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Ohne die tatkräftige Hilfe der USA
könnte die von Saudi-Arabien ange-
führte Militäraggression der sunniti-
schen Petromonarchien im Jemen,
die mehr als 6000 Menschen, die
meisten von ihnen Zivilisten, das Le-
ben gekostet und im ohnehin ärmsten
arabischen Land eine humanitäre Ka-
tastrophe verursacht hat, gar nicht
stattfinden. Die Waffen und Muniti-
on, welche die Saudis und ihre Ver-
bündeten einsetzen, kommen größ-
tenteils aus amerikanischer Produk-
tion; die Erfüllung milliardenteurer
Nachschubbestellungen läuft bereits
aufHochtouren. Darüber hinaus wer-
den nicht nur die Kampjets von Sau-
di-Arabien und dessen Verbündeten
in der Luft von amerikanischen Flug-
zeugen aufgetankt, sondern diese
können bei ihren Angriffen im Jemen
auch auf die umfassende, satelliten-
gestützte Aufklärungsinfrastruktur
der US-Streitkräfte rund um den Per-
sischen Golf zurückgreifen. Medien-
berichten zufolge arbeiten sogar Ver-
bindungsoffiziere aus den USA und
Großbritannien im Kommandostab
von Operation Entscheidender Sturm
in Riad und koordinieren das Kriegs-
geschehen im Jemen mit.

Die starke, wenn auch wenig heraus-
posaunte Involvierung der USA in
den Krieg im Jemen überrascht nicht.
Seit Jahren führt die CIA unter dem
Vorwand der "Terrorismusbekämp-
fung" Drohnenangriffe gegen mut-
maßliche Mitglieder von Al Kaida
auf der arabischen Halbinsel (Al Qa-

eda in the Arabian Peninsula -
AQAP) durch. Aufmassiven Druck
der USA und Saudi-Arabiens hin ist
Ende 2011 der langjährige jemeniti-
sche Präsident Ali Abdullah Saleh
zurückgetreten und 2012 durch Abd
Rabbu Mansur Hadi ersetzt worden.
Als 2015 die schiitischen Huthi-Re-
bellen mit Unterstützung weiter Tei-
le der jemenitischen Armee, speziell
der Revolutionsgarden, die dem Sa-
leh-Klan gegenüber nach wie vor
loyal sind, Hadi stürzten und sich
letzterer nach Saudi-Arabien absetz-
te, sah Riad - vermutlich in Abspra-
che mit Washington - die Zeit zum
Eingreifen gekommen.

Nach über einem Jahr erbitterter
Kämpfe hat sich keine der beiden
Seiten durchsetzen können. Die Hu-
this und die Saleh-Leute kontrollie-
ren weiterhin den Norden ein-
schließlich der Hauptstadt Sanaa, die
Hadi-Anhänger, südliche Separati-
sten und die ausländischen Truppen
den Süden einschließlich der strate-
gisch enorm wichtigen Hafenmetro-
pole Aden. Dafür hat die AQAP die
Kriegswirren dafür nutzen können,
ihren Einfluß im Osten und entlang
der Südküste erheblich auszubauen.
Fast ein Jahr lang hat die AQAP in
Al Mukalla, Hauptstadt des Gouver-
nements Hadramaut, das Sagen. Erst
Ende April sollen Streitkräfte aus
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten die AQAP-Kämpfer aus Al Mu-
kalla vertrieben und dabei 800
Dschihadisten getötet haben.

US-Bodentruppen greifen in den Krieg im Jemen ein

USSpezialstreitkräfte sollen offenbar den Saudis
zum Sieg verhelfen
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Aktivisten blockieren Kohlehafen
von Newcastle
Break Free from Fossil Fuels 2016
 Zum Beispiel Australien
Fortsetzung der weltweiten Kampa
gne zum Abschied von fossilen Ener
gieträgern

