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Washington, 3. März
(IPS)  Zivilgesellschaft-
liche Aktivisten aus fünf
arabischen Ländern haben
den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) aufge-
fordert, ihre Regierungen
nicht länger zur Abschaf-
fung ihrer Nahrungs- und
Benzinsubventionen zu
drängen, solange dort ad-
äquate soziale Sicher-
heitsnetze fehlen und an-
dere grundlegende Refor-
men ausbleiben.

Wie aus einem neuen Be-
richt des arabischen Ent-
wicklungsnetzwerks
ANND und des arabi-
schen Zentrums für wirt-
schaftliche und soziale
Rechte (ECESR) hervor-
geht, sind die sozialen Auffangsyste-
me in Ägypten, im Jemen, in Jorda-
nien, Marokko und Tunesien völlig
unzureichend oder in einigen Fällen
auch korrupt und könnten den Ver-
lust wichtiger Subventionen keines-
falls kompensieren, auf die die Ar-
men und sogar die Mittelklasse an-
gewiesen seien.

Schon ein gradueller Abbau der Bei-
hilfen würde die sozialen Unruhen in
einer Region, in der sich der dreijäh-

rige 'arabische Aufbruch' totgelaufen
habe, weiter verlängern, heißt es in
dem 20-seitigen Bericht.

"In naher Zukunft ist die Abschaf-
fung der Subventionen als mögliche
Patentlösung der ernsten Haushalts-
und Finanzprobleme, mit denen sich

Finanzen: Arabische NGOs warnen IWF

vor Kürzung von Subventionen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. März 2014

von Jim Lobe

Sachzwanglogik - Fracking in der

EU aufgrund Krim-Krise?

Krise in der Ukraine  Rückenwind
für Befürworter des Frackings in
Deutschland und der übrigen EU

Die brisante politische Krise in der
Ukraine nach der Vertreibung des
gewählten, aber in der Bevölkerung
offensichtlich ungeliebten ... (S. 11)

POLITIK / REDAKTION

UMWELT / REDAKTION

Das Chaos in Libyen nimmt kein

Ende

Die PostMuammarGaddhafiÄra
gestaltet sich mehr als schwierig

Zweieinhalb Jahre nach dem Sturz
und der Ermordung Muammar Gad-
dhafis sieht die Lage in Libyen desa-
strös aus. Die 250.000 Mann starken
Milizen, die 2011 mit Unterstützung
der NATO-Luftwaffe für einen "Re-
gimewechsel" in Tripolis sorgten,
wollen sich dem Staat nicht unter-
ordnen, bekämpfen sich gegenseitig
und haben die wichtigsten Ölraffine-
rien des Landes lahmgelegt ... (S. 5)

POLITIK / MEINUNGEN

Wat de een sien Uul ...

Kriegsherd Ukraine?

Wie die Neue Zürcher Zeitung am
Sonntag in ihrem "Ticker zur Lage
auf der Krim" [1 ] unter Berufung auf
eine Mitteilung des russischen
Grenzschutzes angab, sollen etwa
675.000 Ukrainer im Januar und Fe-
bruar über die Grenze nach Rußland
gekommen sein. Eine solche Mas-
senflucht ... (Seite 6)

Durch den Mangel an Weizen 2011
hatten Ägyptens Bäcker Probleme,

genügend Brot zu produzieren
Bild: © Emad Mekay/IPS
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die meisten arabischen Staaten kon-
frontiert sehen, inakzeptabel", unter-
streicht der Bericht, den die Nahost-
Taskforce der Stiftung Neues Ame-
rika (NAF), einer unabhängigen
Denkfabrik mit Sitz in Washington,
Ende Februar veröffentlicht hat.

Mit dem fortgesetzten Druck auf die
arabischen Staaten, ihre Subventio-
nen abzuschaffen, reagiere der IWF
unangemessen aufdie sozialen und
politischen Veränderungen seit Be-
ginn des arabischen Frühlings 2011 ,
heißt es in dem Report. Es gebe an-
dere Möglichkeiten wie die Einfüh-
rung progressiver Steuersysteme und
Kürzungen des Verteidigungshaus-
haltes, mit denen die Haushaltsdefi-
zite der Länder abgebaut werden
könnten. Die Regierungen müssten
zudem dazu gedrängt werden, sich
mit den zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen (CSOs), Gewerkschaften
und lokalen Behörden auf wirt-
schaftliche Reformprogramme zu
verständigen.

Globale Lösungen für nationale

Probleme

Jo Marie Griesgraber vom interna-
tionalen Netzwerk 'New Rules for
Global Finance Coalition' mit Sitz
in Washington würdigt den neuen
Bericht als einen der jüngsten Hin-
weise für ein wachsendes Interes-
se von Graswurzelgruppen in der
arabischen Welt und Übergangs-
ländern wie der Ukraine und
Myanmar an einer globalen Lö-
sung nationaler Schwierigkeiten.
Allerdings wird der Einfluss des
IWF auf Nationalstaaten oftmals
überschätzt.

"Ich bin sicher, dass der IWF, gäbe
man ihm die Chance dazu, demAb-
bau der Subventionen keine höchste
Priorität einräumen würde", meint
sie gegenüber IPS. "Das ist eine Re-
gierungsstrategie, und Regierungen
sind eher bereit, Subventionen abzu-
schaffen als ihre Militärausgaben zu
verringern."

"Der IWF kann nicht alles leisten.
Man braucht die Weltbank, man
braucht die regionalen Banken,
man braucht ein internationales
Gericht, das korrupte Regierungs-
vertreter hinter Gitter bringt und
man braucht die nationalpolitische
Bereitschaft der Menschen, Steu-
ern zu zahlen", fügt sie hinzu. "Die
Handlungsmöglichkeiten des IWF
sind begrenzt, auch wenn er den
Regierungen als Prügelknabe
zweckdienlich ist."

Leila Hilal, Leiterin der NAF-
Nahost-Taskforce, wirft den Staa-
ten vor, sich bilateral mit dem IWF
zu verständigen, ohne der von den
Reformen betroffenen Bevölke-
rung ein Mitspracherecht zu ge-
ben. Die Volksaufstände hätten
den Menschen begreiflich ge-
macht, dass ihre Stimmen wertvoll
seien, dass politisch viel auf dem
Spiel stehe und dass es wichtig sei,
gehört zu werden. Unter Druck ge-
setzt gehört ihrer Meinung vor al-
lem die globale Gemeinschaft,
"die derartige Einsparungen ein-
fordert, ohne den aktuellen Zu-
sammenhang oder die Auswirkun-
gen auf die einkommensschwa-
chen Menschen zu berücksichti-
gen".

Während Massenproteste, Gewalt
und politische Aufstände in der
arabischen Welt andauern, wird
den unterschwelligen wirtschaftli-
chen Problemen kaum eine
Schlagzeile gewidmet.

Der in Washington ansässige IWF,
der von den wohlhabenden Indu-
striestaaten dominiert wird, enga-
giert sich seit langem in der Regi-
on Nahost/Nordafrika (MENA) -
insbesondere in den fünfLändern
mit niedrigen und mittleren Ein-
kommen, die Gegenstand des Be-
richts sind -, indem er Krisenstaa-
ten kurzfristige Kredite bereit-
stellt, die im Gegenzug angehalten
sind, ihre Haushaltsdefizite zu ver-
ringern, wenn nicht gar komplett
abzubauen.

Eiserner Sparkurs,

heftige Proteste

Der IWF ist für seine Sparauflagen
und Strukturanpassungsprogramme
heftig kritisiert worden, vor allem,
weil diese die schwächsten Sektoren
der Kreditempfängerländer in Form
von Subventionskürzungen, häufig
als ein Resultat von Einschnitten in
den Sozialleistungen einschließlich
im Gesundheits- und Bildungsbe-
reich treffen. Besonders umstritten
ist der Abbau der Subventionen auf-
grund seiner unmittelbaren Auswir-
kungen auf die Bevölkerung. 1 977
löste die Verringerung der Brotsub-
ventionen in Ägypten massive Un-
ruhen aus. Ähnliche Versuche in
Jordanien hatten 1989 und erneut
1996 Proteste zur Folge.

Als der IWF im April letzten Jahres
eine Mission nach Ägypten entsand-
te, kam es zu Protesten zivilgesell-
schaftlicher Gruppen, Gewerkschaf-
ten und politischen Parteien, die
ähnliche Einschnitte als Bedingung
für die dringend benötigten Kredite
befürchteten.

In weiten Teilen der Region geben
die Regierungen viel für Subventio-
nen aus. 2012 zum Beispiel machten
sie zehn Prozent des ägyptischen
Haushalts aus.

Der Bericht räumt ein, dass IWF und
Weltbank inzwischen aufdiese Kri-
tikpunkte zunehmend sensibel rea-
gieren und die Regierungen, mit de-
nen sie Kredite aushandeln, zu über-
zeugen suchen, die Subventionen
langsam und mit Hilfe der Bank ab-
zubauen, indem die sozialen Sicher-
heitsnetze für die Ärmsten der Ar-
men gestärkt werden.

Doch dem Bericht zufolge, der auf
Interviews mit mehr als einem Dut-
zend prominenter zivilgesellschaftli-
cher Akteure aus den fünf arabischen
Ländern sowie auf Analysen von
IWF-Mitarbeiterberichten beruht,
gründen diese Bemühungen manch-
mal auf falschen Annahmen.
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"Theoretisch setzt sich der IWF für ei-
ne Ausweitung der sozialen Siche-
rungsnetze ein, um mögliche Negati-
vauswirkungen für die Armen abzufe-
dern, die von der Abschaffung der
Subventionen besonders getroffen
sind", heißt es in dem Bericht. "In der
Praxis jedoch sind die Schutzsysteme
in arabischen Ländern unterentwickelt
oder inexistent und somit gar nicht in
der Lage, die Armen vor den Folgen
der Preissteigerungen zu schützen."

Individuelle Ausgangslagen

berücksichtigen

Subventionsprogramme sollten nur
dann gekürzt werden, wenn nachhal-
tige und umfassende soziale Schutz-
systeme vorhanden seien. Dies er-
fordere aber den breiten Rückhalt ei-
ner Vielzahl von Akteuren.

