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Szene aus der 57. Sitzung der Kom
mission über den Status der Frau
Bild: © Rick Bajornas/UN

New York, 6. März 2015 (IPS)  Das
Treffen soll eine der größten Einzel-
veranstaltungen werden, die je unter
ein und demselben Dach stattfand:
Auf der diesjährigen Sitzung der
UN-Frauenrechtskommission
(CSW) vom 9. bis 20. März in New
York werden mehr als 1 .1 00 Nicht-
regierungsorganisationen und 8.600
Frauenvertreter erwartet.

Regierungen und UN-Agenturen
haben 200 Parallel-Events geplant,
die die offiziellen Gespräche der

59 Mitgliedstaaten zählenden
CSW flankieren. Hinzu kommen
die Foren der zivilgesellschaftli-
chen Organisationen (CSOs), die
sowohl in als auch außerhalb der
Vereinten Nationen stattfinden
werden.

Der enorme Aufwand dient einem
Ziel: So sollen sämtliche Erfolge und
Misserfolge der 20-jährigen Akti-
onsplattform, ein auf der histori-
schen Weltfrauenkonferenz in Pe-
king beschlossenes Programm zur
Herbeiführung der Geschlechterge-
rechtigkeit, auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Die Fortschritte sind
nach Aussagen von CSOs und UN-
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Gelungene Premiere beim Sender NBC

Keith Thurman dominiert Robert
Guerrero

(SB)  Erstmals seit 30 Jahren war
beim überregionalen Sender NBC
wieder zur besten Sendezeit eine
Boxveranstaltung zu sehen. Diese
war Teil eines strategischen Entwurfs
des Beraters Al Haymon, mit seinem
Format "Premier Boxing Champi-
ons" den engen Rahmen des Bezahl-
fernsehens zu sprengen und landes-
weit Flagge für diesen Sport zu zei-
gen, um künftig ein breiteres Publi-
kum für das Profiboxen zu gewinnen.
Den Hauptkampf in der MGM Grand
Garden Arena in Las Vegas trugen
vor mehr als 10.000 Zuschauern
Keith Thurman und Robert Guerrero
im Weltergewicht aus, wobei ihr
hochklassiges und spannungsgelade-
nes Duell die Erwartungen erfüllte.

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Der Jemen vor der erneuten Spal-

tung in Nord und Süd?

Machtkampf zwischen Hadi und den
Huthis artet in Bürgerkrieg aus

(SB)  Begleitet von Kämpfen in ver-
schiedenen Landesteilen eskaliert
die politische Krise im Jemen. Nach
der Flucht aus dem Hausarrest in
Sanaa im Februar hat Präsident Abd
Rabbuh Mansur Hadi seine Position
in Aden gefestigt. Als Zeichen der
Solidarität haben Saudi-Arabien und
die anderen Mitgliedstaaten des
Golfkooperationsrats (Gulf Coope-
ration Council - GCC) ihre Bot-
schaften in der im Norden ... (Seite 3)
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Vertretern begrenzt. Die Versäum-
nisse sind gewaltig.

Die Gründe für die miserable Bilanz
liegen nach Ansicht von UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon auf der
Hand. "Solange wir 50 Prozent der
Menschheit (sprich: die Frauen) au-
ßen vor lassen, sind wir nicht in der
Lage, das Potenzial der Welt zu 100
Prozent zu nutzen."

"Machtstrukturen beseitigen"

UN-Menschenrechtshochkommissar
Zeid Ra'ad Al Hussein zufolge müs-
sen die 193 UN-Mitgliedstaaten
mehr für die Gleichberechtigung tun,
als die Lippen zu bewegen. Sie soll-
ten "ernsthaft die Machtstrukturen
und Kräftespiele beseitigen, die die
Diskriminierung aufrechterhalten".

Yasmeen Hassan, Leiterin der inter-
nationalen Frauenorganisation
'Equality Now', berichtete gegenüber
IPS, dass 189 Staaten in der Pekin-
ger Aktionsplattform zugesichert
hätten, alle Gesetze abzuschaffen,
durch die eine geschlechtsbedingte
Diskriminierung möglich sei. Doch
nach 20 Jahren, so drei aufeinander-
folgende Berichte von Equality Now,
wurde gerade einmal die Hälfte der
Gesetze überprüft, überarbeitet und
korrigiert. "Wir zollen zwar den ak-
tiven Regierungen unseren Beifall,
doch sind wir enttäuscht, dass sich
weltweit so viele frauenfeindliche
Gesetze halten konnten."

Mavic Cabrera-Balleza, internatio-
nale Koordinatorin des 'Global Net-
work of Women Peacebuilders'
(GNWP), Projektpartner des 'Inter-
national Civil Society Action Net-
work', zeigte sich positiv überrascht,
dass der letzte Entwurf der politi-
schen Peking+20-Erklärung, den das
CSW-Büro vorgelegt hat, die langsa-
men und unebenen Fortschritte klar
und deutlich hervorhebt und die
Lücken und Hindernisse bei der Um-
setzung der zwölfwichtigsten Berei-
che klar benennt.

"Die Vorlage erkennt ferner an, dass
es 20 Jahre nach der Vierten Welt-
frauenkonferenz [in Peking] kein
Land geschafft hat, seinen Frauen
und Mädchen Gleichberechtigung zu
verschaffen, dass ein signifikantes
Maß an Ungleichheit zwischen
Mann und Frau geblieben sei und
dass Frauen und Mädchen aufgrund
vielfältiger und übergreifender For-
men der Diskriminierung eine zu-
nehmend größere Angriffsfläche bie-
ten und Marginalisierung erleben.
Sie wird den Mitgliedstaaten die Au-
gen öffnen, was das Global Network
ofWomen Peacebuilders und die üb-
rige Zivilgesellschaft begrüßen", er-
läuterte sie.

