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(SB)  Uwe Schölmerich ist Leiter
des Regionalforstamts Rhein-Sieg-
Erft, eines von 16 Forstämtern des
Landesbetriebs Wald und Holz
NRW. Da seine Forstbehörde zum
einen Staatswald bewirtschaftet und
zum andern privaten und kommuna-
len Wald betreut, ist der Forstexper-
te mit allen Fragen der Walderhal-
tung und des Waldschutzes befaßt.
Auf der Bonner Tagung war er mit
einem Vortrag zum Thema "Wald-
schutz in Zeiten des Klimawandels
im urbanen Umfeld" vertreten.

Schattenblick (SB): Herr Schölme-
rich, könnten Sie etwas zum Stand
der Entwicklung des Waldes in
Deutschland im Feld zwischen dem
Interesse an seinem Erhalt und sei-

ner Nutzung für die Holzverwertung
sagen?

Uwe Schölmerich (US): In Deutsch-
land insgesamt, aber auch in Nord-
rhein-Westfalen nimmt die Waldflä-
che seit ungefähr 30 Jahren zu. Das
gilt übrigens auch für ganz Europa,
wie die Erhebungen des Food and
Veterinary Office (FVO) der EU, die
regelmäßig gemacht werden, zeigen.
In Deutschland gibt es, auf die Flä-
che bezogen, einen sehr strengen
Schutz. So darfman keinen Wald in
etwas anderes umwandeln, ohne ent-
sprechend Ersatz zu leisten, und oft
wird mehr Fläche wiederhergestellt
als zerstört. Natürlich ist es nicht so

Waldvorräte, Kolonien - Forsten, ernten und benutzen ...
Uwe Schölmerich im Gespräch

Wird der Wald für den Klimaschutz verheizt?
Die Ressource Wald im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen

und die Vorschläge indigener Völker
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zum allgemeinen Stand
der Waldentwicklung

und zu den Konzepten, mit denen
in NRW der Schutz des Waldes

sichergestellt und seine
Bewirtschaftung betrieben wird

Mayweather braucht keinen
Gürtel mehr
Verband WBO erkennt Floyd May
weather den Titel ab

(SB)  Wie abzusehen war, hat die
World Boxing Organization (WBO)
Floyd Mayweather den Titel im
Weltergewicht aberkannt, den er
durch seinen Sieg über Manny Pac-
quiao am 2. Mai in Las Vegas ge-
wonnen hatte. Der US-Star ließ die
ihm gesetzte Frist verstreichen, in-
nerhalb deren er 200.000 Dollar Ge-
bühr an den Verband zahlen sowie
seine beiden Titel im Halbmittelge-
wicht niederlegen sollte. Wie er da-
zu lediglich anmerkte, habe er den
Gürtel gar nicht bekommen und kön-
ne daher nichts zurückgeben, was nie
in seinem Besitz gewesen sei.
Warum die WBO darauf besteht, daß
ihre Weltmeister keine Titel in wei-
teren Gewichtsklassen innehaben
dürfen, ist nicht recht nachvollzieh-
bar, solange sie nur ihre Gebühren
einstreichen kann ... (Seite 10)
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einfach, einen Wald zu ersetzen, weil
man ihn erst einmal neu pflanzen
muß. Man fängt jung an und hat lan-
ge Zeiten, in denen die Flächen nicht
die vollen Waldfunktionen ausüben
können.

Tatsächlich hat die Holznutzung in
den letzten Jahren zugenommen, und
zwar im wesentlichen deshalb, weil
der Holzhunger in der Gesellschaft
weiterhin ungebrochen anhält. Wir
brauchen ungefähr 1 ,1 Kubikmeter
Holz pro Jahr und Einwohner, vor al-
lem in Form von Papier, Zellstoff
und vielen anderen Produkten.
Deutschland stellt 50 Prozent dieser
Menge aus eigenen Ressourcen be-
reit, so daß es notwendig ist, mit den
Waldreserven schonend umzugehen.
Außerdem ist die Energiewende
noch am Laufen, das heißt, viele
Leute haben zu Zeiten teurer fossiler
Brennstoffe versucht, sich durch
Brennholz preiswert Energie zu be-
sorgen. Dies wird vor allem in vielen
Haushalten im ländlichen Raum als
Hauptenergiequelle für Wärme be-
nutzt.

An die Grenze des Zuwachses sind
wir in Deutschland noch immer nicht
gestoßen. Vielmehr zeigt die letzte
Bundeswaldinventur, die im zehn-
jährigen Rhythmus gemacht wird,
daß unsere Vorräte, also die Holz-
masse pro Hektar, noch einmal zuge-
nommen hat. Das gilt speziell für den
Bereich des Laubholzes, aus dem im
wesentlichen das Brennholz kommt.
In anderen Bereichen, wie zum Bei-
spiel bei der Fichte, sind wir durch-
aus schon an die Grenzen herange-
kommen, das heißt, die Fichte ist -
flächen- wie auch vorratsmäßig - auf
dem Rückmarsch, aber insgesamt ist
der Zustand des Waldes laut Bundes-
waldinventur trotz der Holznutzung
besser und damit vorratsreicher ge-
worden.

SB: Das Zuständigkeitsgebiet Ihrer
Behörde grenzt an den Hambacher
Forst, um dessen Abrodung eine hef-
tige öffentliche Auseinandersetzung
geführt wird. Ein alter Baumbestand

könnte zwar rein quantitativ durch
eine Neuaufforstung ersetzt werden,
aber in dem Zusammenhang stellt
sich natürlich die Frage der qualita-
tiven Kompensation. Werden seitens
der Forstämter in dieser Hinsicht
auch Qualitätskriterien geltend ge-
macht?

US: Man unterscheidet in solchen
Fällen den flächenhaften und den
funktionalen Ausgleich. Wenn man
beispielsweise in einen alten Wald
eingreift, in dem spezielle Arten le-
ben, müssen die besonderen Wald-
funktionen in einer anderen Form
wiederhergestellt werden. Das kann
unter anderem dadurch passieren,
daß man in anderen Bereichen ent-
sprechendes Tod- und Altholz sichert
oder ein Nisthöhlenprogramm fährt
bzw. nach anderen Möglichkeiten
sucht, um speziell betroffene Arten
umzusiedeln.

So wird im Falle der Bechsteinfle-
dermaus, die im Hambacher Forst
vorkommt, ein umfangreiches Um-
siedlungs- und Schutzprogramm
durchgeführt, um dieser Art wieder
neuen Lebensraum zu bieten zum
Beispiel, indem man sie in benach-
barte alte Wälder umleitet in der
Hoffnung, daß es auch funktioniert.
Generell kann man ein Waldökosy-
stem, das sich über Jahrhunderte ge-
bildet hat, nicht durch eine Auffor-
stung ersetzen. Das Aufforsten ist im
Grunde der Startpunkt einer sukzes-
sionalen Entwicklung, an deren En-
de in 100, 200 Jahren ein annähernd
vergleichbares Waldökosystem ste-
hen wird.

SB: Abgesehen von wirtschaftli-
chen oder freizeittechnischen Nut-
zungseffekten hat der Wald, wie Sie
es in Ihrem Vortrag angedeutet ha-
ben, für die indigene Bevölkerung
auch eine kulturelle Dimension.
Spielen Erwägungen, daß der Wald
noch andere Werte verkörpert, die
sich nicht in Geld bemessen lassen,
bei Ihrer Arbeit bzw. in den Diskus-
sionen um die Forstwirtschaft ir-
gendeine Rolle?

