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Wohnstube Meer Pionier- und Technikgeist, der dem Meere Wunden reißt ...,
Globaler Rohstoffbedarf treibt
Dr. Kim Detloff im Gespräch
Bau neuer Tiefseehäfen voran
POLITIK / REDAKTION

Ressourcenkontinent und lukrativer
Absatzmarkt

In vielen afrikanischen Küstenstaaten werden zur Zeit neue
Tiefseehäfen gebaut, Pläne zu ihrem
Bau ausgearbeitet oder bestehende
Anlagen erweitert. Es handelt sich
häufig um milliardenschwere Projekte, für die mit dem Versprechen
aufWirtschaftswachstum geworben
wird und für die sich auch die Afrikanische Union einsetzt. Fast immer
unter Beteiligung des Auslands oder
auch als Public-private-partnershipInvestition konzipiert, werden die
Tiefseehäfen zu Schnittstellen des
Welthandels mit einem Kontinent,
der sowohl hinsichtlich seiner Rohstoffnutzung als auch in seiner Funktion als Absatzraum für jenseits seiner Grenzen produzierte Waren noch
immer "weiße Flecken auf der Landkarte" aufweist. Um deren ... (S. 13)
(SB) 

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

Meeresschutzexperte Dr. Kim Detloff dazu, warum der NABU die
Bundesrepublik Deutschland verSPORT / BOXEN
klagt, warum es bei den geplanten
Offshore-Windanlagen für ein
Der Altmeister wartet schon
Learning by doing fast zu spät ist
Sergej Kowaljow besiegt Caparello und wer die eigentlichen Verlierer
und trifft auf Bernard Hopkins
in diesem gewaltigen Freiland-Ex(SB)  Sergej Kowaljow hat den Ti- periment sind ...
tel der WBO im Halbschwergewicht
erfolgreich gegen Blake Caparello Es gibt viele Argumente für erneuerverteidigt. Der Russe setzte sich in bare Energien. Fragt man nach den
Atlantic City bereits in der zweiten Klima- und Umweltschäden, die die
Runde durch und verbesserte damit Nutzung fossiler Energieträger mit
seine Bilanz auf 25 Siege und eine sich bringen, ganz zu schweigen von
Niederlage. Für den zuvor unge- den Risiken durch die Nutzung von
schlagenen Australier stehen nun 19 Atomkraft oder nach problematischen politischen und wirtschaftligewonnene Auftritte ... (S. 19)

Der erste kommerzielle Windpark
in der deutschen Nordsee.
Foto: 2013 by www.riffgat.de

chen Verflechtungen in diesem Zusammenhang - Deutschland muß 98
Prozent Erdöl und 87 Prozent Erdgas
importieren -, so treffen sich Umweltaktivisten aller Couleur in dem
gemeinsamen Wunsch nach Unabhängigkeit von der fossilen wie nuklearen Energiegewinnung: "Die
Sonne scheint, der Wind bläst, man
solle die Kräfte, die die Natur "umweltfreundlich" zur Verfügung stellt,
nutzen", ist gemeinhin die plausible
Antwort auf das Problem. Während
aber an Land die Nutzung alternati-
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ver Energien ebenfalls auf Widerstand bei jenen stößt, die in der Verspargelung der Landschaft und dem
ungeheueren Flächenverbrauch solarer oder windenergetischer Anlagen
eine Einschränkung ihrer eigenen Interessen sehen, scheint das Meer als
endloser, sich selbst regenerierender
Quell wilder, freier Naturenergie, die
sich zum Selbstkostenpreis ausschöpfen läßt und praktisch unendlich zur Verfügung steht, der begehbarste Weg des geringsten Widerstands zu sein, und dazu eine "WinWin-Situation", wie sie sich der moderne Mensch wünscht.
Nicht wenige, die dabei in flüchtiger
Betrachtung an eine Art Perpetuum
Mobile denken, denn die Meere
stecken voller Energie. Gezeitenkräfte bewegen gewaltige Wassermassen. Starke Winde bauen mächtige Wellenberge auf. Fast 90 Prozent
der weltweiten Windenergie stecken
im Sturm über den Ozeanen. Wind,
Wellen, Gezeiten und Strömung enthalten jüngsten Berechnungen zufolge gemeinsam etwa 300mal mehr
Energie, als die Menschheit derzeit
verbraucht. Da hätte man selbst ausreichend Nahtzugabe für die aufstrebenden Schwellenländer und ärmeren Länder, die der Industrialisierung
entgegen zu fiebern scheinen. Und
dabei gehen nicht einmal jene marinen Kräfte in die Kalkulation mit ein,
die Ingenieure in der Ausbeutung
von Temperaturunteschieden in verschiedenen Meerestiefen (Meereswärmekraftwerk) oder in der durch
Salzgehaltunterschiede steckenden
Energie (Osmosekraftwerk) sehen.
Diese Energieressourcen könnten
den Strombedarf der Menschheit
theoretisch spielend decken. Der industrialisierte Mensch könnte ohne
Einschränkungen weiterleben wie
bisher. Doch es gibt auch hier eine
Kehrseite. So wird sich bestenfalls
nur ein Teil davon nutzen lassen,
weil viele Meeresregionen wie etwa
die Tiefsee für die nötige Infrastruktur kaum zugänglich sind oder eine
Anbindung an das Stromnetz beiSeite 2

spielsweise mittels Seekabel geradezu unerschwinglich wäre. In den küstennahen Gebieten wiederum scheiden viele potentielle Standorte aus,
weil sie mit Fischerei oder Schifffahrt konkurrieren. Besonders für die
Erschließung der Offshore-Windenergie bestehen derzeit ergeizige
Pläne. Mit der Erfahrung von Tausenden an Land errichteten "Spargel"
gilt die Windenergietechnik inzwischen als ausgereift. Experten gehen
davon aus, daß allein durch Wind
über den Meeren weltweit rund 5000
Terawattstunden Strom pro Jahr geerntet werden könnten. Das entspricht etwa einem Drittel des derzeitigen jährlichen globalen Stromverbrauchs, der laut dem world
ocean review 1, der 2010 vom Maribus Verlag in Kooperation mit dem
Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft" der Kieler Universität herausgegeben wurde, auf rund 15.500
Terawattstunden (TWh, 1 Terawattstunde entsprechend 1 Billion Wattstunden) geschätzt wird. Europa will
im Rahmen des "Blue Growth", das
auf der Konferenz "über die Grenzen
des Blauen Wachstums und die Zukunft der Meere" in Bremen in vielen Vorträgen, Podiumsdiskussionen
und Workshops kontrovers thematisiert wurde, erreichen, daß die Windenergieanlagen (WEA) auf See bereits bis zum Jahr 2015 rund 340
TWh jährlich liefern. Bis heute wurden weltweit rund 40 Offshore-Windenergieprojekte realisiert, die meisten in Großbritannien, Dänemark,
den Niederlanden und Schweden. In
die Pläne eingeschlossen sind 20
Prozent der ausschließlichen Wirtschaftszone vor der deutschen Nordsee, auf der Offshore-Windparks installiert werden sollen. Dabei werden
zwei Trends deutlich: Zum einen
werden die Anlagen immer größer,
zum anderen wagt man sich in immer größere Tiefen vor, denn damit
lassen sich immer größere Bereiche
des Meeres für diese Zwecke erschließen.

Küstennähe und in Wassertiefen von
2 bis 6 Metern errichtet, so werden
die Türme der Anlagen, die sogenannten Monopiles, inzwischen in
mehr als 40 Metern Wassertiefe in
den Meeresboden gerammt. Die
Säulen müssen damit selbst größeren
und bislang noch wenig erkundeten
Meereskräften standhalten. Die größere Entfernung vom Land verspricht noch höhere Windgeschwindigkeiten, aber noch rauere Umweltbedingungen auf See, die eine anspruchsvolle, bislang noch nicht
vollständig entwickelte Technologie
erfordern, und ebenso eine, die dazu
in der Lage ist, die angreifbaren Systeme sicher auf weichem Sediment
zu verankern.
Auch schwimmende Konzepte für
noch größere Wassertiefen befinden
sich in der Entwicklung und werden
teilweise bereits erprobt. So hat ein
norwegisch-deutsches Konsortium
die erste schwimmende "WEA" vor
Norwegens Küste errichtet.
Seit Bau der ersten großen Windparks in Dänemark mehren sich die
technischen Schwierigkeiten. In
Deutschland hatte man daher mit
Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums zunächst kleinschrittig begonnen, um im ersten
Hochsee-Windpark "Alpha Ventus",
etwa 40 Kilometer von der Nordseeinsel Borkum entfernt, erst einmal zwölfWindenergieanlagen verschiedener Hersteller auf Herz und
Nieren zu prüfen.

Doch die Errichtung von OffshoreAnlagen ist wegen der anspruchsvollen Gründungsarbeiten und des
aufwendigen Anschlusses an das
Stromnetz nicht nur deutlich teurer
und technisch anfälliger als an Land.
Bei der Planung der "umweltfreundlichen" Stromgewinnung setzen sich
Energiekonzerne wie Länder über
teilweise bereits erkannte oder in der
Diskussion befindliche Naturschutzgebiete hinweg. Darüber, welche
Wurden die ersten Windparks noch Veränderungen die festen Aufbauten
zu Beginn dieses Jahrhunderts in im Meeresuntergrund für die dortige
www.schattenblick.de
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Meeresumwelt mit sich bringen,
wurden bislang nur wenig Erkenntnisse gewonnen, sie werden sich erst
in der Praxis erweisen, in "learning
by doing" gewissermaßen, ist die
Befürchtung vieler Meeresschützer,
denen nicht nur die bei Landratten
allgemein beliebten Meereslebewesen am Herzen liegen wie Wale, sondern auch Meeresvögel wie Seetaucher und Trottellummen oder marginale Erscheinungen wie Bärtierchen,
Kiefermündchen, winzige Würmer,
Schnecken und Muscheln.
Im Anschluß an seinen Vortrag zum
Thema "Offshore Windkraft in
Deutschland - Naturverträglichkeit in
Theorie und Praxis" ergab sich mit
dem Meeresschutz Referenten des
NABU-Bundesverbandes Dr. Kim
Cornelius Detloff ein weiterführendes
Gespräch darüber, inwiefern der
Punkt 2 der Richtlinie der kürzlich in
Kraft getretenen EEG Novelle "Die
Meeresumwelt ist nicht gefährdet",
der eine Voraussetzung für die Genehmigung von Windkraftanlagen darstellt, eine Frage des Standpunkts ist.

Die Rammarbeiten könnten
schneller abgeschlossen sein,
als daß das Gericht zu einer
Entscheidung kommt.
Dr. Kim Detloff
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Der NABU hat
am 17. April nach Umweltschadensgesetz gegen den Bau der OffshoreWindparks Butendiek, "Dan Tysk",
"Amrumbank West" und "Borkum
Riffgrund II" Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingelegt. Grund
für die Klage ist, daß der Umweltverband durch den Windpark Schäden bei streng geschützten Meeresvögeln und Schweinswalen befürchtet. Einmal noch die Frage. Gegen
wen richtet sich die Klage jetzt genau, die der NABU anstrebt, gegen
den Betreiber oder den Gesetzgeber?

SB: Hätte die Gegenseite heute noch
andere Argumente, mit denen sie die
Berechtigung der Klage anzweifeln
könnte?