Wie Joseph Chamie, ehemaliger Lei-
ter der UN-Bevölkerungsabteilung,
unterstrich, hat die CSW gute Arbeit
geleistet und weltweit zu einer Ver-
besserung der Lage der Frau beige-
tragen. Mit Blick aufGesundheit und
Sterblichkeit erinnerte er daran, dass
vor der Gründung der CSW die Le-
benserwartung von Frauen bei durch-
schnittlich 45 Jahren gelegen hatte.
Heute sind es 72 Jahre. "Und das ist
eine bemerkenswerte Leistung."

Chamie fügte ferner hinzu, dass im
Bereich der reproduktiven Gesund-
heit der Frau einiges bewegt werden
konnte. "Abgesehen davon, dass we-
niger Frauen an den Folgen von
Schwangerschaft und Geburt ster-
ben, können Frauen heute über die
Zahl der Kinder, den Zeitpunkt des
Kinderkriegens und die Abstände zu
den Geburten selbst bestimmen."

Dem Experten zufolge ist es aller-
dings unzureichend, sich ausschließ-
lich mit den Ungleichheiten und Ver-
zerrungen auseinanderzusetzen, mit
denen Frauen zu kämpfen hätten.
Auch die der Männer und Jungen
dürften nicht ignoriert werden. An-
sonsten würden die Bemühungen, ei-
ne wahre Geschlechtergerechtigkeit
und die dringend erforderliche sozio-
ökonomische Entwicklung für alle
zu erreichen, behindert oder verzö-
gert.

Nach Angaben von 'UN Women' ist
nur jeder fünfte Abgeordnete weib-
lich. Etwa die Hälfte aller Frauen
weltweit geht einer bezahlten Be-
schäftigung nach - gegenüber 1995
ein Anstieg von zehn Prozent. Ge-
blieben ist das Problem der unglei-
chen Bezahlung. In der jetzigen Ge-
schwindigkeit wird es nach Schät-
zungen der Weltfrauenorganisation
noch 81 Jahre dauern, bis Frauen
einen Gleichstand im Berufsleben
erreicht haben werden.

Frauen weiterhin von Friedens-

verhandlungen ausgeschlossen

Im Jahr 2000 hatte die bahnbrechen-
de UN-Sicherheitsresolution 1325 zu
Frauen, Frieden und Sicherheit aner-
kannt, dass die Rolle von Frauen in
Friedensprozessen im Anschluss an
Kriege gestärkt werden muss. Doch
von 1992 bis 2011 waren nur vier
Prozent derjenigen, die Friedensver-
träge unterzeichneten, und neun Pro-
zent, die an den Verhandlungstischen
saßen, Frauen.

Laut Hassan gibt es eine Vielzahl
von Gesetzen, die die Rechte von
Frauen beschneiden. So ist es Frau-
en nicht im gleichen Maße wie den
Männern erlaubt, Ehen einzugehen.
Zudem sind es meist die Männer, die
als Familienvorstände anerkannt
werden. Andere Bestimmungen wie-
derum verlangen von den Frauen
Gehorsam und erlauben Polygamie.
Auch ist das Heiratsalter von Mäd-
chen deutlich niedriger als das der
Jungen. Zudem sind Frauen benach-
teiligt, wenn es um die Staatsbürger-
schaft ihrer ausländischen Männer
oder deren gemeinsamen Kinder
geht. Zeugenaussagen von Frauen
haben vielerorts nicht den gleichen
Wert wie die der Männer, und für
Frauen gelten oft Reisebegrenzun-
gen.

Und dann ist da die enorme wirt-
schaftliche Ungleichheit, etwa was
die Erb- und Eigentumsrechte anbe-
trifft. Weiter gibt es Gesetze, die die
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Vergewaltigung von Frauen in der
Ehe tolerieren, Vergewaltiger straf-
frei ausgehen lassen, wenn sie ihre
Opfer heiraten, und die Männern er-
lauben, ihre Frauen zu züchtigen.

"Allein die Tatsache, dass es solche
Gesetze gibt, beweist, dass etliche
Regierungen Frauen nicht als gleich-
wertige Bürger betrachten. Solange
dies so bleibt, wird es keine Fort-
schritte bei den vor 20 Jahren verab-
redeten Zielen geben", warnte
Hassan.

Gewalttätige Partner

Wie neue Zahlen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) belegen,
erfahren 35 Prozent der Frauen welt-
weit Gewalt von ihren Partnern und
von Nicht-Partnern. Zudem hätten
durchschnittlich 30 Prozent der
Frauen, die sich in einer Beziehung

befänden, berichtet, dass sie die eine
oder andere Form der körperlichen
oder sexuellen Gewalt erfahren hät-
ten, so die WHO.

Global gesehen gingen 38 Prozent
der Morde an Frauen auf das Konto
ihrer Intimpartner, so Cabrera-Balle-
za. Sie geht davon aus, dass es inner-
halb der CSW in Fragen der sexuel-
len und reproduktiven Rechte inklu-
sive der Rechte von Lesben, Schwu-
len, Bi- und Transsexuellen (LGBT)
wie in den vorangegangenen Jahren
zu keiner Einigung kommen wird.

Für befremdlich hält die GNWP-
Chefin ferner, dass der Entwurf der
politischen CSW-Erklärung nicht auf
die Tausenden von Frauen eingeht,
die den laufenden Konflikten und der
Gewalt von Extremisten zum Opfer
fallen. Sie monierte in diesem Zu-
sammenhang, dass die UN nicht sek-
torenübergreifend agierten. So gebe

es keine Verbindung zwischen dem
UN-Sicherheits- und dem Wirt-
schafts- und Sozialrat (ECOSOC),
dem die CSW untersteht. "Ange-
sichts all dieser Defizite möchte ich,
dass wir, die Zivilgesellschaft, auf
der 59. CSW-Sitzung an unsere
Grenzen gehen."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/03/world-misses-its-
potential-by-excluding-50-per-cent-
of-its-people/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. März 2015

