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UMWELT / REPORT
Nachdenklich, nachweislich,
nachhaltig - Satt und Hand vom
Ackerland ... Benedikt Härlin im
Gespräch
(SB)  Am Rande des Symposiums
zum 75. Geburtstag von Ernst Ulrich
von Weizsäcker sprach der Schattenblick mit Benedikt Härlin, ehemaliger Abgeordneter im Europaparlament der Grünen und Vertreter
der nordamerikanischen und europäischen Nichtregierungsorganisationen im Aufsichtsrat des Weltagrarberichts ... (Seite 5)
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Kohle, Gifte, Emissionen - Wes Brot ich eß ...,
Karl Heinz Ochs im Gespräch
Krankheitsursache bekannt, Therapie verweigert
Interview in BergheimRheidt am 24. Mai 2014

INTERNATIONALES
Indonesien - Entwaldungsrate bislang kein Thema für die Präsidentschaftskandidaten (IPS) ... (Seite 9)
Mosambik - Regierung der Komplizenschaft mit Wilderern bezichtigt
(IPS) ... (Seite 11)

Karl Heinz Ochs
Foto: © 2014 by Schattenblick

des Bodens. Im erweiterten Sinne
kommt bei Bergschäden noch die
Umweltbelastung hinzu, sprich: der
Dreck, der Feinstaub und die Radioaktivität aus dem Tagebau. Unter die
Gesamtbelastungen fallen auch die
Kraftwerke mit dem, was aus den
Schornsteinen herauskommt. Weitgehend unberücksichtigt bleibt dabei
die Frage, was mit der schädlichen
Kraftwerkschlacke passiert. Gibt es
gesetzliche Regelungen dazu oder
wird sie einfach irgendwo verkippt?
Uns als Initiative interessiert in diesem Zusammenhang: Was fordert die
EU und was wird durch Deutschland
blockiert?

Peru - Lokale Probleme innovativ (SB)  Karl Heinz Ochs ist 1. Vorsitlösen, Bürgermeister bringt Amazo- zender der Initiative Bergbaugeschänasgemeinde voran (IPS) ... (S. 13) digter 50189 [1] aus Elsdorf. Am
Rande des Netzwerktreffens diverser
Gruppen und Organisationen des
Braunkohlewiderstands auf dem
SPORT / BOXEN
Millianshof inmitten des RheiniReviers beantwortete er dem
Überschwang stellt sich selbst ein schen
Schattenblick
einige Fragen.
Bein - Ruslan Prowodnikow sortiert den Scherbenhaufen
SB: Herr Ochs, wie wird man zum
(SB)  Der ärgerliche, weil vermeid- Bergbaugeschädigten?
bare Titelverlust wird Ruslan Prowodnikow noch geraume Zeit zu KHO: Der Begriff des Bergbaugeschaffen machen. Am 15. Juni muß- schädigten ist sehr weit gefaßt. Im
te sich der Russe überraschend Chris klassischen Fall meint Bergschaden SB: Gibt es denn bei der BetroffenAlgieri geschlagen geben ... (S. 16) Risse am Haus oder ein Absacken heit von Einzelpersonen durch groß-
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industrielle Projekte wie zum Beispiel der Energieerzeugung einen
Widerspruch zwischen dem deutschen Staat und der EU-Gesetzgebung?
KHO: Die EU-Gesetzgebung würde an und für sich wesentlich strengere Richtwerte schaffen, die aber
durch Deutschland blockiert werden. Der größte Blockierer, den wir
bis jetzt hatten, war Philipp Rösler
gewesen. Es gibt Aufnahmen von
ihm, in denen er ganz vehement dagegen wettert. Normalerweise
müßten die Feinstaubwerte viel
stärker heruntergesetzt werden. Aktuell sind die neuen Werte für
Quecksilber herausgegeben worden. Die Amerikaner sind auf dem
Gebiet dieser Untersuchungen führend. Wir haben eine Genehmigung
für das Vierfache der Quecksilberbelastung, die in den USA zulässig
ist, was aber meistens abgestritten
wird. Die wenigsten wissen, daß es
ein sogenanntes Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister,
kurz PRTR-Register, gibt, in das
sich alle Firmen eintragen müssen,
die etwas in die Luft oder ins Wasser emittieren. Wer dort nachschaut, wird finden, daß die Kraftwerke von RWE im Jahr 497 Kilogramm Quecksilber in die Luft abgeben.
SB: Als profitorientierter Konzern ist
RWE natürlich nicht daran interessiert, daß bei der Energieerzeugung
Kosten durch eine verordnete Schadstoffminimierung entstehen. Gilt
demnach auch im Rheinischen
Braunkohlerevier, daß Gewinne privatisiert, Kosten aber sozialisiert
werden?
KHO: Ja, aus diesem einfachen
Grund. RWE nimmt keine Rücksicht
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die hier leben.
Wenn RWE in den Kraftwerken neue
Filtertechniken einsetzen müßte,
würde das Geld kosten, das dann den
Aktionären verlorenginge. Man
könnte im Tagebau selbst viele DinSeite 2

ge einhausen, um die Feinstoffbelastung zu reduzieren. Und genau das
ist der Punkt: Alles, was Geld kostet,
wird nicht gemacht. Im Hintergrund
steht natürlich die Politik, die das
deckelt. Wenn die Politik die Auflage einfordern würde, dann müßte sie
umgesetzt werden. Aber alle Politiker und Stadträte, die wir hier haben,
sagen: Das geht nicht. Dabei müßte
man nur wollen, wie die Bundesregierung gezeigt hat, als sie zur Atomkraft von heute auf morgen gesagt
hat: Feierabend.
SB: Sind die Menschen in ihrem
Wohnort Elsdorf-Berrendorf grundsätzlich gegen diese Art der Energieerzeugung eingestellt oder überwiegen, etwa bedingt durch Arbeitsverhältnisse bei RWE, andere Positionen?

den Straßen schwarz; nicht die gelbliche Farbe des Sahara-Staubs. Der
Staub ist schwarz, weil er aus der
Grube kommt.
SB: Welche Parteien unterstützen
den Anti-Braunkohlekampf auf
kommunaler Ebene hier in der Region ganz konkret?
KHO: Bei uns im Ort stehen wir mit
sämtlichen Parteien in Verbindung
und sagen denen, was wir fordern. In
Elsdorf waren die Grünen die ersten
gewesen, die uns zugesichert haben,
voll hinter unseren Forderungen zu
stehen und sie in ihr eigenes Wahlprogramm mit aufzunehmen. Weil
wir an den fünf Samstagen vor den
Wahlen Werbung für die Grünen machen und ihre Flyer verteilen, durften wir einen Tisch neben sie stellen
und für unsere Initiative werben. Wir
konnten sogar unsere eigenen Flyer
bei denen mit hineintun. Das haben
wir dann auch gemacht. Das heißt,
die Grünen unterstützen uns hier vor
Ort nach Kräften. Dasselbe gilt im
Erft-Kreis, wo auch die Linke auf
unserer Seite steht und unseren Widerstand gegen den Tagebau fördert.
Bei der SPD und CDU sieht das ganz
anders aus. Was von diesen Parteien
rüberkommt, ist eine Katastrophe.
Ein Beispiel dazu: Wir haben alle
Rats- und Kreistagsmitglieder angeschrieben und eine Stellungnahme
angefordert. Von 78 Briefen, die wir
rausgeschickt haben, erhielten wir
nur sieben Antworten. Das ist erbärmlich.

