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(SB)  Armut bleibt das Damokles-
schwert im Nacken der Bewohner
des Ruhrgebiets, das wie kein ande-
rer deutscher Ballungsraum die im-
manente Krisenhaftigkeit der profit-
getriebenen Wachstumslogik in aller
Deutlichkeit widerspiegelt. An der
Geschichte dieser Region läßt sich
ablesen, wie die Konkurrenz der Ka-
pitale die massenhafte Verwertung
menschlicher Arbeitskraft voran-
treibt, diese zunehmend durch Effi-
zienzsteigerung der Technologie er-
setzt und so das Fundament der pro-
duktiven Wertschöpfung untergräbt.
Die Wellen von Aufschwung und
Niedergang seit Beginn der Indu-
strialisierung trafen nie alle gesell-
schaftlichen Klassen gleichermaßen:
Während die Herren der Gruben,
Verhüttung und Bankhäuser Einfluß
und Vermögen in Boom- wie Krisen-
zeiten zu vermehren wußten, kämpf-
te die wachsende Heerschar der Be-
sitzlosen um die mehr oder minder
unzureichende Reproduktion ihrer
Arbeitskraft.

Das Versprechen auf Fortschritt und
Wohlstand erwies sich durchweg als
brüchig, wechselten doch Phasen re-
lativer Besserung der Lebensverhält-
nisse mit einem weitgehenden Ver-
lust vermeintlich unveräußerlicher
Existenzsicherung. Was als Errun-
genschaft von Arbeits- und Sozial-
kämpfen wie eine festgefügte Stufe
auf dem Weg in ein zuträglicheres

Dasein anmuten mochte, nahm stets
aufs Neue den Charakter einer Spal-
tung des Widerstands und Befrie-
dung des Aufbegehrens an. Blieben
die gesellschaftlichen Besitzstände
und Herrschaftsverhältnisse ihrem
Wesen nach unangetastet, kehrte das
Schreckgespenst der Armut unver-
meidlich zurück.

Fürsorge ist die Schwester der

Ausbeutung

Zur Mitte des 19. Jahrhunderts war
die Lage der Arbeiterschaft im Ruhr-
gebiet katastrophal. Kinder im Alter
ab neun Jahren schufteten bis zu
zehn Stunden täglich als Schlepper
in den Bergwerken. Von einem ange-
messenen Lohn konnte keine Rede
sein, die soziale Absicherung war
ungenügend oder gar nicht vorhan-
den. Nur wenige Unternehmer sahen
sich zu einer gewissen Milderung
dieser Notlage veranlaßt: So wurde
bei Krupp eine Betriebskrankenkas-
se eingerichtet, die Gutehoffnungs-
hütte folgte mit einer Werkssparkas-
se. Zugleich wurden den Arbeitern
jedoch elementare Erfordernisse wie
gesunde Wohnungen, erschwingli-
che Nahrungsmittel und Bildung
verweigert. [1 ]

Wenngleich die Errichtung von
Werkssiedlungen als ein Element so-
zialer Fürsorge ausgewiesen wurde,

Armut, Pott - und viele Köche ...

Die Krise bleibt Wegbegleiter profitgetriebener Wachstumslogik

"Armutsspirale im Ruhrgebiet stoppen!" 
Konferenz am 12. Juni 2015 in Bochum

Bewegung im Verhandlungspoker?

Versteigerung des Kampfs zwischen
Klitschko und Fury anberaumt

(SB)  Repräsentanten des Schwer-
gewichtsweltmeisters Wladimir
Klitschko und seines Pflichtheraus-
forderers Tyson Fury führen seit Wo-
chen Gespräche über einen Kampf
im Herbst, ohne daß es zu ersichtli-
chen Fortschritten gekommen wäre.
Wenngleich beide Seiten ihr Interes-
se an dieser Option signalisiert ha-
ben, ... (Seite 13)
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SPORT / BOXEN

6 POLITIK - MEINUNGEN:

UN - Zirkel der Reichen und Mäch-
tigen, Stimme der Zivilgesellschaft
wird schwächer (IPS)

8 POLITIK - SOZIALES:

Afghanistan - Kein Ort für Kinder
(IPS)

10 UMWELT -

INTERNATIONALES:

Sri Lanka - Menschen zu Mangro-
venschützern, lokale Gemeinde
übernimmt Vorbildfunktion (IPS)

KINDERBLICK

Weggefährten - Verständigung ...

Das Kamel hatte sich wieder unter
die Kuhherde gemischt und lag auf
der Weide, wo es von dem hohen
Gras ziemlich gut verdeckt wurde.
Es hatte keinen Hunger, aber später
würde es wohl gerne .. . (S. 14)
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ging es dabei doch vor allem um ei-
ne Bindung der Arbeiter an das Un-
ternehmen. Der billige Wohnraum
wurde bevorzugt an Vorarbeiter und
Meister vergeben, was die Spaltung
der Arbeiterschaft vertiefte. Jugend-
liche wurden in Wohnunterkünften
kaserniert, wo sie leichter zu kontrol-
lieren waren und von Gewerkschaf-
ten ferngehalten werden konnten.
Neben Fabriken entstanden zuneh-
mend Wohnkolonien, in denen mög-
lichst viele Arbeiter auf möglichst
wenig Raum untergebracht wurden.
Bei Krupp wurde die 1836 einge-
richtete Krankenkasse 1856 zur
Pflichtkasse für alle Arbeiter. Auch
richtete das Unternehmen 1853 die
"Consum-Bäckerei" ein, um die Be-
schäftigten mit Lebensmitteln zu
versorgen. Diese Fürsorge vergrö-
ßerte jedoch die Abhängigkeit, da
Wohlverhalten als Gegenleistung er-
wartet wurde und die Arbeiter an-
dernfalls neben ihrem Arbeitsplatz
auch die Wohnung verloren.

Die sozialen Probleme der Industrie-
arbeiterschaft kulminierten während
der Märzrevolution 1848 in die For-
derung nach Freiheit und sozialer
Gerechtigkeit, es kam zu Streiks für
Arbeitszeitverkürzungen. Das Schei-
tern der Märzrevolution traf insbe-
sondere die Arbeiter hart, etablierte
die Verfassung vom Dezember 1849
doch die neue Klasse des Bürger-
tums und führte zur Durchsetzung
forcierter Industrialisierung. Als die
Wirtschaftskrise von 1857 Absatz-
schwierigkeiten für Kohle und Stahl
hervorrief, waren die Beschäftigten
gravierend betroffen. Aufgrund fal-
lender Kohlepreise und gleichzeitig
sinkender Eisenpreise in England
stagnierte der Bergbau des Ruhrge-
biets, mußten Hochöfen schließen.

Als sich der preußische Staat 1 861
aus der Verwaltung der Kohlegruben
zurückzog, verlor der Bergmann den
Status eines preußischen Beamten,
der mit gewissen ständischen Privi-
legien verbunden war. Fortan mußte
er seinen Arbeitsvertrag direkt mit
dem Unternehmer aushandeln und

sank auf das Niveau eines Industrie-
arbeiters herab. Der Rückzug des
Staates aus der Aufsicht über die
Gruben führte zu Überproduktion
und Konkurrenzdruck, ab 1865 kam
es zur Stillegung älterer Zechen im
Ruhrtal. Die Krise löste erste Mas-
senentlassungen und eine Verelen-
dung der Bergleute aus, da die Löh-
ne gekürzt und die Arbeitszeiten ver-
längert wurden.

Unterdessen ließ der Industrielle Al-
fred Krupp 1869 im Essener Süden
die schloßartige Villa Hügel errich-
ten, deren Bau vier Jahre dauern soll-
te. Im Grundbuch der Stadt wurde
das prächtige Anwesen als Einfami-
lienhaus mit Garten eintragen.

Wachstumsmotor imperialistische

Expansion

Eine Antwort auf die innere Krise
der Kapitalakkumulation bot die im-
perialistische Expansion, die in den
Krieg gegen Frankreich 1870/71
mündete. Der Sieg verschaffte
Deutschland den Zugriff auf die Erz-
vorkommen Lothringens, die zusam-
men mit frischem Geldkapital aus
den französischen Kontributionszah-
lungen die Unternehmen des Ruhr-
bergbaus befeuerten. In diesen eben-
so euphorischen wie kurzen Grün-
derjahren erhitzte sich die Konjunk-
tur, wurden bestehende Industrieim-
perien ausgebaut und neue gegrün-
det.

Nun verlangte auch die Arbeiter-
schaft einen Anteil am Zugewinn,
und so kam es vom 17. Juni bis 28.
Juli 1 872 zum ersten großen Bergar-
beiterstreik, an dem sich etwa 20.500
Bergleute beteiligten und der fast al-
le Städte des Ruhrgebiets erfaßte.
Die Streikenden forderten unter an-
derem eine 25prozentige Erhöhung
der Gedingesätze, Mindestlohn,
achtstündige Schicht inklusive Ein-
und Ausfahrt sowie den Bezug ver-
billigter Kohle zur Heizung der
Wohnungen. Die Unternehmer blie-
ben jedoch hart, und da die Streik-

kassen nach einem Monat leer wa-
ren, wurde der Arbeitskampf ohne
Ergebnis abgebrochen. Daraufhin
versuchten die Bergleute, einen Ver-
band zu gründen, der ihre Interessen
wahrnehmen sollte, doch fand sich
dafür vorerst keine Unterstützung
auf breiterer Basis.

Die Gründerkrise von 1873, ausge-
löst durch eine platzende Spekulati-
onsblase deutscher Anleger, stürzte
die Wirtschaft im Ruhrgebiet nach
der zwischenzeitlichen Scheinblüte
in die nächste Rezession. Die Stahl-
produktion nahm um 13 Prozent ab,
und als die Stahlarbeiter bei Hoesch
in Dortmund um den 10. April 1 874
eine Reduzierung der täglichen Ar-
beitszeit erstreiken wollten, war eine
Massenentlassung die Folge. Nach-
dem sich die Gewinne der Unterneh-
men wieder stabilisiert hatten, for-
derte die Arbeiterschaft erneut einen
Anteil am wirtschaftlichen Auf-
schwung. 1 889 breitete sich von Bo-
chum ein großer Bergarbeiterstreik
auf das gesamte Ruhrgebiet aus, und
noch im selben Jahr wurde mit dem
"Alten Verband" in Dorstfeld die er-
ste dauerhafte Bergarbeitergewerk-
schaft gegründet.

