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blutiger 12. Juli
Unionistische Parteien tanzen nach
der Pfeife des Oranierordens

(SB)  Seit Anfang Dezember 2012
der Kommunalrat von Belfast mehr-
heitlich entschieden hat, über dem
Rathaus der nordirischen Hauptstadt
die britische Fahne nicht durchge-
hend, sondern entsprechend der Pra-
xis in Großbritannien nur an gesetz-
lichen Feiertagen wehen zu lassen,
befindet sich die Provinz in einer po-
litischen Krise ... (Seite 5)
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Libanon: Palästinensische Flüchtlinge aus Syrien an Grenze
zurückgewiesen  Beirut verschärft Einreiseauflagen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2014

von Mutawalli Abou Nasser

Palästinensische Flüchtlinge im Libanon
Bild: © Mutawalli Abou Nasser/IPS

Beirut, 7. Juli (IPS)  Zehntausende
Palästinenser in Syrien sind seit Be-
ginn des Bürgerkrieges auf der Flucht.
50.000 konnten sich in den Libanon
retten. Doch dieser Fluchtweg ent-
puppt sich zunehmend als Sackgasse.

Die Familie des 19-jährigen Iyad
hatte Palästina bereits nach der
Gründung des Staates Israel 1 948
verlassen. Sie fand im Flüchtlingsla-
ger Yarmuk in der syrischen Haupt-

stadt Damaskus eine neue Heimat.
Dann brach der Bürgerkrieg aus und
die Familie floh in den Libanon.
Doch der ist auch nicht mehr sicher,
wie Iyad berichtet.

Bei Ausreiseversuch festgenommen

Der junge Mann hatte ursprünglich
vor, sich vom Libanon aus nach Li-
byen durchzuschlagen und von dort
aus die gefährliche Bootsüberfahrt
zur italienischen Insel Lampedusa zu
wagen. Im Juni wurde er jedoch zu-
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sammen mit 48 anderen Palästinen-
sern von den libanesischen Sicher-
heitskräften bei dem Versuch festge-
nommen, vom Beiruter Flughafen
Rafiq Hariri aus das Land zu verlas-
sen. Nach knapp zehnstündiger Ver-
nehmung entschieden die libanesi-
schen Behörden, die Palästinenser
nach Syrien abzuschieben.

Seit neuestem gilt, dass Palästinen-
ser aus Syrien nur dann in den Liba-
non einreisen dürfen, wenn sie die
Genehmigung der Allgemeinen Si-
cherheitsbehörde erhalten haben. In
der Zwischenzeit dürfen die syri-
schen Behörden den Palästinensern
die Ausreise in den Libanon nicht ge-
statten, solange keine Genehmigung
der libanesischen Botschaft in Da-
maskus vorliegt.

Die Grenzposten können nach eige-
nem Ermessen Palästinenser zurück-
weisen, ohne dies den Behörden in
Beirut melden zu müssen. So haben
diese keine andere Wahl, als zu versu-
chen, heimlich über die Grenze zu
kommen. Dies bringt sie in die schwie-
rige Situation, im Libanon ohne gülti-
ge Papiere leben zu müssen, was sie zu
Zielscheiben von Übergriffen macht.

Die Menschenrechtsorganisation
'Human Rights Watch' beschuldigt
die libanesische Regierung, mit ihrer
jüngsten Politik gegen den interna-
tionalen Grundsatz der Nichtzurück-
weisung zu verstoßen. Demnach ist
es Staaten verboten, Asylsuchende
oder Flüchtlinge an Orte zurückzu-
schicken, an denen ihr Leben oder
ihre Freiheit bedroht sind.

"Ich kann auf keinen Fall nach Syri-
en zurück, denn ich würde dort von
der Armee eingezogen und müsste
töten. Ich werde aber kein Gewehr in
einem Kampf einsetzen, der nicht
meiner ist", sagt Iyad, der sich inzwi-
schen inkognito im Libanon aufhält.

Würde er ausgewiesen, liefe er Ge-
fahr von den syrischen Sicherheits-
kräften aufgegriffen zu werden,
meint ein weiterer junger Palästinen-

ser, der sich Mahmoud nennt. "Das
wäre eine Reise ohne Wiederkehr",
meint er. "Ich weiß, dass die Sicher-
heitskräfte nach mir suchen. Sie
übergeben den Familien noch nicht
einmal die Leichen und behaupten,
man sei an den Folgen einer Krank-
heit gestorben."

"Wir machen uns Sorgen um die
Menschen, die von den syrischen Si-
cherheitskräften gesucht werden.
Wir wissen, dass sie entweder ins
Gefängnis gesperrt oder getötet wer-
den", bestätigt der Menschenrechts-
aktivist Alaa al Sahli.

Die Regierung des Libanons ist zwar
dazu berechtigt, ihre Grenzen zu
schützen. Der große Zustrom an
Flüchtlingen belastet das Land
enorm. Andererseits suchen die Pa-
lästinenser verzweifelt einen siche-
ren Aufenthaltsort.

Familienmitglieder voneinander
getrennt

Laut der UN-Behörde, die für palä-
stinensische Flüchtlinge in Nahost
zuständig ist, hat die libanesische Re-
gierung zugesichert, dass die derzei-
tigen Beschränkungen nur vorüber-
gehend gelten. Bisher gibt es aber
keine Anzeichen dafür, dass sich die
Lage ändert. Dutzende Palästinenser-
familien sind auseinandergerissen
worden und irgendwo gestrandet.

Nour war vor etwa einem Jahr mit ih-
rer Familie in den Libanon gekom-
men. Als die Ersparnisse zur Neige
gingen und ein Ende der Kämpfe in
Syrien nicht absehbar war, wollte die
Familie versuchen, als Flüchtlinge
nach Europa zu kommen. Nour lieh
sich umgerechnet 400 US-Dollar, um
mit ihrer kleinen Tochter nach Syrien
zurückzukehren und die nötigen Pa-
piere für die Reise der Familie nach
Europa aufzutreiben. Ihr Mann und
drei weitere Kinder blieben derweil
im Libanon, weil die Fahrt für alle zu
teuer gewesen wäre. Als Nour alle
Formalitäten in Syrien erledigt hatte

und zurück in den Libanon wollte,
wurde sie nicht durchgelassen.

"Mein Mann und meine Kinder sind
im Libanon. Damit wir wieder zu-
sammen sein können, müssten sie
nach Syrien zurückkehren", berich-
tet sie. "Doch was sollen wir hier
tun? Aufder Straße leben, hungern
und unser Leben riskieren?"

In einer Mitteilung vom 1 . Juli infor-
mierte 'Amnesty International' über
die verzweifelte Lage vieler Famili-
en, die aufdemWeg über die Gren-
ze in den Libanon voneinander ge-
trennt wurden. In anderen Fällen er-
fuhr die Menschenrechtsorganisati-
on, dass Palästinensern aus Syrien
von vornherein die Einreise in den
Libanon verwehrt wurde, unabhän-
gig davon, ob sie die neuen Auflagen
für die Einreise erfüllten oder nicht.

Amnesty liegt unter anderem ein
Dokument vor, das offensichtlich
von den Sicherheitsdiensten stammt.
Demzufolge sind Fluggesellschaf-
ten, die den Hauptflughafen von
Beirut nutzen, angewiesen, keine pa-
lästinensischen Flüchtlinge aus Syri-
en in den Libanon zu befördern, auch
dann nicht, wenn diese gültige Do-
kumente besitzen.

Palästinensische Flüchtlinge im Liba-
non werden seit jeher im Libanon aus-
gegrenzt, insbesondere seit sie im li-
banesischen Bürgerkrieg von 1975 bis
1990 eine prominente Rolle spielten.
Jetzt, wo die Region durch den Syri-
en-Konflikt gespalten wird, sehen sie
sich abermals durch einen Krieg be-
straft, den sie nicht verursacht haben.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
lebanons-closed-doors-for-palesti-
nian-refugees/

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/ticker/btif0059.html
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POLITIK / AUSLAND / ASIEN

HazaraProteste gegen die Gewalt
gegen ihre Ethnie
Bild: © Altaf Safdari/IPS

Karachi, 4. Juli (IPS)  Vor zwei Jah-
ren überlebte der 24-jährige Quwat
Haidar in der südwestpakistanischen
Provinz Belutschistan einen An-
schlag auf einen Bus. "Eine solche
grauenhafte Erfahrung würde ich
meinem ärgsten Feind nicht wün-
schen", sagte der Angehörige der
Volksgruppe der Hazara, die zur
Zielscheibe ethnischer Säuberungen
geworden sind.

Am 18. Juni 2012 waren er, seine
Schwester und seine drei Cousins
wie üblich in den 7:45-Bus einge-
stiegen, der zur Belutschistan-Uni-
versität für Informationstechnologie
und Betriebswissenschaft in der Pro-
vinzhauptstadt Quetta fährt. "Ich er-
innere mich nur noch, dass ich mit
dem Kopf auf dem Boden aufschlug.
Dann wurde ich ohnmächtig. Als ich
wieder zu mir kam, hörte ich um
mich herum Schreie. Benommen

stand ich auf und verließ wie alle an-
deren Fahrgäste den Bus."

Wie durch ein Wunder erlitten er und
seine Angehörigen keine gravieren-
den Verletzungen. Doch andere hat-
ten weniger Glück. Von den etwa 70
Hazara-Studenten, die sich an die-
sem Morgen an Bord des Busses be-
fanden, starben vier an Ort und Stel-
le, während Dutzende schwer ver-
letzt wurden. Der Anschlag ist nur
einer von Hunderten, die sich gegen
die 956.000 Mitglieder der schiiti-
schen Minderheit richten, von denen
600.000 in Quetta leben.

Zum Tode verurteilt

'Human Rights Watch' (HRW) hat in
einem neuen Bericht mit dem Titel
'We Are the Walking Dead: Killings
of Shi'a Hazaras in Balochistan, Pa-
kistan' die seit 2010 begangenen sy-
stematischen Übergriffe auf die Min-
derheit dokumentiert. Demnach wa-
ren ein Viertel der 450 Schiiten, die

2012 in Pakistan getötet wurden,
ethnische Hazara aus Belutschistan.
Sie stellten im Jahr darauf sogar die
Hälfte der 400 schiitischen Opfer.

Den Hazara wird nicht nur ihre reli-
giöse, sondern auch ihre ethnische
Zugehörigkeit zum Verhängnis. Die
Nachfahren von Mongolen, die an
den Feldzügen von Dschingis Khan
teilgenommen hatten, werden in Pa-
kistan ähnlich brutal angegangen,
wie die afghanischen Hazara zu Zei-
ten der Taliban-Schreckensherr-
schaft von 1995 bis 2001 .

Vor 120 Jahren, nach ihrer Flucht aus
Afghanistan vor sunnitischen Pasch-
tunenvölkern, waren sie zunächst in
Pakistan freundlich aufgenommen
worden. Einigen gelang es sogar, in
einflussreiche Positionen aufzurück-
en. Doch mit den Jahren wurde den
Minderheiten in dem südasiatischen
Land jede Entfaltungsmöglichkeit
erschwert.

Inzwischen hat sich die Lage für die
Hazara weiter verschlechtert. Nach
Angaben von Brad Adams, dem Asi-
en-Direktor von HRW, können sie
sich nirgendwo mehr frei bewegen,
ohne fürchten zu müssen, einem At-
tentat zum Opfer zu fallen. Pilger
wurden bereits auf dem Weg in den
Iran aus Bussen gezerrt und am Stra-
ßenrand hingerichtet, Familien auf
Marktplätzen während religiöser
Prozessionen in die Luft gesprengt,
andere auf dem Weg zur Arbeit oder
zur Schule angegriffen und einige
während des Gebets in den Mo-
scheen abgeschlachtet. "Das Versa-
gen der Regierung, diesen Anschlä-

Pakistan: Ethnische Säuberungen im 'Land der Reinen'
gegen Schlüsselkonzerne

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juli 2014

von Zofeen Ebrahim
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gen ein Ende zu setze, ist schockie-
rend und inakzeptabel", so Adams.

Zu den Verbrechen hat sich die Las-
hkar-e-Jhangvi (LeJ) bekannt, eine
verbotene militante Gruppe sunniti-
scher Fundamentalisten, die Berich-
ten zufolge enge Beziehungen zur Al
Qaeda und zur ebenso verbotenen
'Tehreek-e-Taliban Pakistan' (TTP)
unterhalten. Die LeJ brüstet sich da-
mit, ein erklärter Feind der schiiti-
schen 'Ungläubigen' zu sein.

Ausrottung als Programm

2011 war in Mariabad, einem Haz-
ara-Viertel in Quetta, ein Schreiben
in Umlauf gebracht worden, in dem
es hieß: "Pakistan bedeutet Land
der Reinen, und die Schiiten haben
kein Recht, hier zu sein. [. . . ] Unse-
re Aufgabe ist es, diese unreine
Sekte und deren Mitglieder, Schi-
iten und schiitische Hazara, aus al-
len Städten, Dörfern, aus jeden
Winkel und jeder Ecke Pakistans zu
beseitigen."

Getreu dieser Botschaft hat die
Gruppe unzählige Massaker ange-
richtet, darunter zwei Bombenan-
schläge in Quetta im Januar und Fe-
bruar letzten Jahres, die 180 Men-
schen das Leben kosteten. Bei dem
ersten Attentat, bei dem zwei
Sprengsätze hintereinander gezün-
det wurden, starben in einem Billi-
ardclub 96 Menschen, weitere 150
wurden verletzt. Das Verbrechen
löste landesweite Proteste der Soli-
darität mit den Familien in Quetta
aus, die sich weigerten, ihre Toten
zu bestatten. Drei Tage später sah
sich die Regierung zur Auflösung
der Provinzregierung und zur Über-
nahme der Regierungsgeschäfte ge-
zwungen.

Quwat Haiders Wohnung befindet
sich in der Nähe der Unglücksstelle
vom 10. Januar. Er habe großes
Glück gehabt, nicht zu den Opfern
zu gehören. "Als ich die Detonation
hörte, wollte ich eigentlich dorthin,

um zu helfen. Doch dann musste ich
meine Mutter von irgendwoher ab-
holen. Andernfalls wäre ich jetzt
tot", sagt er und meint den zweiten
Sprengsatz, der die Menschen zer-
fetzte, die den Opfern des ersten An-
schlags helfen wollten. Haider fand
sich später an Ort und Stelle ein, um
nachzusehen, ob sich Verwandte un-
ter den Opfern befanden. "Überall
sah ich Leichen, kopflose Körper,
Gliedmaßen, Hände. Es war furcht-
bar", sagte er.

Am 8. Juni 2014 wurden 30 Schi-
iten auf dem Rückweg von einer
Pilgerfahrt bei einem koordinierten
Selbstmordattentat in Taftan, ei-
nem entlegenen Teil Belutschistans
nahe der iranischen Grenze, in die
Luft gesprengt. Daraufhin ver-
hängte der pakistanische Innenmi-
nister Chaudhry Nisar Ali Khan ein
Verbot, die Straße in den Iran zu
benutzen und empfahl den Pilgern
das Flugzeug zu nehmen. Zur Be-
gründung hieß es, dass es unmög-
lich sei, die 800 Kilometer lange
Straße von Quetta bis Taftan zu si-
chern.

Zohra Yusuf, Vorsitzende der un-
abhängigen Pakistanischen Men-
schenrechtskommission (HRCP)
kritisierte die Äußerungen des Mi-
nisters als "unsensibel". Nicht je-
der könne sich einen Flug leisten,
meinte sie. Das Problem müsse
dadurch gelöst werden, dass rigo-
ros gegen die Terrorgruppen in
Belutschistan und anderswo vor-
gegangen werde. Die Bewegungs-
freiheit der Gewaltopfer einzu-
schränken, sei nicht die richtige
Antwort.

Menschenrechtsaktivisten werfen
der Regierung vor, sich nach sol-
chen Verbrechen immer nur darauf
zu beschränken, ihr Bedauern aus-
zudrücken. Doch Verdächtige
würden nicht verhaftet und die Tä-
ter nicht zur Rechenschaft gezo-
gen.

Yusuf war Teil der im Mai 2012
nach Quetta entsandten Untersu-
chungskommission. Die Gesprä-
che mit den damaligen Gouver-
neur und dem Regierungschef des
Bundesstaates seien eine herbe
Enttäuschung gewesen, erläuterte
sie "Zwar bestätigten beide die
Verfolgung [der Hazara] , doch
hatten sie aufdie Frage, warum sie
nichts gegen die LeJ unternehmen,
keine Antwort."

Begräbnis der Opfer eines
Erschießungskommandos in Quetta,
der Hauptstadt der pakistanischen
Provinz Belutschistan
Bild: © Altaf Safdari/IPS
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Massaker unter den Augen der
Militärs

Einst war Quetta eine friedliche
Stadt. Dass das vorbei ist, zeigen die
vielen Soldatenquartiere und militä-
rischen Kontrollposten. Mehr als
1 .000 Soldaten des Belutschistan-
Grenzkorps, einer paramilitärischen
Einheit aus 27 Zügen, patrouillieren
gemeinsam mit Polizisten die Stra-
ßen. "Dass die Anschläge unter den
Augen der pakistanischen Armee
stattfinden, macht die Lage der Haz-
ara noch verzweifelter", meint Am-
breen Agha, Wissenschaftlerin am
Institut für Konfliktmanagement im
indischen Neu-Delhi.

Viele versuchen sich der Gewalt
durch Flucht zu entziehen. Die HR-
CP schätzt die Zahl der Hazara, die
Pakistan im letzten Jahr verlassen
haben, auf 30.000. Tausende Men-
schen sind bereit, Schleppern Un-
summen zu bezahlen, um über oft-
mals gefährliche Seerouten nach Au-
stralien oder Europa zu gelangen.

"In Pakistan sind wir nirgendwo
mehr sicher", sagt Quwat Haider.
Doch anders als sein Bruder, der vor
vier Jahren das Land verlassen hat,
will er vorerst bleiben. "Hier gibt es
nur noch mich und meine Schwester.
Wenn ich gehe, wer versorgt dann
unsere Eltern?"
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/06/
ethnic-cleansing-goes-unpunished-
in-the-land-of-the-pure/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juli 2014

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

paasi906.html
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Nordirland droht wieder ein blutiger 12. Juli

Unionistische Parteien tanzen nach der Pfeife des Oranierordens

(SB)  Seit Anfang Dezember 2012
der Kommunalrat von Belfast mehr-
heitlich entschieden hat, über dem
Rathaus der nordirischen Hauptstadt
die britische Fahne nicht durchge-
hend, sondern entsprechend der Pra-
xis in Großbritannien nur an gesetz-
lichen Feiertagen wehen zu lassen,
befindet sich die Provinz in einer po-
litischen Krise. Die Flaggenproteste
probritischer Loyalisten haben zwar
nachgelassen, reißen bis heute jedoch
nicht ganz ab. Im letzten Sommer
kam es wegen der Entscheidung der
unabhängigen Parades Commission,
drei Logen des Oranier-Ordens den
feierlichen Umzug durch das katho-
lische Viertel Ardoyne in Westbelfast
am 12. Juli zu verbieten, zu tagelan-
gen Krawallen. Seitdem halten loya-
listische Schläger an der Kreuzung
Twaddell Avenue/Crumlin Road ein
Protestlager besetzt, um für ihre
"Menschenrechte" zu demonstrieren.

Im Dezember 2013 sind Gespräche
unter dem Vorsitz des US-Sonderver-
mittlers Richard Haass zwischen Ver-
tretern der im nordirischen Regional-
parlament vertretenen Parteien - auf
katholisch-nationalistischer Seite
Sinn Féin und die Social Democratic
Labour Party (SDLP) und auf prote-
stantisch-probritischer Seite die De-
mocratic Unionist Party (DUP) und
die Ulster Unionist Party (UUP) - zur
Beilegung der lähmenden Dispute
über Flaggen, Märsche und die ge-
schichtliche Aufarbeitung des drei-
ßigjährigen Bürgerkrieges geschei-
tert. Während sich Sinn Féin und
SDLP mit den Kompromißvorschlä-
gen von Haass einverstanden erklär-
ten, fühlten sich die unionistischen
Vertreter hierzu nicht imstande.

