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Delegierte des Ersten Gipfels der
Führerinnen afrikanischer Herkunft
Bild: © José Adán Silva/IPS

MANAGUA (IPS)  Schwarzenführe-
rinnen aus 22 lateinamerikanischen
Ländern haben auf einem Treffen in
der nicaraguanischen Hauptstadt
Managua den Aufbau einer politi-
schen Plattform beschlossen, die ih-
nen innerhalb einer Dekade zu regio-
naler Einflussnahme, Mitsprache
und der Überwindung von Diskrimi-
nierung und Rassismus verhelfen
soll.

"Wir sind es leid, nach Jahrhunder-
ten der Vernachlässigung und Aus-

grenzung aufGerechtigkeit zu war-
ten", hieß es auf dem Treffen der Ak-
tivistinnen vom 26. bis 28. Juni in
Managua. "Wir werden mit aller
Kraft dafür kämpfen, die Ketten des
Rassismus und der Gewalt zu spren-
gen."

Wie die Kolumbianerin Shary Gar-
cía zum Abschluss des sogenannten
'Ersten Gipfeltreffens der Führerin-
nen afrikanischer Herkunft der Ame-
rikas' gegenüber IPS erklärte, ent-
halte die Abschlusserklärung 17 For-
derungen und Vorschläge zur Been-
digung der Diskriminierung schwar-
zer Frauen, die in Lateinamerika als
Mischung aus rassistischer und ge-
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von Rassismus und Diskriminierung
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Aufgalopp gegen das Sommerloch

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

11 . Juli: Keith Thurman gegen Luis
Collazo

Der Verband WBA führt Floyd May-
weather als Superchampion im
Weltergewicht. Als regulärer Welt-
meister und damit eine Stufe darun-
ter firmiert Keith Thurman, der in 25
Kämpfen ungeschlagen ist. Er ver-
teidigt in Tampa, Florida, seinen Ti-
tel freiwillig gegen den 34jährigen
früheren Champion Luis Collazo, für
den 36 Siege und sechs Niederlagen
zu Buche stehen. Das Duell wird im
Rahmen des Formats "Premier Bo-
xing Champions" vom Sender ESPN
übertragen. Thurman, der zehn Jah-
re jünger als sein Gegner ist, besieg-
te bei seinem letzten Auftritt im
März ... (Seite 9)
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schlechtlicher Diskriminierung in
Erscheinung trete.

Forderungskatalog

"Es war nicht ganz einfach, die For-
derungen von 270 Frauen und deren
Familien, die ein Leben lang Diskri-
minierung, Gewalt und die Verwei-
gerung ihrer Rechte erfahren haben,
auf 17 Punkte herunterzubrechen",
meinte García. "Doch sind wir uns
alle, die wir hier zusammengekom-
men sind, einig, dass wir den Grund-
stein für ein Ende der historischen
Benachteiligung gelegt haben."

Wie Altagracia Balcácer aus der Do-
minikanischen Republik erläuterte,
geht es bei den Forderungen und
Vorschlägen um übergreifende Kon-
zepte zur Bekämpfung des Rassis-
mus, für ein würdiges Leben und po-
litische Maßnahmen zur Überwin-
dung der Armut sowie für das Recht,
die eigene Zukunft zu gestalten und
die reproduktiven und sexuellen
Rechte wahrzunehmen.

"Wir wollen, dass die Gewalt gegen-
über schwarzen Frauen ein Ende
nimmt, dass die schwarzafrikanische
Bevölkerung in den Volkszählungen
und Statistiken der einzelnen latein-
amerikanischen Länder sichtbar wird
und schwarzen Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen besondere
Entwicklungschancen gewährt wer-
den", fügte sie hinzu. Auch müssten
die schwarzen Bevölkerungsgruppen
einen besseren Zugang zu Recht und
Gerechtigkeit erhalten sowie die Si-
cherheit schwarzer Frauen und ihrer
Gemeinschaften gewährleistet wer-
den.

Ebenso habe man Forderungen nach
einem Schutz der Umwelt, dem Zu-
gang zu den natürlichen Ressourcen,
Sicherheitsgarantien und Ernäh-
rungssouveränität im Abschlusspa-
pier verankert sowie einen men-
schenwürdigen Umgang mit Mi-
granten, die Anerkennung und den
Schutz des kulturellen Erbes und den

Respekt und die Bereitschaft der
Medien, sich für ein Ende der Stig-
matisierung der schwarzen Bevölke-
rung zu engagieren.

Dorotea Wilson, Generalkoordinato-
rin des Netzwerks der afrolateiname-
rikanischen und afrokaribischen
Frauen und schwarzer Frauen in der
Diaspora (RMAAD), erläuterte ge-
genüber IPS, dass die Plattform nicht
die Anerkennung von Rechten ein-
fordere, sondern die Durchsetzung
existierender Übereinkünfte, Geset-
ze und internationaler Abkommen,
die seit der Weltkonferenz gegen
Rassismus in der südafrikanischen
Stadt Durban 2001 in Kraft getreten
seien.