KD: Es gibt nach wie vor die Frage,
ob das Umweltschadensgesetz
Rücksicht nehmen muß auf die bestandskräftige Genehmigung. Wir,
beziehungsweise unsere Juristen, sagen, nein, der Umweltschaden ist davon abgekoppelt, denn der entsteht,
ob eine Genehmigung vorliegt oder
nicht. Aber es gibt seitens des BSH
die Argumentation, daß die bestandskräftige Genehmigung ButenKim Detloff (KD): Die Klage richtet diek nicht mehr rückgängig zu masich gegen die Bundesrepublik chen ist.
Deutschland. Wir können nicht den
Betreiber "wpd" [1] anklagen, weil SB: Was ist an neuen Argumenten
der berechtigt sagt, er hat eine be- von eurer Seite dazu gekommen?
standskräftige Genehmigung. Das
heißt, wir klagen nach Umweltscha- KD: Neue Argumente sind zum
densgesetz gegen die Bundesrepu- einen, daß bereits 2002 bekannt war,
blik Deutschland. Nach dem Bun- daß die fraglichen Gebiete Schutzdesnaturschutzgesetz ist die vertre- gebiete werden sollten. Das ist imtende Behörde der Bundesrepublik mer ganz wichtig zu verstehen, denn
Deutschland dort das Bundesamt für letztendlich sind die Schutzgebiete
Naturschutz (BfN). Das heißt, auf erst 2008 durch die Europäische
diese Weise bleiben das Bundesamt Kommission anerkannt und in natiofür Seeschifffahrt und Hydrographie nales Recht überführt worden. Aber
(BSH) und die wpd-Gruppe bei dem schon 2002 hatte man vor, das Sylter
Verfahren zunächst außen vor. Sie Außenriff und das Vogelschutzgebiet
sind nur "beigeladen", was bedeutet, 'Östliche deutsche Bucht' zu Schutzdaß sie irgendwann in dem Prozeß gebieten zu machen. Also war allgesicherlich eine Rolle spielen, aber mein bekannt, in welchem sensiblen
beklagt ist die Bundesrepublik.
Raum man sich bewegt. Heute sind
das offizielle und zwar ganz zentraSB: Woran ist denn 2002 der Versuch le Schutzgebiete. Gerade das Gebiet
von NABU gescheitert, das Projekt des Sylter Außenriffes ist 2009 als
Butendiek zu verhindern?
besonderes populationsbiologisches
Gebiet für Seetaucher durch das soKD: 2002 sind wir gescheitert, weil genannte Seetaucherpapier definiert
wir damals formell nicht berechtigt worden, das ich vorhin angesprochen
waren, in der ausschließlichen Wirt- habe. Und 2013 im Schallschutzkonschaftszone, der sogenannten AWZ, zept ist es als Hot Spot für den
nach Verbandsrecht zu klagen, das Schweinswal definiert worden.
heißt, jenseits der 12-Seemeilenzo- Westlich von Sylt ist gewissermaßen
ne. [2] Das hat sich erst durch die die Kinderstube des Schweinswals.
Novelle des Bundesnaturschutzge- Dort bringen die Mütter ab April und
setzes 2010 geändert. Damals wurde Mai ihre Kälber zur Welt. Also gibt
der marine Artenschutz auf die AWZ es für Seetaucher und für Schweinsübertragen und seitdem sind die Ver- wale kein sensibleres Gebiet als das
bände berechtigt, gegen Projekte in Sylter Außenriff. Und da liegt Buder 200-Seemeilenzone vor Gericht tendiek mittendrin. Natürlich haben
zu ziehen.
wir inzwischen noch mehr Kenntniswww.schattenblick.de
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se über mögliche Schallauswirkungen oder über mögliche Flächen-beziehungsweise Habitatverluste,
durch diese Scheuchwirkung, die
Anlagen und Rotoren vor allem auf
den Seetaucher und die Trottellumme haben. Das kannte man damals
im Ansatz aber auch schon. Es hat
sich also eher einiges an Wissen vertieft, als daß was ganz Neues dazu
gekommen ist. Das ist genau der
Punkt, den wir kritisieren. Man hätte schon damals diesen Windpark ablehnen müssen. Wir vom NABU setzen uns eigentlich schon seit 2001,
2002 naturschutzfachlich damit auseinander. Außerdem war der NABU
an der Ausweisung der Schutzgebiete beteiligt. Insofern wußten wir
schon sehr lange, daß es sich hier um
einen besonders sensiblen Lebensraum handelt.

Seite 4

SB: Gäbe es denn überhaupt die
technische Möglichkeit, den Bau an
Butendiek jetzt noch aufzuhalten?
Oder ist das Stadium schon zu weit
gediehen, daß bereits gravierende, irreversible Schäden da sind?
KD: Das ist eigentlich die ganz entscheidende Frage. Wir haben, wie
gesagt, Mitte April die Klage eingereicht. Aber letztendlich ist das Verfahren so komplex und für die verantwortliche Kammer in Köln auch
ein relativ neues und umfassendes
Thema, daß wir befürchten müssen,
daß die Rammarbeiten, die sehr gut
und schnell voranschreiten, schneller abgeschlossen sind, als daß das
Gericht zu einer Entscheidung
kommt. Wir müssen aber zwei Dinge trennen, denn wir klagen zwar
einmal gegen den Umwelt- bezie-

www.schattenblick.de

Eine Karte von der Nordseeküste, in
der die geplanten Windparks sehr
viel Fläche ausmachen.
Butendiek ist ein gelbes Dreieck
rechts oben auf der Karte, ein Stück
weiter links ist Dan Tysk, ein Stück
darunter Amrumbank West (über
HelWin alpha und beta). Borkum
Riffgrund befindet sich etwa 50 Ki
lometer davon entfernt in dem unter
sten Windparkkomplex auf der linken
Seite in der Mitte der Karte.
Die feine Schraffierung zeigt, daß
alle diese Projekte innerhalb der
FFHabitate und/oder der
EUVogelschutzgebiete liegen.
Grafik: By Maximilian Dörrbecker
(Chumwa)
[CCBYSA2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0 )],
via Wikimedia Commons
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hungsweise Gesundheitsschaden,
der den Schweinswalen durch die
Lärmemission bei den Bauarbeiten
droht, wir klagen aber zum anderen
wegen des dauerhaften Gebietsverlustes für die Seetaucher. Und wenn
wir nun im schlimmsten Fall anerkennen müssen, daß die Rammarbeiten abgeschlossen sind und für den
Schweinswal das Kind in den Brunnen gefallen ist, können wir immer
noch sagen, wenn der Park nicht errichtet wird, also nicht noch die Turbinen auf die sogenannten Monopiles aufgesetzt werden, ist das immer
noch ein Gewinn für den Seetaucher.
Und das ist letztendlich die Entscheidung, die das Gericht fällen muß. Es
könnte sogar zu der Entscheidung
kommen, daß rückgebaut werden
muß.

blematisch wäre, weil es ein riesiges les weitere ist wirklich Spekulation.
Freilandexperiment ist. Könntest du Das ist ja genau das, was alle Wisdas noch etwas näher erläutern?
senschaftler immer wieder konstatieren, die an der Begleitforschung
KD: Mit "riesigem Freilandexperi- des ersten Hochseeparks "Alpha
ment" meine ich eigentlich das ge- Ventus" beteiligt sind. Sie können
samte Ausmaß der Ausbaupläne in sagen, was an zwölf Fundamenten
Deutschland. Wenn wir tatsächlich passiert, aber sie können überhaupt
auf 20 Prozent der ausschließlichen nicht einschätzen, was passiert, wenn
Wirtschaftszone in der deutschen da plötzlich 2000 stehen. Dahinter ist
Nordsee Windparks installieren wol- wirklich ein ganz großes Fragezeilen, dann verändern wir ein ganzes chen.
Ökosystem. Wir bringen Hartsubstrat ein, wir bieten Trittsteine für in- SB: Finden die Wissenschaftler solvasive Arten, wir bauen eine Barrie- che großmaßstäblichen
re auf für den Vogelzug - all das läßt Umweltexperimente eigentlich
sich heute noch gar nicht abschätzen. spannend?
Dieser großmaßstäbige Ausbau der
Off-Shore Windkraft ist das eigentli- KD: Sicherlich. Ich glaube schon,
che Freilandexperiment. Das gibt es daß bei den Wissenschaftlern dann
an keiner anderen Stelle der Welt. zwei Herzen in einer Brust schlagen.

Ein einzelner Park bringt nicht diese Es ist immer spannend, wenn so eigewaltigen Veränderungen mit sich. ne neue Technologie in einem höchst
anspruchsvollen und komplexen LeSB: Und es gibt praktisch überhaupt bensraum umgesetzt wird. Ich meikeine Möglichkeiten, vorauszusehen ne aber in den Gesprächen zu erkenoder abzuschätzen, was damit an nen, daß vielen Wissenschaftlern die
Umwälzungen in der Natur entsteht? damit verbundenen Risiken und Gefahren durchaus bewußt sind.
KD: Nein dieses Ausmaß läßt sich
von einem einzelnen Park mit 80 SB: Eine Befürchtung der Gegner
SB: Du sagtest vorhin, daß der Fall oder 120 Turbinen nicht auf ein paar von Offshore-Anlagen ist, daß die
Butendiek besonders deswegen pro- tausend Turbinen hochrechnen. Al- Rammungen Spitzenwerte von 200
Auf verschiedenen Bildern wird der
Ablauf der Gründung eines Monopi
les bzw. Fundaments der Windkraft
anlage gezeigt. Im letzten Schritt ra
gen die Fundamente ohne Windan
lagenaufsatz aus dem Meer.
Aufwendige Gründungsarbeiten, wie
mag da ein Rückbau aussehen?
Fotos: 2013 by www.riffgat.de
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Dezibel erreichen können. 130 Dezibel gelten als Schmerzgrenze bei
Menschen und in diesem Bereich erleidet das Gehör von Walen nachweislich Schaden. Die Beeinträchtigungen fangen jedoch schon bei geringeren Werten an, sagtest du in deinem Vortrag. In einem anderen Zusammenhang habe ich nun gelesen,
daß Airguns oder Luftpulser-Signale, die bei der Erkundung von Rohstoffen auf dem Meeresboden verwendet werden, sehr tiefe Töne in einem Schallbereich von 300 Herz abgeben, die von Walen und Meeressäugern noch in 1000 Kilometern
Entfernung wahrgenommen werden
können.

nen die Tiere ein Trauma, die sogenannte temporäre Hörschwellenverschiebung TTS, erleiden. Aus diesem
Grund unterscheidet man einmal den
sogenannten Spitzenschallpegel oder
SPL von 190 bis 200 Dezibel, der mit
einem Hammerschlag erzielt werden
kann, und den Schallereignispegel
oder SEL, der den gesammelten
Schall über einen bestimmten Zeitraum erfaßt. [3] Während der Spitzenschallpegel 190 Dezibel nicht
überschreiten darf, soll der Schallereignispegel unter 160 Dezibel bleiben. Das versteht man unter einem
dualen Lärmschutzkriterium. 190
Spitze, 160 SEL. Das sind jedenfalls
die Bedingungen, die vom Umweltbundesamt für den Schweinswal geKD: Ja richtig, es ging dabei um fordert sind.
Blauwale.

ebenfalls in den Forderungen nach
Grenzwerten berücksichtigt werden?
KD: Das wäre praktisch ein Fall für
weitere Forschung, daß man lernt,
Schallemission frequenzabhängig zu
bewerten. Vielleicht sind wir in Zukunft einmal dazu in der Lage, daß
wir für alle Frequenzen eigene
Grenzwerte mit bestimmten Dezibelangaben festlegen können. Diesen
Weg müßte man wahrscheinlich einschlagen.
SB: Wer legt denn die Grenzwerte
fest?
KD: In Deutschland wurden sie vom
Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Natur-

SB: Dabei werden gemeinhin Maskierungsprobleme, die irritierende
Überlagerung der Walkommunikation mit ähnlichen Lauten und damit
einhergehend Verhaltensstörungen
diskutiert, ich finde es zeigt doch,
wie weit Geräusche unter Wasser
transportiert und wahrgenommen
werden. Ist das eine neue Erkenntnis
oder eine Frage, die vielleicht auch
auf Rammgeräusche übertragen werden müßte, in welchen Entfernungen
noch Tiere unter dem Lärm leiden?
KD: Ja. Ganz entscheidend ist dabei,
daß wir zwar einen Grenzwert haben,
aber bei den Untersuchungen, die gemacht wurden und die wir kennen,
nie das gesamte Frequenzspektrum
berücksichtigt wurde. Tatsächlich
entstehen bei der Rammung - sowohl
im tieffrequenten Bereich, aber
ebenso im hochfrequenten Bereich Schallemissionen. Für den
Schweinswal sind die hochfrequenten Töne besonders entscheidend,
weil er damit navigiert und jagt. Im
tiefen Bereich verzeichnen wir also
vor allem Maskierungseffekte, doch
im hochfreqenten Bereich werden
wirklich wichtige Lebensfunktionen
beeinträchtigt und das sind eben genau die Töne, die für das Gehör besonders gefährlich sind und bei deSeite 6