US: Das spielt für uns sogar eine
große Rolle. Im angelsächischen
Sprachraum gibt es den Spruch: Fo-
restry is not about trees, but about
people. Das gilt insbesondere für
Nordrhein-Westfalen. Wir haben 18
Millionen Menschen, aber nur
900.000 Hektar Wald. Das heißt, die
Möglichkeiten, sich zum Beispiel im
Wald zu erholen, sind schon rein flä-
chenmäßig beschränkt.

Ganz besonders dramatisch ist das
hier im Forst des Rhein-Sieg-Erft-
Kreises, wo 62.000 Hektar Wald auf
2,4 Millionen Einwohner umzurech-
nen sind. So stehen jedem Einwoh-
ner statistisch gesehen gerade einmal
125 Quadratmeter an Fläche zur Ver-
fügung. Dementsprechend hat der
Wald bei uns in stadtnahen Berei-
chen eine enorme Bedeutung für die
Psyche. Ich spreche in dem Zusam-
menhang gerne vom Wald als einem
Psychotop für die urbane Bevölke-
rung. In diesem Refugium von Natur
und Kultur kann der Mensch Erho-
lung suchen. Insofern müssen wir auf
diese Funktion Rücksicht nehmen.
Wir haben auch schon spezielle Be-
teiligungsprozesse durchgeführt,
wenn Einwohner einer Gemeinde ein
ganz besonderes Anliegen geäußert
haben. Dann treten wir mit ihnen in
Kontakt und stellen unsere Maßnah-
men auf ihre speziellen Wünsche ab,
sofern das fachlich und von den
Möglichkeiten her machbar ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat
vor drei Jahren ein Wildnispro-
gramm aufgelegt, ausgehend von
dem verständlichen Wunsch, sich als
Mensch in Bereichen bewegen zu
wollen, wo überhaupt keine Zeichen
zivilisatorischen Einflusses vorlie-
gen. Das sind Gebiete, die nicht mehr
genutzt werden, aber noch gut zu er-
reichen sind. Die Wildnis liegt bei
uns nicht irgendwo ganz weit ent-
fernt, sondern in der Nähe, wo man
sie auch erleben kann. Das Forstamt
hat dafür 1200 Hektar, was eine re-
lativ große Fläche ist. Es handelt es
dabei ausschließlich um Staatswald.
Andere Waldbesitzer haben sich
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noch nicht dazu entschließen kön-
nen. Allerdings gibt es im Siebenge-
birge vom Verschönerungsverein ein
Wildnisareal von fast 500 Hektar.
Mit diesem Pool an Flächen läßt sich
auch die spirituelle Bedeutung des
Waldes in Reinform erleben.

Für die Menschen in Stadt, Land und
Wald ist die Fläche nie groß genug
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Auf der Tagung wird die Frage
diskutiert, ob der Wald für den Kli-
maschutz verheizt wird. In Europa
gibt es mittlerweile große Biomasse-
kraftwerke, wie zum Beispiel Drax in
England. Dort werden mehrere Mil-
lionen Tonnen an Pellets im Jahr ver-
heizt, die zum größten Teil importiert
werden, was dazu führt, daß im Sü-
den der USA wertvoller Waldbestand
für die britische Energieerzeugung
abgeholzt wird. Wie bewerten Sie als
Forstexperte diese Art von angeblich
ökologischem Klimaschutz?

US: Das sehe ich absolut kritisch. Für
mich ist Heizen mit Holz nur dann
sinnvoll, wenn es aus einer nachhal-
tigen Wirtschaft kommt und Holzsor-
timente betrifft, die man nicht stoff-
lich nutzen kann, also aus denen man
keine Möbel, Balken oder sonstigen
Gegenstände für den Alltag machen
kann. Wir haben das Konzept der
Kaskadennutzung, das heißt, wir wol-
len Holz möglichst hochwertig ver-

wenden und es in ein, zwei oder drei
Verarbeitungsstufen irgendwann der
thermischen Nutzung zuführen. Das
ist als letzter Schritt dann durchaus
sinnvoll. Aber daß man Wälder rodet,
um daraus Pellets zu machen, würde
ich persönlich ablehnen.

In Deutschland oder NRW kann die
Nutzung von Holz nur einen kleinen
Beitrag zur Energieversorgung lei-
sten. Es ist nicht mehr als ein Mosa-
ikstein, der sich im ländlichen Raum
gut eignet. Von daher hat es in dieser
Nische seine Berechtigung, aber
Holz ist keine Lösung der Energie-
probleme. Das Ganze ist auch eine
Frage des Zeitfensters, weil die
Technik nach meiner Einschätzung
so fortschreiten wird, daß man insbe-
sondere die Wärmefrage über die di-
rekte Nutzung von Sonnenenergie
aufDauer eleganter lösen kann.

SB: Der Begriff der Nachhaltigkeit
stammt ursprünglich aus der Forst-
wissenschaft. Inzwischen wird im
ökologischen Bereich eher von Resi-
lienz als von Nachhaltigkeit gespro-
chen, so daß es weniger darum geht,
die den Klimawandel bedingenden
Verhältnisse umzukehren als vielmehr
erlittene Schädigungen aufzufangen
und sich zu überlegen, wie man das
Schlimmste noch verhindern kann.
Wie sieht das im Bereich des Waldes
aus, wird der zum Beispiel noch durch
den sauren Regen bedroht?

US: Das Waldsterben ist nicht mehr
so präsent, aber es schreitet trotzdem
fort, auch wenn es sich nicht so ent-
wickelt, wie man es 1980 prognosti-
ziert hat. Wir haben zwar den
Schwefel aus der Luft bekommen
und damit einen Teil der sauren Nie-
derschläge beseitigt, aber mit dem
Stickstoff haben wir immer noch ein
massives Problem. Unsere Waldöko-
systeme werden überdüngt, und in 85
Prozent der Waldstandorte wird Ni-
trat ins Grundwasser ausgewaschen,
was es früher überhaupt nicht gege-
ben hat. Dadurch werden die Ökosy-
steme destabilisiert mit der Folge,
daß verschiedene Pilze zurückgehen
und der Wald streßanfälliger wird.

Als zweite Komponente kommt hin-
zu, daß mit dem Klimawandel vor
allem Wetterextreme auftreten, die
dem Wald schaden, zum Beispiel in
Form von anhaltenden Trockenhei-
ten, aber auch Stürmen, die wir jetzt
gefühlt jedenfalls häufiger erleben.
Daß infolge extremer Stürme ganze
Wälder einfach umfallen, ist sowohl
für den Klimaschutz als auch für die
anderen Waldfunktionen der Super-
GAU. Unsere Strategie dagegen ist
der Aufbau gemischter Wälder. Wir
wollen strukturierte Wälder, die
möglichst schon eine Vorausverjün-
gung haben, das heißt, wenn der
Oberstand umfällt, tritt keine Pause
ein, in der der Boden brachliegt, son-
dern der junge Wald kann gleich von
unten nachwachsen.

