-
her erläutern?

MH: Ich habe dazu hier auf der Kon-
ferenz eine Paneldiskussion organi-
siert. Das Wissen oder das Verständ-
nis, welches nötig sein wird, um gu-
te Entscheidungen zur Nutzung oder
Nicht-Nutzung von Geoengineering
zu treffen, ist meines Erachtens am
ehesten in der UN-Klimarahmen-
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konvention UNFCCC gegeben. Der
Rahmen ist nicht perfekt, und ich will
damit auch nicht behaupten, daß in
seiner heutigen Form bereits über
Climate-Engineering-Nutzung oder
-Nicht-Nutzung entschieden werden
könnte. Aber die Fragen, über die in
diesem Forum verhandelt wird,
decken die selben Grunddimensionen
ab, die in künftigen Climate Enginee-
ring Verhandlungen abgedeckt sein
müssten. Somit wäre die Klimarah-
menkonvention der UNO auf inter-
nationaler Ebene der bestmögliche
Startpunkt für Verhandlungen zu dem
Thema. Das heißt wiederum nicht,
daß ausschließlich da diskutiert wer-
den soll - im Gegenteil. Mein persön-
licher Fokus dreht sich also um die
gute Entscheidungsfindung im Kon-
text von Risiko-Abwägung und inter-
nationalen Verhandlungen.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.risiko-dialog.ch/

[2] http://www.perspectives.cc/

[3] Beispielsweise die Lernexpediti-
on "3D-Druck: Revolution in Tech-
nik, Recht und Medizin?", die in Ko-
operation mit dem Zentrum für Tech-
nologiefolgen-Abschätzung (TA-
SWISS, www.ta-swiss.ch) am 27.
August dieses Jahres durchgeführt
wurde. Dazu heißt es auf der Stif-
tungswebsite: "An dem halbtägigen
Anlass vermitteln Experten aus den
Bereichen Industrie, Recht und Me-
dizin den aktuellen Stand des Wis-
sens und diskutieren mit Ihnen kriti-
sche Fragen."
http://www.risiko-dialog.ch/the-
men/informationstechnologien/ver-
anstaltungen/616-lernexpedition-3d-
druck-revolution-in-technik-recht-
und-medizin

[4] Näheres dazu unter:
http://www.risiko-dialog.ch/the-
men/geothermie/pressespiegel

[5] Matthias Honegger bezieht sich
hier unter anderem auf die Eröff-
nungsansprache des Staatssekretärs
Dr. Georg Schütte aus dem Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung. Als Video nachzusehen und
zu hören unter:
http://www.ce-conference.org/me-
dia/204

[6] Matthias Honegger: The Climate
Engineering Governance Challenge
from a Climate Policy Perspective,
Master thesis 8/1 3, NSSI - Natural
and Social Science Interface
https://www.acade-
mia.edu/4784343/The_Climate_En-
gineering_Governance_Challen-
ge_from_a_Climate_Policy_Per-
spective

Zur "Climate Engineering
Conference 2014"
sind bisher in dem Pool
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT
folgende Berichte und Interviews un
ter dem kategorischen Titel "Klima
runde, Fragestunde" erschienen:

BERICHT/088: Klimarunde, Frage-
stunde - für und wider und voran .. .
(SB)
Ein Einführungsbericht
BERICHT/090: Klimarunde, Frage-
stunde - Techniker des Gegenfeuers
. . . (SB)
Langwellenrückstrahlungsverstär-
kungstürme, Größe XXXL

INTERVIEW/149: Klimarunde, Fra-
gestunde - Hört den Wind .. . Pene
Lefale im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimarunde, Fra-
gestunde - defensiv zur Sicherheit . . .
Prof. Jürgen Scheffran im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/151 : Klimarunde, Fra-
gestunde - Folgen kaum absehbar . . .
Prof. Mark Lawrence im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/152: Klimarunde, Fra-
gestunde - geteilte Not, dieselbe Not
. . . Dr. Thomas Bruhn im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/153: Klimarunde,
Fragestunde - Fortschritt in falscher
Hand .. . Prof. Clive Hamilton im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/154: Klimarunde,
Fragestunde - Erstickt nicht den
Atem der Natur . . . Viliamu Iese im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/155: Klimarunde,
Fragestunde - schlußendlich nach der
Decke strecken .. . im Gespräch mit
fünfKlimawandelexperten, -besorg-
ten und -betroffenen der CEC'14 Ta-
gung (SB)
INTERVIEW/156: Klimarunde,
Fragestunde - Die guten ins Töpf-
chen .. . Prof. Steve Rayner im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/158: Klimarunde,
Fragestunde - Zeit für neue Kalküle
. . . Dr. Rachel Smolker im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/159: Klimarunde,
Fragestunde - Am Rande der Wis-
senschaften .. . Dr. Cush Ngonzo
Luwesi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/160: Klimarunde,
Fragestunde - Ohren für die anderen
.. . Dr. Bronislaw Szerszynski im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/161 : Klimarunde,
Fragestunde - für Aktivisten und
Kritiker offen .. . Stefan Schäfer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/163: Klimarunde,
Fragestunde - Gesprächstoleranz
über die Maßen .. . Ian Simpson im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/164: Klimarunde,
Fragestunde - Gegen den Strom .. .
Dr. Elizabeth Bravo im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/165: Klimarunde,
Fragestunde - Hoffnung im Verbor-
genen .. . Prof. James R. Fleming
im Gespräch (SB)

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

umri0166.html
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Zuckermühle in der Provinz
Cienfuegos
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Havanna, 30. September (IPS)  Die
kubanische Zuckerindustrie soll zur
Hauptquelle von sauberem Strom in
dem Karibikstaat werden. Ein Pro-
gramm zur Entwicklung erneuerba-
rer Energien zielt darauf ab, das
Land von importierten fossilen
Brennstoffen unabhängiger zu ma-
chen und die Umwelt zu schonen.

Das Vorhaben ist Teil eines Plans zur
Modernisierung der kubanischen
Zuckermühlen, die von der staatli-
chen Unternehmensgruppe 'Azcuba'
für ausländische Investitionen geöff-
net wurden. Azcuba hatte 2011 das
frühere Zuckerministerium ersetzt.