Die grafische Darstellung zeigt eine
Röhre mit Blasen, in die der Mono
pile hineingerammt wird. Das soll
die Rammgeräusche auf den
160/190er Wert halten. Lärmschutz
zur Einhaltung dualer Kriterien
Grafik: 2013 by www.riffgat.de

SB: Könnten nicht andere Bereiche
des Schalls wie die tiefen Frequenzbereiche oder die Anzahl von Impulsen, die noch nicht erforscht sind,
ebenfalls eine starke und möglicherweise schädigende Wirkung aufTiere haben und müßten diese nicht
www.schattenblick.de

schutz bestimmt und unter Beteiligung des BSH, basierend im wesentlichen auf einer wissenschaftlichen
Untersuchung, die damals von Klaus
Lucke [4] in Dänemark gemacht
wurde. Der hat auf der Insel Fünen
mit gefangenen Walen im Schweinswal Zentrum Kerteminde gearbeitet.
Dabei hat er einen einzelnen
Schweinswal mit einer Airgun beschallt und dabei festgestellt, daß bereits bei 164 Dezibel mit einem damit verbundenen SPL von 199 Dezibel dieser temporäre Hörverlust beginnt, also ein schallinduziertes akuDi, 5. August 2014
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stisches Trauma, das für mehr als
einen Tag auftrat, was einer physischen Verletzung gleichkommt. Und
da hat man dann noch einen gewissen Puffer eingeplant und so ist man
bei dem Grenzwert von 160/190 gelandet.
Im Moment arbeitet man auf europäischer Ebene daran, diesen Wert zu
hinterfragen und zu verifizieren.
Auch das Bundesamt für Naturschutz und das Bundesumweltministerium haben Mittel für ein Forschungsvorhaben freigestellt, in dem
man, um diesen Wert zu verifizieren,
beigefangene Wale aus Netzen befreit, sie anschließend besendert und
ihnen gleichzeitig einen Recorder
aufpflanzt, der dann praktisch ihr
Verhalten mit den Schallempfang
korreliert.
SB: Das sind immer noch relativ einzelne und zufällige Beobachtungen.
Hat man schon darüber nachgedacht,
irgendeine Art von Monitoring oder
systematische Überwachung auf die
Beine zu stellen?
KD: So etwas ist unheimlich schwierig. Es gibt wohl inzwischen eine
Handvoll Wale, die auf diese Weise
mit Sender und Empfänger ausgestattet wurden. Das heißt, dadurch
läßt sich praktisch ein Tauchprofil
erstellen, an dem man gleichzeitig
verfolgen kann, wie es sich mit dem
Hintergrundlärm verändert. Wenn
beispielsweise ein Schiff vorbeifährt
- das habe ich erst auf der DUH-Tagung [5] am 7. Mai in Berlin in einer
Powerpoint-Präsentation gesehen,
dann hat man über das Monitoring
festgestellt, daß der Wal auf einmal
in die Tiefe geht. Bislang hat man
immer gedacht, der Wal schwimmt
dann an der Oberfläche. Jetzt zeigt
sich, daß er tief abtaucht, wenn es
laut wird und dann auch in der Tiefe
bleibt. [6] Das stellt natürlich eine
weitere physiologische Belastung für
ihn dar. Also da gibt es bereits einige Forschungsansätze, aber die
stecken alle noch in den Kinderschuhen.
Di, 5. August 2014

SB: Das heißt, ob alle Wale so reagieren, oder ob das nur ein einzelner
Fall war, kann man eigentlich noch
nicht sagen?

sich nicht so großflächig aus. Ich
glaube aber schon, daß Schallmessungen während der Operation des
Windparks gemacht und nicht allein
die Arbeiten im Baufeld überprüft
KD: Ja, selbst der 160er/190er werden. Es wäre gut möglich, daß
Grenzwert, den wir heute haben, man diesen Faktor bislang unterkommt von einem einzigen Wal.
schätzt.
SB: Wie gewährleistet man, daß der SB: In der Meeresstrategie-RahmenRammschall diesen Grenzwert nicht richtlinie (MRSL) [7], die neben anüberschreitet?
deren auch der NABU zur Grundlage nimmt, ist der Unterwasserlärm
KD: Das wird online gemessen. Und ebenfalls ein Kriterium, von dem der
die Werte überprüft dann das BSH. "gute Zustand" der Meeresumwelt
Anders gesagt, die Bauherren des abhängig gemacht wird. Lärm - wir
Baufelds sind verpflichtet, innerhalb hatten ja gerade das Beispiel - wird
von 24 Stunden einen Fortschritts- nicht nur von Bauarbeiten erzeugt,
und Schallbericht an das BSH, das der Schiffsverkehr ist maßgeblich
heißt an die zuständige Genehmi- daran beteiligt. Ein französisches
gungsbehörde zu senden. Heute wird Unternehmen will hierfür mittels
gerammt und morgen um die gleiche mathematischer Modelle sogenannZeit muß das BSH praktisch einen te Schallrisikokarten flächendeckend
Bericht auf den Tisch haben, in dem herstellen, die das Schädigungsrisidrei Fragen beantwortet sein müssen: ko aufzeigen. Was hältst du davon,
"Wie laut war das?", "Hat der Schall- das sind ja letztlich Modellierungen?
schutz funktioniert?" und "Sind Und wie sinnvoll ist dieses Projekt
Schweinswale beobachtet worden?". im Vergleich zu dem anderer Staaten,
Das wird so vom Standarduntersu- die mittels Unterwassermikrophochungskonzept gefordert.
nen, also echten, empirisch ermittelten Daten, Geräuschkartierungen der
SB: Wie ist das mit dem Lärm, der Meere vornehmen, beispielsweise
während des normalen Betriebs der das Projekt Baltic Sea Information
Anlage entsteht? Gibt es hier so et- on Acoustic Soundscape (BIAS)? [8]
was wie eine In-Prozeß-Kontrolle?
KD: Ich halte das für einen sehr
KD: Meinst du den operativen spannenden und guten Weg.
Lärm?
Deutschland geht in dieselbe Richtung. Das heißt, das UmweltbundesSB: Ja genau. Ich kann mir vorstel- amt, das, wie ich meine, federfühlen, daß so eine Riesenwindmühle, rend im Rahmen der Meeresstrateeinige haben ja gewaltige Rotoren, gierahmenrichtlinie zu diesem Dederen Blätter den Platz von einem skriptor "Lärm- und Energieeinleiganzen Fußballfeld durchmessen tungen" ist, versucht gerade eine
würden, einiges an Geräuschen von Lärmkarte von der deutschen Nordsich gibt. Wird dafür wieder der und Ostsee aufzubauen. Ein wesent160er/190er Grenzwert geltend ge- licher Punkt ist nämlich, daß Lärm
macht?
akkumuliert und interagiert. Ein
Schiff macht Lärm. Eine Explosion
KD: Beim Schweinswalschutz kon- macht Lärm. Eine Rammung macht
zentriert man sich vor allem erstmal Lärm. Eine Karte herzustellen, mit
auf die Bauphase, also den Ramm- der sich abschätzen läßt, wie laut es
schall. Den operativen Lärm sieht in dem Gebiet ohnehin schon ist und
man gemeinhin als das geringere welche Ausweichsmöglichkeiten
Problem an. Der ist vielleicht noch Wale beispielsweise noch haben,
im Nahbereich störend, doch er wirkt wenn dort auch noch gerammt wird,
www.schattenblick.de
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ist ganz wichtig. Also gibt es überhaupt noch Fluchtmöglichkeiten
oder ist es anderswo genauso laut
oder sogar noch lauter zur selben
Zeit. Dafür macht dann eine
Lärmkartierung, die konstanten
Lärmmessungen und Modellierung
im Anschluß wirklich Sinn. Man
kann nicht dauerhaft alles konstant
monitoren. Man muß natürlich irgendwann anfangen zu modellieren,
wenn die Datenbasis ausreicht. Aber
dafür muß man praktisch erstmal
empirisch messen. Das ist der Anfang. Es gibt zahlreiche Daten. Zum
Beispiel vom Militär über die Dokumentation ihrer Sonarsysteme. Diese empirischen Daten führt man zusammen und macht daraus eine Karte. Und dort, wo diese dann Lücken
aufweist, beginnen die Modellierungen.
SB: Könnte man damit Vorhersagen
treffen, in welchen Gebieten Lärm
besonders akkumuliert, wo man also
mit zusätzlichen Bauarbeiten aufpassen sollte?
KD: Ja, zum Beispiel. Es wird sicher chronische Lärm-Hotspots geben. Die Schifffahrtswege werden
immer besonders laut sein. Und
dann weiß man natürlich von den
Bauvorhaben und Projekten, wo gerammt werden soll. In diesem Zusammenhang muß man europäisch
denken. Was nützt es, wenn ich so
eine Lärmkarte nur von der deutschen AWZ erstelle, und an der
Grenze rammen dann die Dänen,
die Engländer und die Niederländer
und das ist dort nicht auf der Karte
vermerkt. Ein Schweinswal hält
sich ja nicht an diese imaginäre nationale Grenze. Insofern ist es gut,
daß Deutschland etwas macht, aber
wir brauchen auch diese regionale
Koordinierung. Die Meeresstrategierahmenrichtlinie gilt ja für alle
Mitgliedstaaten. Und eigentlich
brauchen wir wirklich große Lärmkarten von der gesamten Nordsee,
dem Nordost-Atlantik und selbst
darüber hinaus. Das ist aber noch
ein weiter Weg.
Seite 8

müßte dafür eine umweltverträgliche
Technik verfügbar sein. Doch die zu
entwickeln hat man in den letzten
Jahren versäumt. Man hat zwar am
Schallschutz gearbeitet und den auch
wirklich verbessert, da ist in den
letzten drei Jahren viel passiert, aber
die alternativen Gründungsverfahren: Bohrverfahren, schwimmende
Verfahren, Schwerlastfundamente,
SB: Der NABU ist nicht grundsätz- die sind noch immer nicht im Einlich gegen Windkraft eingestellt. satz. Und da gilt es nachzubessern,
Welche Bedingungen würdest du als schnellstmöglich.
einen akzeptablen oder gangbaren
Kompromiß bezeichnen? Oder an- SB: Angenommen, man fände eine
ders gefragt: Wie sähe denn ein um- Lösung, ohne Lärm zu bauen, welwelt- oder naturverträglicher Ausbau che Gefahr bliebe dann noch für die
von Offshore-Anlagen aus?
Meeresumwelt?
Die Grafik stellt den Größenver
gleich zwischen einem Fußballfeld,
der von den Rotoren eingenommenen
Fläche und dem Bremer St. Petri
Dom dar.
Verdrängungsfaktor für Meeresvögel
Die Aufbauten nehmen viel Fläche
ein, vor allem beim Betrieb.
Grafik: 2013 by www.riffgat.de

KD: Weniger und leiser! Also, der
gangbare Kompromiß bestände erst
einmal darin, sich zu überlegen, wieviel Offshore-Windkraft die deutschen Gewässer, also Ostsee und
Nordsee, vertragen können. Da gibt
uns die EEG-Novelle jetzt eine
Richtlinie [9]. Darüber hinaus geht
es aber um die Frage, kann ich die
Technik leiser machen. Für uns ist
die Impulsrammung überhaupt nicht
das Mittel der Wahl. Dieses "großer
Hammer auf das Fundament, es wird
laut und ich errichte" ist für uns nicht
akzeptabel. Das heißt aber, bevor
man den Ausbau in der Allgemeinen
Wirtschaftszone forcieren kann,
www.schattenblick.de

