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(SB)  Wenn die Verzweiflung weiter
anwächst, wäre es dann nicht nahe-
liegend, auch über extreme Klima-
schutzmaßnahmen wie Geoenginee-
ring nachzudenken? Diese Frage war
auf der Climate Engineering Confe-
rence 2014 im August dieses Jahres
in Berlin häufiger zu vernehmen. So
plausibel sie auf den ersten Blick
auch erscheinen mag, wird dabei
doch vernachlässigt, daß die Ver-
zweiflung nicht wie ein Schicksals-
schlag über die Menschen hereinbre-
chen würde, sondern weil wider bes-
seren Wissens versäumt wurde,
rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen,
die verhindert hätten, daß Menschen
aufgrund der Klimawandelfolgen
verzweifeln.

Wissenschaftler haben ausgerechnet,
daß die Menschheit nur noch eine
bestimmte Menge des Treibhausga-
ses Kohlendioxid (CO2) in die At-
mosphäre entlassen darf, damit die
globale Durchschnittstemperatur
nicht um mehr als zwei Grad Celsi-
us gegenüber dem vorindustriellen
Zeitalter steigt. Aufdiesen Wert ha-
ben sich die Staaten, die am Ver-
handlungsprozeß zum internationa-
len Klimaschutz unter der Ägide der
Vereinten Nationen teilnehmen, ge-

einigt, obgleich beispielsweise die
kleinen Inselstaaten als Zielmarke
eine Temperaturerhöhung um höch-
stens 1 ,5 Grad Celsius fordern.

Seit Beginn der Industrialisierung
wurden etwa 2000 Milliarden Ton-
nen CO2 emittiert; das 2-Grad-Ziel
würde bei rund 3200 Milliarden
Tonnen CO2 erreicht. Im vergange-
nen Jahr wurden 36 Milliarden Ton-
nen dieses Treibhausgases ausgesto-
ßen. Rechnet man jetzt noch die gut
drei Milliarden Tonnen CO2 auf-
grund der Emissionen von Wald-
bränden hinzu, verbleiben der
Menschheit bei gleichbleibendem
Trend nur noch rund 30 Jahre, bis ei-
ne Klimaentwicklung mit wahr-
scheinlich unumkehrbaren Folgen
eintritt.

Zu den Hauptquellen für Treibhaus-
gasemissionen gehört das Verbren-
nen von Erdöl, so daß es naheliegt,
diesen fossilen Energieträger gar
nicht erst aus dem Boden zu holen.
Als die ecuadorianische Regierung
im Jahr 2007 den Vorschlag unter-
breitete, sie würde aufdie Erdölför-
derung in einem kleinen Teil des Ya-
suní-Nationalparks verzichten, so-
fern die internationale Staatenge-
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meinschaft bereit ist, eine Kompen-
sationszahlung von rund der Hälfte
der Einnahmen, die eine Erdölförde-
rung erbracht hätte, zu leisten, voll-
zog sie damit, so schien es, eine
Kehrtwende von ihrer bisherigen
Wirtschaftspolitik. Denn Erdölex-
port ist die Haupteinnahmequelle des
Landes. Unter dem Nationalpark
werden rund 850 Mio. Barrel, das
entspricht 20 Prozent der nationalen
Reserven, vermutet. Durch die Ya-
suní-ITT-Initiative [1 ] wären 407
Mio. Tonnen CO2-Emissionen ein-
gespart worden, weil das Erdöl nicht
gefördert und nicht verbrannt wor-
den wäre.

Als internationale Initiative ist die-
ses Vorhaben gescheitert, nach sechs
Jahren war nur ein Bruchteil der er-
forderlichen Summe eingezahlt wor-
den. Nun werde Ecuador "aufweni-
ger als einem Tausendstel der Flä-
che" des Yasuní-Nationalparks nach
Erdöl bohren und dabei die besten
technischen Methoden einsetzen,
"damit die Umwelteinwirkungen tat-
sächlich so gering wie möglich ge-
halten werden", versicherte der Bot-
schafter Ecuadors in Deutschland,
Jorge Jurado, im Gespräch mit dem
Schattenblick. [2]

Erdöl im Boden belassen - so ein
Nicht-Gebrauch von Technologie
könnte ein bestechend einfaches
"Geoengineering-Konzept" sein.
Ecuador will aber auch die Einnah-
men aus der Erdölförderung zur wei-
teren Entwicklung des Landes ver-
wenden und vertritt den Standpunkt,
daß es nicht darauf verzichten kann,
die Reserven im Yasuní-National-
park zu erschließen. Die Entschei-
dung der Regierung Rafael Correas
für die Ölförderung ist in Ecuador
durchaus umstritten.

