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(SB) 24. April 2017  Militärisch
sieht die Lage für die USA in Af-
ghanistan, wo Amerikas Soldaten
inzwischen den längsten Krieg in
der Geschichte ihres Landes aus-
fechten, desolat aus. Die Taliban
und die pro-westliche Regierung
des Präsidenten und ehemaligen
IWF-Ökonomen Aschraf Ghani
kontrollieren jeweils etwa ein Drit-
tel des Landes, während das letzte
Drittel von keinen der beiden Sei-
ten beherrscht wird. 2016 haben
Armee und Polizei Afghanistans
mit 20.000 Mann - davon 6900 To-
te - die höchsten Verluste seit der
NATO-Invasion im Oktober 2001
zu verzeichnen gehabt. Keine
Streitmacht der Erde kann auf
Dauer den jährlichen Verlust von
zehn Prozent seiner nominellen
Mannschaftsstärke - 30.000 der
200.000 Stellen bei Afghanistans
Armee und Polizei sollen nur auf
dem Papier besetzt sein - verkraf-
ten. Darum fordern in den USA die
Generäle sowie befreundete Mili-
taristen in Medien und Politik vom
neuen US-Präsidenten Donald
Trump eine kräftige Aufstockung
westlicher Streitkräfte am Hindu-
kusch.

Bereits zu Beginn der eigenen er-
sten Amtszeit als Oberkomman-
dierender der Streitkräfte im Früh-
jahr 2009 hatte sich Trumps Vor-
gänger Barack Obama von den Ge-

nerälen David Petraeus und Gene-
ral Stanley McChrystal, die von
Zeitungen wie die New York Ti-
mes wegen ihres früheren Einsat-
zes im Irak als wahrer Kriegsphi-
losophen gefeiert wurden, entge-
gen seines eigenen Instinkts zur
Entsendung von 30.000 Soldaten
nach Afghanistan überreden las-
sen. Als jedoch die "Surge 2.0" am
Widerstand in den Taliban-Hoch-
burgen Helmand und Kandahar
kläglich scheiterte, sah sich Oba-
ma zum Zurückrudern gezwungen.
Die NATO reduzierte ihre Trup-
penpräsenz auf ein Minimum,
während aus der International Sta-
bilisation Force for Afghanistan
(ISAF) 2015 die Operation Reso-
lute Support (RS) wurde, mittels
derer die afghanischen Sicher-
heitskräfte soweit aufgebaut wer-
den sollten, daß sie fast alleine, auf
dem Schlachtfeld lediglich durch
westliche Spezialstreitkräfte und
Kampfjets unterstützt, den Kampf
gegen die Taliban bestreiten könn-
ten. Die Verlustzahlen von 2016
belegen auch das Scheitern dieses
Ansatzes.

2015 und 2016 hat es mehrere An-
läufe seitens der westlichen Diplo-
matie, irgendeine Art von Arran-
gement mit den Taliban zu finden,
gegeben. Vertreter beider Seiten
trafen unter der Schirmherrschaft
Katars in Doha zu informellen Ge-

Washington hält am Dauerkrieg in Afghanistan fest

Trumps Generäle werfen Rußland Unterstützung der Taliban vor

NATURWISSENSCHAFTEN

Die DPG stellt vor - selbstredend ...
Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofer im
Gespräch

(SB)  Eigentlich ist Prof. Dr.-Ing.
Klaus Hofer Ingenieur und Erfin-
der. Nach einigen Jahren als Ent-
wicklungsingenieur in der Indu-
strie wurde er 1985 an die Fach-
hochschule Bielefeld gerufen und
vertritt dort bis heute die Fachge-
biete elektrische Maschinen, Lei-
stungselektronik, Antriebstech-
nik, Antriebssysteme und Elek-
trotraktion in Lehre und For-
schung. Darüber hinaus lehrt er
als Privatdozent an der Techni-
schen Fakultät der Universität
Bielefeld über intelligente An-
triebssysteme für die Robotik, ist
als Hauptgutachter in der indu-
striellen Forschung tätig sowie
Mitglied, Bevollmächtigter und
Gutachter des Internationalen Be-
rufsverbands für Ingenieure (IE-
EE) ... (Seite 7)
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sprächen zusammen. Die Chancen
für eine Einigung schienen nicht
schlecht, hatten doch die Erben
von Taliban-Gründer Mullah Mu-
hammed Omar im voraus zugesi-
chert, künftig keine Einwände ge-
gen die Schulbildung von Mäd-
chen zu erheben und mit dafür zu
sorgen, daß vom afghanischen Ter-
ritorium aus künftig keine "Terror-
anschläge" im Westen ausgehen
würden. So weit man es aus der
Ferne beurteilen kann, scheiterten
die beiden Doha-Runden an der
fehlenden Bereitschaft der USA,
sich auf die Kernbedingung der Ta-
liban nach Abzug aller fremdländi-
schen Truppen aus Afghanistan
einzulassen. Die harte Haltung
Washingtons in dieser Frage leitet
sich aus der Tatsache ab, daß sich
die US-Militärpräsenz am Hindu-
kusch weniger gegen irgendwelche
"Terroristen" richtet als vielmehr
der Machtprojektion des Pentag-
ons in Richtung des Irans, Pakist-
ans, Chinas und Rußlands dient.

Kaum, daß Trump Ende Januar ins
Weiße Haus eingezogen war, da
ging es in den USA auch schon mit
der Werbekampagne für eine Eska-
lation des Afghanistankriegs los.
Beim Auftritt vor dem Verteidi-
gungsausschuß des Senats Anfang
Februar verlangte der oberste US-
General in Afghanistan, John Ni-
cholson, "mehrere tausend" Solda-
ten, um den von ihm beklagten
"Stillstand" im Kampf gegen die
Taliban zu überwinden, und stieß
mit seiner Forderung bei den bei-
den republikanischen Haudegen
John McCain und Lindsey Graham
auf große Zustimmung. Eine Wo-
che, nachdem im einem Feuerge-
fecht mit Kämpfern der "Terrormi-
liz" Islamischer Staat (IS) in der
Person Mark De Alencars der erste
US-Soldat in diesem Jahr in Af-
ghanistan gefallen war, griff Ni-

cholson mit einer der verheeren-
sten Bomben im Arsenal der US-
Streitkräfte, die rund 10.000 Ton-
nen schwere GBU-43/B, auch
"Mother OfAll Bombs" (MOAB)
genannt, ein Höhlensystem in der
ostafghanischen Provinz Nangahar
an, das als IS-Versteck galt.

Wie der Zufall so will, erfolgte
der MOAB-Einsatz, der laut der
liberalen Londoner Zeitung
Guardian "Schockwellen um die
ganze Welt sandte", ausgerechnet
am Vorabend einer Friedenskon-
ferenz für Afghanistan in Mos-
kau, an der sich die USA und ih-
re NATO-Verbündeten teilzuneh-
men geweigert hatten. Erschie-
nen dafür waren neben den Ver-
tretern des Gastgebers Rußland
auch Gesandte aus China, dem
Iran, Pakistan und den zen-
tralasiatischen Staaten. In Mos-
kau, Peking, Islamabad und Te-
heran macht man sich große Sor-
gen über die zunehmende IS-Prä-
senz in Afghanistan und die da-
mit einhergehende Gefahr einer
Destabilisierung weiterer Staaten
Zentralasiens. Deswegen hat man
auf der Konferenz Möglichkeiten
einer Versöhnung der Taliban mit
dem afghanischen Staat und de-
ren Einbindung in die Verwal-
tungs- und Sicherheitsstrukturen
offen erörtert.

Über den Vorstoß der Nachbarlän-
der Afghanistans, den Unruheherd
in der eigenen Region zu löschen,
ist man in den USA alles andere als
erfreut. Ende März unterstellte der
NATO-Oberkommandeur, US-Ge-
neral Curtis Scaparrotti, ohne da-
für auch nur den geringsten Beweis
vorzulegen, Rußland, in letzter
Zeit die Taliban zu unterstützen -
"vielleicht" sogar mit Kriegsmate-
rial. Ähnliches, wenn auch in leicht
abgeschwächter Form, gab etwa

zur selben Zeit der neue US-Ver-
teidigungsminister, General a. D.
James "Mad Dog" Mattis, von sich
(Moskau hat den Vorwurfweit von
sich gewiesen und seinerseits Wa-
shington bezichtigt, das eigene
Versagen im Krieg gegen die Tali-
ban anderen in die Schuhe schie-
ben zu wollen). Am Rande von Be-
ratungen mit Präsident Ghani in
Kabul am 15. und 16. April über
das weitere Vorgehen kritisierte
Trumps Nationaler Sicherheitsbe-
rater, Generalleutnant Herbert Mc-
Master, der bekanntlich ein
Schützling von Ex-CIA-Chef Pe-
traeus ist, Pakistan dafür, seine In-
teressen in Afghanistan mittels
"gewalttätiger Stellvertreter" zu
verfolgen.

Der Abwurf der monströsen MO-
AB - eine Waffe, die eigentlich nur
gegen arme Länder ohne Luftab-
wehr verwendet werden kann - und
die Bezichtigungen Washingtons
gegenüber den Nachbarstaaten Af-
ghanistans wegen deren Einmi-
schung dort zeugen von einer
hochbrisanten Hilflosigkeit der
USA, die sich bei ihren Kriegsan-
strengungen am Hindukusch hoff-
nungslos verrannt haben und dies
nicht einsehen wollen. Genau eine
Woche nach dem MOAB-Einsatz,
von dem man bis heute nicht weiß,
ob und wieviel er IS-Kämpfern das
Leben gekostet hat, haben die Ta-
liban an die Trump-Administrati-
on eine eigene unmißverständliche
Botschaft geschickt. Bei einem
Überfall am 21 . April von rund 10
Taliban-Kämpfern auf den Stütz-
punkt des 209. Korps der afghani-
schen Armee in der nordafghani-
schen Provinz Balch sind 163 Sol-
daten getötet worden. Das sind die
höchsten Tagesverluste der afgha-
nischen Streitkräfte im Afghani-
stankrieg überhaupt. Wegen der
militärischen Blamage hat Präsi-
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dent Ghani am 24. April die Rück-
trittsgesuche von Verteidigungs-
minister Abdullah Habibi und Ar-
meestabschefKadam Schah Scha-
him mit sofortiger Wirkung ange-
nommen. Am selben Tag traf Pen-
tagonchef Mattis in Kabul zu ei-
nem ungeplanten Krisentreffen mit
Ghani ein.

Auch Mattis wird trotz seiner
großen Kriegserfahrung im Irak
keine militärische Lösung für die
Probleme in Afghanistan haben.
Der blutige Überfall auf den
Stützpunkt des 209. Korps ist
deshalb für die Taliban so effek-
tiv gewesen, weil diese Hilfe von
Sympathisanten bzw. Spionen im
afghanischen Militärapparat hat-
ten. Man kann davon ausgehen,
daß die meisten Afghanen dem
Krieg und der Präsenz der west-
lichen Truppen am Hindukusch
überdrüssig sind. Nach dem
MOAB-Abwurf hat Ex-Präsident
Hamid Karsai seinen Nachfolger
Ghani wegen dessen Zustim-
mung zu der umstrittenen Ope-
ration einen "Verräter" genannt
und die USA bezichtigt, Afgha-
nistan als Waffenlabor und seine
Menschen als Versuchskanin-
chen zu gebrauchen. Der weltge-
wandte Karsai war von 2002 bis
2014 der wichtigste Gesprächs-
partner der USA und der Staaten
der Europäischen Union (EU) in
Kabul. Wenn nun sogar der
paschtunische Politiker eine
Protestbewegung anführen will,
um die ausländischen Staaten
zum Abzug ihrer Truppen zu
zwingen, dann sollten die Ver-
antwortlichen in Washington,
Berlin, London und Paris endlich
ein Einsehen haben.