(SB)  Rund fünfMonate nach dem
Beschluß des Klimaschutzabkom-
mens von Paris fordern zivilgesell-
schaftliche Organisationen rund um
den Globus ihre Regierungen auf,
den Worten endlich Taten folgen zu
lassen. Im Rahmen der auf sechs
Kontinenten organisierten, zwölfTa-
ge dauernden Protestkampagne
"Break Free from Fossil Fuels 2016"
(Befreiungsschlag von fossilen
Brennstoffen) haben in Australien
nach Angaben der Organisatoren
mehr als 1000 Personen den Kohle-
hafen von Newcastle, 1 60 Kilometer
nördlich von Sydney gelegen, mit
mehreren hundert Kajaks und ande-
ren Booten dichtgemacht und die
wichtigste Eisenbahnverbindung
zum Kohlehafen blockiert ... (S. 6)
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Über die Echtheit letzterer Angabe
herrscht erhebliche Zweifel. Anders-
lautenden Berichten zufolge erfolg-
te die "Rückeroberung" von Al Mu-
kalla fast ohne Blutvergießen. Nach
Vermittlung irgendwelcher geistli-
cher Instanzen sollen die AQAP-
Kämpfer den anrückenden Truppen
die Stadt weitgehend kampflos über-
lassen haben. Wenige Tage später
soll ähnliches in Zinschibar, der
Hauptstadt des Gouvernements Aby-
an, passiert sein.

Interessant an der Machtübergabe in
Al Mukalla ist vor allem, daß dabei
US-Bodentruppen erstmals in den je-
menitischen Bürgerkrieg eingegrif-
fen haben. Am 24. April hatte der ira-
nische Nachrichtensender Press TV
die Landung von amerikanischen

Spezialstreitkräften in Al Mukalla
gemeldet. Am 6. Mai hat Pentagon-
sprecher JeffDavis von der US-Ma-
rine erstmals die Anwesenheit ame-
rikanischer Bodentruppen im Jemen
bestätigt. Laut Davis handelt es sich
um eine "sehr kleine Anzahl" von
US-Militärangehörigen, die nicht ak-
tiv an den Kampfhandlungen teil-
nehmen, sondern seit rund zwei Wo-
chen von einer "festen Komman-
dostelle" vor Ort aus das Vorgehen
der arabischen Verbündeten leiten
würden.

Doch der Einsatz der Amerikaner im
Jemen scheint größer zu sein, als von
Pentagon bislang zugegeben. Eben-
falls am 6. Mai meldete Al Masirah
TV - ein jemenitischer Nachrichten-
sender, der der Ansurullah-Bewe-

gung der Huthis nahesteht -, daß 100
Mitglieder der U.S. Rangers samt
vier Transportflugzeugen voller
Ausrüstung auf einem Flughafen in
Lahidsch, der zwischen Aden und
der erbittert umkämpften Stadt Taizz
liegt, gelandet seien. Möglicherwei-
se sollen die Rangers den Truppen
Hadis und der von Saudi-Arabien
angeführten Allianz zum großen
Durchbruch bei Taizz verhelfen. Je-
denfalls deutet diese beunruhigende
Entwicklung vor dem Hintergrund
des aktuellen Stillstands bei den
Friedensverhandlungen in Kuwait
auf eine Eskalation des Krieges im
Jemen hin.

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

nhst1456.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien: Lepra breitet sich aus - weltweit zweithöchste Neuerkrankungsrate

von Paolo Moiola (Interview)

(Lima, 7. April 2016, noticias alia
daspoonal) - Lepra kann Menschen
entstellen und verkrüppeln. Nicht
nur den Erkrankten droht die gesell-
schaftliche Marginalisierung, auch
ihren Angehörigen. Brasilien ist nach
Indien das Land, in dem nach Anga-
ben der Weltgesundheitsorganisation
WHO die meisten Neuerkrankungen
auftreten: 2014 waren es 31 .064 von
weltweit knapp 214.000 Fällen.
Schätzungsweise ein bis zwei Mil-
lionen Menschen sind von der Infek-
tionskrankheit irreversibel entstellt.

Die Gesundheitsexpertin und Profes-
sorin für Krankheitspflege Olívia Di-
as de Araújo forscht in der Kleinstadt
Floriano im nordöstlichen Bundes-
staat Piauí. Hier hat die Zahl der

Neuerkrankungen in den vergange-
nen Jahren dramatisch zugenommen.

Noticias Aliadas: Lepra tritt vor al
lem in von Armut geprägten Umfel
dern auf. Besteht ein direkter Zusam
menhang zwischen Armut und Er
krankung?