Mit der Prognose ist es allerdings so
eine Sache: Wird es jetzt wärmer,
kälter, nasser oder was auch immer
an einem bestimmten Ort? Ich glau-
be nicht, daß die Modelle so genau
sein werden, daß wir schon jetzt sa-
gen könnten, wie es hier in 50 Jahren
aussieht. Bäume haben allerdings ei-
ne Perspektive von 100 bis 200 Jah-
ren, so daß die einzige Möglichkeit
darin besteht, daß wir Bäume, denen
es unter den jetzigen Bedingungen
gut geht, fördern und bei der Auffor-
stung vornean stellen oder besten-
falls mit jenen Sorten ergänzen, die
aus anderen Regionen kommen und
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ebenfalls gut an die Situation ange-
paßt sind, weil sie auf eine Verände-
rung nicht so dramatisch reagieren
werden wie jene, die schon jetzt am
Limit leben.

SB: Herr Schölmerich, vielen Dank
für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Zu der Fachtagung sind bisher un-
ter INFOPOOL → UMWELT → RE-
PORT mit dem kategorischen Titel
"Waldvorräte, Kolonien" erschienen:

BERICHT/102: Waldvorräte, Kolo-
nien - Beutespiel mit Lebensraum .. .
(SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0102.html

INTERVIEW/187: Waldvorräte, Ko-
lonien - geben und nehmen .. . Josien
Aloema Tokoe im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0187.html

INTERVIEW/188: Waldvorräte, Ko-
lonien - die letzten Wächter . . . Tho-
mas Fatheuer im Gespräch (SB)

http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0188.html

INTERVIEW/189: Waldvorräte,
Kolonien - den Teufel mit dem Beel-
zebub .. . Joseph Ole Simel im Ge-
spräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0189.html

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

umri0190.html

Podiumsdiskusison mit
Uwe Schölmerich, Thomas Fatheuer,
Thomas Brose
Foto: © 2015 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

Der Turban des Sultans

(SB)  Sein oder Nichtsein des
Abendlandes standen auf dem
Spiel, als die osmanischen Heere im
September 1683 vor den Toren
Wiens den Belagerungsring enger
und enger zogen. Alles, was sich
mit europäischer Denkungsart nur
verbinden ließ, war in Gefahr be-
graben zu werden unter dem Sul-
tansturban: die Kunst, jahrhunder-
telang zu höchsten Blüten empor-
gewachsen, die Kultur, gerade im
Aufbäumen gegen die mittelalterli-
che Feudalzeit, und das Selbstver-
ständnis freischaffender Menschen.

Auch die Schachkunst stand kurz
davor, sich aus den Fesseln der Ver-
gangenheit zu lösen. Das alles durf-
te nicht untergehen und sollte es
auch nicht. Über diese denkwürdi-
gen Tagen, als der osmanische An-
griff auf das Herz Europas zum
zweiten Mal abgeschmettert wurde,
ist viel und oft märchenhaft Ver-
zerrtes erzählt worden. So wollen
wir einmal einen Blick in das Tage-
buch eines Zeremonienmeisters der
Hohen Pforte werfen, der damals
als Augenzeuge der Niederlage da-
bei war: "Auf der Seite des Islam
begannen einzelne Abteilungen der
Vorhut Plänkeleien auf dem Berg.
Als der Kampfhitziger zu werden
anfing, rückte der Kethüda [hoher
militärischer Beamter - die Red.]
des Großwesirs mit den bei ihm be-
findlichen Leuten des Gefolges und
mit den Segban [Hilfstruppen - die
Red.] zu Fuß und zu Pferd gegen die
Feinde, griff sie an und lieferte ih-
nen ein Gefecht, in dem den Giau-
ren [Ungläubige - die Red.] mehre-
re Gefangene, Köpfe und Fahnen
abgenommen wurden. Dann unter-
nahmen die Giauren einen Sturm-
angriff und drängten die Unseren
aus ihren Stellungen; darauf gingen
die Unseren zum Gegenangriff über
und trieben die Giauren wieder die
Anhöhen hinauf. Schließlich stürm-
ten die Giauren, das Fußvolk mit
seinen spanischen Reitern vorne
und dahinter die Reiterei wie wild-
gewordene Schweine auf die Unse-
ren los und drängten sie bergab bis
in das zerstörte Dorf hinunter. Dort
ging der Kampf noch eine Zeitlang
hin und her, und dann konnten die
Schurken, die in dichtgedrängten
Massen angriffen, links und rechs
durchbrechen und griffen nun die
Streiter des Islam von allen Seiten
an. Sie führten ihre leichten Feldge-
schütze aufgeprotzt mit und über-
schütteten aus ihnen das Heer des
Islam mit einem Hagel von Ge-
schossen .. . Als nun die Truppen um
den Großwesir sahen, wie der Feind
auf beiden Seiten stürmend vor-
drang und das Heer des Islam sich
zur Flucht zu wenden begann, da



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 5

schwand jedem von ihnen die Kraft
und die Lust zu Kampf und Streit,
und es stellten sich Anzeichen jener
Verwirrung ein, die immer eine
Niederlage im Gefolge hat." Ohne
die Standhaftigkeit der Wiener Gar-
nison und der zu Hilfe eilenden eu-
ropäischen Truppen hätte das heuti-
ge Rätsel der Sphinx vielleicht nie
abgedruckt werden können, denn
die Türken waren in erster Linie
Krieger, selten aber Schachkünstler
und - spieler. Mit den weißen Stei-
nen hatte Wladimir Kramnik zuletzt
1 .d4-d5! gezogen. Anders als bei
den Osmanen glückte sein Durch-
bruch jedoch. Als sein Kontrahent
Ehlvest gleich im Anschluß
1 .. .e6xd5 erwiderte, folgte der
zweite schachmilitärische Glanz-
zug. Welcher war es, Wanderer?

Kramnik - Ehlvest
Riga 1995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Waganjan hatte den Bogen
seiner Stellung arg überspannt, als er
1 . . .Sc6-b4 zog und seinem Kontra-
henten Garry Kasparow damit die
Möglichkeit einräumte, mittels
2.g6xh7+ Kg8-h8 3.Lf4-e5+ f7-f6
4.Se4xf6! Le7xf6 5.Le5xf6+ Tf8xf6
6.a3xb4! Tc8xc2 7.Td1 -d8+ die Par-
tie zu gewinnen.

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

sph05529.html

POLITIK / SOZIALES / KIND

Syrien: Bürgerkrieg befeuert regionale Kinderarbeit

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Juli 2015

von Kanya D'Almeida

Der zwölfjährige Aboudi verkauft
Blumen vor den Kneipen Beiruts
Bild: © Sam Tarling/IPS

NEW YORK (IPS)  Zu den vielen
verheerenden Folgen des syrischen
Bürgerkriegs gehört auch der regio-
nale Anstieg der Kinderarbeit. Ein
neuer Bericht verdeutlicht den hohen
Preis, den syrische Heranwachsende
für das Versagen der internationalen
Gemeinschaft zahlen, den Konflikt
zu beenden.

Was vor vier Jahren als Konfrontati-
on zwischen Pro-Demokratie-Akti-
visten und dem diktatorischen Re-
gime von Präsident Baschar al-As-
sad begann, hat inzwischen mehr als
220.000 Todesopfer gefordert. Wei-
tere 840.000 Menschen (Stand Janu-
ar 2015) wurden verletzt. Hinzu
kommt ein Flüchtlingsdrama, das
laut UN-Flüchtlingshochkommissa-
riat (UNHCR) mehr als zwölf Mil-
lionen Syrer betrifft. Fast einem

Drittel gelang die Flucht nach Jorda-
nien, in den Libanon, in die Türkei
oder in den Irak.