Dorotea Wilson aus Nicaragua, Lei
terin des Afrolateinamerikanerin
nen Netzwerks RMAAD
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von RMAAD

"Das Abschlusspapier von Mana-
gua ist keine Absichtserklärung.
Vielmehr verlangen wir die Umset-
zung der in den lateinamerikani-
schen Ländern vorhandenen Be-
stimmungen, damit die schwarzen
Bevölkerungsgruppen auf dem
amerikanischen Kontinent endlich
Anerkennung erfahren und ihren
Platz in der Gesellschaft des ameri-
kanischen Kontinents einnehmen
können."

Wie die Leiterin von RMAAD, einer
Organisation, die in 24 Ländern ak-

tiv ist, erklärte, soll die Plattform die
Umsetzung der im Internationalen
Jahr für Menschen afrikanischer
Herkunft anvisierten Rechte ermög-
lichen.

Die UN hatte im Januar den Zeit-
raum 2015 bis 2024 zur Internatio-
nalen Dekade für Menschen afri-
kanischer Herkunft erklärt, damit
ein Beitrag zum Schutz der Rech-
te der Menschen afrikanischer
Herkunft geleistet und ihr reiches
kulturelles Erbe anerkannt wird.
Den UN zufolge leben auf dem
amerikanischen Kontinent 200
Millionen Menschen, die sich als
Nachfahren von Afrikanern be-
greifen.

"Wir sind unsichtbar"

Wilson erläuterte, dass die Afrola-
teinamerikanerinnen die Zeit bis
zum Ende der Dekade nutzen wür-
den, um gegen die Armut der
schwarzen Bevölkerungsgruppen in
deren Ländern vorzugehen. Außer-
dem werde man zuverlässige Zahlen
und solide Indikatoren zur Realität
der afroamerikanischen Bevölke-
rung der Region zusammentragen.
"Bisher ist es so, dass wir in den Sta-
tistiken gar nicht in Erscheinung tre-
ten", so die Aktivistin. "Wir sind un-
sichtbar."

Aufdem Gipfel der Afroamerikane-
rinnen wurde auch beschlossen, dass
in jedem Land des amerikanischen
Kontinents eine Stelle zur Beobach-
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tung der Fortschritte bei der Umset-
zung der Ziele eingesetzt wird. Un-
terstützung kommt von den UN-
Agenturen, europäischen Geberlän-
dern, Nichtregierungsorganisationen
sowie Menschen- und Frauenrecht-
lern. Außerdem wollen die Frauen
dafür sorgen, dass ihre Forderungen
von der Organisation Amerikani-
scher Staaten (OAS) aufgegriffen
werden.

Wilson zufolge steckt dahinter das
Bestreben, die Länder der Region
dazu zu bewegen, die Menschen afri-
kanischer Herkunft durch konkrete
Gesetze und Bestimmungen zur
Wahrnehmung ihrer Rechte zu befä-
higen. Die Erfolge sollen auf der
nächsten Konferenz in fünf Jahren
diskutiert werden.

Am 26. Juni wurde der
erste Gipfel der Führerinnen
afrikanischer Herkunft der Amerikas
eröffnet
Bild: © Mit freundlicher
Genehmigung von RMAAD

Die Teilnehmerinnen des Treffens
waren sich einig, dass Polizeigewalt
und andere Übergriffe gegen
Schwarze vor allem in den USA und
in Brasilien zunehmen. "Es sind
zwar meist die Hassverbrechen in
den USA, die für internationale
Schlagzeilen sorgen. Doch kommt es
auch in Lateinamerika zu rassistisch
motivierten Morden. Bloß erfahren
sie aufgrund der Tatsache, dass La-
teinamerikaner afrikanischer Her-
kunft unsichtbar sind, nicht die glei-
che öffentliche Aufmerksamkeit."

Die Brasilianerin Nilza Iriaci erklär-
te auf einer Podiumsdiskussion über
die Menschenrechte im Rahmen des
'Gipfeltreffens', dass solche Verbre-
chen in ihrem Land jeden Tag ge-
schähen, ohne dass sie skandalisiert
würden. Brasilien ist in der Region
das Land mit dem höchsten Anteil
schwarzer Menschen an der Bevöl-
kerung.

Das UN-Entwicklungsprogramm
(UNDP) hatte in einer Untersuchung

von 2010 über die schwarze Bevöl-
kerung Lateinamerikas herausgefun-
den, dass trotz der Existenz neuer
rechtlicher Rahmenwerke und Insti-
tutionen zum Schutz der Rechte der
Menschen afrikanischer Herkunft
die Mehrheit der Schwarzen in Ar-
mut lebt und diskriminiert wird. Die
Studie wurde vor zwei Jahren aktua-
lisiert.

Kaum Erfolge

Dazu meinte Vicenta Camusso, eine
Vertreterin schwarzer Frauen in Uru-
guay: "Es ist immer dasselbe. Mit
Blick auf die Wahrnehmung unserer
Rechte und Möglichkeiten, der Ar-
mut zu entfliehen, hat sich kaum et-
was geändert." Sie beklagte das Feh-
len von Etats zur Finanzierung von
Anti-Diskriminierungsmaßnahmen.
Dies erkläre zum Teil, warum die
meisten schwarzen Frauen im Ver-
gleich zu den Frauen anderer Bevöl-
kerungsgruppen unter noch misera-
bleren Lebensbedingungen leben
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müssten. "Und junge Schwarze ma-
chen die gleichen Erfahrungen wie
die älteren Generationen vor ihnen."