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

asie857.html

POLITIK / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

"Völkergipfel" für eine Welt ohne Mauern

von Hajo Nolden für globalmagazin [1], 21. April 2017

Die Regierung von Bolivien und
soziale Bewegungen des Landes
haben zu einer "Konferenz der
Völker für eine Welt ohne Mau-
ern und für universelle Staatsbür-
gerschaft" eingeladen. Sie wird
am 20. und 21 . Juni in Tiquipaya,
Cochabamba, stattfinden und Ba-
sisorganisationen sowie Experten
aus aller Welt zusammenbringen
um sich für die Rechte von Mi-
granten und Flüchtlingen einset-
zen.

"Angesichts dieses alarmierenden
internationalen Phänomens und
seiner Folgen haben wir als Re-
gierung gemeinsam mit den so-
zialen Bewegungen entschieden,
zu diesem Treffen einzuladen",
sagte Präsident Evo Morales nach
einem Treffen mit der Nationalen
Koalition für Veränderung (Co-
nalcam), ein Zusammenschluss
der größten Indigenen-, Arbeiter-
und Bauernorganisationen Bolivi-
ens.

"Es ist inakzeptabel, dass wir
Mauern gegen Einwanderer ha-
ben, gegen Latinos und Flüchtlin-
ge, aber keine Mauern gegen Mi-
litärinterventionen und die Plün-
derung unserer natürlichen Res-
sourcen", zitiert amerika21 den
Präsidenten. Soziale Bewegun-
gen, progressive Regierungen so-
wie Bürgerinnen und Bürger müs-
sten daher gemeinsam eine
grundlegende weltweite Debatte
über die Migration in der heutigen

Zeit in Gang bringen, fügte Mo-
rales hinzu. In Bezug aufArtikel
1 3 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten
Nationen forderte er das Recht
der Menschen auf Freizügigkeit
und Auswanderungsfreiheit ein.

Die Autoren des Aufrufs wollen
mit diesem Treffen ein Bündnis
auf Basis der Menschrechte
schaffen. In ihrem Aufruf heißt
es: "In der Geschichte sind immer
wieder viele Menschen zur Aus-
wanderung gezwungen gewesen,
um vor Armut, Kriegen, Militär-
diktaturen und ethnischen Säube-
rungen zu fliehen. Heute führt die
zunehmend militaristische Politik
der Nato-Staaten zu Kriegen und
humanitären Krisen in Ländern
wie Irak, Libyen, Syrien, Afgha-
nistan und Jemen, in deren Folge
Tausende 'vor dem Tod fliehen
und im Meer umkommen bei ih-
rem Versuch, ihr Leben im Exil zu
retten'".

Boliviens Vize-Minister für die
Koordinierung mit sozialen Be-
wegungen, Alfredo Rada, führte
aus, das Gipfeltreffen wolle "eine
internationale Antwort von un-
ten". Ziel sei eine Schlusserklä-
rung die von den Vereinten Natio-
nen angenommen werde. Ent-
standen ist die Idee zur Konferenz
erstmals bei der Zusammenkunft
der Präsidenten des linksgerichte-
ten Staatenbundes Bolivarische
Allianz (Alba) in Caracas Anfang
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(Berlin, 22. April 2017, onda) -
Am vergangenen Osterwochen-
ende wurde der ehemalige Gou-
verneur des mexikanischen Bun-
desstaates Veracruz in Guatemala
verhaftet. Javier Duarte befand
sich zum Zeitpunkt seiner Verhaf-
tung bereits über sechs Monate
auf der Flucht. Seit Oktober letz-
ten Jahres wurde er wegen Geld-
wäsche und Beziehungen zum or-
ganisierten Verbrechen [1 ] von
den mexikanischen Behörden ge-
sucht. Jetzt muss Duarte mit sei-
ner Auslieferung nach Mexiko
rechnen.

Millionen in die eigene Tasche
gewirtschaftet

Javier Duarte hatte das Amt des
Gouverneurs von Veracruz zwi-
schen 2010 und 2016 inne. Kurz
vor Ende seiner Amtszeit dankte
er überraschend ab [2] und tauch-
te unter. Seinem plötzlichen Ver-
schwinden waren Korruptions-
vorwürfe vorausgegangen. Meh-
rere hundert Millionen Peso sol-
len er und seine Frau aus dem
Staatshaushalt für sich und ihnen
nahe stehende Personen abge-
zweigt haben.

Anfang dieses Jahres wurde be-
kannt, dass krebskranke Kinder in
Veracruz keine Chemotherapie
erhielten [3] , sondern mit destil-
liertem Wasser behandelt wurden.
Aufgrund fehlender Haushalts-

mittel hatte die zuständige Behör-
de gefälschte Medikamente ge-
kauft. Die Kinderschutzorganisa-
tion REDIM (Red por los De-
rechos de la Infancia en México)
bezeichnete den Korruptionsfall
als Staatsverbrechen.

Duarte hatte weitreichendes
Unterstützernetzwerk

Selbst nach seinem Abtauchen
konnte Duarte noch auf die Un-
terstützung hochrangiger Funk-
tionäre auf allen politischen Ebe-
nen bauen. Wie erst vor kurzem
bekannt wurde, existierte eine
WhatsApp-Gruppe von Unter-
stützer*innen, der bis zu seiner
Verhaftung noch fünfzig namhaf-
te Persönlichkeiten angehörten.

Präsident Peña Nieto selbst war
wohl nicht Mitglied dieser Grup-
pe. Von Duartes Griff in die
Staatskasse hat aber auch er pro-
fitiert. Generalstaatsanwaltschaft
und Finanzministerium liegen
Hinweise vor, dass seine Kampa-
gne im Wahljahr 2012 unter ande-
rem mit Geldern aus Veracruz fi-
nanziert wurde, berichtete das in-
vestigative Nachrichtenmagazin
Proceso [4] .

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/plan-b-die-wahrheit-kann-

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala / Mexiko Flüchtiger mexikanischer
Ex-Gouverneur Javier Duarte in Guatemala verhaftet

von Knut Hildebrandt

März. Dieser Völkergipfel soll
nach dem zum Klimawandel und
zum Schutz der Mutter Erde der
dritte seiner Art in Bolivien sein.
Ausführliche Infos gibt es bei
amerika21 .de [2] und beim boli-
vianischen Ministry of Commu-
nication [3] .

Anmerkungen:

[1 ] globalmagazin - Magazin für
nachhaltige Zukunft
berichtet über Klima & Energie,
Natur- & Umweltschutz, Lobby-
ismus & Transparency, Natur &
mehr Demokratie sowie Politik &
Gesellschaft Ökologie & Ökono-
mie
http://globalmagazin.com
[2] http://tinyurl.com/lljxvcn
[3] http://tinyurl.com/kr7uucy

Der Artikel "'Völkergipfel' für ei-
ne Welt ohne Mauern" wurde
erstveröffentlicht im globalmaga-
zin:
http://globalmagazin.com/
blog/konferenz-dervoelker-in-
bolivien-zu-fluechtlings-und-mi-
grantenrechten/?#

Der Schattenblick dankt der Re-
daktion des globalmagazins für
die Nachdruckgenehmigung.

*

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

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

pfme0117.html
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(Lima, 22. April 2017, servindi
poonal)  Nach der Vorführung
des Films "Fraude en Flin Flon"
im Rahmen des Filmforums
"Conflictos mineros: de Canadá
al sur andino" in Cusco am 21 .
April, sind Jhon Dougherty
(USA) und Jennifer Moore (Ka-
nada) beim Verlassen der Räum-
lichkeiten von Polizisten der Si-
cherheitspolizei verhaftet wor-
den. Dougherty ist der Regisseur
des Dokumentarfilms, Moore ei-
ne Protagonistin, die bei Mining
Watch aktiv ist. Die beiden wur-
den nach etwa fünfStunden wie-
der freigelassen, dürfen Cusco je-
doch bis Montag nicht verlassen,
da noch ein Dokument unter-
zeichnet werden müsse. Dies teil-
te José de Echave von der Nicht-
regierungsorganisation (NRO)
CooperAcción per Twitter mit.

Vorwand:
Klärung des Aufenthaltsstatus

Die Organisation hatte die Veran-
staltung mitorganisiert. Der Film
"Fraude en Flin Flon" [1 ] setzt
sich kritisch mit dem Unterneh-
men HudBay und den Folgen sei-
ner weltweiten Bergbauprojekte
für die lokalen Bevölkerungen
auseinander.

Nach Angaben von CooperAc-
ción waren an dem Einsatz in
Cusco etwa 15 Polizisten betei-
ligt, die in zwei Autos auf die bei-

den Ausländer*innen gewartet
hatten. Bei einemAuto handelte
es sich um offizielles Fahrzeug.
Beamte der Sicherheitspolizei
hätten später in den Räumen der
Migrationsbehörde erklärt, Grund
für dieses Vorgehen sei eine Klä-
rung des Aufenthalts-Status der
beiden Ausländer*innen gewe-
sen, berichtet RPP mit Verweis
auf Pulso Regional de Cusco.

"Widerrechtliches, nicht ver-
fassungskonformes Vorgehen"

Als Tourist*innen eingereiste
Ausländer*innen dürfen - nicht
nur in Peru - keine Arbeit auf-
nehmen und sich nicht politisch
betätigen. Ist dies der Fall, kön-
nen sie des Landes verwiesen
werden. Praktische Anwendung
findet diese Regelung jedoch
eher auf politisch unbequeme
Tourist*innen oder Personen, bei
denen solch ein Agieren vermu-
tet wird.

Proteste und scharfe Kritik wegen
des Vorgehens der Behörden ka-
men von den Abgeordneten Edgar
Ochoa und Marco Arana (beide
Frente Amplio), die sich mit den
Verantwortlichen in den Regio-
nalbüros der Sicherheitspolizei in
Verbindung setzten und Aufklä-
rung forderten. Auch ein Vertreter
der US-Botschaft setzte sich vor
Ort in Kenntnis, wie das Portal la
mula berichtet.

man-nicht-umbringen/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/schon-100-geheime-graeber-
in-hafenstadt-veracruz-gefunden/
[3] http://www.jornada.un-
am.mx/2017/01 /17/esta-
dos/024n1est
[4] http://www.proceso.-
com.mx/482668/pena-complice-
del-saqueo-duarte-a-veracruz

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/fluechtiger-mexikanischer-
ex-gouverneur-javier-duarte-in-
guatemala-verhaftet/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

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

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

rfi00193.html

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kanada / Peru / USA
Film- und Bergbauaktivist*innen Dougherty (USA) und

Moore (Kanada) nach Filmvorführung verhaftet
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Als "widerrechtliches, nicht ver-
fassungskonformes Vorgehen, das
praktisch einen Fall von Zensur
darstellt, mit dem verhindert wer-
den soll, dass derartige Videos
verbreitet werden und der nur
dem Zweck dient, andersdenken-
de und kritische Stimmen zum
Schweigen zu bringen" hat Juan-
Carlos Ruiz, Rechtsanwalt und
Experte für Menschenrechte und
Verfassungsrecht vom Instituto de
Defensa Legal (IDL) das Vorge-
hen der Behörden in einem State-
ment verurteilt.

Einschüchterungsversuch -
und kein Einzelfall

Es sei bedauerlich, dass die Poli-
zei Cuscos sich für dieses Vorge-
hen habe einspannen lassen, so
der Jurist, der weiter analysiert,
weshalb das Vorgehen der Behör-
den nicht verfassungskonform
sei. Zudem sei die PNP für Visa-
Angelegenheiten gar nicht zu-
ständig, sondern für Angelegen-
heiten die verhaftete Personen be-
treffen, die die öffentliche Ord-
nung bei sozialen Protesten ge-
fährden.