Das Weltkinderhilfswerk UNICEF
und 'Save the Children' fanden im
Rahmen ihrer Anfang Juli veröffent-
lichten Studie heraus, dass innerhalb
Syriens in drei Viertel aller unter-
suchten Haushalte Kinder zum Fa-
milieneinkommen beitragen. In Jor-
danien traf dies für die Hälfte aller
untersuchten Haushalte zu. Ver-
schiedenen Berichten zufolge sind
im Libanon bereits Sechsjährige er-
werbstätig. Am schlimmsten ergeht
es den Mädchen und Jungen, die di-
rekt in den bewaffneten Konflikt in-
volviert und Opfer von sexueller
Ausbeutung und Kinderhandel sind.

Vor Kriegsausbruch war Syrien ein
Land mittleren Einkommens gewe-
sen. Der Lebensstandard war ver-
gleichsweise hoch, die Alphabetisie-
rungsrate lag bei 90 Prozent. Doch
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mittlerweile leben vier von fünfSy-
rern unterhalb der Armutsgrenze.
Die Massenflucht aus vielen Städten
verbunden mit dem Niedergang der
Unternehmen und Industrien hat Ar-
beitslosenraten zwischen 14,9 und
57,7 Prozent geschaffen.

Die in der Heimat gebliebenen Syrer
werden als 'extrem arm' eingestuft.
Sie sind nicht in der Lage, ihren
grundlegenden Bedarf an Nahrungs-
mitteln und Sanitärversorgung zu
decken. Experten zufolge ist es so-
mit kein Wunder, dass die Kinder
zum Lebensunterhalt ihrer Familien
beitragen und dies auch wollen. So
erklärte Ahmed, ein zwölfjähriger
Junge, gegenüber UNICEF, dass er
sich für seine Familie verantwortlich
fühle und aus der Not heraus ohne-
hin keine andere Wahl habe, als hart
zu arbeiten.

Dem Bericht 'Small Hands, Heavy
Burden: How the Syrian Conflict is
Driving More Children into the
Workforce' ('Kleine Hände, schwere
Last: Wie der syrische Konflikt für
mehr Kinderarbeit sorgt') zufolge
können etwa 2,7 Millionen syrische
Kinder nicht zur Schule gehen. Die
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie
sich dem Heer der Kinderarbeiter an-
schließen werden, wenn sie dies
nicht schon getan haben.

Sechs- bis Sieben-Tage-Woche

"In Jordanien arbeitet die Mehrheit
der erwerbstätigen Kinder an sechs
bis sieben Tage die Woche - ein Drit-
tel von ihnen mehr als acht Stunden
am Tag", heißt es in dem Report. "Ihr
tägliches Einkommen liegt bei vier
bis sieben US-Dollar."

Abgesehen davon, dass die Unter-
brechung der Schulausbildung für
die Betroffenen die künftigen Chan-
cen auf bessere Jobs schmälert, ge-
fährdet schwere Kinderarbeit die
körperliche Entwicklung der Heran-
wachsenden. Save the Children zu-
folge haben rund 75 Prozent der Kin-

derarbeiter im jordanischen Flücht-
lingslager Za'atari Gesundheitspro-
bleme. Fast 40 Prozent berichteten
über Verletzungen, Krankheiten oder
einen generell schlechten Gesund-
heitszustand. 35,8 Prozent der Kin-
derarbeiter im libanesischen Bekaa-
Tal sind Analphabeten.

Angesichts der Angst der Familien,
hungern zu müssen, ist ihnen jede
Verdienstmöglichkeit recht. Im Be-
kaa-Tal etwa ist es üblich, dass er-
wachsene Landarbeiter zehn Dollar
Lohn pro Tag erhalten. Bei oftmals
gleicher Arbeit werden Kindern nur
vier Dollar am Tag gezahlt. In den
Städten sind vor allem Autorepara-
turwerkstätten, Fabriken und Bau-
stellen beliebte Arbeitsplätze für
zehnjährige syrische Jungen. Eine
weitere Untersuchung hatte in zwei
größeren libanesischen Städten
1 .500 Kinder ausgemacht, zu 73 Pro-
zent Syrer, die mit Betteln oder Stra-
ßenhandel durchschnittlich elf Dol-
lar pro Tag zusammenbekommen.
Kleine Kinder können mit Prostitu-

tion bis zu 36 Dollar pro Tag verdie-
nen.

UNICEF zufolge stellt Kinderarbeit
eine der Hauptherausforderungen für
die Umsetzung der 'No-Lost-Genera-
tion'-Initiative dar. Diese war 2013
mit dem Ziel, Kinderrechte und das
Recht von Kindern aufBildung in den
Mittelpunkt der humanitären Bemü-
hungen zu stellen, gestartet worden.
(Ende/IPS/kb/06.07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/child-labour-a-
hidden-atrocity-of-the-syrian-crisis/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Juli 2015

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

pskin118.html

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Argentinien: Frauen in Elendsviertel kicken für mehr
Gleichberechtigung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2015

von Fabiana Frayssinet

BUENOS AIRES (IPS)  Während
die Mitglieder des weiblichen Fuß-
ballteams 'La Nuestra' in einem
Elendsviertel der argentinischen
Hauptstadt Buenos Aires dem Ball
nachjagen, muss Teammanagerin
Mónica Santino die Partie plötzlich
unterbrechen. Eine Gruppe junger
Männer will das Spielfeld betreten.

Santino fordert die Störenfriede mit
ruhiger Stimme zum Gehen auf.

"Wartet noch einen Moment, wir ge-
hen gleich", sagt sie. "Bringt unser
Spiel nicht durcheinander." Dieser
Vorfall ist keine Ausnahme. Frauen
in dem südamerikanischen Land
müssen sich ihre Gleichberechtigung
in einer Männerdomäne Zentimeter
für Zentimeter erkämpfen.

Dabei machen Mädchen und Frauen
etwa die Hälfte der etwa 40.000 Ein-
wohner des Slums 'Villa 31 ' mitten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 7

im wohlhabenden Stadtteil Retiro im
Nordosten von Buenos Aires aus. Als
das Fußball-Projekt 2007 begann,
mussten die Kickerinnen ihren Be-
reich noch mit Steinen markieren.
Inzwischen trainieren sie zwei Mal
pro Woche.

"Auf den ersten Blick scheint das
nichts Besonderes zu sein. Doch
Fußballfelder sind die wichtigsten
öffentlichen Plätze in dem Viertel",
sagt die 49-jährige Santino, die als
erster weiblicher Trainer in den ar-
gentinischen Fußballverband aufge-
nommen wurde. "Wir leben in einem
Land, in dem Fußball Nationalsport
ist. Frauen werden in dem Bereich
aber immer noch wie Bürger zweiter
Klasse behandelt."

Frauen aller Altersgruppen inter-
essiert

'La Nuestra' verfolgt das Ziel, Frau-
en durch Fußball ein höheres Selbst-
wertgefühl zu vermitteln und etwas
für die Gleichberechtigung zu tun.
Anfangs richtete sich das Projekt nur
an Teenager, doch bald fragten auch

zahlreiche jüngere Mädchen und er-
wachsene Frauen, ob sie mitmachen
dürften.

Von den inzwischen 70 Teilnehme-
rinnen ist etwa die Hälfte im Alter
zwischen sechs und zwölf Jahren.
"Ich bekam immer Puppen und klei-
ne Bälle geschenkt, doch ich wollte
immer einen richtigen Fußball ha-
ben", berichtet die neunjährige Flo-
rencia. "Die Männer haben offen-
sichtlich nicht verstanden, dass wir
auch Fußball spielen können", meint
Juanita, die ein Jahr älter ist und ei-
ne Profi-Karriere anstrebt.