KD: Deshalb sprechen wir ja von einem Freilandexperiment, weil sich
bestimmte Gefahren einfach noch
nicht absehen lassen. Dazu gehört
das Kollisionsrisiko, das sich für den
Vogelzug ergibt. Wir können heute
einfach nicht abschätzen, was wir
mit 10, 20 oder sogar 30 Parks in der
Nordsee da wirklich bewirken. Für
den Vogelzug bliebe also ein Restrisiko. Ein weiteres ergibt sich aus der
veränderten Faunzusammensetzung
[10] in einem Seegebiet. Was passiert
mit invasiven Arten, die sich über
Offshore-Windparks bis in die Küstengewässer hangeln. Es gibt also
ein paar Dinge, die man monitoren
Di, 5. August 2014
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muß, die man ganz schlecht vorher- KD: In der Tat. Man kann jetzt schon
sagen kann.
feststellen, daß die Gezeitenkräfte in
der Nordsee und damit die AuskolSB: Es wurde ja schon die Möglich- kungsprozesse [siehe Grafik] deutlich
keit erwähnt, die Windräder bei- stärker sind, als man sie vorhergesagt
spielsweise zu Zeiten des Vogelflugs hat. Also Auskolkung heißt, daß von
ganz abzuschalten. Die Türme ste- den Fundamenten Sand weggespült
hen dann aber immer noch im Weg. wird, daß sie praktisch freigegraben
werden. Durch die Monopiles, die
KD: Ja, genau. Man würde durch ei- Fundamente, hat man einen Störfaktor
ne Abschaltung die Kollision nicht im Sediment. Dadurch werden zum
ausschließen können. Das wird auf Beispiel die Sedimentwandereigenjeden Fall kommen. Wir stellen so- schaften erheblich beeinflußt. Man
gar auf Forschungsplattformen fest, baut feste Barrieren im Sediment. Und
daß Vögel bei schlechtem Wetter, bei das Sediment besteht ja nicht nur aus
Wind, bei Regen oder bei Nebel Sandablagerungen, das ist eine ganz
selbst an einem statischen Pfahl kol- lebendige Artengemeinschaft. Da lelidieren. Aber man kann natürlich ben unwahrscheinlich viele kleine Ordurch das Abschalten die Kollisions- ganismen. Hast du dich mal mit der Infläche deutlich reduzieren.
terstitialfauna [11] auseinandergesetzt,
im Biostudium? Das sieht nur aus wie
SB: Könnten die statischen Aufbau- Sand, aber in Wirklichkeit krabbelt
ten auf dem Meer sich auf die Strö- und quirlt das alles durcheinander.
mungsverhältnisse auswirken, also
sowohl unterhalb der Meeresoberflä- SB: Ich stell mir das so ähnlich vor
che wie auch oberhalb?
wie im Boden, da gibt es ja bereits in

Die graphische Darstellung eines
kleinen Strudels, der durch den Wi
derstand in der Strömung ausgelöst
wird und am Grund eine kleinere
Erosion verursacht. Schon ein Stein
kann Auskolkungsprozesse, Unter
spülungen durch Verwirbelung der
Wasserströmung auslösen.
Grafik: 2009 By Masterslime,
Envin.Yatar, Cepheiden [gemein
frei], via Wikimedia Commons

Di, 5. August 2014

einem Fingerhut Erde Millionen von
Bakterien und winzig kleinen Lebewesen.
KD: Ja, genau. Und das wird alles
verändert. Dafür bietet man sessilen
[festsitzenden] Organismen, die
Hartsubstrat benötigen, eine Siedlungsfläche, die vorher nicht da war.
Das ist ja das, was das BSH, das
Bundesamt für Seeschifffahrt und
www.schattenblick.de

Hydrographie, nach ihrer Konferenz
als gesteigerte Artenvielfalt verkauft
hat. Daß nämlich eine Miesmuschel,
ein Taschenkrebs und eine Seepocke
dazukommen. Na, da kann ich auch
ein Ölfaß ins Meer werfen, das hat
den gleichen Effekt, oder ein Wrack.
Das ist ein ganz einfacher, biologischer Effekt, den jeder kennt. Die eigentlichen Verlierer, also die Tierarten, die wir verdrängen, kennen wir
gar nicht. Das sind ein paar Unwägbarkeiten, die man sehr schlecht modellieren kann, die man monitoren
muß. Und deshalb wären wir meines
Erachtens gut aufgestellt, wenn wir
so ein bißchen auf das zurückkommen könnten, was mal 2002 in der
"Strategie Windenergie auf See" des
Umweltbundesamts vorgeschlagen
wurde, ein stufenweiser Ausbau.
Laßt uns doch erstmal aus Alpha
Ventus lernen, laßt uns doch erstmal
aus den nächsten fünf Parks lernen
und laßt uns nicht immer weiterplanen und Fakten schaffen.

Kamerabild eines Tauchroboters.
Links ein Monopile mit Skalierung,
davor am Boden die Filterschicht für
den Kolkschutz (Befestigung des
Meeresbodens gegen Freispülen des
Gründungspfahls).
Durch die Monopiles, die Funda
mente, hat man einen Störfaktor im
Sediment, der seine Wandereigen
schaften erheblich beeinflußt.
Dazu kommt der Kolkschutz.
Foto: 2013 by www.riffgat.de

SB: Nicht gleich 30 Parks aufeinmal ...
KD: Ja. Und nicht gleich 120 weitere
planen. Und die Chance nochmal aufdie
Bremse zu treten, bietet uns jetzt das reformierte Erneuerbare-Energiengesetz.
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SB: Hat man eigentlich für Offshore-Windkraft-Anlagen einmal berechnet, wie die Umweltschadensbilanz und die Summe des energetischen Aufwands aussieht im Vergleich zu der erwarteten energetischen Leistung eines solchen Parks?

che Wirtschaftszone (AWZ), an die
sich die hohe See anschließt. In
Nord- und Ostsee ist die deutsche
AWZ im wesentlichen mit dem sogenannten deutschen Festlandsockel
identisch. In der Ostsee ist die deutsche AWZ - aufgrund der angrenzenden AWZ der Nachbarstaaten - sehr
KD: Du meinst, daß man mal Rech- viel kleiner als in der Nordsee.
nungen aufstellt, was stecke ich eigentlich an Energie durch den [3] Eine Aussage über das biologiSchiffsverkehr rein, durch Heliko- sche Schädigungspotenzial eines
pterflüge, durch Stahlproduktion und Schallsignals läßt sich anhand der
Verbrauch von Rohstoffen? Vorhin Anstiegszeit des akkustischen Sisagte mir jemand, so etwas ähnliches gnals, der Zeitintervalle zwischen
gäbe es für Riffgat. [12] Also für ein- den Signalen, die Anzahl der Impulzelne Windparks scheint man das ge- se und weiterer Parameter treffen.
macht zu haben. Ich selbst habe al- Zum Schutz vor Gewebeverletzunlerdings noch nie etwas davon gele- gen durch impulshafte Lärmsignale
sen. Das wäre durchaus mal eine hat das Umweltbundesamt aber nur
wissenswerte Fragestellung. Eine eine Grenzwertkombination aus
Gesamtenergiebilanz über die Lauf- zwei Kriterien (duale Lärmschutzzeit der geplanten Anlagen würde kriterien) festgelegt: Der SEL
mich auch interessieren. Zumindest (Sound Exposure Level) Schallexpofür einzelne Parks wird es das schon sitions- oder Schallereignispegel bilgeben.
det die gesamte empfangene Schallenergie ab, die einen biologischen
SB: Vielen Dank für das aufschluß- Empfänger über die Dauer eines
reiche Gespräch.
Schallsignals erreicht. Der SPL
(Sound Pressure Level) Schalldruckpegel oder Spitzenschalldruckpegel,
Anmerkungen:
Maß zur Beschreibung der Stärke eines Schallereignisses, also die maxi[1] Informationen über die wpd- male Schalldruckamplitude unabGruppe wpd onshore GmbH & Co. hängig von dem Zeitraum betrachtet,
KG siehe hier:
in dem ein Tier einem Schallimpuls
http://www.wpd.de/de/unternehausgesetzt ist.Quelle:
men/profil.html
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikati[2] 12-Seemeilenzone - Die deut- on/long/4118.pdf
schen Gewässer in Nord- und Ostsee Umweltbundesamt, Fachgebiet II
unterteilen sich in die 12 Seemeilen- 2.3/Stefanie Werner, Wörlitzer Platz
Zone (das sogenannte "Küsten- 1, 06844 Dessau-Roßlau, www.ummeer") und die ausschließliche Wirt- weltbundesamt.de
schaftszone (AWZ). Das Küstenmeer (früher 3-Seemeilen, nach der [4] Klaus Lucke, "Effekte von UnterÜberlegung potestatem terrae finiri, wasserschall auf Meeresorganismen
ubi finitur armorum vis, übersetzt et- - erfassen, vermeiden, minimieren",
wa: Die territoriale Souveränität en- aus der Reihe: Natur und Landschaft
det dort, wo die Kraft der Waffen en- online; Natur und Landschaft Jahrdet) ist deutsches Hoheitsgebiet und gang 2011; Natur und Landschaft 86
unterliegt der Zuständigkeit des je- (2011): 09/10
weiligen Bundeslandes. Seewärts
der 12 Seemeilen-Grenze bis maxi- http://www.kohlhammer.de/wms/inmal 200 Seemeilen Entfernung zur stances/KOB/appDE/Natur-undKüste befindet sich die ausschließli- Landschaft-fuer-freies-EinkauSeite 10
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fen/Effekte-von-Unterwasserschallauf-Meeresorganismen-erfassenvermeiden-minimieren/
[5] Die DUH (Deutsche Umwelthilfe) veranstaltete am 7. Mai eine
zweite Fachtagung zum Thema: Wege zu einem wirksamen Unterwasserschallschutz beim Bau von Offshore-Windparks:
http://www.duh.de/schallschutz-tagung_2014.html
[6] Die Powerpoint-Präsentation mit
der fraglichen Grafik ist hier abrufbar:
http://www.duh.de/uploads/media/03_D%C3%A4hne.pdf
[7] Ziel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MRSL) von 2008 ist,
mit einem ökosystemaren Ansatz bis
2020 den guten ökologischen Zustand des Meeres wieder herzustellen. Für die Beurteilung eines guten
ökologischen Zustandes müssen die
im Anhang I der MSRL aufgeführten
Deskriptoren regional erarbeitet und
angepaßt werden. Mit Hilfe dieser elf
Deskriptoren werden auch die Ziele
für die einzelnen Schwerpunkte formuliert, darunter der Deskriptor D11
"Lärm- und Energieeinleitungen".
http://www.bund-bremen.net/themen_und_projekte/naturschutz/meeresschutz/meeresstrategie_rahmenrichtlinie/
[8] Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape (BIAS)
http://www.foi.se/en/Customer-Partners/Projects/BIAS/BIAS/
[9] Richtlinien in der am 1. August
2014 in Kraft getretenen EEG-Novelle siehe hier:
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Dossier/windenergie.html?cms_docId=69018
Eine Genehmigung muß erteilt werden, wenn drei Kriterien erfüllt sind:
1. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Seeverkehrs sind nicht beeinträchtigt.
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2. Die Meeresumwelt ist nicht gefährdet.
3. Die Errichtung des OffshoreWindparks steht den Erfordernissen
der Raumordnung oder sonstiger öffentlicher Belange nicht entgegen.
So wird geprüft, ob das Vorhaben im
Bereich anerkannter oder wichtiger
Schifffahrtswege liegt oder ob
Schutzgüter - z.B. Vögel, Meeressäuger, Fische, Benthos, Boden und
Wasser gefährdet werden. Zu den öffentlichen Belangen gehört die Prüfung, ob ein Windpark mit der Rohstoffsicherung (beispielsweise Öl,
Gas, Kies oder Sand), der Fischerei
oder der Landesverteidigung konkurriert. Auch der Arbeitsschutz und
die Luftverkehrssicherheit sind Gegenstand der Untersuchung. Soll der
Offshore-Windpark mehr als 20 Anlagen umfassen, muß der Antragsteller zusätzlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchführen, um eventuelle Umweltrisiken
frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Die UVP schließt eine eingehende Untersuchung der Meeresumwelt im Plangebiet ein. Auf dieser
Basis können geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung oder Verminderung
der zu erwartenden Umweltauswirkungen getroffen werden.