Wenngleich die Arbeiterbewegung
bis in die 1890er Jahre vom Staat un-
terdrückt wurde und das Sozialisten-
gesetz offene politische Aktivitäten
verhinderte, hatte sich die Arbeiter-
schaft inzwischen gut organisiert. Sie
fand eine Nische in Gesangs- und
Sportvereinen, die einerseits die Le-
bensweise des Bürgertums kopier-
ten, andererseits aber auch politische
Aktivitäten tarnten und eine soziali-
stische Subkultur schufen. Unterdes-
sen hatte die Arbeit unter Tage trotz
mancher technischen Verbesserun-
gen nichts von ihren Schrecken ver-
loren. Je schneller die Kohle geför-
dert wurde, desto mehr drohten Gru-
benunglücke, vor allem aufgrund
von "schlagenden Wettern". Soziale
Reparaturen der Arbeitsverhältnisse
änderten nichts an dem geringen
Lohn, dem ungenügenden Wohn-
raum, den schlechten hygienischen
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Bedingungen und der eingeschränk-
ten Organisationsfreiheit.

Hatte sich die Bevölkerung des
Ruhrgebiets bis 1 870 verzehnfacht,
so kamen bis 1914 weitere 700.000
Zuwanderer hinzu. Der sprunghaft
gestiegene Bedarf an Industriearbei-
tern wurde durch Polen, Masuren
und Schlesier gedeckt, die mit Wer-
bekampagnen ins Ruhrgebiet gelockt
wurden. Da sie aus überwiegend
ländlichen Gebieten stammten, fan-
den sie sich schwer in die ihnen
fremde Industrielandschaft ein.
Meist wohnten sie landsmannschaft-
lich getrennt in ghettoähnlichen Ar-
beitersiedlungen. Dort waren die Fa-
milien auf engstem Raum zusam-
mengepfercht und teilen oft das Zim-
mer mit Schlafgängern.

Mit einem ruhrgebietsweiten Streik
erkämpften die Bergleute 1905 eine
Begrenzung der täglichen Arbeitszeit
auf 8,5 Stunden. Als ein Bergarbei-
terstreik 1912 das gesamte Ruhrge-
biet lähmte, ließ Kaiser Wilhelm das
Militär aufmarschieren.

Weltkrieg statt Klassenkampf?

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs
stellten Gewerkschaften und Sozial-
demokraten den sozialen Kampf aus
vaterländischen Gründen ein. Die
proklamierte Vereinigung der Prole-
tarier aller Länder wurde von Solda-
tenstiefeln in den Schlamm national-
staatlicher Konkurrenz getreten. Als
Kanonenfutter zog man auch Arbei-
ter aus dem Ruhrgebiet ein, die Berg-
leute und Hüttenwerker fehlten in
der Produktion, die um mehr als die
Hälfte zurückging. Um die Produk-
tionsverluste aufzufangen, wurden
ab 1915 Frauen in fast allen Berei-
chen eingesetzt. Später kamen noch
Kriegsgefangene aus Holland und
Belgien hinzu, die unter Tage einge-
setzt wurden. Während der enorme
Waffenbedarf des Stellungskrieges
die Gewinne der Unternehmen ins
Unermeßliche steigen ließ, lebten
immer mehr Menschen im Elend. Im

Hungerwinter 1916/17 war die Le-
bensmittelversorgung im Kaiserreich
katastrophal, worunter insbesondere
die Menschen im Ballungsraum des
Ruhrgebiets litten.

Nachdem es bereits im Spätwinter
1916/17 und in der ersten Hälfte des
Jahres 1918 zu Streiks gekommen
war, erfaßte die Novemberrevoluti-
on ausgehend von einem Matrosen-
aufstand in Wilhelmshaven und Kiel
bald das Ruhrgebiet. Am 8. Novem-
ber 1918 bilden sich die ersten Ar-
beiter- und Soldatenräte, die unter
anderem die Forderung nach Ver-
staatlichung der Montanindustrie er-
hoben. Am 19. Januar 1919 gründe-
ten Spitzen der deutschen Industrie-
, Handels- und Bankwelt den Anti-
bolschewistenfonds der deutschen
Unternehmerschaft in Berlin. Als die
Herrschaft der Räte an der Ruhr im
Frühjahr 1919 endete, waren die Ver-
treter des gemäßigten Flügels mit
dem ersten Manteltarifvertrag für das
Ruhrrevier zufriedengestellt. Die lin-
ken Parteien und die Mehrheit der
Arbeiter hatten hingegen ihr Ziel
verfehlt, war doch die Sozialisierung
der Betriebe nicht erreicht worden.
Im März 1920 setzte die Arbeiterbe-
wegung im Ruhrgebiet all ihre Kräf-
te ein, um das Gelingen des Kapp-
Putsches zu verhindern. In Mengede
und Ickern wurden erste Arbeiterba-
taillone für den Ruhrkampf aufge-
stellt, wobei sich die Rote Ruhrar-
mee vor allem aus Anhängern der
KPD, der USPD und Syndikalisten
zusammensetzte.

Für die Ruhrindustrie hatte sich nach
dem Krieg die ökonomische Situati-
on erheblich verändert. Abgeschnit-
ten von den Rohstoffbasen in Loth-
ringen und Oberschlesien hatte sie
über 80 Prozent der nationalen Erz-
reserven verloren. Zudem war sie
von den internationalen Märkten ab-
geschnitten, und das Militär als
wichtigster Auftraggeber fiel durch
den Versailler Friedensvertrag weg.
Die Rüstungsindustrie brach zusam-
men, große Teile der Belegschaft
wurden entlassen. Allein Krupp re-

duzierte in kurzer Zeit die Zahl der
Beschäftigten um etwa 100.000 auf
ein Drittel.

Konkurrenzvorteil

Kapitalkonzentration

Nachdem imperialistische Expansi-
on und Rüstungsproduktion vorerst
als Strategien zur Sicherung und
Steigerung der Kapitalakkumulation
nicht mehr zu Gebote standen,
drängten die deutschen Montanun-
ternehmen nun zur Bildung von
Großkonzernen. Um die Krise zu
überwinden und die internationale
Konkurrenzfähigkeit wiederherzu-
stellen, bildete Hugo Stinnes, einer
der einflußreichsten Konzernver-
walter, die "Rhein-Elbe-Union", ge-
schmiedet aus der Gelsenkirchener
Bergwerks AG, der Deutsch-Lux,
dem Bochumer Verein sowie dem
größten deutschen Elektrokonzern,
der Siemens-Schuckert AG. So be-
fanden sich 1921 bereits 82 Prozent
der Produktion im Ruhrrevier in der
Hand von nur zwölfKonzernen.

Flankiert wurde diese Tendenz zur
Herausbildung industriellen Mono-
polkapitals durch soziale Befrie-
dungsprogramme der sozialdemo-
kratischen Reichsregierung, die mit
Subventionen, Lohnerhöhungen und
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
versuchte, die Unruhen in den Griff
zu bekommen. Finanziert wurde dies
auf dem Wege der Geldvermehrung,
die wiederum die Inflation forcierte,
unter der die ärmeren Bevölkerungs-
teile am schwersten zu leiden hatten.

Am 3. Mai 1926 kam es zu einem
zweiten Schub industrieller Konzen-
tration im Ruhrgebiet, als Rhein-El-
be-Union, Phoenix, Rheinische
Stahlwerke und der Thyssen-Kon-
zern zu den "Vereinigten Stahlwer-
ken" (VST) fusionierten, dem größ-
ten Montankonzern Europas. Dieser
vereinigte 20 Prozent der Kohleför-
derung und 42 Prozent der Rohei-
senproduktion im Ruhrgebiet auf
sich. Mit der "Vereinigten Elektrizi-
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täts- und Bergwerks AG" (VEBA)
entstand 1929 ein weiterer neuer
Großkonzern, der gleichermaßen
einen Rationalisierungsschub großen
Stils möglich machte. Auf diese Wei-
se erlangte die Industrie an der Ruhr
rasch wieder einen technischen und
wirtschaftlichen Stand, der Ende der
1920er Jahre der Konkurrenz in
Frankreich und England überlegen
war.

Der vor allem durch US-amerikani-
sche Kredite gestützte und exportori-
entierte Aufschwung fand ein jähes
Ende, als am 25. Oktober 1929 die
New Yorker Börse zusammenbrach
und die Weltwirtschaftskrise einsetz-
te. Im Januar 1931 kam es bei Tarif-
verhandlungen im Bergbau zu
Streiks und Aussperrungen. Unter
dem Druck der Krise und mittels der
Notverordnungen der Reichsregie-
rungen wurden die in den 1920er
Jahren erkämpften Rechte und höhe-
ren Löhne wieder zurückgeschraubt.
Bis zum Sommer 1932 wurde mehr
als die Hälfte der Produktionskapa-
zitäten im Bergbau und der Eisenhüt-
tenindustrie des Ruhrgebiets ver-
nichtet, die Arbeitslosenquote lag
über 31 Prozent. Das Elend der Ar-
beiterschaft verschärfte die politi-
sche und soziale Auseinanderset-
zung, die politischen Strömungen
polarisierten sich. Der Industrielle
Friedrich Flick rettete sein Vermögen
durch ein Geschäft mit Angehörigen
der Reichsregierung, was als Gelsen-
berg-Affäre bekannt wurde.

Ruhrindustrielle finanzieren die

Machtergreifung

Angesichts der aufbrechenden ge-
sellschaftlichen Widersprüche setzte
das Kapital nun auf die repressivsten
politischen Kräfte im Land. Nach-
dem Hitler als Emporkömmling aus
einem anderen Stand zunächst kein
hohes Ansehen unter den konserva-
tiven Industriellen an der Ruhr ge-
nossen hatte, änderte sich diese Hal-
tung angesichts der Krise grundle-
gend. Als er am 27. Januar 1932 vor

dem Düsseldorfer Industrieclub
sprach, unterstützten Leitfiguren wie
Fritz Thyssen, Albert Vögler und
Emil Kirdorf nun offen die NSDAP.
Die Ruhrindustriellen trugen finan-
ziell zur Machtergreifung bei, da sie
der internationale Konkurrenzkampf
zu Verbündeten machte.