In den Fabriken wird seit langem
Strom für den eigenen Verbrauch aus
Bagasse, den faserigen Überresten
nach dem Auspressen der Zucker-

rohre, produziert - eine kostengünsti-
ge und umweltfreundliche Methode
der Energiegewinnung, wie Azcuba-
Sprecher Liobel Pérez betont. "Das
Kohlendioxid, die bei der Strompro-
duktion anfällt, entspricht genau der
CO2-Menge, die eine Zuckerpflanze
im Laufe ihres Wachstums absor-
biert."

Die Herstellung von Ethanol als Ab-
fallprodukt bei der Zuckerprodukti-
on wurde in Kuba bisher nicht in Be-
tracht gezogen. Dabei könnte sie Ex-
perten zufolge den Benzinverbrauch
von Landwirtschaftsmaschinen und
Transportmitteln sowie den CO2-
Ausstoß deutlich reduzieren.

Regierungskommission befasst

sich mit sauberer Energie

"Diese Frage wird von einer Regie-
rungskommission diskutiert, die die
Entwicklung erneuerbarer Energien

untersucht", sagt Manuel Díaz, Di-
rektor des Kubanischen Forschungs-
instituts für Zuckerrohrderivate.

"Auch wenn Ethanol keine definiti-
ve, langfristige Alternative zu her-
kömmlichem Benzin darstellt, kann
es doch den Verbrauch fossiler
Brennstoffe drosseln", sagt Díaz.
"Solange die Biospritherstellung
nicht in Konkurrenz zur Nahrungs-
produktion tritt, kann Ethanol eine
Alternative ein, die jeder Staat aus-
gehend von seinen Charakteristika in
Erwägung ziehen sollte."

In Kuba werden derzeit lediglich 3,5
Prozent der Elektrizität aus Zucker-
rohr erzeugt. Der Plan zur Steigerung
der Energieeffizienz sieht nun vor, in
den etwa 20 Zuckermühlen des Lan-
des bis zum Jahr 2030 einen Über-
schuss von 755 Megawatt zu produ-
zieren. Dieser Strom soll in das na-
tionale Versorgungsnetz eingespeist
werden. Der aus Zuckerrohr-Bio-
masse erzeugte Stromanteil würde
damit bis 2030 auf 14 Prozent stei-
gen.

Ein Viertel des Stroms soll aus er-

neuerbaren Quellen kommen

Ziel ist, 24 Prozent Energie aus er-
neuerbaren Quellen zu gewinnen.
Windkraft soll daran einen Anteil
von sechs Prozent, Solarenergie von
drei Prozent und Wasserkraft von ei-
nem Prozent haben. Aus erneuerba-
ren Energieträgern werden derzeit
nur 4,6 Prozent des gesamten Stroms
produziert, während die größte Men-
ge nach wie vor aus fossilen Brenn-

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Kuba: Mit der Zuckerindustrie ins Biostromzeitalter

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2014

von Patricia Grogg
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stoffen gewonnen wird. Um diese
Kluft zu überbrücken, sollen die
Zuckermühlen nach und nach mit
modernen bioelektrischen Produkti-
onsanlagen ausgestattet werden. Da-
zu sind Investitionen von rund 1 ,29
Milliarden US-Dollar notwendig, die
Azcuba durch Regierungskredite
oder ausländische Geldgeber auf-
bringen will.

"Wenn Kredite fehlen, werden sich
Auslandsinvestitionen auftun", sagt
Jorge Lodos, Geschäftsführer der
Azcuba-Tochterfirma 'Zerus SA'.
Die ersten beiden Firmen, die in die-
sem Sektor eine Partnerschaft mit
Kuba eingehen wollten, hätten die
Biostrom-Anlagen in ihre Pläne in-
tegriert, erklärt er.

Das erste Werk nahe der Zucker-
mühle in Ciro Retondo in der Pro-
vinz Ciego de Ávila soll ab 2016
Elektrizität liefern. Für den Bau ist
das Unternehmen 'Biopower' verant-
wortlich, ein Joint-venture von Ze-
rus und der britischen Firma 'Hava-
na Energy Ltd. ' Während der
Zuckerrohr-Erntezeit von Dezember
bis Mai wird Bagasse aus der be-
nachbarten Fabrik für die Strompro-
duktion genutzt. In den übrigen Mo-
naten soll auf gelagerte Zuckerrohr-
Rückstände und 'Marabú', ein
Strauchgewächs, zurückgegriffen
werden. Die notwendigen Investitio-
nen werden mit 45 bis 55 Millionen
Dollar beziffert.

Das Infrastrukturunternehmen COI,
ein Subunternehmen des brasiliani-
schen Baugiganten 'Odebrecht', hat
zudem mit dem ebenfalls unter dem
Dach von Azcuba arbeitenden
Zuckerunternehmen von Cienfuegos
vereinbart, 1 3 Jahre lang gemeinsam
die Zuckermühle '5. September' in
der Provinz zu betreiben. Die Pro-
duktionskapazität des Werkes soll
auf mindestens 90.000 Tonnen
Zucker pro Ernte gesteigert werden.
Laut Lobos sind dazu Investitionen
von mehr als 100 Millionen Dollar
und der Bau einer Bioenergie-Anla-
ge nötig.

Zuckerproduktion in der
Provinz Matanzas
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS

Zusammen mit der Zuckermühle
'Jesús Rabí' in der Provinz Matanz-
as sollen die beiden anderen Müh-
len mittelfristig die ersten 140 Me-
gawatt Strom aus Bagasse erzeu-
gen. Havana Energy und COI haben
der kubanischen Zuckerindustrie
die Türen zu ausländischem Kapi-
tal geöffnet, während auch andere
Wirtschaftszweige mit auswärtiger
Finanzierung arbeiten. Die Regie-
rung von Präsident Raúl Castro
schätzt, dass die Wirtschaft des
Landes ausländische Investitionen
zwischen zwei und 2,5 Milliarden
Dollar jährlich benötigt, um zu
wachsen.