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

punko186.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

(SB)  Begleitet von Kämpfen in ver-
schiedenen Landesteilen eskaliert die
politische Krise im Jemen. Nach der
Flucht aus dem Hausarrest in Sanaa
im Februar hat Präsident Abd Rab-
buh Mansur Hadi seine Position in
Aden gefestigt. Als Zeichen der So-
lidarität haben Saudi-Arabien und die
anderen Mitgliedstaaten des Golfko-
operationsrats (Gulf Cooperation
Council - GCC) ihre Botschaften in
der im Norden liegenden Hauptstadt
Sanaa, die Milizionäre der schiiti-
schen Huthi-Bewegung seit Septem-
ber besetzt halten, geschlossen und
sie in die südliche Hafenmetropole
Aden verlegt. Die Huthis, die ihre
Bewegung Ansar Allah nennen, ha-

ben ihrerseits am 4. März das Sekre-
tariat des Nationalen Dialogs, unter
dessen Schirmherrschaft nach dem
Rücktritt des früheren langjährigen
Präsidenten Ali Abdullah Saleh im
Jahre 2012 eine neue Verfassung aus-
gearbeitet werden sollte, besetzt. Zu-
letzt ging vom Nationalen Dialog der
Vorschlag aus, den Jemen als Bun-
desrepublik mit sechs Provinzen und
zwei Stadtstaaten - Sanaa und Aden
- zu konstitutieren. Ob es jemals da-
zu kommen wird, ist fraglich, denn
die Entwicklung Richtung Bürger-
krieg scheint unausweichlich zu sein.

Die Huthis bauen auf die Unterstüt-
zung des Irans. Mit der Landung ei-

ner Maschine der iranischen Luftli-
nie Mahan Air am 1 . März in Sanaa
wurde erstmals der regelmäßige
Flugbetrieb zwischen Sanaa und
Teheran aufgenommen. Laut einer
am Vortag geschlossenen Vereinba-
rung wollen Mahan Air und die
staatliche jemenitische Luftlinie
Yemenia pro Woche vierzehn Ver-
bindungen zwischen den Haupt-
städten beider Länder anbieten. An
Bord der ersten Mahan-Maschine
befanden sich Vertreter des irani-
schen Roten Halbmonds, die Medi-
kamente und andere Hilfsgüter mit-
brachten. Empfangen wurden sie
am Flughafen von Sanaa von Ver-
tretern der Huthi-Interimsregierung

Der Jemen vor der erneuten Spaltung in Nord und Süd?

Machtkampf zwischen Hadi und den Huthis artet in Bürgerkrieg aus
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und Diplomaten aus der iranischen
Botschaft.

Seit langem steht der Vorwurf im
Raum, die Iraner würden den Huthis
finanziell und militärisch unter die
Arme greifen. Teheran bestreitet dies
vehement. Als John Kerry Ende Fe-
bruar behauptete, die Unterstützung
des Irans hätte zum Kollaps der Ha-
di-Regierung in Sanaa "entscheidend
beigetragen", forderte Teheran den
US-Außenminister dazu auf, auf
"Schuldzuweisungen" zu verzichten,
weil diese "die Situation nur noch
verkomplizieren" könnten. Am 4.
März führte Kerry mit der Regierung
in Riad Gespräche, bei denen es dar-
um ging, den Saudis zu versichern,
daß eine Einigung der USA im
Atomstreit mit dem Iran nicht bedeu-
te, daß Washington den Iranern freie
Hand im Jemen, in Syrien oder im
Irak geben würde. Wie es am nächs-
ten Tag in der New York Times hieß,
habe Kerry gegenüber den saudi-
schen Gesprächspartnern beteuert,
daß die USA nach wie vor entschlos-
sen seien, der "Aggressivität" und
dem "Expansiondrang" des Irans in
der Region Nahost Einhalt zu gebie-
ten. Zwar haben die USA im Febru-
ar ihre Botschaft in Sanaa ebenfalls
geschlossen, sie im Gegensatz zu den
GCC-Staaten jedoch nicht nach
Aden verlegt. Bis aufweiteres arbei-
ten Botschafter Matthew Tueller und
sein Stab aus dem US-Konsulat im
saudischen Dschiddah am Roten
Meer.

In einem Artikel, der am 6. März in
der Onlineversion des Wall Street
Journal erschienen ist, wurde von
Bemühungen der Huthis berichtet,
die Einstellung der saudischen Fi-
nanzhilfe für den jemenitischen
Staatshaushalt und das Festhalten
des westlichen Auslands sowie der
sunnitischen Nachbarstaaten an Ha-
di als legitimem Staatsoberhaupt
durch die Unterstützung des Irans,
Rußlands und Chinas zu kompensie-
ren. Demnach hatten in den vorange-
gangenen Tagen Delegationen der
Huthis bei Besuchen in Teheran und

Moskau versucht, die Iraner und
Russen zur Zusammenarbeit im
Energiebereich zu animieren. Die
Huthis sind demnach an Stromgene-
ratoren und Öllieferungen aus dem
Iran sowie an russischen Investitio-
nen in die Förderung von Öl und Gas
aus dem Jemen stark interessiert. Für
die kommenden Wochen soll die
Entsendung einer Huthi-Delegation
nach Peking geplant sein. Im WSJ-
Bericht wurde Jemen-Experte Kha-
led Fattah mit der Einschätzung zi-
tiert, die Interessen Moskaus und Pe-
kings am Jemen seien nicht so groß,
daß diese im Machtkampf zwischen
Sanaa und Aden gewillt wären, ein-
deutig für die Huthis Position zu er-
greifen. Wie richtig Fattah damit lag,
zeigte sich, als sich der russische
Botschafter im Jemen, Wladimir De-
duschkin, am 8. März demonstrativ
mit Hadi in Aden traf und diesem die
weitere Anerkennung des Kremls zu-
sicherte.