Wenige Tage nach dem Scheitern der
Haass-Initiative hat Martin McGuin-
ness, Sinn-Féin-Vizepräsident und

Stellvertretender Premierminister
Nordirlands, in einem Fernsehinter-
view mit der BBC die unionistischen
Kollegen heftig kritisiert. Er warf ih-
nen vor, es an politischer Verantwor-
tung vermissen zu lassen. DUP und
UUP würden sich ihre Position in
den drei genannten Problemfeldern
vom Oranierorden und den loyalisti-
schen Paramilitärs diktieren lassen,
statt dem Wunsch der großen Mehr-
heit der Protestanten Nordirlands
nach einem friedlichen Zusammen-
leben mit den katholischen Nachbarn
Rechnung zu tragen. In Belfast sei
die Mitgliedschaft des Oranierordens
und der loyalistischen Paramilitär-
gruppierungen praktisch identisch,
so McGuinness.

Daß McGuiness sich erlaubte, das of-
fen auszusprechen, was - um eine
nordirische Redewendung zu benut-
zen - selbst der Hund auf der Straße
weiß, nahmen ihm führende Unioni-
sten übel. Bei einem Auftritt im briti-
schen Unterhaus behauptete DUP-Vi-
zechef Nigel Dodds, mit dem BBC-
Interview hätte McGuinness davon
ablenken wollen, daß Sinn Féin nach
wie vor die "früheren terroristischen
Verbrechen" [der IRA - Anm. d. SB-
Red.] "glorifizieren" würde. Dodds
selbst strebt die Posten des DUP-Vor-
sitzenden und des Ministerpräsiden-
ten Nordirlands an, da der aktuelle In-
haber Peter Robinson aufgrund eines
Korruptionsskandals um seine Frau
Iris als angeschlagen gilt. Aus diesem
Grund mischte sich Dodds im vergan-
genen Juli demonstrativ unter die
loyalistischen Krawallbrüder, die sich
nahe den Ardoyne Shops eine Stra-
ßenschlacht mit der Polizei lieferten -
dabei traf ihn ironischerweise ein von
den eigenen Leuten geworfener Pfla-
sterstein am Kopf, worauf er mit einer
Gehirnerschütterung ins Krankenhaus
eingeliefert werden mußte.
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Der 12. Juli in diesem Jahr droht
noch blutiger zu werden als 2013,
nachdem am 4. Juli die UUP, DUP
sowie die kleineren unionistischen
Parteien Traditional Ulster Voice
(TUV) und NI21 aus Protest gegen
die Entscheidung, den Oranierum-
zug durch Ardoyne nach der zentra-
len Kundgebung zum Jahrestag der
Schlacht am Boyne von 1690 zu ver-
bieten, die Zusammenarbeit mit der
Parades Commission aufkündigten,
sich von geplanten, erneuten Ver-
mittlungsgesprächen mit Richard
Haass zurückzogen und ein Treffen
des Nord-Süd-Rates platzen ließen.

Bezeichnenderweise gab die unioni-
stische Führungsriege ihre Stellung-
nahme unmittelbar nach einem Be-
such bei Edward Stevenson, dem
Großmeister des Oranierordens, in
dessen Großer Loge im Belfaster
Nobelviertel Holywood sowie im
Beisein von Vertretern der paramili-
tärischen Gruppierungen Ulster Vol-
unteer Force (UVF) und Ulster De-
fence Association (UDA) ab. Die po-
litische Verweigerungshaltung von
Robinson, Dodds und Konsorten
kommt einer Aufforderung zur Ran-
dale gleich. Den öffentlichen Aufruf
der Unionisten zu "friedlichen" Pro-
testen kann man nur als doppelzün-
gig bezeichnen.

Bei einer Rede im ländlichen Drum-
cree bei Portadown, wo wegen frühe-
rer schwerer Ausschreitungen die
Oranier ihren traditionellen Umzug
entlang der Garvaghy Road seit eini-
gen Jahren nicht mehr durchführen
dürfen, hat Drew Nelson, Generalse-
kretär des Oranierordens, am 6. Juli
seine Gesinnungsgenossen angesta-
chelt. In Bezug auf die Verordnungen
der Parades Commission, die sich an-
geblich den Muskelspielen von Sinn
Féin und der IRA beugen würde, gab
Nelson folgende Drohung von sich:
"Ich gehe davon aus, daß die Reakti-
on der unionistischen und loyalisti-
schen Familie auch weit nach der
Marschsaison andauern und sich auf
die Sphäre der Politik und der Regie-
rungsarbeit ausweiten wird".

Indirekt kündigt der Oranierorden
damit an, die im Rahmen des Karfrei-
tagsabkommens von 1998 geschaffe-
nen Institutionen zu Fall zu bringen,
indem er die unionistischen Parteien
zum Rückzug aus denselben veran-
laßt. In der Ausgabe des Belfast Te-
legraph, der führenden Zeitung
Nordirlands, vom 7. Juli lautet die
Schlagzeile zur aktuellen Krise: "Die
Agenda des Oranierordens steht im
Zentrum der unionistischen Politik".

Angesichts dieser gefährlichen Ent-
wicklung müßte das Außenministeri-
um in Berlin für das kommende Wo-
chenende von Reisen nach Nordir-
land, speziell Belfast, abraten. Nicht
umsonst fahren viele Menschen aus
Nordirland in diesen Tagen zum Ur-
laub in den Süden der Republik.

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

prtn293.html

(SB)  Eigentlich wären sie so etwas
wie "Zwillinge im Geiste", betonte Dr.
Ashok Khosla in seiner Laudatio die
Gemeinsamkeiten mit dem gleichaltri-
gen Ernst Ulrich von Weizsäcker, der,
statt im Kreise der Familie, seinen 75.
Geburtstag am 25. Juni 2014 mit alten
Freunden, Gleichgesinnten, Wegbe-
gleitern und Mitarbeitern in einer ge-
meinsam vomWuppertaler Institut und
dem VDW (Vereinigung deutscher
Wissenschaftler) ausgerichteten, kom-
binierten Symposium-Geburtstagsfei-
er beging. [1 ] Sie seien vomAlter her
nur wenige Monate voneinander ge-
trennt, durften beide gute Schulen be-
suchen, ihre akademische Ausbildung
hätten sie beide in einem naturwissen-
schaftlichen Fach begonnen, beide
auch Ausflüge in die Politik unternom-
men und seien nun gemeinsam auf
dem Vorsitz des Internationalen Res-

sourcenrates beim UN Umweltpro-
gramm (IRP-UNEP) gelandet. Unge-
sagt blieb, daß sich der Referent, eben-
so wie der Jubilar, immer eine eigene,
teilweise unbequeme Meinung vorbe-
halten hat, und auch im bereits fortge-
schrittenen Alter kein Blatt vor den
Mund nimmt, um sie zurückzuhalten.
Dr. Ashok Khosla, der damit auch
die zweite Runde des Symposiums
"Unterwegs in Sachen Nachhaltig-
keit - Aktuelle Herausforderungen
einer besonderen Mission" einleute-
te, in der es um die globale Lage, die
Wirksamkeit bisheriger internatio-
naler Zielsetzungen und die zukünf-
tigen Chancen ging, ist selbst einer
der weltweit führenden Experten auf
dem Gebiet der Umwelt und der
nachhaltigen Entwicklung. Er war
Gründungsdirektor des Büros für
Umweltplanung und Koordination

Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig - Armut spart leichter,

Dr. Ashok Khosla im Gespräch

Unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit 
Aktuelle Herausforderungen einer besonderen Mission

Symposium zum 75. Geburtstag von Ernst Ulrich von Weizsäcker am
25. Juni 2014 im Auditorium Maximum der Humboldt Universität zu Berlin

Dr. Ashok Khosla über Nachhaltigkeit und traditionelle Toleranz in
Indien, Zeichen des Klimawandels, die neue indische Regierung und
dazu, warum Inder den beim Thema Ressourceneffizienz häufig

kritisierten Reboundeffekt nicht fürchten

UMWELT / REPORT / INTERVIEW
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der indischen Regierung, der ersten
derartigen Behörde in einem Ent-
wicklungsland. Nach einer langen
Zeit als Direktor des Umweltschutz-
programms der Vereinten Nationen
verließ er die UNEP 1982, um "De-
velopment Alternatives" [2] zu grün-
den, eine nichtstaatliche Organisati-
on mit Sitz in Delhi zur Förderung
von wirtschaftlich rentablen, um-
weltfreundlichen Technologien. Dr.
Khosla war Vorstandsmitglied zahl-
reicher globaler Umweltorganisatio-
nen - einschließlich der Weltnatur-
schutzunion (World Conservation
Union, heute IUCN [3]) und des In-
ternational Institute for Sustainable
Development (IISD) [4] - und beriet
unter anderem die Weltbank, das
Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen und die indische Regie-
rung. Darüber hinaus war er von
2007 bis 2012 Präsident des Club of
Rome. Für sein Engagement für die
Umwelt und gegen soziale Unge-
rechtigkeit wurde er schon mit vie-
len Preisen ausgezeichnet, u.a. mit
dem Sasakawa Umweltpreis, der
Herzog von Edinburgh Medaille des
WWF 2011 und dem diesjährigen
Zayed Preis.

Im Anschluß an das Symposium er-
gab sich für den Schattenblick die
Gelegenheit für ein paar Fragen über
unterschiedliche Auffassungen der
gemeinsamen Mission, wie auch für
den Umweltexperten die Möglich-
keit, die besondere Situation Indiens
sowie eine besondere Anekdote et-
was näher zu erläutern.

Schattenblick (SB): Gibt es viel-
leicht eine spezielle, indische Ausle-
gung des Begriffs "Nachhaltigkeit"?
Würden Sie sagen, daß man in Indi-
en etwas anderes darunter versteht
als beispielsweise in Deutschland?

Dr. Ashok Khosla (AK): Indien
blickt auf eine fünftausend Jahre al-
te zivilisatorische Tradition zurück,
in der das Leben in Harmonie mit der
Natur immer schon eine große Rolle
spielte, in der es möglich ist, den
Werten andersdenkender Gemein-

schaften mit Achtung zu begegnen
und anderes mehr. Natürlich gibt es
daneben auch eine diesem völlig ent-
gegengesetzt agierende Tradition,
wie sie das Kastensystem verkörpert.
Genaugenommen gibt es zwei Sei-
ten: Von allem, was man über Indien
sagen kann, gibt es auch immer eine
vollkommen entgegengesetzte Versi-
on, die ebenso wahr ist.

Das heißt, ich könnte jetzt antworten:
'Ja natürlich legt man in Indien
großen Wert auf Nachhaltigkeit'.
Doch es gibt auch starke Argumente
dafür, daß in der indischen Zivilisa-
tion nicht jeder gleich behandelt
wird, daß die indische Gesellschaft
eine ganze Reihe eingebauter Unge-
rechtigkeiten aufweist, und das ist in
sozialer Hinsicht schon nicht mehr
"nachhaltig". Doch zumindest kann
man heute sagen, daß die moderne
Mittelschicht in Indien inzwischen
begriffen hat, daß sich unser Land
den zerstörerischen Umgang mit
Ressourcen wie auch die vorherr-
schende Ungleichheit in unserer Ge-
sellschaft nicht weiter erlauben kann.
Das heißt allerdings nicht, daß das
auch alle Reichen eingesehen haben.
Aber einige wenige von ihnen schon,
und früher oder später werden sie
sich alle darein fügen müssen. Die
Armen haben ohnehin nicht viel zu

sagen. Also von diesen beiden Seiten
ist diesbezüglich keine konkrete Äu-
ßerung zu erwarten. Aber die Mittel-
schicht hat zweifelsfrei eine Schlüs-
selfunktion und sie ist überwiegend
davon überzeugt, daß es ohne Nach-
haltigkeit in Zukunft nicht weiterge-
hen kann.

SB: Vor einigen Jahren wurde be-
richtet, daß der Klimawandel die
Dauer und Intensität des Monsuns
stark verändern könnte. Die Nieder-
schlagsmengen könnten sich ab-
schwächen und der Monsun könnte
insgesamt erst später eintreten als
gewohnt. Was könnte das im Zusam-
menhang mit dem Nachhaltigkeits-
konzept bedeuten?

AK: Wenn diese These wirklich
stimmt - und das können wir noch
nicht genau sagen, denn dafür ist es
noch zu früh -, dann könnte man
manche Entwicklung dahingehend
deuten. Der Monsun scheint sich
wirklich zu verändern. Dieses Jahr
ist er beispielsweise etwas spät dran,
also könnte man sagen, das hat mit
dieser Fluktuation zu tun, die man
erwartet. Aber vielleicht ist es auch
ein Teil des natürlichen Musters, das
können wir noch nicht mit Be-
stimmtheit sagen. Wenn sich die
Niederschlagsmenge des Monsuns
jedoch wesentlich ändert, dann hat
das sofort eine Auswirkung auf die
Nahrungsmittelproduktion. Denn
wir bekommen dadurch mehr Über-
schwemmungen und auch größere
Dürren. Darüber hinaus werden die
Gletscher stärker abschmelzen und
das wird einen Einfluß auf die jah-
reszeitlich wechselnden Wasserströ-
mungen im Meer haben.

Daher würde ich sagen, daß bei einer
gravierenden Änderung in den Zir-
kulationsmustern des Monsuns be-
sonders der Rückgang der Nieder-
schlagsmenge für uns dramatische
Folgen haben könnte. Aber natürlich
auch, wenn es zu zusätzlichen, star-
ken Regenfällen oder zu Über-
schwemmungen kommen sollte. Nun
wäre es allerdings auch zu einfach,

Eingebaute Ungerechtigkeiten
machen die indische Gesellschaft in
sozialer Hinsicht alles andere
als nachhaltig.
Foto: © 2014 by Schattenblick
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den momentanen Zustand für den be-
sten zu halten und jede Art von Ände-
rung zu fürchten. Eine geringfügige
Änderung des Monsunregens könnte
die Dinge durchaus auch zum Besse-
ren wenden. Aber alles, was in die ei-
ne oder andere Richtung über diese
leichten Veränderungen hinaus geht,
wird in einer großen Katastrophe en-
den. Natürlich gibt es auch Gebiete
auf der Erde, die wirklich eine ganze
Menge mehr Regen gut gebrauchen
könnten, beispielsweise in den Wü-
stengebieten Afrikas, in den vielen,
unberührten Regionen, in denen Was-
serknappheit herrscht, usw. Es würde
also nicht unbedingt jeder unter dem
Klimawandel leiden. Allerdings hät-
ten die Inder wirklich den Schwarzen
Peter gezogen und wären in einer sehr
schlimmen Lage, die fein ausgesteu-
erte Anpassungmaßnahmen erfordern
würde. So müßte sehr viel in Hinsicht
neuer, den Verhältnissen angepaßter
Agrarpflanzen getan werden, auch
die Industrie müßte vertrauensbilden-
de Maßnahmen ergreifen und so wei-
ter und so fort.

Alles, was über leichte Veränderun
gen hinausgeht, könnte in einer
Katastrophe enden.
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Zwischen deutschen Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlern mit
einem englischsprachigen Hinter-

grund scheint oft eine recht große
Kluft zu bestehen. Wie gut ist der
wissenschaftliche Austausch zwi-
schen indischen Nachhaltigkeitsex-
perten und ihren deutschen Kollegen?

AK: Heutzutage hört man an indi-
schen Universitäten kaum etwas von
deutschsprachigen Wissenschaftlern,
es sei denn, sie hätten ihre Arbeiten in
englischer Sprache veröffentlicht.
Deutschland und Indien pflegen eine
sehr gute und langjährige Beziehung
miteinander. So waren es Forstwis-
senschaftler und Forstexperten aus
Deutschland, die unsere jetzige Forst-
wirtschaft in Indien überhaupt mög-
lich gemacht haben. Der größte Teil
unseres kolonialen Erbes ist zwar bri-
tisch, aber einige Entwicklungen wie
die ökologische, nachhaltige Forst-
wirtschaft sind wesentlich stärker von
den Deutschen geprägt. Daß die deut-
schen Veröffentlichungen auf dem
Gebiet der Nachhaltigkeit heute kaum
gelesen werden, liegt abgesehen von
den Sprachschwierigkeiten aber auch
daran, daß über Nachhaltigkeit gene-
rell nicht besonders viel veröffent-
licht wird. Das Thema hat nur einen
ganz kleinen Anteil in der wissen-
schaftlichen Literatur, abgesehen da-
von, was die Presse und die Medien
veröffentlichen. Das ist auch etwas,
was sich meiner Ansicht nach ändern
muß. Momentan wird das Thema et-
was vernachlässigt.

SB: Ist Ihre persönliche Einstellung
zu Privatbesitz unter den indischen
Wissenschaftlern vorherrschend
oder haben sich Ihre Ideen dazu in-
zwischen in Wissenschaftskreisen
etabliert?

AK: Ich glaube, Wissenschaftler,
von Sozialwissenschaftlern einmal
abgesehen, machen sich über dieses
Thema nur wenige Gedanken, es sei
denn, es ginge um geistiges Eigen-
tum. Aber darauf zielte Ihre Frage
nicht ab, oder? Dessen ungeachtet
halte ich die Privatisierung von na-
türlichen Ressourcen generell für äu-
ßerst gefährlich. Wenn man erst be-
ginnt, Ökosystemdienstleistungen in

Geld zu berechnen und man u.a. der
Bereitstellung von frischem Wasser
in der Natur oder dem Wald an sich
gewisse materielle Werte zuordnet,
kommen sofort die Formalisten an-
gelaufen und meinen, dann müsse
das auch privatisiert werden. Denn
wenn etwas einen Preis hat, dann
wollen es Menschen auch besitzen.
Im anderen Fall besteht die Gefahr,
daß Gemeingut möglicherweise zer-
stört wird, weil es kostenlos zur Ver-
fügung steht. Deshalb muß man da-
mit sehr vorsichtig umgehen.

Doch vergessen wir einmal die Wis-
senschaftler. Es gibt sowohl in der
Zivilgesellschaft wie auch unter
Akademikern durchaus die vorherr-
schende Einstellung, daß Privatisie-
rung von Allgemeingut an sich eine
sehr gefährliche Angelegenheit ist.
Nur die Politiker und Wirtschafts-
leute sind überzeugt davon. Sie lie-
ben es geradezu, denn für sie ist es
gleichbedeutend mit Geld.

SB: Erwarten Sie von der neuen in-
dischen Regierung unter Premiermi-
nister Narendra Modi [5] eine Ände-
rung im Hinblick auf die Klima- und
Nachhaltigkeitspolitik?

AK: Nun ja, Premierminister Modi
war vorher "ChiefMinister" in einem
indischen Bundesstaat und dort hatte
er sich wegen seines Engagements für
den Klimawandel bereits einen Namen
gemacht. Ich glaube nicht, daß er wei-
tergehend über Umweltfragen nach-
denkt und er macht sich auch sicher
keine Sorgen über die Armut oder Fra-
gen der Ungerechtigkeit in diesem
Land, obwohl er eigentlich selbst aus
recht armen Verhältnissen kommt und
man sich wünschen würde, daß er für
diese Themen ein offenes Ohr hätte,
doch im Moment wissen wir davon
nichts. Mir ist allerdings bekannt, daß
er sich persönlich für die Nutzung von
Sonnenenergie stark gemacht hat und
seither als jemand gilt, der sich für die
Probleme des Klimawandels einsetzt.

SB: Sie haben einmal gesagt, daß die
Trickle-down Theorie [6] in Indien
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nicht funktionieren würde. Welche
Konsequenzen hat das?

AK: Oh, das heißt für mich einfach,
daß die Reichen immer reicher und
die Armen immer ärmer werden.
SB: Welche Schlußfolgerungen sollte
man aus Ihrer Sicht, vor dem Hinter-
grund Ihrer Erfahrung, daraus ziehen?
AK: Die Erfahrung, daß diese Theo-
rie nicht funktioniert, sollte in der Ge-
sellschaft dazu führen, daß sämtliche
politischen Maßnahmen, alle Aktivi-
täten und Entwicklungsprogramme in
ihrer Zielsetzung daraufhin abge-
stimmt werden, daß für die Armen ein
besseres Leben herauskommt. Aber
das tun wir nicht. Die Pläne unserer
Regierungen, auch meiner indischen
Regierung, einschließlich Modi, ge-
hen vor allem dahin, ausländische Di-
rektinvestitionen ins Land zu holen,
den Index des Aktienmarkts anzuhe-
ben usw. Und das hat alles nichts mit
den Armen zu tun. Was nützen solche
Investitionen einer armen Frau auf
dem Land? Was merkt sie von FDI
[7]? Während also behauptet wird,
daß die Förderung von Investitionen
in die Reichen sich auch auf die Är-
meren im Land auswirken wird - was
einfach nicht wahr ist -, besteht die
einzige Wirkung dieser Wirtschafts-
politik darin, daß einige wenige Leu-
te noch reicher werden. Damit hat die
Politik ein Problem. Wenn Trickle-
down funktionieren würde, könnte
man das ja wenigstens noch rechtfer-
tigen. Da es so aber überhaupt nicht
funktioniert, fehlt jede Legitimation
für diese Politik.