Fortan wurden gewaltige staatliche
Subventionen in öffentliche Bau-
maßnahmen umgesetzt, die Rü-
stungsindustrie avancierte zum Mo-
tor der Konjunktur. Diese brach bis
1937 alle Rekorde der Hochkonjunk-
tur Mitte der 1920er Jahre, allein die
Stahlproduktion stieg um 400 Pro-
zent. Da die Arbeitslosigkeit im
Ruhrrevier rasch verschwand, stieß
die Zerschlagung der Arbeiterbewe-
gung auf keinen substantiellen Wi-
derstand. Die immensen Kosten für
die Subventionspolitik blieben je-
doch Kredite aufdie Zukunft, da kein
volkswirtschaftlicher Gegenwert ge-
schaffen wurde. Krieg und Erobe-
rung sollten später den Zugriff der
deutschen Wirtschaft auf andere Re-
gionen und Ressourcen erzwingen.

Wiederum war es die Bevölkerung
des Ruhrgebiets, die einen hohen
Preis zu zahlen hatte. Im Zweiten
Weltkrieg zerstörten alliierte Luftan-
griffe 1943 in einigen Städten wie
Dortmund und Duisburg die Wohn-
bebauung zu mehr als 65 Prozent,
Tausende Menschen verloren ihr Le-
ben. Die Innenstadtbereiche entlang
der Hellwegzone lagen nahezu voll-
ständig in Trümmern. Als am 18.
Mai die Möhnetalsperre von der bri-
tischen Luftwaffe bombardiert wur-
de, raste eine Flutwelle die Täler von
Möhne und Ruhr hinab, in der über
1000 Menschen umkamen. Noch
kurz vor Ende des Krieges forderte
der Ruhrkessel etwa 105.000 Tote.
Der Hungerwinter 1946/47 traf die
Bevölkerung der Region besonders
hart und löste massenhafte Hamster-
fahrten zu den bäuerlichen Regionen
des Umlands aus.

Im Januar 1948 kam es in den Ruhr-
gebietsstädten immer wieder zu

Streiks der Arbeiter, allein in Essen
traten 50.000 Menschen in den Aus-
stand, um auf die mangelhafte Ver-
sorgung mit Lebensmitteln aufmerk-
sam zu machen. Wenngleich mit der
Währungsreform im Juni das zuvor
vielfach gehortete Warenangebot
wieder zugänglich wurde, hatten ge-
rade die ärmsten Haushalte durch die
Abwertung des Geldvermögens die
Hauptlast der Kriegskosten zu tra-
gen. Das Ruhrstatut vom 28. April
1 949 regelte die Kontrolle der Koh-
le- und Stahlproduktion durch die
Internationale Ruhrbehörde. Am 13.
Juni 1949 gingen belgische Soldaten
gegen deutsche Arbeiter vor, die mit
Barrikaden die Demontage eines
Hydrierwerks verhindern wollten.

Letzte Scheinblüte der Montanin-

dustrie

In den 1950er Jahren nahm die Koh-
leförderung einen rasanten Auf-
schwung. Die 7,5-Stunden-Schicht
für Bergarbeiter unter Tage wurde
1953 eingeführt, 1 956 erreichte die
Produktion mit 124,6 Millionen Jah-
restonnen und 494.000 Kumpeln im
Ruhrbergbau ihren Höhepunkt. Im
folgenden Jahr startete der Unter-
nehmensverband Ruhrbergbau eine
Kampagne zur Anwerbung von Ar-
beitskräften in ländlichen Regionen
Italiens. Wiederum war die Boom-
phase nur von kurzer Dauer. Die
Öffnung der Kohlemärkte und ande-
re Energieträger wie Erdöl und Erd-
gas ließen die Energiepreise sinken.
Das Ruhrgebiet stürzte ab 1958 in
die Montankrise, innerhalb eines
Jahrzehnts schrumpfte die Zahl der
Zechen und der Beschäftigten um die
Hälfte. [2]

Zeitversetzt, aber nicht minder gra-
vierend, erfolgte der Niedergang der
Stahlindustrie. Sie geriet durch inter-
nationale Konkurrenz in den 1970er
Jahren in die Krise, 1 982 kam es zu
revierweiten Protesten der Arbeiter
gegen die Schließungs- und Entlas-
sungspläne der Unternehmen. Als
1987 die Hattinger Henrichshütte
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Thyssens und 1988/89 die Friedrich-
Alfred-Hütte Krupps in Duisburg-
Rheinhausen schließen sollten, gin-
gen die Belegschaften und Bürger
dieser Städte auf die Straße. Einer
der größten Arbeitskämpfe in der
Geschichte des Ruhrgebiets führte
zum vorübergehenden Erhalt von
Teilen der Werke und Arbeitsplätze,
doch blieb dies nur ein kurzfristiger
Erfolg.

Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts im Dezember 1994 kippte
den Jahrhundertvertrag. Der Kohle-
pfennig, der auf den Strompreis auf-
geschlagen wurde, um die Verstro-
mung der teureren deutschen Kohle
zu finanzieren, wurde abgeschafft.
Hochsubventioniert wanderte bis da-
hin ein guter Teil der Kohle aus dem
Saarland und von der Ruhr in die
Kraftwerke. Die Reduzierung der
Zuschüsse bedeutet das Aus für etwa
die Hälfte der Zechen in Deutsch-
land. Weitere Rationalisierungspo-
tentiale waren nicht vorhanden, die
sozialen Folgen ließen sich nicht län-
ger kaschieren oder gar eindämmen.

Auch die als Alternative in die Regi-
on geholte Autoindustrie war nicht
von Dauer. 1 999 wollte die Adam
Opel AG auch in Bochum mehrere
tausend Arbeitsplätze abbauen. Ein
Streik der Belegschaft gegen den
Willen der IG Metall und gegen ih-
ren eigenen Betriebsrat legte die eu-
ropäische Produktion für kurze Zeit
still. Am 19. Oktober versammelten
sich auf dem Platz am Schauspiel-
haus 25.000 Menschen zu einer
spontanen Solidaritätskundgebung.

Im Jahr 2005 erfolgte die Einführung
von Hartz IV, wovon fast eine Milli-
on Menschen im Ruhrgebiet betrof-
fen waren. Das Nokia-Werk Bochum
wurde 2008 geschlossen, dabei gin-
gen etwa 1700 Arbeitsplätze verlo-
ren. Bedingt durch die Finanzkrise
mußte General Motors im Februar
2009 Insolvenz anmelden, auch Opel
war von der Zahlungsunfähigkeit des
Konzerns betroffen. Zeitweilig stand
eine sofortige Schließung des Bo-

chumer Standorts im Raum, worauf
der Widerstand gegen diese Pläne
den vorläufigen Erhalt der Werke im
Ruhrgebiet erzwang.

Zauberwort Strukturwandel -

Ein leeres Versprechen

Nachdem mit der Montanindustrie
die produktive Basis des Ruhrgebiets
weitgehend untergegangen war,
avancierte der vielbeschworene
Strukturwandel zum neuen Zauber-
wort. Sanierte Umwelt, verbesserte
Infrastruktur, innovative Technolo-
gie, ausgebaute Dienstleistungen und
nicht zuletzt Bildung und Kultur
sollten den düsteren Ballungsraum in
ein Schmuckstück neuer Erwerbs-
möglichkeiten und Lebensqualität
verwandeln. Daß dieser Entwurf le-
diglich einer wohlhabenderen Min-
derheit zugute kommen konnte und
für die Mehrzahl der Menschen blo-
ße Fiktion bleiben mußte, liegt auf
der Hand. Die ungebrochene Dyna-
mik der Kapitalakkumulation ent-
wertet menschliche Arbeitskraft und
entledigt sich ihrer, sichert ihren ei-
genen Fortbestand in Gestalt des Fi-
nanzkapitals, operiert mit monetären
Besitzansprüchen und Schuldtiteln,
deren Summe die produzierten Gü-
ter der gesamten Menschheit um ein
Vielfaches übertrifft.

Heruntergebrochen auf die Situation
im Ruhrgebiet bedeutet dies, daß
sich massenhaft vernichtete Ar-
beitsplätze, die ein Auskommen
zahlloser Menschen ermöglicht hat-
ten, nur durch ebenso viele entspre-
chend dotierte Erwerbsmöglichkei-
ten dauerhaft kompensieren ließen.
Genau das ist jedoch nicht der Fall.
So begrüßenswert ein blauer Himmel
über der Region, Grüngürtel und
Parks, moderne öffentliche Ver-
kehrsmittel, Kultureinrichtungen
und Festivals, Bildungs- und For-
schungsstätten, sanierter Wohnraum
und notfalls sogar Einkaufszentren
für sich genommen sein mögen, kön-
nen Konsum, Freizeit und Tourismus
doch die unzulängliche produktive

Grundlage, die fehlenden Ar-
beitsplätze und die geminderten Er-
werbseinkünfte nicht wettmachen.

Als im Dezember 1994 in der Esse-
ner Grugahalle ein EU-Gipfel abge-
halten wurde, befaßte sich der Euro-
päische Rat insbesondere mit Ent-
würfen zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und zur Förderung der
Chancengleichheit in der Europäi-
schen Union. Daß Ort und Thema
des damaligen Gipfels mit Bedacht
gewählt waren, seine Ergebnisse je-
doch auf ganzer Linie zu wünschen
übrigließen, zeigt gut zwei Jahrzehn-
te später die dramatische Situation in
der Region: Im Ruhrgebiet ist die
Armutsquote schon seit langem
überdurchschnittlich hoch und sie
breitet sich heute mehr als doppelt so
schnell wie im Bundesdurchschnitt
aus.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] http://www.route-industriekul-
tur.de/fakten-hintergruende/ge-
schichte-und-kultur/geschichte-des-
ruhrgebietes.html

[2] http://www.metropoleruhr.de/-
land-leute/daten-fakten/geschich-
te.html
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NEW YORK (IPS)  Während sich
die durch die neoliberale Wirt-
schaftspolitik geschwächten UN-
Mitgliedstaaten von den Vereinten
Nationen absondern und ihre Beiträ-
ge kürzen, macht sich innerhalb der
Organisation eine Art Charity-Men-
talität breit. Konzerne und Superrei-
che nutzen die Gunst die Stunde, um
stillschweigend Einfluss auf das po-
litische Handeln der UN zu nehmen
und diese nach ihren eigenen Inter-
essen zu formen.

Die strategische Initiative 'UN Glo-
bal Compact', die im Zeitraum 1999
bis 2000 von dem damaligen Gene-
ralsekretär Kofi Annan ins Leben ge-
rufen wurde, um für die 'Verantwor-
tung' von Unternehmen zu werben,
war das erste Anzeichen dafür, dass
die Vereinten Nationen künftig mit
Firmen zusammenarbeiten und ihnen
genau zuhören würden.