stampft wurden, hat eine Gesamtkapazität von 108 Megawatt Leistung
und kann rund 120.000 Haushalte
mit Strom versorgen. Der Rotordurchmesser der Anlagen beträgt
120 Meter, die Nabenhöhe 90 Meter
und entspricht damit der Höhe des
Bremer Doms. Insgesamt sind die
Anlagen von der Wasseroberfläche
bis zur oberen Rotorblattspitze 150
Meter hoch. Gegründet sind sie auf
70 Meter lange Stahlfundamente, die
40 Meter tief im Meeresgrund
stecken. Die Wassertiefe im Windpark beträgt zwischen 18 und 23 Metern. http://www.riffgat.de/
Zur Konferenz "Ein anderes Meer ist
möglich!" sind bisher in den Pools
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
unter dem kategorischen Titel
"Wohnstube Meer" erschienen:

INTERVIEW/109: Wohnstube Meer
- Umsicht, Rücksicht, starke Regeln
... Prof. Dr. Uwe Jenisch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/110: Wohnstube Meer
- fragen, bitten und nicht nehmen ...
Rosa Koian aus Papua-Neuguinea im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/114: Wohnstube Meer
- Plastik zum Dessert ... Nadja Ziebarth (BUND) im Gespräch (SB)
INTERVIEW/115: Wohnstube Meer
- Ungebremst' Zerstörungswut,
Menschen bleibt da nur die Flucht ...
Maureen Penjueli aus Fidschi im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/127: Wohnstube Meer
- Ausweg und Sackgasse ... Helmut
Dietrich im Gespräch (SB)

INTERVIEW/130: Wohnstube Meer
- dem Meer, dem Land, dem Rest der
Welt ... der Seevölkerrechtler Erik
BERICHT/073: Wohnstube Meer - van Doorn im Gespräch (SB)
verletzt man nicht ... (SB)
Ein Einführungsbericht zur Bremer INTERVIEW/135: Wohnstube Meer
Konferenz
- Rost und Gift den Armen ... Patrizia Heidegger im Gespräch (SB)
BERICHT/085: Wohnstube Meer die See, die Arbeit und der Lohn INTERVIEW/144: Wohnstube Meer
(SB)
- Seltene Erden, seltener Mensch ...,
[10] Faunzusammensetzung = Zu- Die Billigflaggenkampagne der ITF Lisa Rave im Gespräch (SB)
sammensetzung der Fauna steht
fachsprachlich für die Lebewesen INTERVIEW/104: Wohnstube Meer
http://www.schattenblick.de/
(Arten, Anzahl und Verteilung), die - Messies, Müll und Therapien ... Kai
infopool/umwelt/report/
in einem überschaubaren Lebens- Kaschinski im Gespräch (SB)
umri0146.html
raum, z.B. Teich, vorkommen.
INTERVIEW/105: Wohnstube Meer
[11] Interstitial - Lebensraum zwi- - Pflege, Sorge, Schutz und Leben ...
schen den Sandkörnern
Thilo Maack im Gespräch (SB)
Interstitialfauna - eine artenreiche
Lebensgemeinschaft aus Ciliaten, INTERVIEW/106: Wohnstube Meer
Liste der neuesten und
Bärtierchen, Korsetttierchen, Nema- - erst sterben die Fische ... David
tagesaktuellen Nachrichten ...
toden, Kiefermündchen, Copepoden Pfender (WDC) im Gespräch (SB)
Kommentare ... Interviews ...
sowie winzigen Muscheln und
Reportagen ... Textbeiträge ...
Schnecken.
INTERVIEW/107: Wohnstube Meer
Dokumente ...
- Mitgeschöpfe ... Tharaka Sriram im
Tips und Veranstaltungen ...
[12] "Riffgat" heißt der erste kom- Gespräch (SB)
vom 5. August 2014
merzielle Windpark in der deutschen
http://www.schattenblick.
Nordsee. Das gesamte Windkraft- INTERVIEW/108: Wohnstube Meer
de/infopool/infopool.html
werk aus 30 Windkraftanlagen, die - Forschung tut not ... Meeresbioloin nur 14 Monaten in die Nordsee ge- gin Antje Boetius im Gespräch (SB)
Di, 5. August 2014
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POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Kamerun: Imame distanzieren sich von nigerianischer Terrororganisation Boko Haram
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. August 2014
von Ngala Killian Chimtom

Inzwischen wird Hamissou von seinen Schülern 'Boko Haram' genannt.
Boko Haram bedeutet in der nigerianischen Hausa-Sprache 'westliche
Bildung ist Sünde'. "Die Kinder
bringen unsere Bärte und die Schleier unserer Frauen mit der Sekte in
Verbindung", sagt Hamissou im IPSGespräch. "Ich bin Lehrer. Ich unterrichte das, was man unter westlicher
Bildung versteht. Wie kann ich westliche Bildung vermitteln und sie
gleichzeitig angeblich verbieten. Das
macht keinen Sinn."

Sheik Oumarou Malam Djibring vom
Kamerunischen Rat der Imame
Bild: © Ngala Killian Chimtom/IPS

Motari
Hamissou ist stets gut mit seinen
Schülern in Bamenda, der Hauptstadt der kamerunischen Region
North West, ausgekommen. Auch
mit seinen Nachbarn gab es nie Probleme. Sein Bart war ebenso wenig
anstößig wie der Schleier, den seine
Frau Aisha trägt.
Yaounde, 1. August (IPS) 

Nach der allgemeinen Volkszählung
von 2010 sind 24 Prozent der 21 Millionen Kameruner Muslime. Die
meisten leben in den Regionen Far
North, North und Adamawa, die an
Nigeria anstoßen. Die Nordwestgrenze verläuft längs der nigerianischen Ostgrenze und zieht sich bis
zum vorwiegend muslimischen NorSeite 12

Die zwölfjährige Arlette Dainadi besucht die Grundschule, an der Hamissou unterrichtet. Als Muslimin ist
sie inzwischen auch zur Zielscheibe
von Verbalattacken geworden. Ihre
Mitschüler rissen ihr kürzlich sogar
den Nigerias, der eine Hochburg der den Schleier vom Kopf und riefen
Extremistengruppe Boko Haram ist. "Boko Haram, Boko Haram!", wie
sie erzählt.
Deren sporadische Überfälle und
Entführungen in der kamerunischen Auch Erwachsene verwenden den
North-West-Region haben das Namen der Terroristen als Schimpffriedliche und harmonische Mitein- wort für Kameruns Muslime. "Ich
ander von Hamissou und seinen kann mich nicht mehr frei bewegen
Schülern und Nachbarn empfind- und mit den Menschen kommunizielich gestört. Am 27. Juli verschlepp- ren, ohne beschimpft zu werden. Die
te die Gruppe die Frau des kameru- Leute nennen mich Boko Haram",
nischen Vizeregierungschefs Ama- berichtet sie und bricht fast in Tränen
dou Ali in der nördlichen Stadt Ko- aus.
lofata.
Muslimische FührungspersönlichSeit sich Boko Haram vor fünf Jah- keiten und Verbände wie die Vereiniren mit Waffengewalt in Nigeria er- gung muslimischer Studenten und
hoben hat, um in dem westafrikani- der Kamerunische Rat der Imame
schen Land einen islamischen Stadt organisieren inzwischen Workshops,
zu gründen, starben nach Angaben Seminare und Demonstrationen, um
des nigerianischen Staatspräsidenten die Öffentlichkeit davon zu überzeuGoodluck Jonathan 12.000 Men- gen, dass sie nichts mit Boko Haram
schen.
zu tun haben.
www.schattenblick.de
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Dazu meint Sheik Oumarou Malam
Djibring vom Kamerunischen Rat
der Imame: "Der Islam ist eine Religion des Friedens und der Toleranz.
Wer von diesen Grundsätzen abweicht, ist gegen den Islam." Mitglieder seiner Vereinigung haben inzwischen das Motto 'Boko Halal'
ausgegeben, was 'Bildung ist erlaubt'
bedeutet.

Laut Ahmadou Moustapha, einem
traditionellen Muslimführer der FarNorth-Region, werden in der Region
junge Leute von Boko Haram
zwangsrekrutiert. "Die Kämpfer
kommen her und holen sich unsere
jungen Leute", warnt er. "Ich fürchte, sie werden sie mit ihrer Religion
des Hasses vergiften."

me im Lande zu erhöhter Wachsamkeit auf. Fremde und verdächtige
Personen müssten unverzüglich gemeldet werden.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/07/cameroons-muslim-clerics-turn-toSouaibou Issa ist Professor an der Uni- education-to-shun-boko-haram/
versität von Ngaoundere in der Region Adamawa. Er hält Boko Haram vor © IPS-Inter Press Service
allem deshalb für sehr gefährlich, weil Deutschland GmbH
man nicht weiß, wer hinter der Gruppe steckt und welche Beziehungen sie Quelle:
unterhält. "Es gibt ein verbreitetes IPS-Tagesdienst vom 1. August 2014
Misstrauen, und wir kämpfen gegen
unsichtbare Feinde", meint er.
http://www.schattenblick.de/

Wie der Islamlehrer und religiöse
Führer Sheik Abu Oumar Bin Ali betont, sind muslimische Gelehrte
schon immer die treibenden Kräfte
hinter Bildung gewesen. "Abu Ja'far
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi
war ein führender muslimischer Gelehrter und Begründer der Algebra.
Es ist also idiotisch, Muslime mit
dem Hass auf westliche Bildung in Mallam Djibring vom KameruniVerbindung zu bringen", sagt er.
schen Rat der Imame rief die Musli-

infopool/politik/ausland/
paaf1292.html
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Globaler Rohstoffbedarf treibt Bau neuer Tiefseehäfen voran
Ressourcenkontinent und lukrativer Absatzmarkt

In vielen afrikanischen Küstenstaaten werden zur Zeit neue
Tiefseehäfen gebaut, Pläne zu ihrem
Bau ausgearbeitet oder bestehende
Anlagen erweitert. Es handelt sich
häufig um milliardenschwere Projekte, für die mit dem Versprechen
aufWirtschaftswachstum geworben
wird und für die sich auch die Afrikanische Union einsetzt. Fast immer
unter Beteiligung des Auslands oder
auch als Public-private-partnershipInvestition konzipiert, werden die
Tiefseehäfen zu Schnittstellen des
Welthandels mit einem Kontinent,
der sowohl hinsichtlich seiner Rohstoffnutzung als auch in seiner Funktion als Absatzraum für jenseits seiner Grenzen produzierte Waren noch
immer "weiße Flecken auf der Landkarte" aufweist. Um deren Erobe(SB) 