SB: Sie haben Ihre Festansprache
zum Geburtstag von Ernst Ulrich
von Weizsäcker mit den Worten ein-
geleitet, nur ein Zwilling könnte den
anderen Zwilling verstehen .. .

AK: Nein, ich sagte, ein Zwilling
kann den anderen weit besser verste-
hen als jeder andere, denn er hat ei-
ne größere Chance zu wissen, was
den anderen bewegt.

SB: Bedeutet das auch, daß Sie alle
Ansichten von Ernst Ulrich von

Weizsäcker teilen, oder gibt es auch
unterschiedliche Meinungen?

AK: Viele von ihnen, ich würde sa-
gen, die meisten. Allerdings ist er
wesentlich technologischer orien-
tiert, während meine Arbeit mehr auf
die Änderung des Verhaltens abzielt
und auf die Wahl der Technologie.
Also im Hinblick auf die Frage, wie
man Technologie verwenden kann,
um das Leben von Menschen zu ver-
bessern, ohne die Natur zu zerstören,
nutze ich natürlich auch eine ganze
Menge Technologie. In meiner Orga-
nisation, Development Alternatives,
DA, [2] geht es eigentlich andauernd
um neue technische Entwicklungen.
Doch ich würde sagen, daß Ernst dar-
an glaubt, daß eine Entkopplung von
Wirtschaftswachstum und Ressour-
cenverbrauch möglich ist, das heißt,
eine ressourceneffiziente, technolo-
gische Steigerung der Produktivität
möglich ist, während ich denke, daß
hierfür zunächst ein gesellschaftli-
cher Umdenkungsprozeß stattfinden
muß. Nun, das glaubt er auch, aber
die Bedeutung, die wir dem zumes-
sen, ist doch sehr unterschiedlich.

SB: Nun hat er uns gestern [1 ] er-
zählt, daß seine Überlegungen, die
Ressourceneffizienz zu steigern, wie
er es in dem Buch "Faktor Fünf" dar-
stellt, bereits in Chinas aufstrebender
Wirtschaft verwirklicht würde. Gilt
das gleiche auch für Indien?

AK: Es geschieht gewiß nicht von al-
lein. Aber das gehört mit zu den Ide-
en, die ich mit meiner Organisation
vertrete und in Indien voranzutreiben
versuche. Wir sind meiner Meinung
nach bisher noch erfolgreich genug
darin gewesen, die Menschen darin
zu bestärken, über diese Möglichkei-
ten nachzudenken. Einige in unserer
Regierung haben das Thema Res-
sourceneffizienz inzwischen auf ihre
Agenda gesetzt, aber noch nicht mit
höchster Priorität. Sobald wir den er-
forderlichen Umdenkungsprozeß in
Gang gebracht haben, werden sich
diese Ideen sehr leicht umsetzen las-
sen. Doch momentan befinden wir

uns noch aufdem untersten Niveau.
Aber wir versuchen, das Interesse
dafür zu steigern.

SB: Ein weiterer Punkt, über den wir
gestern sprachen, war der sogenann-
te Reboundeffekt, die Ursache des
Scheiterns der Entkopplung von
Wirtschaftswachstum und Ressour-
cenverbrauch, mit dem Sie sicher
vertraut sind.

AK: Ja, Effizienzsteigerung oder
Kostenrückgang sorgt für den gestei-
gerten Gebrauch .. .

SB: In diesem Zusammenhang er-
zählte uns Prof. Weizsäcker eine An-
ekdote [1 ] über einen indischen Be-
kannten - wobei wie er betonte, nicht
Sie damit gemeint zu haben -, der,
nachdem er schließlich das Prinzip
begriffen hatte, gesagt haben soll:
"Well, in India we call it growth." [In
Indien nennen wir das Wachstum.]

AK: Ich würde es nicht "Wachstum",
sondern "Entwicklung" nennen.
Denn das stimmt. Wenn wir pro Per-
son mehr Energie verbrauchen, weil
sie preiswerter zu haben ist, dann ge-
schieht das nur, weil die Menschen

Vor allem anderen muß sich das Den
ken ändern, erst dann ist ein anderer
Umgang mit Ressourcen möglich.
Foto: © 2014 by Schattenblick
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hierzulande diese Energie einfach
auch brauchen. Das ist natürlich et-
was anderes, wenn man in Deutsch-
land oder Amerika ohnehin Energie
übernutzt. Wenn man ohnehin 10
Tonnen Kohle pro Person verbraucht,
also mehr als nötig wäre, dann macht
es gar keinen Sinn, diese Menge noch
zu steigern. Aber wenn nicht ausrei-
chend Energie zur Verfügung steht,
wenn man sich unterhalb der Schwel-
le bewegt, die ein anständiges Leben
ermöglicht, dann braucht man natür-
lich auch mehr. Deshalb nennen wir
das Entwicklung. So habe ich ihm
das auch gesagt.

SB: Vielen Dank, Dr. Khosla für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Unter dem kategorischen Titel
"Nachdenklich, nachweislich, nach-
haltig" sind unter Infopool → Um-
welt → Report bereits ein Bericht
über das Symposium und ein Inter-
view mit Ernst Ulrich von Weiz-
säcker erschienen.

BERICHT/083: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Rück-
schau voran (SB)
Impressionen von einer Geburts-
tagsparty der anderen Art
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0083.html

INTERVIEW/122: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Gekocht
und nachgewürzt . . . Ernst Ulrich von
Weizsäcker im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0122.html

INTERVIEW/124: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Satt und
Hand vom Ackerland .. . Benedikt
Härlin im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0124.html

[2] Organisation, die Ashok Khosla
ins Leben gerufen hat und für die er
heute immer noch an forderster Front

tätig ist, DA - Development Alterna-
tives, die seit 30 Jahren ökologische
Lösungen entwickelt, die Armen und
Randständige in Indien eine Lebens-
grundlage bieten sollen (z.B. um-
weltfreundlich arbeitende Kleinun-
ternehmen).
http://www.devalt.org/dr-Ashok-
khosla.aspx

[3] Die IUCN International Union
for Conservation ofNature and Na-
tural Resources, übersetzt "interna-
tionale Union für die Bewahrung der
Natur und natürlicher Ressourcen",
ist eine internationale Nichtregie-
rungsorganisation. Sie hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die menschlichen
Gesellschaften für den Natur- und
Artenschutz zu sensibilisieren und so
zu beeinflussen, daß eine nachhalti-
ge und schonende Nutzung der Res-
sourcen sichergestellt ist.

[4] Das International Institute for Su-
stainable Development (IISD, auf
deutsch etwa: Internationales Institut
für nachhaltige Entwicklung) ist ein
kanadisches, auf profitfreier Basis ar-
beitendes Forschungsinstitut, das sich
mit dem Problemfeld der nachhalti-
gen Entwicklung befaßt. Es versucht,
Erkenntnisse aus Umwelt- und Ent-
wicklungsforschung zusammenzutra-
gen und beide Felder verbindende, in-
tegrierte Konzepte zu entwickeln.

[5] Narendra Damodardas Modi,
geb. 1 7. September 1950 in Vadna-
gar, Gujarat, ist ein indischer Politi-
ker der Bharatiya Janata Party (BJP)
und amtierender Premierminister In-
diens. Zuvor war er von 2001 bis

2014 Chief Minister (Regierungs-
chef) des Bundesstaates Gujarat.
Khosla spielt darauf an, daß Modi
das dritte von sechs Kindern eines
Lebensmittelhändlers sowie Tee-
standbesitzers war und als Jugendli-
cher selbst einen Teestand mit sei-
nem Bruder in Ahmedabad betrieb.

http://www.merkur-online.de/aktu-
elles/politik/narendra-modi-prophe-
zeit-indien-nach-wahlsieg-gute-ta-
ge-zr-3560647.html

[6] Trickle-down-Theorie oder ange-
botsorienterte Wirtschaftspolitik -
Trickle-down heißt "sickern". Ab-
wertend wird sie auch die Pferdeäp-
fel-Theorie bezeichnet. Gemeint ist
damit die These, daß das Wirt-
schaftswachstum und allgemeiner
Wohlstand der Reichen nach und
nach in die unteren Schichten der
Gesellschaft durchsickern würde,
(Trickle-down-Effekt). Laut Ashla
Khoshla funktioniert das nicht.

[7] FDI - Foreign Direct Investment
ist eine Form der Auslandsinvestiti-
on. Kapitalexport durch Wirtschafts-
subjekte eines Landes in ein anderes
Land mit dem Ziel, dort Immobilien
zu erwerben, Betriebsstätten oder
Tochterunternehmen zu errichten,
ausländische Unternehmen zu er-
werben oder sich an ihnen mit einem
Anteil zu beteiligen, der einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Unter-
nehmenspolitik gewährleistet.

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

umri0129.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges
für Dienstag,

den 8. Juli 2014

Schnell

Es ist unmöglich, schnell zu gehen
und unglücklich zu sein.
(Mutter Teresa)

Jedoch ist es möglich, schnell zu gehen,
weil man unglücklich ist.
HB
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Fracking nein danke - viele Fragen ...

Hannes Luck und Fabian Czerwinski von der BI Erdöl Barth im Gespräch

MecklenburgVorpommern  das Erdölland von morgen?

Demonstration am 24. Mai 2014 gegen die Förderung von Erdöl in Saal, MecklenburgVorpommern

Hannes Luck und Fabian Czerwinski über den Aufbau einer Bürgerinitiative und viele offene Fragen im
Zusammenhang mit einer geplanten Erdölförderung in unmittelbarer Nachbarschaft des Barther Boddens

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB)  Schon zu DDR-Zeiten wurde
in Mecklenburg-Vorpommern Erd-
öl gefördert, ohne daß die Umwelt
geschädigt worden sei, lautet eines
der Argumente, die den Kritikern
des Vorhabens, die Erdölförderung
wieder in einem größeren Umfang
aufzunehmen, entgegengehalten
wird. So einleuchtend diese Erklä-
rung auf den ersten Blick auch er-
scheinen mag, greift sie doch weit-
gehend ins Leere. Entscheidende
Sachverhalte haben sich von da-
mals zu heute verändert oder sind
anders zu bewerten:

- Es sind nicht die gleichen Men-
schen von den potentiellen Umwelt-
gefahren der Erdölförderung betrof-
fen, sondern eine neue Generation
junger Menschen, denen man das
Anrecht nicht absprechen kann, eine
andere Einstellung zur Erdölförde-
rung zu haben als "die Alten".

- Es werden nicht die alten, sondern
neue Bohrlöcher an anderen Stand-
orten abgeteuft. Es ist fachlich nicht
ratsam anzunehmen, daß sich alle
Bohrlöcher gleich verhalten.

- Es werden größere Tiefen angesto-
chen als einst.

- Die Bohrung verläuft nicht nur ver-
tikal, sondern wird in der Tiefe hori-
zontal umgelenkt.

- Die Erdölförderung wird von kei-
nem staatseigenem Unternehmen,
sondern dem europäischen Ableger
eines kanadischen Unternehmens
betrieben, das die Absicht verfolgt,
Profit zu erwirtschaften.

- Die Erdölförderung findet in einem
ganz anderen gesellschaftlichen
Kontext statt. Zu DDR-Zeiten wur-
de von oben verordnet. Das föderale

System der Bundesrepublik Deutsch-
land funktioniert anders, und sollte
das hoch umstrittene Bergrecht, das
so gar nicht mehr zu einer modernen
Demokratie paßt, reformiert werden,
gäbe es bei einer dermaßen wichtigen
Frage, ob in einer Region Erdöl ge-
fördert werden soll oder nicht, auch
eine stärkere Bürgerbeteiligung, die
ihren Namen verdient. (Nebenbei be-
merkt: Es ist schon seltsam, daß die
DDR in fast allem und überall verun-
glimpft wird, aber ausgerechnet an
dieser einen Stelle von den Befür-
wortern der Erdölförderung als posi-
tives Beispiel angeführt wird.)

Das vorweggeschickt veröffentli-
chen wir im folgenden ein Interview,

links: Fabian Czerwinski,
BI Erdöl Barth

rechts: Hannes Luck, BI Erdöl Barth
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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das der Schattenblick am 24. Mai
2014 im Anschluß an eine Demon-
stration gegen die Erdölförderung
am Rande des Bohrplatzes bei dem
Ort Saal mit Hannes Luck und Fabi-
an Czerwinski, beides Mitglieder der
BI Erdöl Barth und Organisatoren
der Demo, geführt hat. [Einen Be-
richt zur Demo und weitere Inter-
views mit Hintergründen zur Erdöl-
förderung siehe unten.]

Schattenblick (SB): Das Unterneh-
men CEP, Central European Petrole-
um, behauptet, hier werde kein
Fracking, sondern hydraulische Sti-
mulierung eingesetzt. Womit be-
gründet das Unternehmen dies?

Hannes Luck (HL): Unter anderem
damit, daß der Begriff "hydraulische
Stimulierung" auch früher schon in
Deutschland verwendet wurde.
Wenn man sie darauf anspricht und
sagt, daß die Fracking-Methode doch
die gleiche ist, dann wird klar, daß
sie diesen Begriff nicht benutzen
wollen, weil es ihrer Meinung nach
einen Unterschied macht, daß das
Erdöl nicht in Schiefergestein vor-
liegt. Natürlich wollen sie sich mit
diesem Begriff von der Methode des
Frackings distanzieren.

Fabian Czerwinski (FC): Wenn ich
einmal ergänzen darf, um das Tech-
nische aufzuklären: Es wird gesagt,
daß nur um die Bohrung herum die
Verdichtung des Gesteins aufgewei-
tet werden soll. Bei dieser Begrün-
dung sind wir stutzig geworden. Je-
ne Verdichtung reicht vielleicht drei
bis fünfMeter tief ins Gestein, aber
die ganze Stimulierungsmaßnahme
erstreckt sich 70 Meter radial um die
Bohrung herum!

SB: Was weiß man von dem geolo-
gischen Untergrund unterhalb der
Salzschicht, die hier durchstoßen
werden soll? Besteht die Möglich-
keit, daß bei der Förderung dann
auch Radionuklide an die Oberfläche
gelangen, wie das auch in anderen
Regionen beispielsweise in den USA
beobachtet wurde?

HL: Laut CEP nein. Mehr weiß ich
auch nicht.

FC: Ich kann dazu auch nichts sagen.
Man kann sich die Bohrkerne an-
schauen, und ich kann mir schon
vorstellen, daß das begutachtet wur-
de. Wir sind nicht qualifiziert, dazu
etwas zu sagen.

SB: Hier am Ort hat sich inzwischen
die Bürgerinitiative BI Erdöl Barth
gebildet. Wann war das?

HL: Im Januar, nach einer Podiums-
diskussion.

SB: Wie viele Leute haben sich in-
zwischen darin eingefunden?

HL: Wir haben einen Mail-Verteiler
eingerichtet. Ich weiß nicht genau,
wie man diesen Kreis definieren soll,
aber an dem Verteiler sind zur Zeit
50 Leute angeschlossen. Von denen
sind einige mehr aktiv, andere weni-
ger, so daß man sagen kann, daß in
der BI 30 bis 50 Leute organisiert
sind.

SB: Auf der Demo hat jemand aus ei-
ner Anti-Fracking-Initiative in Hes-
sen gesprochen, die BI Uelzen war
ebenfalls vertreten. Diente der heuti-
ge Tag auch dazu, sich weiter zu ver-
netzen?

HL: Definitiv. Wir haben Kontakte
gesammelt, weil man ja auch von
den Erfahrungen anderer lebt. Ich
glaube, der Andy [1 ] aus Hessen
kann uns da insbesondere im rechtli-
chen und naturschutzrechtlichen Be-
reich gute Tips geben.

FC: Wir sammeln Infos oder Wissen
über die Tätigkeiten an der Bohrstel-
le und sind natürlich total bereit, an-
deren Bürgerinitiativen das Wissen,
was wir uns hier erst durch Beobach-
tung holen müssen, zur Verfügung zu
stellen.

SB: Hier ist ja der Vorgang weiter
fortgeschritten als beispielsweise in
Schleswig-Holstein, wo sogenannte

Aufsuchungsfelder ausgewiesen
sind; dort werden gegenwärtig nur
Unterlagen gesichtet. Welche recht-
lichen Möglichkeiten gäbe es in
Mecklenburg-Vorpommern noch,
das Vorhaben zu verhindern?

HL: Den Frack selbst kann man wohl
nicht mehr verhindern, aber später
das generelle Genehmigungsverfah-
ren für die reguläre Förderung, da be-
steht für mich der vielversprechend-
ste Ansatz darin, auf die FFH-Gebie-
te [2] zu gucken, also das EU-Recht
mit einzubeziehen und zu fragen, in-
wieweit das berücksichtigt wurde.
Oder auch einfach nur zu sagen: Die
Erdölförderung ist unvereinbar mit
den FFH-Richtlinien. Vielleicht stößt
man dabei auf verfahrensrechtliche
Fehler, die man aufdecken kann, die
das Ganze verzögern oder bewirken,
daß zumindest die Grenzen der Auf-
suchungsfelder neu abgesteckt wer-
den müssen.

FC: Was ich persönlich noch als gu-
te Chance ansehe, wäre eine Risiko-
kalkulation. Es könnte ein Gutachten
erstellt werden, das die Landschafts-

"Big Barth" wird das
160 Quadratkilometer große

potentielle Ölfördergebiet nahe
des Barther Boddens genannt.

Foto: © 2014 by Schattenblick
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ökologie und die Risiken mit einbe-
zieht. Das wäre auch als Argumenta-
tionsgrundlage wichtig, wenn man
das Ganze dann hochskaliert und in-
dustriell erschließt.

HL: Das wäre dann auch eine Maß-
nahme innerhalb einer UVP, einer
Umweltverträglichkeitsprüfung,
aber die steht ja noch aus. Die wird
von dem Unternehmen einfach nicht
gemacht. Es müßten bestimmte Be-
dingungen erfüllt sein, damit sie ei-
ne UVP machen müssen, ansonsten
lassen sie das.

SB: Wäre eine breitere öffentliche
Unterstützung nützlich, damit es
doch noch zu so einer Prüfung
kommt?

HL: Die müßte man rechtlich er-
zwingen, aber die ist halt nur recht-
lich vorgeschrieben, wenn gewisse
Parameter erfüllt sind. Nach meiner
Information zum Beispiel ab einer
Fördermenge von 500 Tonnen Erdöl
pro Tag. Aber diese 500 Tonnen, das
steht jetzt schon fest, würde man erst
im späteren Verlauf der Förderung
erreichen. Bis dahin, sagen wir mal
in fünf Jahren, ist keine UVP nötig.

SB: Wäre es nicht logisch, daß eine
Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
macht wird, noch bevor die Förde-
rung beginnt?

HL: Ja klar, das wäre der logische
Weg. Es gab sogar die Zusage vom
CEP-Geschäftsführer, daß er auf jeden
Fall eine UVP machen lassen wird.

FC: Diese Zusage hat Herr Schröter,
der CEP-Geschäftsführer, am 30.
April 2014 der Europaabgeordneten
Rebecca Harms vor der Presse und
vor Anwohnerinnen und Anwohnern
gemacht. Er hat gesagt, daß sie be-
reit seien, auf jeden Fall für dieses
Feld eine freiwillige Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu veranlassen. Da-
von ist er abgewichen.

HL: Am vergangenen Dienstag war
hier Tag der offenen Tür, da habe ich

ihn gefragt, ob die Zusage noch gilt.
Davon ist er dann deutlich abgerückt
und hat gesagt, er würde nie auf die
Idee kommen, das zu machen.