Argentinien hat zwar Fußballlegenden
wie Diego Maradona und Lionel Mes-
si hervorgebracht, doch noch nie hat
eine Frauenmannschaft einen globalen
Wettkampfgewonnen. Santino meint,
dass die großen Clubs der Ansicht sei-
en, dass Frauenfußball nach nichts aus-
sehe und wenig einbringe. "Es gibt kei-
nen Verein, der Mädchen einen Ein-
stieg ermöglicht. Ein Athlet muss aber
in jungen Jahren mit dem Training be-
ginnen", sagt Santino. Bei internatio-
nalen Turnieren machten die Spielerin-
nen die schmerzhafte Erfahrung, den
Teams aus Deutschland oder den USA
abgrundtief unterlegen zu sein.

"Ich selbst hatte das Glück, in eine
Mannschaft aufgenommen zu wer-

den und bei der WM antreten zu
können. Wir haben das aus eigener
Kraft geschafft, unter großen Op-
fern", sagt die 33-jährige Vanina
García, die das 'La Nuestra'-Team
trainiert. Vom Fußball allein kann sie
allerdings nicht leben.

Santino, die auch Obdachlose zum
Straßenfußball gebracht hat, setzt
sich dafür ein, dass das Frauenpro-
jekt in anderen Elendsvierteln Schu-
le macht. Sie will einen Frauenfuß-
ballverein gründen, in dem die Frau-
en nicht nur gemeinsam dem Ball
nachjagen, sondern auch über Fragen
wie Sport und Gleichberechtigung
diskutieren.

Vor ihrer Arbeit bei 'La Nuestra' hat-
te Santino das Fußballprogramm ei-
nes Frauenzentrums in dem Viertel
Vicente López in Buenos Aires ko-
ordiniert. Das Projekt wurde über ein
Jugendprogramm der Stadtverwal-
tung und durch die argentinische
Zentralregierung finanziell geför-
dert.

Sportliche Frauen als unweiblich
abgelehnt

Santino ist Mitglied der unabhängi-
gen 'Fundación Mujeres in Igualdad',
einer Stiftung zur Förderung der
Gleichberechtigung. Sie berichtet
von hartnäckigen Vorurteilen gegen
Frauen, die laufen, schwitzen und
sich anstrengen. "Viele meinen, dass
eine Frau, die Fußball spielt, irgend-
wann aussieht wie ein Mann. Außer-
dem denken viele, dass Fußballerin-
nen Lesben sind."

Für Santino ist die Fußballfrage ein
guter Ausgangspunkt, um über die
generelle Stellung der Frau in der ar-
gentinischen Gesellschaft zu disku-
tieren. "Von Mädchen wird erwartet,
dass sie den Abwasch erledigen, für
die jüngeren Geschwister sorgen und
sich später um ihre eigenen Kinder
kümmern. Wenn Jungen aus der
Schule kommen, werfen sie ihren
Ranzen in die Ecke und gehen Fuß-

Kickerinnen des Frauenfußball
teams 'La Nuestra' in Villa 31, einem
Armenviertel von Buenos Aires
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS
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ball spielen. Das unsere Spielerinnen
das nun auch tun, ist eine politische
Aussage von revolutionärem Gehalt,
denn es verändert sich etwas."
(Ende/IPS/ck/07.07.2015)

Links:
http://www.ips-
news.net/2015/07/equality-a-hard-
game-to-win-for-women-footbal-
lers-in-argentina/
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/06/igualdad-un-partido-
dificil-de-ganar-para-futbolistas-ar-
gentinas/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2015

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

psfra594.html
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POLITIK / UNO / UN-REPORT

Entwicklung: UN feiert Armutsbekämpfungserfolge -
Experten skeptisch

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2015

von Thalif Deen

Wäschewaschen an einem Fluss im
malawischen Bezirk Mchinji
Bild: © Claire Ngozo/IPS

NEW YORK (IPS)  Die Vereinten
Nationen, die vor 15 Jahren mit der
Millenniumsentwicklungsagenda ei-
ne ihrer ehrgeizigsten Armutsbe-
kämpfungsstrategien gestartet hat-
ten, sprechen von einer unerhörten
Erfolgsgeschichte. Doch Experten
zufolge gibt es eine Vielzahl von Un-
zulänglichkeiten zu beheben.

Bei der Vorstellung des letzten Revi-
sionsberichts vor Ablauf der Millen-
niumsentwicklungsziele (MDGs)
auf einem Treffen in der norwegi-
schen Hauptstadt Oslo am 6. Juli er-
klärte UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon, "dass wir aufgrund der bishe-
rigen weitreichenden und stetigen
Fortschritte wissen, dass wir die ex-
treme Armut innerhalb der nächsten
Generation ausrotten können".

Die Ende des Jahres auslaufenden
MDGs hätten einen Anteil an den
bisherigen Erfolgen und zudem ge-
zeigt, wie Regierungen, Unterneh-
men und Zivilgesellschaft zusam-
menarbeiten könnten, um Durchbrü-
che zu erreichen. Den Vereinten Na-
tionen zufolge konnte die Armut in
den letzten 15 Jahren halbiert wer-
den. "Die Welt hat das Ziel erreicht
und wir sollten auf diese Leistung
sehr stolz sein", fügte Ban hinzu.

Den endgültigen Sieg über die Armut
bis spätestens Ende 2030 sollen die
sogenannten Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) gewährleisten, die von den
Staats- und Regierungschefs im Sep-
tember in New York beschlossen
werden. Durch die Setzung konkre-
ter Ziele könnten Millionen Men-
schen aus der Armut befreit, die Rol-
le von Frauen und Mädchen gestärkt,
die Gesundheit verbessert und neue
Möglichkeiten für bessere Lebens-
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bedingungen geschaffen werden,
heißt es in dem aktuellen MDG-Re-
visionsbericht.

Armut mehr als halbiert

Noch vor zwei Jahrzehnten habe die
Hälfte der Menschen in den Ent-
wicklungsländern in extremer Armut
gelebt. Die Zahl der extrem Armen
sei von 1 ,9 Milliarden im Jahr 1990
auf 836 Millionen Menschen 2015
gesunken.

Doch zivilgesellschaftliche Organi-
sationen reagierten verhalten auf den
Bericht. Jens Martens, Leiter des Eu-
ropa-Büros des 'Global Policy Fo-
rum' (GPF), erklärte im Gespräch
mit IPS, dass "die MDGs keine Er-
folgsgeschichte sind". Sie hätten den
Entwicklungsdiskurs auf eine kleine
Zahl quantifizierbarer Zielsetzungen
reduziert anstatt die strukturellen
Rahmenbedingungen für Entwick-
lung zu verbessern.

Martens kritisierte unter anderem die
Einkommensarmut. Das Ziel sei viel
zu schwach und das Einkommen von
1 ,25 US-Dollar pro Kopf und pro
Tag als Grenzwert viel zu niedrig an-
gesetzt. "Jemand mit einem Einkom-
men von 1 ,26 Dollar pro Tag ist im-
mer noch arm. Auch reicht es nicht
aus, sich auf die Einkommensarmut
zu konzentrieren. Regierungen müs-
sen sich mit allen Dimensionen der
Armut und Ungleichheit befassen."