Ruiz verweist zudem darauf, dass
es in Peru bereits einen ähnlichen
Vorfall gegeben hat, bei dem die
Migrationsbehörden dem US-
Amerikaner Mc Auley, einem An-
gehörigen der Glaubensgemein-
schaft Hermanos de La Salle, die
Aufenthaltsgenehmigung entzo-
gen hatte, weil er an einem Pro-
testmarsch in der Amazonasstadt
Iquitos teilgenommen hatte. Die
Behörden entschieden, dass Mc
Auley innerhalb eines Monats das
Land zu verlassen habe. Nach ei-
nem Habeus Corpus durch das Vi-
cariat in Iquitos wurde die wider-
rechtliche Anordnung der Migra-

tionsbehörden für nichtig erklärt.
Ähnlich habe auch das Verfas-
sungsgericht bereits bei mehreren
Fällen entschieden.

HudBay: Regisseur recher-
chierte weltweit zu Folgen der
Bergbauprojekte

Dougherty, der über 20 Jahre lang
für Zeitungen und Zeitschriften tä-
tig war und gegenwärtig Chef des
Unternehmens InvestigativeME-
DIA ist, ist Regisseur des Films,
Moore ist Protagonistin im Film,
Forscherin und koordiniert das La-
teinamerika-Programm von Aler-
ta Minera Canada (Mining Watch).

Der Film wurde während der ver-
gangenen Tage in den Gemeinden
um Cusco gezeigt, die von den
Bergbau-Aktivitäten von HudBay
- Mina Constancia betroffen sind.
Bei allen Vorführungen hatten die
Teilnehmenden Schikanen der
Polizei erdulden müssen.

In dem Dokumentarfilm werden
das weltweite Operieren des
Bergbauunternehmens HudBay
Minerals gezeigt und die Heraus-
forderungen, vor denen Men-
schen in Kanada, Guatemala, den
USA und Peru stehen, die in Ge-
genden leben, auf die sich Berg-
bauprojekte dieses Unternehmens
auswirken. "Mich haben Bürger
und Bürgerinnen aus dem US-
Bundesstaat Arizona, die wegen
der Pläne für den Bau der Kupfer-
mine Rosemont durch HudBay

besorgt waren, gebeten, dass ich
zu den Bergbauprojekten dieses
Unternehmens an anderen Orten
recherchiere", erklärte Dogherty.

Dougherty und Moore sollten am
25. April in Lima einer weiteren
Vorführung des Films beiwohnen.

Anmerkung:
[1 ] https://www.youtube.com/
watch?v=i2GQMet7O8E

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/film-
und-bergbauaktivistinnen-
dougherty-usa-und-moore-kana-
da-nach-filmvorfuehrung-verhaf-
tet/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

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

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

rf0i0248.html
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NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - selbstredend ...

Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofer im Gespräch

(SB) 24. April 2017  Eigentlich
ist Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofer In-
genieur und Erfinder. Nach eini-
gen Jahren als Entwicklungsinge-
nieur in der Industrie wurde er
1985 an die Fachhochschule Bie-
lefeld gerufen und vertritt dort bis
heute die Fachgebiete elektrische
Maschinen, Leistungselektronik,
Antriebstechnik, Antriebssysteme
und Elektrotraktion in Lehre und
Forschung. Darüber hinaus lehrt
er als Privatdozent an der Techni-
schen Fakultät der Universität
Bielefeld über intelligente An-
triebssysteme für die Robotik, ist
als Hauptgutachter in der indu-
striellen Forschung tätig sowie
Mitglied, Bevollmächtigter und
Gutachter des Internationalen Be-
rufsverbands für Ingenieure (IE-
EE). Erfunden hat er auch schon
einiges, etwa den binären Beob-
achter [1 ] oder ein Elektrofahr-
zeug mit linearem Allradantrieb,
das nach dem gleichen Prinzip
wie die Hochgeschwindigkeits-
Magnetschwebebahn TRANS-
RAPID funktioniert (Line Car),
und ein potentiell trendiges "elek-
trisches Einrad-Fahrzeug" auf
breitem Rad, dessen Elektromo-
tor Kippbewegungen automatisch
ausgleicht (UniCyc) und das nach
dem Prinzip des "inversen Pen-
dels" konstruiert wurde. [2] Letz-
teres hat vor 15 Jahren viel Furo-
re gemacht, als Hofer das noch
nicht ausgereifte Fahrzeug beim
Patentamt anmeldete und sich
manche ein lukratives, trendiges
Fortbewegungsmittel davon er-
hofften. Seither hört oder sieht

man kaum etwas davon, vielleicht
deshalb, weil der Konstrukteur
nie etwas an seinen Erfindungen
verdienen wollte. Vielleicht schi-
en dem erklärten "Autofreien"
aber auch der Gedanke, ein "nur"
umweltfreundlicheres "Spaßmo-
bil" zu entwickeln, nicht mehr
konsequent genug.

Der Autor von neun Fachbüchern
beim VDI- und VDE-Verlag (Ver-
ein Deutscher Ingenieure und
Fachverlag für Elektrotechnik
und Informationstechnik),
Schriftsteller und Verleger meh-
rerer Science Fiction Romane be-
faßt sich aber auch mit theoreti-
scher Physik, Neurowissenschaf-
ten, Philosophie und Religion.
Seine eigenen Erkenntnisse und
Schlußfolgerungen dazu stellt er
Interessierten in Form von Studi-
en oder Büchern kostenlos zum
Download von seiner privaten
Webseite zur Verfügung. [3] Ne-
ben der Forschung und Entwick-
lung an nachhaltiger Technik
sieht Klaus Hofer seine Aufgabe
immer mehr darin, andere Men-
schen zu ermutigen, sich - wie er
selbst - persönlich für Mißstände
auf der Welt zu engagieren.

Als Motivation reiche dafür der
christliche Glaube in einer Welt
nicht mehr aus, in der die Wissen-
schaft die Schöpfungsgeschichte
der Bibel längst widerlegt hat und
in der abermillionen Menschen
ohne die Gewähr ihrer vermeint-
lich verbürgten Menschenrechte -
sinnvolle Beschäftigung, ein

Dach über dem Kopfund ausrei-
chende Nahrung - leben. Es gibt
aber seiner Ansicht nach ausrei-
chend einfache und wissenschaft-
lich abzuleitende Gründe, umzu-
denken: Im Urknall war alles eins
und deshalb haben alle Dinge des
Universums miteinander zu tun.
Eine Unterteilung in getrennte
Fach- und Wissensgebiete ist
Klaus Hofers Ansicht nach schon
deshalb nicht länger vertretbar.
Philosophie, Physik, Biologie und
Kosmologie basieren seiner
Überzeugung nach auf gemeinsa-
men Grundprinzipien.

Am dritten Tag der DPG-Früh-
jahrstagung der Sektion Materie
und Kosmos in Bremen (1 3.-1 7.
März 2017), nutzte er die von der
Arbeitsgruppe Philosophie in der
Physik (AGPhil) zur Verfügung
gestellte Plattform "für den freien
Austausch von Meinungen ohne
ideologische Scheuklappen", um
seine eigene Welt-Theorie mit
dem Vortrag "Aufbau und Funk-
tion der Welt" vorzustellen. [4]

Angefangen beim Urknall, aus
dem die gesamte Materie hervor-
gegangen sein soll, erkennt er ei-
ne stoffliche oder nicht stoffliche
Verbindung zwischen allem, was
existiert, die er mit Hilfe der
Stringtheorie auf ein komplexes
Zusammenspiel zwischen Ener-
gie, Masse und Information zu-
rückführt. Im physikalischen Mi-
krokosmos und Makrokosmos,
wie auch in den dazwischen lie-
genden Dimensionen macht sich
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ein wiederkehrendes evolutio-
näres Grundmuster bemerkbar.
Darin sieht er aber auch die Gren-
zen der menschlichen Wahrneh-
mung: sowohl an atomaren und
subatomaren Bereichen als auch
an überdimensionalen Vorstellun-
gen müsse die menschliche Er-
kenntnisfähigkeit scheitern. Un-
sere Aussagen und Theorien dar-
über könnten nur spekulativ blei-
ben.

Über die teilweise widersprüchli-
che Herleitung werden Physiker,
Philosophen, Evolutionsbiologen
und Kosmologen sicher unter-
scheidlicher Ansicht sein, das Fa-
zit des Antriebs-Experten steht
für sich:

"Alles in allem bleibt die ernüch-
ternde Erkenntnis, dass wir Men-
schen weder subatomare Gegen-
stände und Lebewesen noch ga-
laktische Gegenstände und Lebe-
wesen wahrnehmen können. Dar-
um sollten wir unseren Wissens-
drang ausschließlich auf die un-
entdeckten, irdischen Phänomene
lenken und die enormen Ausga-
ben und Anstrengungen zur Er-
forschung der spekulativen
Grenzbereiche sinnvoller in den
Schutz der Umwelt, der Armen
und Hungernden stecken."

Im Anschluß an eine Diskussion
mit den Teilnehmern der Fachsit-
zung ergab sich ein Gespräch mit
dem Referenten:

Schattenblick (SB): Herr Prof.
Hofer, wenn ich es richtig ver-
standen habe, sind Sie Physiker?

Prof. Dr.-Ing. Klaus Hofer (KH):
Nein, ich bin Ingenieur. Das ist
mir wichtig. Hören Sie sich die
Vorträge im Rahmen dieser Ver-
anstaltung doch mal an. Physiker

rechnen sich den Wolf im Nirwa-
na. In ihren Ausführungen werden
Leben oder Vorstellungen von
Moral selten berücksichtigt.

SB: In Ihrem Vortrag sprachen Sie
recht nüchtern vom Menschenle-
ben, das Sie als organisierten
Massehaufen von 10 hoch 27 Ato-
men bezeichnen, die alle 7 Jahre
ersetzt werden. Haben Sie eine ei-
gene Definition von Leben?

KH: Leben ist definiert als eine
Verbindung von Atomen bei redu-
zierter Entropie. Entropie bedeu-
tet Unordnung. Wenn sich die
Ordnung erhöht, wird die Unord-
nung geringer. Und umgekehrt,
wenn Sie sterben, dann nimmt ih-
re Entropie wieder zu.

SB: Sie leiten ihre Weltanschau-
ung oder SEMI-Theorie logisch
aus jüngeren Erkenntnissen und
Theorien der Physik ab. Was hat
Sie dazu bewogen, quasi neben
dem christlichen und dem natur-
wissenschaftlichen Weltbild noch

eine eigene Weltanschauung zu
entwerfen?

KH: Ich habe schon immer ein
großes Herz für die Umwelt, aber
auch für die Armen und das Elend
in der Welt gehabt. Ich arbeite eh-
renamtlich in Gefängnissen und
an Schulen. Außerdem habe ich
mit meiner Frau 13 Kinder aus
verschiedenen Ländern der Drit-
ten Welt adoptiert, ich fahre auch
seit 1 4 Jahren nicht mehrAuto. So
etwas wie ein Handy oder Smart-
phone hatte ich ohnehin noch nie.
Ich lebe so, weil ich finde, den
Menschen sollte allmählich mal
klar werden, daß sie genug besit-
zen. Es reicht!

