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Bauern von der brasilianischen
Landlosenbewegung MST auf einer
Solidaritätsveranstaltung für die
Teilbesetzung der Frarm 'Agrope
cuaria Santa Mônica' 150 Kilome
ter südlich von Brasilia am 21. Fe
bruar 2015
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung der MST

Rio de Janeiro, 3. März (IPS)  Bra-
silien gehört zu den Staaten der Welt
mit der höchsten Konzentration von
Landbesitz. Rund 200.000 Kleinbau-
ern sind Landlose, die im Zuge der
Landreform eine kleine Parzelle er-
halten sollen. Doch unter der Regie-
rung von Staatspräsidentin Dilma
Rousseff hat sich der Prozess dras-
tisch verlangsamt.

Die geringsten Fortschritte der letz-
ten 20 Jahre wurden im Zeitraum
2011 bis 2014 gemacht, der ersten
Amtszeit von Rousseff, heißt es in
einem Untersuchungsbericht der
Brasilianischen Pastoralen Land-
kommission (CPT). Am 1 . Januar hat
die Staatschefin ihre zweite Amtszeit
angetreten.

"Die hohe Landkonzentration in
Brasilien mag zwar ein historisches
Problem sein, doch ist es sehr beun-
ruhigend, dass sie unter Rousseff
wieder zugenommen hat", meint
Isolete Wichinieski, die Koordinato-
rin der CPT. "Während die ländli-
chen Neuansiedlungen und die Ver-
gabe von Landtiteln für indigene
Territorien und Quilombos [den Ge-
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Eine gehörige Prise
Lokalpatriotismus
Chris Eubank jun. klammert sich
zum Sieg über Dimitri Chudinow

(SB)  Der britische Mittelgewichtler
Chris Eubank jun. hat einen großen
Sprung nach vorn gemacht. Bislang
an Nummer elf der WBA-Rangliste
geführt, setzte er sich in der Londo-
ner O2 Arena in der zwölften Runde
gegen den Interimsweltmeister Di-
mitri Chudinow durch. Der schwer
gezeichnete Russe mußte einen Ha-
gel von Schlägen über sich ergehen
lassen, leistete aber dennoch Wider-
stand, als Ringrichter Mikael Hook
den Kampfkurz vor dem regulären
Ende vorzeitig abbrach. Wie die
Aufzeichnung dieser Szene in Zeit-
lupe zeigte, hatte Eubank dabei kein
einziges Mal getroffen, so daß man
diesbezüglich von einer Fehlent-
scheidung sprechen muß. Während
Chris Eubank jun. seine Bilanz auf
19 Siege und eine Niederlage ver-
besserte ... (Seite 8)
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meinden der Nachfahren afrikani-
scher Sklaven] rückläufig sind, ha-
ben sich die Investitionen ins Agro-
business und die Agroindustrie er-
höht."

Sozialverbände hatten gehofft, dass
Rousseff, die wie ihr Amtsvorgänger
Luíz Inácio Lula da Silva (2003-
2011 ) der linken Arbeiterpartei ange-
hört, sich für die Demokratisierung
der Landbesitzverhältnisse einsetzen
würde. Stattdessen räumte sie der in-
dustriellen und kommerziellen
Landwirtschaft, dem Bergbau und
größeren Infrastrukturprojekten
Priorität ein.

Landreform ausgebremst

Dem CPT-Bericht zufolge waren in
den ersten fünf Jahren ihrer Präsi-
dentschaft 103.746 Familien im
Rahmen des staatlichen Agrarre-
formprogramms mit Land ausgestat-
tet worden. Was nach viel klingt, ist
in Wirklichkeit eine Mogelpackung.
Denn 73 Prozent der Neuansiedlun-
gen waren bereits vor ihrem Amtsan-
tritt weit fortgeschritten. Unter
Rousseff kamen lediglich 28.000 zu-
sätzliche Familien zu eigenen Par-
zellen. Die Regierung hat einge-
räumt, dass sie im letzten Jahr gera-
de einmal 6.289 Familien Land zu-
gewiesen hat, laut CPT eine ver-
schwindend geringe Zahl.

Seit 1 995 hatte die Agrarreform
durch die Gründung eines Sondermi-
nisteriums, das dem Präsidenten re-
chenschaftspflichtig ist, und die Ein-
führung anderer rechtlicher Instru-
mentarien eine erhöhte Schubkraft
erhalten. Treibende Kraft hinter den
vielen landesweiten Aktionen und
Demonstrationen war die brasiliani-
sche Landlosenbewegung MST.

Die starke Mobilisierung führte da-
zu, dass unter der Präsidentschaft
von Luis Henrique Cardoso (1995-
2003), 540.704 Familien Land er-
hielten. Unter Lula wurden sogar
614.088 Familien mit eigenen Par-

zellen versorgt, wie Zahlen des
Nationalen Instituts für Ansied-
lung und Agrarreform (INCRA)
belegen. Seit dem Jahr 2000 wur-
den insgesamt 9.1 28 ländliche
Siedlungen gegründet.

Die Wirksamkeit der Landreform
kann laut CPT nur durch die
Gründung neuer Siedlungen und
eine Abnahme der Landbesitzkon-
zentration in den ländlichen Ge-
bieten erreicht werden. Wichinie-
ski zufolge deutet nichts darauf
hin, dass das unter Rousseff der
Fall sein wird.