20 Zuckermühlen für ausländi-

sches Kapital geöffnet

Von den 65 Zuckermühlen in Kuba
waren sechs stillgelegt worden. Az-
cuba hat 20 Werke für ausländische
Investitionen geöffnet. Auch wenn
auswärtige Anteilseigner nicht in die
Ethanol-Produktion einbezogen wer-
den sollen, sehen Experten dennoch
gute Aussichten für den Verkauf die-
ses Treibstoffs.

Rum und im Pharmasektor verwen-
deter Alkohol werden in Kuba bisher

in elfDestillen hergestellt, die eben-
falls modernisiert werden sollen.

Die kubanische Zuckerindustrie,
einst ein wichtiger Pfeiler der Wirt-
schaft, produzierte früher bei jeder
Ernte bis zu acht Millionen Tonnen
Zucker. 2009/2010 wurde jedoch
mit mageren 1 ,1 Millionen Tonnen
die Talsohle erreicht. Das war der
niedrigste Stand seit 1 05 Jahren.
2013/2014 kletterte die Ernte wie-
der auf über 1 ,6 Millionen Tonnen.
Derzeit zieht der Sektor etwa fünf
Prozent der ausländischen Investi-
tionen an.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/09/cu-
bas-sugar-industry-to-use-bagasse-
for-bienergy/
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/09/el-azucar-cubano-
adquiere-protagonismo-energetico/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. September
2014

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

uilt0094.html
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Opfer des Klimawandels: Mercy Hl
ordz, Akos Matsiador und Mary Az
ametsi (von links nach rechts)
Bild: © Jamila Akweley Okertchi
ri/IPS

Yaounde, 30. September (IPS)  Im
Vorfeld der nächsten Klimagesprä-
che der Vertragsstaaten der Klima-
rahmenkonvention im Dezember in
Lima und 2015 in Paris wollen staat-
liche und nichtstaatliche Akteure
Afrikas die Zeit für den Aufbau stra-
tegischer Partnerschaften nutzen.
Ziel ist es, eine gemeinsame Front
aufzubauen, um den regionalen Ein-
fluss in den Verhandlungen zu erhö-
hen.

Wie die Afrikanische Gruppe auf ei-
nem Treffen im Mai in der äthiopi-
schen Hauptstadt Addis Abeba er-
klärte, setzt man auf Zusammenar-

beit und Partnerschaften, in der Hoff-
nung, bei den nach wie vor schwie-
rigen Verhandlungen afrikanische
Interessen durchzusetzen.

Die Gruppe der Zentralafrikanischen
Waldkommission (COMIFAC) plant
im nächsten Monat ein Treffen mit
Experten und Delegierten aus den
zehn Mitgliedsstaaten der Region,
wie der COMIFAC-Vizegeneralse-
kretär Martin Tadoum berichtet. Be-
dauerlich sei, dass seine Gruppe le-
diglich bis zu zwei Vertreter zu den
Treffen der Vertragsstaaten der Kli-
marahmenkonvention entsenden
könne.

Einflussnahme durch Knowhow

Gleichzeitig hofft das Netzwerk der
Panafrikanischen Parlamentarier
zum Klimawandel (PAPNCC)

möglichst viele afrikanische Abge-
ordnete und Bürger mit dem Pro-
blem des Klimawandels vertraut zu
machen, um die Voraussetzungen
für eine afrikanische Einflussnahme
aufdie Klimaverhandlungen zu er-
höhen.

"Den afrikanischen Abgeordneten
kommt die wichtige Rolle zu, Ein-
fluss auf die Klimapolitik der afrika-
nischen Regierungen zu nehmen und
den Forderungen der afrikanischen
Klimaaktivisten Gehör zu verschaf-
fen", meint der kamerunische Abge-
ordnete und PAPNCC-Vorsitzende
Awudu Mbaya Cyprian.

PAPNCC mit Sitz in Kamerun ist in
38 afrikanischen Staaten aktiv und
arbeitet mit Regierungen, politischen
Entscheidungsträgern, Jugendver-
bänden und zivilgesellschaftlichen
Organisationen Afrikas zusammen,
um Klimaziele, die für den Kontinent
wichtig sind, voranzubringen. Inno-
vative Partnerschaftsmodelle, die Re-
gierungen, Zivilgesellschaft, Denkfa-
briken und Wissenschaftler einbezö-
gen, könnten Regierungspositionen
mitbestimmen und die Kapazitäten
der Unterhändler stärken, heißt es.

Die UN-Wirtschaftskommission für
Afrika (UNECA) hat darauf hinge-
wiesen, dass die Absprachen der
Vertragsstaaten der Klimarahmen-
konvention zunehmend außerhalb
der formellen Verhandlungsforen
getroffen werden. Deshalb sei es
wichtig, dass Afrika darauf vorberei-
tet sei, sich aufdiesen Plattformen zu
engagieren, um aufdem Laufenden
zu bleiben.

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA

Afrika: Mit geballter Kraft in die Klimagespräche

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. September 2014

von Monde Kingsley Nfor
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Afrikas zivilgesellschaftliche Akti-
visten entwickeln derzeit unter-
schiedliche Strategien, damit ihre
Forderungen auf den Vertragsstaa-
tenkonferenzen in Lima und Paris
(COP20 und COP21 ) gehört werden.
Die Panafrikanische Allianz für Kli-
magerechtigkeit (PACJA), eine Ko-
alition aus mehr als 500 solcher
Gruppen und Netzwerke, organisiert
derzeit mit Hilfe nationaler Plattfor-
men und bekannter Persönlichkeiten
ihre alljährlich stattfindende PACJA-
Aktionswoche.

"Die PACJA-Aktionswochen wer-
den für Mahnwachen, Versammlun-
gen, Aufmärsche und Informations-
veranstaltungen in Schulen, Dörfern,
am Arbeitsplatz und im öffentlichen
Raum genutzt", erläutert Robert
Muthami Kithuku, Programmmitar-
beiter im PACJA-Hauptquartier in
Kenia.