"Unsere Analyse unterstreicht die
Notwendigkeit, dass IWF und G8-
Staaten ihre Empfehlungen an die po-
litischen und sozioökonomischen Be-
dingungen in der arabischen Region
anpassen", betont der NAF-Experte
Abdulla Zaid, einer der vier Ko-Au-
toren des Berichts. "Die Eine-Lösung-
für-alle-Strategie des Fonds, die Spar-
maßnahmen über wirtschaftliche und
soziale Rechte stellt, hat versagt, die
schädlichen Auswirkungen des Sub-
ventionsabbaus auf die Menschen mit
niedrigem und mittlerem Einkommen
abzufedern und damit für Stabilität zu
sorgen." (Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/02/
arab-ngos-warn-imf-sharp-cuts-
subsidies/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2014

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

pfii0059.html

Taiwan:

Etappensieg für Gegner von Abhöraktionen -

Einsatz von Wanzen strenger reglementiert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. März 2014

von Dennis Engbarth

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Protest gegen die Überwachung von
Bürgern in der Hauptstadt Taipeh
werden
Bild: © Dennis Engbarth/IPS

Taipeh, 4. März (IPS) - Das Parla-
ment in Taiwan hat mit der Reform
des Strafrechts und des Gesetzes für
Kommunikationssicherheit einen
wichtigen Schritt getan, um die
Überwachung von Bürgern und Po-
litikern einzuschränken.

Mit den Änderungen reagierte die
Legislative auf einen politischen
Skandal, der den ostasiatischen In-
selstaat im vergangenen September
erschüttert hatte. Der Parlamentsprä-
sident und andere prominente Abge-
ordnete waren von einer geheimen

Sonderermittlungseinheit (SIU) un-
ter Leitung des obersten Staatsan-
waltes Huang Shih-ming verwanzt
worden.

Auf einer Pressekonferenz am 6.
September präsentierte Huang Ab-
hörprotokolle, die angeblich bele-
gen, dass Parlamentssprecher Wang
Jin-pyng Beamte des Justizministe-
riums unter Druck setzte, um einen
Einspruch gegen ein Gerichtsurteil
gegen den Oppositionsabgeordneten
Ker Chein-ming zu verhindern.

Huang sprach vom größten Manipu-
lationsversuch in der Geschichte des
Landes. Dennoch wurde niemand
unter Anklage gestellt. Versuche von
Staatspräsident Ma Ying-jeou, Wang
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aus der regierenden Chinesischen
Nationalistischen Partei (Kuomin-
tang, KMT) auszuschließen und aus
seinem Amt zu entfernen, sind je-
doch gescheitert.

Selbst Regierungspartei verurteilt

Wanzenaktionen

Unterdessen haben weitere Enthül-
lungen, wonach die Sondereinheit
auch Mobiltelefone von Abgeordne-
ten abhörte, in beiden politischen La-
gern zu massiver Kritik geführt. Die
Mitglieder der Demokratischen Fort-
schrittspartei (DPP) beschuldigten
Ma, die "Herrschaft der Geheimpo-
lizei" von 1949 bis Anfang der
1990er Jahre wiederbeleben zu wol-
len. Der KMT-Abgeordnete Lu
Hseuh-chi sprach von "politischer
Spionage".

In einem am 15. Januar veröffent-
lichten Bericht bestätigt die Om-
budsstelle der Regierung den Vor-
wurf, dass der oberste Staatsanwalt
sein Amt missbraucht hat, indem er
der SIU befahl, "in einem Fall meh-
rere Untersuchungen" durchzufüh-
ren, nach möglichen kriminellen
Handlungen "zu fischen" und Parla-
mentarier zu überwachen.

Der Aufruhr im September habe der
praktisch unkontrollierten kriminel-
len Überwachung durch Staatsanwäl-
te, Ermittler und die Polizei einen
Dämpfer versetzt, so Kao Yung-
cheng, Vorstandsmitglied der Stif-
tung für Rechtsreform. Unter Beru-
fung aufZahlen des Justizministeri-
ums erklärte er, dass Staatsanwälte
zwischen 2008 und 2012 jährlich im
Schnitt 1 5.312 Wanzen beantragt hät-
ten, von denen drei Viertel von den
Gerichten genehmigt worden seien.

Im Vergleich dazu ist in den USA, in
denen elfMal so viele Menschen le-
ben wie in Taiwan, in diesem Zeit-
raum jährlich in etwa 2.720 Fällen
die Installation von Abhörgeräten be-
antragt worden. "Diese Angaben las-
sen nur zwei Interpretationen zu: dass

Taiwan entweder ein Paradies für
Kriminelle ist oder dass ein unerhör-
ter Missbrauch mit Wanzen betrieben
wird und die Justiz- und Polizeibe-
hörden unverhältnismäßig oft in die
Privatsphäre eingreifen", sagte Kao.

Die Versuche der Opposition,
Huangs Rücktritt zu erzwingen und
die SIU aufzulösen, sind bisher ge-
scheitert. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Abgeordneten von Opposition
und KMT sowie starker Druck von
Seiten lokaler Menschenrechtsorga-
nisationen führten letztlich zu den
am 15. Januar beschlossenen Refor-
men, die den Einsatz von Wanzen
begrenzen. Präsident Ma, von dem
sich im Zuge des Skandals mehr als
75 Prozent der Bevölkerung distan-
zierten, billigte die Änderungen am
29. Januar.

Die wichtigste Neuerung besteht dar-
in, dass Staatsanwälte eine separate
richterliche Genehmigung einholen
müssen, wenn sie eine bestimmte
Person in einem bestimmten Fall ab-
hören wollen. "Einen Blankoscheck
gibt es nicht mehr", erklärte die DDP-
Abgeordnete Yu Mei-nu. Die Refor-
men sollen gewährleisten, dass Per-
sonen ausschließlich im Zusammen-
hang mit derjenigen mutmaßlichen
Straftat abgehört werden, für die die
Wanzen beantragt wurden.

Strikte Auflagen

Richter sind künftig angehalten, ent-
sprechende Anträge von Staatsanwäl-
ten abzulehnen, wenn die vorge-
schriebenen Verfahrensweisen nicht
eingehalten wurden oder die Begrün-
dungen unzureichend sind. Außerdem
wird die Überprüfung von Telefon-
mitschnitten nicht mehr in Fällen ge-
stattet sein, in denen die vermeintli-
che Verfehlung höchstens eine drei-
jährige Gefängnisstrafe nach sich zie-
hen würde. Ein Richter muss in allen
Fällen der Bespitzelung vorab zu-
stimmen, sofern es sich nicht um
Schwerverbrechen wie Entführungen,
Menschenhandel und Mord handelt.

Die Gerichte sind zudem angehalten,
fortan die abgehörte Person binnen
14 Tagen nach Abschluss der Über-
wachung darüber in Kenntnis zu set-
zen. Opfer unerlaubter Abhöraktio-
nen können Beschwerde einlegen.
Das Justizministerium ist überdies
verpflichtet, einmal jährlich über
Abhöraktionen Bericht zu erstatten.
Bei Zuwiderhandlungen drohen
Richtern Disziplinarverfahren und
Beamten, die den Inhalt von Abhör-
bändern unerlaubt nutzen, Haftstra-
fen von bis zu drei Jahren. (En-
de/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
taiwanese-saved-little-wiretapping/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2014

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

paasi886.html

TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch,
den 5. März 2014

Die Hölle

Die Hölle, das sind die anderen.
(JeanPaul Sartre)

Und ohne mich geht 's ihnen gut.
HB

http://www.schattenblick.de/
infopool/boule/test/

tt140305.html
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(SB)  Zweieinhalb Jahre nach dem
Sturz und der Ermordung Muammar
Gaddhafis sieht die Lage in Libyen
desaströs aus. Die 250.000 Mann
starken Milizen, die 2011 mit Unter-
stützung der NATO-Luftwaffe für
einen "Regimewechsel" in Tripolis
sorgten, wollen sich dem Staat nicht
unterordnen, bekämpfen sich gegen-
seitig und haben die wichtigsten Öl-
raffinerien des Landes lahmgelegt.
Islamische Fundamentalisten drän-
gen aufdie Einführung der Scharia,
während gleichzeitig separatistische
Tendenzen im Osten und im Süden
den libyschen Staat auseinanderzu-
reißen drohen. Die Arbeitslosigkeit
beträgt derzeit rund 30 Prozent, wäh-
rend wegen der anhaltenden Gewalt
mehr als eine Million Menschen zu
Binnenflüchtlingen geworden sind.
Ein Indiz für die instabilen Verhält-
nisse in Libyen ist die Tatsache, daß
Präsident Barack Obama sie im Fe-
bruar als "außergewöhnliche Bedro-
hung" für die nationale Sicherheit
der USA identifiziert hat.

Der während seines mehrjährigen
Exils zum CIA-Vertrauensmann
avancierte Generalmajor Khalifa
Haftar versuchte am 17. Februar, dem
dritten Jahrestag des Ausbruchs des
Aufstands gegen Gaddhafi, gegen die
Übergangsregierung von Premiermi-
nister Ali Zeidan zu putschen. In ei-
ner drei Tage zuvor veröffentlichten
Videobotschaft erklärte Haftar die
Zeidan-Regierung für abgesetzt und
kündigte eine Machtübernahme
durch das Militär an, welches das
Chaos in Libyen beenden, für geord-
nete politische Verhältnisse und eine
Wiederbelebung der Wirtschaft sor-
gen wolle. Offenbar schwebte Haftar
eine Entwicklung wie in Ägypten vor,
wo das Militär am 3. Juli 2013 unter
dem Vorwand, "den Pfad der Revolu-
tion zu korrigieren", den gewählten

Präsidenten Mohammed Mursi abge-
setzt und die regierende Muslim-Bru-
derschaft verboten hat.

Nahöstlichen Presseberichten zufol-
ge standen quasi dieselben ausländi-
schen Kräfte, die im vergangenem
Jahr GeneralstabschefAbd Al Fattah
As Sisi zur Macht in Kairo verhal-
fen, hinter dem Putschversuch
Haftars. Als Anstifter der mißlunge-
nen Machtergreifung in Tripolis wer-
den Prinz Bandar Bin Sultan, der
ehemalige saudische Botschafter in
Washington und derzeitige Geheim-
dienstchef und Nationale Sicher-
heitsberater in Riad, und Kronprinz
Muhammed Bin Zayid Al Nahyan,
der in Abu Dhabi Stellvertretender
Oberbefehlshaber der Streitkräfte
und unmittelbarer Thronnachfolger
seines älteren Bruders und Emirs
Scheich Chalifa Bin Zayid Al Nahy-
an ist, genannt. Außerdem soll sich
Mohammed Dahlan, der ehemalige
Sicherheitschef der Palästinensi-
schen Autonomie-Behörde (PA),
dem seit längerem gute Kontakte zur
CIA nachgesagt werden, an dem
Komplott beteiligt haben.