14 Jahre nach der Durban-Konferenz
lebten mehr als 80 Prozent der
Schwarzen Lateinamerikas in Armut
und sozialer Ungleichheit. Aufgrund
ethnisch-rassistischer Gründe seien
die Möglichkeiten, hier Abhilfe zu
schaffen, gering, so Camusso. "Und
bis heute warten wir auf die Einlö-
sung der damals gemachten Verspre-
chen, Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit, eth-
nische Konflikte und Gewalt auszu-
merzen."
(Ende/IPS/kb/01 .07.2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/06/
mujeres-negras-de-america-lanzan-
decada-de-lucha/
http://www.ipsnews.net/2015/06/
black-women-in-the-americas-
launch-decade-of-struggle/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . Juli 2015

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

psfra592.html
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Brasilien:

Dschungelkrankenhäuser und Sieg über die Malaria

Die wohl besten Hinterlassenschaften eines hoch umstrittenen Megadamms

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juni 2015

von Mario Osava

In Altamira wird das modernste
Krankenhaus im gesamten brasilia
nischen Amazonasgebiet eröffnet
Bild: © Mario Osava/IPS

ALTAMIRA, BRASILIEN (IPS)  Et-
liche Krankenhäuser und die Ausrot-
tung der Malaria könnten als die
wichtigsten Hinterlassenschaften des
umstrittenen Belo Monte-Stau-
damms in die Geschichte Brasiliens
eingehen. So ist die Zahl der Mala-
ria-Infektionen in den vergangenen
Jahren erheblich zurückgegangen.

In sechs Gemeinden, die sich im
Umkreis des geplanten Wasserkraft-
werks befinden, wird ein Aktions-
plan zur Bekämpfung der Tropen-
krankheit umgesetzt. Im Zeitraum
2011 bis 2015 sank die Zahl der Ma-

laria-Fälle um fast 96 Prozent: von
3.298 auf 141 . In zwei Gemeindebe-
zirken sei seit Anfang des Jahres bis
Mai keine einzige Neuinfektion auf-
getreten, berichtet José Ladislau,
Mediziner in der Gesundheitsabtei-
lung von 'Norte Energia'. Das Kon-
sortium aus privaten und staatlichen
Firmen hat die Konzession für den
Bau und den Betrieb von Belo Mon-
te über einen Zeitraum von 35 Jah-
ren erhalten.

"In den vergangenen zwei Jahren ist
niemand in Brasil Novo an Malaria
erkrankt. Das ist die beste aller Neu-
igkeiten", so Noedson Carvalho, der
in der Gemeinde für den Gesund-
heitssektor zuständig ist. Brasil No-
vo liegt 45 Kilometer vom Xingú-
Fluss entfernt, an dem das riesige
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Wasserkraftwerk mit einer Stromer-
zeugungskapazität von 11 .233 Me-
gawatt entsteht.

Flächendeckende Verteilung von

Moskitonetzen

Malaria, eine im Amazonasgebiet
verbreitete Krankheit, sei eine Be-
gleiterscheinung der Armut in länd-
lichen Gebieten, betont Ladislau. Die
Infektionsrate im Xingú-Becken ge-
hörte früher zu den höchsten im gan-
zen Land. Die Zahl der Krankheits-
fälle ist inzwischen in weiten Teilen
des nordbrasilianischen Bundes-
staats Pará, wo der Fluss verläuft, zu-
rückgegangen. Erreicht wurden die-
se Fortschritte durch die massenhaf-
te Verteilung von mit Insektiziden
behandelten Moskitonetzen sowie
durch Früherkennungsmaßnahmen
und gezielte medizinischen Behand-
lungen.

Norte Energia hat elfMillionen US-
Dollar für die Gesundheit der im
Umkreis des Staudamms lebenden
Bevölkerung bereitgestellt. Mit den
Geldern wurden Labore eingerichtet
sowie der Kauf von Fahrzeugen und
Moskitonetzen finanziert. "Belo

Monte hat Brasil Novo etwas gege-
ben, das es aus eigener Kraft in Jahr-
hunderten nie erreicht hätte", sagt
Carvalho, der auf ein 42-Betten-
Krankenhaus und fünf Basis-Ge-
sundheitszentren verweist.

Das ehemals private Hospital ist
mittlerweile eine kommunale Versor-
gungseinrichtung. Im April 2014
musste es aus finanziellen Gründen
zunächst schließen. Den etwa 22.000
Einwohnern von Brasil Novo stand
damit kein Krankenhaus mehr zur
Verfügung. Der massive Zustrom von
Arbeitern aus anderen Landesteilen,
die an dem Bau von Belo Monte be-
teiligt sind, hat aber die Nachfrage
nach Gesundheitsdienstleistungen
steigen lassen. "Jeden Monat werden
hier im Schnitt 30 Kinder geboren. Es
war schlimm, kein Krankenhaus vor
Ort zu haben", sagt Carvalho.