KHO: Ich sage immer, wo wir wohnen, ist das Mutterland von RWE.
Hier haben viele eine Beschäftigung
bei RWE, aber es gibt auch viele, die
bei RWE gearbeitet haben und mittlerweile im Ruhestand sind. Zahlreiche Rentner aus den einzelnen Orten
begrüßen unsere Initiative und wollen gerne Mitglied bei uns werden,
bekommen dann aber durch eigene
Betriebsratsvorsitzende
soviel
Druck, daß sie davon absehen, weil
ihnen gesagt wird: Hör mal zu, wenn
du in der Initiative Mitglied wirst,
dann sorge ich dafür, daß deine Betriebsrente gestrichen wird. Hier
wird ein unwahrscheinlich großer
Druck sogar auf Rentner ausgeübt.
RWE-Mitarbeiter sprechen wir gar
SB: NRW hat eine rot-grüne Regienicht mehr an.
rung. Sind Sie damit zufrieden, wie
Hinter der Hand geben sie uns den- die Grünen Ihre Interessen auf Lannoch mit unserer Initiative Recht. desebene repräsentieren?
Die beste Information bekommt
man, wenn man mit den Frauen der KHO: Man muß jetzt mit Blick auf
Rentner spricht, weil sie dann näm- die Landespolitik ein wenig realilich zu ihren Männern sagen: Halt du stisch sein. Einerseits könnten die
mal den Mund, ich kehre den ganzen Grünen wesentlich mehr machen und
Tag den Dreck, über den du einfach auch fordern, aber auf der anderen
hinwegsiehst. Unsere Straßen brau- Seite sind ihre Möglichkeiten als
chen wir nicht zu fegen, das ist sinn- kleiner Koalitionspartner natürlich
los geworden. Als wir in dieser Wo- eingeschränkt. Wenn die Grünen zu
che einen Sturm hatten, war alles auf aufmüpfig werden mit ihren Fordewww.schattenblick.de
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betrifft die Sachen, die in der Presse
immer hervorgehoben werden,
sprich die Kriminalisierung. Das
wird natürlich von der einen Seite
immer ein bißchen gefördert. Daher
wünschen wir uns von den Waldbesetzern und den Klimacampern etwas mehr Initiative nach außen, um
sich davon zu distanzieren. Sie müssen klipp und klar sagen: Wir kämpfen für den Erhalt des Waldes, aber
mit dem, was kriminell ist, haben
wir nichts zu tun. Es gibt immer wieder so kleine Schattenseiten, auch
SB: Im Hambacher Forst wird der bei jeder Demo. Damit können wir
Wald besetzt. Früher hätte man von leben, aber bitte in Maßen.
einer außerparlamentarischen Opposition gesprochen, heute spricht SB: Auch wenn man Gewalt nicht
man eher von radikalökologischem mit Gegengewalt beantworten will,
Aktivismus. Wie stehen Sie persön- stellt sich in Anbetracht der langen
lich zu dieser Form des Widerstands Geschichte der Zerstörung von
und wie wird die Waldbesetzung Mensch und Natur durch den Enervon der Bevölkerung hier aufge- giekonzern die Frage, wie gegen dessen strukturelle Gewalt Widerstand
nommen?
geleistet werden kann. Wie sollte
KHO: Ich sehe die Arbeit dieser jun- man das gewichten?
gen Leute, inklusive auch des Klimacamps, als sehr positiv an. Sie ha- KHO: Ich habe vor einiger Zeit
ben es nämlich geschafft, das The- einen schönen Bericht über Umma Kohle und deren Schädlichkeit weltbelastungen gelesen, den Prof.
weit in die Öffentlichkeit zu tragen, Edmund Lengfelder 2007 auf Bitjedenfalls weiter, als wir es in der ten der Landtagsverwaltung von
Zeit hätten tun können. Auch die Be- Niedersachsen verfaßt hatte. Dievölkerung hier steht sehr hinter dem, sem Gutachten gab der Strahlenbiowas die Leute machen. Das einzige loge den Untertitel: "Beispiele der
Problem, das wir im Moment haben, Mechanismen von Verschleierung
rungen, dann sagt die SPD: "Schluß
damit!" und geht mit der CDU eine
Koalition ein. Das wäre noch katastrophaler für uns. Im Moment haben
wir ein Mindestmaß an politischer
Unterstützung und versuchen daher,
aufkleiner Flamme zu kochen. Das ist
zumindest besser, als gar nicht in der
Regierungsverantwortung zu sitzen
und nichts machen zu können. Das ist
meine persönliche Meinung, während
andere aus der Initiative darüber klagen, daß mehr geschehen müßte.
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und Verdunklung in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Staatsverwaltung". Darin beschrieb er,
wie Industrie und Politik zusammenarbeiten, um bestimmte Sichtweisen zu forcieren.
Die Waldbesetzer und Klimacamper sind RWE ein Dorn im Auge.
Sie sollen weg, egal wie. Deshalb
wird Druck auf die Gemeinden und
Kommunen ausgeübt, die dann
Hundertschaften der Polizei auf
Kosten der Allgemeinheit einsetzen
müssen. Das muß nicht sein. Der
Hambacher Forst wird frühestens in
ein paar Jahren abgebaggert. Daher
sollte man gelassen sein. Laßt sie
doch. Warum muß ich diesen Aufwand machen? Denn wenn RWE
etwas nicht will, spielt die Politik
mit, und schon wird ein Großaufgebot an Polizeikräften mobilisiert. In
einem Rechtsstaat sollte man daher
gelassener und auch ruhiger sein. Es
werden unnütze Kosten erwirkt,
wenn Hundertschaften der Polizei
die Waldbesetzer herausholen.
RWE sagt: Wir pflegen die Umwelt.
Aber sie müssen erst alles kaputtmachen, um an die Baumhäuser
ranzukommen. Hier wird erst die
Bangemachen gilt nicht - Motiv der
Sieben Schwaben auf dem Brotofen des
Millianshofes
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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Natur zerstört, um die Waldbesetzer
wegzuholen.
SB: Aber im Endeffekt wird die Natur dann ganz zerstört.
KHO: Richtig. Auf der anderen
Seite müssen wir auch in die Geschichte zurückblicken. Es hat Jahre gegeben, da hat hier wirklich alles von der Braunkohle und den
Kraftwerken gelebt. Das ist Fakt.
Daran können wir nichts ändern.
Nur hat man zur damaligen Zeit
noch nicht die umweltschädlichen
und gesundheitlichen Auswirkungen gekannt. Von der Medizin wird
gefordert, die Ursachen von Krankheiten zu ergründen und etwas dagegen zu tun. Hier kennt man die
Ursache, aber ignoriert das Problem. Das heißt doch, daß die Gesundheit der Bevölkerung den Politikern schnurzegal ist.

Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 2 (SB)
BERICHT/077: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 1 (SB)
BERICHT/078: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 2 (SB)
BERICHT/079: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschenrecht, Teil 3 (SB)
BERICHT/080: Kohle, Gifte, Emissionen - Altes Sterben, neuer Tod
(SB)
BERICHT/082: Kohle, Gifte, Emissionen - Wie Wasser und Luft, so der
Wald (SB)

SB: Sie haben Ihr ganzes Leben hier
verbracht und kennen noch die frühere
Ausdehnung des Hambacher Forstes.
Welche Bedeutung hat der Wald aus Ihrer persönlichen Sicht für die Menschen hier in der Umgebung gehabt? INTERVIEW/113: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerstörte Erde, zerstörKHO: Der Hambacher Forst war te Würde, Heike Remberg im Gedas größte zusammenhängende Ei- spräch (SB)
chenwaldgebiet Europas. Da stan- INTERVIEW/116: Kohle, Gifte,
den tausendjährige Eichen drin, die Emissionen - Wir weichen nicht ...
mutwillig zerstört und gefällt wur- Joachim Meier im Gespräch (SB)
den. Man muß dabei bedenken, daß INTERVIEW/117: Kohle, Gifte,
für einen tausendjährigen Baum Emissionen - Protest ohne Gegenliemindestens 10.000 kleine Bäume be, Birgit und Andreas Cichy im Gegepflanzt werden müssen, um den spräch (SB)
gleichen Effekt der Luftreinigung INTERVIEW/118: Kohle, Gifte,
zu haben. So gesehen wurde hier Emissionen - Zerrüttet, kränker und
etwas kaputtgemacht, was für die allein, Thomas Landmann im Gegesamte Bevölkerung und für das spräch (SB)
Rheinische Revier eine Katastro- INTERVIEW/120: Kohle, Gifte,
phe ist.
Emissionen - dagegen leben ..., Aktivist Tim im Gespräch, Teil 1 (SB)
SB: Herr Ochs, vielen Dank für das INTERVIEW/121: Kohle, Gifte,
Gespräch.
Emissionen - dagegen leben ..., Aktivist Tim im Gespräch, Teil 2 (SB)
Anmerkung:

[1] http://www.ib50189.de/
index.html
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infopool/umwelt/report/
umri0125.html
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SCHACH - SPHINX

Mehr Siege als Remisen
(SB)  Bei einem Kategorie-15-Tur-

nier rechnet man eigentlich nicht damit, daß eine Vielzahl der Partien mit
einem Sieg bzw. einer Niederlage
entschieden wird. Unter hochkarätigen Großmeistern ist es eher üblich,
sich diplomatisch durch die Turnierrunden zu bewegen, stets darauf bedacht, nicht unnötigerweise ein Risiko einzugehen. Beim Großmeisterturnier in Pardubice 1994 war das
zum Glück anders. Viele hochdramatische Auseinandersetzungen begleiteten die Runden. Es wurde um
jeden Punkt eine erbitterte Schlacht
geführt, und so endeten von den insgesamt 45 Partien 23 mit einem 1:0
oder 0:1, also mehr Siege als Remisen. Den ersten Platz errang der russische Großmeister Evgenj Barejew
mit einem halben Zähler vor Alexej
Schirow und Iwan Sokolow. Letzterer stand im Zeichen des Glücks, da
er mehrere Stellungen aus tiefen Krisen herausriß und in den Remishafen
führte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx gegen die ungarische Großmeisterin Zsusza Polgar war ihm das
Glück allerdings nicht hold. Mit den
weißen Steinen verwertete die ExWeltmeisterin ihren Vorteil sehr akkurat, Wanderer.

Z. Polgar - Sokolow
Pardubice 1994
Fortsetzung Seite xx
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Nachdenklich, nachweislich, nachhaltig - Satt und Hand vom Ackerland ...
Benedikt Härlin im Gespräch
Interview mit dem ExEuropaparlamentarier, NGOVertreter beim Weltagrarbericht
und Netzwerker Benedikt Härlin am 25. Juni 2014 in Berlin
(SB)  Auf dem internationalen Sym-

posium zum 75. Geburtstag von
Ernst Ulrich von Weizsäcker am 25.
Juni 2014 in Berlin trafen sich mehrere hundert Wegbegleiter des Jubilars. Von nah und fern waren Menschen angereist, die entweder mit
ihm an einer der vielen Stationen seines Lebens zusammengearbeitet haben, dies noch heute tun oder zumindest aufthematisch ähnlichen Pfaden
unterwegs sind wie der Mitautor von
Büchern wie "Faktor Vier. Doppelter
Wohlstand - halbierter Naturverbrauch" und "Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum".