Wie die iranische Nachrichtenagen-
tur Fasrs News Agency unter Beru-
fung auf Informationen der Online-
zeitung Asrar Arabiya und deren
Quellen bei der Regierung in Tripo-
lis berichtete, erhielt Haftar vom
Prinzenpaar Bandar und Muhammed
größere Mengen Bargeld, um Offi-
ziere und Soldaten der libyschen
Streitkräfte zur Putschteilnahme zu
bewegen. Trotz der üppigen Mittel-
verteilung hat sich am geplanten Ter-
min für die Machtergreifung nichts
bewegt. Es rollten keine Panzer
durch die libysche Hauptstadt und es
verließen auch keine Truppeneinhei-
ten ihre Garnison, um wichtige
Staatsgebäude zu besetzen. Das

klägliche Scheitern des Vorhabens
deutet auf eine Vertrauenskrise in-
nerhalb des libyschen Militärappa-
rats hin, dessen Mitglieder sich oh-
nehin seit Monaten einer blutigen
Attentatsserie ausgesetzt sehen. Die
Tatsache, daß Haftar sich nach seiner
Kampfansage gegen die Regierung
weiterhin auf freiem Fuß befindet
und in Benghazi eine Presseerklä-
rung in eigener Sache abgeben konn-
te, zeigt einmal mehr die maroden
Zustände staatlicher Institutionen im
Land.

Am 24. Februar wurden an einem
Strand bei Benghazi die Leichen von
sieben Christen aus Ägypten gefun-
den, die einen Tag zuvor von unbe-
kannten Tätern entführt worden wa-
ren. Möglicherweise waren die Hin-
gerichteten in den Putschversuch
verwickelt oder ihre Mörder haben
dies vermutet. Zu dem Attentat hat
sich bisher keine Gruppe bekannt,
auch nicht die in Benghazi tätige, al-
kaida-nahe Ansar Al Scharia, die für
den Anschlag im September 2012 auf
das amerikanische Konsulat und den
gewaltsamen Tod des US-Botschaf-
ters Christopher Stephens und drei
seiner Mitarbeiter verantwortlich ge-
macht wird. Am 2. März stürmten
bewaffnete Demonstranten das Par-
lamentsgebäude in Tripolis und for-
derten die Auflösung der Übergangs-
legislative General National Council
(GNC) sowie schnellstmögliche
Wahlen. Bei dem Tohuwabohu erlit-
ten mehrere GNC-Mitglieder Schuß-
verletzungen, als sie per Auto vor der
aufgebrachten Menge fliehen woll-
ten; ein Wachmann wurde getötet.
Angesichts des wachsenden Haus-
haltsdefizits, verursacht durch feh-
lende Staatseinnahmen aus dem Öl-
export, ist nicht ersichtlich, wie die
Regierung in Tripolis für eine Ver-
besserung der Lage sorgen könnte.

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

nhst1292.html

Das Chaos in Libyen nimmt kein Ende

Die PostMuammarGaddhafiÄra gestaltet sich mehr als schwierig
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Wat de een sien Uul ... Kriegsherd Ukraine?

(SB) Wie die Neue Zürcher Zeitung
am Sonntag in ihrem "Ticker zur La-
ge auf der Krim" [1 ] unter Berufung
auf eine Mitteilung des russischen
Grenzschutzes angab, sollen etwa
675.000 Ukrainer im Januar und Fe-
bruar über die Grenze nach Rußland
gekommen sein. Eine solche Mas-
senflucht in der vor dem Sturz des
ukrainischen Ministerpräsidenten Ja-
nukowitsch liegenden Zeit ist offen-
bar kein Thema, für das sich westli-
che Regierungen und Medien inter-
essieren. Eine solche Meldung
scheint, wenn sie überhaupt weiter-
gegeben wird, auf blanken Unglau-
ben zu stoßen oder wird, wie im On-
linemagazin telepolis, mit dem Zu-
satz versehen, daß sie "nach Propa-
ganda aussähe" [2] . Selbstverständ-
lich sind derartige Zweifel an Ver-
lautbarungen, Mitteilungen, Tatsa-
chenbehauptungen oder Lageein-
schätzungen nicht nur angebracht,
sondern in einer so prekären Lage
wie der gegenwärtigen, in der sogar
schon von der Gefahr eines neuen
Weltkrieges gesprochen wird, gebo-
ten, was allerdings konsequenterwei-
se für alle Konfliktbeteiligten glei-
chermaßen zu gelten hätte.

Nach Einschätzung des polnischen
Ministerpräsidenten Donald Tusk
weist der Konflikt in der Ukraine
"alle Anzeichen eines Konflikts, der
einen Krieg auslösen könnte, wel-
cher alle Staaten der Welt betreffen
würde" [3] auf. Polens Präsident
Bronislaw Komorowski hat unter-
dessen Konsultationen der NATO-
Staaten wegen einer möglichen An-
wendung von Art. IV des NATO-
Vertrags gefordert, worin das Vorge-
hen des westlichen Militärbündnis-
ses geregelt wird im Fall einer Be-
drohung der Unversehrtheit oder der
Sicherheit des NATO-Gebiets. Da
weder die Ukraine noch Rußland
Mitglieder der NATO sind, weshalb

der zunächst einmal zwischen den
beiden Nachbarstaaten zu verorten-
de Konflikt das Territorium der NA-
TO gar nicht betrifft, behauptet Ko-
morowski, daß Polens Sicherheit
zwar nicht direkt bedroht sei, Ruß-
land aber "zweifellos das Völker-
recht gebrochen" habe. [4]

Diesen Vorwurf erhebt Komorowski
nicht allein. So hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel in einem Telefonat
mit dem russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin diesem vorgeworfen, mit
der "unakzeptablen russischen Inter-
vention auf der Krim gegen das Völ-
kerrecht verstoßen zu haben" [3] .
Wie der stellvertretende deutsche
Regierungssprecher Georg Streiter
ausführte, habe die Kanzlerin in dem
mit Putin am Sonntagabend geführ-
ten Telefonat auch erklärt, daß Ruß-
land gegen das 1997 mit der Ukrai-
ne über die Stationierung der
Schwarzmeerflotte auf der Krim ge-
schlossene Abkommen verstoßen
habe, und den russischen Präsiden-
ten an das Budapester Memorandum
erinnert, mit dem sich Rußland (wie
auch Großbritannien und die USA)
dazu verpflichtete, die Unabhängig-
keit und Souveränität der Ukraine in-
nerhalb ihrer bestehenden Grenzen
zu respektieren.

Schwerste Vorwürfe werden unter-
dessen auch von der NATO selbst er-
hoben. Ihr Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen erklärte am Sonn-
tag vor einer Krisensitzung der 28
Mitgliedstaaten in Brüssel, Rußland
würde mit seinem Vorgehen gegen-
über der Ukraine Frieden und Si-
cherheit in Europa bedrohen und ge-
gen die Prinzipien der UN-Charta
verstoßen. [5] Die Argumente, die
Putin seinerseits geltend machte, um
seine Position, derzufolge Rußland
unter bestimmten Umständen das
Recht zu militärischen Einsätzen in

der Ukraine habe, zu begründen,
werden von den führenden Politikern
der NATO-Staaten offenbar nicht der
Erwägung für wert befunden. Nach
ihren Verlautbarungen zu schließen,
nehmen sie gegenüber Rußland die
Position der Ankläger und Richter
gleichermaßen ein, wobei das Urteil,
schuldig des Verstoßes gegen das
Völkerrecht, festzustehen scheint.

Im Gespräch mit der deutschen
Kanzlerin akzeptierte Putin unter-
dessen ihren Vorschlag, umgehend
eine "Fact finding mission" einzu-
setzen sowie eine Kontaktgruppe ins
Leben zu rufen, die unter Leitung der
OSZE einen politischen Dialog be-
fördern solle. Gegenüber der deut-
schen Kanzlerin machte Putin gel-
tend, daß die Gefahr von Gewalt in
der Ukraine nicht gebannt sei und er
das Ziel verfolge, die angespannte
Lage auf friedlichem Wege weiter zu
deeskalieren. In einem eineinhalb-
stündigen Telefonat mit dem US-
amerikanischen Präsidenten Barack
Obama, in dem es zu keiner wesent-
lichen Annäherung der gegensätzli-
chen Positionen gekommen war,
hatte Putin nach Angaben des Pres-
sedienstes des Kreml auf das Recht
Rußlands verwiesen, im Falle einer
Ausweitung der Gewalt auf den
Osten der Ukraine und die Krim sei-
ne Interessen und die der russisch-
stämmigen Einwohner zu schützen.
Angesichts der von Obama geäußer-
ten Besorgnis über etwaige Einsätze
russischer Streitkräfte in der Ukrai-
ne habe Putin "auf die provokatori-
schen und verbrecherischen Aktivi-
täten ultranationalistischer Elemen-
te, die von den jetzigen Behörden in
Kiew faktisch ermuntert werden"
[6] , verwiesen.

Einem Bericht des Spiegel zufolge
haben russische Hacker E-Mails ge-
knackt, aus denen hervorgehen soll,
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daß führende Mitglieder des "Rech-
ten Sektors", wie die den Maidan in
Kiew und die dortige Protestbewe-
gung weitgehend dominierende Or-
ganisation rechter Gruppen genannt
wird, die Krim-Tataren zur Unter-
stützung bei gegen Russen gerichte-
ten Terrorakten aufder Krim anstif-
ten wollten. In einer solchen Mail
habe eine der rechtsextremen Anfüh-
rer auch die Koordinaten versteckter
Waffenlager weitergegeben. [7]
Schon vor dem Sturz Janukowitschs
war über ultrarechte Aufständische
berichtet worden, die der Haß auf
Kommunisten und Russen, aber auch
Juden, einte. Der Vergleich zur Ge-
schichte der Zerschlagung Jugosla-
wiens drängt sich insofern auf, als
auch hier Kämpfer einer extremen
Rechten wie beispielsweise kroati-
sche Faschisten zum Einsatz kamen,
die der US-Unterhändler Richard
Holbrooke später als "unsere Ketten-
hunde" [8] bezeichnen sollte.