Olívia Dias de Araújo: Zwar findet
man Lepra in den ärmsten Ländern,
und sie tritt bei den am stärksten be-
nachteiligten Bevölkerungsschichten
auf. Es lässt sich aber nicht mit Si-
cherheit sagen, welche Rolle Aspek-
te wie die Wohnverhältnisse, die Er-
nährung und weitere Infektionen wie
HIV oder Malaria spielen. Die Be-
deutung genetischer Faktoren wird

seit langem erforscht. Die Möglich-
keit, dass genetisch miteinander ver-
bundene Gemeinschaften ein höhe-
res Erkrankungsrisiko aufweisen,
besteht durchaus.

Aufgrund der Sichtbarkeit der Lepra
durch offene Wunden und Entstel
lungen von Händen und Füßen war
diese Erkrankung immer mit einem
sozialen Stigma und Marginalisie
rung verbunden. Gilt das auch heu
te noch?

Die Entstellungen haben für den an
Lepra Erkrankten zahlreiche Proble-
me zur Folge. Seine Arbeitsfähigkeit
wird vermindert, er kann nur noch
eingeschränkt am gesellschaftlichen
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Leben teilnehmen, es treten psychi-
sche Leiden auf, die Gesellschaft
reagiert mit Ablehnung. Daher lautet
die Antwort auf Ihre Frage: Ja, auch
heute noch führt Lepra zu Stigmati-
sierung und ruft Vorurteile hervor.

LepraKranke versuchen daher, ihre
Erkrankung zu verbergen.

Das stimmt. Sie tun es aus Angst und
Scham und verbergen ihre Erkran-
kung sogar vor den Angehörigen.
Das zieht sich durch alle Gesell-
schaftsschichten und ist unabhängig
von der Bildung. Und die Lepra-
Kranken werden bestätigt, wenn ihr
Umfeld die Erkrankung bemerkt. Sie
werden dann gemieden und ausge-
grenzt, selbst von vielen Menschen,
die ihnen eigentlich nahe stehen.

Brasilien ist in Lateinamerika das
Land mit der größten Zahl an Lepra
Fällen.

Das Auftreten von Lepra konzen-
triert sich zunehmend auf wenige
Länder. Gut 80 Prozent der Neuer-
krankungen entfallen auf nur drei
Länder: Indien, Brasilien und Indo-
nesien. Brasilien liegt bei der Zahl
der Neuerkrankungen weltweit auf
dem zweiten Platz. In Lateinamerika
ist es das einzige Land, welches das
Ziel, die Lepra weltweit auszurotten,
nicht erreicht hat. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO sieht dieses
Ziel erreicht, wenn in einem Land
nur ein Fall auf jeweils 10.000 Ein-
wohner kommt. Innerhalb Brasiliens
verteilen sich die Lepra-Erkrankun-
gen allerdings sehr unterschiedlich.
Die Bundesstaaten Mato Grosso, To-
cantins, Maranhão, Pará und Piauí
sind am stärksten betroffen. In den
südlichen Bundesstaaten tritt Lepra
dagegen so gut wie gar nicht auf.

Bekämpft die brasilianische Regie
rung Ihrer Meinung nach die Lepra
Erkrankung in angemessener Weise?

Meiner Ansicht nach geht die Strate-
gie Brasiliens im Kampf gegen die

Lepra in die richtige Richtung. Es
werden aber auch Fehler begangen,
die dazu führen, dass die von der
WHO festgelegten Ziele nicht er-
reicht werden. Die Regierung in
Brasília behauptet, die Ausrottung
der Lepra sei nah. Das entspricht
nicht der Realität und zeigt, dass es
mangelhafte Statistiken gibt. Das
Problem besteht darin, dass ohne ei-
ne allgemeine Verbesserung der Le-
bensbedingungen in Brasilien die
Lepra kaum verschwinden wird.

Was muss geschehen, um den Lepra
Kranken zu helfen und die Ausbrei
tung der Krankheit zu vermeiden?

Es wäre wichtig, massiv in Gesund-
heitsdienstleistungen und Hygiene-
standards zu investieren. Außerdem
müssen die Wohnverhältnisse und
die Ernährung verbessert werden.
Notwendig sind eine hochwertige
staatliche Gesundheitsaufklärung
und ein Zugang für alle zu Gesund-
heitsdienstleistungen jeder Art. Hier-
zu zählt auch das Recht Lepra-Kran-
ker auf Rehabilitation. Für die Vor-
beugung müssen die Angehörigen
der Erkrankten ins Visier genommen
werden, da sie einem sieben Mal so
großen Risiko unterliegen, ebenfalls
zu erkranken wie der Durchschnitts-
Brasilianer. Nur so kann die Kette
der Lepra-Erkrankungen zerschlagen
werden.