SB: Zu der heutigen Demonstration
sind rund 220 Personen gekommen,
teils aus dem Ort, teils der Region,
teils von noch weiter her. Wie steht
die Bevölkerung hier vor Ort zu der
geplanten Förderung von Erdöl? Wie
schätzt ihr den gegenwärtigen Anteil
derjenigen ein, die das Projekt ableh-
nen?

FC: Zunächst einmal muß man dazu
sagen, daß hier noch ein Aufklä-
rungsprozeß stattfindet. Es werden
Gespräche geführt, die auch noch
weitergehen. Natürlich ist es nicht
immer leicht, hier vor Ort gegen den
vermeintlichen Mainstream zu arbei-
ten. Dafür braucht man viel Mut. Ich
fand aber heute die Unterstützung in
der Bevölkerung super.

HL: Ich würde es eigentlich auf
50:50 einschätzen. Ich habe gehört,
daß CEP eine Forsa-Umfrage zu die-
sem Thema in Auftrag gegeben hat,
und dabei kam offenbar heraus, daß
51 Prozent für und 49 Prozent gegen
die Ölförderung waren. Ich habe die
Umfrage nicht gelesen, es kommt ja
immer auf die Fragestellung an, aber
das wäre auch ungefähr meine Ein-
schätzung.

SB: Wenn das hier geförderte Erdöl
voraussichtlich nur für rund 16 Tage
reicht, um den Bedarf in Deutschland
abzudecken - warum machen die das
überhaupt?

HL: Aus Profit.

FC: Es lohnt sich geldmäßig.

HL: Das ist die richtige Frage: Wenn
man begründen will, warum man da-
gegen ist, darfman nicht immer nur
fragen: Wieso nicht? Sondern man
muß auch mal fragen, wieso eigent-
lich? Und wenn man dann darüber
nachdenkt, kommt man eigentlich
nur dazu zu sagen, weil es ein profi-

tables Geschäft ist. Was anderes
bleibt aus meiner Sicht nicht übrig.
Wir werden damit nicht unsere Ener-
giesicherheit in Deutschland sicher-
stellen und wir werden damit auch
nicht Saal zum wirtschaftlichen Auf-
schwung verhelfen. Auch wenn das
vielleicht die Darstellung des Unter-
nehmens ist. Ich glaube, der wirt-
schaftliche Impuls wird sich in
Grenzen halten. Es liegen dazu noch
keine Zahlen vor, keiner kann Ge-
naueres dazu sagen. Da wird immer
mit Zahlen um sich geworfen, was da
alles an Geld übrig bleibt und so
weiter. Aber konkrete Zahlen, bei-
spielsweise wie viele Arbeitsplätze
entstehen, fehlen. Das ist einfach lä-
cherlich.

FC: Aber trotzdem wird auf dieser
sehr wackeligen Wirtschaftlichkeits-
berechnung quasi von Stadt zu Stadt
gezogen - CEP war schon in Grim-
men, Stralsund, Ribnitz-Damgarten
und auch in Saal - und hat erzählt,
daß sie ihren Hauptfirmensitz mög-
licherweise dahin verlegen. Sie loten
schon mal ein bißchen die Lage aus.
Angesprochen auf die Frage, wenn
sie ihren Hauptfirmensitz nicht bei
uns einrichten, was denn dann noch
an Einnahmen bliebe, lautete die
Antwort: die Gewerbesteuer der Ho-
telübernachtungen derjenigen, die
hier arbeiten. Das bricht also runter
auf lächerliche Seitenargumente in
dem ganzen Diskurs.

Rene Krüger (RK), ein Mitglied der
örtlichen BI, wirft ein: Die "Hotelle-
rie" steht dort vorne auf dem Park-
platz links, wenn man in das Bohr-
platzgelände reinfährt. Da stehen die
ganzen Camping-Wagen der Mitar-
beiter. Wenn es das ist, woran wir
unser Geld verdienen sollen, dann
habe ich als Vermieter nichts davon.

SB: Wir haben heute verschiedenste
Argumente gegen das Fracking-Vor-
haben gehört. Was wäre das aus-
schlaggebendste?

HL: Also, hinsichtlich der Fracking-
Diskussion möchte ich mich zurück-
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halten. Zum Risiko des Frackings
will und kann ich nicht viel sagen.
Das ist für mich im Moment nicht die
Hauptdiskussion. Für mich ist ein-
fach Thema: Wirtschaftlichkeit geht
vor Umweltverträglichkeit. Das ist
für mich der Kritikpunkt. Und dann
brauche ich auch keine Zahlen, was
das für einen wirtschaftlichen Impuls
bringt, weil man die Wirtschaft auch
einfach mal hinter andere Interessen
stellen sollte. Und nicht immer nur
umgekehrt.

FC: Ich finde, es ist schon ein wich-
tiges Argument, daß über drei Jahre
lang nichts passiert ist in Deutsch-
land und jetzt wird hier unter Labor-
bedingungen versucht, explorativ
mal zu gucken, wie das irgendwie
funktionieren würde. Das finde ich
sehr kritisch, weil eben eine Risiko-
restabschätzung über 30 plus x Jah-
re so nicht existiert. Ein gutes Bei-
spiel, wo etwas im gleichen Ausmaß
mit der Fracking-Stimulierung statt-
gefunden hat, gibt es nicht. Deswe-
gen bleiben da Risiken, die wir nicht
abschätzen können. So lange das
nicht geklärt ist, kann man das nicht
starten.

SB: Ein Demonstrationsteilnehmer
hat ein Schild mit der Aufschrift
"Wir sind schuld! " hochgehalten.

Hebt ihr auch auf die Beteiligung der
Menschen bzw. auf die Lebensstil-
frage der einzelnen ab?

FC: Ich persönlich stehe hinter einer
Energiewende, die zu 100 Prozent
Erneuerbaren führt. Nicht nur mittel-
fristig, sondern auch kurzfristig mit
den Ressourcen, die möglich sind.
Ich sehe natürlich auch, daß das ein
Übergang ist, der stattfindet, und
richte mein Leben schon ein bißchen
danach aus. Mit allem, was halt mög-
lich ist. So kann man im ländlichen
Raum seine Mobilität nicht sicher-
stellen, ohne daß man nicht auch zu
bestimmten Zeiten Auto fahren muß.
Aber da gibt es natürlich im Alltag
erprobte Praxen, mit Fahrgemein-
schaften und so weiter.

HL: Das ist auch immer wieder ein
Totschlagargument, mit dem man
sich dann auseinandersetzen muß:
Du fährst doch auch Auto oder so et-
was oder: Du trägst doch auch Klei-
dung, die irgendwie auf Erdölbasis
hergestellt wurde.

[Eine Frau, die zugehört hat, mischt
sich ein: Aber die Kleidung, die tra-
ge ich auf, und mein Auto hält so lan-
ge, bis es wirklich von Rost zerfres-
sen ist.]

HL: Genau, ich glaube, alle, die da
irgendwie gegenüber der Erdölförde-
rung kritisch eingestellt sind, versu-

chen ihren Lebensstil möglichst so
auszurichten, daß er nicht so um-
weltschädlich ist. Es ist kein Argu-
ment, dann zu sagen, daß wir deswe-
gen hier so ein kleines Ölfeld aufma-
chen müssen. Dazu besteht kein Zu-
sammenhang. Weil erstens ist die
Fördermenge so gering und zwei-
tens: Wenn ich mich nicht dagegen
engagieren dürfte, weil ich ein
Mensch bin, was bliebe mir dann
noch übrig? Wogegen könnte ich
mich dann überhaupt noch engagie-
ren?

Aber natürlich sind wir Teil des Pro-
blems. Wir sind Verursacher des Pro-
blems, aber man kann an dem Pro-
blem auch arbeiten, und da bringt es
nichts, jetzt eine kleine neue Ölquel-
le zu erschließen.

Und ja, man muß auch Maßnahmen
dagegen ergreifen, daß es überhaupt
nötig ist, mit einem Auto herzukom-
men. Der Nahverkehr ist hier so
schlecht, man hat nicht die Möglich-
keit, hier am Wochenende mit dem
Bus herzufahren. Ich hätte das gerne
gemacht. Aber es geht halt einfach
nicht und wenn man in beruflichen
Verhältnissen steht, kann man nicht
aus Rostock mit dem Fahrrad hier-
herfahren. Aber trotzdem will man ja
dagegen kämpfen und zu Demon-
strationen kommen. Und schon be-
findet man sich wieder in einem
Zwiespalt. Aber so etwas benutzt nur
jemand als Argument, der keine Ar-
gumente mehr hat.

SB: Wenn man das jetzt mit Ameri-
ka vergleicht, dann ist ein Bohrturm
immer der Anfang von ganz vielen.
Ist das hier auch geplant?

FC: Laut der CEP-Präsentation vor
dem Landtagsausschuß wollen sie
zwischen Barth, Ribnitz-Damgarten
und Fischland sechs Bohrtürme er-
richten. Aber wieviele es tatsächlich
werden sollen .. .

HL: Am Tag der offenen Tür hat der
Geschäftsführer auch schon von sie-
ben bis zehn Bohrtürmen gespro-

Aufbruch der Demonstration
Foto: © 2014 by Schattenblick
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chen. An der Präsentation, die er am
vergangenen Dienstag hier gezeigt
hat, waren wiederum sieben Bohr-
plätze eingezeichnet. Aber er spricht
davon, daß es auch mehr werden
könnten. Das wissen sie wohl selbst
noch nicht genau. Es läuft ja noch im
Testbetrieb.

SB: Bedeutet "Testbetrieb", daß sie
eine Bohrung senkrecht machen und
von da weiter in eine Richtung hori-
zontal gehen? Bei der kommerziel-
len Förderung würden sie dann den
Untergrund sternförmig abdecken
oder nicht?

HL: Dann würden laut Aussagen von
CEP von einer Vertikalbohrung zwei
bis vier Horizontalbohrungen ausge-
hen. Das fand ich erstmal ziemlich
wenig, muß ich sagen. An der Frage
muß man dranbleiben und weiter
gucken, ob das wirklich so ist. Ich
weiß auch nicht, was technisch mög-
lich ist, wieviele Bohrungen maxi-
mal von einer Stelle ausgehen kön-
nen.

FC (schmunzelt): Ich bin mir gar
nicht sicher, ob das am Gestein liegt
oder am Diskurs . . .

SB: Und wie oft muß man was rein-
pumpen? Wurde etwas darüber ge-
sagt, wie oft der sogenannte Frack-
vorgang durchgeführt wird?

HL: Pro Horizontalbohrung circa
zehnmal. So wird dann 150 Kubik-
meter Flüssigkeit an unterschiedli-
chen Stellen dieser Horizontalboh-
rung in gewissen Abständen verwen-
det. Bei zehnmal 150 Kubikmeter für
eine Horizontalbohrung kommen 1 ,5
Millionen Liter Flüssigkeit zusam-
men. Das ist schon eine beträchtliche
Menge.

FC: Und die Horizontalbohrung in
Saal ist noch relativ kurz. Die kön-
nen auch noch länger werden.

HL: Richtig. Hier handelt es sich um
eine relativ kurze Bohrung. Laut
CEP beträgt die Bohrstrecke maxi-

mal zwei Kilometer in Richtung
Hessenburg.

SB: Ich welcher Richtung liegt das?

[Hannes Luck zeigt nach Südosten.]

RK: Ins Trinkwasserschutzgebiet!

HL: Der Bodden liegt ebenfalls im
Einzugsbereich. Sollten sie in diese
Richtung bohren [er zeigt nach We-
sten] , sind sie schon unter dem Bod-
den.

SB: Gibt es an anderen Orten in die-
ser Region ebenfalls bereits Bohrin-
stallationen, die sich in diesem Sta-
dium des Baufortschritts befinden?

FC: Nein. CEP hat in Lütow und Pu-
dagla aufUsedom Explorationsboh-
rungen abgeschlossen, aber noch
keine Genehmigung für die Testför-
derung beantragt. Deshalb stehen
dort keine Installationen. Das sind
einfach Bohrplätze, wo nichts ist au-
ßer dem Druckhahn, der auf dem
Bohrloch sitzt.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Gegen die Dominanz der Wirtschaf
lichkeit zu Lasten des Umweltschutzes.
Foto: © 2014 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Andy Gheorghiu (BI Fracking
Freies Hessen und BI für ein lebens-
wertes Korbach)

[2] Die Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie ist eine
Naturschutz-Richtlinie der Europäi-
schen Union (EU).

Zur AntiFrackingDemonstration
am 24. Mai in Saal sind bisher unter
dem kategorischen Titel "Fracking
nein danke" erschienen:

INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → BERICHT
BERICHT/074: Fracking nein danke
- bohren, testen und zerbrechen (SB)
und
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
INTERVIEW/111 : Fracking nein
danke - vorbei an Mensch und Natur
. . . Wilfried Fischer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/112: Fracking nein
danke - und alle Teile des Problems
.. . Jörg Irion von der Bürgerbewe-
gung Berlin im Gespräch (SB)

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

umri0128.html
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(SB)  Die relative Versorgungssi-
cherheit in Wohlstandsräumen wie
der Europäischen Union gründet
sich ganz wesentlich auf der Armut
in anderen Weltregionen. Die Men-
schen, die dort am Beginn der glo-
balen Produktionskette stehen, wer-
den nur mit einem Bruchteil des
Mehrwerts, der aus ihrer Arbeit ge-
neriert wird, entlohnt, ob es sich um
Zuckerrohrschneider in brasiliani-
schen Plantagen, Arbeiter im Kup-
ferbergbau Sambias oder Näherin-
nen in Bangladesh handelt. Viele
weitere leben entweder als Reserve-
armee von Arbeitsuchenden oder ge-
sellschaftliches Subproletariat, dem
sich nicht einmal perspektivisch ein
Verwendungszweck abgewinnen
läßt, am Rande des Existenzmini-
mums.

Das wachsende Wohlstandsgefälle
kann nur durch ein umfassendes Ge-
waltsystem aufrechterhalten werden,
das politisch, wirtschaftlich und mi-
litärisch zugleich die gesellschaftli-
che Realität beherrscht. Der Zuzug
aus Ländern außerhalb Europas in
die EU wird nach außen hin streng
reglementiert und nach innen ge-
schickt über die Besetzung von Be-
griffen durchgesetzt. So taucht die
positiv konnotierte Bezeichnung
"Boatpeople" für Menschen, die ih-
rer Heimat aufdem Seeweg entflie-
hen - wie beispielsweise in den
1970er Jahren schätzungsweise 1 ,6
Millionen Menschen aus Vietnam
und Kambodscha -, im offiziellen
Sprachgebrauch nicht mehr auf.
Auch "Refugee" oder "Flüchtling"

wird wenig verwendet, lassen diese
Begriffe doch ahnen, daß die so be-
zeichneten Menschen ihre Heimat
gezwungenermaßen verlassen ha-
ben, was wiederum Mitgefühl und
den Wunsch nach Entgegenkommen
seitens der hiesigen Bevölkerung
wecken könnte.

Statt dessen wird von "illegalen Im-
migranten" gesprochen. Die Betrof-
fenen werden a priori kriminalisiert
und stigmatisiert, was den Wunsch
der EU-Bewohner, es bequem haben
zu wollen, anspricht, so daß sie es
wie gewohnt den staatlichen Orga-
nen überlassen, wie sie mit den "Il-
legalen" verfahren. Die werden dann
- schuldig, wie sie angeblich sind - in
Handschellen abgeführt, erken-
nungsdienstlich behandelt und in
Haftzentren gesperrt. Würden die
Flüchtlinge nicht von vornherein zu
Gesetzesbrechern erklärt, hätte man
wohl eine gänzlich neue Kategorie
für sie schaffen und beispielsweise
das Asylrecht erweitern statt ein-
schränken müssen.

Es ist dem zivilgesellschaftlichen
Bündnis [1 ] , das das mehrtägige
Treffen "Ein anderes Meer ist mög-
lich! " im Vorfeld des Europäischen
Tag des Meeres (19./20. Mai 2014)
in Bremen organisiert hat, hoch an-
zurechnen, daß es dort nicht allein
Umweltfragen aufgeworfen, sondern
auch Aspekte wie "Flucht übers
Meer" behandelt hat. Zu diesem Pro-
blemkomplex sprachen Silja Klepp
von Artec, der Forschungsstelle
Nachhaltigkeit der Universität Bre-

Wohnstube Meer - Ausweg und Sackgasse ...

Helmut Dietrich im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums und die Zukunft der Meere" eines breiten
zivilgesellschaftlichen Bündnisses vom 15.  17. Mai 2014 im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Helmut Dietrich über Satellitentechnologie gegen Flüchtlinge und deren Selbstorganisation
außerhalb der traditionellen NGOs

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Gewalt ist ... wenn Menschen daran gehindert werden, nach Europa einzureisen.
Foto: Noborder Network,
[(CC BY 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode]



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 8. Juli 2014 www.schattenblick.de Seite 17

men, und Helmut Dietrich von der
ehrenamtlich betriebenen For-
schungsstelle Flucht und Migration
in Berlin.

Viele Meter hoher, doppelter Grenz
zaun, 15. Mai 2008  Architektur der
Gewalt sichert das Wohlstandsgefälle
Foto: Noborder Network, [(CC BY
2.0) https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/legalcode]

Silja Klepp widmete sich mit dem
Blick der Wissenschaftlerin der
Flüchtlingsproblematik und steckte
zunächst mit einigen Kerndaten den
Rahmen ab. Die Zahl der Flüchtlin-
ge nimmt zu. Im Jahr 2013 sind zwi-
schen Libyen, Malta und Italien
42.925 Menschen über See von Afri-
ka nach Europa gereist, aber allein
von Januar bis April dieses Jahres
kamen schon über 40.000 Menschen
in Lampedusa an. 2011 wurden 1822
Flüchtlinge vermißt oder tot aufge-
funden, die Dunkelziffer dürfte um
einiges höher liegen.

Das Mittelmeer ist in "Search and
Rescue Areas" (SAR) aufgeteilt. Das
Malta zugeordnete "Such- und Ret-
tungsgebiet" ist mit 250.000 km²
sehr groß, doch die Marine des Lan-
des besteht nach Angaben der Refe-
rentin nur aus ca. 300 Personen. Des-
wegen seien schon mal "Probleme

mit der Seenotrettung" aufgetreten.
Unverhohlen formuliert: Menschen
ertrinken, weil die Rettung ausbleibt.
Auf Nachfrage, wer die Größe des
Gebietes bestimmt und welche Kri-
terien dem zugrundeliegen, antwor-
tete Klepp, daß sich die SAR an der
"Flight Information Region", jenem
Gebiet, in dem die Staaten Informa-
tionen an die Luftfahrt senden, ori-
entiert. Italien und auch andere Län-
der hätten Malta mehrmals angebo-
ten, seine SAR zu reduzieren, weil
das Land eigentlich viel zu klein für
ein so großes Gebiet ist, aber Malta
habe abgelehnt. Als möglichen
Grund der Ablehnung nannte sie, daß
Malta für seine SAR acht Millionen
Dollar erhält und daß es gewisse ter-
ritoriale Souveränitätsansprüche dar-
in sieht.

Karte des zentralen Mittelmeeres,
die Search and Rescue Area (SAR)
Maltas erstreckt sich von Sizilien im
Norden, Tunesien im Westen bis süd
lich Griechenlands und Zyperns.
Grafik: © Armed Forces of Malta

Der zweite Referent des Panels, Hel-
mut Dietrich, hat viele Jahre in Ma-
rokko, Algerien und Tunesien gelebt.
Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er
in Berlin ehrenamtlich an der For-
schungsstelle Flucht und Migration
(FFM) zur Situation der Flüchtlinge,
zuerst für das Gebiet Oder/Neiße, jetzt
zum Massensterben im Mittelmeer.

Noch in den sechziger Jahren war die
Grenze zwischen Marokko und den

spanischen Exklaven Ceuta und Me-
lilla frei in beide Richtungen begeh-
bar, berichtet Dietrich. Vor 1989/90
konnten die Menschen ohne Visum
einfach nach Spanien übersetzen.
Die Pläne zum Bau von Zäunen um
Ceuta und Melilla, an denen in den
letzten Jahren 170 Menschen umge-
kommen sind, wurden 1993 be-
schlossen und 1996 umgesetzt. Seit-
dem werden die Grenzbefestigungs-
anlagen stetig weiter ausgebaut. Sie-
ben Meter hoch sind sie inzwischen,
und sie bestehen aus drei Reihen, die
mit Nato-Stacheldraht gesichert sind.