Derselbe Tag brachte für Hadi eine
zusätzliche gute Nachricht, nämlich
die des Ausbruchs von Verteidi-
gungsminister General Mahmud Al
Subaihi aus der Huthi-Gefangen-
schaft in Sanaa. Ganz ungefährlich
soll die Flucht Subaihis nicht gewe-
sen sein. Wie die Nachrichtenagen-
tur Reuters berichtet, sind vier Leib-
wächter des Verteidigungsministers
getötet worden, als dessen Autokon-

voi in der Provinz Hodeida von Hu-
thi-Kämpfern, die Subaihis Entkom-
men vereiteln wollten, unter Be-
schuß genommen wurde. In der
Nacht vom 8. aufden 9. März sind in
der zentraljemenitischen Provinz
Baida bei einem Feuergefecht zwi-
schen Mitgliedern verschiedener
Stämme, die jeweils die Huthis bzw.
Hadi unterstützen, mindestens 12
Menschen ums Leben gekommen. In
derselben Provinz waren bereits am
3. März bei verschiedenen Aktionen
seitens Al Kaida auf der Arabischen
Halbinsel (AQAP) - einem Überfall
auf ein Ausbildungszentrum, einem
Selbstmordanschlag auf eine Schule
und der Sprengung einer Straßenmi-
ne unter einem Autokonvoi - 27 Hu-
thi-Kämpfer getötet und Dutzende
verletzt worden. Allen Ermahnungen
der USA und Rußlands, die politi-
schen Parteien des Jemens mögen
ihre verschiedenen Standpunkte am
Verhandlungstisch im Rahmen des
National Dialogs austarieren, zum
Trotz scheint der Bürgerkrieg zwi-
schen Sanaa und Aden, also zwi-
schen den Huthis und ihren Verbün-
deten im Norden und der Hadi-Re-
gierung, den südlichen Separatisten
und den sunnitischen Stämmen im
Süden, längst ausgebrochen zu sein.

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

nhst1375.html

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

(SB)  Pünktlich zum Beginn des
EZB-Programms der "Quantitativen
Lockerung" werden die Fesseln der
sogenannten Sicherheitspolitik wei-
ter festgezurrt. Als wolle EU-Kom-
missionspräsident Claude Juncker
die Remilitarisierung der Bundesre-
publik zum Zugpferd einer entspre-
chenden Entwicklung in der ganzen

EU machen, fordert er den Aufbau
einer gemeinsamen europäischen
Armee. Da fast alle Mitgliedstaaten
der EU auch der NATO angehören,
ist es eher unwahrscheinlich, daß
künftig an fernen Fronten EU- und
NATO-Streitkräfte mit eigenen
Kommandostrukturen und Aufga-
benfeldern aneinander vorbei agieren

Lockeres Geld, enge Fesseln
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sollen. Dennoch stieß Junckers Vor-
schlag in diversen EU-Mitgliedstaa-
ten aufZustimmung, was angesichts
des Konkurrenzverhaltens nationaler
Rüstungsindustrien nicht allein mit
der angeblich kostengünstigeren Be-
reitstellung militärischer Fähigkeiten
durch die Aushebelung des ansons-
ten so beschworenen Wettbewerbs
zu erklären sein dürfte.

Es bleibt der Tageszeitung Handels-
blatt überlassen, die naheliegende
Verbindung zum kapitalistischen
Krisenmanagement zu ziehen: "Das
Zusammenwachsen unserer unterfi-
nanzierten Armeen zu einer gemein-
samen Truppe wäre die richtige Ant-
wort auf den Ansehensverlust durch
die neu aufziehende Euro-Krise." [1 ]
Obwohl die Kanzlerin nicht müde
wurde, mit der Warnung "Scheitert
der Euro, dann scheitert Europa" die
Zukunft der EU an den Bestand der
gemeinsamen Währung zu koppeln,
läßt das Fluten der Geldschleusen
durch die Europäische Zentralbank
[2] erkennen, daß diese Konditiona-
lität dem Projekt des europäischen
Staatenbundes den Todesstoß gerade
aufgrund ihres Absolutheitsan-
spruchs versetzen könnte.

Indem Angela Merkel die neolibera-
le Marktwirtschaft zur unantastbaren
Bedingung jeglicher Vergesellschaf-
tung erhebt, fordert sie sozialen Wi-
derstand regelrecht heraus. Nicht nur
für Griechenland, sondern Millionen
von Menschen, die unter den angeb-
lich investitionsfördernden Spardik-
taten sozial verelenden, hat die Eu-
rokrise nie aufgehört. Es geht für sie
um weit mehr als bloßes Ansehen,
das den Geldwert des Euro in den
Augen "der Märkte" steigern soll.
Gerade weil die Krise des Wert-
wachstums durch Psychologismen,
Konjunkturzyklen und angebliche
Defizite bei der Liberalisierungs-
und Privatisierungspolitik nicht be-
friedigend zu erklären ist, bedarf es
starker Mittel, um die Verfügungsge-
walt über die Arbeit der Menschen
trotz der Verdichtung der Ausbeu-
tungsintensität bei Stagnation der

Lohnentwicklung und der um sich
greifenden Angst vor dem sozialen
Absturz zu gewährleisten. [3]

Wenn schon in der vergleichsweise
sozial abgesicherten BRD so ein
Handlungsbedarf bei der Aufstands-
bekämpfung besteht, daß der CSU-
Sicherheitspolitiker Stephan Mayer
Panzerwagen für die Bundespolizei
fordert und die aus Afghanistan ab-
ziehenden Streifenwagen der Anti-
terroreinheit GSG 9 überstellen will
[4] , dann steht außer Frage, was für
europäische Streitkräfte ganz oben
aufder Agenda stände. Sollten in den
armen Staaten der süd- und osteuro-
päischen Peripherie Aufstände los-
brechen, dann verhinderte eine aus
Truppen aus allen EU-Mitgliedstaa-
ten bestehende europäische Einsatz-
armee weit zuverlässiger als nationa-
le Polizeien, daß die Markt- und Ei-
gentumsordnung mit harter Hand ge-
schützt würde. Die mit stillschwei-
gender Gutheißung der meisten EU-
Regierungen im sogenannten arabi-
schen Frühling erfolgte Aufstands-
bekämpfung hat gezeigt, daß der de-
mokratische und vielleicht sogar so-
zialistische Fortschritt im Keim
erstickt werden kann, um günstige
Standortbedingungen und Investiti-
onsschutz für das europäische Kapi-
tal zu erhalten. So weit entfernt die-

se Länder aus westeuropäischer Per-
spektive zu liegen scheinen, so eng
rückt der Staat auch den Menschen
hierzulande auf die Haut, wenn sie
die Grundvoraussetzungen der kapi-
talistischen Verwertungslogik in
Frage zu stellen wagen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/presseschau-aus-deutschen-
zeitungen.433.de.html