Welches ist Ihre größte Hoffnung 
als Gesundheitsarbeiterin, aber auch
ganz persönlich?

Meine größte Hoffnung ist, dass das
brasilianische Einheitsgesundheits-
system SUS (Sistema Único de Saú-
de) - dem ich voller Stolz angehöre,
und das ich eisern verteidige - so
funktioniert wie vorgesehen: effizi-
ent und gleich für jede Brasilianerin
und jeden Brasilianer. Mit Beschäf-
tigten, die sich leidenschaftlich en-
gagieren, und deren Arbeitsbedin-
gungen angemessen sind. Persönlich
hoffe ich für die Menschen bei uns
im Nordosten und in ganz Brasilien,
dass der Analphabetismus ebenso

ausgerottet wird wie Hunger, Armut
und die große soziale Ungleichheit,
die besteht.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/lepra-
breitet-sich-aus-weltweit-zweit-
hoechste-neuerkrankungsrate/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2350.html

SCHACH - SPHINX

Rente statt Rendite

(SB)  Das Denken im Sinne des
Vergleichs kann einen Schachmei-
ster zuweilen um die Früchte seiner
mühevollen Arbeit bringen. So ge-
schah es in einer Partie zwischen
dem schwedischen Meister Schüs-
sler und seinem Kontrahenten Mu-
rey aus Israel, daß Weiß, um einen
Bauern ärmer, aus Furcht, im End-
spiel chancenlos zu stehen, partout
aufBauernrückgewinn spielte, an-
statt der höchsten und edelsten Re-
gel des Königlichen Spiels Rech-
nung zu tragen, nämlich dem Matt-
setzen des gegnerischen Königs. Im
heutigen Rätsel der Sphinx hatte
Schlüssler zuletzt bescheiden, fast
schon demutsvoll 1 .Te3-e1 gezo-
gen. Beide einigten sich postwen-
dend auf ein Remis, und so ver-
spielte der Schwede einen Sieg-
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punkt für sein Team. Dabei stand er
weder unter Zeitnot, noch erzwan-
gen andere Begleitumstände diesen
krassen Fall von Schachmattblind-
heit. Das Denken an die Endspiel-
rente ließ ihn die Rendite des Sie-
ges verschmähen. Dabei lag das
Matt nur vier Schritte entfernt und
jeder nur halbwegs gebildete Laie
wäre der ins Auge springenden
Spur sofort gefolgt. Nun, Wanderer,
des Menschen Frucht und Kleinmut
sind zuweilen die eigentlichen Gei-
ster, die ihn in Banden halten. Wie
hätte Meister Schüssler also ohne
Risiko gewonnen?

Schüssler - Murey
Olympiade 1980

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Portisch brach mit seinem Springer
1 . . .Sd4-f3! in die weiße Stellung
ein, so daß die Drohung Th8-h2#
die folgenden bequemen Schritte
zum Sieg fast schon erzwang:
2.Tf1xf3 g4xf3+ 3.Kg2xf3 Th8-h1
4.Kf3-g2 Th1 - d1 5.Sa3-c4 Ke8-d7
6.Sc4-e3 Td1 -e1 7.Se3-f1 Lg7-d4
8.c2-c3 Ta8-c8! 9.Ta1 -b1 Se7-g6
10.Sf1 -d2 und Weiß gab gleichzei-
tig auf.

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

sph05831.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Stoppt TTIP, tausende Demonstranten in Rom im Namen
der Rechte und gemeinschaftlichen Güter

von Dario Lo Scalzo, 8. Mai 2016

'Menschen vor Profit, STOP TTIP'
Bild: © Dario Lo Scalzo

Von der Piazza della Repubblica bis
zur Porta San Giovanni haben zehn-
tausende Demonstranten aus allen
Teilen Italiens an der nationalen Ver-
anstaltung gegen TTIP [1 ] teilge-
nommen, die am Samstag, 7. Mai
2016 in Rom stattfand.