Di, 5. August 2014

rung konkurrieren die EU-Staaten, allgemein anheben, wohl aber, daß
China, die USA und viele weitere sie einigen wenigen an Bau und NutStaaten miteinander.
zung der Tiefseehäfen beteiligten
Unternehmen und Personen höhere
Die Tiefseehäfen dienen nicht zuletzt Einnahmen bescheren.
der Extraktionsindustrie, deren Investitionen in den afrikanischen Staa- In Kamerun wurde vor kurzem die
ten zwar zunehmen, aber von einem erste von drei Phasen eines umfasvergleichsweise niedrigen Niveau senden Infrastrukturprojekts abgeaus starten. Kupfer, Gold, Steinkoh- schlossen. Am 8. Juli dieses Jahres
le, Erdöl, Platin, Bauxit, Uran, aber legte der Schlepper "Val Paraiso" in
auch Pflanzen für Agrosprit und vie- Mboro an, was als offizielle Eröffles mehr stehen auf dem "Einkaufs- nung des Tiefseehafens Kribi gefeizettel" ausländischer Unternehmen. ert wurde. [1] Technisch gesehen ist
Denkt man an die verbreitete Armut die Anlage, die von der China Harin Angola, Nigeria, Mosambik und bour Engineering Company (CHEC)
Südafrika, in denen Bergbau betrie- gebaut wird, betriebsbereit. Der Haben wird und die bereits über ausge- fen wird 16 bis 25 Meter tiefsein und
dehnte Hafenanlagen verfügen, so ist Frachtschiffe von bis zu 100.000
von den neuen Projekten nicht zu er- Tonnen aufnehmen. Damit übertrifft
warten, daß sie den Lebensstandard er den benachbarten, traditionellen
www.schattenblick.de
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Seehafen Douala, der sechs bis sieben Meter tief ist und Schiffe mit einem Fassungsvolumen von bis zu
15.000 Tonnen abfertigen kann, um
ein Mehrfaches. CHEC hat 85 Prozent der Baukosten in Höhe von 567
Mio. US-Dollar übernommen, 15
Prozent stammen aus Kamerun. In
weiteren Bauphasen sollen bis zum
Jahr 2040 ein Dock mit 20 verschiedenen Terminals, ein Flughafen und
ein Industriegebiet entstehen.
Der chinesische Bauherr des KribiTiefseehafens stellt überwiegend Arbeiter aus China ein, obgleich die
Regierung Kameruns Empfehlungen
ausgesprochen hat, daß bei Projekten
dieser Art der Anteil einheimischer
Kräfte bei 70 Prozent liegen und sich
die Arbeitsplätze nicht auf ungelernte Tätigkeiten beschränken sollten.
Das westafrikanische Land verzeichnet zwar ein Wirtschaftswachstum
von fünf Prozent, doch geht die Armutsrate nicht zurück und liegt nach
wie vor bei 40 Prozent. Ein typisches
Beispiel dafür, daß sich angeblich
positive Wirtschaftszahlen nicht in
einer Steigerung der allgemeinen Lebensqualität niederschlagen.
Wie in anderen wirtschaftlich aufstrebenden Staaten wirkt sich der
Bauboom in Kamerun so aus, daß die
Land- und Immobilienpreise steigen.
Davon profitieren wiederum nur wenige Kameruner, wohingegen die ärmeren Einwohner, die im Umfeld
des Kribi-Tiefseehafens leben, nach
und nach in andere Regionen abgedrängt werden. Dem Beratungsunternehmen Mercer zufolge ist Luanda, die Hauptstadt des erdölreichen
Angola, für Ausländer die teuerste
Stadt der Welt. [2]
Kameruns Nachbar Nigeria besitzt
zwar bereits ausgedehnte Hafenanlagen, da das Land über erhebliche
Erdölvorkommen im Nigerdelta und
daraus hergeleitet hohe Einnahmen
verfügt, aber am zukünftigen Boom
des Warenverkehrs will es ebenfalls
teilhaben. So hat die Regierung Ende vergangenen Jahres den Bau des
Seite 14

Lekki-Tiefseehafens in der Wirtschaftsmetropole Lagos mit einer Investitionssumme von umgerechnet
gut 1,35 Milliarden US-Dollar genehmigt. Die Baukosten teilen sich
die nigerianische Bundesregierung
(20 Prozent), die Staatsregierung von
Lagos (gut 18 Prozent) und die Privatwirtschaft (knapp 62 Prozent). Die
Fahrrinne zu dem neuen, 90 Hektar
großen Hafengebiet wird auf eine
Tiefe von 17,5 Metern ausgehoben,
so daß dort in Zukunft die größten
Schiffe der Welt anlanden können.
Laut Informationsminister Labaran
Maku wird der neue Hafen eine Umschlagskapazität von vier Millionen
Tonnen pro Jahr aufweisen. [3]
100 Kilometer östlich von Lagos
entsteht ebenfalls ein neuer Tiefseehafen, der zugleich als Freihandelszone nach dem Status des Nigerian
Export Processing Zone Act anerkannt ist. Für den Bau des OK Free
Trade Zone Enterprise (OKFTZ Enterprise) haben sich die nigerianischen Bundesstaaten Ogun und Ondo mit dem belgischen Unternehmen Rent-A-Port zusammengetan.
In der ersten Ausbaustufe soll der
Hafen auf acht Meter Tiefe ausgehoben werden. In weiteren Stufen
wird er den Plänen zufolge auf
zwölf und abschließend auf 16 Meter vertieft. [4]
Der Hafen Walvis Bay in Namibia will
sich zur Drehscheibe des Warenumschlags für das gesamte südliche Afrika mausern und den Häfen der Republik Südafrika, über die bislang der
Hauptschiffsverkehr dieser Region mit
Europa abgewickelt wird, das Wasser
abgraben. Zum einen wurde der namibische Hafen auf12,8 Meter vertieft, so
daß er nun auch von größeren Schiffen
angesteuert werden kann. Zum anderen
hat die namibische Regierung ein riesiges Infrastrukturprojekt, den SADCGateway-Hafen, aufgelegt. SADC steht
für Southern African Development
Community, (Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft). Ihr sind 15
Staaten angeschlossen, in der mehr als
240 Millionen Menschen leben.
www.schattenblick.de

SADC-Gateway - schon der Name
des Hafens stellt eine Kampfansage
Namibias an Südafrika dar. Der kleine Nachbar des großen Südafrika hat
sich einiges vorgenommen. Im
Nordhafen von Walvis Bay soll auf
einer Fläche von 1330 Hektar ein
riesiger Terminal entstehen - bisher
ist der Hafen von Walvis Bay 105
Hektar groß. Investitionskosten für
das neue Vorhaben: Rund 1,8 Mrd.
US-Dollar. [5]
Kohle aus Botswana, Erze aus dem
namibischen Bergbau, Erdöl für die
Industrie, Container für den Konsum - über die beiden Schnellstraßen Trans-Kalahari- und Trans-Caprivi-Highway sowie noch größer
auszubauende Eisenbahnverbindungen soll in Zukunft ein Großteil
des Güterverkehrs der SADC-Staaten auf diesem Wege abgewickelt
werden. Der Frachtumschlag in
Walvis Bay würde sich dann von
derzeit zwei auf fünf Millionen
Transporteinheiten pro Jahr erhöhen. [6]
Auch in Ostafrika wird gebaut. Beispielsweise in Kenia. Dort soll in der
Region Lamu ein neuer Tiefseehafen
mitsamt infrastruktureller Anbindung nach Äthiopien und Südsudan
entstehen. LAPSSET (Lamu Port
and Southern Sudan-Ethiopia Transport Corridor) nennt sich das 23 Milliarden US-Dollar teure Projekt. Vor
zwei Jahren erfolgte hierzu der erste
Spatenstich, 2030 soll es abgeschlossen sein. LAPSSET gehört zu
den "Leuchtturmprojekten" in Kenias "Vision 2030". [7]
Mehrere 10.000 Containerschiffe
sollen hier einmal jährlich abgefertigt werden. Außerdem werden aus
Südsudan Ölpipelines zu einem noch
zu bauenden Erdölterminal gelegt.
Abgesehen von drei internationalen
Flughäfen will Kenia auch ein Netz
von Schnellzugverbindungen und
Autobahnen bauen, die den gesamten Osten des Kontinents für den
schnellen Güterverkehr erschließen.
[8]
Di, 5. August 2014
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Dies ist nur eine kleine Auswahl an
Beispielen für den Neu- oder Ausbau
von Tiefseehäfen in Afrika. Deren
Betreiber werben für ihre Projekte
mit Bezeichnungen wie "Tor zur
Welt", "Drehscheibe Westafrikas",
etc. In fast allen afrikanischen Küstenstaaten bestehen ähnliche Pläne,
was von Anfang an zu einer verschärften Konkurrenz führt, bei der
einige das Nachsehen haben dürften.
Solange die Wachstumszahlen nach
oben weisen, werden die Probleme
zeitlich nach hinten verschoben.
Aber sie sind damit nicht aufgehoben.
Nach Einschätzung des Londoner
Instituts Chatham House verfügt
Afrika über fast vierzig Prozent der
Rohstoffe, Agrargüter, Wasservorräte und Energiereserven der Welt.
Bisher hat allein schon die Extraktionsindustrie zu so gravierenden sozialen Problemen geführt, daß sich
dafür die Bezeichnung "Ressourcenfluch" etabliert hat. Welche Folgen
die Zunahme des Containerverkehrs
auf die Lebensverhältnisse der Einwohner des Kontinents und die stärkere Anbindung an den Weltmarkt
hat, weiß man nicht. Geht man allein
nach den ökonomischen Zahlen,
scheint es für die zahlreichen neuen
Tiefseehäfen und Infrastrukturprojekte keine Alternative zu geben. Die
Apologeten des Wachstums können
all das, was sich in Geldwert ausdrücken läßt, als argumentative Unterstützung ihres Anliegens auf ihrer
Seite verbuchen. Eine Entwicklung
ohne Verlierer ist das aber nicht. Im
Gegenteil, ist doch zu erwarten, daß
zeitgleich mit dem sogenannten
Wachstum bestehende Einkommensunterschiede vertieft, unterschwellige und offene Konflikte befeuert und neue Räume der Verelendung geschaffen werden.

[2] http://www.bilanz.ch/management/zuerich-ist-die-teuerste-stadtfuer-auslaender-383974

[7] http://www.vision2030.go.ke/
[3] http://www.ventures-africa.com/2013/12/nigeria-approves-1- [8] http://renevesper.wordpress.3bn-for-deep-seaport-in-lagos/
com/2014/05/11/ein-neuer-tiefseehafen-fur-ostafrika/
[4] http://www.okftz.net/index.php?option=com_conhttp://www.schattenblick.de/
tent&view=article&id=47&Iteinfopool/politik/redakt/
mid=55
afka2112.html
[5] http://www.az.com.na/verkehrtransport/gigantischer-griff-nachneuem-tiefseehafen.416340
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Costa Rica: Vertreibung der Indigenen von ihrem staatlich
geschützten Kollektivland Ethnien hoffen auf Hilfe von UN-Chef Ban Ki-moon
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. August 2014
von Diego Arguedas Ortiz
San José, 4. August (IPS)  Indigene

in Costa Rica, die sich seit Jahren mit
Gewalt und Übergriffen auf ihre Territorien konfrontiert sehen, hoffen
nun auf prominente Hilfe. 36 Führer
der acht costaricanischen Volksgruppen hatten Gelegenheit, mit dem
UN-Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu sprechen und ihn um
Hilfe zu bitten.

Die costaricanischen Ureinwohner sehen sich mit einer Vielfalt von
Schwierigkeiten konfrontiert, etwa bei
der Beschaffung von Personalausweisen. Doch ihre derzeit größte Sorge
gilt der gewaltsamen Besetzung ihrer
Territorien durch Nicht-Indigene. ObAnmerkungen:
wohl ihnen ein Gesetz Kollektivrech[1] http://edennewspaper.net/2014/ te über ihre Gebiete zugesteht, werden
07/24/first-ship-symbolically-docks- sie von Grundbesitzern und Viehzüchtern überfallen und vertrieben.
at-kribi-seaport/
Di, 5. August 2014