Im Wahlkampf der Präsidentin,
die im Oktober wiedergewählt
wurde, hatte die Landreform kei-
ne Rolle gespielt. Außerdem ge-
hören dem neuen Parlament ein-
flussreiche Großgrundbesitzer an,
die die Interessen der Agro- und
Agrobusinessindustrie vertreten.

Landwirtschaftsministerin ist die
ehemalige Senatorin Kátia Abreu,
Vorsitzende des Nationalen
Agrarverbands. Sie hatte in einem
Interview am 5. Februar gegen-
über der Zeitung 'Folha de Sao
Paulo' erklärt, in Brasilien gebe es
keinen Großgrundbesitz.

"Abreu hat rückständige und ver-
altete Vorstellungen von der
Landwirtschaft", kritisiert Wichi-
nieski. "Sie streitet ebenso ab,
dass es in den ländlichen Gebieten
Zwangsarbeit gibt, und schert sich
nicht um ökologische Probleme,
sondern befürwortet den intensi-
ven Einsatz von Agrochemikalien
in der Nahrungsmittelprodukti-
on."

Der Landkonflikt hat sich mit der
Ausweitung von Viehzucht und
dem monokulturellen Anbau von
Soja, Zuckerrohr, Mais und
Baumwolle weiter verschärft.
Auch wird Großgrundbesitzern
mit engen Verbindungen zur Poli-
tik vorgeworfen, mit Land zu spe-
kulieren.

Modellfall

1 50 Kilometer von der brasiliani-
schen Hauptstadt Brasilia entfernt,
im Bundesstaat Goiás, liegt das
20.000 Hektar große Anwesen
'Agropecuaria Santa Mônica', das
von Familien, die der MST angehö-
ren, besetzt gehalten wird. Die Farm
gehört Senator Eunício Oliveira, der
bei den letzten Gouverneurswahlen
als der reichste Kandidat ins Rennen
gegangen war.

Innerhalb des Senats leitet Oliveira
die Brasilianische Demokratische
Bewegungspartei, dem Hauptver-
bündeten Rousseffs im Parlament.
Unter Lula war er von 2004 bis 2005
Kommunikationsminister und verlor
im letzten Jahr die Gouverneurswah-
len im Bundesstaat Ceará.

Wie Valdir Misnerovicz, einer der
MST-Führungskräfte, erklärt, wird
die Farm nicht bewirtschaftet. Seit
1 5 Jahren ist die Besetzung der zwi-
schen den Ortschaften Alexânia,
Abadiânia und Corumbá gelegenen
Hazienda der größte Coup der MST
seit 1 5 Jahren. So nahmen am 21 .
August 2014 3.000 Familien das
Grundstück ein, die zu Fuß und in
insgesamt 1 .800 Fahrzeugen gekom-
men waren. Seitdem harren 2.000
Frauen, Männer und Kinder in einem
Camp aus und kontrollieren 400
Hektar Land. Sie sind fest erschlos-
sen, sich einen Teil dieses Territori-
ums zu eigen zu machen.

Misnerovicz erläutert die MST-Strate-
gien: "Wir kommen zu Tausenden. Wir
sind nie bewaffnet. Wir besetzen riesi-
ge Flächen Land, das brachliegt. Dort
kultivieren wir grüne Blattsalate, Ge-
müse, Maniok, Mais, Reis, Bohnen und
Kürbis. Die Familien kultivieren aus-
schließlich gesunde und chemiefreie
Nahrungsmittel in Gemeindegärten."

Die Zelte des Lagers Dom Tomás
Balduíno wurden am Ufer eines
Flusses aufgestellt, der quer durch
das Areal verläuft, das sich aus 90
unterschiedlichen Grundstücken zu-
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sammensetzt, die sich der Senator in
den letzten 20 Jahren beschafft hat.
Teil des DomTomásBalduínoZelt

lagers am Ufer des Flusses, der
durch die Farm 'Agropecuaria San
ta Mônica' verläuft
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung der MST

Im November jedoch entschied ein
Gericht, dass das Land an Oliveira
zurückgegeben werden müsse. Den-
noch ist die MST zuversichtlich, dass

es nach den Spielregeln der Landre-
form Santa Mônica den Bauern lang-
fristig zufallen wird.

Hoffen auf neue Siedlung

Wie Misnerovicz erklärt, hat die Re-
gierung die Familien, die das Land
besetzt halten, zu Verhandlungen er-

muntert. Man hoffe nun, nach einem
Jahr die größte ländliche Siedlung
der letzten Jahre in Brasilien gründen
zu können. Bei einem Treffen im Ja-
nuar habe die Präsidentin Rousseff
versprochen, die landesweit kampie-
renden MST-Familien anzusiedeln.

Nach Aussagen des Verwalters von
Santa Mônica, Ricardo Augusto,

werden auf dem besetzten Gebiet
Soja, Mais und Bohnen angebaut.
"Auch die Aussage der MST, dass
der Grundbesitz nicht notariell be-
stätigt wurde, ist unwahr. Wir wün-
schen auf jeden Fall eine friedliche
Lösung des Konflikts. Produktives
Land darf nicht enteignet werden.
Und es besteht auch kein Interesse
daran, es zu verkaufen."