In Brasil Novo wurden zudem meh-
rere Gesundheitsposten eingerichtet
beziehungsweise modernisiert, um
eine Grundversorgung zu gewährlei-
sten. Schwerkranke werden nach Al-
tamira verlegt, die mit geschätzten
140.000 Einwohnern größte Stadt im
Umkreis.

Die Stadtverwaltung von Brasil No-
vo bewerkstelligte die Renovierung
des Krankenhauses über den PDRS,

einen von Norte Energia bezuschus-
sten regionalen Entwicklungsplan. In
dem nun staatlichen Hospital sind
die Behandlungen für alle kostenlos.
PDRS ergänzt das Umweltprojekt
PBA, das von dem Konsortium um-
gesetzt wird. Auf diesem Weg sollen
elfGemeinden entschädigt werden,
die durch das Wasserkraftwerk
Nachteile erleiden.

Hohe Entwicklungsauflagen

Die Investitionen in diese Projekte
belaufen sich auf insgesamt 1 ,2 Mil-
liarden US-Dollar. Noch nie wurde
im Rahmen eines Megaprojekts in
Brasilien so viel Geld für lokale Ent-
wicklungszwecke bereitgestellt. Die
Zusagen waren die Voraussetzung
für die Erteilung der für das Baupro-
jekt notwendigen Umweltgenehmi-
gungen. Sie machen 14 Prozent des
Gesamtbudgets für den Bau des
Kraftwerks aus.

Drei neue und drei instandgesetzte
Krankenhäuser bilden die hauptsäch-
liche Gesundheitsinfrastruktur der
betroffenen Gemeinden. Das größte
Hospital in Altamira mit 104 Betten,
zehn davon auf der Intensivstation,
wird in Kürze eröffnet. Das bisheri-
ge städtische Krankenhaus mit 98
Betten wird in eine Klinik für Mütter
und Neugeborene umgewandelt.

"Der Plan ist, eine starkes Gesund-
heitsnetzwerk in der Region zu
schaffen, mit einem Schwerpunkt auf
der medizinischen Erstversorgung",
erklärt Ladislau. Norte Energia hat
zu diesem Zweck 30 Basis-Gesund-
heitsstationen in fünf Gemeinden
eingerichtet, sieben davon in Altami-
ra. Jährlich wurden bisher etwa
1 .500 Kinder unter fünf Jahren in
dem städtischen Krankenhaus in Al-
tamira behandelt, die meisten wegen
Durchfall. Ladislau rechnet damit,
dass die Diarrhö-Fälle weiter zu-
rückgehen, wenn die Familien erst
ihre Pfahlbauten verlassen haben
werden, um Staudamm-bedingt wo-
anders neu anzufangen.

Abwässer auf den Straßen von Altamira
Bild: © Mario Osava/IPS
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Gesundheitszentrum in dem Viertel
São Joaquim. Dort leben Familien aus
dem Gebiet, das durch den Bau des
Belo MonteStaudamms geflutet wird
Bild: © Mario Osava/IPS

Das Megaprojekt ist aus einer Viel-
zahl von Gründen jedoch höchst um-
stritten. Rund 9.000 Familien, darun-
ter viele Indigene, müssen dem ge-
planten, 502 Quadratkilometer großen
Stausee weichen und verlieren somit
ihre Heimat. Darüber hinaus wurden
große Teile des Regenwaldes gerodet.
Zusammen mit dem Stausee werden
somit riesige artenreiche Areale un-
wiederbringlich verloren gehen.

Umweltschützer befürchten, dass das
Wasserkraftwerk, das den enormen
Energiehunger des Landes stillen
soll, dem Amazonasgebiet den To-
desstoß versetzen und eine Klimaka-
tastrophe auslösen wird. Zudem setzt
der Zuzug von zigtausenden Bauar-
beitern das Amazonas-Ökosystem
weiter unter Druck. Schließlich müs-
sen diese Menschen ernährt und mit
Wasser und Strom versorgt werden.

Inzwischen liegt ein Bericht der
brasilianischen Staatsanwaltschaft
vor, wonach es in 55 Fällen zu
Vertragsbrüchen durch Energia
Norte gegenüber den lokalen Bau-

ern und Fischern gekommen sein
soll, die im Zuge des Projektes
umgesiedelt wurden.

Kritisiert wird ferner, dass lokale Ge-
meinden wie Brasil Novo kaum an den
Einnahmen aus den Lizenzgebühren
beteiligt werden. Auch ist nicht sicher,
dass der viel gepriesene Krankenhaus-
betrieb in der Region auf lange Sicht
aufrechterhalten kann. Dank des staat-
lichen Programms 'Mehr Ärzte' wird
es zumindest keinen Mangel an Medi-
zinern geben. Tausende kubanischer
Ärzte wurden bereits zur Versorgung
der Menschen im brasilianischen Hin-
terland angeworben.
(Ende/IPS/ck/30.06.2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2015/06/a-
mazon-dam-also-brings-health-
infrastructure-for-local-population/
http://www.ipsnoticias.net/2015/06/
hidroelectrica-amazonica-deja-ra-
stro-de-salud-para-poblacion/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/gesund/m3al2257.html