schaft.de/index.php/tiefseehafenwalvis-bay

www.schattenblick.de

Die jüngste Episode trug sich vom 5.
bis 8. Juli in der Ortschaft Cedror inmitten des indigenen Territoriums
Salitre im Südosten Costa Ricas zu.
In Reaktion auf Maßnahmen der ethnischen Bribri, ihre von Landbesitzern ('Finqueros') besetzten Gebiete
zurückzugewinnen, fiel ein Mob aus
80 mit Steinen und Gewehren bewaffneten Personen in das Dorf ein,
verjagte die dort lebenden Menschen
und brannte deren Hütten nieder.
Regierung sagt Hilfe zu
Das Ausmaß der Gewalt veranlasste
den seit Juni amtierenden Staatspräsidenten Luis Guillermo Solís dazu,
die Vizeministerin für politische Angelegenheiten, Ana Gabriel Zúñiga,
sowie Vertreter des Büros des OmSeite 15
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Volksgruppen Brunca, Ngäbe, Bribri, Cabécar, Maleku, Chorotega,
Térraba und Teribe auf 24 indigenen
Territorien, die zusammengenommen 350.000 Hektar groß sind und
sieben Prozent der Landesfläche
ausmachen.
Nach dem Besuch von Salitre erklärte Vizeministerin Zúñiga, dass die
Regierung von Staatspräsident Solis,
der seit Mai im Amt ist, die Rechte
der indigenen Völker anerkenne und
den Volksgruppen helfen werde, ihre Gebiete zurückzubekommen.
Kilometer südöstlich von San José.
Etwa 85 Prozent des indigenen Kollektivlandes wurde inzwischen von
Nicht-Indigenen okkupiert, wie aus
einem Bericht über die Lage der Nation von 2012 hervorgeht, den der
budsmanns und des Ministeriums für unabhängige Nationale Rat der UniFrieden und Gerechtigkeit in das versitätsrektoren erstellt hatte.
Krisengebiet zu entsenden.
Nach dem Indigenengesetz von 1977
Die Indigenenführerin Ligia Bejara- sind die Territorien der costaricanino setzte den UN-Generalsekretär schen Ureinwohner unveräußerlich,
am 30. Juli über einen weiteren Vor- dürfen nicht parzelliert werden und
fall in Kenntnis, der sich im Jahr sind einzig und allein den Indigenen
2010 zugetragen hatte. Damals wur- des zentralamerikanischen Landes
den Indigene, die die Abgeordneten vorbehalten. In anderen Worten ausdes zentralamerikanischen Landes gedrückt: Selbst wenn Außenstehenfür die Unterstützung eines weiteren, de indigene Gebiete kaufen, sind die
seit 19 Jahren überfälligen Indige- Landbesitztitel ungültig.
nengesetzes gewinnen wollten, gewaltsam aus dem Parlament entfernt. Wie die Indigenenführer gegenüber
IPS erklärten, haben sie Ban gebeten,
Nach Angaben von Bejarano zeigte San José zu Maßnahmen zu drängen,
sich Ban empfänglich für die Nöte die die Einhaltung des Gesetzes gader Indigenen. Er habe zudem er- rantieren. Die Regierung müsse unklärt, dass er über den letzten An- ter Beweis stellen, dass sie es mit inschlag auf die Indigenen im Land, digenen Rechten ernst meine, indem
die 2,6 Prozent der costaricanischen sie die Eindringlinge von den indigeBevölkerung stellen, informiert ge- nen Gebieten endlich entferne, erwesen sei. Im Anschluss an das Tref- klärte die Bribri-Führerin Justa Rofen thematisierte der UN-Generalse- mero, Mitglied der Kommission Inkretär auf einer Konferenz im Inter- digener Frauen von Talamanca
amerikanischen Gerichtshof in San (ACOMUITA), einem Gebiet im SüJosé die Probleme und Diskriminie- den des zentralamerikanischen Lanrung der Indigenen am Isthmus.
des.
Das indigene Territorium mit den Gemäß dem Zensus von 2011 leben
größten Problemen ist Térraba, 150 die rund 100.000 Angehörigen der
Eine indigene costaricanische
Familie, deren Hütte von
nichtindigenen Invasoren
niedergebrannt wurde
Bild: © David Bolaños/IPS

Seite 16

www.schattenblick.de

"Wir studieren derzeit alle Aspekte
im Zusammenhang mit der Demarkierung von Salitre und werden prüfen, welche Nicht-Indigene auf dem
indigenen Gebiet eine Farm betreiben und wer von ihnen Anspruch auf
eine Entschädigung hat", meinte
Geiner Blanco, Berater des Präsidenten für indigene Fragen vom Volk
der Maleku.
Ein Gesetz, das die institutionellen
Schwierigkeiten im Umgang mit den
Indigenen überwinden soll, steckt
seit 19 Jahren im Parlament fest. Die
darin enthaltenen Reformvorschläge
betreffen die Verwaltung der indigenen Gebiete durch indigene Räte, die
Entfernung aller Nicht-Indigenen
von indigenen Territorien und einen
Bildungskanon, der der Kultur und
Sichtweise der Indigenen Rechnung
trägt.
"Wir wollen keine Bettler des
Staates sein"
"Wir wollen keine Bettler des Staates sein. Würde das Gesetz verabschiedet, könnten wir uns im Sinne unserer Weltsicht, die den
Schutz der Natur und der Gewässer beinhaltet, selbst entwickeln",
sagte der Boruca José Carlos Morales, der an der Gesetzesvorlage
und fünf Jahre lang in dem für Indigene zuständigen Gremium des
UN-Menschenrechtsrats mitgewirkt hatte.
Di, 5. August 2014
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IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

Magaly Lázaro, eine Angehörige der
POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
Volksgruppe der Brunca, die ebenfalls
an dem Treffen mit Ban teilgenommen
hatte, meinte gegenüber IPS, dass sie Mexiko: Gesetze, die töten - Mehrere Bundesstaaten gehen
gern die Angst wieder loswerden würgegen Demonstrationsrecht vor
de, die ihr seit August letzten Jahres in
den Knochen stecke. Damals hatte sie
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
mit den Frauen und Kindern in Salitre
IPSTagesdienst vom 1. August 2014
eine Mahlzeit zubereitet, während die
Männer die Grenzen des Territoriums
von Daniela Pastrana
überwacht hatten.
"Wir wollten mit dem Essen anfangen, als wir innerhalb von Sekunden
von einer Gruppe Menschen mit
Knüppeln umzingelt wurden", erzählte sie. "Das waren Finqueros und
andere Weiße. Bis zu dem Zeitpunkt
hatte ich von dieser Form der Gewalt
nur gehört, sie nie selbst erfahren.
Die Angst, die ich damals erlebte, hat
mich bis heute nicht verlassen."
(Ende/IPS/kb/2014)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/
indigenas-de-costa-rica-cuentansus-dramas-a-ban-ki-moon/
http://www.ipsnews.net/2014/08/indigenous-leaders-in-costa-rica-tellban-ki-moon-their-problems/
Bernardino Chalchihuapan, einer
Stadt im zentralmexikanischen
Bundesstaat Puebla, herrscht eine
Stimmung aus Wut und Trauer. Ein
Quelle:
13-jähriges Todesopfer, ein weiteIPS-Tagesdienst vom 4. August 2014
rer Junge, dem drei Finger fehlen,
und ein drittes Kind mit gebrochehttp://www.schattenblick.de/
San Bernardino Chalchihuapan, nem Kiefer und ausgeschlagenen
infopool/politik/ausland/
Mexiko, 1. August (IPS)  In San Zähnen gehören zu den etwa 40
pala1475.html
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
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Schulkameraden auf der Beerdigung
des 13jährigen José Luis Alberto
Tehuatlie im mexikanischen Dorf
San Bernardino Chalchihuapan im
Bundesstaat Puebla
Bild: © Daniela Pastrana/IPS

www.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

Opfern eines neuen bundesstaatlichen Gesetzes, das der Polizei den
Einsatz von Schusswaffen, Gummigeschossen und Tränengas zur Niederschlagung von Demonstrationen
erlaubt.
Die 3.900 Einwohner vom Volk der
Nahua hatten gegen ein weiteres
Gesetz protestiert, von dem sie sagen, dass es ihre Autonomie untergräbt. In Puebla wurde den beigeordneten Bürgermeistern ('presidentes auxiliares') ihre Funktion als
Verwalter der zivilen Melderegister
entzogen. Zuständig sind seit Mai
die Gemeindebezirke. Doch glaubt
man den dortigen Einträgen, wurden seither in mindestens 190 Dörfern keine Kinder mehr geboren
und auch keine Ehen mehr geschlossen. Und auch gestorben wurde nicht.
"Es ist nicht richtig, dass man uns
auf diese Weise behandelt, nur weil
wir den Respekt gegenüber unserem Gemeindeleben und unseren
Autoritäten einfordern", kommentierte der Schüler Vianey Varela den
ersten Polizeieinsatz nach Verabschiedung des sogenannten 'Gesetzes zum Schutz der Menschenrechte und zur Regulierung des Einsatzes von Gewalt durch die Polizei',
das Journalisten 'Ley bala' ('Kugelgesetz') nennen.
In den mexikanischen Gemeindebezirken gibt es neben den Bürgermeistern die Beigeordneten, die für die
oftmals weitab vom Sitz der Bezirksregierungen abgelegen Städte und
Dörfer zuständig sind. Sie leiten die
Amtsgeschäfte, ernennen den örtlichen Polizeichef und waren bis vor
kurzem für die Melderegister zuständig. Sie werden direkt von den Gemeindebewohnern gewählt und als
volksnahe lokale Führer geschätzt.
Protestschreiben ignoriert
Javier Montes ist seit Mai Beigeordneter von San Bernardino ChalSeite 18

chihuapan. Doch wie er gegenüber
IPS erklärte, hat er bis heute kein
einziges Dokument unterzeichnet.
Zwar sei man im Besitz der Archive, doch fehle es am Allernötigsten,
um handeln zu können. "Wir haben
die Behörden angeschrieben", sagt
Montes, dem seine öffentliche Kritik anonyme Drohungen eingebracht hat. "Sie haben nie geantwortet. Als uns Tinte und Briefpapier ausgingen und unsere Finger
vom vielen Tippen wund waren, haben wir protestiert."

Ein Bundesdistriktgesetz zur Regulierung der Demonstrationen, das
die Abgeordneten der oppositionellen rechten Nationalen Aktionspartei im Dezember eingebracht hatten,
kam jedoch nicht voran.
Der erste Bundesstaat, der schließlich ein solches Gesetz einführte,
war Quintana Roo im Südosten des
Landes. Er wird von der Partei der
institutionalisierten Revolution regiert. Das Gesetz für bürgerliche
Ordnung, auch 'Anti-Protest-Gesetz' genannt, ist eine abgeschwächte Variante einer vorangegangenen Initiative, der zufolge
Demonstrationen genehmigt und
die entsprechenden Anträge mindestens 48 Stunden vor dem geplanten Termin eingereicht werden
müssen.

San Bernardino Chalchihuapan gehört zum Gemeindebezirk Ocoyucan, in dem vorwiegend Nahua leben. Nach Schätzungen der Nationalen Kommission für die Entwicklung indigener Völker ist Puebla die
Heimat von einer Million Ureinwohner, die ein Viertel der Bevölkerung des Bundesstaates stellen. Straßenblockaden sind gemäß dem
neuen Gesetz weiterhin verboten,
Am 9. Juli wurde der 13-jährige und die Polizei darf zu "angemesseJosé Luis Alberto Tehuatlie von ei- nen Mitteln greifen". Ähnliche Benem Gummigeschoss am Kopf ge- stimmungen, die den Einsatz von
troffen. Er fiel ins Koma, zehn Ta- Gewalt zur Auflösung von Demonge später war er tot. Die Bundestaa- strationen erlauben, wurden in den
tenregierung hatte zunächst ver- Bundesstaaten San Luis Potosí und
sucht, den Einsatz von Gummige- Chiapas eingeführt.
schossen zu leugnen. Der Volkszorn
war so groß, dass sich der Gouverneur Rafael Moreno zu der Ankün- Internationale Kritik
digung gezwungen sah, das Gesetz
zu widerrufen.
Globale Menschenrechtsorganisationen wie 'Article 19' und
Puebla ist nicht der einzige Ort in 'Amnesty International' haben hefMexiko, in dem es Bemühungen tig gegen die Gesetze zur Reguliegibt, Demonstrationen einzuschrän- rung von Demonstrationen proteken. Im vergangenen Jahr haben die stiert. Sie berichten von Versuchen
Gesetzgeber von fünf mexikani- seit 2012, soziale Proteste zu krischen Bundesstaaten ähnliche Ge- minalisieren.
setze diskutiert. Zum ersten Versuch
kam es im Bundesdistrikt, in Mexi- Bisher hat die staatliche Nationale
ko-Stadt, der seit 1997 von der Menschenrechtskommission nicht
Links-Partei der demokratischen von ihrem Recht Gebrauch geRevolution regiert wird.
macht, gegen die verfassungswidrigen Anti-Demonstrationsgesetze
In der Hauptstadt wird fast täglich vorzugehen. Vielmehr empfahl sie
demonstriert. Doch seit Enrique im Oktober 2013, dass der Senat
Peña Nieto am 1. Dezember 2012 Artikel neun der Verfassung ändert,
als neuer mexikanischer Präsident der sich auf das Demonstrationsvereidigt wurde, schlagen die Pro- recht und den Einsatz öffentlicher
testmärsche häufig in Gewalt um. Gewalt bezieht.
www.schattenblick.de
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Der Polizeieinsatz vom 9. Juli hatte die Menschen in San Bernardino
Chalchihuapan in Rage gebracht.
Zu Hunderten erschienen sie zur
Beerdigung von José Luis Alberto
Tehuatlie am 22. Juli. Viele forderten den Rücktritt des Gouverneurs.
"Warum probiert er die Gummigeschosse nicht an seinen eigenen
Kindern aus?", fragte ein Mann
nach dem Begräbnis, an dem rund
40 beigeordnete Bürgermeister des
Bundesstaates teilnahmen. Bisher
wurde niemand für den Tod des 13Jährigen zur Rechenschaft gezogen.
(Ende/IPS/kb/ 2014)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/
en-mexico-hay-leyes-que-matan-amanifestantes/
http://www.ipsnews.net/2014/07
/laws-that-kill-protesters-in-mexico/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 1. August 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1474.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Feindschaft über Generationen
Wenn schottische Schachspieler aufeinandertreffen, werden nicht Partien,
sondern Rivalitäten ausgetragen, die
sich mitunter nach Jahrzehnten messen. Verantwortlich dafür ist die landestypische Sturköpfigkeit, mit der an
Kleinigkeiten festgehalten wird. Die
Gründe sind beliebig austauschbar.
Hauptsache es hat irgendwann einmal
einen Vorfall gegeben, der irgendwie
für Mißstimmigkeiten gesorgt hat.
Prompt hängt eine ganze Familie, mitunter gar ein Landstrich an diesem
Wurzelübel fest, das schließlich an die
Kinder und Kinderskinder weiter vererbt wird. Nichts scheint den Schotten
so heilig wie eine gestandene Feindschaft. Man muß dabei bedenken, daß
die beiden ersten Schotten, die den Titel des Großmeisters verliehen bekamen, Paul Motwani und Colin McNab, seit 1973, also über Generationen
von Partien, in eine Privatfehde verstrickt sind, zumal sie zugleich im Telecoms Chess Club in Dundee spielen.
Nun denn, jedem Volk seine Ehre. Im
heutigen Rätsel der Sphinx schlugen
sich Gott sei Dank Douglas Bryson,