Doch Joao Pedro, der eine Parzelle in
einer Ortschaft nahe von Santa Mô-
nica erhalten hat, widerspricht der
Darstellung und rechtfertigt die Be-
setzung der Hazienda als Akt, die
Regierung zur Einhaltung geltenden
Rechts anzuhalten. "Land kommt ei-
ne soziale Funktion zu. Und wir wol-
len nichts weiter, als dass die Lan-
desverfassung angewendet wird."
(Ende/IPS/kb/2015)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2015/02/
brasil-no-es-pais-para-los-sin-tierra-
en-tiempos-de-rousseff/
http://www.ipsnews.net/2015/02/
rousseffs-brazil-no-country-for-the-
landless/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2015

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

pala1502.html

Die Besetzer von 400 Hektar Land
der Farm Santa Mônica verkaufen
ihre Erzeugnisse in den benachbar
ten Gemeinden
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung der MST
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Helen Bond, Mitautorin des Berichts
'Teaching Respect for All'
Bild: © K. Holt/UNESCO

Paris, 2. März (IPS/IDN*)  "What
the world needs now is love, sweet
love", heißt es in einem Song von
Burt Bacharach von 1965, der in der
heutigen Zeit angesichts der Zunah-
me von Intoleranz und Gewalt nichts
an Aktualität eingebüßt hat. Eine
neue Initiative der Weltkulturorgani-
sation UNESCO wirbt dafür, den re-
spektvollen Umgang zu einem wich-
tigen Bestandteil des Schulunter-
richts zu machen, um Hass und Ex-
tremismus entgegenzusteuern.

"Wenn wir davon sprechen, allen Re-
spekt zu lehren, dann meinen wir
auch alle", erläutert Christophe Cor-
nu von der Abteilung für Gesundheit
für globale Bürgerschaft der UNES-
CO, die in Zusammenarbeit mit den
Regierungen der USA und Brasilien
im Kampfgegen Diskriminierung im
Bildungssystem Instrumentarien er-
arbeitet hat. Lehrer, Schüler und El-
tern, aber auch Bildungsexperten
und die Medien seien gleichermaßen
angesprochen.

Entstanden sind ein 300-seitiges
Handbuch, UN-Arbeitspapiere, On-
line-Foren und konkrete praktische
Vorschläge, wie die Respektinitiati-
ve an den Schulen umgesetzt werden
könnte. Die Bandbreite der Hand-
lungsmöglichkeiten wurde Ende Ja-
nuar auf dem Zweiten UNESCO-Fo-
rum für Bildung zu globaler Bürger-
schaft in Paris vorgestellt.

" 'Teaching Respect for All' ist ein
Weg, der sich anbietet, um Diskrimi-
nierung und Gewalt zu bekämpfen.
Dadurch werden die Grundlagen für
Toleranz geschaffen und gestärkt
und der Respekt gegenüber allen
Menschen gefördert", so Cornu.

Wie die UNESCO in ihrem Hand-
buch erläutert, gründet das Projekt
auf den universellen Werten und
Menschenrechten. Es soll Menschen
im Alter von acht bis 16 Jahren die
Grundlagen vermitteln, die sie brau-
chen, um Respekt auszubilden und
Diskriminierung auf allen Ebenen zu
stoppen. Bildungseinrichtungen
müssten dafür sorgen, dass Respekt-
losigkeit und Diskriminierung im
schulischen Umfeld keine Chance
hätten.

Schulung der Lehrer

Weiter heißt es, dass die Lehrpläne
genügend Zeit und Raum lassen
müssen, um sensible Fragen zu dis-
kutieren und stereotype Denkweisen
und Ungerechtigkeiten zu hinterfra-
gen. Ebenso gelte es die Lehrkräfte
zu befähigen, ihren Schülern Mög-

lichkeiten der Konfliktlösung aufzu-
zeigen und an das sensible Thema
der Diskriminierung heranzuführen.

Wie die UNESCO-Generaldirektorin
Irina Bokova auf dem letzten Treffen
erklärte, arbeitet ihre Organisation an
Maßnahmen zur Förderung eines
Bewusstseins globaler Bürgerschaft,
um der "weltweiten Zunahme von
Diskriminierung" entgegenzusteu-
ern. "Die Möglichkeiten für den
Austausch von Wissen und Informa-
tionen waren noch nie so zahlreich
wie heute, doch Intoleranz in Form
von Gewalt und zerstörerischem Ex-
tremismus nimmt zu."

Der UNESCO zufolge zielt Bildung
zu globaler Bürgerschaft darauf ab,
"Lernende jeden Alters mit den Wer-
ten, dem Wissen und den Fähigkei-
ten auszustatten, die auf den Men-
schenrechten und den Respekt der
Menschenrechte, der sozialen Viel-
falt, der Geschlechtergleichheit und
ökologischen Nachhaltigkeit auf-
bauen und die die Lernenden befähi-
gen, verantwortungsbewusste globa-
le Bürger zu werden".

Der UNESCO zufolge kommt den
Medien in dieser Hinsicht eine wich-
tige Rolle bei der Bewusstseinsbil-
dung zu. Ihre Aufgabe sei es, negati-
ve Stereotype zu entlarven, den Re-
spekt für die Vielfalt zu stärken und
Toleranzfähigkeit zu fördern.