[2] HERRSCHAFT/1705: "Quanti-
tative Lockerung" statt qualitativer
Verbesserung (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/herr1705.html

[3] HERRSCHAFT/1708: Wie
"Halbstarke" zu wirklicher Stärke
gelangen können .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/herr1708.html

[4] http://www.heise.de/newsticker/-
meldung/Rufe-nach-Vorratsdaten-
speicherung-auf-dem-Europaei-
schen-Polizeikongress-
2558721 .html

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

herr1709.html

Frauen: Sexuelle und reproduktive Rechte in den Medien -

15 Journalisten ausgezeichnet

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 9. März 2015

von Lyndal Rowlands

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

New York, 9. März (IPS)  Die Medien-
berichterstattung über die Rechte von
Frauen, über die hohe Müttersterblich-
keit und über Fragen der reproduktiven
Gesundheit ist für die Umsetzung der
internationalen Entwicklungsziele zur

Armutsbekämpfung wichtig. Doch
Journalisten, die solche Themen abde-
cken, sehen sich mit etlichen Heraus-
forderungen konfrontiert. 1 5 von ihnen
wurden nun als 'Stimmen von Frauen
und Mädchen' geehrt.
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Die internationale Organisation 'Wo-
men Deliver' mit Sitz in New York
hat die Arbeit von Frauen und Män-
nern gewürdigt, die sich um die
Rechte, das Wohl und die Gesund-
heit von Frauen in zwölf Ländern
Afrikas, Asiens, Nord- und Südame-
rikas verdient gemacht haben - dar-
unter auch die IPS-Korrespondentin
Stella Paul aus Indien, die sich mit
Beiträgen zu Themen wie den indi-
schen 'Tempelsklavinnen' und skla-
venähnlichen Arbeitsverhältnissen
für Frauen stark macht.

Paul berichtet nicht nur über Frauen-
rechte. Sie zeigt ihren Interviewpart-
nerinnen auch Mittel und Wege auf,
wie sie erlittenes Unrecht bei den Be-
hörden anzeigen und somit den Kreis-
lauf der Gewalt durchbrechen können.

Hätte sich ihre Mutter nicht durchge-
setzt, wäre die Journalistin selbst
nicht mehr am Leben. "Als ich ein
Baby war und krank wurde, be-
schlossen einige Familienmitglieder,
dass ich sterben sollte, weil ich kein
Junge war", berichtete Paul gegen-
über Women Deliver. "Jahrzehnte
später beflügelt mich der damalige
Mut meiner Mutter und der Mut un-
zähliger anderer Frauen, geschlechts-
spezifische Gewalt und Ungleichheit
aufzuzeigen und zu beenden."

Tatsächlich sorgte ihr Bericht dafür,
dass die Ausbeutung der Inderin Sri
Lakshmi in der Stadt Hyderabad be-

endet wurde. Seit sie aus ih-
rem sklavenähnlichen Ar-
beitsverhältnis befreit wur-
de, muss auch ihre Tochter
nicht länger als Haushalts-
hilfe arbeiten, sondern kann
eine lokale Grundschule be-
suchen.

Frauenrechte

sind keine 'Soft News'

Zu den 15 geehrten Journalisten ge-
hört auch Mae Azango, die Underco-
ver-Recherchen zum Thema Genital-
verstümmelung in Liberia durchge-
führt hatte. "Sie verdient den Pulit-
zerpreis", meinte die Geschäftsfüh-
rerin von Women Deliver, Katja
Iversen, in Anspielung auf die Ge-
fahr, der sich Azango mit ihrem Be-
richt ausgesetzt hatte. Nach Mord-
drohungen musste sie mit ihrer Toch-
ter untertauchen. Doch inzwischen
ist die Beschneidung von Frauen und
Mädchen kein Tabuthema mehr, son-
dern wird öffentlich diskutiert.

"In meinem Land war es lange Zeit
eine gefährliche Angelegenheit, die
Wahrheit über die weibliche Genital-
verstümmelung zu sagen", so Azan-
go. "Doch mein Leben zu riskieren,
war mir die Sache in Anbetracht der
Tatsache, dass so viele Frauen und
Mädchen, sogar Zweijährige, auf-
grund ihrer Beschneidung das Leben
verloren, wert."

Es gibt eine Reihe weiterer Heraus-
forderungen, mit denen sich Journa-
listen konfrontiert sehen, die über die
Rechte von Frauen und Mädchen be-
richten wollen. Auf die Frage von
Women Deliver, was denn getan
werden müsse, damit solche Berich-
te auf den Titelseiten der Zeitungen
veröffentlicht würden, erklärten die
meisten Journalisten, dass es mehr
Chefredakteurinnen bedürfe.

Ebenso hinderlich ist es, dass Be-
richte über die Rechte von Frauen
meist als 'Soft Storys' abgetan wer-
den. "Dabei sterben jeden Tag 800

Frauen an den Folgen von Schwan-
gerschaft und Geburt. 31 Millionen
Mädchen gehen nicht in die Grund-
schule, und in vielen Ländern sind
Kinderehen nach wie vor ein Pro-
blem", so Iversen.

Wie die ugandische Journalistin Ca-
therine Mwesigwa gegenüber Women
Deliver erklärte, werden Berichte
über die Gesundheit von Frauen und
Mädchen es erst dann auf die Titelsei-
ten der Zeitungen schaffen, wenn po-
litische Entscheidungsträger und die
Medien einen Zusammenhang mit der
sozioökonomischen Entwicklung und
Produktivität und der politischen Sta-
bilität eines Landes herstellen.