Benedikt Härlin präsentiert
die Broschüre "2000 m²"
Foto: © 2014 by Schattenblick

Am Rande des Symposiums sprach
der Schattenblick mit Benedikt Härlin, ehemaliger Abgeordneter im Europaparlament der Grünen und Vertreter der nordamerikanischen und
europäischen Nichtregierungsorganisationen im Aufsichtsrat des Weltagrarberichts. Zu den zahlreichen Aktionen bzw. Initiativen, die Härlin organisiert oder mit angeschoben hat,
gehören unter anderem Save Our
Seeds, Golden Bantam, der Kongreß
Sa, 5. Juli 2014

"Planet Diversity" und das Symposium "Farbe der Forschung". Er ist
Mitglied der International Commission on the Future of Food und der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft.

chen schwierig mit Kakao und Tee in
Spandau. Aber Pi mal Daumen kann
man da jetzt durchlaufen und sich eine Vorstellung davon machen. Man
wird möglicherweise überrascht sein,
daß über die Hälfte des Feldes nur
mit Mais, Reis, Weizen und anderem
Getreide angebaut ist und daß, wenn
ich das jetzt mal herunterrechne auf
die 2000 Quadratmeter, gerade mal
90 Quadratmeter für das Gemüse
vorgesehen sind (siehe Grafik S. 6).

Im folgenden Interview stellt Benedikt Härlin zunächst die Initiative
"2000 m²" vor, gibt eine Einschätzung der jüngsten Entwicklung auf
EU-Ebene zur Grünen Gentechnik
ab und berichtet, welchen Nachhall
das Symposium "Die Farbe der Forschung II" [1] hinterlassen hat.
Als nächstes werden wir uns fragen:
Was esse ich eigentlich ein ganzes
Schattenblick (SB): Du machst zur Jahr lang und was muß ich alles auf
Zeit ein neues Projekt, das nennt sich den 2000 Quadratmetern anbauen,
2000 Quadratmeter [2]. Worum geht damit sich ein Mensch davon ernähes dabei?
ren kann? Das fangen wir erst im
Oktober an, damit wir auch einen
Benedikt Härlin (BH): Wenn man Winterweizen dabeihaben. Hierzu
sich vergegenwärtigt, daß es weltweit hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet,
rund 1,4 Milliarden Hektar Acker- die sich über all die Fragen Gedanland und etwa sieben Milliarden ken macht. Wir hoffen, mit dem ProMenschen gibt, dann kann man sich jekt zeigen zu können, daß 2000
ausrechnen, daß auf jeden von ihnen Quadratmeter genügen.
2000 Quadratmeter entfallen. Auf
dieser Fläche müßte alles wachsen, Demgegenüber halte ich beispielswas wir essen, an die Viecher verfüt- weise das Konzept vom ökologitern, an Baumwolle verbrauchen und schen Fußabdruck für zu komplex.
was zu Biosprit oder Biogas verar- Ich persönlich und auch viele meiner
beitet wird, wenn die Ackerfläche Bekannten sind da ausgestiegen,
gleichmäßig unter allen Menschen weil man sich das nicht mehr wirkaufgeteilt wäre. Weideland gehört lich sinnlich vorstellen konnte. Man
nicht dazu, das käme extra.
war im Grunde genommen einer Art
Maschine ausgeliefert, die das alles
Wir haben erstmals in diesem Jahr in super ausgerechnet hat. Diese 2000
den Havelmathen an der Havel in Quadratmeter sind natürlich viel priSpandau abgebildet, wie im Welt- mitiver, aber das Projekt ist noch
maßstab die Bepflanzung dieser 1,4 sinnlich genug, daß eigentlich jeder
Milliarden Hektar aussehen würde. anfängt zu denken und zu sagen:
Das heißt, wieviel Weizen, Mais, So- "Och, ist aber viel." Oder: "Och, ist
ja etc. dort angebaut werden muß. aber wenig." Oder: "Wie viel sind eiWir konnten nicht alle Früchte abbil- gentlich 2000 Quadratmeter?" Oder:
den, denn natürlich ist das ein biß- "Wie groß ist das, 40 mal 50 Meter?"
www.schattenblick.de

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

austauschen und uns das gegenseitig
erklären und sagen, wir bauen dieses
oder jenes an, und man macht kleine
Fotos von den Fortschritten.
Das ist auch eine Form der Begegnung von Orten. Für meine Begriffe
ist das eine ganz wichtige Geschichte, an der wir arbeiten müssen, daß
uns wieder klar wird: Jeder Ort ist
einzigartig. Diese Norm der 2000
globalen Quadratmeter sehen eben
sieben Milliarden Mal unterschiedlich aus. Es gibt nirgends die identisch gleichen 2000 Quadratmeter,
und das ist auch das, was uns antreibt, von lokaler Versorgung zu reden, oder davon, daß es an jedem Ort
eine andere Art von Fauna- und Flora-Gemeinschaft gibt.

Der globale Acker auf 2000 m² mit
Weizen, Mais, Reis, sonstigem Ge
treide, Ölsaaten, Soja, Baumwolle,
Nüssen, Obst, Hülsenfrüchten, Fa
sern, Gemüse, Erdfrüchten 
"So sähe die gesamte Ackerfläche
der Welt auf Ihren 2000 m² aus. Über
die Hälfte wäre mit vier Früchten
bestellt: Weizen, Mais, Reis und So
ja. Auch bei den Erdfrüchten und
sonstigen Getreiden und Ölpflanzen
dominieren wenige Kulturen." (aus:
http://www.2000m2.eu/de/anbau/)
Grafik: Initiative
www.2000m2.eu/de, freigegeben als
[(CC BYNCSA 3.0 DE) http://crea
tivecommons.org/licenses/bync
sa/3.0/de/legalcode]

SB: Wer ist an diesem Projekt noch
beteiligt?

BH: Dieses 2000-Quadratmeterprojekt haben wir ursprünglich mal in
unserem Bündnis Arc2020 [3] begonnen. Das ist ein Bündnis aus NGOs,
die sich mit einer anderen EU-Agrarpolitik auseinandersetzen. Unsere
Ausgangsüberlegung lautete zunächst, daß wir gerne eine EU-Agrarpolitik illustrieren wollten. Dazu hatten wir eine Person oder ein Pärchen
gesucht, mit dem sich alle Europäer
identifizieren können sollten. An dieser Frage sind wir gescheitert, woraufhin wir gesagt haben: Aber 2000
Quadratmeter, die kann sich jeder
vorstellen, das soll unser gemeinsaSB: Aus aktuellem Anlaß: Wie viele mer europäischer Nenner werden.
Fußballfelder sind das?
Nun sind an dem Projekt viele MenBH: (lacht) Ja, genau, die Frage ha- schen beteiligt, denen das Spaß
be ich mir auch gestellt! Das habe ich macht. Wir haben auch schon ein
nachgeprüft und festgestellt, daß es Feld in Schweden, eines wird in
keinen Standard "Fußballfeld" gibt. Griechenland vorbereitet und wir
Fußballfelder können zwischen ei- hoffen, daß es im Laufe dieses Jahnem halben Hektar und etwas weni- res noch viele mehr werden. Unsere
ger als 2000 Quadratmeter groß sein. Idee ist natürlich auch, daß wir uns
Seite 6
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Wir wollen in Zeiten der Globalisierung Örtlichkeit herstellen, aber dieser dann auch sozusagen wieder eine
globale Austauschmöglichkeit geben.
Ich kann einfach mit meinem Handy
das Feld fotografieren und das Foto
dann ins Netz stellen. Und Louise,
die daran arbeitet, fährt jetzt im Oktober für einen Monat nach China,
wo sie versuchen will, mit Menschen
vor Ort einen Austausch anzuregen.
Wir hoffen, daß unsere Website ins
Chinesische übersetzt wird. Bisher
gibt es sie auf Englisch, Französisch,
Deutsch, Polnisch und Rumänisch.
SB: Anfang der neunziger Jahre
wurde in Arizona das Projekt Biosphere 2 aufgebaut. Man wollte ein
sich selbst erhaltendes Ökosystem
schaffen, eine Welt in der Welt. Das
ist jedoch grandios gescheitert. Würdest du sagen, daß ihr mit dem Projekt 2000 Quadratmeter daraus gelernt habt und deshalb die örtlichen
Gegebenheiten und Unterschiede
stärker betont?
BH: Biosphere 2 ist für meine Begriffe vor allen Dingen daran gescheitert, daß die Urheber zu klein
gedacht haben. So klein ist die Welt
nicht. Das hatte damals diesen
Raumschiffhintergrund. Bei den
2000 Quadratmetern geht es jedoch
Sa, 5. Juli 2014
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nicht um eine kleine, abgeschlossene Welt, sondern vielmehr darum zu
zeigen, daß das eines von sieben
Milliarden Teilen ist.
Natürlich sind 2000 Quadratmeter
für uns auch so etwas wie ein großer
Garten. Gärten haben ja immer ein
bißchen diesen Subtext: Meine kleine Welt. Wie ich mir die Welt vorstelle, wie ich sie gerne hätte - all das
erfährt ja auch einen großen Zuspruch im Moment. Aber für uns gibt
es eben nicht "meine kleine Welt",
und es gibt auch nicht "meine" 2000
Quadratmeter für sich genommen.
Sondern es gibt nur den großen Garten, den Planeten, den wir mittlerweile irgendwie gärtnerisch zu bewirtschaften haben, denke ich.