Andere Vereinigungen wie die Afri-
kanische Jugendinitiative zum Kli-
mawandel (AYICC) und die Afrika-
nische Jugendallianz warten mit ähn-
lichen Maßnahmen auf, um jungen
Leuten eine Plattform zu bieten, ih-
ren Beitrag zu den Klimagesprächen
und der Post-2015-Entwicklungsa-
genda auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene beizutragen.
"Wir werden Briefe an unsere Unter-
händler schicken, Mitteilungen ver-
breiten, die sozialen und Internetme-
dien sowie die Printmedien einsetzen
und öffentliche Foren veranstalten.
Auch arbeiten wir an Slogans für un-
sere Kampagnen", erläutert Kithuku.

Interafrikanische Süd-Süd-Zu-

sammenarbeit

Die Anfälligkeit der afrikanischen
Länder für den Klimawandel hat ei-
ne neue Welle der interkontinentalen
Süd-Süd-Zusammenarbeit ausgelöst.
PAPNCC-Kamerun hat sich mit
PACJA verbündet, um durch Wie-
deraufforstungsmaßnahmen in vier
kamerunischen Dörfern auf gemein-
same Klimabemühungen aufmerk-

sam zu machen. Auch wird in Ge-
sprächen mit regionalen Parlamenta-
riern die Frage besprochen, wie der
Klimaschutz in der Gesetzgebung
der Länder verankert werden kann.

Im Juni hatten sich die Bürgermei-
ster zentralafrikanischer Städte in
Kamerun zusammengefunden, um
ihre erste Teilnahme an den COP21 -
Verhandlungen in Paris zu planen.
Unter dem Banner der Internationa-
len Vereinigung der frankophonen
Bürgermeister Zentralafrikas zum
Thema Städte und Klimawandel
(AIMF) suchen die Bürgermeister
nach Klimaanpassungs- und -abmil-
derungsmaßnahmen für ihre Städte.

Während des Workshops der Afrika-
nischen Gruppe im Mai in Addis
Abeba kamen die Teilnehmer über-
ein, dass die Klimaverhandlungen
den afrikanischen Ländern Gelegen-
heiten bieten, ihre Anpassungsfähig-
keiten zu stärken und die Weichen
für eine klimafreundlichere Wirt-
schaftsentwicklung zu stellen. Afri-
ka könne seine finanziellen Schwä-
chen durch seine natürlichen Reich-
tümer wie Wälder, Wasser und Son-
ne kompensieren.

Bei dieser Gelegenheit forderte der
äthiopische Minister für Umwelt und
Wälder, Belete Tafere, die führenden
afrikanischen Klimaunterhändler
auf, möglichst ehrgeizige Forderun-
gen zu stellen. So müssten die für
den CO2-Ausstoß hauptverantwort-
lichen Länder auf verbindliche CO2-
Reduktionszusagen verpflichtet wer-
den. Außerdem sollten die afrikani-
schen Regierungen die Abmilderung
der Folgen des Klimawandels als
Beitrag zu einer Lösung der globalen
Klimakrise herausstellen.

Doch die Verhandlungen sind und
bleiben gerade für die afrikanischen
Länder eine enorme Herausforde-
rung. Denn den Regierungen fehlen
die Mittel, um ähnlich große und gut
informierte Delegationen wie die rei-
chen Staaten zu den COPs zu entsen-
den. "Afrika verfügt über geringfü-

gige Kapazitäten, Klimaentschei-
dungen zu beeinflussen", bestätigt
Tomothé Kagombet, einer der füh-
renden kamerunischen Klimaunter-
händler, im IPS-Gespräch.

"Die meisten unserer Probleme sind
finanzieller Natur. So sitzt Kamerun
in den Verhandlungen neben Kana-
da, das auf den COPs mit einer De-
legation aus fast 100 Personen ver-
treten ist, während Kamerun nur
zwei Vertreter vorweisen kann. Wie
uns ergeht es allen anderen afrikani-
schen Staaten."

Kagombet zufolge verfügen die In-
dustriestaaten aufden Konferenzen
über ausreichende personelle Kapa-
zitäten, um ihre Delegierten und Ex-
perten regelmäßig austauschen zu
können, während die Afrikaner oft-
mals ohne Pause und bis zur Er-
schöpfung weiterverhandeln müs-
sten. "AufLänderebene mangelt es
zudem an Vorbereitungstreffen, die
dazu beitragen könnten, Kapazitäten
aufzubauen und die Positionen unse-
rer Staaten durchzusetzen."

Um die Verhandlungskapazitäten der
Delegierten zu verbessern, rekrutiert
COMIFAC für die Dauer der Ver-
handlungen Berater, die den Vertre-
tern der zehn Mitgliedstaaten in ver-
schiedenen Fragen und auf verschie-
denen Foren zur Seite stehen.

Pro Land ein Klimaaspekt

"Um das personelle Problem zu
kompensieren, zielt die neue Strate-
gie darauf ab, dass jedes Land darauf
vorbereitet wird, die Gruppe in ei-
nem konkreten Verhandlungsaspekt
zu vertreten. So könnte der Tschad
den Diskussionen über Klimaanpas-
sung, Kamerun über Abmilderung
der Klimafolgen und die Demokrati-
sche Republik Kongo über die Kli-
mafinanzierung folgen", erläutert
Tadoum von COMIFAC.

Angesichts der zunehmenden Kom-
plexität der Verhandlungen, der An-
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passungs- und Abmilderungskon-
zepte und -instrumente wie REDD
zur Verringerung der CO2-Emissio-
nen durch Entwaldung, dem Mecha-
nismus für saubere Entwicklung
(CDM) und den mehr als 60 unter-
schiedlichen Fonds sind die Heraus-
forderungen für die afrikanischen
Experten gewaltig, wie Samuel
Nguiffo vom Zentrum für Umwelt
und Entwicklung (CED) betont.
CED ist eine subregionale Nichtre-
gierungsorganisation mit Sitz in Ka-
merun.

"Es gibt keinen Etat für den Aufbau
von Kapazitäten und für die Entsen-
dung von mehr Delegierten zu den
COPs. Das UN-Klimasekretariat
trägt lediglich die Kosten für die An-
wesenheit von jeweils bis zu zwei
Delegierten aus Entwicklungslän-
dern", so der kamerunische Unter-
händler Tomothé Kagombet.