In einer Sondersitzung des Weltsi-
cherheitsrats am Montag zeigte sich
die Verhärtung der Fronten in dem
aktuellen Konflikt in und um die
Ukraine. Der russische UN-Bot-
schafter Vitali Tschurkin erklärte,
daß Viktor Janukowitsch, der nach
russischer Auffassung nach wie vor
legitime und gewaltsam gestürzte
Präsident der Ukraine, den russi-
schen Präsidenten und die russischen
Streitkräfte gebeten habe, in seinem
Land, das sich am Rande eines Bür-
gerkriegs befände und in dem es vom
Westen beeinflußt offene Gewalt gä-
be, "Recht und Ordnung wiederher-
zustellen". [9] Die Diskrepanzen in
der aktuellen wie grundsätzlichen
Einschätzung der Lage könnten zwi-
schen Rußland und den führenden
westlichen Staaten kaum größer sein.
Der kleinste gemeinsame Nenner
scheint in diesem Konflikt auf null
zusammengeschrumpft zu sein. Der
russische Standpunkt, demzufolge
Janukowitsch irregulär gestürzt wur-
de und die Entscheidungen des Par-
laments als illegitim anzusehen sind,
weil die Abgeordneten im Zuge des
Putsches unter Druck gesetzt wur-

den, scheint nach Auffassung des
Westens nicht diskussionswürdig zu
sein.

Der deutsche Außenminister Frank-
Walter Steinmeier warnte davor, Öl
ins Feuer zu gießen und erklärte am
Sonntag, noch könne eine "neue
Spaltung Europas verhindert wer-
den". Er forderte Rußland auf, seine
Streitkräfte auf der Krim nur inner-
halb der durch den Stationierungs-
vertrag gesetzten Grenzen einzuset-
zen und verlangte von der neuen
Kiewer Führung, die "russische Min-
derheit im Land zu schützen" [10] .
Einmal abgesehen davon, daß gera-
de im Krisenherd Krim von einer
russischen "Minderheit" nicht die
Rede sein kann, deutet Steinmeier
mit dieser Forderung zumindest an,
die Begründung Rußlands, die rus-
sischstämmigen Bürger der Ukraine
notfalls schützen zu wollen, ernstzu-
nehmen. Der russische Präsident
wird unterdessen vom österreichi-
schen Standard mit folgenden Wor-
ten zitiert [11 ] :

Putin: "Wir sehen Neonazis, Antise
miten und Nationalisten in der
Ukraine. Sie haben sicherlich gese
hen wie einer der Gouverneure in
Handschellen festgekettet wurde und
mit eiskaltem Wasser gefoltert wur
de. Ist das Demokratie?" Das sei,
was der ukrainischen Bevölkerung
Sorge bereite. Die Gesetzeslosigkeit.
"Wir behalten uns das Recht vor, al
le Mittel zu nutzen zum Schutz dieser
Bürger. Die Ukraine ist nicht nur un
ser Nachbar sondern unsere Bruder
republik. Die russischen und ukrai
nischen Soldaten werden nicht auf
den unterschiedlichen Barrikaden
stehen. Schauen sie doch: auf der
Krim gab es bisher keinen einzigen
Schuss."

Die auf russischem Territorium auch
in Grenznähe zur Ukraine abgehalte-
nen umfangreichen Militärmanöver,
durch die sich die neuen Machthaber
in Kiew provoziert und zusätzlich
bedroht fühlten, wurden inzwischen
beendet. Von einer Deeskalation der

Lage kann jedoch nicht die Rede
sein, da die westlichen Staaten alle
ihnen zur Verfügung stehenden poli-
tischen und diplomatischen Mittel
einsetzen, um die Konfrontation ge-
genüber Rußland zuzuspitzen und
festzuzurren, indem sie schwerste
Anschuldigungen erheben, ohne in
der Sache ein Entgegenkommen zu
zeigen.

Am Sonntag verteidigte der russi-
sche Außenminister Sergej Lawrow
bei der Eröffnung der Frühjahrsta-
gung des UN-Menschenrechtsrats in
Genfdas russische Vorgehen damit,
daß es für seine Regierung um die
"Frage der Verteidigung unserer
Bürger und Landsleute und der Si-
cherung ihrer Menschenrechte, ins-
besondere des Rechts aufLeben" ge-
he. Er beschuldigte jene "Kräfte, die
jetzt von einer Aggression sprächen
und Russland mit Sanktionen und
Boykott drohten", zuvor einen ernst-
haften Dialog zur Lösung der Pro-
bleme in der Ukraine verweigert und
zur Polarisierung der ukrainischen
Gesellschaft beigetragen zu haben.
[4]

US-Präsident Barack Obama wirft
Rußland weiterhin vor, mit seinem
militärischen Vorgehen auf der Krim
internationales Recht gebrochen zu
haben und "aufder falschen Seite der
Geschichte" zu stehen. Obama beließ
es nicht bei diesen Anschuldigungen.
Das US-Außenministerium, so war
zu vernehmen, prüfe eine ganze
Bandbreite von Sanktionen wie das
Einfrieren von Vermögenswerten
russsischer Bürger sowie Visabe-
schränkungen. Am Montagabend
wurden erste Konsequenzen Wa-
shingtons bekanntgegeben. Die bis-
lang mit Rußland geführten Ver-
handlungen über eine Intensivierung
der Handelsbeziehungen werden ge-
stoppt. Ungleich schwerer dürfte an-
gesichts der bereits von vielen als
hochexplosiv bewerteten Lage die
Entscheidung wiegen, die militäri-
schen Verbindungen zwischen Ruß-
land und den USA vollständig zu
kappen, was gemeinsame militäri-
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sche Übungen und Planungskonfe-
renzen betrifft.

Zu dem der Krise nach Ansicht Ruß-
lands zugrundeliegenden Problem,
der Sicherheit russischstämmiger
Bürger in der Ukraine sowie der dort
stationierten russischen Einheiten,
gibt es aus Washington keine kon-
struktiven Vorschläge. "Die russische
Militäraktion ist keine Mission zum
Schutz der Menschenrechte", erklärte
die US-amerikanische Botschafterin
bei den Vereinten Nationen, Samant-
ha Power. Die Frage der Menschen-
rechte ist keineswegs unerheblich,
sind es doch gerade die NATO-Staa-
ten, die ein von der UN-Charta losge-
löstes "Recht" auf Interventionen für
sich beanspruchen, so diese aus hu-
manitären Gründen gerechtfertigt sei-
en. Das völkerrechtliche Konstrukt ei-
ner solchen Schutzverantwortung of-
fenbart seine hegemonialpolitische
Funktion gerade auch in der aktuellen
Krise, da die von Moskau vorgebrach-
te humanitäre Begründung ebenso
ignoriert wie das Vorgehen Rußlands
auf Schärfste verurteilt und mit Sank-
tionen belegt wird.

Denn nicht nur die USA haben durch
die von ihnen gezogenen Konse-
quenzen die Eskalation vorangetrie-
ben. Nach mehrstündigen Beratun-
gen der EU-Staaten in Brüssel rief
die EU-Außenbeauftragte Catherine
Ashton Rußland zur Deeskalation
auf, andernfalls würden die Gesprä-
che über Visa-Erleichterungen und
andere Abkommen ausgesetzt wer-
den. Am Montag hatte es nach Bera-
tungen zwischen dem britischen Pre-
mierminister David Cameron, dem
französischen Präsidenten François
Hollande und der deutschen Kanzle-
rin in einer Erklärung geheißen, das
russische Vorgehen sei "absolut in-
akzeptabel" und daß die internatio-
nale Gemeinschaft "mit einer Stim-
me sprechen" solle.

Daß sich die führenden Staaten Eu-
ropa und die USA gern selbst als "in-
ternationale Gemeinschaft" titulie-
ren, um die von ihnen beanspruchte

globale Meinungsführerschaft zu un-
terstreichen, ist nicht neu. Konkret
hat die übereinstimmende, gegen
Rußland gerichtete Haltung dieser
Staaten zu einer Absage des G8-Tref-
fens geführt, das nach ursprünglichen
Planungen im russischen Sotschi hät-
te stattfinden sollen. Die gemeinsa-
me Ankündigung der westlichen G7,
ihre Vorbereitungen für dieses Tref-
fen einzustellen, kommentierte der
russische Präsident mit den Worten:
"Wenn sie nicht kommen wollen,
dann eben nicht." [11 ]

Als einer der wenigen Politiker, die
sich derzeit zu Wort melden, scheint
Altkanzler Gerhard Schröder Deeska-
lation zu meinen, wenn er Deeskala-
tion sagt. Wie auch Bundesaußenmi-
nister Steinmeier erklärte er, daß in
der derzeitigen Lage "kein Öl ins Feu-
er" gegossen werden dürfe. Schröder
kritisierte die Verhandlungsführung
der EU nach dem geplatzten Assozi-
ierungsabkommen mit der Ukraine
und bezeichnete es als Fehler, ein kul-
turell derart gespaltenes Land vor die
Entweder-oder-Wahl zu stellen, die-
sen Vertrag mit der EU abzuschließen
oder der von Rußland vorgeschlage-
nen Zollunion beizutreten. Deshalb
sei man, so der Altkanzler, gut bera-
ten, an den Beginn der Krise zurück-
zugehen. Als möglichen Verhand-
lungsrahmen zur Beilegung der aktu-
ellen Krise schlug er vor allem die
"Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa" (OSZE) vor.
Es gelte, Schlimmeres zu verhindern,
könne doch niemand ernsthaft darüber
nachdenken, die Situation interventio-
nistisch zu lösen. [1 2]

Mit dem Vorschlag, zur Beilegung
der hochbrisanten Krise auf gleicher
Augenhöhe politische Verhandlun-
gen zu führen, bewegt sich der Alt-
kanzler eher am Rande der derzeit im
Westen vorherrschenden Positionen.
Die kompromißlose und einer weite-
ren Eskalation eher den Weg ebnen-
den Haltung der westlichen Staaten
scheint mit der Anmaßung, über
Recht und Unrecht auch in Fragen
von Krieg und Frieden eigenmächtig

zu entscheiden, einherzugehen. Die
sogenannte Nachkriegsordnung, in
der, so die Behauptung, der Frieden
zwischen den Staaten durch die für
alle verbindliche Charta der Verein-
ten Nationen gesichert werden sollte,
hat sich allerdings schon bei frühe-
ren, von der westlichen Staatenge-
meinschaft in durchaus unterschied-
lichen Formationen geführten Krie-
gen insofern als wirkungslos erwie-
sen, als deren Bestimmungen zur An-
wendung gebracht werden, wenn es
diesen Staaten genehm ist, und igno-
riert werden, sobald sich die Charta
als Hemmschuh bei der Durchset-
zung ihrer Interessen erweist.