Biosphere 2, 20. September 2011.
Der Versuch, eine bis auf Sonnenlicht
und elektrische Energie abgeschlos
sene Welt in der Welt zu schaffen,
mißlang unter anderem wegen Sau
erstoffmangels. Allerdings lieferte
das Scheitern wichtige Erkenntnisse
beispielsweise für die Hoffnung, auf
anderen Himmelskörpern bemannte
Stationen aufbauen zu können.
Foto: Johndedios, freigegeben als
[(CC BY 3.0 Unported) http://crea
tivecommons.org/licenses/by/3.0/le
galcode] via WikimediaCommons

zur Verbreitung gentechnisch veränderter Pflanzen erlassen. Das wurde
jetzt in die Hände der Nationalstaaten gelegt. Wie bewertest du diese
Entwicklung?
BH: Noch ist es nicht soweit. Bislang
haben sich die Regierungen auf ein
Modell verständigt und müssen sich
darüber noch mit dem Europäischen
Parlament einigen. Wir hatten 2011, als
es sich das erste Mal damit befaßt hat,
sehr intensiv daran gearbeitet. Ich bin
für die Möglichkeit, daß die einzelnen
Nationalstaaten den Anbau verbieten
und das dann womöglich auch noch an
ihre Regionen delegieren.
Die große Gefahr besteht darin, daß
gesagt wird, okay, wenn jeder das

verbieten kann, dann lassen wir das
für die EU erstmal zu, das ist ja dann
nicht mehr so wichtig. So würde
Druck aus der Risikoprüfung und
auch aus der Debatte, was für Folgen
dieser Anbau auf EU-Ebene hat,
rausgenommen. Das ist ein bißchen
die Strategie, die dahintersteckt. Das
wurde ursprünglich von den Holländern, die sehr gerne Gentechnik anbauen wollen, und den Österreichern, die das auf jeden Fall vermeiden wollen, vorgeschlagen. Beide
haben gesagt, okay, so geht's. (lacht)

grotesk. Ich habe sowas noch nicht
erlebt. Das beinhaltet nämlich, daß
ein Land bei dem Konzern, der
einen Zulassungsantrag einreicht,
vorstellig werden und sagen muß:
"Würden Sie freundlicherweise
unser Land von Ihrem Antrag ausnehmen?" Und wenn der große
Konzern dann freundlicherweise
sagt, "ja, euch können wir ausnehmen, bei euch haben wir eh nichts
vor", dann wird sozusagen die
Ausnahme, daß in Deutschland etwas nicht angebaut wird, zum Bestandteil der Zulassung. Das heißt,
es wird richtig rechtssicher. Der
Konzern hätte selbst beantragt, daß
er das in Deutschland nicht anbauen will.
Wenn aber der Konzern sagt, "nein,
das machen wir nicht," dann wird
der Vorschlag der Minister sehr
schwach. Dann kann zwar das
Land trotzdem den Anbau verbieten, es darf dafür aber keine Begründung benutzen, die sich aufdie
Fragen bezieht, die schon auf EUEbene geklärt wurden. Das betrifft
den Umweltschutz und den Gesundheitsschutz. Es dürfen dann
nur andere Gründe angeführt werden, um ein Verbot auszusprechen.
Bei diesem Punkt sind viele der
Meinung, daß das vor Gericht
möglicherweise keinen Bestand
haben wird.
Die Logik dieses Agreements sieht
jetzt so aus: Begebt euch in die Hände und in die Gnade der Konzerne,
dann seid ihr sicher. Wenn ihr das
gegen die Konzerne verbietet - was
ihr machen könnt -, dann ist das euer Risiko. Das ist grotesk, denn es
verhilft den Konzernen zu einer Erpressungsmöglichkeit. Man macht
den Konzern zum Player in dem Zulassungsverfahren! Er stellt nicht den
Antrag, sondern das Land stellt beim
Konzern den Antrag: Bitte laßt uns
raus!

Wie gesagt, so etwas habe ich noch
SB: Auf der Ebene der Europäischen Aber im Moment ist das, worauf nie erlebt. Das ist peinlich, und ich
Union werden neue Bestimmungen sich die Minister geeinigt haben, hoffe sehr, daß das Europäische ParSa, 5. Juli 2014
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lament, von dem man ja auch noch Anmerkungen:
nicht so genau weiß, wie es ticken
wird, sich so etwas nicht gefallen [1] "Die Farbe der Forschung II" war
ein Symposium über "Das Innovatiläßt.
onspotenzial von BeziehungsnetSB: Was ist aus einem deiner letzten zen", das von der Zukunftsstiftung
großen Projekte, das auch mit Nach- Landwirtschaft am 7. und 8. März
haltigkeit zu tun hatte, die "Farbe der 2014 in Berlin veranstaltet wurde.
Forschung" geworden? Welche Re- Der Schattenblick hat dazu eine Reihe von Berichten und Interviews versonanz gab es darauf?
öffentlicht, die unter dem kategoriBH: Wir hatten eine ganz begeister- schen Titel "Treffen der Wege" unter
te Resonanz von Leuten, die gesagt INFOPOOL → UMWELT → REhaben - ich zitiere: "So eine wilde PORT abgelegt sind:
Geschichte habe ich noch nie mitge- http://www.schattenblick.de/infomacht." Es gab auch Leute, die frag- pool/umwelt/ip_umwelt_report_beten, was daraus eigentlich folgt. Ich richt.shtml
bin mir gar nicht so sicher, was dar- und
aus folgt oder folgen muß, ich hatte http:/www.schattenblick.de/infodafür keinen speziellen Plan. Und ich pool/umwelt/ip_umwelt_report_inerlebe, daß interessanterweise erst so terview.shtml
sechs Wochen hinterher angefangen
wurde, darüber zu berichten. Ich be- [2] http://www.2000m2.eu/de/
komme jetzt eine ganze Menge Anfragen, beispielsweise nach der [3] Arc2020 steht für Agricultural
Email von diesem oder jenem, der da and Rural Convention 2020.
was erzählt hat und so weiter. Wir http://www.arc2020.eu/front/
können die ganzen Vorträge als Filme editieren, es gibt ja viele Leute,
die gucken sich Konferenzen im
nachhinein aufVideo an, was ich toll
finde.
Wir haben darüber diskutiert, ob wir
die nächste "Farbe der Forschung"
nicht erst in zehn, sondern vielleicht
bereits in drei Jahren machen wollen. Dann wird man sehen, was sich
daraus alles entwickelt hat. Also,
zunächst einmal sind wir ganz zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns, daß wir kein Defizit gemacht haben. Das ist ja immer
wichtig bei solchen Konferenzen.
Und jetzt schauen wir mal, was sich
aus der Geschichte weiter entwickelt.
SB: Benedikt Härlin, vielen Dank für
das Gespräch.
TAG E S S PALT
Kurzweiliges für den 05.07.2014

Hinweis: Unter dem kategorischen
Titel "Nachdenklich, nachweislich,
nachhaltig" sind unter INFOPOOL
→ UMWELT → REPORT bereits ein
Bericht über das Symposium und ein
Interview mit Ernst Ulrich von Weiz
säcker erschienen. Weitere Inter
views werden folgen:

BERICHT/083: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Rückschau voran (SB)
Impressionen von einer Geburtstagsparty der anderen Art
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0083.html
INTERVIEW/122: Nachdenklich,
nachweislich, nachhaltig - Gekocht
und nachgewürzt ... Ernst Ulrich von
Weizsäcker im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umri0122.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0124.html

Der "globale Acker" in den Havelmathen an der Havel
Foto: Initiative www.2000m2.eu/de, freigegeben als [(CC BYNCSA 3.0 DE)
http://creativecommons.org/licenses/byncsa/3.0/de/legalcode]

Hölle
Der Weg zur Hölle
ist mit guten Bekannten gepflastert.