Die UNESCO-Anleitung war vor
dem Anschlag auf die französische
Satirezeitschrift 'Charlie Hebdo' am
7. Januar fertiggestellt worden, dem

UN: Schulen sollen respektvolles Miteinander vermitteln -

UNESCO stellt Bildungsinitiative vor

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 2. März 2015

von A. D. McKenzie

POLITIK / BILDUNG / INTERNATIONAL
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zwölfMenschen einschließlich etli-
chen Journalisten das Leben kostete.
Kritiker hatten dem Magazin Islam-
feindlichkeit vorgeworfen, während
Karikaturisten und andere auf das
unveräußerliche Recht der freien
Meinungsäußerung pochten.

Dass die Ansichten zu dem Thema in
Frankreich und anderswo auseinan-
dergehen, verdeutlicht nach Ansicht
einiger Kommentatoren die Schwie-
rigkeit, Religion und weltliche Wer-
te miteinander in Einklang zu brin-
gen. Andere Beobachter vertraten die
Meinung, dass die Anschläge die
Aufmerksamkeit aufEuropas margi-
nalisierte junge Leute und das Versa-
gen von Bildung gelenkt hätten.

Raum zur Diskussion von Vorur-
teilen erforderlich

Zu einem respektvollen Umgang mit
allen Menschen zu erziehen, schlie-
ße das Wissen ein, dass jeder Mensch
Vorurteile habe, meint Cornu. Es
sollte einen Raum geben, diese Vor-
urteile zu diskutieren und Stigmata
zu entmystifizieren. Ein solcher Dia-
log kann nach Vorstellungen der UN-
ESCO sowohl in einem formellen als
auch in einem informellen Bildungs-
alltag stattfinden. Erforderlich seien
Lehrpläne, in denen die Vermittlung
von Werten wie Friedenskultur,
Menschenrechte, Toleranz und Re-
spekt eine Rolle spielten. Diese als
universell anerkannten Werte müss-
ten in lokalen Systemen und Kultu-
ren unbedingt vermittelt werden.

Helen Bond, außerordentliche Pro-
fessorin an der Howard-Universität
in Washington, gehört zu den Auto-
ren der Umsetzungsanleitung 'Tea-
ching Respect for All'. Wie sie be-
tont, zeigt sich Diskriminierung in
unterschiedlichen Formen wie Mob-
bing, Beleidigungen, Stereotypisie-
rungen, Stigmatisierung, Antisemi-
tismus, Islamfeindlichkeit und Vor-
urteilen gegenüber Frauen und Ar-
men. Auch sei sie in Gesetzen, be-
stimmten Regierungsprogrammen

und einem Nichtreagieren auf Dis-
kriminierung und Respektlosigkeit
anzutreffen.

Nach dem Anschlag auf Charlie
Hebdo und den damit in Verbindung
stehenden Anschlägen auf einen jü-
dischen Supermarkt in Paris hatten
sich Schüler mancher Bildungsein-
richtungen geweigert, die staatlich
verordnete Denkminute einzuhalten.
Sie brachten ihre Unzufriedenheit
über ihre eigene soziale Ausgren-
zung und Stigmatisierung durch die
Medien zumAusdruck.

Ebenso befremdlich wirkte die Ent-
scheidung von Lehrern in der süd-
französischen Stadt Nizza, einen
achtjährigen Jungen bei der Polizei
anzuzeigen, weil er sich "solida-
risch" mit den Terroristen erklärte,
obwohl er nicht einmal wusste, was
Terrorismus bedeutet. Dieser Zwi-
schenfall, der sich zeitgleich zum
Zweiten UNESCO-Forum zutrug,
hat die Notwendigkeit verdeutlicht,
in den Schulen für einen respektvol-
len Umgang zu werben und die Leh-
rer auf diese Aufgabe vernünftig vor-
zubereiten.

Pilotprojekte

Der UNESCO geht es auch darum,
auszuloten, wie sich der Unterricht
in Sachen Respekt für alle in den
Lehrplänen der Schulen verankern
und sämtlichen am Schulleben betei-
ligten Akteuren vermitteln lässt. Pi-
lotprojekte in unterschiedlicher Aus-
prägung laufen bereits in Brasilien,
Côte d'Ivoire, Guatemala, Indonesi-
en und Kenia. Während sich etwa die
kenianische Regierung auf die Ent-
wicklung einer Friedenskultur kon-
zentriert, geht es in Côte d'Ivoire um
Maßnahmen, die der Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderung
vorbeugen sollen.