SCHACH - SPHINX

Bedarf an Lob

(SB)  Es scheint an der Zeit zu
sein, den Bedarf an Lob wieder
hervorzukitzeln, denn nichts
schmeichelt den modernen Men-
schen mehr als das Ego seiner Ver-
nunftbegabtheit. Kopflastig, wie er
nun einmal ist, spricht er aufWor-
te stärker an als auf korrumpierba-
re Tatsachen. Schon Goethe wuß-
te zu sagen: "Was ihr den Geist der
Zeiten heißt, das ist im Grund der
Herren eigener Geist, in dem die
Zeiten sich bespiegeln." Na und!
ruft da die zänkische Seele auf, ein
jeder wie er es eben kann. Fleißig
hortet der Mensch sich dazu ein
Selbstverständnis zusammen, das
keinen Zweifel zuläßt. Der ver-
nünftige Mensch von heute spielt
Schach. Selbst die Sportler geben
sich intellektuell. Wie es heißt,
spielen sie jetzt häufiger in ihrer
Freizeit das Königliche Spiel. Das
Mentale aufbauen, sagen sie dann,
und neulich hörte man einen Fuß-
balltrainer rühmen, seine Jungs
würden nun besser den Ball treten,
seit sie sich auch vom Kopf her
strapazieren. Wir glauben's gern.
Die deutsche Sportnation übt sich
im Kombinieren. Längst war es
überfällig, dieses Denken um die
Wette. Das Ausland murrt und
fühlt sich übergangen. Kehren die
Deutschen zu ihrem Dichter- und
Denkerpathos zurück? Erinnern
wir uns, im Schach-Echo 1956,
Heft 1 , stand zu lesen: "Würde sich
das Schach nur aus räumlichen und
zeitlichen Beziehungen, etwa ge-
paart mit rein dynamischen Kräf-
ten, zusammensetzen, so wäre es,
wie z.B. die mathematischen
Kampfspiele, ohne weiteres mit
prägnanten Methoden zu durch-
forschen. Doch in das Schach ist
hineingelegt eine stilisierte Kausa-
lität, eine Materie, die außer Dyna-
mik noch Statik aufweist. Und ge-
rade die Verbindung dieser Ele-
mente in jedem Stein, die das Spiel
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so anziehend und so schwierig
macht, erschwert, ja macht wissen-
schaftliche Sicherheit unmöglich."
Wie sehr dies zutrifft hätte der in-
dische Großmeister Viswanathan
Anand bei einem Frankfurter Si-
multanturnier - er spielte gegen 40
Gegner nur mit den schwarzen
Steinen - beinah am eigenen Leibe
erfahren. Sein Kontrahent Dieter
Auer spielte in der Diagrammstel-
lung 1 .Lg5-e3, so daß Anand nach
1 .. .Df5xc5 2.Le3xc5 Lg7-f8 3.Lf3-
d5 remisieren konnte. Wie hätte
Auer jedoch im heutigen Rätsel der
Sphinx spielen müssen, um Sie-
geschancen zu erhalten, Wanderer?

Auer - Anand
Frankfurt 1995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Smyslow geizte nicht mit Materi-
al, dynamischer Verstand, sonst
nichts, sagte er sich und opferte
nach 1 .. .Tc4-e4+ flugs mit
2.Dd3xe4! seine Dame. Doch nicht
umsonst warf er seine Königin fort,
sondern holte sich mit 2. . .d5xe4
3.Tb7-b8+ Ld7-c8 4.Lf1 -b5+
Da5xb5 5.Tb8xb5 Sf8-e6 6.Lg5-f6
Tg8xg2 7.h4-h5 Lc8-a6 8.h5-h6 als
Kompensation den Triumph nach
Hause.

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

sph05522.html
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Klima:

Fairness gegenüber den Entwicklungsländern gefordert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juni 2015

von Thalif Deen

UNGeneralsekretär Ban Kimoon
(zweiter von rechts) in Begleitung
des peruanischen Umweltministers
Manuel PulgarVidal (links), des
französischen Außenministers Lau
rent Fabius (zweiter von links) und
des Präsidenten der UNVollver
sammlung Sam Kutesa (rechts) auf
einer Pressekonferenz über das
hochrangige Treffen zum Klimawan
del der UNVollversammlung
Bild: © UN

NEW YORK (IPS)  Auf einem hoch-
rangigen Treffen der UN-Vollver-
sammlung im Vorfeld der internatio-
nalen Klimaverhandlungen im De-
zember in Paris hat UN-Generalse-
kretär Ban Ki-moon die 193 Mit-
gliedstaaten zu Solidarität mit den
Entwicklungsländern aufgefordert.
Es gelte ein verbindliches Abkom-
men mit Fairness als oberstes Gebot
zustande zu bringen.

Die Vertragsstaaten der Klimarah-
menkonvention müssten auf ihrer
Konferenz (COP 21 ) Ende des Jah-
res die Anpassungsbedürfnisse der
armen Länder berücksichtigen und
ihre Solidarität mit den vom Klima-
wandel am stärksten gefährdeten
Ländern in Form eines ehrgeizigen
Hilfspakets unter Beweis stellen,
sagte Ban am 19. Juni.