Aber der Teufel geht rückwärts.
HB

(Kurt Kluge)
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Indonesien: Höchste Entwaldungsrate nach Brasilien Bislang kein Thema für die Präsidentschaftskandidaten
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2014
von Sandra Siagian

An 'grüner Wirtschaft' führt kein
Weg vorbei
Nach Ansicht von Farhan Helmy
vom Indonesischen Zentrum für
Klimawandel (ICCC) schließen sich
die Bereiche nicht von vornherein
aus. In einem Interview betonte er,
dass die 'grüne Wirtschaft' jeder
Partei, die für ein qualitativ hochwertiges Wachstum werbe, als Plattform dienen könnte. "Meine Hoffnung besteht nun darin, dass derjenige, der das Land regieren wird,
begreift, dass auf globaler Ebene
Anstrengungen unternommen werden und dass wir nicht allein handeln können."
eine transparente Regierungsführung
erreichen wollen. Bei der abschließenden Diskussion am 5. Juli ist die
Jakarta, 3. Juli (IPS)  Die dritt- Umwelt das Schlusslicht auf der
größte Demokratie der Welt berei- Agenda.
tet sich derzeit auf die Präsidentschaftswahlen am 9. Juli vor. Aus "Da die Kandidaten Indonesien
klimapolitischer Sicht kein Anlass nicht als entwickeltes Land betrachzur Freude, wie Umweltschützer ten, hat die Reduzierung der Schadmeinen. Denn keiner der Kandida- stoffemissionen für sie sicher keine
ten hat sich bisher den Kampf ge- Priorität", befürchtet Yuyun Indradi
gen den Klimawandel und dessen von 'Greenpeace Südostasien/IndoFolgen auf seine Fahnen geschrie- nesien'. Dabei könnten sowohl Wiben.
dodo als auch Subianto mit einer
klaren Stellungnahme zu den UmIn vier vom Fernsehen übertragenen weltproblemen des Landes die unDebatten erläuterten die Kandidaten entschlossenen Wähler auf ihre SeiJoko 'Jokowi' Widodo, der amtieren- te bringen. Indradi vermutet aber,
de Gouverneur der Hauptstadt Jakar- dass beide Politiker die heikle Frata, und der ehemalige General Pra- ge der Emissionsreduzierung umgebowo Subianto ihre Pläne, wie sie im hen wollen, weil sie im Widerspruch
Fall ihres Wahlsieges die Wirtschaft zu ihrer Wirtschaftswachstumsstraund den Außenhandel beflügeln und tegie stehe.
Holztransport in Riau in Sumatra
Bild: © Sandra Siagian/IPS
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2009 hatte sich der scheidende Präsident Susilo Bambang Yudhoyono
dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen in dem südostasiatischen Inselstaat bis zum Jahr 2020
um 26 Prozent beziehungsweise 767
Millionen Tonnen CO2 zu senken.
Im vergangenen Jahr verlängerte er
außerdem ein 2011 in Kraft getretenes Moratorium, das im Zusammenhang mit einem Eine-Milliarde-Dollar-Deal die Erteilung neuer Genehmigungen für Holzschlag und Ölpalmen-Plantagen untersagt.
Nach Ansicht von Bustar Maitar,
Leiter der indonesischen Waldschutzkampagne bei Greenpeace International, wird dieses Moratorium
der erste Prüfstein für die künftige
Regierung sein. Es bleibe abzuwarten, ob die neue Staatsführung
Schritte einleiten werde, um die
Wälder als CO2-Senken vollständig
zu schützen.
Seite 9
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Indonesien, drittgrößter Produzent
von Treibhausgasen nach den USA
und China, muss gemäß dem Abkommen mit Norwegen dem von den
Vereinten Nationen unterstützten
REDD+-Ansatz folgen.
REDD sieht Kompensationszahlungen für überprüfbare CO2-Emissionsreduzierungen durch Waldschutzmaßnahmen, nachhaltige Waldbewirtschaftungsformen und die Verbesserung der Wirtschaftslage von
Waldbewohnern vor. Seit Aufnahme
der Landwirtschaft in das Konzept
nennt sich die Initiative REDD+.

Hektar Wald vernichtet worden sind, weitung der Ölpalmen-Plantagen
die in den amtlichen Statistiken nicht und des Bergbaus eindämmen und
auftauchen.
die Waldgebiete nach ökologischen
Gesichtspunkten wiederaufforsten.
Belinda Arunarwati Margono, eine Laut WALHI-Untersuchungen haben
der Hauptautorinnen der Untersu- lediglich vier Sektoren - Holz-, Pachung, beziffert die Zerstörung der pier-, Bergbau- und Palmölindustrie
indonesischen Primärwälder in 2012 2012 rund 56 Millionen Hektar Wald
mit etwa 840.000 Hektar. In Brasili- in Mitleidenschaft gezogen.
en dagegen beliefen sich die Waldverluste im gleichen Jahr auf unge- ICCC, die 'Matsushita-Gobel-Stiftung'
fähr 460.000 Hektar.
und der Indonesische Rat für Klimawandel (DNPI) gaben kürzlich den
Dem norwegischen Botschafter in In- Startschuss zu einer 'grünen' Kampagne,
donesien, Stig Traavik, zufolge kann die den Dialog über Klimawandel,
die künftige Regierung, sollte sie der Forstwirtschaft, Energie und Städte vorREDD+-Initiative Priorität einräu- antreiben soll. Im Rahmen der Initiatimen, 95 Prozent der in drei Tranchen ve 'Presiden4Green' sollen in diesem
ausgezahlten eine Milliarde US-Dol- Jahr Untersuchungen in zehn Städten
lar abrufen. "Ich habe mit beiden des Landes durchgeführt werden, um in
Kandidaten darüber gesprochen", er- Erfahrung zu bringen, welches Umklärte Traavik. "Sie sind sich des Pro- weltengagement sich die Bevölkerung
blems voll bewusst und wollen die von der künftigen Regierung wünscht.
verbliebenen Wälder schützen."
(Ende/IPS/ck/2014)

Bisher kann Jakarta keine großen
Fortschritte nachweisen. Laut einer
am 29. Juni im Fachmagazin 'Nature
Climate Change' veröffentlichten
Studie ist Indonesien inzwischen das
Land mit der höchsten Entwaldungsrate und hat damit sogar Brasilien
überrundet, dessen Amazonasgebiet
obendrein vier Mal größer ist als die Bislang besitzt Indonesien nach Braindonesischen Urwälder.
silien und dem Kongo das weltweit
drittgrößte Gebiet mit tropischem
Regenwald. Traavik zufolge ist man
Rasch voranschreitende
zwar zufrieden mit den bisherigen
Waldverluste
Fortschritten Indonesiens beim
Waldschutz, wünsche sich aber, "dass
Offiziellen Angaben zufolge verlor es schneller als bisher vorankommt".
Indonesien zwischen 2000 und 2005
jährlich etwa 310.000 Hektar Wald. Die notwendigen Schritte in die Tat
Im Zeitraum 2006 bis 2010 stieg der umzusetzen wird für Jakarta allerVerlust auf 690.000 Hektar pro Jahr. dings nicht einfach sein. Nach AnWissenschaftler gehen allerdings da- sicht von Zenzi Suhadi vom Indonevon aus, dass in den vergangenen sischen Umweltforum (WALHI)
zwölf Jahren eine weitere Million muss die nächste Regierung die Aus-

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/07/indonesias-presidential-hopefuls-faceup-to-deforestation/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uias0087.html
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Umwelt: US-Sanktionen gegen Mosambik gefordert Regierung der Komplizenschaft mit Wilderern bezichtigt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juli 2014
von Carey L. Biron

Durchführung bestimmter Kontrollen vorgibt, werden diese bisher nur
oberflächlich befolgt und bleiben
ohne nennenswerte Auswirkungen",
meint sie. "Schon die Wilderei und
der illegale Handel mit Nashornhörnern und Elefantenstoßzähnen außerhalb von Mosambik zeigt, dass
Präsident Obamas Bemühungen direkt unterlaufen werden."
Nur noch 250.000 Elefanten weltweit
Wilddiebe, die immer häufiger mit
dem organisierten Verbrechen zusammenarbeiten, haben in den vergangenen drei Jahren so viele Elefanten und Nashörner wie nie zuvor
erlegt. Allein in Afrika werden jedes
Jahr ungefähr 50.000 Elefanten und
1.000 Nashörner getötet. Nur noch
etwa 250.000 Elefanten leben weltweit in freier Wildbahn.