Ich weiß nicht, ob Ihnen der öko-
logische Fußabdruck ein Begriff
ist, oder ob Sie schon von dem
Slavery Footprint gehört haben?
[5] Das sind Fakten. Unter diesen
Begriffen können Sie auch Zah-
len finden. Jeder Durchschnitts-
bürger beutet für seine Kleidung,
seine Elektronik und seine Eßge-
wohnheiten mindestens 25 Skla-
ven in der Dritten Welt aus. Ob
Sie Ihre Kleidung billig im Texti-
lien-Discount einkaufen oder was
Sie sonst noch tun: Abermillionen
armer Kindersklaven in der Drit-
ten Welt werden dafür vierzehn
Stunden täglich zu Erwachsenar-
beit unter unwürdigen Bedingun-
gen und ohne jede Perspektive
gezwungen. [6]

Mich treibt das schon lange um.
Diese Menschen tun mir leid.
Dieses Elend ist eines der Dinge,
die mich motivieren. Das andere
ist die Grundfrage der Mensch-
heit, die ich mir natürlich auch
stelle: Diese Ungerechtigkeit
kann einfach nicht gottgegeben
sein. Wenn es aber keinen "lieben
Gott" gibt, den es ja nicht zu ge-

"Man muß über die Physik hin
auswachsen. Sie ist sehr theori
elastig."
Prof. Dr.Ing. Klaus Hofer
Foto: © 2017 by Schattenblick
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ben scheint, wenn er selbst tod-
kranken oder verhungernden
Kindern seine göttliche Hilfe
verweigert, wie ist es dann wirk-
lich? Man zweifelt, daß der
Humbug, der in der Bibel steht,
wahr ist. Denn was hat so ein
kleines Kind verbrochen, daß es
gerade in Kalkutta auf die Welt
kommt? Und was macht mein
Privileg aus, hier auf die Welt ge-
kommen zu sein? Ein Gott müß-
te für alle Menschen gleicherma-
ßen da sein. Wie ich aber in mei-
nem Vortrag gezeigt habe, kam
die Welt am Anfang auch Milliar-
den Jahre lang ohne Gott aus. Ich
habe das die gottlose Phase ge-
nannt. Doch was gab es dann
stattdessen?

Wenn man einmal davon ausgeht,
daß unser Universum und alles,
was sich darin befindet, aus einem
winzigen, verdichteten Punkt ent-
standen ist, und alles mit dem Ur-
knall angefangen hat, dann hat
auch konsequenterweise alles
miteinander zu tun. Ich kann doch
nicht, wenn ich auf einem Baum
sitze, behaupten, die Wurzel gehe
mich nichts an.

Ebenso haben jede Idee, jede Phi-
losophie, Physik und Moral mit-
einander zu tun. Sobald Sie das
begreifen, werden Sie eine Men-
ge Beispiele finden. Ich habe ein
Buch darüber geschrieben, das
ich kostenlos zum Download an-
biete. Darin beschreibe ich, was
man überhaupt mit Rücksicht auf
die Grenzen menschlicher Er-
kenntnisfähigkeit wissen kann.
Alles können wir nämlich nicht
wissen oder erklären. Allerdings
so, wie wir es gerne hätten und
wie es uns immer beigebracht
wurde, ist es nicht. Es gibt keinen
Gott, der aufmich heruntersieht
und dafür sorgt, daß es mir gut
geht. Die Tatsache, daß es einem
anderen schlechter geht, müßte
dann ja heißen, er sieht den ande-
ren weniger als mich. Das sind
doch kranke Vorstellungen, die
noch aus dem Mittelalter stam-
men. Die fundamentalen Erkennt-

nisse moderner Philosophie,
String-Physik, Gentechnik und
Neurowissenschaften zur Schöp-
fung sind hingegen unangenehm
und ernüchternd.

SB: Sie haben in Ihrem Vortrag
die Grenzen des Wissens oder
auch der Wahrnehmung aufge-
zeigt und gesagt, wir könnten
nicht über unsere Reichweite der
Wahrnehmung hinweg in das
Universum hinaussehen und vie-
les vermutlich nie erklären. Heißt
es nicht ebenso, wir können nichts
über Gott wissen, weil das unsere
Erkenntnisfähigkeit überfordert?

KH: Es gibt keinen Gott.

SB: Aber halten Sie nicht gerade
dadurch, daß Sie die Grenzen un-
serer Erkenntnisfähigkeit festle-
gen, gleichzeitig noch eine meta-
physische Option offen? Muß
man nicht an jede theoretische
Spekulation ebenfalls glauben,
zumindest wenn man sie in ir-
gendeiner Form nachweisen will?

KH: Ich habe einen guten Freund,
der Physiker ist und fromm. Er
wirft mir häufiger vor, daß ich
meine Theorie nicht beweisen
könne. Dann frage ich ihn, 'und
was ist mit Dir, kannst Du die
Existenz Deines lieben Gottes be-

Ob Fein oder Dreckarbeit 
schon ab drei bis vier Jahren
müssen manche Kinder 'mehr
einbringen' als sie ihren Eltern an
Unterhalt kosten.
Foto links:
by Electrolito CCBYSA3.0
[http://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0],
via Wikimedia Commons
Foto rechts:
by Marcello Casal Jr./Agência
Brasil CC BY 2.5 br
[http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/br],
via Wikimedia Commons
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weisen?' Natürlich nicht. Ich
kann mir aber vorstellen, wie
dieser Glaube entstanden ist.
Wenn Sie 3.000 Jahre zurück-
denken und sich einmal den Je-
sus als jungen Mann vorstellen,
dann hielten er und seine Zeitge-
nossen die Erde noch für eine
Scheibe. Nach heutigem Kennt-
nisstand waren sie unwissend
und strohdumm. Aber sie hatten
damals die gleichen Gehirne,
Bedürfnisse und auch Fragen
wie wir heute: 'Woher komme
ich, wohin gehe ich?' Von Ur-
knall, von Strings oder Atomen
wußte man damals noch nichts.
Also haben sie sich ersatzweise
Götter erschaffen, sich ein Welt-
bild und eine Schöpfungsge-
schichte gezimmert und damit
den ganzen Unsinn in die Welt
gesetzt. Sie kannten ja nur Feu-
er, Wasser, Erde, Luft, also ha-
ben sie diese zu den Naturele-
menten erklärt, aus denen alles
entstanden ist. Diese Vorstellun-
gen sind nicht mehr zeitgemäß,
werden aber nach wie vor noch
gelehrt. Neulich habe ich meinen
Sohn gefragt, was die Naturele-
mente sind. Er meinte: "Feuer,
Wasser, Erde, Luft." Ich fragte
ihn: "Woher weißt Du das?" -
"Ja, aus dem Religionsunter-
richt." Ich finde es hanebüchen,
so etwas den jungen Menschen
einzutrichtern. Religion ist etwas
von vorvorgestern, als die Leute
nichts anderes wissen konnten.
Ich hätte ja gar nichts dagegen,
wenn es einen "Himmel" gäbe,
aber was soll da oben schon
sein? Da ist Vakuum, da ist es
arschkalt, da ist einfach nichts!

SB: Reicht denn die physikali-
sche Erkenntnis nach dem heuti-
gen Kenntnisstand überhaupt aus,
um diese existentiellen Fragen
ausreichend zu beantworten?

KH: Man muß über die Physik
hinauswachsen. Sie ist sehr theo-
rielastig. Doch die Vorgaben, die
Jesus und die ersten Christen sei-
nerzeit den Menschen predigten,
daß man anständig, sinnerfüllt,
demütig und bescheiden leben
sollte, waren gar nicht so falsch.
Doch woher kamen sie? Ich kann
es Ihnen erklären: Bei jedem
Menschen wurden diese morali-
schen Leitlinien von der Evoluti-
on über die Gene in seinem Schlä-
fenlappen organisch hinterlegt.
Manche nennen es Gottescode,
die Philosophen nennen es den
Paradiesgedanken, ich nenne es
evolutionäre Moral. Jeder
Mensch, ob gottesgläubig oder
nicht, hat sie. Man kann sie sogar
fühlen.

Ob ich diese Moral aber religiös
begründe oder physikalisch und
naturwissenschaftlich nüchtern,
ist im Endeffekt gleich, solange
das Richtige herauskommt. Aber
ich habe persönlich ein Problem
mit dem religiösen Weg. Denn die
ganzen Hintertürchen, die die
Kirche anbietet, mit Beichte und
Absolution oder demAblaß-Ver-
sprechen 'Wenn du bezahlst,
kommst du in den Himmel', die
gibt es nicht. Die sind hausge-
macht und verlogen.

SB: Was könnte denn die theore-
tische Physik dazu beitragen, die
Probleme der Welt, Armut, Hun-
ger, Elend, von denen Sie anfäng-
lich gesprochen haben, zu lösen?

KH: Die Physiker können das
überhaupt nicht. Das können nur
Menschen mit Verstand. Wenn
Sie Ihren Verstand benutzen, dann
kommen Sie ganz von selbst auf
die Schlußfolgerungen, die ich Ih-
nen vorgetragen habe, denn der
Verstand ist der Wahrheit ver-

pflichtet. Die Wahrheit geht aber
über die Physik hinaus. Die Phy-
sik erklärt, wenn Sie so wollen,
das Zusammenspiel der drei Ele-
mente: Energie, Masse und Infor-
mation. Darüber hören Sie auf
dieser Tagung sehr viel. Da sieht
man Formeln bis zum Geht-nicht-
mehr. Energie, Masse und Infor-
mation sind die drei grundlegen-
den Elemente, die es gibt. Es gibt
aber auch noch einen evolutio-
nären Dreiklang: Leben, Moral
und Tod. Diese drei sind nicht
voneinander zu trennen. Die Fra-
ge nach der Moral, danach, was
Leben - also menschliches und
würdiges Leben - ist, wird uns bis
in den Tod beschäftigen.

SB: Würden Sie sagen, daß Ihre
Argumentation noch auf physika-
lisch-wissenschaftlichen Füßen
steht?

KH: Ja natürlich, das können Sie
aufmeiner Homepage nachlesen.
Ich bin der erste, der den Begriff
der Moral skaliert hat. Man kann
genau berechnen, wie umwelt-
freundlich sich jemand wirklich
verhält, auch wenn er denkt, er
würde schon eine Menge machen,
zum Beispiel den Müll trennen
und so weiter. Das habe ich getan.
Und ebenso kann man mit Hilfe
des Slavery Footprint berechnen,
ob man wirklich der gute Mensch
ist, für den man sich hält. Es
reicht doch nicht, in die Kirche zu
gehen und ein bißchen zu spen-
den, nein. Um das aber zu erken-
nen und zu berechnen, brauchen
Sie die Gesetze und Definitionen
der Physik, etwa für die Energie,
um den ökologischen Fußabdruck
zu bestimmen.

Wenn Sie sterben, findet in Ihrem
Gehirn eine gefühlsechte Anima-
tion statt. Vielleicht haben Sie
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schon einmal von den Nahtod-
Erlebnissen gehört. Dabei wer-
den unsere im Großhirn abge-
speicherten Erinnerungen mit
den moralischen Vorgaben der
Evolution abgeglichen. So er-
folgt im Sterben ein gerechter
Ausgleich. Ob Sie das Himmel
oder Hölle nennen, oder Alb-
traum oder Glückstraum dazu sa-
gen, es handelt sich um das glei-
che Phänomen. Niemand kommt
daran vorbei. Wenn Sie ein
Scheißleben geführt haben, dann
werden Sie im Moment des Ster-
bens dafür bestraft. Das ist die
Quintessenz meiner langjährigen
Untersuchungen. Und das befrie-
digt mich ein bißchen.

SB: Verstehe ich das richtig, Sie
führen auch selbst Untersuchun-
gen oder Experimente in diese
Richtung durch?

KH: Nein, das läßt sich alles be-
rechnen. Die Energieeinheiten
sind dabei gar nicht wichtig. Zu-
sammen mit dem ökologischen
Fußabdruck kann man das ska-
lieren. Bildet man den Quotien-
ten aus dem von der Natur vorge-
sehenen Energieverbrauch und
dem tatsächlichen Verbrauch, er-
gibt sich ein Faktor zwischen 10
und 200, je nachdem ob man sein
Einkommen für Benzin oder
Nahrung oder beides ausgibt.
Aber das ist harte Kost. Die we-
nigsten wissen, wo sie da stehen.

Da gibt es Leute, die predigen
Demut, Bescheidenheit und
Nächstenliebe und bilden sich
womöglich noch ein, in den
Himmel zu kommen. Wenn aber
einer 12.000 Euro im Monat ver-
dient, hat er ungefähr 100 Erben
und ungefähr 100 Sklaven, die er
für sein Gehalt ausbeutet. Was
soll man denn dazu noch sagen?

Tatsächlich umweltfreundlich
sind Bettler, Studenten, Rentner
und vielleicht noch Geringver-
dienende. Da ist die Schwelle.
Wir anderen verbrauchen mehr
als die Natur uns zugesteht, be-
ziehungsweise verkraften kann.
Das ist ein Verbrechen, auch an
den Armen.