Auf der Climate Engineering Confe-
rence 2014 sprach der Schattenblick
mit der ecuadorianischen Biologin
Dr. Elizabeth Bravo von der Univer-
sidad Politécnica Salesiana über die
Yasuní-Initiative. Die Universitäts-
dozentin gehörte zur Expertengrup-

pe für die Risikobewertung lebender
veränderter Organismen des Interna-
tionalen Protokolls über die biologi-
sche Sicherheit (Cartagena-Proto-
koll). Darüber hinaus ist sie in ver-
schiedenen zivilgesellschaftlichen
Initiativen aktiv, beispielsweise als
Koordinatorin des Netzwerks für ein
Gentechnikfreies Lateinamerika
(RALLT - La Red Por una América
Latina Libre de Transgénicos). Sie ist
Mitglied der Alliance for Food So-
vereignty ofLatin America and the
Caribbean (Allianz für Ernährungs-
souveränität in Lateinamerika und
der Karibik), der Organisation Acci-
on Ecologica of Ecuador und ist in
der Yasuní-ITT-Initiative engagiert.

"Das Leben auf dem Planeten ist we
sentlich von Pflanzen abhängig, oh
ne sie gäbe es keine anderen Lebe
wesen. Wenn man im planetaren
Maßstab Geoengineering betreiben
will, würde man einen starken Ein
fluß auf die Pflanzengemeinschaften
ausüben."
(Dr. Elizabeth Bravo,
21. August 2014, Berlin)
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Worin sehen Sie
die Verbindung zwischen der Yasuní-
Initiative und Geoengineering?

Dr. Elizabeth Bravo (EB): Die glo-
bale Erwärmung bzw. der Klima-
wandel wird hauptsächlich durch

CO2 bewirkt, das vorwiegend bei der
Verbrennung von Erdöl entsteht. Der
Klimawandel kann nur aufgehalten
werden, wenn man den Erdölver-
brauch stoppt und den Lebensstil der
Menschen ändert. Damit ist jedoch
nicht die Qualität, sondern der Stil
gemeint, der sich wesentlich auf
Erdöl gründet. Aus Klimaschutz-
gründen sollte man es im Boden las-
sen.

Doch der Vorschlag für den Yasuní-
Nationalpark wird nicht nur mit dem
Klimawandel begründet. Es soll
auch die Biodiversität in dem Natio-
nalpark bewahrt werden, die nach
Ansicht vieler Wissenschaftler die

größte der Welt bezogen auf die Flä-
che ist. Darüber hinaus leben hier
mindestens zwei indigene Stämme in
sogenannter freiwilliger Isolation.
Die Bewahrung des Nationalparks
hat somit mehrere Gründe.

Unglücklicherweise wurde dort Erd-
öl gefunden. Ecuador ist ökonomisch
abhängig vom Erdöl, dessen Export
einen hohen Anteil an den Staatsein-
nahmen hat. Deshalb wurde der Vor-
schlag unterbreitet, daß die globale
Gemeinschaft eine Kompensation
dafür bezahlt, daß das Öl nicht ge-
fördert wird. Nun kommen aber an-
gesichts der steigenden CO2-Kon-
zentration in der Atmosphäre von
Wissenschaftlern Vorschläge zur
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Einführung von Technologien, die
sehr gefährlich für den Planeten wer-
den können, beispielsweise Geoen-
gineering. Aber auch andere Maß-
nahmen wie der Kohlenstoff-Zertifi-
kathandel, das Einrichten von Plan-
tagen und die Bewahrung der Wäl-
der aus dem einzigen Grund, sie als
CO2-Senke zu schützen, sind pro-
blematisch.

Hierbei werden andere Elemente des
Waldes vernachlässigt. Wenn bei-
spielsweise von Kohlenstoffhandel
gesprochen wird, dann wird immer
auch über Gebiete gesprochen, in de-
nen Menschen leben, die den Souve-
ränitätsrechten ihres Landes unter-
liegen. Nun sind diese Gebiete im
Begriff, zu CO2-Senken transfor-
miert zu werden, was mit Nutzungs-
einschränkungen verbunden ist.

Noch schlimmer wäre jedoch
Geoengineering. Damit soll entwe-
der die CO2-Aufnahme durch sehr
riskante Technologien beschleunigt
oder die Sonnenstrahlung zurückge-
worfen werden, was ebenfalls äu-
ßerst gefährlich wäre. Denn das Le-
ben auf dem Planeten ist wesentlich
von Pflanzen abhängig, ohne sie gä-
be es keine anderen Lebewesen.
Wenn man im planetaren Maßstab
Geoengineering betreiben will, wür-
de man einen starken Einfluß auf die
Pflanzengemeinschaften ausüben.