Ab 2020 ist die internationale Ge-
meinschaft aufgerufen, jährlich 100
Milliarden US-Dollar in einen Fonds
zur Umsetzung von Klimastrategien
einzuzahlen, die den armen Ländern zu
mehr Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
gegenüber Klimaanomalien verhelfen.
Insbesondere für einige tief liegende
Inselstaaten im Indischen Ozean und
im Pazifik geht es um nichts Geringe-
res als zu überleben. Jeder weitere kli-
mabedingte Anstieg des Meeres bringt
sie dem Untergang näher.
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Ungleiche Lastenverteilung

"Die Folgen des Klimawandels tre-
ten immer rascher in Erscheinung",
hatte Ban bereits in der vierten Ju-
niwoche auf einem globalen Forum
erklärt. "Naturkatastrophen häufen
sich und nehmen an Intensität zu.
Jeder ist betroffen, allerdings nicht
in gleicher Weise." Tatsächlich sind
die armen Länder, die wenig oder
gar nicht zum Klimawandel beige-
tragen haben, von der durch die
Treibhausgasemissionen der Indu-
striestaaten verursachten Erderwär-
mung am schlimmsten bedroht.

Sam Kutesa, Präsident der 69. Sit-
zung der UN-Vollversammlung, der
das hochrangige Treffen einberufen
hatte, wies vor allem auf die exi-
stenzielle Gefahr für die kleinen In-
selentwicklungsstaaten (SIDS) wie
Kiribati hin. Andere Länder erleb-
ten verheerende Dürren, die kostba-
res Land unbewohnbar und unpro-
duktiv machten. "In meiner Heimat
Uganda wirken sich die Folgen des
Klimawandels bereits auf die Le-
bensgrundlagen der Landbevölke-
rung aus, die von der Agrarwirt-
schaft abhängen", fügte er hinzu.

Als eine positive Entwicklung führ-
te Ban die Zunahme von Klimage-
setzen und -strategien an. Sie hätten
sich seit 2009 nahezu verdoppelt.
So würden drei Viertel der jährli-
chen Emissionen von nationalen
Zielsetzungen gedeckelt. Und die
drei größten Volkswirtschaften -
China, die Europäische Union (EU)
und die USA - verfolgten inzwi-
schen ein CO2-niedriges und kli-
maresilientes Wachstum, erklärte
er.

Roger-Mark De Souza, Leiter für
Bevölkerung, Umweltsicherheit
und Resilienz am Washingtoner
Wilson-Zentrum, begrüßte die Ein-
berufung des hochrangigen Treffens
zum Thema Resilienz. "Resilienz
birgt das Potenzial für eine transfor-
mative Strategie, die Klimaanfällig-
keitsrisiken zu bekämpfen, indem

den anfälligen Ländern und Gesell-
schaften geholfen wird, sich durch
Präventiv-, Anpassungs- und Resi-
lienzmaßnahmen gegen Klima-
schocks und Klimakrisen zu wapp-
nen." Wie De Souza weiter betonte,
dürfe nicht länger davon ausgegan-
gen werden, dass globale Aktivitä-
ten oder Entscheidungen lokale Er-
gebnisse erzielten.

Auf die Frage zu den ökologischen
Folgen der fortgesetzten Konflikte
in Nahost erklärte Ban am 29. Juni
vor Journalisten, dass politische In-
stabilität vor allem auf die Abwe-
senheit guter Regierungsführung
und sozialer Gerechtigkeit zurück-
zuführen sei. Andererseits könnten
abgrundtiefe Armut und Umwelt-
zerstörung zur politischen und so-
zialen Instabilität beitragen. Des-
halb sei es wichtig, "dass das Kli-
maabkommen vor allem den 48
ärmsten Entwicklungs- und den
Konfliktländern Rechnung trägt."

Der US-Schauspieler und Umwelt-
schützer Robert Redford forderte
die Delegierten des hochrangigen
Treffens in seiner Funktion "als Va-
ter, Großvater und als einer von
Milliarden besorgter Bürger" auf,
endlich Maßnahmen gegen den
Klimawandel zu ergreifen. "Ihre
Aufgabe ist einfach und er-
schreckend zugleich", meinte er
vor der UN-Generalversammlung.
"Retten Sie die Welt, bevor es zu
spät ist."

"Gemäßigtes Wetter vom Aus-

sterben bedroht"

Wie Redford weiter erklärte, sei der
vom Menschen gemachte Klima-
wandel real. "Wir sehen die Auswir-
kungen um uns herum - in Gestalt
von Dürren und Hunger in Afrika,
Hitzewellen in Südasien, Waldbrän-
den in Nordamerika, vernichtenden
Wirbelstürmen und Überschwem-
mungen in New York. "Wo wir auch
hinschauen, das gemäßigte Wetter
ist vom Aussterben bedroht."