Vor dieser Zeit habe schon ein Wohl-
standsgefälle zwischen Marokko und
Spanien bestanden, aber es sei nicht
so groß wie heute, wo das Verhältnis
1 zu 13 beträgt, gewesen, sagte Diet-

rich. Durch den Bau des Zauns pas-
siere etwas: Den Menschen, die nicht
erwünscht sind, werden grundlegen-
de Rechte abgesprochen. Es sind
keine Personen mehr. Da fände ein
"Kampfder Begriffe" statt. Die Vor-
stellung, "daß sie kommen werden"
und man gegen die Afrikaner eine
Abschottung bauen müsse, sei schon
installiert worden, noch bevor die
Grenzabschottung gebaut wurde.

Ein Film aus dem Jahr 1990, "Der
Marsch" von David Wheatley, zeige,
wie Tausende von Leuten aus Afrika
versuchen, nach Gibraltar überzuset-
zen, und von der EU mit militäri-
schen Mitteln aufgehalten werden.
Das ist inzwischen Realität. Wobei
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der Einsatz von hochmoderner Satel-
litenüberwachungstechnik, wie sie
von Italien bei der im vergangenen
Jahr initiierten Militäroperation
"Mare Nostrum" eingesetzt wird,
nicht dazu geführt hat, daß die Zahl
der Menschen, die im Mittelmeer
umkommen, abnimmt. Warum das
so ist, erklärt der Referent, der das
Projekt "Watch the Med" [2] unter-
stützt, im folgenden Interview mit
dem Schattenblick genauer.

Helmut Dietrich (Forschungsstelle
Flucht & Migration)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie sagten vor-
hin in Ihrem Vortrag, daß, je ent-
wickelter die Überwachungstechnik
für das Mittelmeer ist, desto mehr
Menschen dort sterben. Könnten Sie
das noch genauer ausführen?

Helmut Dietrich (HD): Die Technik
ist eine Kriegstechnik, sie wurde in
den Kriegen in Afghanistan und dem
Irak entwickelt, um Menschen auf-
zuspüren. Wenn das geschieht, wird
keine Rettung eingeleitet, sondern
die Menschen sollen dann von den
nordafrikanischen Küstenwachen
zurückgeholt werden. Das passiert
aber nicht. Das heißt, Mare Nostrum,
jene von Italien durchgeführte,
große, militärische Aufklärung, in

der enorm viel Technik zum Einsatz
kommt, klappt nicht. Die Technik
funktioniert nicht, sie ist nicht so ein-
setzbar, wie es eigentlich geplant
war.

SB: Woran liegt es, daß die Flücht-
linge nicht zurückgenommen wer-
den? Haben sich die nordafrikani-
schen Länder nicht dazu verpflichtet
oder wollen sie die Menschen nicht
aufnehmen?

HD: Von den Verhandlungen zum
Beispiel mit Tunesien ist durchge-
sickert, daß ganz deutlich gesagt
wurde: Warum sollen wir für die Ab-
schottung der EU büßen? In dem
Moment, wo sie ein Asylsystem ein-
führen, müßten sie Lager errichten,
um afrikanische Flüchtlinge zurück-
zunehmen, die aus Europa abge-
schoben werden. Die Frage ist be-
rechtigt und zugleich ist sie natürlich
nicht berechtigt, weil das Problem
auf dem Rücken der Flüchtlinge aus-
getragen wird. Wenn man sich die
Lager in Libyen ansieht - men-
schenunwürdig, gräßlich -, da kann
man ganz andere Lösungsvorschlä-
ge machen. Aber, um nochmal auf
die Frage zurückzukommen: Nord-
afrika macht anscheinend deswegen
im Moment nicht so mit wie ge-
dacht, weil das dort gesellschaftlich
nicht durchsetzbar ist, weil dort Auf-

stände sind und weil die Küstenwa-
chen auch nicht mehr so funktionie-
ren wie zu Zeiten von Ben Ali und
Gaddhafi.

SB: Zu der Zeit, als der libysche Re-
volutionsführer Muammar Gaddha-
fi noch lebte und an der Macht war,
wurde über furchtbare Verhältnisse
in libyschen Flüchtlingslagern be-
richtet und davon, daß Flüchtlinge in
der Wüste ausgesetzt wurden. Hat
sich etwas an der Lage dieser Men-
schen geändert? Hat sie sich ver-
schlechtert, ist sie so geblieben oder
hat sie sich verbessert?

HD: Das ist sehr schwer zu beurtei-
len. Es ist genauso schlimm wie vor-
her, beziehungsweise was sich ver-
ändert hat, ist, daß es noch unüber-
sichtlicher geworden ist, weil jetzt
Milizen die Lager führen oder da re-
gionale Polizeichefs rumkomman-
dieren.

SB: Oftmals sind internationale
Hilfsorganisationen aufdiesem Ge-
biet aktiv. [3] Was berichten diese
von der Situation in den Lagern?

HD: Es werden häufig auch in der
letzten Zeit große anklagende Be-
richte von Menschenrechtsorganisa-
tionen zur Situation der Flüchtlinge
und Migranten in Libyen veröffent-
licht. Faktisch ist es so, daß in den
Fällen, in denen die libysche Kü-
stenwache tatsächlich Flüchtlinge
zurücknimmt, diese in die berüchtig-
ten Flüchtlingslager gesteckt wer-
den. Das geschieht also auf Kom-
mando der italienischen Mare-
nostrum-Führung.

SB: Sie schrieben im Januar dieses
Jahres in "Analyse & Kritik" einen
Aufsatz mit dem Titel "Rebellion der
Flüchtlinge" [4] über eine Art Ver-
netzung der verschiedenen Unter-
stützungsgruppen und Flüchtlingsi-
nitiativen, aber sahen da noch Nach-
holbedarf hinsichtlich umfassend
koordinierter Aktionen. Was stellen
Sie sich vor, was gemacht werden
müßte?
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HD: Das weiß ich auch nicht, ich se-
he nur, daß die entscheidenden Ak-
tionen und Vernetzungen von den
Flüchtlingen selbst vorangebracht
werden und wir bisher eher unter-
stützend tätig gewesen sind. Der
Vorteil ist ganz eindeutig der, daß
unverabredet an vielen Stellen
gleichzeitig in Europa rund ums Mit-
telmeer etwas aufbricht, mit Zeltla-
gern, mit Protestlagern etc. und daß
da auch sofort Vernetzungen entste-
hen. Das macht die Stärke aus. Aber
traditionelle Organisationen, so wie

wir es früher gemacht haben, entste-
hen dabei nicht. Ich weiß nicht ge-
nau, was das bedeutet. Im Moment
scheint das eine Stärke zu sein, denn
Organisationen alten Typs würden
schnell kriminalisiert werden, wären
schnell angreifbar. Allerdings ist die
gesellschaftliche Tragweite dadurch
noch gar nicht abzuschätzen.

SB: Vor kurzem hat Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière einen Ge-
setzentwurf zur Asylpolitik vorge-
legt, in dem einerseits Menschen, die
bislang geduldet wurden und denen
eine gute Integration attestiert wird,
ein Bleiberecht zuerkannt und ande-
rerseits die Inhaftierung von Asylbe-
werbern erleichtert werden soll. Die
Organisation Pro Asyl warnt davor,
daß dadurch ein gigantisches Inhaf-
tierungsprogramm entstehen würde.
Wie sehen Sie die Gefahr?

HD: Die Gefahr ist real, denn in ver-
schiedenen EU-Staaten, vor allem im
Süden, existieren bereits entspre-
chende Haft- oder Internierungssy-
steme. Das einzige, was dagegen
hilft, ist, das jetzt schon bekannt zu
machen, nicht nur durch Flüchtling-
sorganisationen, sondern auch durch
die Flüchtlinge selbst, indem sie da-
gegen mobilisieren.

SB: Ließe sich noch mehr Unterstüt-
zung für die Flüchtlinge gewinnen,
wenn man der hiesigen Bevölkerung

deutlich machen könnte, daß durch
die geplante Inhaftierungsmöglich-
keit womöglich ein Präzedenzfall ge-
schaffen und an einer gesellschaftli-
chen Randgruppe vorexerziert wird,
der bei Bedarf auch auf andere Grup-
pen angewendet werden könnte?

HD: Hoffen wir, daß sich das in den
Kampf gegen die Isolierung von
Flüchtlingen einreiht. In der Ge-
schichte war es so und das läßt sich
an hundert verschiedenen Beispielen
belegen, daß genau das passiert:
Ganz viele Dinge, die vorexerziert
wurden, beispielsweise die Ausgabe
von Essensgutscheinen und be-
stimmte Kontrollsysteme, wurden
danach transferiert und gegen die
Schwächsten dieser Gesellschaft und
andere Gruppen angewendet. Von
daher sollten wir auch sehen, daß wir
perspektivisch nicht einen zu
schmalspurigen Flüchtlingskampf
entwerfen, sondern stets nach Quer-
linien suchen, hin zu sozialen Kämp-
fen anderer Gruppen in der Gesell-
schaft, zu antimilitaristischen Grup-
pen, zu transnationalen und auch
kulturellen Bewegungen, um diese
Isolierung, auch die Isolierung von
Kämpfen, aufzubrechen.

SB: Herr Dietrich, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Zu dem Bündnis gehören: bbu -
Bundesverband Bürgerinitiativen
Umweltschutz, BeN - Bremer ent-
wicklungspolitisches Netzwerk, Brot
für die Welt - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst, BUND - Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, Deepwave, Deutsche See-
mannsmission e.V., Fair Oceans (der
Arbeitsschwerpunkt des Vereins für
Internationalismus und Kommunika-
tion e.V.), Forum Umwelt und Ent-
wicklung, Greenpeace, itf - Interna-
tional Transport Workers' Federation,
medico international, NABU - Na-
turschutzbund Deutschland, Robin
Wood, Shipbreaking Platform, Slow

Luftbildaufnahme des Lagers mit
Hunderten von Zelten in der Wüste 
Camp Choucha an der tunesischli
byschen Grenze, 29. März 2011. Nach
Beginn des Bürgerkriegs in Libyen
vor drei Jahren lebten in dem von
UNHCR und NGOs aufgebauten La
ger zeitweise bis zu 20.000 Flüchtlin
ge. Am 30. Juni 2013 wurde das La
ger offiziell geschlossen, trotz breiter
Proteste stellte das UNHCR die Ver
sorgung mit Nahrungsmitteln und
Wasser ein. Ende des Jahres hausten
im Camp Choucha noch schätzungs
weise 400 Personen. Viele Flüchtlin
ge haben versucht, ihrer verzweifel
ten Lage über das Mittelmeer nach
Europa zu entfliehen. Wie viele ehe
malige ChouchaBewohner dabei er
trunken sind, ist nicht bekannt.
Foto: Major Soussi [(CC BYSA 2.0)
https://creativecommons.org/licen
ses/by/2.0/legalcode]
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Food Deutschland e.V., ver.di, Was-
serforum Bremen, Waterkant, WDC
- Whale and Dolphin Conservation,
WWF - WorldWide Fund For Nature

[2] "Watch the Med" - Ein von euro-
päischen Flüchtlingsorganisationen
im Jahr 2011 gegründetes Netzwerk,
das ein alternatives Notrufsystem für
das Mittelmeer einrichtet und nach
Angaben von Helmut Dietrich kurz
davor steht, in Betrieb zu gehen.
Watch the Med will nicht nur Flücht-
lingen helfen, sondern auch die Ver-
antwortlichen für vernachlässigte
Hilfeleistung auf See vor Gericht
bringen. http://watchthemed.net/

[3] Rund vier Wochen nach dem In-
terview veröffentlichte die Men-
schenrechtsorganisation Human
Rights Watch einen Bericht zur Lage
in den libyschen Flüchtlingslagern.
http://www.hrw.org/de/news/2014/0
6/23/libyen-ausgepeitscht-geschla-
gen-und-baeumen-aufgehaengt

[4] "Rebellion der Flüchtlinge: Von
den EU-Außengrenzen bis in die In-
nenstädte", von Helmut Dietrich,
Analyse & Kritik 590
http://ffm-online.org/

Auslage mit verschiedenen Sorten edler Schokoladenkugeln
im KaDeWe Berlin, 2. September 2010

Deutschland wird auch am Mittelmeer verteidigt. Die Elfenbeinküste,,
weltweit größter KakaoExporteur, ist Herkunftsland vieler Flüchtlinge.

Foto: Tiia Monto, [(CC BYSA 3.0)
http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/legalcode]

Zur Konferenz "Ein anderes Meer ist möglich!" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT → REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT → REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel "Wohnstube Meer" erschienen:

BERICHT/073: Wohnstube Meer - verletzt man nicht . . . (SB)

INTERVIEW/104: Wohnstube Meer - Messies, Müll und Therapien .. . Kai Kaschinski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer - Pflege, Sorge, Schutz und Leben .. . Thilo Maack im Gespräch (SB)
INTERVIEW/106: Wohnstube Meer - erst sterben die Fische .. . David Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer - Mitgeschöpfe .. . Tharaka Sriram im Gespräch (SB)
INTERVIEW/108: Wohnstube Meer - Forschung tut not . . . Meeresbiologin Antje Boetius im Gespräch (SB)
INTERVIEW/109: Wohnstube Meer - Umsicht, Rücksicht, starke Regeln .. .

Prof. Dr. Uwe Jenisch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/110: Wohnstube Meer - fragen, bitten und nicht nehmen .. .

Rosa Koian aus Papua-Neuguinea im Gespräch (SB)
INTERVIEW/114: Wohnstube Meer - Plastik zum Dessert . . . Nadja Ziebarth (BUND) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/115: Wohnstube Meer - Ungebremst' Zerstörungswut, Menschen bleibt da nur die Flucht . . .

Maureen Penjueli aus Fidschi im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0127.html
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Vertreter des costaricanischen
Umwelttribunals
Bild: © Diego Arguedas Ortiz/IPS

Puntarenas, Costa Rica, 4. Juli (IPS) 
Der Biologe Juan Sánchez lenkt
einen Geländewagen über eine stau-
bige Straße im Südosten Costa Ri-
cas. Mit Juristen und Umweltexper-
ten ist er zu einem Gehöft unterwegs,
dessen Besitzer einen Mangroven-
wald zerstört haben soll. Sánchez ar-
beitet für das Umwelttribunal TAA,
das in dem zentralamerikanischen
Land über die Einhaltung der Natur-
schutzgesetze wacht.

Während der Kontrollen in dem
Feuchtgebiet etwa 280 Kilometer
südöstlich der Hauptstadt San José
erzählt Sánchez, dass er Umweltsün-
dern - Firmen und Einzelpersonen -
seit sieben Jahren auf den Fersen ist.
Das 1995 gegründete Gericht ist eine
der wichtigsten Institutionen in dem
4,5 Millionen Einwohner zählenden

Land, die der Zerstörung der Ökosy-
steme Einhalt gebieten sollen. TAA
ist dem Umwelt- und Energiemini-
sterium (MINAE) unterstellt und ver-
fügt über 20 Mitarbeiter, die für 'grü-
ne' Gerechtigkeit sorgen sollen.

"Wir sind relativ erfolgreich im Be-
reich des Umweltverwaltungs-
rechts", sagt TAA-Präsident José Li-
no Chaves. Mit den seit 2008 durch-
geführten Aktionen habe man den
Costaricanern deutlich machen kön-
nen, dass der Umweltschutz für das
Land Priorität hat. Ein Viertel des
Staatsgebietes steht unter Natur-
schutz. 53 Prozent des Territoriums
sind bewaldet und beherbergen fast
vier Prozent aller globalen Tier- und
Pflanzenarten.

Das TAA unterstützt die Arbeit des
Agrar- und Umweltbüros der Staats-
anwaltschaft, das ebenfalls personell
unterbesetzt ist. "Anfang der 1990er
Jahre wurde eine Studie durchge-

führt, aus der hervorging, dass 98
Prozent aller angezeigten Umwelt-
straftaten nicht weiter verfolgt wur-
den", erinnert sich der ehemalige
Umweltminister Carlos Manuel Ro-
dríguez, der von 2002 bis 2006 im
Amt war. Damals sei das Justizsy-
stem ineffizient gewesen.

Die Studie kam zu dem Schluss, dass
die Beschuldigten deshalb ungestraft
davonkamen, weil ihnen keine Ver-
antwortung für die ihnen angelaste-
ten Taten nachgewiesen werden
konnte, so Rodríguez, der zurzeit Vi-
zepräsident von 'Conservation Inter-
national' (CI) mit Sitz in Washington
ist.

Wirksamkeit unterschiedlich
bewertet

Das TAA wird von Umweltexperten
unterschiedlich beurteilt. "Ich ziehe
die guten Absichten der Mitarbeiter
keineswegs in Zweifel", sagt der Ab-
geordnete und Jurist Edgardo Araya,
der vor einem nationalen Gericht
einen Rechtsstreit gegen das Berg-
bauprojekt 'Crucitas' gewann. "In
seinem jetzigen Zustand ist der Ge-
richtshof jedoch nicht lebensfähig.
Ihm fehlen Ressourcen und Richter."

Arayas Kollege Alvaro Sagot, der
einen Prozess gegen den Molkerei-
giganten 'Dos Pino' gewann, in dem
es ebenfalls um Umweltverschmut-
zung ging, bestreitet zwar nicht, dass
es die Engpässe gibt, hebt jedoch zu-
gleich hervor, dass der Gerichtshof
jedem Bürger ermögliche, Umwelt-
verbrechen anzuzeigen.

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

Costa Rica: 'Grüne Gerechtigkeit' - Umwelttribunal zum Schutz der Artenvielfalt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juli 2014

von Diego Arguedas Ortiz
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Zwar können auch andere Gerichte
angerufen werden, doch sind sie, was
den Naturschutz angeht, inkompe-
tent, wie Sagot betont. Er erinnert
sich noch gut an Gespräche mit
Richtern, die im Nationalpark fest-
genommene Wilddiebe wieder lau-
fen ließen, weil sie deren Handeln
nicht als Straftat betrachteten.

Das TAA hingegen verhängte im
September 2009 ein Bußgeld in Hö-
he von 668.000 US-Dollar gegen das
in Panama registrierte Schiff 'Tiuna',
weil es im Kokosinsel-Nationalpark
vor der Pazifikküste Costa Ricas 280
Tonnen Thunfisch gefangen hatte.

Gerichtshof überlastet

Costa Rica hat sich stets um den Ruf,
ein 'grünes Land' zu sein, bemüht.
Jahrelang warb das Land mit dem
Label 'frei von künstlichen Inhalts-
stoffen'. 2007 begann die Regierung
mit der Initiative 'Frieden mit der
Natur', die das Umweltengagement
des Staates bekräftigte.

Im TAA stapeln sich jedoch die Ak-
ten mit Streitfällen. Derzeit sind
3.600 Verfahren anhängig, mehr als
drei Mal so viele wie vor zehn Jah-
ren. An dem Gerichtshof sind aller-
dings nur sechs Rechtsanwälte und
drei Umweltrichter tätig, von denen
zwei Juristen und einer Ingenieur ist.

Diese drei Richter müssen alle be-
troffenen Gebiete selbst in Augen-
schein nehmen, um den Umwelt-
schaden einzuschätzen.

Der Gerichtshof habe seit 2008 200
Immobilienprojekte an der Pazifik-
küste und 40 an der Atlantikseite
gestoppt, berichtet der TAA-Präsi-
dent. Doch die Umweltsünder gä-
ben nicht so rasch auf. Nur wenige
Tage nach seiner Fahrt in den Süd-
osten des Landes ging eine Gruppe
von Juristen und Umweltexperten
im Mangrovengebiet Puntarenas in
der zentralen Pazifikregion, 80 Ki-
lometer von der Provinzhauptstadt
entfernt, einer weiteren Anzeige
nach.