SB: Was halten Sie von den Plänen
der ecuadorianischen Regierung, in
einem Teil des Yasuní-Parks Erdöl zu
fördern, nachdem die internationale
Initiative gescheitert ist?

EB: Als die Initiative gestorben war,
regte sich die Zivilgesellschaft. Eine
der Forderungen lautete, zur Frage
der Erdölförderung im Yasuní-Park
ein nationales Referendum einzulei-
ten. Unsere Verfassung sieht die
Möglichkeit vor, daß eine Volksab-
stimmung durchgeführt werden darf,
wenn fünf Prozent der Einwohner
einen entsprechenden Aufruf unter-
schreiben. Also begannen vor allem
junge Leute, Unterschriften zu sam-

meln. Tatsächlich brachten sie
850.000 Unterschriften zusammen,
was mehr als genug gewesen wäre,
doch hat die Nationale Wahlprü-
fungsbehörde einen erheblichen Teil
davon aus meist geringfügigen
Gründen für ungültig erklärt. Es blie-
ben dann nur noch etwas mehr als
350.000 Unterschriften übrig, was
eine ganze Menge ist, aber nicht
mehr genügt hat, um eine Volksbe-
fragung zu initiieren.

Darüber war jene Gruppe von jungen
Leuten sehr enttäuscht. Einige von
ihnen waren nur 15, 1 6 Jahre alt und
es war für sie das erste Mal, daß sie
am politischen Leben der Gesell-
schaft teilnehmen durften. Sie sind
richtig frustriert, weil sie das Gefühl
hatten, daß das nicht fair abgelaufen
war. Aber sie wollen sich weiterhin
für den Yasuní-Park einsetzen und
ihn aufsuchen, um den Fortschritt der
Erdölförderung zu überwachen, was
gar nicht so einfach ist, denn es gibt
dort keine Straßen. Man gelangt nur
per Flugzeug und Boot dorthin.

Im YasuníNationalpark befinden
sich mehr Baumarten pro Hektar als
in ganz Nordamerika. Entsprechend
artenreich ist auch die Tierwelt.
Ara macao, YasuníNationalpark,
in der Nähe des Flusses Tiputini,
14. November 2012
Foto: Geoff Gallice, freigegeben als
CC BY 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0/] via Flickr

SB: Inwieweit wäre denn der Yasuní-
Park von der Erdölförderung betroffen?

EB: Der Yasuní-Park ist rund 10.000
Quadratkilometer groß, und es wird

dort bereits Erdöl gefördert, was mit
der Aufteilung des Fördergebiets in
Blöcke zu tun hat, die in das Gebiet
hineinragen. Das letzte unberührte
Stückchen wird ITT genannt. Dort ist
die Biodiversität leider am ausge-
prägtesten. Wir kennen die Auswir-
kungen der Erdölförderung aus an-
deren Gebieten des Nationalparks,
auch wenn es schwierig ist, etwas
herauszufinden, weil beispielsweise
die spanische Erdölgesellschaft Rap-
sol, deren Konzessionsgebiet im Na-
tionalpark liegt, einen Vertrag unter-
zeichnet hat, demzufolge sie den
Park zu schützen habe. Nun verbie-
tet die Erdölgesellschaft, ihr Kon-
zessionsgebiet zu betreten, und er-
teilt den Umweltschützern und den-
jenigen, die die Ölförderung über-
wachen wollen, auch keine Ausnah-
megenehmigung.

Jener Passus war ursprünglich in den
Vertrag aufgenommen worden, um
zu verhindern, daß die Erdölgesell-
schaften aufgrund des Baus von Stra-
ßen eine anschließende Besiedlung

des Parks begünstigen. Es
ging also darum, die Ein-
wanderung zu unterbinden,
aber es war niemals vorge-
sehen, daß die unabhängige
Überwachung der Erdöl-
förderung verhindert wird.