Die weiteren Journalisten, die von
Women Deliver am 8. März ausge-
zeichnet wurden, waren Florencia
Goldsman aus Argentinien, Tareq Sa-
lahuddin aus Bangladesch, Comfort
Mussa und Chi Yvonne Leina aus Ka-
merun, Lucy Maroncha aus Kenia, Fa-
rahnaz Zahidi Moazzam aus Pakistan,
Rina Jimenez-David von den Philippi-
nen, Maimouna Gueye aus dem Sene-
gal, Rose Mwalongo aus Tansania,
Brian Mutebi aus Uganda sowie Allyn
Gaestel und Jina Moore aus den USA.

Leser haben nun die Möglichkeit, auf
der Women Deliver-Seite für ihre Fa-
voritin/ihren Favoriten zu voten. Die
drei, die die meisten Stimmen erhalten,
werden Fördergelder bekommen, da-
mit sie die Women Deliver-Konferenz
2016 in Dänemark besuchen können.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
the-1 5-journalists-putting-womens-
rights-on-the-front-page/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 9. März 2015

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

mfai0158.html

Tanzende 'Joginis',
indische 'Tempelsklavinnen',
während eines religiösen Festes
Bild: © Stella Paul/IPS
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Mitglieder eines indischen Frauen
kollektivs lesen auf dem Tablet aktu
elle Wetterinformationen
Bild: © Stella Paul/IPS

Mahabubnagar, Indien, 6. März (IPS)
 Jawadi Vimalamma ist mehr als zu-
frieden mit ihrem Mobiltelefon. Mit
dem einfachen Gerät kann sie zwar nur
Telefonate führen oder SMS senden
und empfangen. Dennoch hat das Han-
dy das Leben der 36-jährigen Bäuerin
aus dem südindischen Bundesstaat Te-
langana von Grund auf verändert.

Vimalammas Gerät ist mit einer
'GreenSIM' ausgestattet, über die
täglich Wetternachrichten, Gesund-
heitstipps und praktische landwirt-
schaftliche Hinweise eingehen. Vor
drei Jahren wurde sie auf diese Wei-
se mit den Vorzügen des Frucht-
wechsels vertraut gemacht.

"Meine Einnahmen pro Saison haben
sich seither von 5.000 auf 20.000

Rupien (von 80 auf 320 US-Dollar)
erhöht", berichtet die Kleinbäuerin,
die in dem 150 Kilometer von der re-
gionalen Hauptstadt Hyderabad ent-
fernten Dorf Janampet inzwischen
Reis, Mais, Hirse und Erdnüsse an-
baut, anstatt nur eine Nahrungspflan-
ze anzubauen.

'Phablet' verändert den Alltag

In dem nahegelegenen DorfKomma-
reddy Palli nutzt die Bäuerin Kongala
Chandrakala die gleiche SIM-Card in
einem 'phablet' genannten Gerät - eine
preisgünstige Kombination aus Mo-
biltelefon und Tablet-Computer.
Chandrakala hatte mit 1 5 Jahren die
Schule abgebrochen und einen Mann
geheiratet, der sie misshandelte. "Heu-
te habe ich eine Farm und verdiene
mein eigenes Geld", berichtet sie.

Vimalamma und Chandrakala sind
Mitglieder des Frauenkollektivs

'Adarsh Mahila Samakhya' (AMS),
das Kleinbäuerinnen unter die Arme
greift, indem es ihnen Zugang zu
modernen Technologien verschafft.
Von den 8.000 Mitgliedern nutzen
2.000 die GreenSIM-Karte, die ge-
meinsam vom 'International Crop
Research Institute for the Semi Arid
Tropics' (ICRISAT) mit Sitz in Hy-
derabad, einer Bauernkooperative
und dem großen Mobilfunkunter-
nehmen 'Bharti Airtel' entwickelt
wurde.

Das Projekt startete im Jahr 2002, als
die Regierung ICRISAT darum bat,
Bauern in Telangana in dürreresis-
tentem Ackerbau fortzubilden. AMS
wurde als Partner gewonnen und
richtete in seinem Büro ein kleines
Zentrum für experimentelle Techno-
logien ein. Frauen konnten dort ler-
nen, Mobiltelefone und Computer zu
bedienen, um sich Informationen
über den Klimawandel, den Stand
des Grundwassers und effiziente An-
bautechniken zu beschaffen.

Für den Wissenschaftler Dileep Ku-
mar von ICRISAT ist die GreenSIM
das weitaus beliebteste Hilfsmittel
aus der Welt der Informationstech-
nologie. Täglich werden mehrere
Bulletins mit aktuellen Marktprei-
sen, Wetterberichten und praktischen
Tipps, unter anderem zur Verwen-
dung von Düngemitteln, verschickt.

118,6 Millionen Bauern in Indien

Aus einem 2011 durchgeführten
Zensus geht hervor, dass auf dem
Subkontinent etwa 144,3 Millionen

Indien: 'Grüne SIM-Karte' verhilft Bäuerinnen zu höheren Ernten

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 6. März 2015

von Stella Paul

UMWELT / INTERNATIONALES / PROJEKT
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Landarbeiter leben, davon 118,6
Millionen Bauern. Sie stellen somit
mehr als 30 Prozent der insgesamt
rund 448 Millionen Erwerbstätigen
Indiens. Ein großer Teil dieser Men-
schen muss mit umgerechnet einem
bis zwei Dollar täglich auskommen,
was dazu geführt hat, dass viele Bau-
ern hoch verschuldet sind, da sie für
den Kaufder notwendigen landwirt-
schaftlichen Geräte, teurer Pestizide
und Düngemittel einen Kredit auf-
nehmen mussten.

Der Klimawandel, der zu extremen
Wetterphänomenen und langen Dür-
ren führt, macht den Bauern das Le-
ben zusätzlich schwer. Zahlreiche
Farmer bekommen die Folgen der
Agrarkrise in Indien inzwischen bit-
ter zu spüren.

Hohe Selbstmordrate unter Bauern

Hunderttausende Farmer haben kei-
nen anderen Ausweg als den Freitod
gesehen. Laut Erhebungen der natio-
nalen Behörde für Kriminalstatistik
NCRB haben sich seit 1 995 270.940
Bauern das Leben genommen. Sta-
tistisch gesehen entspricht dies 45
Selbstmorden pro Tag.