Fußnoten:

[1 ] http://www.nzz.ch/aktuell/inter-
national/auslandnachrichten/kerry-
droht-russland-mit-sanktionen-
1 .1 8254327

[2] http://www.heise.de/tp/artikel/
41 /41128/

[3] http://www.br.de/nachrichten/
ukraine-russland-krim-konflikt-
100.html

[4] http://www.n24.de/n24/
Nachrichten/Politik/d/4364826/
regierungungsgebaeude-in-donezk-
erstuermt.html

[5] http://www.dw.de/nato-
verschärft-ton-gegen-russland/a-
17467695

[6] http://de.ria.ru/politics/
20140302/267956132.html

[7] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/krim-krise-nationalisten-
stiften-tataren-zu-anschlaegen-an-a-
956033.html

[8] http://www.heise.de/tp/
blogs/8/1 55893

[9] http://derstandard.at/1 39268
7014811 /Krim-Krise-USA-bereiten-
Sanktionen-gegen-Russland-vor
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[1 0] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/liveticker-zur-krim-krise-
am-2-maerz-2014-a-956418.html

[11 ] http://derstandard.at/
1 392687008609/USA-stoppen-mili-
taerische-Zusammenarbeit-mit-Rus-
sland

[12] http://www.welt.de/politik/
deutschland/article
125397311 /Schroeder-kritisiert-die-
EU-und-schweigt-zu-Putin.html

Zu den Entwicklungen im Vorfeld der
aktuellen Eskalation siehe Schatten
blick unter INFOPOOL →
POLITIK → KOMMENTAR:
HEGEMONIE/1767: Geostrategi-
scher Machtkampf - Ringen um das
Schlachtfeld Ukraine (SB)
HEGEMONIE/1769: EU-imperiali-
stische Weichenstellung in der
Ukraine (SB)
HEGEMONIE/1771 : Lodengrüner
Revolutionschic - Maidan für
Deutschland (SB)
HEGEMONIE/1772: EU-Parlament
empfiehlt aggressive Osterweiterung
HEGEMONIE/1773: Beute Ukraine
- Die Saat der Eskalation geht auf
HEGEMONIE/1774: Korruption in
der Ukraine - Chiffre EU-europäi-
scher Ermächtigung (SB)
HEGEMONIE/1775: Soziales Elend
festgeschrieben - Regimewechsel in
der Ukraine (SB)
KRIEG/1624: Ostexpansion der
NATO schafft Brandherde (SB)
KRIEG/1625: Kalkulierter Ernstfall
auf dem Schlachtfeld bunter Revolu-
tionen (SB)
PROPAGANDA/1476: Freiheit über
alles . . . deutscher Demokratismus in
der Ukraine (SB)

und unter INFOPOOL →
POLITIK → MEINUNGEN:
DILJA/1414: Die rechte Karte im
Spiel? (SB)

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

polm1415.html

Karibik: Feuerfische plündern Korallenriffe

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. März 2014

von Christopher Pala

UMWELT / INTERNATIONALES / ARTENRAUB

Die Stacheln der Feuerfische schei
den ein Gift aus, das Schmerzen ver
ursacht, aber nicht zum Tode führt.
Bild: © Christopher Pala/IPS

Nassau, Bahamas, 3 . März (IPS) -
Appetit auf einen Feuerfisch? In der
Karibik ist das kein Problem - ganz
im Gegenteil. Denn dort kommt die
aus dem Pazifik eingeschleppte Art
inzwischen in dichten Schwärmen
vor. Je mehr sie gejagt und verspeist
wird, umso besser für die lokalen
Korallenriffe, denen sie derzeit den
Garaus macht.

In welcher Geschwindigkeit die in-
vasiven Feuerfische die einheimi-
schen Arten vernichten, die für die
Reinigung der Korallenstöcke zu-
ständig sind, zeigt eine neue Unter-
suchung. Ein Jahr nachdem sich die
rötlich-braun-weiß gestreiften Jäger

in den Korallenriffen eingenistet ha-
ben, sind die einheimischen Spezies
um die Hälfte dezimiert.

"Sie fressen alles, was sie kriegen
können, ohne selbst bedroht zu
werden", meint die Hauptautorin
der Studie, Stephanie Green von
der Staatlichen Universität von
Oregon. Deshalb seien sie auch
nicht scheu und ließen sich relativ
leicht fangen.

Wissenschaftler nehmen an, dass die
Feuerfische in den 1980er Jahren
von privaten Sammlern im Atlantik
ausgesetzt wurden und in spätestens
20 Jahren die einheimischen Spezies
ausgerottet haben werden. Dann geht
es auch mit den Korallenriffen
bergab, die als natürliche Wellenbre-
cher eine wichtige Rolle für den Kü-
stenschutz spielen.
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Plage

"Die Feuerfische sind überall", be-
stätigt Pericles Maillis, Rechtsan-
walt, Umweltaktivist und ehemaliger
Vorsitzender der lokalen Umwelt-
schutzbehörde 'Bahamas National
Trust'. Er setzt sich seit langem für
die Förderung des kommerziellen
Feuerfischfangs ein, um der erstmals
2004 vor der Küste gesichteten Art
beizukommen. Seit 2010 ist sie zur
wahren Plage geworden.

Im Atlantik bevölkern sie inzwi-
schen ein 3,3 Millionen Quadratkilo-
meter großes Gebiet. Ihre Schwärme
sind hunderte Male dichter als in ih-
ren natürlichen Lebensräumen. "Nur
im Pazifik, ihrem Heimatgewässer,
hält sich die Population aus uns un-
bekannten Gründen in Grenzen",
meint Mark Hixon von der Universi-
tät von Hawaii. "Wir nehmen an,
dass sie dort einen natürlichen Feind
haben, der ihre Jungtiere frisst."

Die Feuerfische selbst verschlingen
nicht nur die kleinen Rifffische, son-
dern machen sich auch über den
Nachwuchs der größeren Arten her.
Schnappern, Zackenbarschen und
Co. werden somit die nachfolgenden
Generationen förmlich weggefres-
sen.

Auf dem Fischmarkt von Nassau
scheint die Entwicklung bisher noch
niemanden zu stören. So meint der
Fischer Carson Colmar, er habe kei-
nen Grund zu klagen; seine Riff-
fisch- und Hummerfänge seien bis-
her nicht zurückgegangen. Dass er
inzwischen auch Feuerfische harpu-
niert, begründet er damit, dass sie so
leicht zu fangen sind. "Ich verkaufe
rund 50 die Woche", sagt er. "Gäbe
es mehr Abnehmer, würde ich mehr
fangen." Die Filets verkauft er für
acht US-Dollar das Pfund. Die glei-
che Menge Schnapper und Zacken-
barsche kostet zwölfDollar.

Dass die Feuerfische auf den Baha-
mas nicht allzu sehr nachgefragt
werden, hat damit zu tun, dass ihre

Stacheln auf den Rückenflossen ein
Gift enthalten. Schon ein kleiner
Stich ist schmerzhaft, aber nicht töd-
lich. Viele Verbraucher sind deshalb
der Meinung, dass der Fisch für den
Verzehr ungeeignet ist.

In den USA hingegen sind Feuerfi-
sche inzwischen fester Bestandteil
der Speisekarte, wie Lad Akins, der
Gründer der Umweltorganisation
REEF, berichtet, die sich seit fast ei-
nem Jahrzehnt für die Kontrolle der
nachtaktiven Feuerfische einsetzt.
Der kommerzielle Fang von Feuerfi-
schen hat sich in Florida, wo RIFF
angesiedelt ist, innerhalb eines Jah-
res auf fast 6,1 Tonnen 2012 verfünf-
facht. Dennoch hat sich die Strategie
als wenig flächendeckend herausge-
stellt, weil die Tiere einzeln harpu-
niert werden müssen.

Von Tauchern effektiv bekämpft

Bisher zeigen lediglich die Korallen-
schutzanstrengungen von Tauch-
sportunternehmen Früchte. Ange-
sichts der Gefahr, die die schwim-
menden Allesfresser für das Ökosy-
stem und somit für das Tauchge-
schäft bedeuten, sind sie dazu über-
gegangen, die Spezies systematisch
auszurotten.

In Bonaire, einem Taucherparadies
in Niederländisch-Westindien, war
der erste Feuerfisch 2009 gefangen
worden. Innerhalb von zwei Jahren
verbreitete sich die invasive Art auf
erschreckende Weise, wie Fadilah
Ali von der Universität von
Southampton berichtet. Doch nur
300 Freiwillige, die mit Spezialhar-
punen ausgestattet wurden, erlegten
mehr als 10.000 Feuerfische und
sorgten dadurch für einen Rückgang
der Spezies in der Region. "Heute
sind bei einem normalen Tauchgang
nur noch einige wenige zu ent-
decken", erläutert sie.

Green zufolge könnte eine Vielzahl
von Riffen überleben, würden die
Sporttaucher auch in anderen Gebie-

ten aktiv werden. Ihrer Meinung
nach müssten auch die Mangroven-
gewässer, die lokalen Fischarten als
Laichplätze dienen, von den einge-
schleppten Vielfraßen gereinigt wer-
den.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.-
net/2014/02/predatory-lionfish-
prove-elusive-menu-item/
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Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. März 2014

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

uiar0150.html
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Sachzwanglogik - Fracking in der EU aufgrund Krim-Krise?

Krise in der Ukraine 
Rückenwind für Befürworter des Frackings in Deutschland und der übrigen EU

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Die brisante politische Krise in der
Ukraine nach der Vertreibung des ge-
wählten, aber in der Bevölkerung of-
fensichtlich ungeliebten Präsidenten
Viktor Janukowitsch und die an-
schließenden militärischen Manöver
Rußlands dürften auch aufdie Anti-
Fracking-Bewegung in Deutschland
Einfluß haben. Selbst wenn ein Waf-
fengang zwischen der Ukraine und
Rußland abgewendet werden kann,
wird die Bundesregierung voraus-
sichtlich mit noch mehr Nachdruck
als sowieso schon versuchen, die Ab-
hängigkeit Deutschlands von russi-
schen Gas- und Erdölimporten zu re-
duzieren. Die machen rund ein Drit-
tel des hiesigen Verbrauchs aus und
könnten dauerhaft nur bedingt ersetzt
werden.