Die führenden afrikanischen Unter-
händler schmieden nun mit Blick auf
die juristischen Aspekte der Klima-
gespräche Partnerschaften mit jun-
gen afrikanischen Rechtsanwälten.
Außerdem arbeiten sie an einer hi-
storischen und für den Kontinent re-
levanten Übersicht über die Mitwir-
kung und die Entscheidungen der
afrikanischen Staaten seit der Ein-
führung des Kioto-Protokolls von
1997.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/09/outgunned-by-
rich-polluters-africa-to-bring-uni-
ted-front-to-climate-talks/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. September
2014

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

uiaf0075.html

Orchideen im Wildwuchs der Beliebigkeit

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

8. Oktober: Sam Soliman

gegen Jermain Taylor

(SB) - Sam Soliman verteidigt den
IBF-Titel im Mittelgewicht an der
Ostküste der USA gegen Jermain
Taylor. Der 40 Jahre alte Australier
hatte am 31 . Mai in Krefeld auch
die Revanche gegen Felix Sturm
gewonnen. Seit seinem Profidebüt
im Jahr 1997 bestritt der hauptbe-
rufliche Lastwagenfahrer 57
Kämpfe, bis er sich endlich Welt-
meister nennen durfte. Zum Aus-
klang seiner Karriere verfügt er
nun über die Mittel, sich aus-
schließlich aufs Boxen zu konzen-
trieren. Er möchte seine letzten
Auftritte auf internationaler Bühne
genießen und dabei noch einmal
ordentlich verdienen.

Nach Angaben seines Managers
David Stanley stand man kurz da-
vor, einen Kampf gegen den WBA-
Superchampion Gennadi Go-
lowkin zu realisieren. Das Angebot
Jermain Taylors sei jedoch einfach
zu gut gewesen, um es abzulehnen.
Taylor gehört mit seinen 36 Jahren
zu den Veteranen der Gewichts-
klasse und den herausragenden Ak-
teuren der letzten 15 Jahre. Seine
Bilanz von 32 Siegen, vier Nieder-
lagen und einem Unentschieden
enthält zwei aufeinanderfolgende
Siege über Bernard Hopkins im Ju-
li und Dezember 2005, die dessen
Regentschaft im Mittelgewicht be-
endeten. Taylors Karriere befand
sich zwischen 2007 und 2009 je-
doch im freien Fall, als er vier Nie-
derlagen in fünf Kämpfen ein-
stecken mußte. Nachdem eine Ge-
hirnblutung bei ihm festgestellt
worden war und er deswegen län-

gere Zeit nicht mehr geboxt hatte,
konnte er zuletzt vier Kämpfe in
Folge gewinnen und wird in der
IBF-Rangliste derzeit an Nummer
15 geführt.

*

8. Oktober: Andre Dirrell

gegen Nick Brinson

Im Vorprogramm des Titelkampfs
zwischen Sam Soliman und Jer-
main Taylor in Biloxi tritt Andre
Dirrell im Supermittelgewicht ge-
gen Nick Brinson an. Dirrell, der
22 Auftritte gewonnen und nur ein-
mal gegen Carl Froch in England
verloren hat, steigt dabei als hoher
Favorit in den Ring. Brinson, für
den 16 Siege, zwei Niederlagen so-
wie zwei Unentschieden notiert
sind, räumt man kaum eine Chan-
ce ein, für eine Überraschung zu
sorgen.

Als Andre Dirrell nach einer lan-
gen Pause von eineinhalb Jahren
am 1 . August erstmals wieder einen
Kampf bestritt, wirkte er so frisch
und überzeugend, als sei er dem
Ring nie ferngeblieben. Bei seinem
eindrucksvollen Sieg über Vladine
Biosse in der fünften Runde boxte
er sogar besser als beim Super-Six-
Turnier vor vier Jahren. Damals
gewann er gegen den Berliner Ar-
thur Abraham und später auch ge-
gen Darryl Cunningham und Mi-
chael Gbenga. Nun geht es dem
US-Amerikaner darum, möglichst
schnell in den Ranglisten aufzu-
steigen, um sich einem Titelkampf
zu nähern.

*
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18. Oktober: Gennadi Golowkin

gegen Marco Antonio Rubio

Gennadi Golowkin verteidigt in Los
Angeles den Titel des Superchampi-
ons der WBA im Mittelgewicht ge-
gen Marco Antonio Rubio. Der Ka-
sache ist in 30 Profikämpfen unge-
schlagen, von denen er 27 vorzeitig
gewonnen hat. Seit fünf Jahren ist es
keinem seiner Gegner mehr gelun-
gen, volle zwölf Runden mit ihm
durchzuhalten, so daß auch der Me-
xikaner mit demselben Schicksal
rechnen muß. Für den Veteranen, der
in der Vergangenheit schon zweimal
um einen Titel gekämpft hat, stehen
59 Siege, sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche.

Im Jahr 2009 unterlag Rubio dem da-
maligen WBC/WBO-Weltmeister
Kelly Pavlik, der ihn klar dominier-
te und in der neunten Runde besieg-
te. Zwei Jahre später gab er seiner
Karriere mit einem überraschenden
Sieg gegen den favorisierten Kana-
dier David Lemieux einen neuen
Schub. 2012 trafRubio auf Julio Ce-
sar Chavez jun., den damaligen
WBC-Weltmeister im Mittelge-
wicht. Wenngleich er seinem mexi-
kanischen Landsmann nicht gewach-
sen war und jede Menge Schläge ein-
stecken mußte, hielt er doch zwölf
Runden durch und verlor lediglich
nach Punkten. In seinen letzten drei
Kämpfen setzte sich Marco Antonio
Rubio gegen Domenico Spada, Dio-
nisio Miranda und Marcus Upshaw
durch.