Im Zusammenhang mit der Initiative
'Teaching Respect for All' geht es
auch um Fragen, wie schwierige Dis-
kussionen und Situationen in den

Klassenzimmern gehandhabt und
wie Schüler befähigt und motiviert
werden können, sich gegen Diskri-
minierung, Vorurteile und Mobbing
zur Wehr zu setzen.
(Ende/IPS/kb/2015)

*IDN-InDepthNews ist Kooperati-
onspartner von IPS Deutschland

Link:
http://www.indepthnews.info/in-
dex.php/global-issues/2330-un-
scheme-to-teach-respect-for-all-
aims-at-fighting-discrimination

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. März 2015

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

pbi00052.html

SCHACH - SPHINX

Reflex und schwebende
Balance

(SB)  Der Reflex ist immer gegen-
wärtig, bedrohte Figuren sofort ab-
zudecken oder sie wegzuziehen. Au-
tomatisch reagiert insbesondere der
Laie in solchen Fällen, denn er hat es
noch nicht hinreichend gelernt, die
schwebende Balance zwischen Stra-
tegie und Taktik anzustreben. Aber
auch unter erfahrenen Spielern
kommt es häufig vor, daß drohende
Materialverluste nur reflexartig be-
antwortet werden. Das feine Ver-
ständnis von Raum, Zeit und Masse,
denn diese physikalische Axiomatik
bildet auch den Grundstock für die
Meisterung des Schachspiels, fliegt
einem jedoch nicht wie ein Vogel auf
die Schulter. Langjährige Erfahrung,
ein Wissen, das hinter die Fassaden
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schaut, und eine emanzipatorische
Arbeit am reinen Reflexdenken sind
nötig, um die erste Schritte in Rich-
tung besonnenes Schach zu gehen.
Im heutigen Rätsel der Sphinx war
es der ungarische Meister Ribli, der
mit den weißen Steinen unter Be-
weis stellte, daß Schach eben nicht
nur Schach ist, sondern ein hinter-
einander geschaltetes System von
vielen Durchgängen und Ernüchte-
rungen bis zur Meisterschaft. Wo-
hin die letzte Tür führt, nun, auf die-
se Frage hat bisher kein lebender
Schachmeister eine Antwort finden
können, und man muß weder Athe-
ist und Theist sein, um sich denken
zu können, daß vor der letzten
Weisheit immer erst die naheliegen-
deren kommen. Aber zurück zur
Partie. Meister Ribli hatte auf der
Schacholympiade in Luzern 1982
gegen seinen jugoslawischen Kon-
trahenten Gligoric einen Mehrbau-
ern erbeutet, mußte nun jedoch ver-
suchen, diesen in einem schwieri-
gen Turmendspiel zu verwerten.
Gligoric hatte mit seinem letzten
Zug 1 .. .Td6-b6 gezogen, was den
weißen b-Bauern unter Beschuß
nahm. Ein Laie hätte nun gewiß
2.Th3-h2 gezogen und den ange-
griffenen Bauern gedeckt. Nicht so
Ribli. Aus Erfahrung wußte er na-
türlich, daß mit der bloßen Verteidi-
gung des Mehrbauern kein Sieg zu
erringen war. Nun, Wanderer, was
macht den Unterschied zwischen
Meister und Laien aus?

Ribli - Gligoric
Luzern 1982

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Der ewige Zweite, Großmeister
Paul Keres, war um eine gute An-
griffsführung nie verlegen, und so
bereitete er mit 1 . . .d4-d3! 2.Td1xd3
Dd8xd3! ! ein grandioses Damenop-
fer für den Gegenwert von Turm
und Läufer vor, und plötzlich er-
wachten die schwarzen Figuren aus
ihrer Lethargie. Sein holländischer
Kontrahent Max Euwe suchte die
schwarze Initiative zwar meisterhaft
einzudämmen, aber in dieser Partie
erwies sich der ewig Zeitplazierte
als unbesiegbar: 3 .De2xd3 Lf6-d4+
präzise und unbestechlich gespielt,
denn nun verbot sich 4.Kg1 - h1 we-
gen 4.. .Te8xe6 und der Drohung
5.. .Ta8-e8. Euwe gab mit 4.Tf1 -f2
Material zurück, aber der schwarze
Druck auf die weiße Stellung konn-
te damit nur ungenügend gelindert
werden: 4. . .Te8xe6 5.Kg1 -f1 Ta8-
e8! Die Drohng 6.. .Ld4xf2 7.Kf1xf2

Te6-e2 war offensichtlich und stark.
So scheiterte 6.Tf2-d2 an 6.. .Lb7-
e4! 7.Dd3-b3 Le4-f5! Euwe insze-
nierte daher einen übereilten Bau-
ernsturm mit 6.f4-f5, aber nach
6.. .Te6-e5 7.f5-f6 - 7.Tf2-d2 Lb7-e4
8.Dd3-b3 Te5-f5 9.Sg2-f4 g7-g5 -
7. . .g7xf6 - natürlich nicht
7. . .Ld4xf2? 8.Kf1xf2 Te5-e2
9.Dd3xe2 Te8xe2 10.Kf2xe2
Lb7xg2 11 .f6-f7! - 8.Tf2-d2 -
8.Tf2xf6 Lb7xg2+ 9.Kf1xg2 Te8-
e2+ - 8.. .Lb7-c8! - die entscheiden-
de Wendung - 9.Sg2-f4 Te5-e3
10.Dd3-b1 Te3-f3+ 11 .Kf1 -g2
Tf3xf4 12.g3xf4 Te8-g8+ 13.Kg2-
f3 Lc8-g4+ mußte Weiß aus gutem
Grunde aufgeben: 14.Kf3-g2 Lg4-
f5+ oder 14.Kf3-e4 Tg8-e8+
15.Ke4-d3 Lg4-f5# und 15.Ke4-d5
Lg4-f3 und Matt im nächsten Zug.