Allerdings erleben wir an-
dernorts einige der sozialen
Auswirkungen, welche die
Ölgesellschaften durch ih-
re Aktivitäten nach sich

ziehen. Wie ich vorhin schon sagte,
lebt in dem Yasuní-Park ein indige-
ner Stamm, Huaorani genannt, der
nicht an einem festen Ort wohnt,
sondern umherzieht. Die Indigenen
bleiben vielleicht fünf Jahre an einer
Stelle und ziehen dann weiter. Vor-
her führen sie noch Brandrodungen
durch, um die Bodenfruchtbarkeit zu
erhöhen. Der Straßenbau hat dazu
geführt, daß die Huaorani seßhaft
werden. Das können die Ölgesell-
schaften gar nicht verhindern, weil
die Fördergebiete ebenfalls zum Ter-
ritorium der Indigenen gehört.
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Seßhaft werden die Huaorani, weil
die Ölgesellschaften angefangen ha-
ben, sie mit Lebensmitteln zu versor-
gen. Also haben die Indigenen ihre
traditionellen Gepflogenheiten wie
jagen aufgegeben, wobei sie das in-
nerhalb des Nationalparks sowieso
nicht durften. Außerdem wurde dort
eine Universität eingerichtet. Die
Studierenden beobachten die Affen
und haben sie mit einem Sender mar-
kiert. Sollten die Indigenen einen Af-
fen erlegen, würden sie der Studie
schaden.

Indem die Ölgesellschaft für das ge-
samte Essen der Indigenen sorgt, hat
sich deren Ernährungsweise voll-
kommen gewandelt. Vorher waren
die Menschen dünn, besaßen aber
ausgeprägte Muskeln, weil sie viel
gelaufen sind und gejagt haben, also
sehr aktiv waren. Nun sieht man erst-
mals fettleibige Indigene. Sie bewe-
gen sich kaum noch und ernähren
sich nur noch von fertig abgepack-
tem Essen, was sie überhaupt nicht
gewohnt sind.

Jeden Samstag kommt ein Fahrzeug
der Erdölgesellschaft, dann wird un-
ter den Indigenen Geld verteilt. Es
gibt die Möglichkeit, daß sie ihre Tie-
re verkaufen, die Einnahmen werden
dann häufig für Alkohol ausgegeben.
Vorher kannten sie gar keinen Alko-
hol. Jetzt trinken sie und trinken, bis
sie sturzbetrunken sind. Dann werden
die Betrunkenen von den Ölgesell-
schaften eingesammelt und in eine
ihrer zwei oder drei Städte, die sie
dort errichtet haben, gebracht.

Zu Beginn des Projekts, vor vielen
Jahren, lebten hier auf einer Flußin-
sel nur wenige Menschen. Alles war
dicht bewaldet. Auch gegenüber, auf
der anderen Seite des Flusses, war
Wald. Nun stehen dort viele Hütten-
siedlungen. Die Flußinsel wurde re-
gelrecht kolonisiert. Es wird behaup-
tet, daß dort nur ein Indigenen-Markt
eingerichtet worden sei, aber dort
werden Dinge aus Plastik verkauft
sowie Pestizide - alles das ist mit ei-
nem sehr üblen Müllaufkommen

verbunden. Und hinter den Hütten
trinken die Huaorani.

Ich will damit sagen, daß man die
wahrscheinlichen Auswirkungen der
Erdölförderung im Yasuní-Park se-
hen kann, ohne daß man dort hinein-
gegangen sein muß, weil es eben
nicht nur ökologische Folgen sind,
sondern auch gesellschaftliche. Das
soziale Leben der Menschen wird
sich ändern.

Im YasuníNationalpark leben auf
einem einzigen Hektar mehr als
100.000 Insektenarten.
Grashüpfer, YasuníNationalpark,
3. Dezember 2010
Foto: Geoff Gallice, freigegeben als
CC BY 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0/] via Flickr

SB: Vor kurzem wurde berichtet, daß
Ecuador ein neues Wassergesetz ver-
abschiedet hat. Dagegen hätten Indi-
gene protestiert, hieß es. Wie bewer-
ten Sie die Vorgänge?

EB: Ich habe das Thema Wasser-
rechte nicht sehr eng verfolgt. Laut
Verfassung gehört das Wasser dem
Staat und darf nicht privatisiert wer-
den. Aber die Verteilung des Wassers
auf lokaler Ebene wird von den
Kommunen übernommen.

In Ecuador besteht ein historisch ge-
wachsenes, großes Ungleichgewicht

hinsichtlich der Wasserverfügbar-
keit. Das Wasser hat in den Anden
seinen Ursprung, wo eher Wasser-
mangel vorherrscht, weshalb es einer
Regulierung bedarf. Die Flüsse
münden in den Pazifik, in den Nie-
derungen gibt es sehr feuchte Gebie-
te. Dort wurden viele Plantagen mit
Bananen und Zuckerrohr, die den
reichsten Einwohnern Ecuadors ge-
hören, angelegt. Der Zugang zu
Wasser ist gut und der Preis dafür

gering. Die Indigenen und die Bau-
ern fordern nun den gleichen Zugang
zu Wasser und begründen das unter
anderem mit der Ernährungssouve-
ränität des Landes.