der Schottische Meister von 1996 und
1997 sowie Kolumnist bei der "Scotland On Sunday", und Steve Mannion
symbolischerweise nur auf dem Brett
die Köpfe ein. Weiß am Zuge jedenfalls eröffnete nun die Feindseligkeiten, Wanderer.
Bryson Mannion
Aberdeen
2001
Auflösung
letztes Sphinx
Rätsel:

Gurewitsch zog 1.Sf5xh6! und sein
Kontrahent kapitulierte. Zu Recht,
denn nach 1...Kh7xh6 2.Tf3-h3+ Kh6g5 - 2...Kh6-g6 3.Dc3-f3! - 3.Dc3- f3
Db6-g6 4.Th3-g3+ stünde Schwarz
ebenso rettungslos verloren wie nach
1...g7xh6 2.Tf3xf7+ Kh7-h8 3.Tf7xd7
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05191.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Altmeister wartet schon
Sergej Kowaljow besiegt Caparello und trifft auf Bernard Hopkins
(SB)  Sergej

Kowaljow hat den Titel
der WBO im Halbschwergewicht erfolgreich gegen Blake Caparello verteidigt. Der Russe setzte sich in Atlantic City bereits in der zweiten Runde durch und verbesserte damit seine
Bilanz auf 25 Siege und eine Niederlage. Für den zuvor ungeschlagenen
Australier stehen nun 19 gewonnene
Auftritte, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche.
Di, 5. August 2014

Der Kampf begann zunächst verhalten, da der Weltmeister wie so oft die
erste Runde nutzte, um ein Gefühl für
den Gegner zu bekommen. Caparello
beförderte den Russen auf die Bretter,
indem er ihm auf den Fuß trat, während er zuschlug, doch wurde diese
Aktion natürlich nicht als Niederschlag gewertet und konnte den Titelverteidiger nicht beeindrucken. Nach
einem schweren Körpertreffer zu Anwww.schattenblick.de

fang der zweiten Runde wurde der
Herausforderer angezählt. Dennoch
forderte er Kowaljow auf, schnell
weiterzumachen, was dieser auch tat.
Es folgten zwei weitere Niederschläge, woraufder Ringrichter Spakle Lee
den Kampf nach 1:47 Minuten des
Durchgangs für beendet erklärte. [1]
Dan Rafael vom Sender ESPN hatte
bereits im Vorfeld des Kampfs in AtSeite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick

lantic City angekündigt, daß es im
November unter der Regie von HBO
zu einer Titelvereinigung zwischen
Bernard Hopkins und Sergej Kowaljow kommen werde, sofern sich der
Russe gegen Caparello durchsetzt.
Nachdem der WBO-Weltmeister diese Aufgabe im Handumdrehen bewältigt hat, dürfte dem geplanten Duell
nichts mehr im Wege stehen. Eigentlich hatte sich Hopkins den WBCChampion Adonis Stevenson als Gegner gewünscht, doch ist dieser Kampf
gegenwärtig nicht realisierbar. [2]
Bernard Hopkins, der das Geschehen
im Ring aufmerksam verfolgt hatte,
erklärte im Anschluß gegenüber Max
Kellerman vom Sender HBO, er werde im November Geschichte schreiben und Sergej Kowaljow besiegen.
Hopkins war vor Jahren Weltmeister
aller vier maßgeblichen Verbände im
Mittelgewicht und ist heute im Alter
von 49 Jahren Superchampion der
WBA und Weltmeister der IBF im
Halbschwergewicht. Er hat in seinen
letzten drei Kämpfen gegen Karo
Murat, Tavoris Cloud und Beibut
Schumenow eine gute Figur gemacht,
dürfte aber mit dem Russen wesentlich größere Probleme bekommen.
Mit rollenden Schultern weiß sich
Hopkins geschickt gegen Angreifer
zu behaupten, die auf der Außenbahn
schlagen und ihn mit wuchtigen
Treffern zur Strecke zu bringen versuchen. Kowaljow geht hingegen
durch die Mitte auf seinen Kontrahenten los, treibt ihn in die Seile und
schlägt auf kurzem Wege mächtig
zu. Dann kommt es darauf an, ob
sich Bernard Hopkins mit seinem
umfangreichen Arsenal, einen gefährlichen Gegner auf andere Weise
zu neutralisieren, aus der Affäre ziehen kann. [3] Der älteste Champion
in der Geschichte des Boxsports hat
es im Laufe seiner langen und erfolgreichen Karriere bislang auf 55 Siege, sechs Niederlagen und zwei Unentschieden gebracht.

Kampf gegen Cedric Agnew im
März zu sehen bekam. Damals wirkte der Russe recht langsam, wurde
häufig getroffen und trug Rißwunden
über beiden Augen davon. Zudem
schien der WBO-Champion von der
sechsten Runde an Konditionsprobleme zu bekommen, so daß er wohl
von Glück reden konnte, als er sich
im nächsten Durchgang entscheidend durchsetzte. Wie sich dabei
zeigte, setzt der Russe schlichtweg
auf seine heftigen Schläge und hofft,
den Gegner damit früher oder später
sturmreif zu schießen.

Anmerkungen:

[1] http://www.boxen.de/news/tkosieg-fuer-sergey-kovalev-32419

[2] http://www.boxingnews24.com/2014/08/hopkins-vsHopkins ist jedoch ein erfahrener kovalev-is-agreed-to-for-novemberKonterboxer, der sich nicht so leicht on-hbo/#more-179791
treffen läßt und Kowaljow Vorsicht
abnötigen wird. Legt der Russe wie [3] http://www.boxingnews24.com/
gewohnt alle Wucht in seine Schläge, 2014/08/kovalev-destroys-caparelloläuft er Gefahr, in Gegenangriffe des in-2nd-round/#more-179861
ausweichenden Kontrahenten zu laufen. Nimmt er sich aber zurück, ist er
http://www.schattenblick.de/
nur noch ein durchschnittlicher Boinfopool/sport/boxen/
xer ohne sonderliche Vorteile im
sbxm1474.html
Kampf mit Hopkins. Kowaljow hat
dank seiner Angriffswucht den Waliser Nathan Cleverly vor dessen heimischem Publikum als WBO-WeltWem die Stunde schlägt ...
meister entthront, doch davon abgeVorschau auf ausgewählte Profi
sehen keine Gegner der Spitzenklaskämpfe der kommenden Wochen
se besiegt. So ist ihm Hopkins an Er16. August:
fahrung weit voraus und durchaus in
Yoan Pablo Hernandez
der Lage, den wesentlich jüngeren
gegen Firat Arslan
Russen vorzuführen. Man darf jedenJack Culcay gegen Isaac Real
falls gespannt sein, wer im NovemShawn Porter gegen Kell Brook
ber den Ring mit drei der vier Gürtel
30. August:
im Halbschwergewicht verläßt.
Marco Huck gegen

Daß es überhaupt zu diesem Duell
kommen kann, dürfte darauf zurückzuführen sein, daß Hopkins nicht bei
Showtime unter Vertrag steht und
deshalb bei HBO gegen Kowaljow
antreten kann. Der Präsident der Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, schlägt einen Kurs der Versöhnung mit HBO an, was dazu führen
dürfte, daß seine Boxer künftig wieder bei diesem Sender zu sehen sein
werden. Das könnte für den Konkurrenten Showtime bedeuten, daß er die
bei Golden Boy unter Vertrag stehenHopkins hatte erstmals Interesse an den Akteure mit HBO teilen und EinKowaljow bekundet, als er dessen bußen im Machtkampf hinnehmen
Seite 20

muß, in dem er sich an die Spitze der
Branche gesetzt hat. Ob daher die
Spaltung des US-amerikanischen
Boxgeschäfts überwunden wird oder
Showtime zum Gegenschlag ausholt,
muß sich in den kommenden Wochen
und Monaten erweisen.

www.schattenblick.de

Mirko Larghetti
Anthony Joshua gegen
Jaroslaw Tsaworotnij
6. September: Wladimir Klitschko
gegen Kubrat Pulew
13. September: Floyd Mayweather
gegen Marcos Maidana
20. September: George Groves
gegen Christopher Rebrasse
27. September: Arthur Abraham
gegen Paul Smith
22. November: Manny Pacquiao
gegen Chris Algieri
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1471.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  September 2014

Sedat Kalyoncu - "Dschinnistan"

Geschichten und Anekdoten in orientalischer Erzähltradition und Gitarrenmusik von Stephen Foley.
Lesung mit Musik am Donnerstag, 25. September 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr
Die Lesung im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr 
Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu einer Lesung mit Musik am Donnerstag, den
25.09.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Der Autor Sedat Kalyoncu bei einer Lesung auf der Bühne
des Kulturcafés Komm du
Foto: © 2014 by Schattenblick

Sedat Kalyoncu - "Dschinnistan" lisch wird die Reise begleitet von Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Geschichten und Anekdoten in dem Gitarristen Stephen Foley.
orientalischer Erzähltradition
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperfor" ... und solange Menschenfüße den Weitere Informationen:
mances, Ausstellungen, Lesungen,
Wüstensand durcheilen, und solange
abends vom Tage müde gewordene Erzählung "Ein Schattenriß vom freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, KaffeespeWüstennomaden rings um lodernde Schach der Finsternis"
Feuer sitzen und sich in ihren prah- http://www.schattenblick.de/info- zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
lerischen, phantasievoll ausge- pool/unterhlt/lesela/uler0001.html täglich wechselnder Mittagstisch.
schmückten und himmelhoch erlogenen Erzählungen ein ums andere Schach-Anekdoten
Komm du ist geöffnet von:
Mal verlieren und wiederfinden, http://www.schattenblick.de/info- Das
Mo.
bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
wird die Speise der Seele mit dem pool/schach/ip_schach_schach_es_- Samstag
von 9:00 bis 17:00 Uhr
süßen Weihrauch des Erdichteten ge- geschah.shtml
und
an
Eventabenden
open end.
würzt sein." Seien Sie eingeladen an
Näheres unter:
jenes Feuer, um den Erzählungen zu
http://www.schattenblick.de/
www.komm-du.de
lauschen, die Sedat Kalyoncu an dieinfopool/dbrille/veranst/
www.facebook.com/KommDu
sem Abend vortragen wird. Musikadbvl4652.html
Di, 5. August 2014
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Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. August 2014

+++ Vorhersage für den 05.08.2014 bis zum 06.08.2014 +++

Sonne, Wolken, mancherorten
kann es auch Gewitter geben,
Himmel öffnet seine Pforten.
Jean im Teich genießt das Leben.
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