Kritiker geben zu bedenken, dass
sich Unternehmen dadurch Marken-
vorteile und beträchtlichen Einfluss
sichern können, ohne ihr Verhalten
groß ändern zu müssen. Die UN
freuten sich jedoch, den Zaren der
Weltwirtschaft Prestige zu verleihen,
um sie näher an sich heranzuholen.
Das Weltwirtschaftsforum, das die
Konferenzen in Davos organisiert,
installierte kurz darauf in den Büros
führender UN-Beamter als Bilder-
rahmen getarnte Bildschirme, damit
Spitzenvertreter von Konzernen mit
ihnen spontane Gespräche führen
konnten.

Ted Turners gewaltige Spende von
einer Milliarde US-Dollar an die UN
im Jahr 1997 war keine spleenige,

einmalige Aktion, sondern ein frühes
Signal dafür, dass das Großkapital in
das Visier der Vereinten Nationen
gerückt ist. Heute pflegt die Weltor-
ganisation eine Vielzahl 'öffentlich-
privater Partnerschaften' und ver-
trauliche Beziehungen mit der Ge-
schäftswelt. Pepsico und BP werden
beispielsweise als 'Partner' hochge-
halten. Die politischen Optionen ha-
ben sich entsprechend verlagert.

Während die Stimmen der Wirtschaft
bei den Vereinten Nationen immer
deutlicher zu vernehmen sind, sind
die Stimmen der Zivilgesellschaft es
nicht. Die großen globalen Konfe-
renzen, die sich in den 1990er Jahren
mit Begeisterung Themen wie Um-
welt, Frauenrechte und sozialer Ent-
wicklung widmeten, zogen Tausen-
de Vertreter unabhängiger Organisa-
tionen, Journalisten und Protagoni-
sten der Graswurzelbewegungen an.
Breit angelegte Konsultationen
brachten die Regierungen zu fort-
schrittlichen und sogar inspirieren-
den Stellungnahmen. Doch vor allem
Washington war nicht glücklich dar-
über, dass Bürger bei wichtigen
Staatsangelegenheiten mitreden
konnten.

Breite Bürgerbeteiligung gilt als

'Extravaganz'

Im neuen Jahrhundert wiesen sie die
UN warnend darauf hin, dass sie
nicht mehr für "nutzlose Extravagan-
zen" zahlen würden. Die Führung
der Weltorganisation verkleinerte al-
so ihre Konferenzen und begann
stattdessen einen Dialog mit sorgfäl-
tig ausgewählten Gesprächspartnern.

Die einflussreichsten Regierungen
haben sich ihre dominante Position
im politischen Prozess dadurch be-
wahrt, dass sie wichtige Diskussio-
nen von den Vereinten Nationen an
'alternative Orte' verlegen. Nur gela-
dene Gäste sind dort zugelassen.

Die G7-Treffen waren bereits Vorbo-
ten dieser Entwicklung. Dann folg-
ten die Zusammenkünfte der G 20
sowie private Initiativen unter Betei-
ligung von Unternehmen wie das
Weltwirtschaftsforum. Heute werden
die Nationen weniger als Institution,
die über Gesetze entscheidet, wahr-
genommen, sondern als Ort, an dem
internationale Interessensvertreter
miteinander ins Gespräch kommen.
Die UN suchen 'Wettbewerbsvortei-
le', so als müssten sich öffentliche
Politikinstitutionen nach den Prinzi-
pien des freien Marktes richten. Die-
ser Abwärtswettlauf ist höchst ge-
fährlich.

Denn die Vereinten Nationen sind ei-
ne permanente Institution mit ge-
setzgeberischen Vollmachten, mit
Möglichkeiten, neue Regelungen
umzusetzen und mit einem univer-
sellen Mitgliederkreis. Sie können
und sollten wie eine Regierung agie-
ren und mehr sein als nur ein Debat-
tierclub oder ein Ort für Geheimver-
handlungen. Inmitten all der Aufre-
gung über 'Demokratie' auf der Welt
achten die Mächtigen wenig auf die-
ses dringend zu behebende Demo-
kratiedefizit.

Auch wenn die UN generell den Ein-
druck von Schwäche und Hand-
lungsarmut vermitteln, gibt es zu-
mindest ein robustes und aktives Or-

POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT

UN: Zirkel der Reichen und Mächtigen - Stimme der Zivilgesellschaft wird schwächer

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. Juni 2015

von James A. Paul (*)
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gan: den Sicherheitsrat. Er tritt fast
kontinuierlich zusammen und be-
fasst sich mit zahlreichen der strittig-
sten Sicherheitsfragen aufder Welt.
Doch auch der Rat hat viele
Schwachstellen und wird zudem auf
despotische Weise von den fünf stän-
digen Mitgliedern dominiert. Prak-
tisch haben fast ausschließlich die
USA und Großbritannien das Sagen.
Die zehn für jeweils zwei Jahre ge-
wählten nicht-ständigen Mitglieder
haben dagegen kaum Einfluss und in
der Regel auch wenig Interesse dar-
an, den Status Quo in Frage zu stel-
len.

Viele Beobachter sehen in dem UN-
Sicherheitsrat ein Machtmonopol,
das kaum für Frieden und dauerhaf-
te Sicherheit sorgen kann. Wenn bis-
her weniger einflussreiche Ratsmit-
glieder die Kriegspläne Washingtons
und Londons hinterfragen wollten,
wie sie es überraschenderweise wäh-
rend der Debatten über den Irak-
Krieg 2003 taten, werden ihre Ent-
scheidungen ignoriert.

Trotz aller Rückschläge sind aller-
dings auch Fortschritte hervorzuhe-
ben - etwa bei der Aushandlung
wichtiger Menschenrechtsabkom-
men, der Seerechtskonvention oder
der Kinderrechtskonvention. Das
Montréal-Protokoll hat zu einer er-
folgreichen Reduzierung von FCKW
geführt und dem Ozonloch Aufmerk-
samkeit verschafft.

Die Gremien, die über die Umset-
zung der Abkommen wachen, sind
aber häufig schwach und nicht in
der Lage, die Staaten zur Einhaltung
ihrer Verpflichtungen zu zwingen.
Mächtige Länder missachten regel-
mäßig das Völkerrecht, ohne dass
sie zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Selbst Grundsätze wie die Äch-
tung von Folter, die einst als unver-
letzlich galten, werden mit Füßen
getreten.

Rechtsgelehrte hinterfragen die
Sinnhaftigkeit dieser Normen, wenn
diese nicht umgesetzt werden. Das

ist ein irritierendes Problem, das das
UN-System von innen her aushöhlt.

Auch wenn die Vereinten Nationen
die schwierigen jahrhundertealten
Probleme nicht zu lösen vermochten,
konnten sie immerhin einige gute
Gedanken zu den Themen 'Entwick-
lung' und menschliches Wohlergehen
beisteuern. In diesem Zusammen-
hang wäre der berühmte Bericht über
die menschliche Entwicklung zu
nennen. Außerdem gibt eine Reihe
kreativer UN-Forschungsprogram-
me wie das UN-Forschungsinstitut
für soziale Entwicklung, die UN-
Universität und das UN-Forschungs-
institut WIDER. Sie haben kreative
und einflussreiche Berichte hervor-
gebracht und gut ausgerichtete Stra-
tegien entwickelt.

Leider wurden exzellente und kluge
UN-Initiativen aufgrund von Interes-
senkonflikten eingestampft. 1 993
schloss der UN-Generalsekretär das
innovative Zentrum über transnatio-
nale Konzerne, das unternehmeri-
sches Kalkül und wirtschaftliches
Fehlverhalten auf internationaler
Ebene untersucht hatte.

Drohungen des US-Kongress nötig-
ten das Büro für Entwicklungsstudi-
en beim UN-Entwicklungspro-
gramm (UNDP) dazu, ein Projekt
über globale Steuern einzustellen.
Finanzieller und politischer Druck
gingen auch zu Lasten der Originali-
tät und Vitalität des UN-Entwick-
lungsberichts. Die Etats dieser Ein-
richtungen wurden regelmäßig ge-
kürzt und die Forschung ausgelagert.

Das 70-jährige Dienstjubiläum der
Vereinten Nationen rechtfertigt si-
cherlich kein Selbstlob und noch
nicht einmal die Äußerung, das Glas
sei halb voll. Obwohl viele UN-Or-
ganisationen, Fonds und Programme
wie das Weltkinderhilfswerk UNI-
CEF und die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO eine wichtige und un-
verzichtbare Arbeit leisten, ist die
Richtung, die die UN eingeschlagen
haben, nicht gerade ermutigend, und

die abnehmende finanzielle Basis
gibt Anlass zu großer Sorge.

Während sich der Klimawandel in
naher Zukunft verschärft und Mas-
senmigration, politischer Instabilität,
Gewalt und Nahrungsmittelengpäs-
sen den Boden bereitet, wird der Ruf
der Menschen, dass es endlich zu
handeln gilt, immer lauter werden.

Die Öffentlichkeit könnte sogar die
Stärkung einer UN verlangen, damit
sie Nothilfemaßnahmen durchfüh-
ren. Es fällt jedoch schwer, sich vor-
zustellen, dass die UN größere Ver-
antwortlichkeiten ohne umfassende
und möglicherweise längere Refor-
men übernehmen könnten.

Anstatt abzuwarten, bis sich die Ka-
tastrophen zu voller Größe ausbil-
den, sollten die Bürger eine funktio-
nale, effektive und starke Weltorga-
nisation einfordern, die demokra-
tisch und proaktiv ist und die die
Umwelt schützen, den Frieden vor-
anbringen und im Interesse der
Menschheit handeln kann.
(Ende/IPS/ck/29.06.2015)

Anmerkung:
(*) James A. Paul war 19 Jahre lang
Exekutivdirektor der Organisation
'Global Policy Forum', die die Ver-
einten Nationen beobachtet.

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/06/the-u-n-at-70-uni-
ted-nations-disappoints-on-its-70th-
anniversary-part-two/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. Juni 2015

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

pmsp0473.html
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Kriegsversehrte Kinder erhalten Hil
fe von einem Netzwerk aus orthopä
dischen Zentren, das von Großbri
tannien finanziell unterstützt wird
Bild: Britisches Entwicklungsmini
sterium DFID / CCBY2.0

NEW YORK (IPS)  In Afghanistan
haben die fortgesetzten bewaffneten
Kämpfe in vier Jahren 2.302 Mäd-
chen und Jungen das Leben gekostet,
weitere 5.047 wurden verletzt und
zum Teil verstümmelt. Dies geht aus
dem neuen Bericht des UN-General-
sekretärs Ban Ki-moon hervor, der
das vergangene Jahr als das bisher
schlimmste für die Kinder des 30
Millionen Einwohner zählenden
Landes seit Aufzeichnung der Vor-
fälle bezeichnete.