SB: Werden Sie denn gehört hier
unter den Physikern?

KH: Bei den jungen finde ich
Resonanz. Ich habe natürlich nur
Freunde in meinem Alter, die
auch ein bißchen Geld haben.
Und wenn ich denen meine
Theorie erkläre, dann denken sie,
der spinnt. Sie haben ganz ande-
re Interessen. Beispielsweise ha-
be ich gestern in der Zeitung ge-
lesen, bei der jüngeren Generati-
on gehört das Auto nicht mehr
zum Statussymbol. Aber in mei-
nem Freundes- und Bekannten-
kreis werden die Autos immer
dicker. Ich halte das für bescheu-
ert und das sage ich dann auch.
Das ist doch nicht sinnerfüllt.
Helft lieber den Kindern in der
Schule, die keinen haben, der ih-
nen beisteht. Dann habt Ihr ein
gutes Gefühl. Fahrt Fahrrad und
laßt die blöde Schrottlaube weg.
Doch damit werden Sie zu einem
einsamen Rufer. Man muß auf-
passen, daß man überhaupt noch
Freunde hat. Das will doch kei-
ner hören.

Es ist aber die Wahrheit, die sich
im Laufe der Evolution herauskri-
stallisiert hat. Und genau darauf
versuche ich die Menschen ein
bißchen hinzuweisen. Wer das
nicht will, der läßt es nicht zu.

SB: Herr Prof. Hofer, herzlichen
Dank, daß Sie sich für uns Zeit
genommen haben.

Anmerkungen:

[1 ] mehr dazu finden Sie hier:
https://www.tib.eu/en/search/id/
tema%3ATE-
MAE88090681048/Binaere-Be-
obachter-in-elektrischen-Antrie-
ben/?tx_tibsearch_-
search%5Bsearchspace%5D=tn

[2] https://www.welt.de/print-
welt/article421729/Intelligentes-
Einrad-haelt-den-Fahrer-in-Ba-
lance.html

Das Fortbewegungsmittel soll
verschleißfrei ohne Ketten, Zahn-
ritzel und Schmierstoffe auskom-
men. Es wurde in seinem Lei-
stungsprofil nach der ökologi-
schen Formel seines Erfinders,
Klaus Hofer, je sparsamer ein
Fahrzeug sein soll, desto langsa-
mer, leichter und spartanischer
muss es sein, ausgelegt. Die elek-
trische Energie zum Fortbewegen
des flotten Einsitzers kommt aus
einer Solar-Steckdose und wird in
sogenannten "ultra-caps" gespei-
chert. Das sind neuartige Hoch-
leistungs-Elektrokondensatoren,
die in nur wenigen Sekunden
wieder aufgetankt werden können
und damit den alten Nachteil der
langen Ladezeiten von Batterien
nicht aufweisen sollen.

[3] Auf der Semilogie-Webseite
von Prof. Dr. Klaus Hofer lassen
sich auch seine Vorträge, Studi-
en, Aufsätze und Bücher herun-
terladen, die sich mit der von
ihm entwickelten SEMI-Theorie
(Schöpfung, Energie, Masse,
Information) befassen und in der
er aus modernen Erkenntnissen
der Physik eine Weltanschauung
kreiert, die im Wesentlichen auf
dem Verstand und der Vernunft
als eigenständige Größen ba-
siert.
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http://www.semilo-
gie.com/39994.html

[4] Den Text zum Vortrag "Auf-
bau und Funktion der Welt", den
Prof. Dr. Hofer auf der DPG-
Frühjahrstagung in Bremen hielt,
finden Sie hier:
http://www.semilogie.com/me-
dia/1 8063bfb791a6643ffff8083ff
fffff0.pdf

[5] Der von Mathis Wackernagel
und William Rees geprägte Be-
griff, ökologischer Fußabdruck
(auch englisch Ecological Foot-
print) steht für die Fläche aufder
Erde, die notwendig ist, um den
Lebensstil und Lebensstandard
eines Menschen (unter den heu-
tigen Produktionsbedingungen)
dauerhaft zu ermöglichen. Das
schließt Flächen ein, die zur
Produktion von Kleidung und
Nahrung oder zur Bereitstellung
von Energie benötigt werden,
aber z. B. auch zur Entsorgung
von Müll oder zum Binden des
durch menschliche Aktivitäten
freigesetzten Kohlenstoffdi-
oxids. Die Werte werden in Glo-
balen Hektar pro Person und
Jahr angegeben. Danach ent-
spricht der ökologische Fußab-
druck eines Europäers z.B. 4,7
gegenüber eines Menschen in
Afrika 1 ,4.

Mehr zum Slavery-Footprint fin-
den Sie hier:
http://globalmaga-
zin.com/blog/slavery-footprint-
zaehle-deine-sklaven/ und
http://slaveryfootprint.org/

[6] Ein weiteres Beispiel für die
Ausbeutung von Kindern finden
Sie hier:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula283.html

Zur Frühjahrstagung der Sektion
Materie und Kosmos sind bisher,
mit dem kategorischen Titel "Die
DPG stellt vor" versehen, im Pool
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/004: Die DPG stellt
vor - Verantwortung der Wissen-
schaft . . .(SB)
BERICHT/005: Die DPG stellt
vor - Endlichkeit nicht vorgese-
hen .. .(SB)

INTERVIEW/009: Die DPG
stellt vor - unzureichend treibt
voran .. . Prof. Dr. Claus Lämmer-
zahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG
stellt vor - Schwingungen und
Perspektiven .. .Prof. Dr. Klaus
Fredenhagen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt
vor - fortschreitendes Verständnis
(Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico Gi-
ulini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG
stellt vor - das Mögliche auch nut-
zen .. . Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG
stellt vor - die Maßstäbe prüfen .. .
Martina Gebbe im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Die DPG
stellt vor - unbekannten Emissio-
nen auf der Spur . . . Dr. Stefan
Schmitt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Die DPG
stellt vor - Zusammenschau .. . Dr.
Irena Doicescu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Die DPG
stellt vor - Vermächtnis der Ver-
gleiche .. . Dipl. Ing. Stefanie Bre-
mer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Die DPG
stellt vor - fortschreitendes Ver-
ständnis (Teil 2) . . . Prof. Dr. Do-
menico Giulini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Die DPG
stellt vor - Wissenschafts- und
Selbsterkenntnis . . . Prof. Dr. Har-

di Peter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Die DPG stellt
vor - Ursuppe der Forschung .. .
Dr. RalfKönig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/021 : Die DPG stellt
vor - bis zum letzten Augenblick
.. . Dr. Rolf König im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/022: Die DPG stellt
vor - Ozon und sein doppeltes
Gesicht . . . Prof. Dr. Markus Rex
im Gespräch (SB)

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

nrin0023.html

SCHACH - SPHINX

Nichts für Stubenhocker

(SB)  Kein schöneres Kampfele-
ment als ein beidseitiger Sturm
auf entgegengesetzte Rochaden.
Jeder Tritt ist wie beim Besteigen
eines Berges lebensgefährlich. Es
genügt nicht, einen guten Zug zu
machen, man muß den besten fin-
den, ansonsten überläßt man dem
anderen das Terrain und fällt von
der Klippe. Für stubenhockende
Naturen sind solche Varianten
nichts. An diese geht in Anleh-
nung an Tartakower der Rat:
Quält euch mit der Spanischen
Tortur, spielt gezähmtes Italie-
nisch mit 4.d2-d3, aber laßt die
Finger von riskantem Spiel. Kein
Gedanke, sich ins Endspiel zu
verflüchtigen. Das Mittelspiel ist
Arena der Gedanken. Schwert-
hieb folgt auf Schwerthieb. Nur
hier erlebt man die Atemlosigkeit
der Kombination. Positions-
Kleinkrieg und Grabenmentalität
- Fremdwörter für einen Angriffs-
geist! Tony Miles ist solch ein
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Himmelsbezwinger. Stets erfreut
er sich am Reiz des Haarfeinen
wie beispielsweise im heutigen
Rätsel der Sphinx, wo sein Kon-
trahent, der amerikanische Mei-
ster John Fedorowicz, zuletzt mit
1 . . .Se5xc4 auch ein Remisange-
bot gemacht hatte. Miles dachte
jedoch nicht daran, sich nach
2.Lf1xc4 Da2xc4+ 3.Kc1 -d2
Lc8-d7 4.h5xg6 Dc4- d4+ 5.Kd2-
c1 Dd4-c4+ 6.Kc1 -d2 - 6.Sb1 -c3?
f7xg6 7.Sg5xh7 Kg8-f7! -
6. . .Dc4-d4+ den Wind aus den
Segeln nehmen zu lassen, sondern
fand den brillanten Angriffszug.
Also, Wanderer, wo sitzt dein
Herz?

Miles -
Fedorowicz
Dortmund
1986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der israelische Meister Jehuda
Greenfeld pokerte nach 1 .Dd4-
a4+ b7-b5! 2.Lf1xb5+ a6xb5
3.Da4xa8 hoch. Die Qualität war
hin, aber seine Stellung versprach
vieles. Mit 3. . .0-0, drohend Lc8-
b7 mit Damenfang, 4.b2-b4
Lc5xb4 5.0-0 Sf6-g4! - ver-
schmäht die billige Ersatz nach
5.. .Lb4xc3 6.Tf1 -c1 b5-b4 - in-
szenierte er einen hübschen Ro-
chadeangriff, gegen den Kort-
schnoj kein rechtes Mittel fand:
6.g2-g3 Lc8-b7 7.Sc3xb5 Dc7-c6
8.Da8-a4 d5-d4! 9.f2-f3 Dc6-h6
10.Da4-c2 - 10.f3xg4 Dh6-c6 und
die schwarze Dame kehrt mit un-
abwendbarem Matt zurück -
10.. .d4-d3! 11 .Dc2-g2 Sg4xe3
und Weiß gab in ruinöser Stellung
auf.

MEDIZIN / SOZIALES / PFLEGE

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

"Uns reicht es jetzt endlich!"
Pflegende erstatten bundesweite Gefährdungsanzeige

von Johanna Heuveling, 24. April 2017

Während Politik und Pflegewirt-
schaft offensichtlich der Meinung
sind, dass mit der Pflege in
Deutschland alles in ordentlichen
Bahnen verläuft, vor allem seit
der neuen Pflegereform, senden
Menschen, die selbst in der Pfle-
ge tätig sind, ganz andere Signa-
le. Sie erstatten eine bundesweite
Gefährdungsanzeige und machen
damit deutlich, dass sie nicht län-
ger gewillt sind, unter den gege-
benen Bedingungen die Verant-
wortung für ihre Patienten zu tra-
gen. Roger Konrad, Sprecher der
Initiative: "Es ist an der Zeit, dass
wir deutlich machen, dass wir
Pflegenden nicht mehr bereit
sind, die Verantwortung zu über-
nehmen. Daher die bundesweite
Gefährdungsanzeige. Die Politik
ist gefordert, aktiv zu werden."

Weiter erklärt Konrad, der sich im
Verein Pflege in Bewegung enga-
giert: "AufGrund des demographi-
schen Wandels und des sich ver-
schärfenden Pflegenotstandes ist
es an der Zeit, die Politik zum so-
fortigen Handeln zu bewegen".
Die bisherige Umgangsweise mit
innerbetrieblichen Überlastungs-
anzeigen, die Pflegekräfte aus
Selbstschutz vor rechtlichen Kon-
sequenzen schreiben müssen,
wenn sie gefährliche Situationen in
der Pflegepraxis erleben, sei unbe-
friedigend. Aufsehen erregte zum
Beispiel der Fall, in dem eine Pfle-
gehelferin die Feuerwehr rief, weil

sie allein die Verantwortung für ih-
re Patienten nicht mehr überneh-
men konnte. "Doch diese in den
Medien bekannt gemachten Skan-
dale sind letztlich nur die Spitze
des Eisberges", sagt Konrad. Bela-
stungsanzeigen Einzelner führten
oftmals nur dazu, dass der Druck
auf die Pflegenden erhöht würde,
während die Situation auf offiziel-
ler Seite verharmlost würde.