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

sph05403.html

Nahost: Zerstörte Felder, getötetes Vieh -

Gazastreifen leidet unter gravierender

Ernährungsunsicherheit

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 3. März 2015

von Mel Frykberg

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER

Beit Lahiya, nördlicher Gazast
reifen, 3. März (IPS)  Die
schweren Schäden im Gazastrei-
fen im Zuge der massiven israe-
lischen Militäroffensive im letz-
ten Sommer und die fortgesetzte
Blockade gefährden die Gesund-
heit und Ernährungssicherheit der
lokalen Bevölkerung. Um nicht
zu verhungern, sind die Palästi-
nenser aufLebensmittelhilfe an-
gewiesen.

"Wir lebten eine Weile lang aus-
schließlich von Brot und Tee, weil
wir uns keine anderen Lebensmittel
leisten konnten. Meine fünfKinder
waren stark unterernährt und litten
an Leberproblemen, Anämie und
Knochenerweichung ", berichtet die
37-jährige Safa Subha aus dem Ort
Beit Lahiya. "Erst seit wir die Es-
sensgutscheine der Hilfsorganisation
'Oxfam' erhalten, kommen wir an Ei-
er und Joghurt."
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Safa Subha und ihre kleine Tochter
sind auf Nahrungsspenden
angewiesen
Bild Mel © Frykberg/IPS

Den Kindern geht es inzwischen bes-
ser, doch muss die Familie die Le-
bensmittel streng einteilen. Anderen
Palästinensern geht es noch immer
sehr schlecht. Nach Angaben der
UN-Koordinationsstelle für humani-
täre Einsätze (OCHA) gibt es noch
etliche Ortschaften, in denen die Er-
nährungslage prekär ist. Zudem sind
frische Lebensmittel und rotes
Fleisch sehr teuer.

Einkommensmöglichkeiten
vernichtet

Vor dem Krieg hatte Subhas Mann
Ashraf ein gepachtetes Grundstück
bestellt und einen Teil der Ernte ver-
kauft. "Er verdiente auf diese Weise
300 Schekel (umgerechnet 75 US-
Dollar) die Woche", erzählt seine
Frau. "Nachdem es wegen der israe-
lischen Angriffe zu gefährlich wur-
de, auf dem Feld zu arbeiten, ver-
suchte er als Taxifahrer Geld zu ver-
dienen." Überleben konnte die Fami-
lie damit allerdings nicht. "Das Taxi
gehört ihm nicht, und er kann es nur
ein paar Tage in der Woche nutzen",

sagt Safa. "Oft fehlt uns auch das
Geld, um Benzin zu kaufen, das sehr
teuer ist." Aufgrund der israelischen
Blockade ist die Einfuhr von Treib-
stoff in den Gazastreifen begrenzt.

Der 43-jährige Kamal Kassam aus
Beit Hanoun im nördlichen Gazast-
reifen hängt von dem Oxfam-Pro-
gramm 'Cash for Work' ab, um seine
Frau und seine fünfKinder im Alter
zwischen sechs und zwölf Jahren
durchzubringen. Während des
Kriegs suchte die Familie Zuflucht
in einer UN-Unterkunft. Das Haus
wurde von israelischen Bomben zer-
stört, seine Frau Eman bei den An-
griffen verletzt. Eine Tochter ist seit-
her schwer traumatisiert, leidet unter
epileptischen Anfällen und macht
nachts ins Bett. Eine andere Tochter
benötigt regelmäßig Krebsmedika-
mente.

Hilfsorganisationen haben den Kas-
sams einen Container als Unterkunft
bereitgestellt. Geld für Lebensmittel
und Schulkleidung hat die Familie
jedoch nicht. "Ich hatte früher Arbeit
in einer Fabrik. Diesen Job habe ich
wegen der israelischen Blockade
verloren", berichtet Kassam. "Vor
dem Krieg verdiente ich an Waren,
die ich mit meinem Eselskarren aus-
lieferte, etwa 7,50 Dollar täglich."

Doch der Esel wurde bei einem is-
raelischen Bombenangriff getötet,
der Karren zerstört.

Die intensiven Bombardements zer-
störten oder beschädigten im Gaza-
streifen wichtige Infrastrukturen.
Das einzige Kraftwerk und etliche
Projekte zur sanitären Grundversor-
gung funktionieren nicht mehr. Un-
geklärte Abwässer werden seitdem
ins Meer geleitet und verseuchen das
Grundwasser. Die Kontaminierung
von Trinkwasser und Feldern fördert
den Ausbruch von Krankheiten.

Mangel allerorten

Nachdem Israel auch die Einfuhr von
wichtigen Ersatzteilen für das Kana-
lisationssystem sowie von Dünger
und Setzlingen eingeschränkt hat,
sind die Ernten im Gazastreifen
rückläufig. Da zudem palästinensi-
schen Bauern und Fischern regelmä-
ßig der Zugang zu ihren Feldern und
dem Meer in den sogenannten Ge-
bieten mit Zugangsbeschränkungen
(ARAs) verwehrt wird, können sie
von der Landwirtschaft und der Fi-
scherei nicht mehr leben.

OCHA bestätigt die Einkommens-
verluste durch die Beschädigung der
Felder, die Einschränkungen beim
Zugang zu Agrarflächen, insbeson-
dere in der von Israel festgelegten
Drei-Kilometer-Pufferzone, sowie
den Verlust von Arbeitsplätzen.