Auch hätten die MDGs die Konsum-
und Produktionsmuster des globalen
Nordens und deren Auswirkungen auf
den Klimawandel und die Artenviel-
falt außen vor gelassen, obwohl diese
weitreichende Folgen für das Überle-
ben und die Lebensbedingungen der
Menschen des globalen Südens hätten.

Deshalb sei es gut, dass die SDGs
einen breiter gefassten, universellen
und multidimensionalen Ansatz ver-
folgten und nicht nur die armen, son-
dern auch die reichen Länder in die
Pflicht nähmen.

Ben Phillips von 'Action Aid' erklär-
te, dass die politischen Entschei-
dungsträger ihren Armutsbekämp-
fungsverpflichtungen nicht nach-
kommen könnten, solange sie sich
nicht des immer stärker auseinander
klaffenden Wohlstands- und Macht-
gefälles zwischen den reichen und
den armen Staaten annähmen. Die
Armut bis 2030 zu bekämpfen, soll-
te nicht eine Rechenübung auf der
Grundlage einer viel zu niedrigen
Dollar-Angabe sein, die ein Leben in
Würde für alle nicht gewährleiste.

"Wenn Menschen hungrig zu Bett ge-
hen müssen, keinen Zugang zu Wasser
und sanitärer Grundversorgung, zu
Bildung und Gesundheitsdiensten ha-
ben, wird die 1 ,25-Dollar-Grenze nicht
das Ende der Armut bedeuten", fügte
er hinzu. Selbst wenn die Armutsgren-
zen überschritten würden, reiche das
Wachstum nicht aus, solange es nicht
gleichmäßiger verteilt werde.

Der Macht der Konzerne
entgegenwirken

Die Regierungen müssten zudem den
Mumm besitzen, sich den Interessen
großer Konzerne zu widersetzen, die
inzwischen so einflussreich gewor-
den seien, dass sie nicht nur als ein-
zige von den manipulierten globalen
Bestimmungen profitierten, sondern
sie inzwischen sogar mitgestalteten.
Die gute Nachricht sei, dass die Be-
wegung für mehr Gleichheit und ge-
gen Plutokratie immer stärker werde,
fügte Phillips hinzu.

Martens zufolge haben die MDGs
gelehrt, dass die Entwicklungsziele
nur dann sinnvoll sind, wenn sie mit
eindeutigen Verpflichtungen für die
Regierungen einhergehen, die erfor-
derlichen Mittel für deren Umset-
zung bereitzustellen. Auch aus die-
sem Grund sei die Entwicklungsfi-
nanzierungskonferenz in Addis Abe-
ba in diesem Monat so wichtig.

Um das komplette Scheitern der
Konferenz zu verhindern, müssten

alle Regierungen das Prinzip der ge-
meinsamen aber unterschiedlichen
Verantwortung anerkennen und die
erforderlichen Mittel zur Umsetzung
der SDGs bereitstellen, betonte er.
Und sie müssten den Vereinten Na-
tionen bei der internationalen Steu-
erzusammenarbeit helfen, indem sie
eine zwischenstaatliche Steuerbe-
hörde innerhalb der UN etablierten.

Aus dem Bericht zu den Entwick-
lungszielen 2015 geht hervor, dass
die 1 5-jährigen Bemühungen, den
insgesamt acht Oberzielen zum
Durchbruch zu verhelfen, zwar welt-
weit erfolgreich waren, es aber noch
einige Versäumnisse gebe. Die in
dem Report enthaltenen Zahlen und
Analysen zeigen, dass sogar die
ärmsten Länder mit gezielten Inter-
ventionen, soliden Strategien, ad-
äquaten Mitteln und dem politischen
Willen Großes erreichen können.
Gleichwohl wird moniert, dass sich
die Fortschritte in den Ländern und
Regionen sehr ungleich eingestellt
haben.

Konflikte stellen nach wie vor die
größte Gefahr für die menschliche
Entwicklung dar, und fragile und
konfliktbetroffene Länder weisen die
höchsten Armutsraten auf. Auch be-
steht die Ungleichheit der Ge-
schlechter unabhängig davon, dass
mehr Frauen im Parlament sitzen
und mehr Mädchen die Schule besu-
chen, fort. Frauen sind beim Zugang
zu Arbeit, bei den wirtschaftlichen
Vermögenswerten und der Beteili-
gung an privaten und öffentlichen
Entscheidungen nach wie vor diskri-
miniert.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass
immer noch 800 Millionen Men-
schen von extremer Armut und Hun-
ger betroffen seien. Die Gefahr, dass
Kinder in den 20 Prozent ärmsten
Haushalten in ihrer Entwicklung zu-
rückbleiben beziehungsweise nicht
die Schule besuchen können, ist
demnach doppelt beziehungsweise
vier Mal so hoch wie in den 20 Pro-
zent der reichsten Haushalte. In
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Konfliktländern ist der Anteil der
Kinder, die aus dem Schulsystem
herausfallen, von 30 Prozent 1999
auf 36 Prozent 2012 gestiegen.
(Ende/IPS/kb/07.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/de-
spite-scepticism-u-n-hails-its-anti-
poverty-programme/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2015

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

punun085.html

Mayweather braucht keinen
Gürtel mehr

Verband WBO erkennt Floyd
Mayweather den Titel ab

(SB)  Wie abzusehen war, hat die
World Boxing Organization
(WBO) Floyd Mayweather den Ti-
tel im Weltergewicht aberkannt,
den er durch seinen Sieg über
Manny Pacquiao am 2. Mai in Las
Vegas gewonnen hatte. Der US-
Star ließ die ihm gesetzte Frist ver-
streichen, innerhalb deren er
200.000 Dollar Gebühr an den
Verband zahlen sowie seine bei-
den Titel im Halbmittelgewicht
niederlegen sollte. Wie er dazu le-
diglich anmerkte, habe er den Gür-
tel gar nicht bekommen und kön-
ne daher nichts zurückgeben, was
nie in seinem Besitz gewesen sei.
Warum die WBO darauf besteht,
daß ihre Weltmeister keine Titel in
weiteren Gewichtsklassen inneha-
ben dürfen, ist nicht recht nach-

vollziehbar, solange sie nur ihre
Gebühren einstreichen kann.

Möglicherweise bedient sich die
WBO dieser Geschäftspolitik, weil
die Verbände bei jedem Titelkampf
in beschränktem, aber in der Sum-
me vieler solcher Gelegenheiten
durchaus lukrativem Umfang mit-
kassieren. Da ein Weltmeister sel-
ten mehr als zwei bis vier Kämpfe
pro Jahr bestreitet, ist es für den
Verband einträglicher, statt einem
Champion in zwei Gewichtsklassen
lieber zwei Weltmeister zu führen,
die jeweils diese Anzahl von Auf-
tritten gewährleisten.

Für gewöhnlich legt ein Boxer sei-
ne Titel nieder, wenn er in eine hö-
here Gewichtsklasse aufsteigt und
dort um die Weltmeisterschaft
kämpft. Das macht Sinn, sofern er
definitiv zu schwer für sein frühe-
res Limit ist und deswegen dort
nicht gleichzeitig Champion sein
kann. Im Falle Mayweathers verhält
es sich anders, da er seine Titel im
angestammten Weltergewicht be-
hielt, aber einem Champion des
Halbmittelgewichts die beiden Gür-
tel abnahm.