Auf der anderen Seite ist Rußland
wirtschaftlich zutiefst abhängig von
seinen Rohstoffexporten und hat gar
kein Interesse daran, den Westen
durch eine Verknappung der Ausfuh-
ren unter Druck zu setzen. Jede Am-
bition in Richtung Eskalation der
Krise in der Ukraine, die womöglich
zu Lieferengpässen in Westeuropa
führen könnte, hieße, am eigenen Ast
zu sägen. Das gilt für Rußland si-
cherlich noch mehr als für Deutsch-
land.

Seit langem betrachten politische
Analysten und Sicherheitsexperten
die Abhängigkeit Deutschlands von
russischem Erdöl und Erdgas als
strategische Schwäche, wobei sich
von Rußland abzuwenden nicht die
einzige vorstellbare Antwort auf die-
se Situation ist. Teile der deutschen
Politik und Wirtschaft sind an guten
Beziehungen zu Rußland interessiert
und streben eine enge Anbindung

durch Handel an. Zu dieser Gruppie-
rung zählt beispielsweise der frühe-
re Bundeskanzler Gerhard Schröder
(SPD), der Deutschland zu einer di-
rekten Gaspipeline aus Rußland via
Ostsee verholfen hat.

Bislang gibt Rußland keinen Anlaß
zu Zweifeln an der Zuverlässigkeit
seiner Lieferungen. Mit Blick auf die
Lage in der Ukraine versicherte am
Montag die Sprecherin des Bundes-
wirtschaftsministeriums, Tanja Ale-
many Sanchez de León, laut einem
Bericht des Deutschlandfunks: "Der-
zeit gibt es aber auch überhaupt kei-
ne Anhaltspunkte für Lieferein-
schränkungen gleich welcher Art.
Das gilt für Gas ebenso wie für Roh-
öl." [1 ]

In Anbetracht der aktuellen Krise
dürfte die Bundesregierung dennoch
eher geneigt sein, die heimischen
Gasvorräte zu erschließen. Noch vor
zehn Jahren stammten 18 Prozent
des geförderten Gases aus deutschen
Lagerstätten. Bis zum Jahr 2012 war
der Wert kontinuierlich auf nur noch
elf Prozent gesunken. Die Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) untersucht seit ei-
niger Zeit das Potential unkonventio-
neller Erdgaslagerstätten (vor allem
in Schiefergestein) und schätzt, daß
Deutschland damit seinen Gasbedarf
zehn Jahre lang decken könnte.

Um die gasfördernden Schichten in
mitunter mehreren tausend Metern
Tiefe zu erschließen, müßte die um-
strittene Methode des Frackings ein-
gesetzt werden. Dabei wird eine zu-
nächst vertikal angesetzte Bohrung
horizontal mitten in das gashaltige
Gestein weitergeführt. Das wird

dann regelrecht aufgebrochen, zu-
nächst mit Hilfe einer Perforations-
kanone, mit der Löcher in die Bohr-
wandung und das Gestein geschos-
sen werden, anschließend mit einem
unter hohem Druck in den Unter-
grund gepreßten Gemisch aus Was-
ser, Sand und Chemikalien. Durch
das Aufbrechen (fracturing) kann das
Gas (oder Erdöl) zusammenströmen
und ans Tageslicht gefördert werden.

Die Technik ist umstritten, weil da-
bei grundwasserführende Schichten
durchbohrt werden, so daß die Ge-
fahr einer Kontamination mit den
Chemikalien, aber auch mit aufstei-
gendem Methan entlang des Bohr-
schachts besteht. Zudem werden da-
bei große Mengen Wasser ver-
braucht, und ein erheblicher Teil der
Chemikalien bleibt im Untergrund.
Das abgepumpte Produktionswasser
wiederum muß aufwendig gereinigt
werden.

Durch Fracking wurden schon Erd-
beben ausgelöst, und in den Förder-
gebieten steigt die Luftverschmut-
zung an. Mitunter werden Radionu-
klide aus demAusgangsgestein em-
porgefördert, die sich akkumulieren
und Konzentrationen annehmen
können, die eine Behandlung für
Strahlenmaterial erforderlich ma-
chen.

In den USA, wo das Fracking einen
regelrechten Gas- und Erdölboom
ausgelöst hat, gibt es Landschaften,
die von oben aussehen, als hätten sie
Ausschlag. Bei genauerem Hinsehen
erweisen sich die "kranken" Flecken
als Bohrstellen, stellenweise werden
pro Quadratkilometer bis zu fünf
Bohrlöcher ausgebracht. Zusammen
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mit den Zufahrtswegen und einer Pi-
peline, in die das geförderte Gas ein-
gespeist wird, verändert das eine Re-
gion fundamental. Wo sich zuvor ei-
ne womöglich weitgehend naturbe-
lassene oder zumindest kaum von
menschlichen Aktivitäten geprägte
Landschaft erstreckte, befindet sich
nun eine Art Industriegebiet der Gas-
förderung.

Auch das gilt es zu bedenken, falls
Deutschland im großen Umfang in
die unkonventionelle Gasförderung
einsteigen sollte. Zur Zeit wird an
den Börsen noch reichlich Gas ge-
handelt, so daß man hierzulande mit
keinem Lieferengpaß rechnet, selbst
wenn der Nachschub aus Rußland
aus welchen Gründen auch immer
versiegen würde. Wenn jedoch die
Prognosen zutreffen, daß der vom
Fracking ausgelöste Gas- und Erdöl-
boom in den USA bereits wieder im
Begriff ist abzuflauen, würde sich
die zunehmende Verknappung auf
den Weltmarkt und damit auch auf
Deutschland auswirken.

Jedenfalls bereitet sich die Europäi-
sche Union aufverschiedenen insti-
tutionellen Ebenen (Parlament,
Kommission, Rat) gegenwärtig ge-
setzgeberisch darauf vor, Fracking
im Unionsgebiet zuzulassen. Der
Umweltausschuß des EU-Parlaments
hat sich sogar dagegen ausgespro-
chen, daß bereits für die Phase der
Erkundung Umweltgutachten erstellt
werden müssen. [2]

Bei einer Zuspitzung des Konflikts
zwischen den gegenwärtigen Macht-
habern in der Ukraine und der russi-
schen Regierung und ihren Verbün-
deten innerhalb der Ukraine werden
sich die Bundesregierung und die
Länderregierungen solchen Bestre-
bungen Brüssels vermutlich weniger
verschließen denn je. Ob da auch die
Bevölkerung mitziehen wird, steht
auf einem anderen Blatt. Nicht aus-
geschlossen, daß der vermeintliche
Sachzwang, verstärkt eigenes Gas
fördern zu müssen, um von Rußland
freizukommen, allgemeine Akzep-
tanz findet.

Wäre es darum nicht um so wichti-
ger, die Frage der zukünftigen Ener-
gieversorgung Deutschlands nicht
auf die reinen Umweltaspekte zu be-
grenzen und sie mit der Frage nach
dem gesellschaftlichen Rahmen, in
dem die Produktion und der Ver-
brauch von Energie stattfindet und in
diesem Zusammenhang die Arbeit
organisiert wird, zu verbinden?

Fußnoten:

[1 ] http://www.deutschlandfunk.de/
energieversorgung-keine-anhalts-
punkte-fuer.769.de.html?dram:
article_id=279052

[2] http://schattenblick.com/
infopool/umwelt/redakt/
umre-1 55.html

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

umre157.html

Jede Figur hat ihren individuellen
Reiz, doch obgleich sie mit ver-
schiedener Stärke gesegnet sind,
entfaltet sich ihre eigentliche
Macht erst auf dem Brett. Ein Bau-
er kann dann plötzlich so stark
werden wie zwei Damen zusam-
mengenommen. Die größte Faszi-
nation geht jedoch vom Springer
aus, dieser "Teufelsfigur mit der
Schläue einer ganzen Hölle". Von
dieser Figur fassungslos fasziniert
war auch der russische Großmei-
ster David Bronstein. Nach Ende
eines Turniers sah man ihn noch
vor einem Brett sitzen, den Blick
tief versunken in einem uner-

gründlichen Niemandsland. Was
da vor ihm stand aufdem Brett war
jedoch nicht eine hochkomplizier-
te Stellung, kein Problem von
schwindelerregender Brisanz,
auch nicht ein Endspiel mit einem
verwirrenden Gewinnpfad, nein,
eine einzige Figur saß einsam mit-
ten aufdem Brett, und es war ein
Springer. Was immer Bronstein,
dessen Vorliebe für diese Figur be-
kannt war, sah, welche Einsichten
seine Gedanken auch immer er-
hellten, als er aufstand und der
Saaltür zustrebte, nahm er sein Ge-
heimnis für immer mit. Denn als
man ihn fragte, worüber er solan-

ge nachgegrübelt hatte, lächelte
Bronstein kurz mit einem verson-
nenen Glanz in den Augen und er-
klärte, daß ihm der Springer ge-
lehrt habe, daß man manchmal
über etwas hinwegspringen muß,
um weiterzukommen. Philosophi-
scher Disput mit einem Springer?
Durchaus weltlich ging es dagegen
in der Partie zwischen Michenka
und Prandstetter zu. Weiß hatte zu-
letzt mit 1 .Td1xd3?! c4xd3 2.La2-
b1 einen Turm für einen Läufer
geopfert und hoffte nun, seine bei-
den Läufer lanzengefährlich akti-
vieren zu können, allein, jede
Schliche besitzt eine Gegentücke.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Jede Schliche besitzt eine Gegentücke
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Willst du das heutige Rätsel der
Sphinx lösen, Wanderer, so besin-
ne dich auf den Springer!

Michenka - Prandstetter
Prag 1993

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Zakic machte sich die of-
fene h-Linie raffiniert zunutze
und zog 1 .Th4-h7! mit der tödli-
chen Drohung 2.Th7xg7+!
Kg8xg7 3.Dd2-h6+ Kg7-g8
4.Dh6-h8# Also schnappte sich
sein Kontrahent Susilic den Turm
mit 1 . . .Sf6xh7. Doch nur kurz war
die Gegenwehr, denn nach
2.Ld4xg7 erkannte er schreck-
voll, daß er nicht 2. . .Kg8xg7
spielen durfte wegen 3.Dd2-h6+
Kg7-f6 4.e4-e5+! Kf6xe5 -
4.. .Kf6-f5 5.g2-g4+ Kf5xe5
6.Th1 - e1+ Ke5-f6 7.Sc3-e4+
Kf6-e5 8.Se4-d2+ mit Damen-
fang - 5.Th1 - e1+ Ke5- f5 6.g2-
g4+ und wieder mit Damenfang.
Also zog Meister Susilic 2. . . .f7-
f6, aber nach 3.Dd2-h6 verging
ihm die Lust auf eine lange Ago-
nie, und so gab er auf.