Im Untersuchungszeitraum vom 1 .
September 2010 bis zum 31 . Dezem-
ber 2014 wurden weitere 5.047 jun-
ge Menschen schwer verletzt, viele
von ihnen für immer verkrüppelt.

Bodeneinsätze erwiesen sich für
Heranwachsende als die größte Ge-
fahr. Sie rissen im Jahr 2014 insge-
samt 331 Kinder in den Tod, weitere
920 wurden verletzt. Somit haben
sich die Zahlen seit 2013 verdoppelt.

Der Einsatz improvisierter Spreng-
sätze in bewohnten Gebieten, wie sie
die bewaffneten Gruppen verwen-
den, forderte 664 Kinderleben.
Durch Selbstmordattentate wurden
214 Mädchen und Jungen getötet.
Gegenüber dem Vorjahr war dies ein
Anstieg von 80 Prozent.

Der Bericht weist ferner darauf hin,
dass übriggebliebene Sprengsätze
aus dem Bürgerkrieg 328 Kindern
das Leben kosteten, 38 starben an
den Folgen internationaler Luftan-
griffe inklusive Drohneneinsätzen
oder wurden verletzt.

Hauptverantwortlich für so viel Leid
sind dem Bericht zufolge die Taliban

und die Terrrorgruppe 'Hizb-e-Isla-
mi', allerdings dicht gefolgt von den
afghanischen Sicherheitskräften, die
den Tod von 126 und die Verletzung
von 270 Minderjährigen verursacht
haben.

Fünf respektive 52 Kinder wurden
von Raketen aus dem Nachbarland
Pakistan getötet beziehungsweise
verletzt. Die UN konnten den Tod
von 173 und die Verletzung von 505
Minderjährigen keiner Konfliktpar-
tei zuordnen.

"Diese tragisch hohe Zahl von Vor-
fällen zeigt, dass Kinder die Haupt-
last des Konflikts zu tragen haben.
Der Trend dürfte sich angesichts der
Verschlechterung der Sicherheitsla-
ge 2015 verschärfen", erklärte Leila
Zerrougui, die Sondervertreterin des
UN-Generalsekretärs für Kinder und
bewaffnete Konflikte in einer jüng-
sten Pressemitteilung.

Gewalt von allen Seiten

Verschiedene Akteure, insbesondere
die Taliban und andere bewaffnete
Gruppen, haben zudem 68 Kinder
zwangsrekrutiert. Die Kämpfer
schrecken nicht davor zurück, die
Kinder als Selbstmordattentäter ein-
zusetzen beziehungsweise sie für le-
bensbedrohliche Aufgaben zu ver-
wenden. So werden sie als Spione
oder Bombenleger losgeschickt.

Auch werden Minderjährigen Fest-
nahmen und Folter nicht erspart.
Derzeit werden nach Angaben des
Justizministeriums 258 Jungen in
Jugendhaftanstalten festgehalten,

POLITIK / SOZIALES / KIND

Afghanistan: Kein Ort für Kinder

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. Juni 2015

von Kanya D'Almeida
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weil sie angeblich eine Gefahr für die
nationale Sicherheit darstellen
und/oder den bewaffneten Gruppen
zugeordnet wurden.

Zwischen Februar 2013 und Dezem-
ber 2014 hatten die UN 105 inhaf-
tierte Kinder befragt. 44 gaben an,
schlecht behandelt oder gar gefoltert
worden zu sein.

Ein weiterer Aspekt des Konflikts,
der sich direkt auf die Kinder des
Landes auswirkt, sind die fortgesetzt
systematischen Angriffe auf die Bil-
dungseinrichtungen. Die UN-For-
scher stellten 163 Vorfälle fest. So
wurden Sprengsätze auf dem Gelän-
de von Schulen ausgelegt, die Ge-
bäude, wenn sie als Wahllokale
dienten, unter Beschuss genommen.
Darüber hinaus richteten sich zahl-
reiche Drohungen, Propaganda und
Übergriffe gegen die Mädchenbil-
dung.

Die UN schätzen, dass 469 afghani-
sche Schulen infolge der schwierigen
Sicherheitslage geschlossen werden
mussten. Schätzungen zufolge sind
landesweit zwischen 30.000 und
35.000 Taliban-Kämpfer aktiv.

Zielscheiben von

Sexualverbrechen

Etliche Kinder wurden zudem Ziel-
scheiben sexueller Übergriffe. In der
Überprüfungsperiode traf dies für
acht Jungen und sechs Mädchen zu.
Vier dieser Verbrechen wurden Mit-
gliedern der nationalen Polizei und
eines dem Kommandanten einer Pro-
Regierungs-Miliz zugeordnet. Fer-
ner wurden 24 Jungen und Mädchen
bei 17 verschiedenen Gelegenheiten
entführt, mindestens vier von ihnen
wurden von den Taliban getötet.
Zwei Mädchen wurden von Angehö-
rigen der örtlichen Polizei und ein
Junge von einer Pro-Regierungs-Mi-
liz vergewaltigt.

Da sich die neue Regierung darum
bemüht, die Lage im Land unter

Kontrolle zu bringen, hoffen UN-Ex-
perten, dass es doch noch Möglich-
keiten gibt, das Ruder herumzurei-
ßen. "Ich freue mich darauf, insbe-
sondere mit Blick aufdie Umsetzung
des Aktionsplans zur Beendigung
der Rekrutierung und des Einsatzes
von Kindern, mit der afghanischen
Regierung zusammenzuarbeiten",
meinte Zerrougui bei der Vorstellung
des Berichts am 18. Juni.
(Ende/IPS/kb/29.05.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/af-
ghanistan-no-place-for-children/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. Juni 2015

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

pskin117.html

SCHACH - SPHINX

Linie der Konfrontation

(SB)  Solange sich in einer Schach-
partie beide Spieler auf die Entwick-
lung ihrer Figuren in ihrem zuge-
standenen Terrain beschränken, wird
die Linie der Konfrontation kaum
verletzt. Das ändert sich jedoch beim
ersten Vorstoß ins feindliche Gebiet.
Da der Gegner dies jedoch mit sei-
nen Mitteln zu hintertreiben ver-
sucht, ist der Angreifer gezwungen,
seinem Gegner im vollen Bewußt-
sein der Gefahr Vorteile einzuräu-
men. Dies geschieht allerdings nicht
ohne Hintersinn. Bezweckt werden
soll damit, die Kräfte des Gegner in
der Ausnutzung ebendieser Schwä-
chen im eigenen Lager zu zerstreu-
en, um seinerseits rascher zum ge-
planten Durchbruch zu kommen. Es
entsteht so auf dem Brett eine Art
von dynamischer Kompensations-

strategie. Für die eigenen Schwächen
hofft der Angreifer unterm Strich ei-
ne aktivere Position zu bekommen.
Der ehemalige Weltmeister Emanuel
Lasker hat zu diesem Spielsystem die
gedankliche Konzeption geliefert,
die dann später insbesondere von so-
wjetischen Meistern zur Reife ge-
bracht wurde. Diese hatten den Wert
eines Qualitätsopfers völlig neu defi-
niert. Der in Kauf genommene Mate-
rialnachteil wurde durch eine positi-
onsaktive Kompensation aufgewo-
gen, oft mit großem Erfolg. In diesem
Fluß der Theorien und Auffassungen
entstanden eine breite Anzahl von
Varianten, die von der alten Schach-
theorie bis dahin abschätzig beurteilt
worden waren. Die statische Kompo-
nente der Betrachtung tritt gegenüber
dem dynamischen Grundsatz in den
Hintergrund. Insbesondere der ehe-
malige Weltmeister Wassili Smyslow
wußte dieses Prinzip mit kenntnisrei-
cher Schärfe anzuwenden, wie er im
heutigen Rätsel der Sphinx unter Be-
weis stellt. Sein Gegner Botwinnik
hatte zuletzt mit 1 . . .Tc4-e4+ Schach
geboten. Nun sollte er eine fürchter-
liche Überraschung erleben. Wie ge-
sagt, Material ist immer nur so wert-
voll, wie es sich einsetzen läßt!
Kannst du dies Prinzip entschlüsseln,
Wanderer?

Smyslow -
Botwinnik
Moskau
1954

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach dem Fehlgriff 1 . . .e5xd4? ging es
mit der schwarzen Stellung schnell
bergab, und zwar durch die wuchtigen
Schläge 2.Lc4xf7+ Kg8-h8 3.Tg3xg7
Sd7-e5 4.Db3-e6 Se5-g6 - hierauf hat-
te sich der Nachziehende wohl verlas-
sen - 5.Tg7xh7+! Kh8xh7 6.De6-f5
Tf8-g8 7.Df5-h5 Tg8-g7 8.Lh6-c1#

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05521.html
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Junge Mangrovenbäume, die der
PuttalamLagune wieder zu ihrer
einstigen Pracht verhelfen sollen
Foto: © Amantha Perera/IPS

KALPITIYA, SRI LANKA (IPS) -
Für die Mangrovenwälder Sri
Lankas sind Feiertage und Ferien
eine tödliche Gefahr. Immer dann,
wenn Regierungsbeamte und
Waldhüter abwesend sind, mehren
sich die Übergriffe auf die für
Mensch und Natur gleichermaßen
wichtigen Ökosysteme.

Den Bewohnern der Halbinsel
Kalpitiya im nordwestlichen Be-
zirk Puttalam ist das Problem hin-
reichend bekannt. Hier, im Ein-
zugsgebiet der Puttalam-Lagune,
steht der größte zusammenhän-
gende Mangrovenwald Sri Lan-
kas. Weitere, kleinere Mangro-
venhaine umsäumen die Chilaw-
Lagune 150 Kilometer nördlich

der Hauptstadt Colombo. Landes-
weit nehmen diese Feuchtgebiete
eine Gesamtfläche von 8.815
Hektar ein.

Seit Jahrhunderten schützen sie
die Fischergemeinde vor Stürmen
und hohen Wellen, während sich
in ihrem unterirdischen Wurzel-
werk die marinen Spezies repro-
duzieren. Die Menschen haben
zudem nicht vergessen, dass sich
die Mangroven bei dem verhee-
renden Asiatischen Tsunami im
Jahr 2004 als die besten Schutz-
wälle herausgestellt hatten.