rung gegen den internationalen Handel mit wildlebenden Arten und insbesondere gegen die Jagd auf Elfenbein gestartet. Seitdem sind VorwürWashington, 4. Juli (IPS) - Umwelt- fe laut geworden, dass Mosambik
schützer in den USA haben Präsident diese Anstrengungen torpediere.
Die illegalen Geschäfte boomen aufBarack Obama aufgefordert, Handelsgrund der hohen Nachfrage aus asiasanktionen gegen Mozambik zu ver- In einer am 2. Juli vorgelegten Peti- tischen Ländern wie China und Viethängen. Sie werfen den Behörden des tion wird der US-Präsident aufgefor- nam. Aus einem im letzten Jahr versüdostafrikanischen Landes vor, die dert, rechtliche Mittel einzusetzen, öffentlichten Bericht der Vereinten
Jagd auf Elefanten und Nashörner im um Mosambik zu ermuntern, den Nationen geht hervor, dass sich die
Süden des Kontinents zu begünstigen. wildernden Staatsbürgern das Hand- beschlagnahmte Elfenbeinmenge,
werk zu legen. "Mosambik spielt ei- die für den asiatischen Markt beErmittlern zufolge gibt es eindeutige ne immer größere Rolle bei der un- stimmt ist, seit 2009 mehr als verAnzeichen dafür, dass Mosambik bei erlaubten Jagd auf Nashörner und doppelt hat.
der Einhaltung der internationalen Elefanten", sagt Susie Ellis, GeAbkommen zum Schutz wildleben- schäftsführerin der Nashornschutz- Die neue Petition, die sich in erster
der Tierarten versagt. Zudem habe organisation 'International Rhino Linie auf das Washingtoner Artensich der Verdacht, dass der Staat zum Foundation', die die Petition mitun- schutzabkommen CITES beruft,
Mittäter werde, bestätigt.
terzeichnet hat.
warnt davor, dass die überdimensional große Rolle, die Mosambik bei
Obama hatte im vergangenen Jahr "Obwohl die internationale Staaten- der Wilderei in Afrika spielt, die
einen neuen Vorstoß der US-Regie- gemeinschaft die Richtung für die Wirksamkeit des Abkommens
Jedes Jahr werden in Afrika etwa
50.000 Elefanten getötet
Bild: © PJ KAPDostie/cc by 2.0
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schwäche. Vom 7. bis 11. Juli wird den politischen Schutz gewähren, die
sich der Ständige Ausschuss von CI- wiederum die Wilderer bewaffnen.
TES zu Beratungen in Genf treffen. Es gibt stichhaltige Beweise dafür,
dass sowohl Polizei als auch Militär
Bei den in Südafrika wegen Wilde- beteiligt sind", sagt Thornton. Morei festgenommenen Personen han- sambik übe eine strikte Kontrolle
dele es sich größtenteils um Mosam- über die von den Wilderern verwenbikaner, geht aus der Petition hervor. deten Waffen aus. Und das Militär
Banden mit Sitz in Mosambik seien habe Zugriff auf solche Waffen. Zudie treibenden Kräfte hinter dem il- dem seien bereits mehrmals Polizeilegalen Handel mit Nashornhörnern und Militäruniformen in den Wildund Elefantenstoßzähnen. Ange- dieblagern gefunden worden.
sichts des ganzen Ausmaßes und der
Schwere des Problems "fordern wir Aufgrund der Faktenmenge habe
die USA auf, substanzielle Handels- sich die Abfassung der Petition über
sanktionen [gegen Mosambik] zu mehrere Monate hingezogen, sagt
Thornton. "Würden Mosambikaner
verhängen."
daran gehindert, illegal die Grenze
Nach Ansicht von Umweltschützern zu überschreiten, ließe sich die Wilwürde ein entschlossenes Durchgrei- derei stark einschränken. Doch trotz
fen der mosambikanischen Behörden aller Verpflichtungen gegenüber CIgegen den illegalen Handel unmittel- TES bleibt Mosambik untätig", kribar zu einem Rückgang der globalen tisiert der Experte. "Wir sind der AnLieferungen von illegal erbeutetem sicht, dass die Regierung von MoElfenbein führen. Offiziellen Schät- sambik zur Rechenschaft gezogen
zungen zufolge sind 80 bis 90 Prozent werden und unverzüglich gegen
der Wilddiebe im Krüger-National- Wilddiebe, Verbrecherkartelle und
park in Südafrika Mosambikaner. diejenigen, die diese schützen, vorNach Aussagen von lokalen Beob- gehen muss. Damit könnte dem illeachtern treiben jede Nacht mehr als galen Handel innerhalb einer Woche
ein Dutzend Banden im Naturschutz- Einhalt geboten werden."
gebiet ihr Unwesen. Die meisten von
ihnen kommen aus "Wildererdörfern" Gemäß dem so genannten 'Pelly
Amendment' ist der US-Präsident
jenseits der Grenze in Mosambik.
berechtigt, Handelssanktionen zu
Die Einhaltung von Gesetzen zum verhängen, wenn erwiesen ist, dass
Schutz wildlebender Tiere und ein Staat die Wirksamkeit eines inPflanzen ist in Mosambik bisher ternationalen Schutzabkommen unnicht gewährleistet. Die Strafen, mit terläuft.
denen Wilderei und Schmuggel geahndet werden sollen, zeigen keine Vor zwei Jahrzehnten hatte eine ähnWirkung. "Es ist unmöglich, dass il- liche Petition den Schmuggel von
legale Aktivitäten eines solchen Aus- Nashorn- und Tigerteilen durch Taimaßes ohne die Zustimmung hoher wan nach China angeprangert. Die
staatlicher Stellen durchgeführt wer- US-Regierung verhängte daraufhin
den", meint Allan Thornton, Vorsit- Sanktionen. In den folgenden zwei
zender der Umweltorganisation 'En- Jahren gingen Taiwan und China
vironmental Investigation Agency', umfassend gegen die illegalen Madie die Petition mit entworfen hat. chenschaften vor.

Entwicklungen wolle man nun durch
Sanktionen gegen Mosambik erreichen.
(Ende/IPS/ck/2014)
Links:

http://www.ipsnews.net/2014/07/obama-urged-tosanction-mozambique-over-elephant-rhino-poaching/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 4. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiar0160.html

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 4
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schwarz hatte ein Problem auf g6.
Der Bauer war nämlich ungedeckt
und wurde nur durch den g4-Läufer
abgesperrt, der wiederum von der
schwarzen Dame auf d7 beschirmt
wurde. Viele Abhängigkeiten, die
Weiß geschickt zu seinen Gunsten
nutzte: 1.Te1-e6! Lg4xe6 2.d5xe6
Dd7xe6 3.Ld3xg6 Tf7-g7 4.Lh6xg7
Lf6xg7 5.Lg6-h7+! - so wird ein
Schuh daraus, denn 5...Kg8xh7?
scheitert an der Springergabel 6.Sf3g5+ - 5...Kg8-f8 6.Sf3-g5 De6-c8
7.f4-f5 Lg7-e5 8.f5-f6 Le5xf6
9.Td1-f1 Kf8-g7 10.Sg5- e4+
Kg7xh7 11.Se4xf6+ Kh7-h6 12.Tf1f3 Se7-g6 13.Tf3-h3+ Kh6-g7
Die Nachfrage nach Elfenbein und 14.Sf6- h5+ Kg7-f7 15.Th3-f3+ und
Polizei und Armee der Unterstüt- Nashornhörnern sank laut Thornton Schwarz gab auf.
daraufhin weltweit. Die Nashornpozung verdächtigt
http://www.schattenblick.de/
pulationen hätten sich danach weltinfopool/schach/schach/
"Wir denken, dass ehemalige Ar- weit stabilisiert, da zwei der größten
sph05160.html
meeoffiziere den kriminellen Ban- Märkte weggefallen seien. Ähnliche
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Peru: Lokale Probleme innovativ lösen Bürgermeister bringt Amazonasgemeinde voran
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2014
von Milagros Salazar

Abfall zu Dünger
Zunächst mobilisierte er die Bevölkerung. Dutzende Familien halten
nun die Straßen in Ordnung, sammeln und trennen den Müll. Vor den
Häusern stehen separate Behälter für
organische und andere Abfälle, die in
regelmäßigen Abständen abgeholt
werden. Die organischen Abfälle
werden mit Hilfe von Mikroorganismen, wie sie in Hefemixturen, Melasse, Molke und Pansen enthalten
sind, zersetzt und in Dünger verwandelt.
Bürgermeister José Antonio
Bardález mit 'JepeDünger'
made in Jepelacio
Bild: © Milagros Salazar/IPS
Jepelacio, Peru, 3. Juli (IPS)  Mit

seiner abgerissenen Jeans, der
schwarzen Sonnenbrille und dem gegelten Haar sieht er aus wie ein Rapper. Doch der 33-jährige José Antonio Bardález ist der Bürgermeister
von Jepelacio, einem Gemeindebezirk im peruanischen Amazonasgebiet. Was ihn aber so besonders
macht: Er setzt bei der Lösung lokaler Probleme auf Innovationen, die
das Leben der Bevölkerung bereits
nachhaltig verbessert haben.
"Ich habe Hochbauingenieurswesen studiert, doch halten mich die
meisten hier für einen Umweltingenieur", erzählt Bardález, während
er seinen schwarzen Pickup über
die staubige Straße lenkt. Immer
wieder hält er an, um mit den Menschen in den Dörfern des Departements San Marín in der nördlichen
Sa, 5. Juli 2014