Der Distrikt Mahbubnagar, wo AMS
seine Basis unterhält, ist bekannt für
häufige Dürren und hohe Selbstmor-
draten. Jährlich fallen dort nur etwa
550 Millimeter Regen, während der
Mittelwert in ganz Indien bei 1 .000
bis 1 .250 Millimetern liegt. Seit 2013
haben sich in dem Distrikt etwa 150
Bauern das Leben genommen.

Die AMS-Vorsitzende Erkala
Manamma ist überzeugt, dass die
GreenSIM den Alltag ihrer Mitglieder
verändert. Missernten seien dank der
Informationen inzwischen besser zu
bewältigen als noch vor zehn Jahren.

Der 50-jährige Gopi Balachandriya
aus dem Dorf Rachala wartete im
Dezember 2013 auf einen Tag, an
dem die Sterne günstig standen, um
seine Erdnüsse einzubringen. Nach-

dem ihn eine Nachricht auf seinem
Mobiltelefon vor einem heranzie-
henden Sturm gewarnt hatte, zog er
die Ernte vor. "Ich hätte sonst alles
verloren", erklärt er.

Eine ähnliche Information half
Mallagala Nirmala, den Nutzen
nachhaltiger Düngemittel zu verste-
hen. Bei einem Besuch in dem
AMS-Technologiezentrum lernte
sie alles Wissenswerte über gesun-
de Böden und Nährstoffe, die die
kostenlos über ICRISAT erhielt. In-
zwischen arbeitet Nirmala auch für
AMS.

Chandrakala, eine von 20 Bäuerin-
nen, die das 'phablet' benutzen, hat
ihre Reisernte inzwischen von 55 auf
75 Kilo im Jahr gesteigert. Und wenn
sie erfährt, dass der Grundwasser-
spiegel zu niedrig für eine gute Rei-
sernte ist, pflanzt sie Gras an, das sie
an einen nahegelegenen Milchbau-
ernhof verkauft, der 2.000 Liter
Milch am Tag produziert.

Niedrigere Versicherungsprämien

dank neuer App

In dem nordindischen Bundesstaat
Haryana, wo etwa 70 Prozent der 25
Millionen Einwohner von der
Landwirtschaft leben, benutzen vie-
le Bauern den so genannten 'Green-
Seeker', ein mobiles Endgerät, das
mittels Infrarotsensoren die Ge-
sundheit bestimmter Agrarkulturen
prüft.

201 3 berichtete die Weltbank au-
ßerdem über ein Programm, das
Versicherungsunternehmen durch
eine mobile App ermöglicht, ver-
lässliche Erntedaten zu sammeln.
Dank dieser Informationen sind
die Versicherungsprämien für die
Farmer, die Regenfeldbau betrei-
ben, gesunken. Bereits im ersten
Jahr konnten etwa 400.000 Bau-
ern in den Bundesstaaten Maha-
rashtra und Rajasthan davon pro-
fitieren.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
tech-savvy-women-farmers-find-
success-with-sim-cards/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. März 2015

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

uipr0061.html

SCHACH - SPHINX

Dämon des Mißgeschicks

(SB)  Es gibt Tage, da glaubt man
sich in der Tat vom Pech verfolgt.
Was man auch immer anfaßt, es miß-
rät, selbst wenn man die besten Ab-
sichten hegt. An solchen Tagen
scheint es angeraten zu sein, sich in
seinem Mansardenzimmer zu ver-
kriechen, bis der elende Dämon des
Mißgeschicks sich ein anderes Opfer
gesucht hat. Nicht immer jedoch
kann man auf diesen Rat zurückgrei-
fen. Schachspieler sind ein reisendes
Volk. Wenn ein Turnier irgendwo
stattfindet, heißt es die Koffer ge-
packt und auf den Weg gemacht,
auch wenn einem der Quälgeist im
Nacken sitzt. Für den spanischen
Meister Roman Toran beispielswei-
se war 1953 ein solches Kainsjahr.
Nach Venedig rief ihn ein Schachtur-
nier. Aber schon auf der Reise dahin,
ging ihm sein Koffer verloren, und
kaum machte er in Rom Zwischen-
station, da stahl ihm ein Langfinger
das Portemonnaie aus der Innenta-
sche seiner Jacke. Gelassenheit be-
wies der damals 22jährige dennoch.
Allen Schicksalsunwuchten zum
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Trotz reiste er mit der Freundin im
Arm nach Venedig weiter. Doch der
Dämon wollte auch in der Stadt, die
schon Casanova beinah zum Ver-
hängnis wurde, nicht von ihm lassen.
Als er mit seiner Schönen bei der
Gondelfahrt auf dem Canal Grande
in verliebter Unachtsamkeit auf-
sprang, warf das lauernde Unglück
beide ins kalte Naß. Bei soviel Pech
hatte das Schicksal dann doch ein
Einsehen und machte ihm den Son-
derpreis für den jüngsten Teilnehmer
am Turnier zum Geschenk. Dennoch
sei allen Pechvögeln angeraten, Tur-
niere zu meiden, die in der Nähe von
Flüssen und Seen ausgetragen wer-
den. Solches Pech hatte der hollän-
dische Großmeister im heutigen Rät-
sel der Sphinx nicht. Zwar holte er
sich eine leichte Magenverstim-
mung, doch in seiner Partie gegen
Meister Mirza gelang ihm dafür ein
hübscher Sieg mit den weißen Stei-
nen. Kannst du die Gewinnkombina-
tion erkennen, Wanderer?

Timman - Mirza
Malta 1980

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Für Meister de Jong war der Zug, der
seinem Angriff das i-Tüpfelchen
aufsetzte, leicht zu finden, denn nach
1 .f4-f5! Lh6xd2 2.Lg3-e5+ zahlte
sich das Damenopfer mit Zins und
Zinseszins aus.