Die Nahrung für die Bevölkerung
Ecuadors wird nämlich vor allem in
den Anden produziert. Wohingegen
die flachen Gegenden, die hin und
wieder überflutet werden und somit
wasserbegünstigt sind, hauptsächlich
für die Agroindustrie und den Export
genutzt werden. Die Indigenen und
andere Einwohner haben die Ein-
richtung einer Wasserbehörde, die
auch die Wassernutzung reguliert,
gefordert. Doch das neue Gesetz hat
an diesem Verhältnis nichts geändert.

Laut Verfassung gehört das Wasser
dem Staat und wird entweder von
ihm oder einer sozio-solidarischen,
kommunalen Institution verwaltet,
was ebenfalls von der Verfassung
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festgelegt ist. Wenn aber selbst der
Staat, die Lokalregierung oder die
Gemeinden aufgrund wirtschaftli-
cher oder technischer Gründe nicht
in der Lage sind, das Wasser zu ver-
walten, dann kann der Staat Konzes-
sionen an die Privatwirtschaft verge-
ben.

Da stellt sich jetzt die Frage, wie
überhaupt der Nachweis erbracht
werden kann, daß eine Gemeinde fä-
hig ist, das Wasser zu verwalten. Die
traditionelle Art der Wasserversor-
gung muß nicht den Kriterien von
Effizienz und den technischen Stan-
dards entsprechen. Es ist also sehr
leicht zu sagen, daß kein effizienter
Umgang mit Wasser besteht. Auf
diese Weise könnte den Gemeinden
das ursprüngliche Recht aufWasser-
management abgesprochen und der
Privatwirtschaft übertragen werden.
Das halte ich für die entscheidende
Problematik des neuen Wassergeset-
zes.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] ITT: Abkürzung für Ishpingo-
Tambococha-Tiputinin, womit ein
kleines Gebiet innerhalb des Yasuní-
Nationalparks bezeichnet wird.

[2] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0147.html
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SCHACH - SPHINX

Versäumte Rochade

und späte Reue

(SB)  Die zehnte Auflage des Monarch
Assurance International Tournaments
in Port Erin auf Isle of Man, einer In-
sel zwischen Irland und England, lie-
ferte eine Reihe von bilderhaft schönen
und auch lehrreichen Partien, zumal
dem Ruf zum königlichen Turnier
zahlreiche Großmeister gefolgt waren.
Unter den Akteuren waren jedoch auch
weniger prominente Namen, die den-
noch ihren Teil zum Erfolg des Wett-
kampfs beitrugen wie beispielsweise
Ketevan Arakhamia-Grant, die in der
dritten Runde mit den weißen Steinen
ein eklatantes Versäumnis von Leslie
Stuart bestrafte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx bräuchte Schwarz nur mehr zu
rochieren, um eine annehmbare Stel-
lung zu bekommen. Doch so weit soll-
te es nicht mehr kommen, Wanderer,
denn Weiß war schließlich am Zuge.

Arakhamia-
Grant - Stuart
Port Erin 2001

Auflösung
letztes Sphinx

Rätsel:
Seltsam, aber 1 .Te1xe6! ! brach der
schwarzen Stellung tatsächlich das
Genick. Da die Ablehnung des Op-
fers mit 1 . . .Tc3-c8 durch 2.Te6xg6+
h7xg6 3.Dh6xg6+ Kg8-f8 4.Ld2-
h6+ Kf8-e8 5.Dg6-g8+ Ke8-e7
6.Dg8xf7+ Ke7- d8 7.Lh6-g5+ Kd8-
c7 8.Ta1 -c1+ Kc7-b8 9.Df7xd7
Tc8xc1+ 10.Lg5xc1 Da5xd5 11 .Lc1 -
f4+ widerlegt wird, nahm Schwarz
mit 1 . . .f7xe6 das Opfer an. Auch das
half ihm nicht: 2.Ld5xe6+ Kg8-h8
3.Ld2xc3 Td7-d8 - 3. . .Td7-g7 4.a2-
a3! Lb4xc3 5.Dh6-f4 wird Matt -
4.Dh6-f4 und Schwarz gab auf, oh-
ne sich die empfindliche Belehrung
durch 4.. .Kh8-g7 5.Df4-c7+ Kg7-h6
6.Dc7xd8 Lb4xc3 7.Dd8-f8+ Kh6-
h5 8.g2-g4+ Kh5-h4 9.Df8-e7+ Da5-
g5 10.De7xh7+ zeigen zu lassen.
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Tagesbefehl Wegschauen - Kobanê in höchster Not