*

18. Oktober: Odlanier Solis

gegen Tony Thompson

Der Rückkampf zwischen dem US-
Amerikaner Tony Thompson und
dem kubanischen Olympiasieger
Odlanier Solis findet in Düsseldorf
statt. Damit präsentiert sich Promo-
ter Ahmet Öner nach mehr als ein-
jähriger Abwesenheit wieder einmal
mit einer Veranstaltung in Deutsch-
land. Den ersten Kampf gegen den

42jährigen US-Amerikaner hatte "La
Sombra" im März in der Türkei
knapp nach Punkten verloren. Der
acht Jahre jüngere Kubaner wirkte
mit seinen rund 117 kg schlecht vor-
bereitet und konditionsschwach, so
daß er von seinem Gegner regelrecht
ausgeboxt wurde.

Der Verlierer des bevorstehenden
Duells wird wohl nie wieder für
einen Kampf um die Weltmeister-
schaft in Frage kommen. Wenngleich
sich auch der Sieger nur geringe
Hoffnungen machen kann, steht ihm
doch zumindest der eine oder ande-
re halbwegs einträgliche Auftritt in
Aussicht. Solis, der 20 Kämpfe ge-
wonnen und zwei verloren hat, wird
in der aktuellen WBC-Rangliste an
Nummer 13 geführt. Dieselbe Posi-
tion nimmt Thompson bei der WBO
ein, für den 39 Siege und fünf Nie-
derlagen zu Buche stehen.

*

18. Oktober: Steve Cunningham

gegen Natu Visinia

In einem Kampf des Schwergewichts
trifft der inzwischen 38 Jahre alte
Steve Cunningham aufNatu Visinia.
Während der frühere IBF-Weltmei-
ster im Cruisergewicht mit einer Bi-
lanz von 27 Siegen und sechs Nieder-
lagen als namhafter Veteran der Sze-
ne gelten darf, ist sein in zehn Auf-
tritten ungeschlagener Kontrahent
vergleichsweise neu im Geschäft.
Cunningham weist indessen im Vor-
feld ihres Duells darauf hin, daß er
als Aufsteiger in die höchste Ge-
wichtsklasse weniger Erfahrung im
Schwergewicht als sein Gegner habe.

Da der Kampf in seiner Heimatstadt
Philadelphia ausgetragen wird, kann
sich Steve Cunningham der Unter-
stützung seitens des Publikums si-
cher sein. Dort hat er mit einem Sieg
über den aufstrebenden Amir Man-
sour und dem Gewinn des USBA-Ti-
tels seinen letzten Erfolg gefeiert.
Als er noch im Cruisergewicht
kämpfte, verlor er den IBF-Titel an

Yoan Pablo Hernandez, der bei Sau-
erland Event unter Vertrag steht,
welcher in der Folge für einige Zeit
auch Cunninghams Promoter war.
Beim Versuch, sich im Schwerge-
wicht für eine Herausforderung Wla-
dimir Klitschkos zu qualifizieren,
scheiterte er in einem Ausschei-
dungskampf im April 2013 an dem
Briten auf Tyson Fury. Die beiden
darauffolgenden Kämpfe konnte
Cunningham für sich entscheiden.

*

27. Oktober: Alexander Powetkin

gegen Carlos Takam

Alexander Powetkin trifft in Moskau
auf den Franzosen Carlos Takam.
Powetkin hatte am 5. Oktober 2013
gegen Wladimir Klitschko verloren,
der sich vor 14.000 Zuschauern in
der russischen Hauptstadt mit einem
klaren Punktsieg gegen den regulä-
ren Weltmeister und Pflichtheraus-
forderer des Verbands WBA durch-
setzte. Trotz dieser Niederlage ge-
hört der 34jährige Russe zu den
weltbesten Boxern des Schwerge-
wichts. Dies unterstrich er am 30.
Mai, als er in der Moskauer Lusch-
niki-Arena auf den Kölner Manuel
Charr traf, der sich in einem einsei-
tigen Kampfdurch K.o. in der sieb-
ten Runde geschlagen geben mußte.
Dank dieses Erfolgs verbesserte Po-
wetkin seine Bilanz auf 27 Siege so-
wie eine Niederlage und sicherte sich
den vakanten internationalen Titel
des WBC.

Carlos Takam bringt 30 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
mit. Das Duell gilt als richtungswei-
send, welcher der beiden Boxer in
absehbarer Zeit um einen Weltmei-
stertitel kämpfen darf. Der Franzose
hat sich mit namhaften Gegnern wie
Tony Thompson oder Michael Grant
gemessen und hält derzeit den Sil-
bergürtel des WBC, so daß der Sie-
ger des Kampfs zumindest zu den
Anwärtern auf die Herausforderung
des amtierenden Weltmeisters gehö-
ren wird.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 2. Oktober 2014 www.schattenblick.de Seite 1 5

8. November: Felix Sturm

gegen Robert Stieglitz

Die ehemaligen Weltmeister Felix
Sturm und Robert Stieglitz treffen in
Stuttgart aufeinander. Da der Kölner
normalerweise im Mittelgewicht (bis
72,574 kg), der Magdeburger jedoch
ein Limit höher im Supermittelge-
wicht (bis 76,203 kg) boxt, wurde ein
Kampfgewicht von höchstens 75 kg
vereinbart. Sturm und Stieglitz ste-
hen insofern mit dem Rücken an der
Wand, als sie ihre Titel verloren und
damit einen erheblichen Teil ihrer
Attraktivität für das Publikum einge-
büßt haben.

Der 35jährige Felix Sturm hat 39
Siege, vier Niederlagen und zwei
Unentschieden vorzuweisen. Er war
früher Superchampion der WBA im
Mittelgewicht, bis er von dem Au-
stralier Daniel Geale entthront wur-
de. Durch einen Sieg über den ge-
sundheitlich schwer beeinträchtigten
Briten Darren Barker sicherte er sich
den Gürtel der IBF, verlor ihn jedoch
bereits bei der ersten Titelverteidi-
gung Anfang Juni an den 40 Jahre al-
ten Australier Sam Soliman, der ihm
Anfang 2013 schon einmal das
Nachsehen gegeben hatte.

Für den 33 Jahre alten Robert Stieg-
litz stehen 47 gewonnene und vier
verlorene Profikämpfe zu Buche. Er
war längere Zeit WBO-Weltmeister
im Supermittelgewicht, bis er sich
Arthur Abraham geschlagen geben
mußte. Bei der Revanche holte sich
der Magdeburger den Gürtel zurück,
doch verlor er ihn in ihrem dritten
Kampf wieder an den Rivalen aus
Berlin. Zuletzt setzte sich Stieglitz
gegen Sergei Chomitski in der zehn-
ten Runde durch.