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

sph05408.html

Fortsetzung von Seite 1:

Vor dem Kampf füllte nicht wie üb-
lich die gesamte Entourage der Kon-
trahenten den Ring, da man in einer
ausgeklügelten Regie nur die beiden
Boxer und Trainer präsentierte, wäh-
rend ein Sprecher aus dem Off die
Rivalen ankündigte. Daß Thurman
den regulären Titel der WBA vertei-
digte, wurde dabei mit keinem Wort
erwähnt. Offenbar versucht Hay-
mon, die Bedeutung der Verbände
herunterzuspielen, was kursierenden
Spekulationen neue Nahrung gab, er
plane die Einführung eines eigenen
Systems.

Thurman begann furios und machte
Jagd auf seinen Gegner, den er mit
heftigen Schlägen zu Kopf und Kör-
per traktierte. Offensichtlich strebte
er einen frühzeitigen Niederschlag
an, den Guerrero jedoch trotz schwe-
rer Bedrängnis zu verhindern wußte.
Dieser revanchierte sich im zweiten
Durchgang mit einer wuchtigen
Rechten, die Thurman freilich gut
wegsteckte. Beide hatten ihren
Rhythmus gefunden, als Guerrero
dem Kontrahenten im Eifer des Ge-
fechts mit einem versehentlichen
Kopfstoß eine Schwellung an der
linken Stirnseite verpaßte. Wenn-
gleich die Verletzung schlimm aus-
sah, hinderte sie Thurman nicht dar-
an, weiterhin aggressiv zu boxen und
Guerrero des öfteren mit seinen
Schlägen zu erschüttern.

Zu Ende der sechsten Runde taumel-
te der 31 jährige Kalifornier in die
Seile, der den Schlagabtausch nicht
scheute, aber dabei erheblich mehr
einsteckte, als er austeilen konnte.
Inzwischen deutlich gezeichnet, feu-
erte auch er heftige Schläge ab, die
jedoch häufig das Ziel verfehlten. Im
neunten Durchgang erzielte der fünf
Jahre jüngere Thurman mit einer
Kombination einen schweren Nie-
derschlag, von dem sich sein Gegner
nur mit größter Mühe erholte. Zur

Freude des begeisterten Publikums
wendete sich in der zehnten Runde
zumindest für eine kurze Frist das
Blatt, und in der höchst turbulenten
zwölften feuerten die Zuschauer
Guerrero mit Sprechchören an, wäh-
rend die beiden Boxer einander bis
zum Schlußgong beharkten.

Da Keith Thurman den Kampf do-
miniert und seinen Gegner wesent-
lich häufiger getroffen hatte, wurde
er zum klaren Sieger nach Punkten
erklärt (1 20:1 07, 11 8:1 09, 11 8:1 08).
Laut der Statistik von CompuBox
hatte er von 598 Schlägen 211 ins
Ziel gebracht, was einer Quote von
35 Prozent entsprach. Hingegen
standen für Guerrero bei 497 Versu-
chen lediglich 104 Treffer zu Buche,
womit er auf 21 Prozent kam. Thur-
man, der eine Börse von 1 .225.000
Dollar einstreichen konnte, blieb da-
mit auch in seinem 25. Profikampf
ungeschlagen, Guerrero hat nun 32
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden vorzuweisen.

Thurman würdigte Guerrero im an-
schließenden Interview als einen
großartigen Kämpfer. Der frühere
Weltmeister und erfahrene Veteran
habe sein Können unter Beweis ge-
stellt. Allerdings habe er in den an-
fänglichen Runden mit einem stär-
keren Druck gerechnet, was wohl
darauf zurückzuführen gewesen
sei, daß sein Gegner etwas be-
dachtsam zu Werke ging, um sich
nicht frühzeitig zu verausgaben.
Dieser unglaubliche Kampf sei ei-
ne unschätzbare Erfahrung für ihn
gewesen.

Umgekehrt räumte auch Guerrero
unumwunden ein, daß Thurman zu
den allerbesten Akteuren des Welter-
gewichts gehöre. Dieser habe seine
Taktik konsequent umgesetzt und ihn
mit etlichen schweren Schlägen ge-
troffen. Er ziehe seinen Hut vor die-
sem Gegner. Sein Vater und Trainer
Ruben Guerrero bezeichnete seinen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Sohn als Champion, der gegen einen
der stärksten Kontrahenten in dieser
Gewichtsklasse angetreten sei. [1 ]

Dank dieses Erfolgs hat Keith Thur-
man seine Kritiker vorerst zum
Schweigen gebracht, die ihm nach
seinem letzten Kampfvorhielten, er
laufe vor seinen Gegnern weg und
gewinne nur durch seine Beweglich-
keit. Diesmal suchte er von Beginn
an den Schlagabtausch und entfalte-
te dabei eine enorme Wirkung, so
daß man von einer Rehabilitation
sprechen könnte. Ob er damit tat-
sächlich reif für ein Duell gegen
Floyd Mayweather oder Manny Pac-
quiao ist, steht jedoch auf einem an-
deren Blatt und dürfte in den kom-
menden Tagen und Wochen noch
kontrovers diskutiert werden.

Die Premiere Al Haymons im kos-
tenlosen Fernsehen, für die er teure
Sendezeit gekauft hatte, war jeden-
falls beim Höhepunkt des Abends
ein voller Erfolg. Beide Boxer ha-
ben ihr Bestes gegeben und zwei-
fellos bei zahlreichen sportinteres-
sierten Zuschauern Interesse ge-
weckt. Haymons Vertrag mit NBC
sieht für dieses Jahr insgesamt 20
Veranstaltungen vor, von denen
sechs zur besten Sendezeit übertra-
gen werden sollen. Eine Fortset-
zung für 2016 ist bereits fest verein-
bart, wobei der Berater seine Serie
"Premier Boxing Champions" auch
bei mehreren anderen Sendern un-
tergebracht hat. Natürlich ist er
weiterhin auch beim Bezahlsender
Showtime vertreten und weitet so
seinen Einfluß auf die gesamte
Branche Zug um Zug aus.

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/12442553/keith-thurman-
dominates-robert-guerrero-retain-
welterweight-world-title

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

sbxm1651.html
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Ein paar Tropfen Regen
hindern nicht den Sonnenschein,
sich ins Zeug zu legen,
auch Jean-Luc wird draußen sein.

Und morgen, den 10. März 2015
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