Wer aus diesem Sachverhalt nicht
ganz schlau wird, ist auf der richti-
gen Spur. Die Regeln der Verbände
sind dazu da, von ihnen selbst oder
anderen Akteuren je nach Bedarf
und insbesondere Einfluß penibel
eingehalten oder aber gebrochen zu
werden. Es vermischen sich schein-
bar unumstößliche Grundsätze mit
reiner Willkür, was Außenstehen-
den wie ein verfilzter Wildwuchs
anmuten muß, von einflußreichen
Insidern jedoch mehr oder minder
virtuos zum eigenen Vorteil genutzt
wird.

Wie Floyd Mayweather bereits un-
mittelbar nach dem Kampf gegen
Pacquiao erklärt hatte, sei er nicht
gierig und wolle deshalb gern jün-
geren Anwärtern den WBO-Gürtel
überlassen. Grundsätzlich interes-
sierten ihn Titel nicht mehr, weshalb

er in Erwägung ziehe, auch als
Weltmeister der Verbände WBA
und WBC im Welter- und Halbmit-
telgewicht zurückzutreten. Damit
hatte die WBO ohnehin jede Hand-
habe verloren, auf ihn Einfluß zu
nehmen.

Wie die Verbandsführung nun über
Twitter mitteilte, habe man größten
Respekt vor Floyd Mayweather und
bereits Vorbereitungen getroffen,
ihm den Gürtel zukommen zu las-
sen, den er natürlich in Anerken-
nung seines Sieges erhalten werde.
Was die aktuelle Entscheidung be-
treffe, könne er innerhalb von vier-
zehn Tagen Einspruch bei der Wi-
derspruchsstelle des Verbands ein-
legen.

Daß Mayweather darauf eingeht, ist
jedoch nicht anzunehmen. Er ist
derzeit vor allem damit beschäftigt,
einen geeigneten Gegner für seinen
Kampf am 12. September im MGM
Grand in Las Vegas auszusuchen.
Berücksichtigt man die erforderli-
che Vorbereitungsphase, bleibt
nicht mehr viel Zeit, eine Entschei-
dung zu treffen. Wenngleich er be-
reits zwei Namen ins Gespräch ge-
bracht hat, geben diverse andere
Kandidaten wie Amir Khan, dessen
britischer Landsmann Kell Brook,
Keith Thurman sowie eine Reihe
weiterer Weltergewichtler die Hoff-
nung nicht auf, in den Genuß des
denkbar spektakulärsten Kampfs
und der mit Abstand höchsten Bör-
se ihrer Karriere zu kommen. Wie
immer im Vorfeld der Auftritte
Mayweathers preist jeder die eige-
nen Vorzüge an und erklärt die
Konkurrenten für irrelevant. Unter-
dessen beteiligen sich die Boxjour-
nalisten mit Prognosen, Mutma-
ßungen und Dementis ausgiebig an
der Debatte, wer es verdient oder
nicht verdient habe, das große Los
zu ziehen.

Da Mayweather bei seinem letzten
Auftritt die Rekordsumme von 220
Millionen Dollar erzielt hat, wovon
die WBO mit ihren 200.000 Dollar

SPORT / BOXEN



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 11

weniger als ein Promille abzweigen
will, ist dieser Betrag als solcher für
den 38jährigen Champion bedeu-
tungslos. Wie denn auch aus seinem
Umfeld verlautete, habe die Maß-
nahme des Verbands nicht den
geringsten Einfluß auf die aktuellen
Pläne und Interessen. [1 ]

Wie Mayweathers Umgang mit der
WBO zeigt, findet eine Umwälzung
der traditionellen Strukturen und
Kräfteverhältnisse in der Branche
statt. Der bestverdienende Star des
weltweiten Showgeschäfts ist kein
Rebell, der gegen das Establishment
aufbegehrt, oder Robin Hood, der die
Reichen beraubt, um die Beute mit
den Armen zu teilen. Allerdings stellt
er das klassische Prinzip der Aus-
beutung im Boxsport insofern auf
den Kopf, als er am Ende seiner Kar-
riere nicht mit leeren Händen daste-
hen wird, sondern als reichster
Sportler aller Zeiten seinen Abschied
nimmt.

Er hat nicht nur eine Schneise durch
den Dschungel der Manager und
Promoter, Verbände und Sender ge-
schlagen, sondern Zug um Zug sei-
nen Einfluß ausgebaut und den der
diversen anderen Konkurrenten aus
dem Feld geschlagen. In gewisser
Weise könnte man Mayweather als
modernen Idealtypus des profitge-
triebenen Unterhaltungskünstlers
beschreiben, der seine Vermarktung
in die eigenen Hände genommen und
die Gratwanderung zum Gipfel geld-
werter Vorteilsnahme wie kein ande-
rer Boxer bewerkstelligt hat.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/mayweather-has-been-
stripped-of-wbo-welterweight-tit-
le/#more-195731

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

sbxm1746.html

Kulturcafé Komm du  August 2015

Hauke Burmann liest aus "Tief in der Nordsee"

Krimilesung am Donnerstag, den 27. August 2015,

20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

So trennt sich die Spreu vom Weizen
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

6. Juni: Miguel Cotto gegen Daniel Geale bis
18. Juli: Julio Cesar Chavez gegen Marco Reyes

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1720.html
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Das Komm du lädt ein
zu einer Krimilesung
am Donnerstag,
den 27.08.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Hauke Burmann -
"Tief in der Nordsee"
Küsten Krimi

Arbeiter einer Ölbohrinsel vor der
Küste Dithmarschens finden die
Überreste einer weiblichen Leiche.
Die Ermittlungen führen Hauptkom-
missar Christian Ehlers von der Kri-
po Heide zu den Mitgliedern einer
Umweltschutzgruppe. Ehlers und
seine Kollegen finden heraus, daß
die Tote eine radikale Ökoaktivistin
war, die vor langer Zeit in den Un-
tergrund abtauchte. "Tief in der
Nordsee" ist ein intensiver, hervor-
ragend recherchierter und spannen-
der Krimi, in dem Hauke Burmann
die Themen Umweltschutz und die
Kontroverse um Ölbohrinseln vor
den norddeutschen Küsten zu einem
spannenden Plot verbindet. Außer-
gewöhnliche Schauplätze wie die
Ölbohrinsel im Wattenmeer oder die
Vogelschutzinsel Trischen werden
kenntnisreich und detailliert be-
schrieben.

Weitere Informationen:

Hauke Burmann  Homepage:
http://www.hauke-burmann.de

Leseprobe sowie Infos zum Autor
und zum Buch beim Emons Verlag:
http://www.emons-verlag.de/pro-
gramm/tief-in-der-nordsee

Die Lesung im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Der aktuelle Küsten Krimi "Tief in der
Nordsee" von Hauke Burmann erschi
en im April 2015 im Emons Verlag.
Grafik: © by Emons Verlag

Über den Autor

Hauke Burmann, geboren 1976,
studierte Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften in Hamburg.
Schon in der Jugend entdeckte er
seine Vorliebe fürs Schreiben und
für den Journalismus. Heute arbei-
tet er als Chefredakteur in einer
Agentur und verantwortet ver-
schiedene Kunden- und Mitarbei-
termedien.