Laut statistischem Bundesamt lag
die Zahl der pflegebedürftigen
Menschen in Deutschland Ende
2015 bei ca. 2,86 Millionen, was
seit dem Jahr 2013 einen Anstieg
um fast 9% bedeutet. Innerhalb
der letzten 20 Jahre haben sich bei
Vergleich der Patienten- und Pfle-
gendenzahlen die Belastungen
des Pflegepersonals fast verdop-
pelt. Bei einem Schlüssel von ei-
ner Pflegekraft auf durchschnitt-
lich zehn Patienten steht Deutsch-
land im europäischen Vergleich
weit hinten. Selbst im viel kriti-
sierten England kommen acht Pa-
tienten auf eine Fachkraft. In
skandinavischen Ländern, den
Niederlanden und der Schweiz
gar nur vier bis sechs. Diese Zah-
len bedeuteten eine direkte Kor-
relation zu Todesfällen in der
Pflege, so die Initiative in ihrer
Pressemitteilung: "Fachkräf-
temangel tötet."

Es geht nicht einfach ums Geld,
um eine bessere Bezahlung, son-
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dern um eine grundsätzliche Kri-
tik an der Struktur der Pflege, die
massgeblich von Pflegekonzer-
nen organisiert wird, und dem
daraus folgenden Trend zur Pro-
fitmaximierung im Gesundheits-
sektor, Fallpauschalen, dem Ab-
bau von Fachpersonal bezie-
hungsweise deren Ersatz durch
billige Hilfskräfte.

Darüber hinaus werden zwei Drit-
tel der Patienten in und von der Fa-
milie gepflegt, was unter Bedin-
gungen geschieht, die für die pfle-
genden Angehörigen nicht selten
in Überforderung, Krankheit und
Altersarmut enden. Die bundes-
weite Gefährdungsanzeige findet
daher im Schulterschluss von be-
ruflich und familiär Pflegenden
statt. In ihrer gemeinsamen Pres-
semitteilung fordern sie: "Entla-
stung durch mehr Personal und fi-
nanzielle Aufwertung von Ange-
hörigen und beruflich Pflegenden
müssen die nächsten Schritte zu
einem fairen und zeitgemäßen
Pflegesystem in Deutschland
sein! " Das sieht auch Brigitte
Bührlen als Vorsitzende von Wir!
Vereinigung pflegender Angehöri-
ger in Deutschland e.V. so. Sie
macht sich in der Politik und den
Verbänden für die Betroffenen
stark, die zu Hause einen Angehö-
rigen pflegen. "Wir sind der größ-
te Pflegedienst Deutschlands", so
Bührlen. "An verantwortlicher
Stelle spielt man pflegende Ange-
hörige und professionell Pflegen-
de gerne gegeneinander aus, an-
statt sich um die Lösung berech-
tigter Probleme sowohl der Ange-
hörigen als auch der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Pflege-
berufen zu kümmern."

"Wir geben die Verantwortung an
die Politik zurück, denn wir kön-
nen sie nicht mehr übernehmen",

so Konrad. Die bundesweite Ge-
fährdungsanzeige wird unterstützt
von einigen Städten des bundes-
weiten Pflegebündnisses Pflege
am Boden und der Siegener In-
itiative Wa(h)re Gesundheit - da
hilft nur noch beten? und beglei-
tet von der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz. Deren Präsident
Dr. Markus Mai sagte: "Wir sind
stolz, Unterstützer und Wegbe-
gleiter dieser jungen Bewegung
von professionell Pflegenden und
pflegenden Angehörigen zu sein.
Deshalb unterstützen wir auch die
Kampagne zur bundesweiten Ge-
fährdungsanzeige, welche in wei-
ten Teilen zu unseren kammerei-
genen Forderungen passt."

Am 12. Mai, rechtzeitig vor der
Bundestagswahl, ruft die Initiati-
ve zu einem Aktionstag in Berlin
auf. Bis dahin werden Unter-
schriften gesammelt, zum Bei-
spiel in Form einer online Petiti-
on [1 ] an die Adresse des Bundes-
gesundheitsministers Hermann
Gröhe. Diese sollen am Aktions-
tag in Berlin überreicht werden.
Zusätzlich findet abends ein
CareSlam statt.

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist
sie in Welt ohne Kriege e.V. und
Pressenza Berlin. Journalistisch

interessiert sie besonders Flücht-
lingspolitik, Waffenhandel, Afri-
ka, ausserdem Kunst und Span-
nendes aus den Wissenschaften.
Ihr Interesse ist die Überwindung
der Gewalt durch gewaltlose Me-
thoden: Versöhnung und die
Überwindung der Angst, welche
die Wurzel der Gewalt ist.

Anmerkung:

[1 ] https://www.change.org/p/
bundesgesundheitsminister-herr-
mann-gröhe-bundesweite-gefähr-
dungsanzeige?recrui-
ter=55416189&utm_source=sha-
re_petition&utm_medium=face-
book&utm_campaign=share_fa-
cebook_responsive&ut-
m_term=mob-xs-share_petition-
no_msg

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

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

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

m7pf0695.html
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Bereits 2014 fand ein weltweiter
Klimamarsch in New York statt,
bei dem 400.000 Menschen für
Klimagerechtigkeit marschierten.
Zeitgleich gab es damals Märsche
in vielen anderen Metropolen
weltweit, darunter Berlin, Lon-
don, Paris, Melbourne, Johannes-
burg, Istanbul, Neu Delhi, Laos,
Bogotá und Rio de Janeiro. An-
lässlich des diesjährigen Klima-
marsches 2017 in Washington
D.C. Ende April publizieren wir
den Aufruf von Women for Cli-
mate Justice - Frauen für Klima-
gerechtigkeit [1 ] :

Am 29. April 2017 wird sich ein
breites Bündnis von Gruppen und
Organisationen für Frauenrechte
und Klimagerechtigkeit sowie ih-
re Verbündeten versammeln, um
gemeinsam als Kontingent unter
dem Motto "Frauen für Klimage-
rechtigkeit" am Peoples Climate
March for Jobs, Justice and the
Climate [2] (Klimamarsch der
Menschen für Arbeit, Gerechtig-
keit und das Klima) in Washing-
ton D.C. zu marschieren und an-
dere zeitgleiche Märsche in den
U.S.A. und weltweit [3] zu unter-
stützen.

Der Marsch stellt den Höhepunkt
aller Aktionen und Engagements
der ersten 100 Tagen der Präsi-
dentschaft der Trump Administra-
tion und darüber hinaus dar, ge-
tragen von Bewegungen für Kli-
magerechtigkeit, für Rechte von
Flüchtlingen und Migranten, für

indigene Souveränität, der Black
Lives Matter Bewegung sowie
anderer sozialer Bewegungen.

Als Kontingent "Frauen für Kli-
magerechtigkeit" werden wir ei-
ne klare Botschaft an die neue
US-Administration senden, dass
wir als Frauen, die an der Front
des Kampfes gegen den Klima-
wandel in Amerika und auf der
ganzen Welt stehen, zutiefst be-
sorgt sind über die Auswirkungen
des Klimawandels und über eine
neue US-Administration, die
Skepsis gegenüber seiner Exi-
stenz verbreitet und die fossile
Brennstoffe, extraktive Wirt-
schaft basierend auf umwelt-
schädlichen Abbaumethoden,
umweltbedingten Rassismus, Fa-
natismus und ungleiche Behand-
lung von Frauen und Mädchen
vorantreibt.

Wir wollen, dass unsere Kinder
und alle zukünftigen Generatio-
nen in einer gesunden, gerechten
und florierenden Welt aufwach-
sen - und wir werden nicht aufhö-
ren unsere Stimmen zu erheben,
um diese Welt zu verwirklichen.

Wir dulden es nicht, dass Unter-
nehmen unseren Planeten, unsere
Rechte, kontrollieren oder eine
Welt zulassen, die Wachstum und
Gier über Menschenrechte, men-
schenwürdige und gerechte Ar-
beit, gesunde Ökosysteme und
über eine gerechte Verteilung von
Reichtum stellt.

Frauen müssen vollwertige und
gleichberechtigte Partner_innen
sein im Kampf gegen das globale
Klimachaos! Der Welt reicht es.
Die Zeit für dringende Aktionen
ist jetzt. Wir bieten den Mächti-
gen die Stirn. Wir fordern den
Wandel.

Den gesamten Aufruf von Frauen
für Klimagerechtigkeit in kom-
pletter Länge siehe unter [4] .

Anmerkungen:

[1 ] http://womenclimatejusti-
ce.org/
[2] https://peoplesclimate.org/
[3] https://peoplesclimate.org/si-
ster-marches/
[4] http://womenclimatejusti-
ce.org/the-call-german/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

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

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

uipt0123.html

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Frauen für Klimagerechtigkeit auf dem Peoples Climate Marsch am 29.04.2017

Nachricht vom 23. März 2017
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(SB) 24. April 2017  Wegwerfar-
beiter, so werden sie genannt, je-
ne zumeist unausgebildeten Ar-
beitskräfte, die eingesetzt werden,
damit sie im zerstörten Kernkraft-
werk Fukushima Daiichi aufräu-
men. Viele tausend von ihnen
wurden schon durch die radioak-
tive Ruine geschleust, verbraucht
und wieder in die Gesellschaft zu-
rückgestoßen, aus der heraus sie
notgetrieben bereit waren, Leib
und Leben bei der Katastrophen-
bewältigung zu riskieren. TEP-
CO, die Betreibergesellschaft des
am 11 . März 2011 zunächst von
einem Erdbeben, dann einem Ts-
unami zerstörten Kernkraftwerks,
und andere an dessen Betrieb be-
teiligte Unternehmen (Toshiba,
Hitachi) vermeiden es, ausgebil-
dete Fachkräfte für gefährliche
Tätigkeiten zu verbrauchen, für
die auch billige Leiharbeiter zur
Verfügung stehen.

Was aber bringt Menschen dazu,
sich für Arbeiten in radioaktiv
kontaminierten Bereichen zu
verdingen, obschon sie von den
Gefahren wissen? Eher im ne-
benbei gibt Tomohiko Suzuki,
Autor des in diesem Jahr auf
Deutsch beim Hamburger Ver-
lag Assoziation A veröffentlich-
ten Buchs "Inside Fukushima.
Eine Reportage aus dem Inneren
der Katastrophe", darauf eine

Antwort. Möglicherweise sind
diese Menschen jemandem ver-
pflichtet, müssen eine Schuld
abtragen, und lassen sich von ei-
ner Leiharbeitsfirma der bis zu
acht Ebenen umfassenden Sub-
unternehmenspyramide anheu-
ern. Oder aber sie brauchen aus
anderen Gründen das Geld und
schätzen die Verstrahlungsge-
fahr als gering ein.

Suzuki ist investigativer Journa-
list, der gerade mit zwei Mitglie-
dern der Yakuza unterwegs war,
um Tsunami-Opfern zu helfen, als
die 3/11 -Katastrophe von Fukus-
hima geschah. Und mit der Aus-
sage eines Yakuza-Bosses im
Hinterkopf, daß Atomkraftwerke
ein lukratives Geschäft sind,
wollte Suzuki genaueres über ei-
ne mögliche Verbindung zwi-
schen der sogenannten organisier-
ten Kriminalität und den Akw-
Betreibern in Erfahrung bringen,
indem er sich über seine Yakuza-
Verbindungen als Leiharbeiter in
das Akw 1F, wie er das Akw Fu-
kushima Daiichi verkürzt be-
zeichnet, einschleusen ließ. Rund
einen Monat lang, im Juli und Au-
gust 2011 , hat er mit mehreren
versteckten Kameras und Aufnah-
megeräten unter seinem Klarna-
men in dem havarierten Akw ge-
arbeitet, dann ist seine Tätigkeit
aufgeflogen.