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

(SB)  Man dürfe nicht wegschauen,
heißt es stets, wenn geostrategische
Interessen auf der Agenda deutscher
Hegemonialpolitik stehen. Wenn,
wie im Kosovo 1999, sehr intensiv
hingeschaut wird, dann wird aus ei-
ner bürgerkriegsartigen Eskalation
schon einmal ein Genozid, der die
Regeln internationalen Rechts bar je-
den Beweises als ultimativer Inter-
ventionsgrund vom Tisch fegt. Das
Starren auf einen kleinen Ausschnitt
globaler Gewaltverhältnisse läßt
schnell vergessen, wie relativ Einze-
lereignisse im Verhältnis zu Miß-
ständen sein können, deren Über-
windung aller gemeinsamen An-
strengung bedürfte. Der blinde Fleck
eigener Beteiligung am Sterben an-
derer könnte nicht besser übertüncht
werden als durch den moralischen
Aufschwung zum höheren Anliegen
der humanitären Intervention, auch
wenn diese im Ergebnis langfristige
Verelendung und permanenten Bür-
gerkrieg bewirkt. Wo hingegen, wie
im Falle der israelischen Angriffe auf
Gaza, die Entfaltung außenpoliti-
schen Drucks zur Verhinderung
schlimmster Exzesse geboten wäre,
tritt die freie Auslegbarkeit einer an-
geblich wertegestützten Politik un-
übersehbar hervor.

Mit ähnlicher Dringlichkeit wurde
vor wenigen Wochen die Bedrohung
der yezidischen Minderheit im
Nordirak durch den Islamischen
Staat (IS) zu einem neuen Imperativ
militärischen Krisenmanagements in
einer Region aufgebaut, deren
Raumaufteilung durch die europäi-
schen Kolonialmächte die Kriege der
letzten Jahrzehnte von Anbeginn an
inhärent waren und der imperialisti-
schen Politik des globalen Nordens
folgerichtig Vorschub leisten. Ob-
wohl die kurdischen Volksverteidi-
gungskräfte YPG und YPJ des nord-
syrischen Selbstverwaltungsgebiets

Rojava maßgeblichen Anteil an der
Rettung der yezidischen Flüchtlinge
hatten, während sich die Peschmer-
ga der KDP des nordirakischen Kur-
denführers Masud Barzani in ent-
scheidender Situation zurückzogen,
zielt die Politik der Bundesregierung
auf die militärische Unterstützung
letzterer ab. Der heutige Besuch von
Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen in Erbil, der Hauptstadt
der kurdischen Autonomiegebiete,
findet zu einem Zeitpunkt statt, an
dem die Bevölkerung in Kobanê
(arabisch Ain al-Arab), dem politi-
schen Zentrum Rojavas, akut davon
bedroht ist, durch die angreifenden
IS-Truppen überrannt und womög-
lich massakriert zu werden. Wie we-
nig ernst auch nur die Verteidigung
der Yeziden gegen den IS gemeint
war, ist daran zu ermessen, daß die
Anwesenheit Tausender yezidischer
Flüchtling in Rojava keine Erwäh-
nung in den Stellungnahmen der
Bundesregierung findet, obwohl sie
dort zum zweiten Mal in akuter Le-
bensgefahr sind.

In einer Situation, die sich zum
schlimmsten aller Terrorakte des IS
entwickeln könnte, verkehrt sich der
moralische Primat deutscher Außen-
politik in systematisches Wegschau-
en. Die Verteidigung Rojavas ver-
stößt gleich in mehreren Fällen ge-
gen die strategischen Interessen der
Bundesrepublik in der Region. Zum
einen ist die AKP-Regierung der
Türkei maßgeblicher Akteur bei der
Bekämpfung jeglicher kurdischen
Autonomiebestrebungen, wie die al-
len anderslautenden Bekundungen
zum Trotz aufrechterhaltene Unter-
stützung des IS durch die Türkei
zeigt. Während IS-Kämpfer nach
wie vor die Grenze nach Syrien über-
schreiten und diese auch für Waffen-
lieferungen an deren Adresse nicht
verschlossen ist, erhalten kurdische

Flüchtlinge, die aus der grenznahen
Stadt Kobanê in die sichere Türkei
flüchten wollen, vom türkischen
Staat kaum Hilfe, sondern werden
durch türkische Militärs und Sicher-
heitskräfte drangsaliert. Kurdische
Kämpferinnen und Kämpfer, die die
Grenze in Richtung Kobanê über-
schreiten wollen, um die Stadt zu
verteidigen, werden von der türki-
schen Regierung ebenso daran ge-
hindert, wie sie die humanitäre Hil-
fe für Rojava durch die seit zwei Jah-
ren erfolgte Schließung der Grenze
des selbstverwalteten Gebiets für den
zivilen Handel unterbindet.