Eine schöne Demonstration, dass In-
formation sehr wohl auch auf ande-
ren Kanälen funktioniert. Trotz der
geringen Bekanntmachung der Ver-
anstaltung durch die gängigen Me-
dien, sei es um die bereits seit eini-
ger Zeit laufenden Verhandlungen
nicht zu beeinträchtigen, sei es zu-
gunsten des Vertrages für den freien
Handel zwischen USA und EU sel-
ber, wurde das Zentrum der Haupt-
stadt Treffpunkt für eine große bun-
te Ansammlung von Menschen, Fa-
milien, Vereinen und Organisatio-
nen, Gewerkschaften und Vertretern
verschiedener politischer Bewegun-
gen, alle zusammen vereint im

Marsch, um mit aller Klarheit NEIN
zu TTIP zu sagen.

Der Umzug unterstrich mehrmals
den Widerstand gegen die geplanten
Abkommen zu TTIP und hat laut und
deutlich den Willen bekundet, das
Recht auf Gesundheit, Arbeit, den
Schutz der Umwelt und der gemein-
schaftlichen öffentlichen Güter ver-
teidigen zu wollen.

"Menschen vor Profit, STOP TTIP"
war auf dem riesigen Banner zu le-
sen, das die Veranstaltung eröffnete,
gefolgt von einem weiteren großen
Banner, das über die gesamte Breite
der Hauptstadtstraßen internationale
Institutionen und Mächte anklagte,
"dass jetzt das Ende der Fahnenstan-
ge erreicht ist".

Eine Fotoreportage von Dario Lo
Scalzo und Giorgio Mancuso, die ei-
nige Momente des bunten Umzugs
im Zentrum von Rom wiedergeben,
ist aufrufbar unter:
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http://www.pressen-
za.com/de/2016/05/stoppt-ttip-tau-
sende-demonstranten-rom-im-na-
men-der-rechte-und-gemeinschaftli-
chen-gueter/

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Über den Autor

Dario Lo Scalzo. Journalist, Schrift-
steller und Filmemacher. Darios be-
ruflicher Hintergrund ist im Bank-
wesen, Microcredit, Lean Thinking
und Change Management. Seit Jah-
ren engagiert er sich für die Men-
schenrechte und gegen Gewalt. Er
leitete und führte verschiedene hu-
manitäre Projekte in Zentral- und
Südamerika durch. Als Journalist
schrieb er für Terranauta und Il Cam-
biamento (als Kolumnist und Grün-
der der Sektion 'Unsichtbare Ge-
schichten'). Er kooperierte ebenfalls
mit anderen Online- und Printmedi-
en (Girodivite, Left Avvenimenti, Il
Clandestino con permesso di sog-
giorno). Zur Zeit ist Dario Teil des
Editorials der internationalen Pres-
seagentur Pressenza.

Anmerkung:
[1 ] https://www.pressen-
za.com/de?s=TTIP&lang=de

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/

ebme0053.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der Redaktion Budapest vom 9. Mai 2016

International Uranium Film Festival startete erfolgreich
in Los Angeles

Los Angeles / Pressenza Budapest
- 09.05.2016. Genau vor sechs Jah-
ren startete das Internationale Ura-
nium Film Festival in Rio de Janei-
ro. Jetzt war es zum ersten Mal in
Hollywood zu Gast. Im Beisein von
Braveheart-Produzent Steve McE-
veety und mehr als einem Dutzend
weiterer Hollywood-Stars zeigte
das Festival am 27. April vier Fil-
me zu Atomkraft und Atomkrieg
vor einem vollem Haus im Charlie
Chaplin Theater der Raleigh Studi-
os Hollywood. Highlight der Hol-
lywood-Premiere war das Doku-
Drama "The Man Who Saved The
World" von Peter Anthony, präsen-
tiert von Steve McEveety. "The
ManWho Saved The World" erhielt
den Filmpreis als bestes Doku-Dra-
ma des Uranium Film Festivals
2016.

Das Festival zeigte ausserdem in
Hollywood die Filme "Hot Water"
von Liz Rogers und Kevin Flint,
"Nuclear Savage: The Islands of Se-
cret Project 4.1 " von Adam Jonas
Horowitz und die deutsche Produk-
tion "Final Picture" von Michael von
Hohenberg, einer der Preisträger des
Uranium Film Festivals 2014.