Für viele arme Familien im We-
sten Sri Lankas sind die Wasser-
riesen auch noch aus anderen
Gründen wichtig. Sie liefern ihnen
seit Generationen den Fisch und
damit die Proteine, die sie brau-
chen und zahlreiche Nebenpro-
dukte.

Hohe Einschlagraten

Doch wie überall auf der Welt sehen
sich auch die Mangroven im heuti-
gen Sri Lanka einer Vielzahl von Ge-
fahren ausgesetzt. Dem UN-Ent-
wicklungsprogramm (UNEP) zufol-
ge werden die Bäume in einer atem-
beraubenden Geschwindigkeit ge-
fällt. Die Entwaldungsrate ist drei bis
fünfMal höher als in anderen Wäl-
dern. Eine schlechte Nachricht ange-
sichts der Tatsache, dass die Man-
grovenwälder wichtige Klimasenken
sind, die pro Hektar 1 .000 CO2 spei-
chern können.

Mehr als ein Viertel der weltweiten
Mangrovenwälder sind unwieder-
bringlich zerstört. Sie fielen der
Aquakultur, Landwirtschaft, einer
ungeplanten und wenig nachhaltigen
Küstenentwicklung und einer Über-
nutzung der natürlichen Ressourcen
zum Opfer. Auch an der Westküste
Sri Lankas werden Mangroven gero-
det - allerdings weniger schnell als in
der Vergangenheit.

Eine kleine Armee aus hochmoti-
vierten Mangrovenschützern hat sich
nämlich zum Ziel gesetzt, die Reiß-
leine zu ziehen. Sie wird von Dou-
glas Thisera angeführt, der in der
Region vor allem als 'Meister der
Mangroven' bekannt ist. Er leitet die
Kleinfischereistiftung von Sri Lanka
(Sudeesa) und bringt seine Tage
meist damit zu, dass er jeden Winkel
der Chilaw-Lagune nach möglichen
Spuren der Zerstörung absucht. Er
pflanzt und schützt seit 1 992 die lo-
kalen Mangroven, die er ebenso wie

UMWELT / INTERNATIONALES / PROJEKT

Sri Lanka: Menschen zu Mangrovenschützern -

Lokale Gemeinde übernimmt Vorbildfunktion
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IPSTagesdienst vom 30. Juni 2015
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deren Feinde wie seine Westentasche
kennt.

"Urplötzlich bewegte sich die Er-
de, als schwere Maschinen die
Bäume fällten", erinnert er sich an
einen Vorfall der Vergangenheit.
"Als die Regierungsvertreter auf-
merksam wurden, war es schon zu
spät."

Derartige Aktivitäten waren das
Ergebnis einer Jahrzehnte langen
Politik, die seit den 1990er Jahren
Privatunternehmen und Firmen mit
besten Beziehungen zur Regierung
die Rodung der Mangrovenwälder
erlaubte - um Garnelenzucht zu be-
treiben, Tourismus- oder andere
Unternehmungen zu starten.

Jahrelang versuchte Thisera ver-
geblich, die lokale Gemeinschaft
zu Maßnahmen zum Schutz der
Mangroven zu bewegen, doch
fühlte sie sich dem Unternehmen
nicht gewachsen. Thisera selbst
kann sich noch gut daran erinnern,
als im Jahr 1994 ein einflussreicher
Politiker einen 150 Meter breiten
Mangrovenstreifen über Nacht
dem Erdboden gleichmachte. "Wir
fühlten uns so hilflos, weil wir
nicht über die organisatorischen

Kapazitäten
verfügten, um
eine solche
Schneise der
Verwüstung
zu verhin-
dern."
Heute, im
Rahmen eines
ehrgeizigen
regionalen
Mangroven-
schutzpro-
gramms, er-

fährt Thisera nicht nur finanzielle
Hilfe für sein Vorhaben. Auch hat
er ein Netzwerk aus Mitgliedern
der Lokalbevölkerung aufgebaut,
das ihn in seiner Arbeit unterstützt.
Das Projekt wird von Sudeesa ge-
leitet, deren Vorsitzende Anuradha
Wickramasinghe fest davon über-
zeugt ist, dass sich die schwinden-
den Wälder nur mit Hilfe der Ge-
meinde retten lassen.

Doch das war zunächst leichter ge-
sagt als getan. Denn die Armut
setzt der Bevölkerung an der Nord-
westküste heftig zu. Jüngste Zah-
len der Regierung zeigen, dass das
durchschnittliche Einkommen ei-
ner lokalen Fischerfamilie bei nur
16 US-Dollar im Monat liegt. 53
Prozent der hier wohnenden Men-

schen leben unterhalb der nationa-
len Armutslinie, die Arbeitslosig-
keit liegt um durchschnittlich 20
Prozent über dem nationalen
Durchschnittswert von 4,1 Prozent.
Die meisten Familien haben schwer
zu kämpfen, um genug Nahrung auf
den Tisch zu bekommen.

Der Schutz der Mangrovenwälder
hat tausenden Frauen geholfen, ihre
Lebenssituation und die ihrer Fami

lien zu verbessern
Foto: © Amantha Perera/IPS

Familien und Mangroven glei-

chermaßen eine Zukunft geben

Aus diesem Grund hat Sudeesa ein
Mikrokreditsystem gestartet, dass
Frauen finanzielle Anreize für
Schutzmaßnahmen bietet, die allein
in den Zuständigkeitsbereich der
Gemeinde fallen. Die Kreditnehme-
rinnen profitieren von extrem zins-
günstigen Darlehen, mit denen sie
sich eigene Existenzen aufbauen. Als
Gegenleistung übernehmen sie die
Verantwortung für ausgebrachte
Mangroven, helfen bei deren Wie-
deraufforstung und verpflichten sich
dazu, illegale Einschlagsaktivitäten
für kommerzielle Zwecke zu mel-
den. Zusammen haben sie bereits
1 70.000 Setzlinge auf einem 860
Hektar großen Gebiet ausgebracht.

Douglas Thisera, besser bekannt als
'Herr der Mangroven', widmet sich
seit 25 Jahren der Wiederaufforstung
und dem Schutz der Mangroven im
Bezirk Puttalam im Nordwesten Sri
Lankas
Foto: © Amantha Perera/IPS
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Und der Prozess ist längst nicht ab-
geschlossen.

Das gesamte Waldschutzschema
beruht auf Gemeindeaktivitäten.
Frauen sind für den Schutz be-
stimmter Gebiete in ihrer nächsten
Nachbarschaft verantwortlich. So-
bald sie feststellen, dass Mangroven
geschlagen werden, informieren sie
das lokale Netzwerk mit Hilfe von
Mobiltelefonen. Auch hier kommt
Thisera eine wichtige Rolle zu. Er
fungiert als Mittelsmann zwischen
lokalen Schutzverbänden und ei-
nem Netzwerk von Regierungsbe-
amten, die er aktivieren kann, so-
bald die Frauen die Gefahrenflagge
hissen,

Im letzten Jahr hatte dieses einfa-
che Schutzsystem dafür gesorgt,
dass ein Privatunternehmen, das an
einem Garnelenzuchtprojekt betei-
ligt war, einen Zaun um Mangro-
ven entfernen und sich an die offi-
zielle Grenzlinie halten musste.

Thisera zufolge geht gerade von
den Interessen einflussreicher Ge-
schäftsleute die größte Gefahr für
die Mangrovenwälder aus. Ob-
wohl eine Epidemie Ende der
1990er Jahre die meisten Garne-
lenfarmen vernichtet hat, weigern
sich viele Unternehmen, die Regi-
on zu verlassen. "Sie zahlen sogar
noch Steuern, weil sie einen Fuß in
der Tür behalten wollen, sobald
sich eine alternative Nutzung der
Gebiete, etwa für den Tourismus,
abzeichnet", erläutert der 'Herr der
Mangroven'. Bereits zwei Inseln
wurden an private Unternehmen
verpachtet. Doch bisher wurden
noch keine größeren Baumaßnah-
men durchgeführt.

Sobald es dazu kommt, werden die
Betreiber es mit Thisera und sei-
nen inoffiziellen Waldschützern zu
tun bekommen. "Die Mangroven
sind Teil unseres Lebens und un-
serer Kultur", so Thisera. "Wenn
wir sie vernichten, vernichten wir
uns."

Selbstbewusstsein und Eigenver-

antwortlichkeit

Abgeschnitten von den kommerziel-
len Zentren und Märkten bedarf es
des Einfallsreichtums der lokalen
Frauen, um zu überleben. Anne
Priyanthi, eine 52-jährige Witwe mit
zwei Kindern, hatte bis vor drei Jah-
ren schwer zu kämpfen, um die Fa-
milie durchzubringen. Sie bemühte
sich vergeblich um einen Kredit. Ihr
Antrag wurde abgelehnt, weil sie
"die Kriterien nicht erfüllte".

2012 gewährte ihr Sudeesa ein Dar-
lehen in Höhe von 10.000 Rupien
(rund 74 US-Dollar). Die Gelder in-
vestierte sie in eine Schweinefarm.
Heute verdient sie monatlich 25.000
Rupien oder 182 Dollar. Das er-
scheint wenig, doch kann sie damit
für ihre Kinder den Schulunterricht
bezahlen, was gerade in den ärmsten
Teilen des Landes eine ungehörte
Leistung darstellt.

Eine weitere Nutznießerin des Sude-
esa-Schutz- und Unterhaltsprojekts
ist die 58-jährige Primrose Fernan-
do, die es inzwischen zur Koordina-
torin der Organisation gebracht hat.
Die Witwe hat drei Töchter, von de-
nen eine behindert ist. Mit ihrem
Darlehen konnte sie einen kleinen
Lebensmittelladen für ihr gehandi-
captes Kind einrichten und mit der
Zucht von Zierfischen beginnen.
"Ohne Hilfe wäre ich bettelarm ge-
blieben", sagt sie heute.

Seit 1 994 hat Sudeesa an 3.900 Frau-
en im Bezirk Puttalam Kredite im
Wert von 54 Millionen Rupien (mehr
als 400.000 Dollar) vergeben. Den
Mitarbeitern zufolge liegt die Rück-
zahlungsquote bei 75 Prozent. In-
zwischen ist das Kreditsystem Teil
einer registrierten öffentlichen Orga-
nisation, die sich 'Sudeesa Social En-
terprises Corporation' nennt und an
der die 683 aktivsten Frauen Anteile
halten. "Es sind diese Anteilseigne-
rinnen, die die Organisation betrei-
ben. Sie entscheiden über die Kredit-
vergabe und die Rückzahlungsmoda-

litäten, erläutert die Sudeesa-Buch-
halterin Malan Appuhami.