Dem Team bot sich ein Anblick der
Zerstörung: Eindringlinge hatten 25
Hektar Mangrovenwald niederge-
brannt und dort bereits Mais und
Zuckerrohr angepflanzt. "Sie machen
immer weiter. Wenn wir ihnen keinen
Riegel vorschieben würden, hätten
sie bald das gesamte Gebiet in Agrar-
land umgewandelt", sagt der Biologe
Alexis Madrigal, der die technische
Abteilung von TAA koordiniert.

Während Mitglieder des Teams die
Plastiksäcke entfernen, mit denen die
Bauern ihre neuen Parzellen markiert
hatten, überlegen Chaves und die
beiden Juristen die weitere Vorge-
hensweise, um neue Landbesetzun-

gen und noch mehr Zerstörung zu
verhindern. Neben einem Verbot der
landwirtschaftlichen Nutzung sollen
die Verantwortlichen für die Schäden
aufkommen.

Das TAA in Costa Rica ist zum Vor-
bild für drei neue Umweltgerichts-
höfe in Chile geworden. Chaves traf
sich mit den Befürwortern der Initia-
tive zu einem Erfahrungsaustausch.
In beiden Ländern arbeiten die Tri-
bunale mit je drei Richtern, von de-
nen einer ein Naturwissenschaftler
sein muss. Sie sind weitgehend un-
abhängig und tragen die Verantwor-
tung für die Ahnung von Umwelt-
straftaten. Peru bereitet derzeit eine
ähnliche Initiative vor.
(Ende/IPS/ck/2014)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
costa-rica-enforces-green-justice/
http://www.ipsnotici-
as.net/2014/06/la-justicia-se-viste-
de-verde-en-costa-rica/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juli 2014

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

uilt0090.html
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(SB)  Die "edition fünf" hat mit He-
len Mosters Sammlung von kurzen
Geschichten "Alles absolut bestens
bei mir" ein umwerfend überzeugen-
des Beispiel für ihr eigenes Konzept
herausgebracht:

[...] was uns interessiert, sind weib
liche Traditionslinien. Wir wollen le
sen, was und wie Frauen erzählen.
Wir verlegen Bücher [...] von Auto
rinnen, die wir vermisst haben.
[...] aus bekannten und unbekannten
Titeln, die allzu schnell vom Markt
verschwunden sind oder denen wir
mehr Beachtung wünschen.

Diese bibliophil gestaltete Antholo-
gie umfaßt 1 5 Erzählungen bedeu-
tender finnischer Autorinnen, die
kennenzulernen und zu lesen absolut
zu empfehlen ist. Und um es vorweg
zu sagen: Diese Geschichten, die
sich nicht immer laut, aber entschie-
den mit den ernst zu nehmenden Pro-
blemen der weiblichen Hälfte der
finnischen Bevölkerung auseinan-
dersetzen, die sonst im Untergrund
schwelen, sind ausgesprochen ermu-
tigend und belebend. Mit Witz,
Klugheit, Selbstbewußtsein und Raf-
finesse werden hier Konflikte in An-
griff genommen, die unzweifelhaft
lediglich der Tatsache geschuldet
sind, daß die Protagonistinnen Frau-
en sind, was wohl Grund genug zu
sein scheint, ihnen von männlicher
Seite mit Ignoranz, Benachteiligung
und Unterwerfung zu begegnen. Die
hier geschilderten Finninnen sind
ausgesprochen empfindsam für die-
se oft von Zwang oder Gewalt be-
stimmten zwischenmenschlichen
Begebenheiten. Sie arbeiten sich
nach anfänglich bewußter Verken-

nung oder Vermeidung bis zur nüch-
ternen Realität vor und handeln .. .

Allen Erzählungen ist gemein, daß
sich die Frauen gegen die aufge-
zwungenen Verhältnisse - oft emp-
funden in Form nicht akzeptabler
Konventionen - stellen, aber nicht
laut und fordernd, sondern subversiv,
eigenwillig, konsequent, charmant
und keinesfalls angepaßt. "Wenn
man nicht an sich selbst glaubt, dass
man erfüllt leben kann, allein, wenn
es sein muss . . . Dann ist man verlo-
ren. An die Umstände. Die Unsicher-
heit. Die Abhängigkeit" (S. 1 57), er-
klärt die Mutter ihrer Tochter in "Ge-
spräch auf der Bettkante" von Sol-
veig von Schoultz.

Die Anthologie beginnt mit einer No-
velle von Sari Malkamäki, die den fin-
nischen Alltag einer Familie schildert,
in der zwar die Frauen der verschiede-
nen Generationen ohne ihre Männer
zusammenwohnen, Töchter, Mutter,
Großmutter, Tante, aber die Männer in
den Gedanken stets gegenwärtig sind,
haben sie doch stark zur Enttäuschung
dieser Frauen beigetragen und sie zu
einer Art Notgemeinschaft gegen
männliche Verhaltensweisen veran-
laßt. Ein Aufleben aller Konflikte ent-
steht, als die Tochter beim ersten Da-
te mit ihrem Freund anscheinend ver-
setzt wird und alle sich bestätigt füh-
len. Die Situation ist deshalb fast un-
erträglich spannend, weil der Konflikt
durch das beredte Schweigen der Äl-
teren ausgetragen wird - ein Ausdruck
finnischer Kultur?

Die Finnen sind schweigsame Leute.
Der Finne spricht nicht und küsst
nicht?

Stimmt. [...] Fakt ist, dass es in Finn
land keine SmallTalkKultur gibt.
Deshalb sind die Finnen im Allge
meinen der Ansicht, dass sie nicht
mehr zu reden brauchen, als sie
wirklich zu sagen haben. Und das ist
für Finnen nichts Negatives, im Ge
genteil: Wortkargheit sehen sie häu
fig als Zeichen von Ehrlichkeit an.
(Nachrichten, 23.11.2011, Botschaft
von Finnland, Berlin, Der Finne
spricht nicht und küsst nicht  Dich
tung und Wahrheit über Finnland)

In einer anderen Erzählung macht
die Wortkargheit den Humor aus,
"Die behaarte Frau": Ein Mädchen
wird ihre ganze Schulzeit über we-
gen ihrer starken Körperbehaarung
gehänselt, aber sie entscheidet sich
als Andenken an ihre verstorbene
Mutter, die ebenso behaart gewesen
ist und stolz daraufwar, sich nicht zu
rasieren. Da sie sich auch einen Voll-
bart stehen läßt, bekommt sie keine
Anstellung und zieht sich immer
mehr zurück, bis sie sich auf die
Prinzipien ihrer Mutter besinnt und
sich in High Heels und ärmellosem
Minikleid, in dem sie ihre Körperbe-
haarung stolz zur Schau stellt, vor
ein gut besuchtes Lokal setzt:

Da war er: der Mann meines Lebens,
mein Seelenverwandter. Der Kellner,
bei dem das lange Haar und der bis
auf die Brust reichende Bart eins
waren. Man erkannte nicht, wo die
Grenze verlief. Er stutzte, als er mich
sah, erschrak aber nicht. Er brachte
mir den Cider, brachte noch einen
zweiten. Als die Kühle des Sommer
abends die anderen Gäste veranlas
ste, nach drinnen zu gehen, setzte
sich der Kellner mit einem Glas

BUCH / ROMANE / REZENSION

Alles absolut bestens bei mir

(Erzählungen)

von Helen Moster (Hg.)

Helen Moster (Hg.)
Alles absolut bestens bei mir
15 Alleingänge aus Finnland
Erzählungen
edition fünf
Verlag Silke Weniger,
Gräfelfing/Hamburg 2014
Vertrieb Edition Nautilus Hamburg
Fester Einband, 176 Seiten
ISBN 9783942374446
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Whisky zu mir an den Tisch. Er trug
keine Schürze mehr, seine Schicht
war beendet. Er starrte mich nur an
und begleitete mich wenig später
nach Hause. [...] Der Mann blieb an
diesem Abend bei mir und ging nicht
wieder fort.
(S. 26f)

Auch Frauen, die doppelt mit Vorur-
teilen zu kämpfen haben, kommen zu
Wort. In "Frau mit zwei Köpfen" von
Kirste Paltto läßt sich ein saamisches
Mädchen einen zweiten Kopfwach-
sen, mit dessen Aussehen sie besser
in einer Umgebung zurechtkommt,
in der die Saamen als Minderheit
ausgestoßen und diskriminiert wer-
den. Und als Frau entspricht sie nun
auch der finnischen Norm mit blau-
en Augen und blonden Haaren. Zu-
dem unterdrückt sie in ihrer Familie
die saamische Sprache und spricht
mit ihren Kindern das amtlich fest-
gelegte Finnisch. Bis die Rechnung
nicht mehr aufgeht . . .

Es war eine gute Idee des Verlags, die
Sammlung aufAutorinnen eines Lan-
des zu konzentrieren. Helen Moster
präsentiert mit liebevollem Verständ-
nis und großer Kenntnis die spezifi-
schen Probleme finnischer Frauen
durch die Wahl der Geschichten vom
Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
bis zur Gegenwart. Die Themen
Schönheit und Körperverhältnis, Na-
turverständnis, unterdrückte Minder-
heiten, Eheprobleme, Einsamkeit, alt
werden, Kinder und Armut betreffen
zwar Frauen auf der ganzen Welt, er-
hellend ist hier jedoch die spezifische
Herangehensweise, wie Finninnen
damit fertig werden - oder auch nicht?
- und welche Wirkung sie ganz reali-
stisch erreichen können.

Trotz aller erwähnten Unterschiede
ist die Geschichte der finnischen
Frauen der deutscher sehr ähnlich, so
wird diese Sammlung von Erzählun-
gen in Deutschland bestimmt großen
Wiedererkennungwert haben und
ähnliche Probleme berühren. Die
finnischen Frauen waren weltweit
mit die ersten, die (1906) das Wahl-

recht erhielten. Tarja Halonen be-
kleidete von 2000 bis 2012 erstmals
als Frau das oberste Amt der Präsi-
dentin. Heute sind Finninnen in der
Regel selbst in Vollzeit berufstätig -
Frauen machen 47 Prozent der Ar-
beitskräfte in Finnland aus -, aber
trotz der guten Betreuung der Kinder
in Schulen und Kindereinrichtungen
ist es, wie in Deutschland, eine Be-
lastung, Familie und Beruf in Ein-
klang zu bringen.

Die Erzählungen sind von Helen Mo-
ster chronologisch angeordnet und
umfassen inhaltlich diesen Zeitraum,
in dem die Frauen selbständig gewor-
den sind. Da ist das weit gefaßte, aber
aktuelle Thema "Alleingang", unter
das die editon fünf dieses Jahr die
Wahl ihrer Herausgaben gestellt hat,
geschickt gewählt, läßt das Wort
doch gleich auch die Kehrseite der
"Selbständigkeit" mitschwingen, den
Preis, den frau zu bezahlen hat, wenn
sie sich aufdie in diesen Erzählungen
anklingende Weise gegen gesell-
schaftlich festgesetzte Bedingungen
zur Wehr setzt - "allein".

Auf jeden Fall ist es den Verlagsfrau-
en von edition fünf zu wünschen, daß
sie noch viele Bücher in diesem Sin-
ne herausgeben. An Autorinnen und
Ideen wird es sicher nicht mangeln.
Und wie kann "es" besser gesagt wer-
den als mit Erzählungen, Romanen,
Geschichten und Gedichten? Sehr
angenehm an diesem handfest gestal-
teten Buch sind überdies die Nach-
schlageseiten im Anhang über Her-
ausgeberin, Autorinnen und Überset-
zerinnen bzw. Übersetzer. Hier kom-
men auch diejenigen zu Wort, die
sonst im Hintergrund für eine der
wichtigsten Arbeiten zuständig sind.
Übersetzerinnen und Übersetzer ge-
ben hier jeweils eine kurze Stellung-
nahme zu der Geschichte ab, die sie
ins Deutsche übertragen haben.

Die Herausgeberin Helen Moster
(geb. 1 961 )

ist eine finnische Journalistin, Über
setzerin und Autorin. Sie schreibt für

die finnische Presse und übersetzt
deutschsprachige Literatur ins Fin
nische, vor allem Prosa von u.a. Jen
ny Erpenbeck, Stefan Moster, Alain
Claude Sulzer und Juli Zeh. Ihr er
ster Roman "Hylky" ("Das Wrack")
erschien 2011 beim Verlag Avain. Sie
lebt mit ihrer Familie in Espoo,
Finnland.
(aus dem Buchumschlag)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/romane/

buror147.html

SCHACH - SPHINX

Voreiliger Schwur

(SB)  Endspiele mit Schwerfiguren
und Bauern weisen eine starke Ten-
denz zum Remis auf. Nur in Ausnah-
mefällen kann eine der Parteien eine
entscheidende Wendung herbeifüh-
ren. Meist hängt dies von der Lage
eines Freibauern ab. Im heutigen
Rätsel der Sphinx glaubte Weiß, der
am Zuge war, einen Vorteil mit 1 .e5-
e6 erwirtschaften zu können.
Schwarz verteidigte sich indes sehr
akkurat mit 1 . . .Dh5-f5! und nach
dem erzwungenen Damentausch en-
dete die Partie nach wenigen Zügen
mit der Punkteteilung. Hinterher
freilich schwor Weiß darauf, daß
1 .De4-c6 zum Sieg geführt hätte.
Nun Wanderer, sollte dies eine jener
Ausnahmestellungen sein?

Bertram - Meyer
Lübeck 1997
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein Remis war möglich, aber nur
durch 1 ..b5xa4! 2.Dd7-d6 -
2.Ld1xa4 Db8-b4 3.Dd7-d8+ Kf8-g7
4.Dd8xe7 Db4xa4 5.De7xe5+ Kg7-
g8 und das Damenendspiel ist für
Weiß nicht zu gewinnen - 2.. .Db8-
b5! 3 .Dd6-d8+ Kf8-g7 4.Dd8xe7
Db5-d3+ 5.Kb1 -c1 Dd3-c4+ 6.Kc1 -
b1 Dc4-d3+ 7.Kb1 -c1 oder 7.Ld1 -c2
Dd3-f1+ 8.Kb1 -a2 Df1 -c4+ mit
Dauerschach.

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

sph05163.html

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

12. Juli: Saul Alvarez gegen Erislandy Lara
26. Juli: Tyson Fury gegen Dereck Chisora

26. Juli: Gennadi Golowkin gegen Daniel Geale
26. Juli: Bryant Jennings gegen Mike Perez

26. Juli: Billy Joe Saunders gegen Emanuele Blandamura
2. August: Sergej Kowaljow gegen Blake Caparello
16. August: Yoan P. Hernandez gegen Firat Arslan

6. September: Wladimir Klitschko gegen Kubrat Pulew

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/sbxm1443.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Glanzlos in Grosny - Kür des WBA-Champions zweiter Klasse

Knapper Punktsieg Ruslan Tschagajews gegen Fres Oquendo

(SB)  Ruslan Tschagajew war 2007
durch einen Sieg über den 2,1 3 m
großen Russen Nikolaj Walujew
Weltmeister der WBA im Schwerge-
wicht geworden. Zwei Jahre später
unterlag er Wladimir Klitschko.
Einen erneuten Angriff auf diesen
Titel unternahm er 2011 , doch schei-
terte er damals an dem Russen Alex-
ander Powetkin. Da Klitschko seit
seinem Sieg über den Briten David
Haye im Juli 2011 auch Supercham-
pion der WBA ist, kommt dem regu-
lären Titel dieses Verbands nur noch
eine untergeordnete Bedeutung zu.
Dieser Titel war vakant, seit Powet-
kin im Oktober 2013 gegen Wladi-
mir Klitschko in Moskau verloren
hatte.

Vor 30.000 Zuschauern in der aus-
verkauften Achmat-Arena von Gros-
ny, der Hauptstadt der russischen
Teilrepublik Tschetschenien, kam es
nun zu einem Kampfum den regulä-
ren Titel der WBA im Schwerge-
wicht. Dabei besiegte der 35jährige

Ruslan Tschagajew den sechs Jahre
älteren Puertoricaner Fres Oquendo
knapp nach Punkten (11 5:11 3,
11 5:11 3, 114:114) und sicherte sich
damit den Gürtel. Während für den
Usbeken damit 33 Siege, zwei Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, hat sein US-amerika-
nischer Gegner nunmehr 37 Kämpfe
gewonnen und acht verloren.

In einem langweiligen Gefecht ohne
nennenswerte Höhepunkte ließen die
Kontrahenten Schnelligkeit, techni-
sche Brillanz und Schlagwirkung
weitgehend vermissen. Tschagajew,
der seit jeher von massiver Statur ist,
hatte am Vortag rund zehn Kilo mehr
als der Puertoricaner aufdie Waage
gebracht. Wenngleich er beharrlich
nach vorn marschierte, wirkte er
doch zu unbeweglich, um den agile-
ren Gegner zu stellen. Der in der
Rechtsauslage boxende Usbeke
schlug häufig zum Körper des etwas
größeren Kontrahenten und mit Ha-
ken zu dessen Kopf, vermochte

Oquendo jedoch nicht zu erschüttern.
Fres Oquendo machte zumindest
phasenweise in punkto Beweglich-
keit und technische Fertigkeit einen
wesentlich besseren Eindruck, doch
fehlte es ihm an Beharrlichkeit, die
Oberhand zu gewinnen. Auf gelun-
gene Kombinationen, die den Vor-
marsch des Usbeken bremsten, folg-
ten keine weiteren Angriffe. Sofort
zog sich der 41 jährige in die Defen-
sive zurück, als müsse er erst wieder
Luft schöpfen. Ob er unter konditio-
nellen Problemen litt oder auf eine
Taktik bloßer Nadelstiche setzte,
blieb ungewiß. Er deutete sein Talent
zwar des öfteren an, legte aber zu
keinem Zeitpunkt entschlossen nach.

In der siebten Runde trug Tschaga-
jew eine Rißwunde davon, die ihn
jedoch nicht sonderlich zu beein-
trächtigen schien. Erst in der zwölf-
ten und letzten Runde setzte Oquen-
do noch einmal alles auf eine Karte,
um das Blatt in letzter Minute zu
wenden, und brachte etliche gute
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Treffer ins Ziel. Es hätte jedoch
schon eines Niederschlags bedurft,
um den Rückstand auf den Punktzet-
teln wettzumachen oder gar vorzei-
tig zu gewinnen. So endete der
glanzlose Titelkampf zumindest zur
Zufriedenheit des Publikums, da der
vom tschetschenischen Oberhaupt
Ramsan Kadyrow geförderte Usbe-
ke als Lokalmatador angetreten war.

Direkt neben Kadyrow saß der frühe-
re Weltmeister David Haye im Publi-
kum, was man wohl als Signal inter-
pretieren kann, daß es über kurz oder
lang zu einem Kampf zwischen dem
Briten und Tschagajew kommen soll.
Haye müßte sich dafür in den Top 15
der WBA-Rangliste plazieren, doch
könnte ihm das schon bei seiner
Rückkehr in den Ring gelingen, die
er für September oder Oktober plant.

Sollte er seine Schulteroperation gut
überstanden haben und auch nur an-
nähernd so dynamisch und wirkungs-
voll boxen wie in der Vergangenheit,
wäre Tschagajew zumindest in der
Verfassung von Grosny eine will-
kommene Beute für den Briten. Aller-
dings könnte eine zwischenzeitliche
Titelverteidigung des Usbeken einen
Strich durch diese Rechnung machen,
sofern der Gürtel dabei in die Hände
des Herausforderers übergeht.