An der Hollywood-Premiere des
Uranium Film Festivals nahmen un-
ter anderen teil: Der deutsche Gene-
ralkonsul in Los Angeles Hans-Jörg
Neumann, die Schauspieler und
Schauspielerinnen Ed Asner, Frances
Fisher, Lou Gossett Jr. , Esai Mora-
les, Eliza Dushku, Massi Furlan, Te-
nille Houston, Mimi Kennedy, Karen
Sharpe-Kramer, Ciera Payton, Du-
stin Quick, Estella Sneider und Ka-
tharine Kramer, Gruenderin von

"Films That Change the World" und
Partner des Uranium Film Festivals
in Hollywood.

"I loved this event. So viele Holly-
wood-Stars zu sehen, die nukleare
Abrüstung unterstützen, war toll",
kommentierte Elena Nicklasson der
Nuclear Age Peace Foundation in
Kalifornien. Und Norbert G. Sucha-
nek, Direktor des Uranium Film Fe-
stivals resümierte: "Fehlte nur Kevin
Costner! "

Die nächsten Festivals finden in Rio
de Janeiro vom 20. bis 29. Mai und
in Berlin vom 28. September bis 2.
Oktober statt.

International Uranium Film Festival
www.uraniumfilmfestival.org

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfam0718.html
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Laut einem Bericht, der von der in-
ternationalen Nicht-Regierungs-Or-
ganisation Freedom House verbreitet
wurde, liegt die Türkei auf Platz vier
der Länder weltweit, in denen die
Pressefreiheit am schnellsten zurück-
geht. Die anderen drei sind Ägypten,
Griechenland und Thailand.

Im Bezug aufEinschränkungen der
Pressefreiheit im Jahre 2016 hat die
NGO mit Sitz in Washington die
Türkei auf Platz 71 gesetzt. Für Free-
dom House gehört die Türkei zur eu-
ropäischen Zone und unter den 42
Ländern in diesem Gebiet wird sie
als Land ohne Pressefreiheit einge-
stuft, zusammen mit Mazedonien.

Die Gründe für die neue Positionie-
rung der Türkei werden wie folgt ge-
nannt: "Die Behörden haben wieder-
holt Antiterrorismus-Gesetze dazu
benutzt, Journalisten zu verhaften,
Medien im Internet und Nachrichten
zum kurdischen Widerstand und dem
Konflikt in Syrien zu zensieren oder
um Korrespondenten ausländischer
Zeitungen auszuweisen."

Gemäß der Organisation, die sich für
Demokratie, politische Freiheit und
Menschenrechte engagiert, gibt es in
der Türkei sechs gefährliche Themen
für Journalisten: organisierte Krimi-
nalität, Korruption, Umwelt, Religi-
on, Souveränität und Majestätsbelei-
digung. Laut Freedom House stehen
in der Türkei Journalisten, die Arti-
kel über den Präsidenten der Repu-
blik schreiben, unter fortwährender
Beobachtung.

Aufder offiziellen Webseite der Or-
ganisation kann man auch folgende

Notiz lesen: "Nur 13 % der weltwei-
ten Bevölkerung genießen eine freie
Presse. 41 % haben eine teilweise
freie Presse und 46 % leben in einem
Umfeld, in dem die Medien nicht frei
sind. Unter diesem Aspekt zählen zu
den Ländern, die 2015 größten Rück-
gang an Pressefreiheit erlebt haben,
Bangladesch, Türkei, Burundi,
Frankreich, Serbien, Jemen, Ägyp-
ten, Mazedonien und Zimbabwe."

Die Erhebungen von Freedom Hou-
se werden mittels schriftlicher Be-
richte von über 90 Rechercheuren
und Experten zu Themen aus den
Bereichen Recht, Politik und Wirt-
schaft erstellt, die 23 Fragen beinhal-
ten. Als Ergebnis dieser Recherchen
erarbeitet die Organisation ein Punk-
tesystem: je höher die Punkteanzahl,
desto niedriger die Freiheit. Eine
Punkteanzahl zwischen 0 und 30 be-

deutet eine freie Situation, zwischen
31 und 60 Punkten teilweise frei und
schließlich, wenn ein Land zwischen
61 und 100 Punkten erreicht, gilt es
als unfrei. Im letzten Bericht von
Freedom House erreicht die Türkei
71 Punkte.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfai0184.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Pressefreiheit in der Türkei, Bericht von Freedom House

von Murat Cinar, 8. Mai 2016
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Aktivisten blockieren Kohlehafen von Newcastle