Amazonasregion ein Schwätzchen Mit einem Liter dieser Gärungsmitzu halten.
tel lassen sich 100 Tonnen organisches Material zersetzen, wie der
Der Wagen mit den getönten Schei- Bürgermeister stolz berichtet. In fünf
ben trägt den Schriftzug 'Jepe'. Das Tagen können die Abfälle Temperaist der Markenname der Produkte, turen von bis zu 70 Grad Celsius erdie in und von der Gemeinde herge- reichen. Dann wird die Masse nur
stellt werden. Jepelacio gehört mit noch durch ein Sieb gepresst, und
20.000 Einwohnern, die sich auf 70 fertig ist der Jepe-Dünger. Der geWeiler verteilen, zu den größten Be- samte Herstellungsprozess dauert etzirken der Provinz Mayobomba. Das was mehr als zwei Wochen.
Gros der Bevölkerung lebt von der
Landwirtschaft und vom Kaffeean- Jeden Monat zersetzt der Gemeindebau.
bezirk auf diese Weise rund 30 Tonnen organischen Abfall. Die anfalJepelacio ist zwar mit einem bemer- lenden Kosten in Höhe von 3.500
kenswerten Artenreichtum gesegnet, Dollar werden durch den Verkaufdes
leidet aber gleichzeitig unter einem Düngers zu 143 Dollar pro Tonne
hohen Waldschwund. Die Hälfte der gedeckt. "Eine Win-Win-Situation",
Bevölkerung ist arm, und nach den wie Bardález betont. Zumal der Bau
jüngsten vorliegenden offiziellen einer Müllanlage fast eine Million
Zahlen aus dem Jahr 2009 sind 26 Dollar kosten würde. Das könnte
Prozent der Kinder unterernährt. Als sich die Gemeinde angesichts ihres
Bardález Ende 2010 Bürgermeister bescheidenen Etats nie leisten. "Und
wurde, war er trotz eines bescheide- was das Beste ist: Die Mikroorganisnen Jahresbudgets von 93.000 US- men sind geruchslos und eine UmDollar - vier Dollar pro Kopf - fest weltverschmutzung bleibt aus. Zuentschlossen, Abhilfe zu schaffen.
dem lernen die Menschen, wie sich
www.schattenblick.de
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mit organischem Müll Geld verdie- Die Schulen in der Gemeinde und die
nen lässt", so der Bürgermeister.
rund 100 Familien, die an dem Mülltrennungsprojekt beteiligt sind, beUm das Konzept auf den gesamten zahlen gar nichts für das Wasser, das
Bezirk auszuweiten, werden Wettbe- in blauen Kanistern mit dem Aufwerbe veranstaltet. Jeweils zehn Dör- druck 'Jepe' verkauft wird.
fer präsentieren dann ihre Mini-Düngemittelanlagen. "Das bedeutet einen Im April 2013 hatten die Behörden
Zugewinn von jeweils zehn sauberen von San Martín Jepelacio zu einem
Orten", schmunzelt Bardález. Zudem wichtigen Verbündeten im Kampf
lernen die Schüler der Sekundarstufe, gegen die Unterernährung von Kinwie man den Jepe-Dünger herstellt dern erklärt. Im Dezember erhielt die
und einen Familienbetrieb führt.
Gemeinde eine Auszeichnung für
den Beitrag zur Lösung krankmachender sozialer Probleme.
Sauberes Trinkwasser,
weniger Durchfall
In Jepelacio gibt es inzwischen sogar
einen aus Felsen gebauten SwimBardález hat zudem dafür gesorgt, mingpool für die Familien. Er befindass das Wasser einer lokalen Quel- det sich unterhalb eines Wasserfalls
le gefiltert, entkeimt und als 'Jepe- des Flusses Rumi Yacu. "InnovatioWasser' für 50 Cent pro 20 Liter ver- nen lassen sich schon mit kleinen
kauft wird. Dies führte zu einer Ab- Kniffen erreichen", betont Bardález,
nahme der Durchfallerkrankungen in der sich nur deshalb zur Bürgermeider Gemeinde. "Dieses Wasser ist sterwahl aufstellen ließ, weil er in
genießbar. Wir müssen es nicht mehr seinem Beruf nicht die Projekte umabkochen. Das erspart uns Zeit und setzen konnte, die ihm wichtig waGeld", berichtet die dreifache Mutter ren.
Margarita Delbado.
Gleich zu Anfang seiner Amtszeit
Ein Einwohner von Jepelacio mit ei hatte er ein Darlehen für den Kauf
nem Kanister 'JepeWasser'
schwerer Maschinen aufgenommen
Bild: © Milagros Salazar/IPS
und damit zunächst Kritik geerntet:
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"Was will er bloß mit einem Bagger,
einem Traktor, einem Bulldozer und
einem Müllcontainer?", hätten die
Bürger damals kopfschüttelnd gefragt. Doch seit die Maschinen beim
Straßenbau zum Einsatz kommen
und schwere Steine aus dem Weg
räumen, ist das Gemurre verstummt.
Bardález zufolge lohnt es sich
manchmal, ein Risiko einzugehen.
Jepelacio ist dafür ein gutes Beispiel.
(Ende/IPS/kb/2014)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/un-pueblo-amazonicode-peru-mejora-su-vida-con-muchoingenio/
http://www.ipsnews.net/2014/07/
problems-inspire-ingenious-solutions-in-peruvian-amazon-town
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiso0054.html
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Kleine Geschichte
des israelisch-palästinensischen Konflikts
von Jörn Böhme & Christian Sterzing

Die Entführung dreier Torah-Schüler, des 19jährigen Eyfal Yifrach und
seiner 16jährigen Freunde Naftali
Frenkel und Gilad Shaar, am 12. Juni bei Hebron hat Israel und Palästina in die schwerste Krise seit Jahren
gestürzt. Die israelische Regierung
macht die Hamas für die Tat verantwortlich, was die islamische Bewegung bestreitet. Bei der anschließenden wochenlangen Suchaktion im
besetzten Westjordanland haben Israels Armee und Polizei sechs Palästinenser getötet, rund 600 Personen
verhaftet und Tausende Wohnungen
bei Razzien verwüstet. Nach der Entdeckung der Leichen der drei Vermißten am 30. Juni wird der Ruf
nach Vergeltung in Israel und den illegalen jüdischen Siedlungen auf der
Westbank immer lauter. Die Verschleppung und Ermordung des
16jährigen Palästinensers Mohamed
Abu Kdeir in Ostjerusalem am 2. Juli, in der Nacht nach der Trauerfeier
für Yifrach, Frenkel und Shaar, wird
als Racheakt militanter jüdischer
Siedler gedeutet.
In Ostjerusalem und im Westjordanland kommt es seit dem Fund der
verbrannten und verstümmelten Leiche Abu Kdeirs zu heftigen Ausschreitungen, während israelische
Kampfflugzeuge als Reaktion auf
den Raketenbeschuß militanter Palästinenser Luftschläge im Gazastreifen durchführen. In der betroffenen
Region sowie im Ausland befürchtet
man eine weitere Eskalation der Gewalt. Hintergrund der aktuellen Krise ist das Scheitern der jüngsten Friedensverhandlungen Ende April wegen der Blockadehaltung Israels in
bezug auf die Siedlungen und Gefangenen. Daraufhin hat PalästinenserSa, 5. Juli 2014

präsident Mahmud Abbas eine Versöhnung zwischen seiner Fatah, die
von Ramallah aus das Westjordanland verwaltet, und der im Gazastreifen regierenden Hamas eingeleitet
und die Bildung einer aus parteilosen
Technokraten bestehenden Regierung der nationalen Einheit veranlaßt. Weil die Hamas aus Sicht Tel
Avivs nach wie vor als "Terrororganisation" gilt, versucht die rechtskonservative Administration von
Premierminister Benjamin Netanjahu die palästinensische Einheitsregierung zu Fall zu bringen.
Wie es zu dieser vertrackten, scheinbar ausweglosen Lage kommen
konnte, ist Gegenstand von Jörn
Böhmes und Christian Sterzings
"Kleine Geschichte des israelischpalästinensischen Konflikts". Ihre
Abhandlung ist zwar nur 142 Seiten
lang, bietet aber eine umfassende
und gleichzeitig leicht verständliche
Einführung in eine Problematik, an
der sich die internationale Diplomatie seit rund 100 Jahren die Zähne
ausbeißt. Eingedenk des Verbrechens
Nazi-Deutschlands an den europäischen Juden geben sich Böhme und
Sterzing größte Mühe, beide Seiten
des Konfliktes "fair" (S. 10) zu behandeln und die "sich widersprechenden Ansprüche" (S. 8) vorurteilsfrei zu vermitteln. Dies ist ihnen
gelungen.
Auch für diejenigen, die seit längerem den Verlauf des sogenannten
Nahost-Friedensprozesses verfolgen,
liefert die vorliegende Lektüre ungeachtet ihrer Kürze jede Menge Details, die man möglicherweise nicht
wußte oder einfach vergessen hat.
Die Balfour-Deklaration zum Beiwww.schattenblick.de