Die Ernährungsunsicherheit im Gaz-
astreifen geht nicht allein auf den
Mangel an Lebensmitteln auf den
Märkten zurück. Vielen Menschen
fehlen die finanziellen Mittel, um
ausreichende Mengen qualitativ
hochwertiger Nahrung kaufen zu
können.

"Aufgrund der hohen Arbeitslosig-
keit und der niedrigen Löhne sind die
meisten Einwohner des Gazastrei-
fens Armut und Nahrungsunsicher-
heit ausgesetzt. Ohne Hilfe von au-
ßen können sie ihre Grundbedürfnis-
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se nicht mehr decken", bestätigt der
Bericht 'GAZA Detailed Needs As-
sessment (DNA) and Recovery Fra-
mework: Social Protection Sub-Sec-
tor', den die Weltbank, die EU, die
UN und die Regierung Palästinas
herausgegeben haben.

Demnach sind 89 Prozent aller Fa-
milien nicht mehr in der Lage, sich
ausreichend mit Qualitätsnahrung zu
versorgen, geht aus dem Report her-
vor. In diesem Jahr wird mit einer
weiteren Verschlechterung der Si-
tuation gerechnet.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/en-
vironmental-damage-to-gaza-ex-
acerbating-food-insecurity/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2015

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

perhu326.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Eine gehörige Prise Lokalpatriotismus

Chris Eubank jun. klammert sich zum Sieg über Dimitri Chudinow

(SB)  Der britische Mittelgewichtler
Chris Eubank jun. hat einen großen
Sprung nach vorn gemacht. Bislang
an Nummer elf der WBA-Rangliste
geführt, setzte er sich in der Londo-
ner O2 Arena in der zwölften Runde
gegen den Interimsweltmeister Di-
mitri Chudinow durch. Der schwer
gezeichnete Russe mußte einen Ha-
gel von Schlägen über sich ergehen
lassen, leistete aber dennoch Wider-
stand, als Ringrichter Mikael Hook
den Kampfkurz vor dem regulären
Ende vorzeitig abbrach. Wie die Auf-
zeichnung dieser Szene in Zeitlupe
zeigte, hatte Eubank dabei kein ein-
ziges Mal getroffen, so daß man dies-
bezüglich von einer Fehlentschei-
dung sprechen muß. Während Chris
Eubank jun. seine Bilanz auf 19 Sie-
ge und eine Niederlage verbesserte,
mußte sich sein zuvor ungeschlage-
ner Gegner nach vierzehn Erfolgen
erstmals geschlagen geben.

In der Einschätzung des jungen Bri-
ten gingen die Meinungen insofern
weit auseinander, als dieser während
des gesamten Kampfverlaufs unge-
wöhnlich häufig geklammert hatte.
Auf diese Weise bremste er fortge-
setzt Chudinows Angriffsversuche
aus und führte diverse verletzungs-
trächtige Situationen herbei, da die
beiden des öfteren mit den Köpfen
zusammenstießen. Der Russe trug in
der fünften Runde nach einem Kopf-
stoß eine Rißwunde über dem rech-
ten Auge davon, was jedoch für Eu-
bank abermals folgenlos blieb, da ihn
der Referee kein einziges Mal mit ei-
nem Punktabzug für sein Klammern
bestrafte. Statt dessen sanktionierte
er Chudinow aufdiese Weise, nach-
dem der Russe in der neunten Runde
zum zweiten Mal in dem Kampf sei-
nen Mundschutz verloren hatte.

Wenngleich Punktrichter bekannter-
maßen recht unterschiedlich mit
klammernden Boxern verfahren,
drohte Hooks Duldsamkeit die Gren-
ze unparteiischen Handelns zu über-
schreiten. Eubank klammerte über
zehnmal pro Runde, so daß Chudi-
now kaum eine Chance hatte, seine
boxerischen Fähigkeiten zu entfal-
ten. Ein weniger gewogener Referee
hätte den Briten frühzeitig ermahnt,
verwarnt und mit einem oder mehre-
ren Punktabzügen bis hin zur Dis-
qualifikation bestraft. [1 ]

Andere Kommentatoren sprachen
hingegen von einer großartigen Vor-
stellung Eubanks, der zunächst fünf
Runden lang klug aufder Außenbahn
geschlagen, fleißig mit dem Jab ge-
arbeitet und bei Bedarf geklammert
habe. Diesem überlegenen Können
habe der Russe lediglich seinen Mut
und unablässigen Vorwärtsdrang
entgegensetzen können. Von der
sechsten Runde an sei Eubank mit
seinen Kombinationen zu Kopf und
Körper wie auch Schlägen in Serie
der dominierende Boxer gewesen,
während Chudinow allenfalls der
zehnte Durchgang gutgeschrieben
werden könne. Was den Abbruch be-
treffe, habe der Russe ohnehin keine
realistische Chance mehr gehabt, das
Blatt zu wenden.

Kritisiere man Eubanks häufiges
Klammern, dürfe man nicht außer
acht lassen, daß sich anerkannt hoch-
klassige Akteure wie Floyd May-
weather und Andre Ward häufig des-
selben Mittels bedienten. Der Clinch
gehöre zu den defensiven Techniken,
wenn er auch im Reglement nicht
vorgesehen sei, und ziehe eher selten
Punktabzüge nach sich, sofern er
nicht gerade theatralisch ausgeführt

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

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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oder als mangels jeglicher anderen
Mittel angewendet werde.