Zum andern findet in Rojava ein
Prozeß der politischen, ökonomi-
schen und militärischen Demokrati-
sierung statt, der maßgeblich von der
ideologisch der PKK nahestehenden
PYD initiiert wurde. Was in dem
vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien
in zwei Jahren an eigenständigen
Verwaltungsstrukturen aufgebaut
und an emanzipatorischen Prozessen
entwickelt wurde, ist einzigartig für
die Region und hat in seinem mul-
tiethnischen, konföderalen und ge-
schlechtergerechten Charakter eine
weit ausstrahlende Vorbildfunktion.
Was für die rigoros patriarchalische
Doktrin des IS, dessen Saat mit der
systematischen Schwächung und
Zerschlagung arabischer Staaten
durch die Kriegführung der NATO-
Staaten gelegt wurde, ein Feindbild
ersten Ranges darstellt, trifft auch in
Ankara, wo Präsident Recep Tayyip
Erdogan die Reislamisierung der
türkischen Gesellschaft betreibt, auf
entschiedene Ablehnung.

Aus der Mißachtung, die die Bun-
desregierung Rojava entgegenbringt,
ist nur zu schließen, daß es sich bei
ihr ähnlich verhält. Berlin scheint das
mit unheiligen historischen Vorbil-
dern belastete strategische Bündnis



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 26. September 2014 www.schattenblick.de Seite 7

mit der Türkei weit wichtiger zu sein
als die Unterstützung fortschrittli-
cher Kräfte innerhalb des Landes wie
unter jenen Kurdinnen und Kurden,
die das Ziel der nationalen Autono-
mie längst zur Vision einer staatliche
Grenzen überwindenden Konfödera-
tion aller im Nahen und Mittleren
Osten lebenden Bevölkerungen
transformiert haben. So wird die ra-
dikale türkische und kurdische Lin-
ke in der Bundesrepublik in Zusam-
menarbeit mit Ankara politisch ver-
folgt, während man die Türkei als
wichtigen strategischen Verbündeten
der NATO und Abnehmer deutscher
Rüstungsgüter hofiert. Dem wider-
spricht auch das Aufkommen eines
antimuslimischen Rassismus in brei-
ten Kreisen der deutschen Bevölke-
rung nicht, wird das Verhältnis der
Bundesrepublik zur Türkei doch in
seiner Ambivalenz von kulturalisti-
scher Arroganz und geostrategischer
Notwendigkeit gerade dadurch stabi-
lisiert, daß die Bundesregierung ih-
ren türkischen Partnern keinen
Handlangerdienst verweigert.

So ist von einer Aufhebung des seit
über 25 Jahren bestehenden PKK-
Verbots, mit dem die Unterstütze-
rinnen und Unterstützer der kurdi-
schen Befreiungsbewegung in der
Bundesrepublik kriminalisiert wer-
den, ebensowenig die Rede wie von
der kritischen Überprüfung der Po-
litik Barzanis gegenüber den Men-
schen in Rojava. Es ist nicht auszu-
schließen, daß die Bedrohung
nordirakischer Feudalstrukturen
durch das Beispiel der sozial sehr
viel gerechteren Selbstverwaltung
in Rojava dazu führt, daß Barzani
dessen Verteidigung in Überein-
stimmung mit Erdogan eher sabo-
tiert als unterstützt. Zumindest
stärkt seine Aufwertung durch die
Bundesregierung, die starke wirt-
schaftliche und ressourcenpoliti-
sche Interessen in den kurdischen
Gebieten des Iraks verfolgt, den re-
aktionären und damit leichter in die
westliche Hegemonialpolitik einzu-
bindenden Flügel des kurdischen
Autonomiestrebens.

Wenn also partout Waffen geliefert
werden sollen, dann sollte sich das
Angebot zumindest an diejenigen
Opfer des IS-Terrors richten, die sie
am dringendsten benötigen. Anson-
sten liegen der militärischen Inter-
vention der USA in Syrien ebenso
wie dem Vorrang, den deutsche Waf-
fenlieferungen vor entschiedener hu-
manitärer Hilfe für die bedrohten
Menschen in Syrien und im Irak er-
halten haben, strategische Ziele zu-
grunde, die mit den Interessen der
Menschen im Kriegsgebiet nichts zu
tun haben. Sich in ein Abhängig-
keitsverhältnis gegenüber äußeren
Akteuren mit eindeutigen Absichten
zu begeben, ist stets eine schlechte
Idee, doch wenn es um Leben und
Tod geht, wie das in Kobanê der Fall
ist, zählt für die Betroffenen jede
Form von Nothilfe. Daß die Bundes-
regierung nicht einmal den Versuch
unternimmt, die Regierung in Anka-
ra dazu zu bringen, die Grenze nach
Kobanê für humanitäre Hilfe und
den Nachschub für die kurdischen
Verteidigungskräfte zu öffnen [3] ,
während sie sie gleichzeitig für die
Jihadisten des IS schließt, ist kein
Zeugnis bloßer Ignoranz. Dieser Po-