In einem zweiten Hauptkampf der
von Promoter Timur Dugatsajew or-
ganisierten Großveranstaltung be-
siegte der inzwischen 40 Jahre alte
frühere WBC-Champion im Cruiser-
gewicht, Juan Carlos Gomez, seinen
Gegner Goran Delic durch K.o. in
der fünften Runde. Delic war derart
langsam und problemlos zu treffen,

daß er Gomez erschreckend wenig
Widerstand bot. Dank dieses allzu
leichten Erfolgs sicherte sich der
Kubaner, für den nun 55 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen,
den vakanten internationalen Titel
des WBC im Cruisergewicht. Wenn-
gleich der zuvor ungeschlagene De-
lic kein ernsthafter Prüfstein für Go-
mez war, hielt sich dieser jedenfalls
die Tür zu einem erhofften Kampf
um die Weltmeisterschaft offen. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/07/chagaev-beats-oquendo-in-
boring-fight/

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

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2759

Die Messingspiele

von Christian Montillon

(SB)  Im Einflußbereich Arkons hat
sich seit Jahren ein neuer Trend aus-
gebreitet, durch den die Arkoniden
ein weiteres Mal in ihrer Geschichte
in die Dekadenz abzugleiten drohen.
In den Messingträumen schaffen sich
die Arkoniden eine eigene Realität,
die ihnen hilft, der Wirklichkeit zu
entfliehen. Wer sich eine Messing-
haube aufsetzt, träumt in derartiger
Intensität, daß ihm der Traum wie
reales Leben erscheint. Dagegen
wirkt die Wirklichkeit, in der sich die
Zeit dahinschleppt, fade und leblos.
Da während des Träumens ein Viel-
faches an Sinneseindrücken verarbei-
tet wird, scheint in der Messingwelt
die Zeit viel schneller zu vergehen.
Die Träumer wollen das Gefühl ha-
ben, bedeutend zu sein. In der Mes-
singwelt sind sie Götter, die ihre ei-

genen Naturgesetze schaffen und ih-
re eigene Schöpfung gestalten. Bei
den Messingspielen, die auf Phanwa-
ner, der Zentrumswelt der Sternbaro-
nie Phan, stattfinden, kommen die
besten Messingträumer zusammen
und zeigen den Zuschauern ihre Wel-
ten in Form von in die Luft projizier-
ten Hologrammen. Der Zuschauer
wandelt durch ein Gewitter aus Far-
ben, Tönen und Gestalt gewordenen
Emotionen, sieht Konstruktionen, die
jeglicher Schwerkraft trotzen, und
begegnet Lebewesen, die es nur in
der Phantasie der Träumer gibt.

Viccor Bughassidow, der die Spiele
auf Phanwaner mit einer großzügigen
Spende unterstützt hat, braucht nicht
in so eine Welt zu flüchten. Sein Ziel
ist es, Medusa zu finden, den Dunkel-

planeten, der einst zum Solsystem ge-
hört hat und vor langer Zeit abgedrif-
tet ist. Der Astroarchäologe hat die
Messingspiele unterstützt, weil er
hofft, daß bei den Spielen die besten
Träumer der Galaxis zusammen kom-
men und vielleicht einer unter ihnen
ist, der ihm bei der Suche nach Medu-
sa weiterhelfen kann. Denn mögli-
cherweise kann ein Messingträumer
das Wegdriften von Medusa aus dem
Solsystem mit seinem Können weit
über eine bloße Extrapolation hinaus
simulieren, diverse Szenarien durch-
spielen und dadurch Schlüsse auf den
wahren Aufenthaltsort Medusas zie-
hen. Medusa ist nämlich im Leerraum
verschwunden, einem Bereich zwi-
schen den Sternen, der zu einem ho-
hen Prozentsatz unerforscht ist und
den raumfahrende Zivilisationen
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überspringen oder nur in einem über-
geordneten Kontinuum durchqueren.
Außer den Onryonen, die ihre Stütz-
punktwelten im Leerraum zu haben
scheinen, haben nur die Posbis bereits
begonnen, den Leerraum zu kartogra-
phieren. Bei den Messingspielen neh-
men auch drei Plasmakommandanten
der Posbis teil. Bughassidow hofft, mit
einem von ihnen sprechen zu können.

Auf die Posbis hat es auch Vetris-
Molaud abgesehen, der tefrodische
Herrscher des neuen Tamaniums, der
sich nach seinen Vorbildern, den
Meistern der Insel, den Titel Maghan
gegeben hat. Vetris-Molaud weitet
sein Sternenreich aus und will die
Sternenbaronie Phan, die 29 Sonnen-
systeme umfaßt, darin aufnehmen.
Phan gehörte einst zum arkonidi-
schen Imperium, das es nun nicht
mehr gibt, seit es von dem Atopi-
schen Richter Chuv und den Onryo-
nen kontrolliert wird. Imperator Bo-
stich hatte die Sternenbaronie, die
bisher autonom gewesen war, stärker
einbinden wollen, was viele Phan-
Arkoniden abgelehnt hatten. Ihre
Unzufriedenheit will sich Vetris-Mo-
laud nun zunutze machen. Er nimmt
die Messingspiele auf Phanwaner
zumAnlaß, seine Pläne durchzuset-
zen. Daß es schon bei seinem Lande-
anflug ein Kompetenzgerangel der
regierenden Stellen gibt, zeigt, wel-
che internen Konflikte in der Ster-
nenbaronie schwelen, was Vetris-
Molaud nur recht sein kann. Phan-
waners Heimatflottenchef hatte ihm
die Genehmigung, mit seinem
Flaggschiff auf dem Planeten zu lan-
den, erteilt, was die imperiale Kom-
mandantin jedoch sofort widerruft.
Sie gestattet ihm nur, mit einem Bei-
boot zu landen. Ihr Argument ist, daß
die Einladung des Regierungsober-
haupts der Baronie, Großbaron Nert-
moas Carost da Stenzer, nur ihm per-
sönlich gilt und nicht seiner ganzen
Flotte. Es wird ihm allerdings gestat-
tet, mit drei Begleitern und zwei sei-
ner Skorpione Phanwaner zu besu-
chen. Bei der Gelegenheit sollen die
Beitrittsbedingungen zum Tamani-
um diskutiert werden.

Vetris-Molaud wird von den Ge-
heimdienstagenten Ghenis Tay und
Bunccer-Buhaam begleitet, in deren
Hände auf gentechnische Weise von
den Skorpionen Drüsen implantiert
worden sind, die mehrere hochwirk-
same Gifte produzieren können. Sie
werden mit Pfeilen verschossen, die
ebenfalls von ihren Körpern herge-
stellt werden. Der Agentin Ghenis
Tay hat selbst Satafar, jener kindhaf-
te Mutant, der gewaltige Kräfte be-
sitzt und Ronald Tekener ermordet
hat, nichts entgegenzusetzen, was
nach einer Demonstration sehr an
seinem Selbstwertgefühl nagt. Er und
auch der Schmerzteleporter Lan
Meota kommen im Verborgenen
ebenfalls mit nach Phanwaner. Die
beiden sind die zwei einzigen Mutan-
ten der Vier Eroberer, die Vetris-Mo-
laud noch geblieben sind. Offiziell ist
auch noch der Wissenschaftler Canta
Oldoron mit von der Partie, der sich
mit der Halbleitertechnologie der
Messinghauben beschäftigt hat und
selbst süchtiger Messingträumer ist.

Auch in der Bevölkerung Phanwaners
wird das Ansinnen des Großbarons,
die Sternenbaronie an das Tamanium
anzuschließen, unterschiedlich be-
wertet. Es gibt eine Widerstandsbe-
wegung, die für die weitere Unabhän-
gigkeit der Sternenbaronie eintritt. Ih-
re Mitglieder wollen nicht die Abhän-
gigkeit vom arkonidischen Kristal-
limperium gegen eine Abhängigkeit
vom tefrodischen Tamanium eintau-
schen, sondern fordern die Freiheit al-
ler Phan-Bewohner. Sowohl der arko-
nidische Vizeimperator Tormanac da
Hozarius als auch Vetris-Molaud ko-
operieren mit demAtopischen Tribu-
nal. Das ruft Unmut in der Bevölke-
rung hervor. Als Vetris-Molaud durch
ein Tor gehen will, wird ein Anschlag
auf ihn verübt, den er unbeschadet
übersteht. Bei dem Gefecht werden
drei der fünf arkonidischen Attentäter
getötet. Die zwei Überlebenden liefert
Großbaron Nert-moas Carost da Sten-
zer, der sich wegen des Vorfalls un-
tröstlich gibt, an Vetris-Molaud aus,
da die Rechtslage auf Phanwaner ei-
ne Hinrichtung nicht zuläßt.

Das Attentat und auch die innerpoli-
tischen Querelen verdeutlichen Ve-
tris-Molaud, daß die Beitrittszusagen
des Großbarons auf tönernen Füßen
stehen und die Sternenbaronie nicht
so einfach zu übernehmen ist. Also
wird er geeignete Maßnahmen er-
greifen. Großbaron Nert-moas Ca-
rost da Stenzer, der bemüht ist die
vielen Arkoniden, die sich dem Kri-
stallimperium verbunden fühlen,
nicht vor den Kopf zu stoßen, muß
beseitigt und die Bevölkerung davon
überzeugt werden, daß sie den
Schutz des Tamaniums braucht.

Zu Vetris-Molauds weiterführenden
Plänen, die mit den Posbis zu tun ha-
ben, gehört, daß der tefrodische Wis-
senschaftler Canta Oldoron ebenfalls
an den Messingspielen teilnimmt.
Während der mit seinem außerge-
wöhnlichen Können die Aufmerk-
samkeit der Messingträumer erregt,
teleportiert Lan Meota zu fünf Ro-
bot-Raumern, die im Orbit über
Phanwaner patrouillieren, und in-
stalliert dort Dateninjektoren, die in
den Systemen innerhalb von ein paar
Tagen ein Programm so behutsam
verbreiten, daß es nicht auffällt.

Während der Spiele trifft sich Viccor
Bughassidow mit dem Plasmakom-
mandanten der BOX-20.1 25 - zu-
mindest mit einem Teil von ihm,
denn der größte Teil ist zur gleichen
Zeit in die Messingspiele eingebun-
den, was dem Gespräch mit Bughas-
sidow jedoch keinen Abbruch tut.
Der Kommandant sagt dem Astroar-
chäologen zu, mit ihm zusammen die
Dunkelwelt Medusa zu suchen,
wenn die Messingspiele vorbei sind.

Auch Canta Oldoron stattet dem
Plasmakommandanten der BOX-
20.1 25 einen Besuch ab. Er wird von
den beiden tefrodischen Agenten und
Satafar, der die Niederlage durch
Ghenis Tay noch nicht wegstecken
kann und sich nutzlos fühlt, beglei-
tet. Als den beiden Agenten jedoch
der Zutritt zu BOX-20.1 25 verwei-
gert wird, weil den Posbis ihre
künstlichen Hände nicht verborgen
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geblieben sind, kommt Satafar zum
Einsatz, da er nicht als Gefahr ange-
sehen wird. Canta Oldoron ist durch
seinen Beitrag zu den Messingspie-
len berühmt geworden. Bisher hat
kein Nichtarkonide solch phantasti-
sche Welten wie er zu erzeugen ver-
mocht. Der Plasmakommandant von
BOX-20.1 25 ist gerne zu einem Ge-
spräch mit ihm über seine Forschun-
gen bereit. Während Canta Oldoron
sich angeregt mit ihm unterhält, zer-
bricht Satafar unauffällig eine Kap-
sel, die Balpirol-Proteindirigenten
enthält, die man auch als Posbivirus
bezeichnen könnte. Sie finden ihren
Weg in die Plasmaanteile der Posbis
von BOX-20.1 25 und werden sich
dann auch über das Schiff hinaus
verbreiten, da es in der Nähe noch
zwei weitere Fragmentraumer der
Posbis gibt. Vetris-Molaud hofft, daß
wenigstens eines von ihnen zur Hun-
dertsonnenwelt fliegt, wo sich das
Zentralplasma befindet.

Als Bughassidow sich gerade dazu
entschließt, Phanwaner wieder zu
verlassen, da er sein Ziel, Kontakt zu
einem Plasmakommandanten der
Posbis aufzunehmen, erreicht hat und
die Spiele ihn nicht so begeistern, daß
er sie sich bis zum Schluß anschauen
muß, kommen die Vorbereitungen
Vetris-Molauds zu ihrem Ende.

Auch der Tamaron gibt öffentlich
bekannt, daß er die Welt nun verlas-
sen wird. Damit nimmt das Verhäng-
nis seinen Lauf. Die modifizierten
Robotraumer werden von Vetris-
Molauds Flaggschiff ferngesteuert
und sollen das Beiboot beschießen,
mit dem Vetris-Molaud den Planeten
verläßt. Zum selben Zeitpunkt bringt
Satafar in einem Stadtteil, durch den
Nert-moas Carost da Stenzer kom-
men muß, wenn er angesichts der
sich anbahnenden Katastrophe zu
seinem Regierungssitz eilen wird,
den Verwalter eines Lagers um. Das
Lager liegt an einem Engpass für
Gleiter, die zum Regierungszentrum
wollen. Hier kann Satafar ungestört
auf den Großbaron warten, um ihn
zu eliminieren.

Als Vetris-Molauds Beiboot dem er-
sten Robotraumer nahe kommt, fängt
dieser an, auf das kleine Schiff zu
feuern, das schleunigst seine Schir-
me hochfährt, woraufhin die anderen
vier Robotraumer ebenfalls aufVe-
tris-Molauds Beiboot schießen. Das
halten die Schirme des kleinen Schif-
fes nicht aus. Es vergeht in einer Ex-
plosion. Zuvor jedoch hat Lan Meo-
ta Vetris-Molaud an Bord seines
Flaggschiffes VOHRATA gebracht
und auch den Piloten des Beiboots
abgeholt. Die VOHRATA fliegt auf
den Planeten zu und schießt alle fünf
Robotraumer ab. Deren Trümmer
regnen auf die Oberfläche des Plane-
ten nieder und schlagen in dem
Stadtteil ein, in dem Satafar gerade
auf den Großbaron wartet. Bei der
Durchführung des Plans ist etwas
schief gelaufen, denn die Trümmer
hätten nur am Rande der Stadt ein-
schlagen sollen und nicht mitten
drin. Unzählige Phan-Arkoniden
kommen ums Leben und Satafar
wird unter den Trümmern des Lager-
hauses begraben. Ein Trümmerstück
zermalmt auch den Regierungssitz,
auf dem sich der Großbaron bereits
befindet. Die gesamte Regierungs-
spitze kommt ums Leben.

Vetris-Molaud tritt nun als Retter
auf, der vorgibt, einen interstellaren
Krieg verhindern zu wollen. Daß er
die Explosion seines Beiboots über-
lebt hat, scheint keinen Verdacht zu
erregen. Er hält eine ergreifende Re-
de, drückt sein Mitleid für die Opfer
aus und bezeichnet den Anschlag auf
sich als das Ergebnis interner Span-
nungen der Interessensgruppen der
Sternenbaronie. Er bezichtigt das ar-
konidische Kristallimperium, hinter
dem Anschlag zu stecken. Dennoch
wolle er keine Vergeltung üben, son-
dern biete der Bevölkerung von
Phanwaner seine Hilfe an. Er beor-
dert seine Flotte nach Phanwaner,
damit sie die Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln, Notunterkünften und
Arbeitsrobotern versorgen, die die
zerstörten Stadtteile wieder aufbau-
en sollen. Er fordert den Großbaron
Nert-moas Carost da Stenzer, über

dessen Tod er längst informiert ist,
mit pathetischen Worten dazu auf,
ihn landen zu lassen, damit er helfen
kann. Stencers Tod sorgt dafür, daß
die Sternenbaronie endgültig am Bo-
den liegt und ihm wie eine reife
Frucht in die Hände fällt. Der groß-
zügige Retter Vetris-Molaud bietet
den gepeinigten Phan-Arkoniden mit
offenen Armen eine neue, stabile
Heimat im Tamanium.

Satafar kommt inzwischen unter den
Trümmern wieder zu sich. Doch er
ist taub. Ihm sind beide Ohren vom
Kopf gerissen worden. Er wühlt sich
an die Oberfläche. Hilfreiche Phan-
Arkoniden, die auf ihn zueilen,
bringt er aus Frust einfach um, denn
er ist immer noch aufder Suche nach
dem Großbaron, den er ermorden
soll. Von dem Wahn besessen, sich
profilieren zu müssen und auf gar
keinen Fall versagen zu dürfen,
schlägt er jeden, der sich ihm in der
Absicht nähert, einem verletzten
Kind helfen zu wollen, nieder. Eine
Frau muß mit ansehen, wie er ihren
Bruder erschlägt. Sie schleicht sich
von hinten an ihn heran - da er nichts
hört, merkt er es nicht - und schlägt
so lange einen Stein auf seinen Kopf,
bis er leblos liegen bleibt.

Die drei mit dem Posbivirus infizier-
ten Fragmentraumer verlassen das
System. Aber nur einer von ihnen
fliegt zu einer Posbi-Dunkelwelt. Es
ist die BOX 20.125 mit dem Plasma-
kommandanten an Bord, der mit
Bughassidow gesprochen hat. Vetris-
Molauds Flaggschiff folgt ihr.

Bughassidow bietet dem Komman-
danten der Heimatflotte Phanwaners
Hilfe an. Doch der rät ihm, schleu-
nigst aus dem System zu verschwin-
den, weil die Onryonen, die das ge-
samte System abriegeln und ein
Flugverbot für nichttefrodische
Schiffe verhängen werden, schon im
Anmarsch seien. Die Regierungsge-
schäfte werden nun von Personen
übernommen, die einem Anschluß
Phanwaners an das Tamanium ohne-
hin positiv gegenüber gestanden ha-
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ben. Vetris-Molaud wird offiziell ge-
beten, die Sternenbaronie in sein
Reich aufzunehmen.

Der Plasmakommandant der BOX
20.125 meldet sich bei Bughassi-

dow und übermittelt ihm die Koor-
dinaten der Posbi-Dunkelwelt, zu
der er gerade unterwegs ist. Dort
will er sich mit ihm treffen und die
gemeinsame Suche nach Medusa
besprechen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2759.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  August 2014

Jugendroman "Nele im Nebel" - Autorenlesung mit Ortrud Beckmann

Donnerstag, den 21. August 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Fotos im Flyer:
links: © by Mabuse Verlag
rechts: © by Ortrud Beckmann

Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am Donnerstag, den
21.08.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Ortrud Beckmann - Jugendroman
"Nele im Nebel"

Die dreizehnjährige Nele lebt mit ih-
rer jüngeren Schwester Kiki in einer
Wohngruppe, nachdem die alleiner-
ziehende Mutter immer merkwürdi-
ger wurde und schließlich ver-
schwand. Als sie bei Verwandten, die
auf einer "öden" Nordseeinsel leben,
eine Lungenentzündung auskurieren
soll, ist sie wenig begeistert. Doch
die Dinge entwickeln sich anders als
gedacht . . .

Der Kinder- und Jugendlichenthera-
peutin Ortrud Beckmann gelang mit
ihrem ersten Buch das einfühlsame
Porträt eines Mädchens, das stellver-
tretend für viele Kinder psychisch
kranker Eltern steht. Spannend und
unterhaltsam geschrieben, macht der
Roman Mut, spendet Trost und zeigt:
Egal, was mit Mama oder Papa los
ist - jedes Kind hat das Recht auf ein
eigenes Leben.
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Ausführliche Rezension des Buchs
im Socialnet:
http://www.socialnet.de/rezensio-
nen/16009.php

Die Lesung im
Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Der Jugendroman
von Ortrud Beckmann erschien 2014
im Mabuse Verlag
Foto: © by Mabuse Verlag

"Nele im Nebel" -
Kurzbeschreibung

Die dreizehnjährige Nele lebt mit ih-
rer jüngeren Schwester Kiki in einer
Wohngruppe. Papa wohnt schon lan-
ge nicht mehr bei ihnen. Mama wur-
de erst immer merkwürdiger und ist
dann plötzlich verschwunden. Als
Nele eine Lungenentzündung bei
Onkel Leo und Tante Friedel ausku-
rieren soll, ist sie alles andere als be-
geistert: Was soll sie denn auf einer
öden Nordsee-Insel? Bestimmt wird
sie Kiki ganz furchtbar vermissen.

Doch Leo und Friedel entpuppen
sich als schwer in Ordnung. Als Ne-

le auch noch den um ein Jahr älteren
Tonke kennenlernt, steht sie plötz-
lich vor einer schwierigen Entschei-
dung.

*

Behutsam, aber ohne Beschönigun-
gen erzählt "Nele im Nebel" von dem
schwierigen Weg, den viele Kinder
psychisch kranker Eltern gehen müs-
sen. Es macht Mut, spendet Trost und
zeigt: Egal, was mit Mama und Papa
los ist - jedes Kind hat das Recht auf
ein eigenes Leben.

Der Roman eignet sich auch für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
psychisch kranker Eltern.