*

8. November: Bernard Hopkins

gegen Sergej Kowaljow

In der Boardwalk Hall von Atlantic
City oder im Barclays Center in
Brooklyn kommt es zu einem Duell

zweier Weltmeister im Halbschwer-
gewicht, das vom Sender HBO über-
tragen wird. Der 49jährige Bernard
Hopkins ist Superchampion der
WBA und Weltmeister der IBF, wäh-
rend der 31 Jahre alte Sergej Kowal-
jow den Gürtel der WBO in seinem
Besitz hat. Für Hopkins, den ältesten
Champion in der Geschichte des
Boxsports, stehen 55 Siege, sechs
Niederlagen und zwei Unentschie-
den zu Buche. Der ungeschlagene
Russe tritt mit 25 gewonnenen
Kämpfen und einem unentschieden
gewerteten Auftritt an, wobei er 23
Gegner vorzeitig besiegt hat.

Hopkins hat seit der Niederlage ge-
gen Chad Dawson im Jahr 2012 Ta-
voris Cloud, Karo Murat und Beibut
Schumenow besiegt, die weniger ge-
fährlich als Kowaljow einzuschätzen
sind. Er geht daher ein großes Risi-
ko ein, zumal er seit zehn Jahren
nicht mehr durch K.o. gewonnen hat.
Zugleich ist es noch keinem Gegner
gelungen, mit dem Russen über
zwölf Runden zu gehen. Zuletzt
brauchte Kowaljow nur zwei Run-
den, um den chancenlosen Australier
Blake Caparello zu besiegen.

Dessen ungeachtet kündigt Hopkins
an, er werde sein Vermächtnis ver-
vollkommnen und alle Titel im Halb-
schwergewicht zusammenführen.
Kowaljow sei zwar ein hungriger
Kämpfer, doch werde er wie alle vor
ihm den Ring ohne Gürtel verlassen.
Der Russe zollte Hopkins dafür Re-
spekt, diesen Kampf anzunehmen. Er
könne viel von ihm lernen, doch ha-
be er keine Angst, gegen ihn anzutre-
ten, da er den "Alien" zum Mars
schicken werden.

*

15. November: Wladimir Klitschko

gegen Kubrat Pulew

Die Titelverteidigung Wladimir
Klitschkos gegen Kubrat Pulew, den
Pflichtherausforderer des Verbands
IBF, findet in der Hamburger O2
World statt. Bei der Versteigerung

der Austragungsrechte behielt
Klitschkos Management K2 mit ei-
nem Gebot von knapp über 7,25 Mil-
lionen Dollar gegenüber Sauerland
Event mit 5,29 Millionen die Ober-
hand. Von der Gesamtsumme stehen
dem Weltmeister 80 Prozent und
dem Herausforderer 20 Prozent zu.
Klitschko bekommt also rund 5,8
Millionen Dollar, während Pulew
mit 1 ,45 Millionen die mit Abstand
höchste Börse seiner Karriere ein-
streichen kann.

Wladimir Klitschko ist Supercham-
pion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO. Er hat
62 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren, zuletzt vor rund zehn Jahren
gegen den US-Amerikaner Lamon
Brewster. Am 26. April machte er in
Oberhausen kurzen Prozeß mit dem
überforderten Pflichtherausforderer
der WBO, Alex Leapai aus Australi-
en, der sich in der fünften Runde ge-
schlagen geben mußte. Für den
Ukrainer ist der bevorstehende
Kampf bereits die 17. Titelverteidi-
gung seiner gut acht Jahre währen-
den Regentschaft. Häufiger als er
konnten sich nur Joe Louis mit 25
besiegten Herausforderern und Lar-
ry Holmes, der 20 Anwärtern das
Nachsehen gab, gegen die nachdrän-
gende Konkurrenz durchsetzen.

Der frühere Europameister Kubrat
Pulew ist in 20 Auftritten ungeschla-
gen. Im August 2013 bestritt er einen
Ausscheidungskampf gegen den US-
Amerikaner Tony Thompson, den er
einstimmig nach Punkten besiegte.
Seither stand er zweimal im Ring
und bezwang im Dezember Joey
Abell sowie am 5. April Ivica Perko-
vic jeweils vorzeitig.

*

22. November: Manny Pacquiao

gegen Chris Algieri

Der Philippiner Manny Pacquiao
verteidigt den Titel der WBO im
Weltergewicht im Venetian Casino &
Resort von Macao gegen den US-
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Amerikaner Chris Algieri. Während
der Herausforderer in 20 Profikämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für den
Champion 56 Siege, fünf Niederla-
gen und zwei Unentschieden zu Bu-
che. Der Kampf wird vom Sender
HBO im US-Bezahlfernsehen über-
tragen.

Im Juni hatte sich Algieri knapp nach
Punkten gegen Ruslan Prowodnikow
durchgesetzt und ihn überraschend
als WBO-Weltmeister im Halb-
weltergewicht entthront. Es war kein
mitreißender Kampf, doch machte
der Herausforderer seine Sache inso-
fern gut, als er den Favoriten fleißig
ausboxte. Dieselbe Vorgehensweise
wäre im Falle Pacquiaos jedoch zum
Scheitern verurteilt, da der Philippi-
ner mobiler kämpft und energisch
nachsetzt. Realistisch betrachtet hat-
te Algieri schon gegen den unbeweg-
lichen Prowodnikow das Glück auf
seiner Seite, so daß ihm um so mehr
die Mittel fehlen, dasselbe Kunst-
stück im Falle Pacquiaos zu wieder-
holen.