Jörn Böhme & Christian Sterzing
Kleine Geschichte des israelisch
palästinensischen Konflikts
Wochenschau Verlag, Schwalbach am
Taunus, 2012
142 Seiten
ISBN: 9783899748079

spiel, mit der sich der damalige britische Außenminister Arthur Balfour
im November 1917 für "die Errichtung einer nationalen Heimstätte für
das jüdische Volk in Palästina" aussprach, wurde nicht als offizielle
Stellungnahme vor dem Londoner
Parlament, sondern in Form eines
Briefs an den Bankier Baron Rotschild, damals wichtigster Förderer
jüdischer Siedlungen im Heiligen
Land und enger Freund von Chaim
Weizman, dem Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, abgegeben. Auf diese Weise sicherte sich
Großbritannien die Unterstützung
der Zionisten im Ersten Weltkrieg
und fiel gleichzeitig den Arabern, mit
deren Hilfe just zu diesem Zeitpunkt
ein britisches Expeditionskorps die
Truppen des Osmanischen Reichs
aus Palästina vertrieb, in den
Rücken. Schließlich hatte London
Hussein ibn Ali, dem Scherifen von
Mekka, 1916 die Gründung eines
Staates Großarabien zwischen Mittelmeer und Persischem Golf versprochen. Damit hat das Perfide Albion die Saat für den heutigen Konflikt gelegt.
Böhme und Sterzing führen den Leser gekonnt durch die Irrungen und
Wirrungen der Nahost-Geschichte.
In dem Buch stellen die Gründung
Israels und die Nakba der Palästinenser 1948, der Sechstagekrieg
1967, einschließlich der Besetzung
Ostjerusalems, des Westjordanlands,
des Gazastreifens und der Golanhöhen, der Yom-Kippur-Krieg 1973,
das Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten 1978, der Einmarsch Israels in den Libanon 1982,
die erste Intifada 1987-1991, der Abschluß der sogenannten Osloer-VerSeite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

träge zwischen der PLO und israelischen Regierung 1993 und 1995, die
Al-Akhsa-Intifada 2000, der Libanon-Krieg 2006 die wichtigsten Meilensteine dar. Die Autoren lassen
auch die Entwicklungen in den
Nachbarländern wie den Sturz des
Schahs und die Islamische Revolution 1979 sowie die beiden Golfkriege 1991 und 2003 nicht unberücksichtigt, sondern zeichnen ihre politischen Auswirkungen auf den Streit
zwischen Israelis und Palästinensern
nach.
Besonders hervorzuheben ist Böhmes und Sterzings scharfsinnige
Analyse des Verlaufs des NahostFriedensprozesses bis zum heutigen
Tag. Das Scheitern der Verhandlungen von Camp David unter der Aufsicht von Bill Clinton zwischen Ehud
Barak und Jassir Arafat Ende 2000
hat in Israel den Glauben aufkommen lassen, daß man auf palästinensischer Seite keinen "Friedenspartner" habe. Wie die Autoren zeigen,

beruht jene Annahme auf einer Fehlinterpretation der Ereignisse, mithin
auf einer einseitigen Schuldzuweisung Baraks und Clintons an die
Adresse des damaligen PLO-Chefs.
Nichtsdestotrotz hat die Verbreitung
dieser Idee zu einem Rechtsruck in
der israelischen Politik beigetragen,
der heute noch anhält und Tel Aviv
praktisch kompromißunfähig macht.
Heute steht Netanjahu einer Regierung vor, in der ein noch forcierterer Ausbau der jüdischen Siedlungen auf der Westbank und eine Wiederbesetzung des Gazastreifens mittels Militärgewalt fast als einzige
Antwort auf die instabile Lage gehandelt werden. In einem Israel, in
dem die Friedensbewegung an den
Rand gedrängt worden ist und immer mehr Rassisten und Populisten
den Ton angeben, scheint die Bevölkerung keinen Blick mehr für die
Unverhältnismäßigkeit der Gewaltmaßnahmen zu haben, mit denen der
Sicherheitsapparat ihres Staats den

Widerstand der Palästinenser zu
brechen versucht.
In einem Interview mit dem Nachrichtenkanal des kanadischen Fernsehsenders CTV hat Yishai Frenkel,
der Onkel des getöteten Torah-Schülers Naftali Frenkel, in Reaktion auf
die Ermordung des jungen Palästinensers Abu Kdeir dem Vergeltungsimpuls mit folgenden Worten eine
strikte Absage erteilt: "Das Leben eines Arabers ist genauso teuer wie das
eines Juden. Blut ist Blut und Mord
ist Mord, ungeachtet dessen, ob der
Ermordete Jude oder Araber ist." Nur
wenn sich im Nahen Osten diese
ethische Einsicht, von der sich auch
Böhme und Sterzing haben leiten
lassen, durchsetzt, kann es dort ein
friedliches Zusammenleben, das Israelis und Palästinensern gleichermaßen zu wünschen wäre, geben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar630.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Überschwang stellt sich selbst ein Bein
Ruslan Prowodnikow sortiert den Scherbenhaufen

Der ärgerliche, weil vermeidbare Titelverlust wird Ruslan
Prowodnikow noch geraume Zeit
zu schaffen machen. Am 15. Juni
mußte sich der Russe überraschend
Chris Algieri geschlagen geben, der
ihn durch einen knappen Punktsieg
als WBO-Weltmeister im Halbweltergewicht entthronte. Die
Punktrichter in Brooklyn waren geteilter Meinung, ob der höheren
Schlagfrequenz des Herausforderers oder den selteneren, aber härteren Treffern des Titelverteidigers
der Zuschlag zu geben sei. Zum
Leidwesen des Russen, der sich
womöglich seiner Überlegenheit zu
(SB) 
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sicher gewesen war, zog er bei der ihn ernsthaft zu verfolgen, und begnügte sich mit ein bis zwei guten
dieser Abwägung den kürzeren.
Treffern pro Runde - zu wenig, wie
Hatte man im Umfeld des Russen zwei der drei Punktrichter meinten.
von einer bloßen Zwischenetappe auf
dem Weg zu Prominenz und lukrati- Hinterher räumte Prowodnikow
ven Börsen gesprochen, so stellte selbstkritisch ein, daß er mit solchen
sich Prowodnikow gewissermaßen Läufern wie Algieri erfahrungsgeselbst ein Bein. Nachdem er den Her- mäß nicht zurechtkomme und Gegausforderer gleich in der ersten Run- ner bevorzuge, die sich ihm zum
de zweimal auf die Bretter geschickt Kampf stellen. Der Herausforderer
und ihm dabei eine Verletzung zuge- habe ihn allerdings nie ernsthaft gefügt hatte, die das rechte Auge Algie- troffen und auch konditionell nicht
ris rasch zuschwellen ließ, glaubte sonderlich angefordert. Prowodder Russe offenbar, den Sieg bereits nikows Trainer Freddie Roach, der
in der Tasche zu haben. Er ließ den zu den renommiertesten Vertretern
Gegner laufen und schlagen, ohne seines Fachs zählt, riet seinem
www.schattenblick.de
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Schützling während des Kampfs
nicht zu einer anderen Vorgehensweise. Vermutlich rechnete auch er
mit einem Sieg oder ging davon aus,
daß sein Boxer ohnehin nur auf eine
bewährte Weise kämpfen kann.
Ruslan Prowodnikow wurde zwar
mit einer ansehnlichen Börse von
750.000 Dollar entschädigt, hat aber
den Titel verloren und bei 23 Siegen
nun schon dreimal verloren. Hatte er
sich bereits ausgemalt, durch einen
glanzvollen Auftritt in New York die
Tür zu den führenden Akteuren seiner Gewichtsklasse weit aufzustoßen, sich womöglich gar mit dem
Philippiner Manny Pacquiao zu messen und dabei bis zu fünf Millionen
Dollar einzustreichen, sind diese
Phantasien nunmehr Makulatur.

Er habe in der Tat erwogen, eine kleine Pause einzulegen und sich beruflich anderweitig zu orientieren. Ihm
habe ein Angebot im öffentlichen
Dienst vorgelegen, in Ugra die Interessen der indigenen Bevölkerung zu
vertreten. Das sei eine wirklich interessante Aufgabe, doch wolle er nach
dem Titelverlust im Kampf gegen
Chris Algieri seine Fans nicht mit einem solchen Debakel alleinlassen.
Wahrscheinlich sei es auch schlichtweg zu früh, über einen Rücktritt zu
reden. Die Niederlage in New York
lehre ihn, daß er noch eine Menge zu
erledigen habe - er müsse kämpfen,

Titel gewinnen und den Leuten zeigen, daß dieser Rückschlag nicht
mehr als ein Ausrutscher war. [1]
Anmerkung:

[1] http://www.boxen-heute.de/artikel/6137-nach-seiner-niederlageprovodnikov-will-schnell-zurueck-inden-ring.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1446.html

Gleiches gilt für seine vor dem
Kampf geäußerten Überlegungen, er
könne sich eine etwas längere Pause
vom Boxen vorstellen, um seine politische Karriere in Rußland voranzutreiben. Nach der Niederlage hat
er diese Pläne zurückgestellt und will
erst wieder im Ring Tritt fassen.
Körperlich gesehen fühle er sich in
erstklassiger Verfassung, da der
Kampf gegen Algieri für ihn nicht
mehr als eine Sparringsübung gewesen sei. Der Herausforderer habe ihn
kaum getroffen und sei zwölf Runden lang nur davongelaufen.
Bei seiner Rückkehr nach Rußland
habe er von Leuten, die sich über seine Niederlage freuten, vieles zu hören bekommen, das seiner Moral
nicht gerade zuträglich gewesen sei.
Um diesen Kritikern zu zeigen, daß
sie falsch liegen, werde er sich umgehend auf seinen nächsten Kampf
vorbereiten und so bald wie möglich
wieder in den Ring steigen. Er würde sich am liebsten mit Marcos Maidana oder Brandon Rios messen. Sofern sein Team damit einverstanden
ist und entsprechende Vereinbarungen trifft, werde das Publikum sicherlich einen richtigen Kampf und
keinen Marathonlauf wie jenen Algieris zu sehen bekommen.
Sa, 5. Juli 2014
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+++ Vorhersage für den 05.07.2014 bis zum 06.07.2014 +++

Endlich kommt es frisch vom Himmel,
ach, wie Jean-Luc sich da freut,
gut, danach gedeiht der Schimmel,
und das ärgert auch die Leut'.
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