SCHACH UND SPIELE /
SCHACH

SCHACHSPHINX/05038:
http://www.schattenblick.de/

infopool/schach/schach/
sph05038.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei britische Mittelgewichtler

machen aus der Not eine Tugend

Andy Lee fordert Matthew Macklin zum Kampf

Der britische Mittelgewichtler Andy
Lee sollte am 26. April im New Yor-
ker Madison Square Garden als Her-
ausforderer in den Ring steigen, um
Weltmeister Gennadi Golowkin die
Titel der WBA und IBO streitig zu
machen. Dieser Kampfwurde jedoch
abgesagt. Matthew Macklin machte
sich Hoffnungen auf ein Duell mit
IBF-Champion Felix Sturm, der je-
doch nicht daran interessiert ist, ein
zweites Mal gegen den Briten anzu-
treten. Auf der Suche nach einem
neuen Gegner verfiel Lee auf die
Idee, seinen Landsmann Macklin,
der ebenfalls bei Promoter Lou Di-
Bella unter Vertrag steht, über Twit-
ter zum Kampf zu fordern.

Da keiner von beiden einen Titel-
kampf bekommen habe, halte er die
Zeit für gekommen, gegeneinander
anzutreten, schrieb Lee. Macklins
Antwort ließ nicht lange auf sich
warten: Er akzeptiere diesen Vor-
schlag voll und ganz. Man könne
doch im Vorprogramm des Duells
zwischen WBC-Weltmeister Sergio
Martinez und dem Puertoricaner Mi-
guel Cotto am 7. Juni in New York
gegeneinander kämpfen.

Promoter Lou DiBella hat offenbar
grundsätzlich keine Einwände gegen
einen Kampf seiner beiden Mittelge-
wichtler, erteilt aber der Option einer
Austragung am 7. Juni eine Absage.
Das Budget des Vorprogramms rei-
che nicht aus, um dieses Duell ange-
messen über die Bühne zu bringen.
Statt dessen sei zu prüfen, ob der
Sender HBO womöglich den reser-
vierten Termin am 26. April dafür
zur Verfügung stellen könne.

Da Andy Lee mit seiner Bilanz von
32 Siegen und zwei Niederlagen

stärker als Matthew Macklin einzu-
schätzen ist, der 30 Auftritte gewon-
nen und fünf verloren hat, dürfte die
Favoritenrolle in diesem Kampfver-
geben sein. Auch Sergio Martinez
traut man trotz langer Verletzungs-
pause zu, an seine früheren Leistun-
gen anzuknüpfen und Miguel Cotto
in die Schranken zu weisen. Denkbar
wäre dann ein Kampf zwischen dem
Argentinier und Andy Lee, in dem
der Brite doch noch zu seiner Ti-
telchance käme.

Daß Promoter Lou DiBella tatsäch-
lich mitspielt, ist insofern anzuneh-
men, als er durchaus eine Vorliebe
für interne Duelle seiner Boxer hat.
So verschaffte er Macklin 2012
einen Titelkampf gegen Sergio Mar-
tinez, in dem sich der Brite nach ei-
nem beherzten Auftritt durch techni-
schen K.o. geschlagen geben mußte.
Nach zwei Niederschlägen in der
elften Runde kam er nach der Pause
nicht mehr aus seiner Ecke.

Eigentlich ist ein Duell zwischen
Sergio Martinez und Gennadi Go-
lowkin fällig, in dem die Frage ge-
klärt werden soll, wer von beiden ge-
genwärtig als weltbester Mittelge-
wichtler firmiert. Als Zeitfenster für
diesen Kampf ist bereits der Herbst
dieses Jahres im Gespräch, doch ob
es wirklich dazu kommt, gilt keines-
wegs als sicher. Da der bei K2 unter
Vertrag stehende Golowkin den
Kampf gegen Andy Lee abgesagt
hat, dürfte Lou DiBella ernsthaft
überlegen, ob er sein Zugpferd Mar-
tinez tatsächlich mit dem Kasachen
in den Ring schicken soll. Der in 29
Kämpfen ungeschlagene Gennadi
Golowkin ist in der Form seines Le-
bens und hat zuletzt 16 Gegner in
Folge vorzeitig besiegt.
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Martinez kann ihm natürlich nicht
dauerhaft aus dem Weg gehen, ohne
seine Führungsrolle einzubüßen,
doch gilt es für den 39jährigen Ar-
gentinier zuallererst zu prüfen, ob
seine in 55 Ringauftritten malträtier-
te Physis tatsächlich noch höchsten
Anforderungen standhält. Das Duell
mit Miguel Cotto, der unter seinem
neuen Trainer Freddy Roach einen
zweiten Frühling erlebt, dürfte Mar-
tinez und Lou DiBella näheren Auf-
schluß darüber geben, wie man es
sinnvollerweise mit Gennadi Go-
lowkin halten sollte. [1 ]

Christina Hammer läßt Jessica

Balogun keine Chance

Im Rahmen der Veranstaltung des
SES-Boxstalls in Magdeburg, deren
Höhepunkt der Titelkampf im Super-
mittelgewicht zwischen Robert
Stieglitz und Arthur Abraham war,
unterstrich Christina Hammer ihre
Führungsrolle im Mittelgewicht. Die
23jährige Weltmeisterin der Verbän-
de WBO und WBF mußte zwar mit
der zwei Jahre älteren Aachenerin

Jessica Balogun über zwölfRunden
gehen, doch gab ihr deren kämpferi-
sche Einstellung reichlich Gelegen-
heit, verschiedene Aspekte ihres
Könnens auszuspielen.

Wie viele andere Kandidatinnen vor
ihr kam auch Jessica Balogun mit der
Größe der Titelverteidigerin nicht
zurecht und tat sich schwer, die Dort-
munderin mit ihren Schlägen zu er-
reichen. Christina Hammer setzte je-
doch nicht nur ihre körperliche
Überlegenheit ein, sondern boxte
auch beweglich und variabel. Immer
wieder fand sie Lücken in der
Deckung ihrer Gegnerin, die etliche
Volltreffer verkraften mußte.

Wenngleich sich die Aachenerin re-
gelrecht aufrieb und unermüdlich ge-
gen die Weltmeisterin anrannte, ge-
wann Christina Hammer nach zehn
Runden einstimmig nach Punkten
(100:90, 1 00:90, 1 00:90) und blieb
damit auch in ihrem 17. Profikampf
ungeschlagen. Für Jessica Balogun
stehen nun 22 Siege und drei Nieder-
lagen zu Buche. Promoter Ulf Stein-
forth sprach zu Recht von einer ge-

lungenen Werbung für das Frauen-
boxen, und die erfolgreiche Welt-
meisterin attestierte ihrer Gegnerin
großen Kampfeswillen. Diese habe
es ihr nicht leicht gemacht, so daß es
unverzichtbar gewesen sei, alle Stär-
ken ins Feld zu führen. Jessica Balo-
gun zollte der Siegerin Respekt für
einen gelungenen Auftritt. Sie selbst
habe hingegen einen schlechten Tag
erwischt und unter ihren Möglich-
keiten geboxt. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5551 -britische-schlacht-im-mit-
telgewicht-auf-der-martinez-cotto-
untercardandy-lee-fordert-matthew-
ma.html

[2] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5547-weltmeisterschaft-im-mit-
telgewichtchristina-hammer-domi-
niert-jessica-balogun.html

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

sbxm1347.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Tiergenie und Lebenskunst - rabenklug

Bemerkenswerte Fähigkeiten und Fertigkeiten der Tiere

Teil 1: Rabenvögel

Bevor wir uns mit den besonderen
Fähigkeiten von Raben befassen,
wäre anfangs etwas ganz allgemein
zu überlegen: Warum wundert sich
der Mensch über die Intelligenz der
Tiere? Es gibt unzählige Beispiele,
die die verschiedenen Tiere als wah-
re Baumeister, als hervorragende Jä-
ger oder als Werkzeugbenutzer und
sogar als Hersteller derselben zeigen.

Tiere verfügen über weit weniger
Gehirn, über keine technischen

Kommunikationsmöglichkeiten, kei-
ne Schrift, keine Bücher, besitzen
keine Archive und keinen Brock-
haus, in dem sie nachschlagen könn-
ten und Google ist ihnen schon gar
nicht zugänglich. Aber sie bauen op-
timal klimatisierte Turmbauten, le-
ben in Nutznieß-Verhältnissen mit
anderen Tieren, erschaffen gespon-
nene Kunstwerke aus feinsten Fäden,
flechten Nester aus Stöckchen und
Gräsern, bauen mit Lehm und sind in
der Lage, sich neue Futterquellen zu

erobern, wenn sie den Menschen in
die Städte folgen. Dabei sind sie
durchaus erfinderisch. Sie 'klauen' in
gut organisierten Gruppen Essbares
aus Läden oder stürzen sich aufdie
zurückgelassenen Teller in Restau-
rants. Sie lernen. Für die Tiere selbst
ist dies kein Anlass zum Wundern,
vielmehr eine Frage des Überlebens.

An mehreren Beispielen zeigen wir
die wirklich bemerkenswerten Fä-
higkeiten verschiedener Tiere. Der
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erste Teil ist den Raben und Krähen
gewidmet. Sie bilden zusammen die
Gattung CORVUS in der Familie der
Rabenvögel (CORVIDAE).

Ein Kolkrabe,
der größte unter den Rabenvögeln
Zeichnung: © 2014 by Schattenblick

Der Rabe wird von den Menschen
schon lange bewundert, geachtet,
verehrt oder in jüngeren Zeiten auch
gefürchtet. Ihm wurden viele ver-
schiedene Eigenschaften nachgesagt.