Break Free from Fossil Fuels 2016  Zum Beispiel Australien

Fortsetzung der weltweiten Kampagne
zum Abschied von fossilen Energieträgern

(SB)  Rund fünfMonate nach dem
Beschluß des Klimaschutzabkom-
mens von Paris fordern zivilgesell-
schaftliche Organisationen rund um
den Globus ihre Regierungen auf,
den Worten endlich Taten folgen zu
lassen. Im Rahmen der auf sechs
Kontinenten organisierten, zwölfTa-

ge dauernden Protestkampagne
"Break Free from Fossil Fuels 2016"
(Befreiungsschlag von fossilen
Brennstoffen) haben in Australien
nach Angaben der Organisatoren
mehr als 1000 Personen den Kohle-
hafen von Newcastle, 1 60 Kilometer
nördlich von Sydney gelegen, mit
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mehreren hundert Kajaks und ande-
ren Booten dichtgemacht und die
wichtigste Eisenbahnverbindung
zum Kohlehafen blockiert. Die au-
stralische Polizei hat 66 Personen
vorübergehend festgenommen, wie
die britische Zeitung "Guardian" be-
richtete. [1 ]

Am Montag begann in der Lausitz
ein achttägiges Klima- und Energie-
camp. Deren Teilnehmerinnen und
Teilnehmer fordern ebenfalls einen
Ausstieg aus der Verbrennung fossi-
ler Energieträger. Gleiches gilt für
die Beteiligten an Aktionen des zivi-
len Ungehorsams, die gegen Ende
dieser Woche von der Initiative "En-
de Gelände" für die Lausitz ange-
kündigt werden.

Durch das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger wie Kohle, Erdöl und Erd-
gas wird Kohlenstoffdioxid (CO2) in
die Atmosphäre freigesetzt, das die
Eigenschaft besitzt, die Wärmerück-
strahlung aufzuhalten. Dadurch stei-
gen die Durchschnittstemperaturen
im globalen Maßstab an. Der Zusam-
menhang gilt als wissenschaftlich
hinreichend erforscht, weshalb Be-
rechnungen zufolge rund 80 Prozent
der bekannten Vorkommen an fossi-
len Energieträgern nicht gefördert
und nicht verbrannt werden dürfen,
andernfalls als Folge der Treibhaus-
gasemissionen gravierende Umbrü-
che verschiedener Erdsysteme ein-
treten und die Lebensvoraussetzun-
gen nicht von Millionen, sondern
Milliarden Menschen gefährdet wer-
den.

Nach zwei Jahren Dürre wüten der-
zeit in der kanadischen Provinz Al-
berta riesige Waldbrände; rund ein
Viertel der indischen Bevölkerung
leidet unter akutem Wassermangel;
in Ostafrika siechen die Menschen
dahin ähnlich wie zur Zeit der Hun-
gerkatastrophe von 1984, auf die das
Konzert Live Aid aufmerksam ge-
macht hatte. Selbstverständlich trägt
keine dieser und vieler weiterer Ka-
tastrophen, die zur Zeit rund um den
Globus stattfinden, das Label "Wet-

terextrem als Folge des Klimawan-
dels". Aber erstens erlebt die Erde
bereits einen allmählichen Tempera-
turanstieg und zweitens lassen die
wissenschaftlichen Klimaprojektio-
nen vermehrt eben solche Feuers-
brünste und Hungerkatastrophen in
Folge von Dürren erwarten - aber na-
türlich auch Überschwemmungen,
Artensterben, Versauerung der Mee-
re, Anstieg des Meeresspiegels und
ähnliches mehr.

Wenn also vor diesem Hintergrund
immer mehr Menschen ihre Regie-
rungen auffordern, das Abkommen
von Paris nicht zu einem Papiertiger
zu machen, der durch den fossilen
Weltenbrand entzündet zur Asche
wird, dann werden dabei möglicher-
weise die Grenzen der Legalität be-
rührt und überschritten, indem bei-
spielsweise das Getriebe jenes größ-
ten Kohleexporthafens Australiens
zeitweilig gestört wird. Aber gewiß
werden nicht die Grenzen dessen,
was man als legitim ansehen müßte,
überschritten. Schließlich geht es
darum, einen Schaden abzuwenden,
und der ist nicht geringzuschätzen,
sollten die Erdsysteme jene unauf-
haltsame Dynamik entfalten, die ih-
nen unter dem Stichwort "Kippele-
ment" oder auch "Kippunkt" zuge-
sprochen wird.