Jedes Jahr des 21 . Jahrhunderts sei
als das wärmste aller Zeiten in die
Geschichte eingegangen, so Red-
ford weiter. Und mit dem Anstieg
der Temperaturen nähmen globale
Instabilität, Armut und Kriege zu.
(Ende/IPS/kb/30.06.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/u-
n-chief-seeks-equity-in-climate-
change-agreement-in-paris

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

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

uikl0398.html

Aufgalopp

gegen das Sommerloch

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

11 . Juli: Keith Thurman gegen
Luis Collazo

Der Verband WBA führt Floyd May-
weather als Superchampion im Welter-
gewicht. Als regulärer Weltmeister und
damit eine Stufe darunter firmiert
Keith Thurman, der in 25 Kämpfen
ungeschlagen ist. Er verteidigt in Tam-
pa, Florida, seinen Titel freiwillig ge-
gen den 34jährigen früheren Champi-
on Luis Collazo, für den 36 Siege und
sechs Niederlagen zu Buche stehen.
Das Duell wird im Rahmen des For-
mats "Premier Boxing Champions"
vom Sender ESPN übertragen.

Thurman, der zehn Jahre jünger als
sein Gegner ist, besiegte bei seinem

SPORT / BOXEN
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letzten Auftritt im März den ehemali-
gen Weltmeister Robert Guerrero
nach hartem Kampf einstimmig nach
Punkten. Er schaltet nun einen Gang
zurück, da Collazo seit Jahren keinen
bedeutenden Kampfmehr gewonnen
hat. Dieser war 2005 und 2006 WBA-
Weltmeister im Weltergewicht, bis er
sich Ricky Hatton umstritten nach
Punkten geschlagen geben mußte.
Nach dieser Niederlage gegen den da-
mals sehr populären Briten ging es
mit Collazos Karriere bergab, da er
auch gegen Andre Berto, Shane Mos-
ley, Freddy Hernandez und schließ-
lich Amir Khan den kürzeren zog.

*

11 . Juli: Ruslan Tschagajew gegen
Francesco Pianeta

Ruslan Tschagajew verteidigt den re-
gulären Titel der WBA im Schwerge-
wicht in Magdeburg gegen Frances-
co Pianeta. Während für den Welt-
meister 33 Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Unentschieden zu Buche
stehen, hat der Herausforderer bis-
lang 31 Auftritte gewonnen und einen
verloren. Dem Gelsenkirchener eröff-
net sich damit die zweite Titelchance
seiner Karriere, nachdem er 2013 im
Kampfgegen Wladimir Klitschko in
der sechsten Runde den kürzeren ge-
zogen hatte. Seither hat Pianeta eini-
ge wenig bekannte Gegner besiegt.

Tschagajew gilt bei seiner ersten Ti-
telverteidigung als Favorit, da er
technisch versierter ist und über die
größere Schlagwirkung verfügt. Al-
lerdings muß er mit der Größe seines
Gegners zurechtkommen, der ihn um
18 cm überragt. Der Usbeke hatte
sich im Juli 2014 in Grosny knapp
nach Punkten gegen den US-Ameri-
kaner Fres Oquendo durchgesetzt und
damit den Gürtel gesichert. Anstelle
einer möglichen Revanche entschied
er sich für Pianeta, der hierzulande
einen recht guten Namen hat, aber in-
ternational gesehen zu den deutlich
leichteren Aufgaben gehören sollte.

*

1 8. Juli: Arthur Abraham gegen
Robert Stieglitz

In Halle/Westfalen geht das vierte
Duell zwischen Arthur Abraham und
Robert Stieglitz über die Bühne.
Abraham, der 42 Kämpfe gewonnen
und vier verloren hat, verteidigt den
Titel der WBO im Supermittelge-
wicht gegen den Pflichtherausforde-
rer, für den 47 Siege, vier Niederla-
gen und ein Unentschieden gegen Fe-
lix Sturm zu Buche stehen.

Langweilig dürfte es trotz des Serien-
charakters dieses innerdeutschen Kräf-
temessens kaum werden, zumal die
drei zurückliegenden Kapitel durchaus
unterhaltsam waren. Stieglitz, der den
Gürtel im August 2012 an Abraham
verloren, bei der Revanche im März
2013 wiedergewonnen und zuletzt im
März 2014 erneut abgegeben hat,
möchte die Bilanz unbedingt ausglei-
chen, da er auf andere Weise absehbar
nie mehr Weltmeister werden kann.

*

18. Juli: Sergej Kowaljow gegen
Nadjib Mohammedi

Sergej Kowaljow verteidigt die Titel
der Verbände WBA, WBO und IBF
im Halbschwergewicht im Mandalay
Bay in Las Vegas gegen den Pflicht-
herausforderer der IBF, Nadjib Mo-
hammedi aus Frankreich. Da der
Franzose in den USA nahezu unbe-
kannt ist und sich dieser Kampf daher
nicht sonderlich gut vermarkten läßt,
hatte ihn der Russe mehrfach ver-
schoben. Während für den ungeschla-
genen Weltmeister 27 Siege sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen, hat
sein kommender Gegner 37 Auftritte
gewonnen und drei verloren.