*

22. November: Nathan Cleverly

gegen Tony Bellew

In Liverpool treffen Nathan Clever-
ly und Tony Bellew, die beide bei
dem britischen Promoter Eddie
Hearn unter Vertrag stehen, zu einer
Revanche im Cruisergewicht aufein-
ander. Bei ihrem ersten Kräftemes-
sen am 15. Oktober 2011 , das im
Halbschwergewicht ausgetragen
wurde, hatte sich der damalige
WBO-Weltmeister Cleverly nach
Punkten durchgesetzt. Vor nicht all-
zu langer Zeit mußten beide eine de-
saströse Niederlage hinnehmen, die
einer Zäsur in ihrer Karriere gleich-
kam. Cleverly unterlag in Cardiff
dem Russen Sergej Kowaljow, Bel-
lew zog gegen den kanadischen
WBC-Weltmeister Adonis Steven-
son den kürzeren.

Sie treten inzwischen im Cruiserge-
wicht an, wo Cleverly seine Bilanz

mit Erfolgen gegen die handverlese-
nen Aufbaugegner Alejandro Valori
und Shawn Corbin auf 28 Siege und
eine Niederlage verbessert hat. Der
Waliser wird in den Ranglisten aller
vier großen Verbände unter den Top
15 geführt (WBO 6, IBF 10, WBA
11 , WBC 15). Tony Bellew, für den
22 Siege, zwei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen,
ist bei drei Verbänden präsent (WBC
5, WBO 5, IBF 11 ). Eddie Hearn
möchte den Sieger dieses Duells als
Herausforderer Marco Hucks in Stel-
lung bringen, der den Titel der WBO
im Cruisergewicht besitzt.

*

29. November: Tyson Fury

gegen Dereck Chisora

Der Ausscheidungskampfder WBO
zwischen den beiden britischen
Schwergewichtlern Tyson Fury und
Dereck Chisora, dessen Sieger näch-
ster Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei diesem Verband wer-
den soll, ist in London neu angesetzt
worden. Auf dem Spiel stehen zu-
dem der Titel des Britischen Meisters
sowie des Europameisters, die Chi-
sora hält. Während Fury in 22 Kämp-
fen ungeschlagen ist, stehen für sei-
nen Gegner 20 gewonnene und vier
verlorene Auftritte zu Buche. Das
Duell sollte ursprünglich bereits am
26. Juli über die Bühne gehen, muß-
te aber wegen einer Verletzung Chi-
soras abgesagt werden, der sich wäh-
rend der Vorbereitung den Daumen
gebrochen hatte.

Dereck Chisora hat zwar schon ein-
mal gegen Tyson Fury und später so
namhafte Kontrahenten wie Vitali
Klitschko, David Haye und Robert
Helenius verloren, dabei jedoch ein
Vermögen verdient und sich immer
wieder ins Gespräch und Geschäft
gebracht. Im Unterschied dazu kann
Fury zwar eine wesentlich bessere
Bilanz vorweisen, hat aber bislang
keinen bedeutenden Kampf bestrit-
ten, geschweige denn sehr viel Geld
verdient. Das mag den Ingrimm er-

klären, mit dem er bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit über seinen Erz-
rivalen herzieht.

*

13. Dezember: Miguel Cotto

gegen Andy Lee

Miguel Cotto verteidigt den Titel des
WBC im Mittelgewicht im Madison
Square Garden gegen Andy Lee.
Während für den Puertoricaner 39
Siege und vier Niederlagen zu Buche
stehen, hat der Ire 33 Kämpfe ge-
wonnen und zwei verloren. Cotto hat
zuletzt den Argentinier Sergio Mar-
tinez in New York als Weltmeister
abgelöst.

Der 30 Jahre alte Lee wird beim Ver-
band WBO auf Platz acht der
Rangliste geführt. Vielen Boxfans in
den USA dürfte noch halbwegs in
Erinnerung sein, daß der Ire im Juni
2012 in El Paso dem Mexikaner Ju-
lio Cesar Chavez jun. unterlag.
Wenngleich Lee seit dieser Nieder-
lage nicht gerade Bäume ausgerissen
hat, brachte er sich doch im Juni
wieder ins Gespräch. Er trat im Vor-
programm des vielbeachteten
Kampfs zwischen Cotto und Marti-
nez gegen den Halbmittelgewichtler
John Jackson an und lag nach Punk-
ten im Rückstand, als er das Blatt
durch K.o. in der fünften Runde
wenden konnte.

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

sbxm1518.html
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SCHACH - SPHINX

Im Banne des Gewohnten

(SB)  Nichts ist so verhängnisvoll in
seinen Auswirkungen, nichts nahelie-
gender, als sich in die Falle eines na-
türlichen Zuges zu begeben. Als
Mensch ist man eben gewohnt, Dinge
zu tun, ohne viel darüber nachzuden-
ken. Man geht über die Straße, sobald
die Ampel auf grün umschaltet, weil
es eben in einem geregelten Tagesab-
lauf so zu geschehen hat. Man bleibt
stehen, wenn jemand "Halt! " ruft,
auch wenn man mitten auf der Straße
steht und in geringer Entfernung ein
Wagen heranbraust. Als Schachspie-
ler ist man zuallererst ein ziviler
Mensch und folgt den Signalen, die
Auge und Gehirn erreichen. Kritikfä-
higkeit gegenüber fremden Impulsen
muß man erst lernen, aber das ist
mühsam und oft unbequem, und also
sagte sich der Nachziehende im heu-
tigen Rätsel der Sphinx, was kann un-
gefährlicher sein als ein natürlicher
Zug und prompt überantwortete er
sich mit seinem letzten Zug 1 .. .Dd8-
c7?? dem Verderben, Wanderer.

Helin - Nielsen
Kopenhagen 1954

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Da hatte sich der Amateur Norman
ganz schön in die Brennesseln ge-
setzt: 1 .Sc3-e2? Sc6-e5! 11 .d4xe5
Sd7xe5 12.Df3-g3 Se5xd3+ und
Weiß gab auf. Mit einem Bauern we-
niger gegen einen Großmeister, das
ging auf keine Kuhhaut.

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

sph05249.html

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
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 ...
Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Oktober
2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0556.html

VERANSTALTUNGEN
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Der Himmel, heut' riesig,
trägt wohl viele Kleider.
Jean-Luc, dem ist diesig
und übel auch leider.

Und morgen, den 2. Oktober 2014

+++ Vorhersage für den 02.1 0.2014 bis zum 03.10.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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