Geologische Forschungen zeigen,
daß im Laufe der Erdgeschichte, als
es die Menschen entweder noch
nicht gab oder sie zumindest noch
keine motorisierten Laubsauger, Ra-
senkantenschneider und anderen
bahnbrechenden Errungenschaften
des technologischen Fortschritts ent-
wickelt hatten, mehrfach solche ra-
schen klimatischen Entwicklungen
eingetreten waren. Diesmal dreht der
Mensch an den Stellschrauben des
globalen Klimas. Das ist auch der
Grund dafür, weswegen der Direktor
des Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung, Prof. Hans Joachim
Schellnhuber, kürzlich in einem
Schattenblick-Interview erklärte,
daß sich noch in diesem Jahrhundert
das Schicksal der menschlichen

Hochzivilisation entscheiden wird.
Im selben Interview antwortete er
auf eine entsprechende Frage, daß er
mit Formen des Klimaschutzaktivis-
mus zur Rettung des Hambacher
Forsts im Rheinland "sympathisie-
re". (Gesetze natürlich nicht übertre-
ten werden dürften.) [2]

Die australische Regierung will die
Kohleförderung sogar noch intensi-
vieren und dazu den Hafen Abbot
Point, im Norden des Landes gele-
gen, zu einem der weltweit größten
Kohlehäfen ausbauen - auch wenn
das bedeutet, daß die Folgen der
Kohleförderung auf einen totalen
Verlust des Great Barrier Reef hin-
auslaufen könnten und zugleich 100
Millionen Kubikmeter Aushub und
Schlamm in einem als Weltnaturerbe
ausgewiesenen, küstennahen Gebiet
verklappt werden. Zugleich zeichnet
sich die Klimaschutzpolitik Austra-
liens durch eine gewisse, um es vor-
sichtig zu formulieren, Zurückhal-
tung aus, was die Entschlossenheit
des Abschieds von fossilen Energie-
trägern betrifft.

Aber man braucht sich gar nicht erst
aufdie andere Seite der Weltkugel zu
begeben, um auf eine industrie-
freundliche Einstellung einer Regie-
rung zu treffen. Auch Deutschland,
das sich gern als Vorbildstaat in Sa-
chen Klimawandel verkauft, hat
noch einen verglichen mit anderen
Ländern sehr hohen Anteil an Kohle
im Energiemix, nämlich 24 Prozent
bei Braunkohle und 18,2 Prozent bei
Steinkohle. [3]

Wenn heute noch im Rheinland und
der Lausitz neue Tagebaue aufge-
schlossen und dafür ganze Dörfer
abgerissen und Landschaften mit
teils uraltem Baumbestand abgetra-
gen werden, dann zeigt das die enge,
von Interessenähnlichkeit befestigte
Verflochtenheit von Staat und Wirt-
schaft, in diesem Fall der fossilen
Energiewirtschaft. Diese Verfloch-
tenheit, der auch Dorfgemeinschaf-
ten mit ihren kleinen bis mittelstän-
dischen Wirtschaftsbetrieben, geop-
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fert werden, endet nicht mit dem
Austausch einer Wirtschaftsform
durch eine andere. Würde also bei-
spielsweise die fossil betriebene,
profitorientierte, kapitalistische
Wirtschaft durch eine von regenera-
tiven Energien betriebene, profitori-
entierte, kapitalistische Wirtschaft
ausgetauscht, würde sich bestenfalls
etwas an der klimatischen, aber wohl
kaum an der sozialen Realität vieler
Menschen ändern. Inwiefern sich ei-
ne globale Kampagne wie "Break
Free from Fossil Fuels 2016", die
von der Organisation 350.org [4] ge-
steuert wird, diesem Widerspruch
stellt, bleibt unklar.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.theguardian.com/en-
vironment/2016/may/08/hundreds-
of-anti-fossil-fuel-protesters-join-
australian-coal-blockade

[2] http://schattenblick.de/info-
pool/d-brille/report/dbri0050.html

[3] http://strom-report.de/

[4] http://350.org/

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

umkl587.html
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Keime treibt 's,
Wipfel bäumt,
windig bleibt 's,
Jean-Luc träumt.

Und morgen, den 10. Mai 2016
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Hinweis: SPORT / BOXEN

Stoff für Sternstunden

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan bis
11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

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

sbxm1952.html