Ortrud Beckmann
Nele im Nebel
Ein Jugendroman über das Leben mit
psychisch kranken Eltern
Mabuse-Verlag 2014,
1 56 S., 1 6,90 Euro
ISBN 978-3-86321 -1 52-3

Über die Autorin

Ortrud Beckmann arbeitet bei der
PFIFF gGmbH im Bereich Paten-
schaften für Kinder psychisch kran-
ker Eltern. Sie ist Kinder- und Ju-
gendlichentherapeutin (HPG) und
hat in Hamburg das Auryn-Projekt
für Kinder psychisch kranker Eltern
aufgebaut und geleitet. In den Au-
ryn-Präventionsgruppen können sich
die Kinder und Jugendlichen austau-
schen, mit Therapeutinnen über die
Situation in der Familie und die psy-
chische Krankheit des Elternteils
sprechen. Mit den Eltern werden
ebenfalls begleitend Gespräche ge-
führt.

Die dort gesammelten Erfahrungen
sind in ihren Jugendroman "Nele im
Nebel" mit eingeflossen.

Weitere Informationen:
http://www.hamburger-wochen-
blatt.de/barmbek/lokales/pfiff-sucht-
pateneltern-d5376.html
http://www.pfiff-hamburg.de/

Ortrud Beckmann
Foto: © by Ortrud Beckmann

Leseprobe "Nele im Nebel" von
Ortrud Beckmann

Da saß sie nun zwischen Friedel und
Leo eingeklemmt. Vorsichtig be-
trachtete sie Friedel von der Seite. Die
krausen roten Haare quollen unter der
alten Fellmütze mit Ohrenklappen
hervor. Sie konzentrierte sich auf die
Straße und schien leicht zu lächeln.
Die Fahrbahn war eisglatt und in der
nebeligen Dämmerung war keine
Menschenseele auszumachen. Sie
schaute vorsichtig zu Onkel Leo her-
über, der ebenfalls zu lächeln schien:
"Ende Januar ist wirklich nix los hier!
Keine Ablenkung, keine Zerstreuung,
das wahre Paradies! " Jetzt grinste er
stillvergnügt vor sich hin!

Schweigend legten sie den Rest der
Fahrt zurück. Schließlich bogen sie in
einen endlos langen Weg ein. Sie fuh-
ren auf einige schwache Lichter zu.
Am Ende des Weges gab es ein paar
Häuser, eines davon gehörte Onkel
Leo und Friedel. Sie konnte die Um-
risse nicht genau erkennen. Es sah
recht klein aus. Friedel hielt genau
vor der Tür und wollte, dass Leo und
Nele mit dem Gepäck direkt ins Haus
gingen. Sie würde nachkommen.

Onkel Leo erlaubte Nele nicht, die
Tasche zu tragen. Er öffnete die Tür
und ein angenehmer Duft strömte ih-
nen entgegen. Sie hatte erwartet, dass
es muffig roch. Leo musste sich unter
der niedrigen Tür leicht bücken. Sie
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legten Schuhe und Jacken ab. Es war
mollig warm im Haus. Leo ließ das
Gepäck im Flur stehen und führte
Nele in die 'gute Stube', wie er sagte.

Vor ihnen öffnete sich ein überra-
schend großer Raum. Rechts stand
ein ausladender alter Holztisch, da-
hinter die offene Küche und links
standen sich zwei große Sofas gegen-
über. Weiter links um die Ecke war
Leos 'Höhle', wie er seine Bücherecke
nannte. Ein großer Schreibtisch,
überall Bücherstapel und - oh Wun-
der - ein großer Apple. "Es ist ja nicht
wie im Tal der Ahnungslosen, wir ha-
ben Internet und Handyempfang,
bloß der Fernseher steht bei uns auf
dem Klo." Nele hatte seit ihrer An-
kunft noch nicht ein Wort gesagt.
Zum ersten Mal schaute sie ihren On-
kel direkt an und bereute es im selben
Moment. Er lächelte dasselbe Lä-
cheln wie ihre Mama, er hatte diesel-
ben weichen braunen Augen. Sie wa-
ren sich so ähnlich! Nur seine Haare
waren schon grau. Nele musste weg-
sehen, um nicht in Tränen auszubre-
chen. Krächzend brachte sie nur her-
vor: "Wo soll ich denn schlafen?" -
"Na komm mal, ich zeige dir den Rest
des Hauses. Friedel muss noch die
Tiere füttern, dann können wir essen."
Unten gab es noch ein Schlafzimmer
und ein kleines Bad, dann griffOnkel
Leo nach ihrem Gepäck, und sie stie-
gen die knarrende Treppe hinauf. Er
öffnete eine Tür nach rechts: "Das
hier ist Friedels 'Berg', wie sie es
nennt." Ein großer Tisch in der Mitte,
ein Hocker davor und Regale mit al-
lerlei wundersamen Dingen: Steine,
Muscheln, Treibholzstücke, kleine
Figuren, Fächer und viele andere,
halb verborgene Gegenstände. Au-
ßerdem gab es ein Bett und einen
Ofen. Onkel Leo öffnete eine andere
Tür, die Tür zu ihrem Zimmer. Es war
etwas kleiner. Ein Bett, ein Schrank,
ein Regal, ein Tisch, ein Stuhl - nichts
Besonderes, und doch war es, als hät-
te das Zimmer genau auf sie gewar-
tet. Es war einladend und freundlich.
Onkel Leo stellte das Gepäck ab und
zeigte ihr noch das 'Damen-Badezim-
mer'. Er benutzte das kleine Bad un-

ten. Heimlich schaute sich Nele nach
dem Fernseher um. "Ich rufe dich
dann." Er stieg die Treppe hinunter
und machte sich in der Küche zu
schaffen. Nele schloss die Tür ihres
Zimmers und hatte keine Lust auszu-
packen. Sie setzte sich auf das Bett
und starrte ins Leere.

Mama - sie war ihr hier wieder nä-
her. Leo war Mamas älterer Bruder.
Als Kinder hatten sie miteinander
gespielt, so wie Nele und Kiki. Die
Wut stieg erneut in ihr auf. Sie woll-
te das Ganze hier nicht. Sie wollte
bei Kiki sein.
Seit Mama verschwunden war, 'ver-
schollen' hatte ihre Oma es genannt
. . . verschollen wie die Schollen auf
demWasser, abgetrieben und unter-
gegangen? Sie wollte nicht weiter
denken. Jetzt fiel ihr auf, was fehlte:
Sie hatte keinen Fernsehapparat in
ihrem Zimmer, keinen PC! Wie soll-
te das denn gehen?
Unten hörte sie ein Stampfen: Frie-
del kam zur Hintertür herein und trat
im Vorraum den Schnee von den
Stiefeln ab. Beide sprachen mitein-
ander. Es tat gut, Stimmen zu hören.
Schließlich riefOnkel Leo sie zum
Essen. Sie stampfte die Treppe hin-
unter. Friedel nahm sie in Empfang:
"Setz dich erst mal, Süße! " - "Nenn
mich nicht Süße! ", zischte Nele wü-
tend. Es entstand eine längere Pause.
Mama hätte angefangen zu schreien,
hätte sie beschimpft. "Na gut, dann
setz dich mal, Nele-Maus! Wir haben
Hühnersuppe, magst du?" Nele nick-
te stumm. Friedel war nur wenig grö-
ßer als sie, hatte eine enorme rote
Haarpracht und bei genauer Betrach-
tung war sie bestimmt älter als Ma-
ma, wirkte aber jünger. Mama war so
dick geworden, wegen der Medika-
mente, hatte sie immer gejammert:
"Ich bin überhaupt nicht mehr ich
selbst."
Wortlos löffelte Nele ihre Suppe und
die beiden ließen sie in Ruhe. Sie be-
sprachen die Aktivitäten für den näch-
sten Tag. Es musste eingekauft, ein
Zaun musste repariert werden, außer-
dem würde das Heu in diesem Winter
wohl nicht reichen. Friedel wollte bei

den Inselbauern fragen, ob sie etwas
entbehren und an sie verkaufen könn-
ten. "Kommst du mit? Ich möchte
gleich morgen mit dir zu Werner, Ne-
le, dem Arzt! Na, wegen des Asth-
mas." Nele hatte nicht zugehört. "Ja,
okay. Kann ich jetzt fernsehen? Mei-
ne Lieblingsserie fängt gleich an." -
"Dann musst du wohl aufs Klo", grin-
ste Leo. "Lass Nele in Ruh! ", mahnte
Friedel. Seufzend stand Leo auf,
schlurfte widerstrebend in die Zim-
merecke bei den Sofas und öffnete
einen Schrank. Da stand ein winziger
alter Apparat. "Farbe! ", erklärte er
stolz. Nele verzog das Gesicht und
lümmelte sich aufs Sofa.

Nach dem Wetter machte er aber aus,
da gab's keine Diskussion. Tür zu
und Schluss! "Wie wäre es mit einer
Runde Skip-Bo?", dibberte Friedel
vom Küchentisch aus mit den Karten
in der Hand. Nele stimmte großzügig
zu: Kiki konnte von diesem Spiel
auch nie genug bekommen. Leo er-
gab sich in sein Schicksal. Nach der
fünften Runde gab er auf. Nele und
Friedel waren eindeutig wesentlich
trainierter und außerdem spielten sie
mit ausgekochter Taktik.

Nele musste viel husten und Friedel
riet ihr, bald ins Bett zu gehen. "Ich
habe dir Handtücher hingelegt und
vergiss die Medikamente nicht! Ich
komme nachher noch mal rauf."
Friedel sollte sich bloß nicht einbil-
den, sie könne hier die Mama spie-
len, grummelte es in Nele. Sie woll-
te nicht ins Bett. "Ich habe dir im
Flur ein paar Bücher hingelegt, such
dir was aus! ", rief Leo aus seiner
Höhle. "Ich lese nie", erklärte Nele
kurz und bündig. "Gut, dann lese ich
vor", kam es genauso kurz und bün-
dig zurück. Das wäre ja noch schö-
ner, sie war doch nicht Kiki! Im Vor-
übergehen nahm sie das dickste Buch
mit. Wenn es ihr beim Einschlafen
aufden Kopfknallte, würde sie we-
nigstens ins Koma fallen und nie
wieder aufwachen.

Auf der Treppe nach oben wurde ihr
plötzlich die Luft knapp, sie hustete
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und keuchte. Onkel Leo kam mit
großen Sätzen die Treppe heraufge-
sprungen und stützte sie. Friedel
quetschte sich an ihnen vorbei. "In
deinem Rucksack?", fragte sie nur.
Nele nickte. Friedel kam mit dem
Spray zurück. Nele sog das Spray
ein, so weit sie konnte, und Leo
schleppte sie in ihr Zimmer. Zusam-
mengekrümmt saß sie auf ihrem
Bett, bis der Atem langsam wieder
ruhiger wurde. Leo hockte mit sor-
genvoller Miene auf dem Stuhl und
Friedel streichelte ihren Rücken:
"Ach, Nele-Maus, das wird schon
wieder! War alles ein wenig viel in
letzter Zeit, das haut den stärksten
Seemann um." Langsam ließ sich
Nele in die Kissen sinken und dann
kullerten ein paar heiße Tränen über
ihre Wangen.
Lange saßen Onkel Leo und Tante
Friedel an diesem Abend schwei-
gend an Neles Bett. Sie warteten, bis
sie eingeschlafen war, und hielten
dann abwechselnd Wache.

[. . . ]

Zwischen den Weiden führte ein
schmaler Weg zu den Dünen. Von
den Pferden aufmerksam beobachtet,
folgten sie ihm und bestiegen die er-
ste Düne. Ihnen bot sich ein wunder-
barer Blick. Sie konnten bis zum Ho-
rizont sehen. In der Ferne waren die
Nachbarinseln zu erkennen und alles
war weiß. Sie gingen weiter über die
Dünenkämme, durch Dünentäler, bis
sie an den Strand kamen. Na ja, den
Strand konnte man höchstens erah-
nen. Es war Ebbe, das Wasser hatte
sich weit zurückgezogen und Eis-
schollen zurückgelassen. Eisschol-
len, soweit das Auge reichte. Sie wa-
ren schmutzig, denn sie wurden vom
Wasser und den wechselnden Gezei-
ten immer hin und her geschoben.
Inzwischen waren sie schon ein we-
nig angetaut. "Im Sommer kann man
bei Ebbe weit auf das Watt hinaus-
laufen - oder reiten. Das macht wirk-
lich viel Spaß." Nele schaute ihren
Onkel verdutzt an: "Reitest du
auch?" - "Ja, manchmal. Friedel hat
es mir beigebracht."

Sie bogen nach rechts ab und gingen
knapp unter den Dünen entlang. Hier
war es einfacher zu gehen. Sie kamen
zu einem kleinen Ruderboot. Es war
leck geschlagen und lag vergessen am
Strand, wie eine Muschel oder wie an-
geschwemmtes Strandgut. "Schade
um das Boot", murmelte Leo. "Ja,
schade", stimmte Nele zu. "Ich bin ir-
gendwann in so einem Boot gefahren,
mit Mama, ich kann mich dunkel dar-
an erinnern." - "Was, daran kannst du
dich erinnern?" Leo war verblüfft.
"Das war wahrscheinlich dieses Boot!
Wir haben es zusammen mit dem
Haus gekauft. Deine Mama ist so oft
wie möglich mit dir rausgefahren. Sie
schien so glücklich zu sein damals."
Nele konnte es kaum fassen. "Sag
mal, Nele, was ist denn eigentlich vor
einem Jahr passiert, als Lena plötzlich
verschwand? Ich meine natürlich, nur
wenn du willst, du musst nicht dar-
über reden." Er machte eine Pause und
schaute Nele forschend an. Dann fuhr
er fort: "Ich frage mich immer wieder,
was passiert sein kann. Ich male mir
unterschiedliche Geschichten aus und
verwerfe sie wieder."
Nele starrte noch immer auf das
Boot. Sie hatte wieder Mamas Ge-
sicht vor Augen, hörte ihr Lachen.
"Ja, ich auch, wenn ich das nur wüs-
ste . . . Ich denke jeden Tag daran.
Mama war so unglücklich, weil sie
durch die Medikamente so dick ge-
worden war, und ich glaube, dass sie
die einfach nicht mehr genommen
hat. Schon bei Kikis Einschulung
gab es Probleme, Oma hat sie dann
in die Klinik gebracht. Dort musste
sie die Medikamente wieder neh-
men, oder sie haben ihr Spritzen ge-
geben. Als sie nach einer Woche
entlassen wurde, war sie sehr böse
aufOma und wollte nicht mehr mit
ihr sprechen. Wahrscheinlich hat sie
die Medikamente wieder abgesetzt,
jedenfalls wurde sie immer komi-
scher, wollte nachts mit uns rausge-
hen. Ich hatte damals viel Streit mit
Mama. Kiki hat immer gemacht,
was Mama wollte, kam aber oft heu-
lend zu mir, weil sie entweder völ-
lig durchgefroren oder hungrig oder
verängstigt war. Dann habe ich zu

Mama gesagt, dass sie Kiki in Ruhe
lassen soll. Das hat aber meistens
nichts gebracht. Mama wurde nur
noch wütender und hat mich und
Kiki beschimpft. Dann wieder hat
sie tagelang geheult und sich im
Wohnzimmer eingeschlossen. Oft
waren wir einfach Luft für sie.
Wahrscheinlich bin ich schuld dar-
an, dass Mama weggegangen ist. Ich
hätte freundlicher zu ihr sein müs-
sen, sie trösten. Das hätte sie sicher
irgendwie beruhigt."

Nele schluchzte, versuchte aber die
Fassung wiederzufinden und wand-
te sich leicht ab. Leo legte ihr einen
Arm um die Schultern und zog sie
behutsam zu sich heran. "Meine lie-
be Nele, ich glaube, das haben wir
alle schon gedacht. Als Oma mir da-
mals so viele Vorwürfe gemacht hat,
habe ich mich zuerst auch schuldig
gefühlt. Sogar Friedel hat sich schul-
dig gefühlt. Immer wieder haben wir
darüber nachgedacht, was wir falsch
gemacht haben könnten. Ich konnte
aber nichts finden." - "Ja, Oma hat
sich auch schuldig gefühlt. Sie hat
immer gesagt, Mama ist weggegan-
gen, weil Oma sie in die Psychiatrie
hat einliefern lassen."

Nele stand da an der Seite ihres On-
kels und schaute unendlich traurig in
die Ferne. Etwas Unbegreifliches
war geschehen und bisher hatte sie
immer versucht, es zu vergessen.
Jetzt, hier, zusammen mit ihrem On-
kel, der ebenfalls traurig war, konn-
te sie klarer an das denken, was da-
mals geschehen war.

(Im Schattenblick veröffentlicht mit
der freundlichen Genehmigung des
Mabuse Verlags.)

Foto: © by Mabuse Verlag
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Asthma, zum Beispiel
Eine Rezension des Jugendromans
"Nele im Nebel" von Martin Osinski

Nele ist erst dreizehn, aber die guten
Jahre ihrer Jugend sind erst mal vor-
bei. Ihr Vater ist schon länger weg.
Ihre Mutter wurde erst immer komi-
scher, dann war auch sie auf einmal
verschwunden. Das Jugendamt
bringt Nele und ihre kleine Schwe-
ster Kiki in einer Wohngruppe unter.

Als Nele eine schwere Lungenentzün-
dung durchmacht und auch ihre Asth-
maanfälle immer schlimmer werden,
beschließen die Erwachsenen, dass sie
sich bei ihrem Onkel auskurieren soll.
Der lebt mit Frau und vielen Tieren
auf einer Nordseeinsel. Widerstrebend
kommt Nele mit der Fähre an, mit al-
len Vorbehalten, die eine Dreizehn-
jährige gegen eine kleine Insel im
Winter haben kann.

Onkel Leo und Tante Friedel erwei-
sen sich als schwer in Ordnung. Sie
übergehen Neles pubertäre Sprödig-

keit und merken schnell, dass sie viel
mehr als nur frische Luft braucht.
Leo hat seine eigene verkorkste Ge-
schichte mit der Familie, mit seiner
psychisch kranken Schwester. In Ge-
sprächen ergänzen sich die Puzzle-
stücke der Erinnerungen, manche
Bewertung muss relativiert und auf-
gegeben werden. Schließlich wird
sich Leo auf die Suche nach seiner
Schwester machen.

Ortrud Beckmann ist Kinder- und Ju-
gendlichentherapeutin. Bei der Ham-
burger Pfiff gGmbH arbeitet sie als
Patenschaftsbeauftragte für Kinder
von psychisch erkrankten Eltern.
"Nele im Nebel" ist ihr erstes Buch;
ich hoffe, es wird nicht das letzte
sein. Auf 155 Seiten ist Ortrud Beck-
mann ein einfühlsames Porträt die-
ses Mädchens gelungen, das für vie-
le tausend andere steht mit seinen
Ängsten, Schuldgefühlen, Albträu-
men und psychosenahen Sinnestäu-
schungen. Jüngere Leserinnen und
Leser werden mit einer sympathi-
schen Story abgeholt, die Nele zwi-

schen SMS und Facebook, Katzen
und Pferden und mit dem vermutlich
nettesten Jungen der Insel zeigt.

Als Profi schätze ich, wie elegant
und unaufdringlich Ortrud Beck-
mann Ressourcen und Risiken einer
solchen Jugend würdigt. Ihre Hal-
tung und Erfahrung in dem Fachge-
biet werden durch Tante Friedel und
Onkel Leo transportiert. Das Buch
soll und kann Mut machen, nicht nur
durch das Fast-Happyend, sondern
auch durch die Wahl der Symbole. Es
ist gut, dass Nele "nur" Asthma hat.
Die Geschichte (und der Leser) muss
nicht mit dem gesamten Spektrum
möglicher Traumatisierungsfolgen
belastet werden.

Fazit: rundum empfehlenswert. Wer
"Nele im Nebel" bei Mabuse bestellt,
sollte gleich zwei oder drei Exem-
plare nehmen und gezielt-ungezielt
in Umlauf bringen.

Quelle: Soziale Psychiatrie 2/2014 
April 2014, Seite 5354

Das Kulturcafé Komm du
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Wolkenreich, gewitterstark,
das macht Jean-Luc glücklich;
bis ins tiefste Grünhautmark
quakt der Frosch ausdrücklich.

Und morgen, den 8. Juli 2014
+++ Vorhersage für den 08.07.2014 bis zum 09.07.2014 +++
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