Die Reportage aus dem Innern
des Akw Fukushima Daiichi
(nicht zu verwechseln mit dem
ebenfalls von TEPCO betriebe-
nen, rund 15 Kilometer weiter
südlich gelegenen Akw Fukushi-
ma Daiini, Akw 2F genannt) hat
nach der Veröffentlichung 2011 in
Japan für einiges Aufsehen ge-
sorgt und wurde schnell zum
Bestseller. Nicht zuletzt war es
Suzuki zu verdanken, daß vor gut
fünf Jahren die japanische Öf-
fentlichkeit von der Verbindung
der von Yakuza geführten Leihar-
beitsfirmen zu den Aufräumar-
beiten in der Akw-Ruine, den dort
herrschenden unsäglichen Ar-
beitsbedingungen - "fast täglich
brachen Arbeiter wegen Hitz-
schlags zusammen" (S. 1 59) - und
der bewußten Täuschung über die
radioaktive Kontaminationsge-
fahr für die Leiharbeiter durch die
Betreiberfirmen erfahren hat.

Obschon einige dieser Informa-
tionen zumindest in groben Zügen
seit längerem auch in Deutsch-
land bekannt sind, füllt ein Buch
in Deutsch über das erste halbe
Jahr der Fukushima-Katastrophe
eine Lücke. Insofern ist die Ent-
scheidung der Herausgeber "Le-
sen ohne Atomstrom" in Ham-
burg und "Textinitiative Fukushi-
ma" aus Leipzig, das Buch aus
dem Japanischen zu übersetzen

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Inside Fukushima

Eine Reportage aus dem Inneren der Katastrophe

von Tomohiko Suzuki

Tomohiko Suzuki
Inside Fukushima
Eine Reportage aus dem Innern der
Katastrophe
Aus dem Japanischen von Felix
Jawinski, Heike Patzschke und Steffi
Richter
Mit einem Vorwort von Günter
Wallraff sowie einem Nachwort von
Sebastian Pflugbeil
Verlag Assoziation A, Hamburg 2017
ISBN 9783862414581
224 Seiten, 18,00 Euro
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und es dem deutschen Sprach-
raum verfügbar zu machen, be-
grüßenswert. Ergänzt durch ein
Vorwort des investigativen Jour-
nalisten Günter Wallraff und mit
einem Nachwort von Sebastian
Pflugbeil, Präsident der Gesell-
schaft für Strahlenschutz, auf den
die Anregung zur Übersetzung
dieses Buchs ursprünglich zu-
rückgeht, liest sich die unterhalt-
sam geschriebene, mit einer Prise
Selbstironie gewürzte Reportage
aus dem Inneren "der Katastro-
phe" so flott, daß man sich nach
der Lektüre eine Fortsetzung
wünscht. Das Buch bietet von der
ersten bis zur letzten Seite lesens-
werte Einblicke in die menschen-
verachtende Bewältigung der Fu-
kushima-Krise.

Tomohiko Suzuki hatte schon
mehrmals zu Yakusa-Strukturen
publiziert, bevor er sich zusätz-
lich zu dem Risiko, hierbei irgend
jemandem allzu sehr auf die Füße
zu treten, der Gefahr einer radio-
aktiven Verstrahlung ausgesetzt
hat. Die hierzulande verbreitete
Vorstellung dazu, was die Yakuza
sind, dürfte allerdings weitgehend
von Filmen und Büchern geprägt
sein. Der Begriff "japanische Ma-
fia" scheint ungenügend zu sein.
Jedenfalls ist es schwer vorstell-
bar, daß es hier in Deutschland ei-
ne Fachzeitschrift zur Mafia oder
organisierten Kriminalität gibt.
Anders hingegen in Japan hin-
sichtlich der Yakuza. Dazu be-
richtet Suzuki, der auch während
seiner Arbeit im AKW 1F regel-
mäßig in die 400 Kilometer ent-
fernte Hauptstadt gefahren ist:

"An diesem Abend ging ich in
Tōkyō mit dem Boss einer Unter-
Unter-Organisation eines überre-
gional operierenden Yakuza-Syn-
dikats essen. (. . .) Ich kannte ihn

seit langem und mochte seine Art.
Wir hatten uns schon seit sieben
oder acht Jahren nicht mehr gese-
hen. Früher hatte er mir bei jeder
Gelegenheit kleine Aufmerksam-
keiten zukommen lassen, die ich
meist nicht ablehnen konnte. Als
ich in meiner Zeit als Chefredak-
teur einer Yakuza-Fachzeitschrift
einmal einen Redaktionsmitarbei-
ter zum Gegenlesen der Manu-
skripte zu ihm geschickt hatte,
war dieser mit 50.000 Yen zu-
rückgekehrt." (S. 1 31 )

Wenn ein Yakuza-Boss Manu-
skripte gegenliest, die in einer
Fachzeitschrift über Yakuza ver-
öffentlicht werden, dann scheint
doch das hiesige Bild, das man
sich im allgemeinen von so einer
Organisation macht, überho-
lungsbedürftig zu sein. Und ohne
den investigativen Charakter Su-
zukis grundsätzlich in Frage stel-
len zu wollen, bricht es ein wenig
mit der Vorstellung einer klandes-
tinen Tätigkeit in einem Kern-
kraftwerk, wenn der Autor von
seinem Treffen mit jenem "Boss
einer Unter-Unter-Organisation
eines überregional operierenden
Yakuza-Syndikats" berichtet:
"Wir plauderten über dies und je-
nes, und ich erfuhr wieder so ei-
niges über die Yakuza-Welt, bis
wir schließlich auf das AKW zu
sprechen kamen. Er sagte es zwar
nicht deutlich, aber ich spürte,
dass er gern Arbeiter ins AKW
hineinschleusen würde. Vertreter
von Yakuza-Organisationen aus
ganz Japan, von Hokkaidō bis
Okinawa, riefen mich an und ba-
ten mich darum, ihnen Kontakte
zu in 1F arbeitenden Unterneh-
men zu vermitteln." (S. 1 31 )

Wenn also Yakuza "aus ganz Ja-
pan" bei dem Autoren anfragen,
ob er ihnen bei der Vermittlung

von Leiharbeitern für das Akw
Fukushima Daiichi behilflich sein
könne, fragt man sich als Leser
erstens, wer alles eigentlich nicht
von seinem Undercover-Einsatz
gewußt hat, und zweitens, wie
eng die Verbindungen zwischen
Yakuza und der Akw-Betreiber-
gesellschaft sein können, wenn
sie angeblich so erpicht auf die
Hilfe eines Nicht-Yakuza waren.

Oder aber man müßte sich um-
kehrt fragen, ob der Autor an die-
ser Stelle nicht etwas zuviel
Phantasie in die Schilderung sei-
ner Bedeutung hat einfließen las-
sen. Denn den miteinander kon-
kurrierenden, aber unter be-
stimmten Bedingungen auch am
gleichen Strang ziehenden Ya-
kuza-Organisationen wird nach-
gesagt, daß sie im Nachkriegsja-
pan traditionell enge Verbindun-
gen zur heute regierenden Libe-
ral-Demokratischen Partei (LDP)
unterhalten. Da diese seitdem bis
aufwenige Jahre stets die Regie-
rung gestellt hat und die Haupt-
verantwortung dafür trägt, daß
Japan bis zum Zeitpunkt der Fu-
kushima-Katastrophe 54 kom-
merzielle Kernreaktoren an 17
Standorten in Betrieb hatte, wür-
de es doch sehr wundern, wenn
nicht schon vor langer Zeit eine
innige Zusammenarbeit zwischen
Atomwirtschaft, Regierung und
Yakuza entstanden wäre - bis hin
dazu, daß vermutlich manche
Funktionen in Personalunion er-
füllt werden.

In Japan wird mit "Atomdorf" die
enge Verbindung zwischen Re-
gierung und Nuklearwirtschaft
bezeichnet. In Deutschland wür-
de man vielleicht von einem
Drehtüreffekt sprechen, was aber
nicht den tieferen Charakter des
Dorfs zu treffen vermag. Dazu
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schreibt Suzuki: "AKW wurden
nicht nur deshalb weit weg von
den Städten auf dem Land errich-
tet, um im Fall eines Unfalls den
Schaden so gering wie möglich zu
halten. In einer auf lokaler Ver-
bundenheit und Blutsverwandt-
schaft beruhenden Dorfgemein-
schaft können auch Informatio-
nen gut vertuscht werden. Gebaut
werden mußte demnach auf dem
Lande, wo das überkommene Sy-
stem, demzufolge aus der Dorfge-
meinschaft verstoßen wird, wer
sich nicht fügt, noch seine Wir-
kung entfaltete." (S. 1 87)

Die Errichtung von AKWs auf
dem Lande hat in den struktur-
schwachen Regionen zur Durch-
führung von Infrastrukturmaß-
nahmen und der Schaffung von
Arbeitsplätzen geführt. Da muß
es nicht wundern, wenn die orts-
ansässigen Arbeiter ein Teil jenes
Dorfes sind. "Die Yakuza können

mit den AKWs auch deshalb Ge-
winne erwirtschaften, weil das
Atomdorf zu seiner Vollendung
gelangt, indem es die gesamte re-
gionale Gemeinschaft einschließ-
lich der Yakuza schluckt. AKW
existieren aufder Grundlage eines
Systems, das seine Widersprüche
durch nebulöse Regeln wie 'Sich
gegenseitig helfen und in Schutz
nehmen' oder 'Kollektives Weg-
schauen' löst." (S. 1 88)

Zwischen den ortsansässigen
Arbeitern und den aus anderen
Regionen kommenden Wander-
arbeitern existiere ein kaum zu
überwindender, tiefer Graben,
berichtet Suzuki. Er vergleicht
das Gefühl der Solidarität der
einheimischen Arbeiter mit der
Komplizenschaft der Yakuza. In
beiden Fällen entstehe der star-
ke Zusammenhalt durch die Ab-
lehnung von seiten der Gesell-
schaft.

Die Menschenverachtung der nu-
klearen Energiegewinnung fängt
sicherlich nicht erst an der Stelle
an, an der laut Aussage eines
Kontaktmanns des Autors TEP-
CO den Managern von Leihar-
beitsfirmen gesagt haben soll, sie
sollten "Leute bereitstellen, die
ruhig draufgehen können" (S.
1 02). Aber sie wird an so einer
Stelle sehr deutlich und dürfte er-
hebliche Teile der Bevölkerung
Japans in ihrer Ablehnung der
Atomenergie bestätigt haben. Auf
lokaler Ebene erfährt die japani-
sche Regierung mit ihrem Bemü-
hen, weitere Kernreaktoren ans
Netz zu nehmen, um zumindest
30 Reaktoren wieder in Betrieb zu
nehmen, kräftigen Gegenwind.
Dazu hat auch Suzuki mit seinen
Enthüllungen beigetragen.

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

busar672.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

Himmelsleiter Wissenschaft - ein Irrtum schafft den nächsten ...

Grafik: © 2012 by Schattenblick

(SB) 24. April 2017  Stefan und
Ben hatten sich nach den großen
Ferien das erste Mal wieder ge-
troffen und sich eine Menge zu er-

zählen. Drei Tage blieben ihnen
noch bis zum Schulbeginn. Nach-
dem sie sich ausführlich ihre Fe-
rienerlebnisse berichtet hatten,
schnitt Stefan ein Thema an, dass
ihn schon seit längerer Zeit beun-
ruhigte. Eigentlich hatte alles
ganz harmlos angefangen. Als er
mit seiner Mutter vor der Reise
ihr Auto volltankte, las er an der
Tankstelle ein Informations-
schild, auf dem stand, dass dieser
sogenannte Bio-Diesel aus Die-
selkraftstoff plus 7 % Bio-Etha-
nol-Zusatz besteht: "So fahren Sie
klimafreundlich - Gute Fahrt! " Da

er nun schon viel über die Ver-
nichtung der Regenwälder gehört
und gelesen hatte, kam ihm sofort
in den Sinn, dass dieses Bioetha-
nol wahrscheinlich aus den Palm-
öl-Plantagen stammt. Der Regen-
wald wurde also vernichtet, um
Platz für diese Plantagen zu
schaffen.