Die Sudeesa-Kredite lassen sich
nicht mit herkömmlichen Mikro-
krediten vergleichen. Die Rück-
zahlungsraten sind mit drei Pro-
zent deutlich niedriger. Da die
Frauen alle aus der gleichen Ge-
meinde stammen, sind sie beson-
ders interessiert daran, sich gegen-
seitig zu unterstützen und die Feh-
lerquoten niedrig zu halten. In
Zeiten, in denen das Meer beson-
ders aufgewühlt ist, was den
Fischfang der Familien erschwert,
flexibilisieren sie die Kreditbedin-
gungen.

In einem Land, in dem die Ar-
beitslosigkeit von Frauen zweiein-
halb Mal so hoch ist wie die der
Männer und beinahe doppelt so
hoch ist wie der nationale Durch-
schnitt von 4,2 Prozent, ist das Na-
turschutz- Lebensunterhalt-Pro-
gramm eine Art Oase für die Frau-
en in einer Region, in der sich be-
sonders die älteren Frauen, die
über keine formelle Bildung ver-
fügen, genötigt sehen, sich nach
bezahlten Arbeiten umzusehen.

Suvineetha de Silva, Kreditexper-
tin bei Sudeesa, berichtet, dass die
Chance, das eigene Leben selbst in
die Hand zu nehmen, das Selbst-
bewusstsein der Frauen enorm ge-
stärkt habe. Einige Frauen hätten
ihre Kinder sogar zur Universität
geschickt. Das sei vor einem Jahr-
zehnt noch undenkbar gewesen,
als der Abschluss der Grundschu-
le schon ein Luxus war.

Viele Frauen müssen also nicht
außerhalb der Gemeinde Arbeit
suchen, sondern können zu Hause
verschiedenen Aktivitäten nach-
gehen. Mit Backen, Nähen und
Haareschneiden verschaffen sie
sich und ihren Angehörigen ein
Zusatzeinkommen. Und die Man-
groven von Puttalam haben, so-
lange die Frauen über sie wachen,
eine reelle Chance zu überleben.
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Vorbildfunktion

Im letzten Monat wurde Sudeesa von
der in den USA ansässigen Umwelt-
gruppe 'Seacology' als Projektpartner
für ein 3,4 Millionen Dollar teures
und landesweites Mangrovenschutz-
programm ausgewählt. Auch die sri-
lankische Regierung wird sich an
dem Projekt beteiligen. Sie hatte am
11 . Mai die Mangrovenwälder des
Landes zu Schutzgebieten erklärt
und somit jede kommerzielle Nut-
zung der Ökosysteme verboten. Au-
ßerdem hat sie zugesagt, Beamte für
Patrouillen abzustellen und die
Streitkräfte an den Wiederauffor-
stungsprogrammen zu beteiligen.

Im Rahmen des fünfjährigen Vorha-
bens, für das die Sudeesa-Aktivitä-
ten Pate stehen, sollen mehr als
1 5.000 Menschen - zur Hälfte Wit-
wen und zur anderen Hälfte
Schulabbrecher - profitieren, die in
der Nähe der landesweit 48 Lagunen
leben. "Wir können nun von Größe-
rem träumen", meint der 'Herr der
Mangroven'.

Schätzungen zufolge leben weltweit
1 00 Millionen Menschen in der Nä-
he von Mangrovenwäldern. Sie
könnten Großes bewirken, würden
sie sich von dem sriklankischen Mo-
dell inspirieren lassen.
(Ende/IPS/kb/30.06.2015)

Link:
www.ipsnews.net/2015/06/from-re-
sidents-to-rangers-local-communi-
ties-take-lead-on-mangrove-conser-
vation-in-sri-lanka/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2015

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

uipr0071.html

Bewegung im Verhandlungspoker?

Versteigerung des Kampfs zwischen Klitschko
und Fury anberaumt

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Repräsentanten des Schwerge-
wichtsweltmeisters Wladimir
Klitschko und seines Pflichtheraus-
forderers Tyson Fury führen seit Wo-
chen Gespräche über einen Kampf
im Herbst, ohne daß es zu ersichtli-
chen Fortschritten gekommen wäre.
Wenngleich beide Seiten ihr Interes-
se an dieser Option signalisiert ha-
ben, scheinen die Vorstellungen hin-
sichtlich der Konditionen noch weit
auseinander zu liegen. Da die Zeit er-
gebnislos verstreicht, hat der Ver-
band WBA die Initiative ergriffen
und für den 6. Juli eine Versteigerung
der Austragungsrechte an seinem
Sitz in Panama-Stadt anberaumt.

Diese Fristsetzung könnte die Ver-
handlungspartner anspornen, doch
noch eine Übereinkunft herbeizufüh-
ren. Sollte das nicht der Fall sein und
es zur Versteigerung kommen, stün-
den Klitschko als Titelverteidiger 80
Prozent und Fury als Herausforderer
20 Prozent der Gesamtbörse zu. De-
ren Betrag entspricht dem Höchstge-
bot, wobei die beiden Lager wie auch
mögliche weitere Interessenten ein-
malig verdeckt bieten, also nicht auf
das Gebot der Konkurrenten mit ei-
ner Erhöhung ihres eigenen Einsat-
zes reagieren können. Dieser Modus
führt tendentiell zu einer Steigerung
der gebotenen Summen, die wieder-
um dem Verband zugute kommt, der
bei Titelkämpfen mit einem festge-
legten Prozentsatz an der Börse be-
teiligt ist.

Wer sich bei der Versteigerung
durchsetzt, erwirbt die Rechte an der
Austragung des Kampfs und gestal-
tet diese nach seinen Vorstellungen.
Zum Termin und Austragungsort ge-
sellen sich in der Regel zahlreiche
weitere Einzelheiten, wobei das La-

ger Klitschkos dafür bekannt ist,
selbst die kleinsten Details vertrag-
lich festzuschreiben. Man kann da-
von ausgehen, daß Manager Bernd
Bönte im Falle einer Versteigerung
nicht knausern und mit einem hohen
Gebot dafür sorgen würde, die Kon-
trolle über die Abwicklung der Titel-
verteidigung zu erlangen.

Für Wladimir Klitschko, den Super-
champion der WBA und WBO sowie
Weltmeister der IBF und IBO, stehen
64 Siege und drei Niederlagen zu
Buche. Der in Südflorida lebende
39jährige Ukrainer kann inzwischen
auf 18 Titelverteidigungen in Folge
zurückblicken, wobei er zuletzt bei
seinem ersten Auftritt in den USA
seit 2008 am 25. April in New York
den Herausforderer Bryant Jennings
klar dominiert und einstimmig nach
Punkten besiegt hat.

Der 26 Jahre alte Tyson Fury ist in
24 Profikämpfen ungeschlagen. Im
November 2014 setzte er sich in ei-
nem Ausscheidungskampf der WBO
in der zehnten Runde gegen seinen
britischen Landsmann Dereck Chi-
sora durch und wurde dadurch neuer
Pflichtherausforderer bei diesem
Verband. Um die Wartezeit zu über-
brücken, bestritt er im Februar einen
Aufbaukampf gegen Christian Ham-
mer, der sich in der achten Runde ge-
schlagen geben mußte. [1 ]

Während bislang nichts dagegen
spricht, daß es tatsächlich zu einem
Kampf zwischen Wladimir Klitsch-
ko und Tyson Fury kommen wird,
zweifelt der ehemalige Weltmeister
David Haye an der Entschlossenheit
seines Landsmanns, sich dem Ukrai-
ner zu stellen. Er geht vielmehr da-
von aus, daß der 2,06 m große Fury



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 4 www.schattenblick.de Mi, 1 . Juli 2015

das Risiko scheut und sich einen
leichteren Gegner aussucht, weil ihm
klar sein müsse, daß er Klitschko
nicht besiegen kann.

Für seine Mutmaßung führt Haye das
Argument ins Feld, Fury habe bis-
lang stets gegen wesentlich kleinere
Gegner gekämpft, die vor allem nicht
gefährlich zurückschlagen konnten.
Diese Auffassung ist insofern nicht
von der Hand zu weisen, als Klitsch-
ko schon erheblich nachlassen müß-
te, um gegen diesen Herausforderer
zu verlieren. Allerdings ließ der
Ukrainer bei seinem letzten Auftritt
gewisse Schwächen erkennen, die
etliche Kommentatoren in der Ein-
schätzung bestärkte, der Weltmeister
habe den Zenit seines Könnens deut-
lich überschritten und müsse endlich
seiner langen Karriere und dem fort-
schreitenden Alter Tribut zollen.

Im Kampf gegen Bryant Jennings
agierte Klitschko ungewohnt zurück-
haltend, setzte die Rechte nur spärlich
ein und ließ die frühere Präzision sei-
ner Schläge vermissen. Verglichen
mit seinen Auftritten vor einigen Jah-
ren hat die Schlagfrequenz deutlich
nachgelassen. Daraus abzuleiten, es
gehe mit dem Champion rapide
bergab, macht jedoch die Rechnung
ohne den jeweiligen Gegner. Der er-
heblich kleinere Jennings kam nicht
an Klitschko heran, schlug relativ we-
nig und pendelte viel, so daß er dem
Weltmeister selten ein Ziel bot. Der
Ukrainer boxte wie immer nach der
Devise, möglichst nicht getroffen zu
werden und sich den Gegner vom
Leib zu halten, was ihm durchaus ge-
lang. Daraus resultierte freilich ein
ereignisarmer und eher enttäuschen-
der Kampf, was man vor allem dem
Titelverteidiger anlastete. [2]

Tyson Fury ist bekanntlich von sei-
nem Können derart überzeugt, daß er
sich durchaus zutrauen dürfte, gegen
Klitschko zu obsiegen. Zudem kann
er den seit langem eingeforderten Ti-
telkampf nicht ewig vor sich her
schieben, und eine Gelegenheit wie
diese würde sich ihm so schnell nicht

wieder bieten, ginge er dem Ukrai-
ner aus dem Weg. Die einzige Alter-
native wäre Deontay Wilder, der den
Gürtel des WBC trägt und genauso
gefährlich für den Briten wäre. Der
US-Amerikaner ist jünger als
Klitschko, hat fast alle Gegner vor-
zeitig besiegt und lernt schnell dazu.