"Tief in der Nordsee" -
Eine Hommage an die norddeut-
sche Küstenregion

Der schleswig-holsteinische Autor
Hauke Burmann liefert mit "Tief in
der Nordsee" einen spannenden,
unterhaltsamen Krimi, der sich mit
einer radikalen Strömung der Um-
weltschutzbewegung befasst. Der
Roman hebt sich durch seine au-
ßergewöhnlichen Schauplätze her-
vor, deren besonderer Reiz in ihrer
Unzugänglichkeit liegt. Eine ge-
heimnisvolle Aura umgibt bei-
spielsweise die Ölbohrinsel im
Wattenmeer und auch die Vogel-
schutzinsel Trischen. Beide be-
schreibt Burmann äußerst detail-
liert und kenntnisreich. Auch ge-
lingt es dem Autor, vielschichtige
und markante Charaktere zu ent-
werfen und einen Helden zu kreie-
ren, der sich mutig und voller Ta-

tendrang in die gefährlichen Er-
mittlungen stürzt. Der Leser folgt
ihm voller Empathie durch den
Fall. Die Handlungsstränge sind
kunstvoll verwoben und spannend
bis zuletzt, wobei originelle Sze-
nenwechsel für Abwechslung sor-
gen. Viele interessante, gut recher-
chierte Hintergrundinformationen
rund um die Themen Ölförderung
im Wattenmeer und radikaler Um-
weltschutz sowie die sehr atmo-
sphärisch beschriebenen Schau-
plätze in Dithmarschen und Nord-
friesland machen den Roman zu
einem absoluten Lesevergnügen.

Uetersener Nachrichten: "Hauke
Burmann verstärkt mit seinem ersten

Krimi die Garde junger und hoff
nungsvoller Autoren."

Foto links: by Emons Verlag, rechts:
by Hauke Burmann



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Juli 2015 www.schattenblick.de Seite 1 3

Der Autor über sein Buch

Wie alles anfing
Manche Dinge brauchen viel Zeit

Nein, dieser Krimi war ganz sicher
kein Schnellschuss. Alles in allem
sind rund 15 Jahre vergangen, bis aus
der ersten Inspiration für "Tief in der
Nordsee" schließlich ein 270-Seiten-
Text wurde. Ursprünglich war es ein
Gespräch in der Hamburger Uni-
Mensa kurz vor der Jahrtausendwen-
de, das den ersten Anstoß für meinen
Krimiroman gegeben hat. Ein älterer
Studienkollege erzählte mir damals
von einer Demonstration gegen den
Bau der Ölbohrinsel Mittelplate vor
der Küste Dithmarschens, an der er
als Jugendlicher in den 1980er-Jah-
ren teilgenommen hatte. Das Thema
fesselte mich vom ersten Moment an.
Allerdings sollten noch einige Jahre
vergehen, bis der Krimi-Autor in mir
zum Leben erwachte.

Im Sommer 2007 - ich arbeitete in-
zwischen als Redakteur - stand ich
dann zum ersten Mal am Ende des
Trischendamms, der von Friedrichs-
koog aus rund zwei Kilometer hin-
aus ins Wattenmeer führt. Dort drau-
ßen ist man der Mittelplate so nah
wie an keinem anderen Punkt des
Festlands. Von da an arbeitete es be-
ständig in meinem Hinterkopf. "Die-
ser Ort ist so besonders, da musst Du
eine Geschichte draus machen",
sprach eine innere Stimme unabläs-
sig. Der Plan war geboren - jetzt
fehlte nur noch die Zeit. Denn wenn
man vomAlltag praktisch vollkom-
men ausgefüllt ist, bleibt wenig
Raum für Kreativität. Doch dann
kam die zündende Idee.

Zug um Zug
Vom Schienenstrang zum Hand
lungsstrang

Was tun, wenn man eine spannende
Idee für ein Buch hat, aber praktisch
keine Gelegenheit, sie zu Papier zu
bringen? Man muss irgendwo im Ta-
gesablauf ungenutzte Zeitfenster für
das Projekt finden. In meinem Fall

waren das die täglichen Bahnfahrten
zur Arbeit. Über zehn Jahre lang war
ich - wie viele Berufspendler - ziem-
lich genervt von den vielen Stunden,
die ich unterwegs verbrachte. Doch
plötzlich erkannte ich das große
Zeitpotenzial, das mir hier zur Ver-
fügung stand. Und diese Erkenntnis
war es dann auch, die schließlich den
Weg zu meinem Krimiroman "Tief
in der Nordsee" ebnete.

Die Rechnung war einfach: Täglich
verbringe ich morgens und abends
jeweils mindestens eine halbe Stun-
de im Zug. Wenn ich es schaffen
würde, an jedem Arbeitstag unter-
wegs eine Seite zu schreiben, wären
das in einem Jahr rund 200 Seiten.
Zwei Jahre, nachdem ich die ersten
Zeilen in mein kleines Netbook - bis
heute mein treuer Begleiter - getippt
hatte, war der Rohtext fertig. Dabei
hat sich ganz nebenbei auch meine
persönliche Sicht auf das Pendeln
verändert. Früher empfand ich es als
Zeitdiebstahl, wenn ein Zug verspä-
tet am Zielbahnhof ankam. Doch
während ich schrieb, vergaß ich häu-
fig alles um mich herum. War ich
wieder mal völlig in einen Hand-
lungsstrang vertieft, kam es sogar
vor, dass ich es bedauerte, wenn ich
meinen Rechner zuklappen und aus-
steigen musste. So verwandelte sich
gestohlene in gewonnene Zeit.

Radikaler Umweltschutz
Heiligt der Zweck die Mittel?

Wer die Geschichte der Mittelplate
kennt, dem werden einige Parallelen
zwischen dieser Bohrinsel und der
fiktiven Flackehörn in meinem Buch
auffallen. So ist die Mittelplate wäh-
rend der Bauzeit in den achtziger
Jahren beispielsweise tatsächlich
von Umweltschützern besetzt wor-
den. Im Gegensatz zur Handlung in
meinem Roman blieb der Protest ge-
gen die Mittelplate allerdings fried-
lich. Die radikale Splittergruppe im
Krimi entstammt allein meiner Phan-
tasie. Die grundsätzliche Idee einer
Umweltschutz-Guerilla, die sich der
Bewahrung der Meeresfauna ver-

schrieben hat, ist jedoch nicht völlig
aus der Luft gegriffen. Als eine der
bekanntesten Gruppen ist hier si-
cherlich die Sea Shepherd Conserva-
tion Society zu nennen, die sich 1977
aus der Greenpeace-Bewegung ent-
wickelte. Der Abspaltung waren Un-
stimmigkeiten darüber vorausgegan-
gen, ob zum Schutz der Meeresbe-
wohner auch die Anwendung von
Gewalt akzeptabel sei. Anders als
Greenpeace-Mitglieder schrecken
Sea-Shepherd-Aktivisten nicht davor
zurück, beispielsweise Schiffe von
Walfängern zu rammen, sie manö-
vrierunfähig zu machen oder sogar
zu versenken. Sea Shepherd legt je-
doch nach eigenen Angaben Wert
darauf, dass es bei keiner der Aktio-
nen zu Gewalt gegen Menschen
kommt.

Quelle:
http://www.haukeburmann.de

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
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Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
ten Kuchen und täglich wechseln-
dem Mittagstisch bietet es die Mög-
lichkeit zu Begegnung und Diskus-
sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei-
bis dreimal pro Woche finden kultu-
relle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen,
Theater, Kleinkunst- und Tanzper-
formances sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5019.html

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-
Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße
41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße
41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt
sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar
selbst zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Der Regen läßt nach,
doch Sonne und Wind,
die halten Jean wach,
denn Dösen macht blind.

Und morgen, den 9. Juli 2015

+++ Vorhersage für den 09.07.2015 bis zum 10.07.2015 +++
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