Stefan: "Irgendwie finde ich es
absurd, die Stadtbewohner fahren
in die Ferien und wollen sich in
der unberührten Natur erholen
und zerstören immer mehr davon,
unter anderem auch dadurch, dass
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sie Bio-Diesel tanken. Meine
Mutter erklärte mir, dass sie sich
extra ein Diesel-Auto gekauft hat-
te, weil es hieß, dass die beson-
ders umweltfreundlich seien.
Doch seit 2016 ist bekannt, dass
die Angaben über die Abgaswer-
te bei den Autos gar nicht stim-
men. Die Käufer sind betrogen
worden."

Ben: "Das ist aber auch blöd, da
meint man, etwas Gutes für die
Umwelt zu tun und fährt mit gu-
tem Gewissen durch die Gegend."

Stefan: "Genau, und meine Mut-
ter war richtig sauer, weil sie zu-
dem noch erfahren hatte, dass die
Dieselfahrzeuge auch erheblich
zur Feinstaubbelastung beitragen.
Sie hat fürchterlich geflucht und
fragte sich, was man denn über-
haupt noch glauben kann."

Ben: "Ja, das ist eine gute Frage.
Ich denke, dass die Geschichte
mit dem Bio-Diesel noch viel
schlimmere Auswirkungen auf
die Umwelt und die Menschen
hat, als man auf den ersten Blick
annimmt."

Stefan: "Da bin ich ganz sicher,
allein schon dieser Wahnsinn, die
Regenwälder zu vernichten, um
dort Palmöl-Plantagen in Mono-
kulturen anzulegen und daraus
Bio-Kraftstoff herzustellen. Was
mag das für die Tiere und die dort
lebenden Menschen bedeuten?
Lass uns das doch mal ganz genau
untersuchen. Wie hat eigentlich
alles angefangen? Wen fragen
wir?"

Ben: "Wir könnten zu mir gehen
und aufmeinen Vater warten. Wir
haben Glück, heute ist Donners-
tag, da kommt er schon um
15:OO Uhr nach Hause."

Die beiden schwangen sich auf ih-
re Fahrräder und radelten los. Sie
wurden freudig von Bens Mutter
begrüßt und gleich auf eine Tasse
Kakao und Kekse eingeladen. Als
Bens Vater die Haustür öffnete,
stürmten sie ihm entgegen. "Papa,
hast du gleich Zeit für uns?"

Vater: "Hallo, hallo, was ist denn
in euch gefahren? Darf ich erst
mal ankommen?"

Ben: "Klar, hallo Papa, wir möch-
ten dich so gerne so viel fragen."

Vater: "Ist ja gut. Ich trinke ein
Tasse Kaffee und dann sage ich
euch Bescheid, okay? Sagt mir
doch schon mal, worum es geht."

Ben: "Um Bio-Diesel und die Re-
genwaldvernichtung und die
falschen Angaben bei den Abgasen
und was das für die Menschen und
Tiere im Regenwald bedeutet und .. ."

Vater: "Halt, stopp, das reicht erst
mal. Ich glaube, ich weiß unge-
fähr worum es geht. Bis gleich."

Bald saßen sie im Arbeitszimmer
des Vaters beisammen und konn-
ten ihre Fragen stellen. Da er als
ehemaliger Ingenieur, der heute
an der Universität lehrt, auch ein
großes Interesse am Erhalt der
Umwelt hat, war er genau der
Richtige.

Ben: "Also, wir möchten gern
wissen, wie das alles angefangen
hat mit der Regenwaldzerstörung
.. ."

Stefan: ". . . und warum man über-
haupt Bio-Diesel oder Biokraft-
stoffe entwickeln wollte?"

Vater: "Oje. Da muss ich aber
weit ausholen. Ich versuche, die

Entwicklung zusammenzufassen,
aber die politischen Beweggründe
und die wirtschaftlichen Interes-
sen, die dabei immer eine Rolle
spielten, spare ich erst mal aus.
Das wäre zu viel auf einmal. Also,
Anfang der 1970er Jahre gelang-
ten Wissenschaftler allmählich zu
der Erkenntnis, dass die Rohstof-
fe dieser Erde nicht unbegrenzt
ausbeutbar sind, dass sie irgend-
wann aufgebraucht sein werden.
Die Veröffentlichung des Buches
"Die Grenzen des Wachstums"
von Dennis Meadows trug erheb-
lich zur damaligen Diskussion bei.
Doch wirkliche Konsequenzen
hatte dieses neue Wissen über die
Weltlage kaum. In den 1980er
Jahren wurde bereits über das Ab-
holzen des Regenwaldes berichtet.
Der Bedarf an Holz und Edelhöl-
zern in den Industrieländern stieg
ständig und der Regenwald wurde
als Holzquelle entdeckt. Mit dem
Holz dieser Bäume konnten be-
trächtliche Gewinne erzielt wer-
den und so bedienten sich auch je-
ne Leute, die überhaupt keine Ge-
nehmigung hatten, also illegal
Bäume fällten. Das geriet dann
sehr schnell außer Kontrolle und
riesige Flächen Wald wurden
schon damals gerodet.

Und noch etwas, das liegt noch
weiter zurück. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, also nach 1945 -
in Deutschland war so ziemlich
alles zerstört - begann man mit
dem Wiederaufbau. Ab den spä-
ten 50er Jahren und den 60ern
wuchs die Industrie, man sagt
heute über diese Zeit, dass es die
Wirtschaftswunderzeit war. Alle
hatten Arbeit, verdienten Geld
und wollten nach den vielen
Jahren Krieg und Hunger wieder
ein gutes Leben führen. Die Au-
toindustrie boomte. Volkswa-
gen, also VW, produzierte bald



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Di, 25. April 2017

Millionen Autos, zunächst den
berühmten VW-Käfer. Den könnt
ihr euch bei mir im Fotoalbum an-
sehen, das war nämlich mein er-
stes eigenes Auto."

Ben: "Aber so alt bist du doch
noch gar nicht! "

Vater: "Nun, den Käfer gab es
noch ziemlich lange. Selbst als
er nicht mehr gebaut wurde,
konnte man ihn noch gebraucht
kaufen."

Ben: "Ach so - und diese vielen
Autos haben die Luft verpestet
und dafür gesorgt, dass mehr und
mehr CO2 in die Atmosphäre ge-
langte?"

Vater: "Damals sprach man
noch nicht vom CO2-Ausstoß,
sondern von 'Smog', der durch
den vielen Autoverkehr in den
Städten entstehen konnte. Es
wurden bestimmte Werte der
Luftbelastung festgelegt. Lagen
sie höher, wurde 'Smogalarm'
ausgelöst. Viele Menschen rea-
gierten noch heftig auf die
schlechte Luft. Sie hatten Kopf-
schmerzen, Atemnot und Kreis-
laufbeschwerden. Doch wie es
scheint, hat der Mensch sich an-
gepasst."

Linkes Bild: Luft über Peking
nach Regenwetter
Rechtes Bild: Luft in Peking bei
Sonnenwetter
Fotos: 2005, by Bobak (Own
work) [CC BYSA 2.5 (http://crea
tivecommons.org/licenses/by
sa/2.5)],
via Wikimedia Commons

Stefan: "Ist das so ähnlich wie
heute in Peking, wo es den Men-
schen sehr schlecht geht, weil die
Feinstaubbelastung dort extrem
hoch ist?"

Vater: "Ich denke schon, nur
scheint es mir dort um ein Vielfa-
ches schlimmer zu sein und ich
vermute, dass sich wohl kein
Mensch an derartig verschmutzte
Luft anpassen kann."

Stefan: "Aber man wusste früher
schon, dass die Abgase die Luft
vergiften. Warum hat man denn
nicht zu der Zeit schon etwas un-
ternommen?"

Vater: "Tja, es hat schon Verände-
rungen gegeben, allerdings - hat
einer von euch mal etwas vom
'Waldsterben' gehört?"

Ben: "Nein, oder warte mal, hat
das etwas mit dem Sauren Regen

zu tun, der die Bäume kaputt
gemacht hat?"

Vater: "Aus Industrie- und
Kraftwerksanlagen gelangten
Schwefel und Quecksilber in die
Luft. In der Mischung mit Re-
genwasser kam es zu dem soge-
nannten 'Sauren Regen', der zum
Sterben vieler, vieler Bäume
führte. In Deutschland litten die
Wälder und man sprach vom
'Waldsterben'.

Erst jetzt wurde es gesetzliche
Pflicht, in Kohlekraftwerks- und
Industrieanlagen Filter einzu-
bauen, die Schwefel, Quecksil-
ber und andere Schadstoffe zu-
rückhalten müssen. Ganz all-
mählich verbesserte sich die Si-
tuation. Doch das währte nicht
lange, denn bald stellte sich her-
aus, dass sich das Kohlendioxid
als der nächste Übeltäter erwies.
Und dann häuften sich die Er-
eignisse. Nach und nach er-
kannte man, welche Auswir-
kungen der hohe CO2-Ausstoß
auf das Klima hat. Die Erder-
wärmung wurde festgestellt und
all die Hochrechnungen und er-
dachten Szenarien, was alles auf
der Erde geschehen könnte, er-
reichten nicht die wirklichen
Veränderungen, die wir heute
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erleben. Es kam alles viel
schlimmer."

Ben: "Meinst du so etwas wie
das Schmelzen der Polkappen
oder das Tauen der Permafrost-
böden?"

Vater: "Klar, wer wusste schon,
dass dadurch Methan freigesetzt
wird, das ca. 23 mal mehr den
Treibhauseffekt verstärkt als das
CO2?"

Stefan: "Puuh, das ist alles ganz
schön unsicher. Aber dann wäre es
doch noch viel wichtiger, den Re-
genwald zu schützen. Schließlich,
wenn ich das richtig verstanden
habe, speichert er doch ungeheu-
re Mengen davon in seinem Holz
und im Boden. Außerdem entste-
hen durch Einwirkung von Son-
nenlicht aus dem Kohlendioxid
die Aufbaustoffe, aus denen die
Pflanzen ihre gesamte Biomasse
herstellen und dabei wird Wasser
und Sauerstoff frei."

Ben: "Moment mal, also, wie ist
das denn nun mit dem Bio-Die-
selkraftstoff? Um ihn herzustel-
len, wird der Regenwald ver-
nichtet - und das soll umwelt-
freundlich sein?"

Vater: "Nun, wie man zu dieser
Überlegung kam, kann ich euch
ein ein anderes Mal erklären. Da
wurde aus einer gut gemeinten
Idee eine Katastrophe. Jetzt ist
aber Schluss. Leider muss ich
noch arbeiten."

Stefan und Ben bedankten sich
und zogen sich mit vielen neuen
Fragen in Bens Zimmer zurück.
Sie werden die nächste Gelegen-
heit ergreifen, mit Bens Vater zu
sprechen und sich entsprechend
vorbereiten.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/natur/umweltschutz-was-
wurde-aus-dem-waldsterben-a-
1009580.html

https://www.helles-koepfchen.-
de/artikel/2893.html

Durch hohe Schadstoffbelastung abgestorbene Fichten im
Erzgebirge im Jahr 1998
Foto: 1998, bdk [CC BYSA 3.0 (http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0)], via Wikimedia Commons

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

knwd0032.html
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Ein mäßig-starker Wind aus West,
sehr bewölkt mit Sonnenpausen,
für Jean wird das ein Badefest,
er läßt sich duschen und brausen.

Und morgen, den 25. April 2017

+++ Vorhersage für den 25.04.2017 bis zum 26.04.2017 +++
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