Da Fury trotz seiner imposanten Sta-
tur nur eine geringe Schlagwirkung
aufzubieten hat und als deckungs-
schwach gilt, stünde er gegen Wilder
wie auch einen Klitschko in Best-
form aufverlorenem Posten. Er hät-
te gegen den Ukrainer allenfalls dann
eine gewisse Chance, sollte dieser

noch schlechter boxen als gegen
Bryant Jennings.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/12508267/boxing-fight-
schedule

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/06/haye-fury-isnt-good-
enough-to-beat-wladimir-klitsch-
ko/#more-195454

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

sbxm1738.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Weggefährten - Verständigung ...

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Was bisher geschah ...

(SB)  Die Gans hatte es sich vor der
Scheune gemütlich gemacht und ließ
sich die Sonne auf ihr Gefieder schei-
nen. Nach kurzer Zeit wurde sie schläf-
rig und döste vor sich hin. So wartete
sie auf die Rückkehr des Storchs, der
etwas weiter nördlich im Land ihren
entfernten Verwandten einen Besuch
abstattete, um zu erfragen, ob es in dem
Land, in das sie fliegen oder aus dem
sie stammen, auch Kamele gibt. Sollte

dies so sein, sollten sie sich mit Doro
auf den Weg dorthin machen.

Das Kamel hatte sich wieder unter die
Kuhherde gemischt und lag auf der
Weide, wo es von dem hohen Gras
ziemlich gut verdeckt wurde. Es hatte
keinen Hunger, aber später würde es
wohl gerne etwas trinken. Der Bach,
der sich hinter der Weide entlang
schlängelte, führte frisches, klares
Wasser. Aber jetzt hieß es erstmal
noch verborgen bleiben. Doro genoss
die Sonne, den leichten Wind und war
froh, nicht mehr in der Scheune sein
zu müssen. Genüsslich legte sie ihren
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Kopf aufs Gras. Doch dieses Wohlge-
fühl wurde plötzlich gestört. Ein Ra-
scheln und ein leises Knacken von
trockenen Zweigen ließ Doro auf-
schrecken. Durch das Gras hindurch
blickte sie auf einen Jungen, ziemlich
groß, dünn und von schlacksiger Statur.

"Hallo Kamel, wie kommst du denn
hierher? Das ist ja ein Ding. Sieht
ganz so aus, als würdest du dich ver-
stecken. Du bist doch das Kamel aus
dem Zug, mit dem auch ich nach
Deutschland gekommen bin? Ja, si-
cher, sonst gibt 's hier ja keine." Der
Junge schien nicht wirklich eine Ant-
wort von Doro zu erwarten, aber er
lächelte freundlich und streckte seine
Hand aus, um Doros dichtes Fell am
Hals zu kraulen. Dann strich er auch
noch sanft mit der Hand unter ihrem
Kopf entlang und über ihre Nüstern.

"Huuh, das fühlt sich wunderbar an.
Woher weiß der Junge nur, was mir
gut gefällt, er kennt mich doch gar
nicht?" Sie sah ihn sich genauer an
und irgendwie bot er einen vertrau-
ten Anblick. Gleichzeitig fürchtete
sie sich aber, denn von kleinauf lern-
te ein Kamel, also ein echtes Wild-
kamel wie sie eines war, Menschen
lieber aus dem Weg zu gehen.

"Hey, du brauchst vor mir keine
Angst zu haben. Ich werde dich nicht
verraten, denn ich bin selbst auf der
Flucht. Weißt du, mein Vater will,
dass ich in Deutschland zur Schule
gehe und ganz viel lerne, damit et-
was aus mir wird. Tja, und das be-
deutet, dass ich ein Geschäftsmann
werden soll. Aber eins sage ich dir,
niemals, niemals, das wird nicht ge-
schehen. Weißt, Kamel, ich liebe die
Steppe, das weite Land, den Himmel
über mir - ich will nicht in einem Bü-
ro vor einem Computer sitzen, ein-
gesperrt mit tausend Handys am Ohr.
Nein! Nicht mit mir! Deshalb bin ich
sofort abgehauen. Ich will wieder zu-
rück nach Hause. Doro drehte sich zu
ihm um und sah ihn mit ihren großen,
hübschen Augen verständig an. "Ja,
du verstehst mich, will mir schei-
nen", seufzte der Junge erleichtert

und struwwelte ihr Fell kräftig, was
ihr sehr behagte.

In der Zwischenzeit war Gustl zu-
rückgekehrt. Nachdem er vor Edith
gelandet war und sie vor Schreck laut
zischend ihren Schnabel beinahe in
seine Brust gerammt hätte, um sich
gegen einen vermeintlichen Feind zu
wehren, bat sie ihn um Verständnis.

"Tja, tut mir leid, ist reine Selbstver-
teidigung. Ich muss schnell sein,
schnell zuschlagen, ich kann ja nicht
wegfliegen - also muss ich kämpfen,
verstehst du?"

"Ja, sicher", tat er mit einem leichten
Flügelschlag ihre Erklärung ab. Er
fand es nur allzu verständlich und
sprach gleich weiter: "Lass mich be-
richten, was ich erfahren habe. Dei-
ne Verwandten sind irgendwie merk-
würdig und leider auch bockig oder
stur. Jedenfalls habe ich sie so
freundlich wie es mir möglich war,
gefragt, wo sie denn im Winter hin-
fliegen. Eine Gans schimpfte, dass
mich das nichts anginge, warum ich
so neugierig sei, gleich darauf schalt
mich eine andere, dass ich als Storch
doch wissen müsse, dass man sein
Reiseziel nicht jedem x-beliebigen
Fremden preisgibt, das wäre viel zu
gefährlich. Na ja, das ging immer so
weiter und ich muss dir sagen, Edith,
die Gänse waren ganz schön einge-
bildet und da wurde es mir zu bunt.
Ich flog direkt zu dir zurück. Und
hier bin ich wieder."

"O je, ich hatte keine Ahnung, dass
sie so unfreundlich sind. So ein Mist
aber auch - alles scheint viel schwie-
riger zu werden, als ich es mir vor-
gestellt hatte."

Edith raffte sich auf, schüttelte sich,
reckte ihren Hals und blickte ratlos
in die Weite, über die Felder, bis ihr
Blick schließlich auf der Kuhherde
landete. Sie suchte Doro, die sie aber
nicht entdecken konnte.

"Mann, hat Doro sich gut versteckt,
ich kann sie gar nicht sehen! "

"Warte, ich flieg mal eben in die Hö-
he, hab da eine bessere Sicht auf al-
les." Kaum hatte Gustl das gesagt, flog
er auch schon ein kleines Stück, rief
dann, dass er sie ausfindig gemacht
habe, dass aber jemand neben ihr ste-
he, den er nicht kenne, ein Junge.

"Oh, hoffentlich verrät er Doro nicht,
o nein, lass uns sofort zu ihr gehen und
sehen, ob wir helfen können! " Edith
straffte sich, trippelte eilige Schritte
und riefGustl zu: "Außerdem sollten
wir uns sofort mit ihr besprechen, wie
es nun weitergehen soll, was wir un-
ternehmen wollen und all so was - au-
ßerdem .. .", pustete sie und blieb kurz
stehen, " . . . bin ich neugierig, wer der
Fremde neben ihr wohl sein mag."

Gustl flog voraus und Edith wat-
schelte hastig über den Hof zur Kop-
pel, unterm Gatter hindurch und
kämpfte sich durch das hohe Gras bis
sie Doro erreichte. Mutig schritt sie
auf sie und den Jungen zu, der dem
Kamel das Fell kraulte. Edith fand,
dass alles nicht bedrohlich aussah
und entspannte sich.

"Hallo Doro, du hast Besuch bekom-
men, wie ich sehe. Wer ist das?",
fragte sie sofort.

"Das weiß ich leider auch nicht. Aber
er hat erzählt, dass er mich aus dem
Zug her kennt, mit dem ich - und auch
er - in dieses Land gekommen bin.
Dann hat er noch gesagt, dass er auch
auf der Flucht ist und wieder nach
Hause will - ist das nicht toll?", freu-
te sich Doro. Aber ihre Freude währ-
te nicht lange, bekümmert blickte sie
zu Edith: "Leider kann ich dem Jun-
gen nicht sagen, dass ich gerne mit
ihm mitkommen möchte, er versteht
mich ja nicht. Ich befürchte, dass er
einfach weiterzieht und mich zurück-
lässt. Soll ich ihm einfach hinterher-
laufen?" Was Doro außerdem noch
Sorgen machte, sagte sie lieber nicht
laut. Sie hatte nämlich Angst, und oh-
ne Edith noch viel mehr, so viel mehr,
dass sie wahrscheinlich keinen Schritt
tun würde. Sie seufzte: "Oh, Edith,
was soll ich nur tun?"
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"Sei nicht traurig, Doro, du hast ei-
gentlich riesiges Glück. Ich wohne
schon mein Leben lang unter Men-
schen und habe gelernt, ihre Sprache
zu sprechen. Ich kann den Jungen al-
les fragen und ihm alles erklären. Das
wird toll, das ist super, oh, ich freue
mich für dich. Stell dir vor, Doro, wir
gehen in deine Heimat zurück." Edith
breitete vor Vergnügen ihre Flügel
aus und flatterte hin und her.

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

"Du kommst mit mir?" Erstaunt, to-
tal überrascht und nicht ganz sicher,
ob sie richtig gehört hatte, wartete sie
auf die Antwort.

"Ja, klar, was denkst denn du? Wenn
dein Land wirklich so groß ist, dann
gibt es dort auch genügend Platz für
mich, um fliegen zu lernen. Ganz sicher
komme ich mit! ", beteuerte die Gans
und Doro wäre vor Freude fast geplatzt.

"Los, dann frag den Jungen alles,
was wir wissen müssen .. ."

"Stopp, halt, so einfach ist es nun auch
wieder nicht. Menschen sind meistens
etwas verwirrt und ängstlich, wenn ein
Tier mit ihnen spricht - nicht, dass sie
die Worte nicht verstehen würden,
aber sie können nicht glauben, dass ei-
ne Gans wie ich mit ihnen spricht - das
macht sie ganz verrückt. Manchmal
rennen sie weg und schütteln ihren
Kopfwie wild, wozu auch immer das
gut sein soll. Deshalb muss ich ganz
behutsam vorgehen", erklärte Edith.

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kgkg0055.html
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Der Sommer ist zu spüren
und Jean-Luc auf den Wegen,
die zu den Wassern führen,
die grüne Haut zu pflegen.

Und morgen, den 1. Juli 2015

+++ Vorhersage für den 01 .07.2015 bis zum 02.07.2015 +++
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