Auch wurde aufGennadi Golowkin
verwiesen, der sich jüngst dem in den
ersten beiden Runden klammernden
Martin Murray dadurch entzogen
hatte, daß er in der Folge sofort einen
Schritt zurückwich, sobald ihn der
Brite erneut greifen wollte. Dieses
Manöver ging übel für den Heraus-
forderer aus, da ihn der Kasache so-
fort mit wuchtigen Schlägen traktier-
te. Die daraus abgeleitete Schlußfol-
gerung, daß man einen guten Boxer
gar nicht klammern könne, ist den-
noch weder schlüssig, noch stellt sie
die außergewöhnliche Gefährlichkeit
Golowkins in Rechnung.

In einer ersten Stellungnahme nach
seinem Sieg zog sich Eubank auf die
Erklärung zurück, Chudinow sei stän-
dig vorwärtsmarschiert, so daß boxeri-
sche Mittel eben nicht ausgereicht hät-
ten. Falls das eine Rechtfertigung sei-
nes ständigen Klammerns gewesen
sein sollte, fiel sie nachgerade schwach
aus. Weiter forderte Eubank einen
Rückkampfgegen seinen Landsmann

Billy Joe Saunders. Er sei bereit, sich
Genugtuung zu verschaffen, zumal die
Boxfans ohnehin wüßten, daß Saun-
ders eine Liga unter ihm rangiere. Das
ist zwar übertrieben, doch kann man
durchaus die Auffassung teilen, daß
Eubank in ihrem ersten Kampf nicht
gerade bevorteilt wurde.

Klugerweise erwähnte er Gennadi
Golowkin mit keinem Wort, der als
Superchampion der WBA im Mittel-
gewicht eigentlich der Wunschgeg-
ner aller aufstrebenden Kandidaten
bei diesem Verband sein müßte. Der
Kasache wäre derzeit mehr als eine
Nummer zu groß für den Briten, der
gerade erst dabei ist, als Sohn eines
legendären Vaters den Verdacht los-
zuwerden, sein Name ebne ihm den
Weg. Eubank jun. ist zweifellos ta-
lentiert, beweglich und angriffslusti-
ger als Saunders, der nur aus der Di-
stanz eine überzeugende Figur
macht. Er bekam jedoch im Kampf
gegen Chudinow trotz seiner un-
ablässigen Bremsmanöver jede
Menge Treffer ab, was bei einem
Gegner mit größerer Schlagwirkung
verhängnisvoll wäre.

Sein Vater riet ihm daher aus gutem
Grund, künftig lieber weniger
Schläge in Folge auszuteilen und
sich nach seinen Angriffen schnel-
ler zurückzuziehen. Dem jüngeren
Eubank schon jetzt Ratschläge zu
geben, wie er Kontrahenten vom
Schlage Golowkins bewältigen
könnte, wozu sich manche Kom-
mentatoren hinreißen ließen, muß
man hingegen eher unter über-
schwenglichem Lokalpatriotismus
verbuchen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/fury-hammer-
early-results-eubank-jr-beats-chudi-
nov-in-ugly-fight/#more-1 88877

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/03/chris-eubank-jr-shi-
nes-despite-the-clinching-or-
because-of-it/#more-1 88890

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

sbxm1650.html

Der Kampf der Kämpfe und vieles andere mehr

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

7. März: Keith Thurman
gegen Robert Guerrero
7. März: Adrien Broner
gegen John Molina
13. März: Shawn Porter
gegen Roberto Garcia
13. März: Andre Berto
gegen Josesito Lopez
14. März: Sergej Kowaljow
gegen Jean Pascal
14. März: Wjatscheslaw Hlaskow
gegen Steve Cunningham
14. März: Isaac Chilemba
gegen Wasili Lepichin
21. März: Jürgen Brähmer
gegen Robin Krasniqi

28. März: Kell Brook
gegen Ionut Dan Ion
28. März: Lucas Matthysse
gegen Ruslan Prowodnikow
28. März: Nonito Donaire
gegen William Prado
4. April: Adonis Stevenson
gegen Sakio Bika
4. April: Artur Beterbijew
gegen Gabriel Campillo
11. April: Danny Garcia
gegen Lamont Peterson
11. April: Andy Lee
gegen Peter Quillin
18. April: Julio Cesar Chavez
gegen Andrzej Fonfara

24. April: Anthony Dirrell
gegen Badou Jack
25. April: Wladimir Klitschko
gegen Bryant Jennings
25. April: James DeGale
gegen Andre Dirrell
2. Mai: Floyd Mayweather
gegen Manny Pacquiao
9. Mai: Saul Alvarez
gegen James Kirkland
9. Mai: Omar Figueroa
gegen Ricky Burns

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

sbxm1647.html
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Das Wetter

Vielversprechend himmelblau
trägt 's heut' Wolkenfetzen
und verführt mit seiner Schau
Jean-Luc, sich zu setzen.

Und morgen, den 5. März 2015
+++ Vorhersage für den 05.03.2015 bis zum 06.03.2015 +++
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