Kowaljow hat zuletzt mit Bernard
Hopkins und Jean Pascal zwei der
namhaftesten Kontrahenten besiegt
und sich an die Spitze der Gewichts-
klasse gesetzt. Danach wollte der
Russe endlich den amtierenden WBC-
Champion Adonis Stevenson vor die
Fäuste bekommen, doch da die beiden

an verschiedene Sender gebunden
sind, wird es auf absehbare Zeit nicht
zu diesem hochklassigen Duell kom-
men, in dem die Vorherrschaft end-
gültig geklärt werden könnte.

Nadjib Mohammedi hat zuletzt vier
Gegner vorzeitig besiegt, die freilich
nicht auf seinem Niveau boxten. Geht
man etwas weiter zurück, findet man
2010 eine knappe Punktniederlage
gegen den damaligen WBO-Welt-
meister Nathan Cleverly und 2011 ein
Scheitern in der zweiten Runde an
Dimitri Suchotsky. Sergej Kowaljow
hat Cleverly vor dessen heimischem
Publikum in Cardiff binnen weniger
Runden auf die Bretter geschickt und
ihm problemlos den Gürtel abgenom-
men. Seither hat sich der Russe sogar
noch wesentlich verbessert, den mit
allen Wassern gewaschenen Bernard
Hopkins mit einer technisch und tak-
tisch überragenden Vorstellung ent-
thront und auch gegen Jean Pascal ei-
ne ausgezeichnete Figur gemacht.

*

1 8. Juli: Julio Cesar Chavez gegen
Marco Reyes

Julio Cesar Chavez jun. hat sich nach
der bitteren Niederlage gegen An-
drzej Fonfara im Halbschwergewicht
für seinen nächsten Auftritt einen
leichten Gegner ausgesucht. Der ehe-
malige WBC-Weltmeister im Mittel-
gewicht trifft in Texas auf den wenig
bekannten Mittelgewichtler Marco
Reyes, der ihm schon rein körperlich
klar unterlegen sein dürfte. Während
der 29jährige Mexikaner 48 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden mitbringt, kann sein 27 Jah-
re alter Gegner mit 33 gewonnenen
und zwei verlorenen Kämpfen auf-
warten. Das Duell wird im Rahmen
des Formats "Premier Boxing Cham-
pions" von einem noch festzulegen-
den Sender übertragen, als mögliche
Austragungsorte sind Houston, San
Antonio und El Paso im Gespräch.

Chavez, der offiziell im Supermittel-
gewicht boxt, für das er im Grunde
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zu schwer ist, kehrt damit zu seiner
bevorzugten Praxis zurück, sich
einen leichten Mittelgewichtler vor-
zunehmen. Er muß zwar im Vorfeld
des Kampfs eine Menge Gewicht ab-
kochen, legt dann aber bei der Rehy-
drierung zwischen dem offiziellen
Wiegen und dem Abend des folgen-
den Tages derart viel zu, daß er we-
sentlich schwerer als sein Gegner in
den Ring steigen kann. Im Grunde
müßte er dauerhaft ins Mittelgewicht
zurückkehren, das er 2013 verlassen
hat, um auf reguläre Weise einen Ti-
tel ins Visier zu nehmen. Da er dazu
jedoch nicht mehr in der Lage sein
dürfte, ist nicht abzusehen, wie er
seiner Karriere noch einmal einen
Schub verleihen will.

*

1 . August: Danny Garcia gegen
Paulie Malignaggi

Der in 30 Kämpfen ungeschlagene
Danny Garcia, Weltmeister der Ver-
bände WBA und WBC im Halb-
weltergewicht, steigt ins Welterge-
wicht auf. Er trifft im Barclays Cen-
ter in Brooklyn auf Paulie Malignag-
gi, der 33 Kämpfe gewonnen und
sechs verloren hat, wobei sein letzter
Auftritt schon über ein Jahr zurück-
liegt. Im April 2014 mußte sich der
heute 35 Jahre alte New Yorker sei-
nem Gegner Shawn Porter in nur vier
Runden geschlagen geben. Der
Kampf zwischen Garcia und Mali-
gnaggi wird im Rahmen des Formats
"Premier Boxing Champions" vom
Sender ESPN übertragen.

Garcia hatte sich in der Vergangenheit
mit Siegen über so namhafte Kontra-
henten wie Amir Khan, Erik Morales,
Zab Judah und Lucas Matthysse
einen Namen gemacht, seither aber
keine sonderlich guten Leistungen
mehr geboten. Er setzte sich gegen
den körperlich unterlegenen Rod Sal-
ka sowie umstritten gegen Mauricio
Herrera und Lamont Peterson durch.

Garcia und Malignaggi können sich
in ihrem Kampf keine Niederlage
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Kein Nagel wird rosten,
und Jean-Luc sucht Kühlung
im Wind aus dem Osten
bei Teichwasserspülung.

Und morgen, den 2. Juli 2015
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leisten, wobei ein Scheitern vor allem
für den New Yorker Lokalmatador
das Ende seiner vierzehn Jahre wäh-
renden Profikarriere einläuten könn-
te. Unterliegt der Favorit aus Phil-
adelphia in diesem Duell, bliebe ihm

kaum etwas anderes übrig, als ins
Halbweltergewicht zurückzukehren.

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

sbxm1739.html