In einer bekannten altnordischen Le-
gende über den Gott Odin tauchen
Raben als seine Begleiter auf. Der
einäugige Gott war stets umgeben
von zwei Wölfen und zwei Raben.
Die beiden Vögel hießen Hugin und
Munin. Um über die Geschehnisse
auf der Welt Bescheid zu wissen,
sandte Odin jeden Morgen die bei-
den Raben aus. Sie flogen übers
Land und berichteten ihm später, was
sich überall ereignet hatte. So war
der Gott über alles im Bilde. Der Na-
me Hugin bedeutet so viel wie "Ge-
danke" oder "Denken" und Munin
steht für "das Gedächtnis", "die Er-
innerung". Odin selbst wird "Raben-
gott" (Hrafnagud) genannt. Viel-
leicht wusste er, dass Raben ziemlich
kluge Leute sind und nahm deshalb
ihre Dienste in Anspruch.

In einer anderen Überlieferung ist
der Rabe der Begleiter des keltischen
Sonnen- bzw. Lichtgottes Lugh (Lu-
gos). Er ist ebenso der Schutzgott der
Magier, Krieger und Dichter. Auch
dieser Gott wird von einem Raben

begleitet. In anderen Kulturen wird
der Rabe als Orakeltier angesehen.
Erscheint einem der Rabe im Traum,
so kann das als Weissagung aufge-
fasst werden.

Wieder andere sprachen dem Raben
Weisheit zu. In indianischen Kultu-
ren gilt der Rabe als schöpferischer
Geist, einige sehen in ihm sogar den
Schöpfer der Welt.

Alles in allem genoss der Rabe lan-
ge Zeit bei den Menschen hohes An-
sehen und Respekt. Doch irgend-
wann hat der Rabe seinen guten Ruf
verloren. Dass es mit dem sich aus-
breitenden Christentum zusammen-
hängt und dem Glauben an Gott und
Teufel, scheint eine mögliche These
zu sein. Denn erst seit dem Glauben
an den Teufel wird der Rabe als sein
Begleiter angesehen, übrigens auch
der Hexen. Manche fürchten sich vor
ihm, weil sie annehmen, er sei ein
Todesbote. Das mag daran liegen,
weil er als Allesfresser auch Aas
frisst. Aufden Schlachtfeldern blie-
ben tote Krieger und Soldaten zu-
rück. Kein Wunder, dass man die Ra-
ben dort sah. Hier fanden sie reich-
lich Nahrung. Mit Sicherheit haben
aber nicht sie die Soldaten getötet.
Doch Menschen bringen Raben gern
mit dem Tod in Verbindung.

Das hat nun alles nichts mit dem Tier
selbst zu tun, sondern mit den Ge-
danken und Ideen der Menschen.
Unglücklicherweise besteht dieser
Aberglaube bis heute in einigen
Köpfen weiter. Bemerkenswert
bleibt, dass der Rabe schon seit un-
glaublich langen Zeiten den Men-
schen stark beeindruckt hat.

Verhaltensforscher sind auf die Ra-
benvögel aufmerksam geworden.
Mit moderner Technik, wie bei-
spielsweise Miniatursendern und be-
ster Aufzeichnungstechnologie von
Bild und Ton, wird die Beobachtung
der Tiere verbessert.

Rabenvögel gelten als besonders in-
telligent. Dazu zählen: Kolkraben,

Saatkrähen, Aaskrähen, Nebelkrä-
hen, Dohlen und auch die Elstern.
Immer wieder versetzt der eine oder
andere dieser Vögel die Forscher in
Erstaunen. Ihre Fähigkeit zu Lernen
ist beeindruckend. Der Rabe kann
einzelne Menschen erkennen, sich
bestimmte Personen merken und an-
deren Raben beispielsweise mittei-
len, welcher Mensch eine Gefahr be-
deutet. Sie benutzen Werkzeuge, die
sie sich selbst herstellen. Sie sind
auch in der Lage, zum Beispiel einen
Stock als Hilfsmittel auszuwählen,
um einen Leckerbissen zu angeln.
Raben können kombinieren und in
mehreren Schritten Probleme lösen,
die dann zum Ziel führen.

Um die Fähigkeit der Werkzeugnut-
zung zu überprüfen, dachten sich
Wissenschaftler einen Versuch aus.
Sie wollten prüfen, wie Raben mit
den darin enthaltenen Hindernissen
fertig werden. In diesem speziellen
Versuch waren Geradschnabelkrä-
hen[1 ] die Kandidaten.

Beschreibung des Versuchs:

Auf einem Tisch befindet sich ein
Kasten, der an der Vorderseite aus
hölzernen Gitterstäben besteht. Da-
hinter liegt ein längeres Stöckchen,
das der Vogel gerade eben nicht mit
seinem Schnabel erreichen kann. Et-
was entfernt davon wird an einem
Band ein kürzeres Stöckchen ange-
bracht - es hängt in einer Schlaufe
von einem Ast herab. An der einen
Tischecke schließlich befindet sich
ein Glaskästchen. Dort drinnen liegt,
weit von der Öffnung entfernt, ein
Leckerbissen, den die Krähe gern er-
gattern möchte. Wie stellt sie das an?

Der Vogel fliegt auf den Tisch, sieht
sich um, betrachtet den Leckerbis-
sen, erkennt, dass er ihn nicht errei-
chen kann, hüpft zu dem Kasten mit
den Gitterstäben, versucht das lange
Stöckchen herauszuziehen. Aber mit
seinem Schnabel kann er es nicht er-
reichen. Dann fliegt er auf den Ast,
schnappt sich aus der Schlaufe das
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kleinere Stöckchen, hüpft damit zu
dem Kasten mit den Gitterstäben zu-
rück. Nun kann er mit dem kleineren
Stöcken das größere erreichen, rollt
es dicht an die Stäbe heran, lässt den
kleineren Stock fallen und ergreift
das längere Stöckchen mit seinem
Schnabel. Damit begibt er sich zu
dem Glaskästchen, stochert mit dem
Stöckchen nach dem Leckerbissen
und schafft es schließlich ihn zu sich
her zu bewegen. Mit einem Haps
verschlingt er seine Belohnung. Die
Wissenschaftler sind davon begei-
stert, was die Krähe alles so kann.

Für den Vogel ist das alles wahr-
scheinlich nur eine umständliche Art
an Futter zu gelangen - aber wenn es
nicht einfacher geht . . . Es bleibt für
ihn schlicht eine Frage des Überle-
bens, ob ihm etwas einfällt, wie er
Probleme lösen kann.

In einem anderen Versuch wollen die
Wissenschaftler wissen, ob der Rabe
Symbole erkennen kann. Sie stellen
einen Bildschirm auf, einen TouchS-
creen. Dort tauchen gleichzeitig zwei
Icons auf. Ganz einfache: ein Eimer,
ein Telefon, ein Korb, ein Auto oder
irgend so etwas in der Art. Die Wis-
senschaftler legen zwei Icons fest,
bei denen es bei Berührung eine Be-
lohnung gibt. Beispielsweise bei ei-
nem Korb und einemAuto. Es sind
immer die selben. Also, wenn eines
der beiden erscheinenden Icons bei-
spielsweise einen Korb darstellt und
der Rabe darauf pickt, erhält er eine
Belohnung. Nun erscheinen viele
verschiedene Icons - jeweils zu zweit
- auf dem Schirm. Der Rabe tippt,
sobald er die "richtigen" Icons er-
kennt, auf dieses Bild und erhält ei-
ne Belohnung. Er hat sich diese bei-
den Zeichen ziemlich schnell ge-
merkt. Um diese Aufgabe zu lösen,
brauchte er nicht sehr lange, unge-
fähr genau so lange, wie ein Klein-
kind. Auch deshalb bezeichnen die
Forscher den Raben als sehr intelli-
gentes Tier.

Sich Dinge zu merken und Probleme
schrittweise zu lösen, sich Werkzeu-

ge zu beschaffen oder selbst welche
herzustellen, sind wichtige Fähigkei-
ten im Überlebenskampfdieser Vö-
gel. Sie können noch viel mehr.

Raben lieben Walnüsse. Um sie zu
knacken, lassen sie sie aus der Luft
in exakt der richtigen Höhe auf eine
Straße oder Steine hinab fallen, da-
mit die Nuss aufplatzt, aber nicht
ganz zertrümmert. Dann stürzen sie
hinab, ergreifen die Nuss und fliegen
davon - je nach Verkehrslage. Es ist
sogar beobachtet worden, dass sie
mit dem Fallenlassen der Nuss war-
ten, bis die Ampel auf "Rot" steht,
damit ausgeschlossen wird, dass ih-
re Mahlzeit von einem Auto überfah-
ren wird.

Raben krächzen nicht nur. Sie unter-
halten sich in einer allgemeinen Ra-
bensprache. Zudem hat aber jede Ra-
benfamilie noch ihren eigenen Dia-
lekt. Er klingt melodiöser und erin-
nert überhaupt nicht an einen Raben-
gesang.

Rabenkinder bleiben bis zu 5 Jahren
bei ihren Eltern, also in der Familie.
In dieser Zeit wird ihnen alles beige-
bracht, was sie zum Überleben brau-
chen. Auch all das, was die Eltern
schon hinzu gelernt haben. Raben
führen ein sehr inniges Familienle-
ben. Sie spielen gerne. Beim Spielen
erproben sie ihre Flugkünste und
überhaupt ihre Fertigkeiten. Im Was-
ser plantschen, sich verfolgen, Essen

verstecken oder dem anderen ab-
luchsen, im Abfall der Menschen
wühlen und die dabei entdeckten
Teile untersuchen - neugierig sind sie
mit all dem beschäftigt.

Raben sind einfach tolle Tiere. Vor
ewigen Zeiten haben Menschen (und
Götter) das wohl erkannt und sind
diesem Tier mit Achtung begegnet.
Eine solche Achtung sollte nicht nur
jenen Tieren zugesprochen werden,
die der Mensch für intelligent hält.
Sie sollte jedem Lebewesen entge-
gen gebracht werden. [2]

Fußnoten:

[1 ] Geradschnabelkrähen gehören
zur Familie der Rabenvögel. Sie le-
ben in Neu Kaledonien und Loyality
Island, am liebsten im Dschungel.

[2] Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:
- "Rabenvögel - Gaukler der Lüfte"
Dokumentation, Deutschland, 2009
Film von Heribert Schöller, 45 Min.
- "Raben - unterschätzte Genies"
Dokumentation, Kanada, 2009
Film von Susan Fleming, 55 Min.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knti0082.html
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Ein kühler Tag, auch regenfrei,
der kann Jean-Luc, den Frosch, nicht reizen,
denn der fühlt sich nur wohl dabei,
wenn Schauer nicht mit Wasser geizen.

Und morgen, den 5. März 2014
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