litik liegt die prinzipielle Bekämp-
fung aller sozial fortschrittlichen Be-
wegungen zugrunde, gefährden die-
se doch nicht zuletzt die Herrschafts-
ordnung der eigenen neofeudalen
Gesellschaft.

Anmerkungen:

[1 ] KRIEG/1638: Kriegsgründe ge-
sucht und gefunden .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/volk1638.html

[2] PROPAGANDA/1480: Wenn
sich die Fußtruppen imperialistischer
Kriege selbstständig machen .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/prop1480.html

[3] Handlungsempfehlungen an die
deutsche Politik aufgrund der akuten
Situation in Kobanê/Ain al-Arab in
Rojava
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/ticker/btik0042.html

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

volk1639.html

TIERE / REPORT / INTERVIEW

Feiern, streiten und vegan - Verstehen geht durch den Magen ...

Fräulein Flauschmiez im Gespräch

Tortenbacken  Veganismus kreativ und kommunikativ

Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg
am 13. September 2014

(SB)  Aufdem ersten nichtkommer-
ziellen veganen Straßenfest im Ham-
burger Stadtteil St. Georg demon-
strierte Fräulein Flauschmiez [1 ] in
einer Backshow, wie einfach und un-
kompliziert es ist, eine leckere Erd-
beer-Sahne-Torte mit einer Füllung
Mousse au Chocolat ganz ohne Eier,

Milch oder andere tierliche Produk-
te herzustellen. Ihre persönlichen
Beweggründe, vegan zu leben, sind
vielseitig. Sie hat durch ihr Umfeld
mehr über die vegane Ernährung er-
fahren und auf diesem Weg zuneh-
mend selber gern vegan gekocht und
gebacken. Sie ist dieser Lebensphi-
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losophie gegenüber generell positiv
eingestellt, da sie ihre Tierliebe als
anfängliches Motiv für den Vegeta-
rismus im Laufe der Zeit um Fragen
der Tierrechte, der Umwelt und Ge-
sundheit wie auch allgemeine politi-
sche Themen erweitert hat.

Nachdem Fräulein Flauschmiez ihre
Erfahrungen beim Backen im bis auf
den letzten Platz gefüllten Zelt des
Straßenfestes mit allen Interessierten
geteilt hatte, beantwortete sie dem
Schattenblick einige Fragen zu ihrem
Werdegang als Veganerin, ihren
diesbezüglichen Aktivitäten in Hei-
de (Dithmarschen) und ihrer Abgren-
zung von einer veganen Ernährung
als bloßem Lifestyle.

Fräulein Flauschmiez
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Du hast heute aufdem
Veganen Straßenfest vor interessier-
tem Publikum eine vegane Erdbeer-
Sahne-Torte mit Mousse-au-Choco-
lat-Füllung gezaubert. Wie kam es
denn, daß du Veganerin geworden
bist und nach solchen Rezepten
kochst und backst?

Fräulein Flauschmiez: Ich bin seit
2004 Vegetarierin und auch schon
mit dem Veganismus in Kontakt
gekommen, habe mich damals aber
mit letzterem noch nicht so intensiv
auseinandergesetzt. Ich habe 2011
mit meinem damaligen Kumpel und
jetzigen Freund angefangen, vegan
zu kochen, und bin dadurch nochmal
wieder mehr in Berührung damit ge-
kommen. Daraufhin fing ich an, mich
auch theoretisch damit auseinander-
zusetzen, und habe philosophische,
geschichtliche und politische Litera-

tur zu diesem Themenkomplex gele-
sen. Zugleich wurde ich auch in der
Szene aktiv, wobei ich schon seit
2008 vegan backe, weil ich einfach
sehr gern koche und backe und das
natürlich auch vegan ausprobiert ha-
be. Als Vegetarierin war ich ja schon
ein bißchen in dieser Richtung sensi-
bilisiert. So kam es, daß ich ab 2011
zusammen mit einem anderen Vega-
ner immer wieder auch vegan ge-
kocht habe. Dabei konnte ich ganz
viel lernen, das hat mir sehr geholfen.

Auf diese Weise nahm das logischer-
weise immer mehr zu, so daß ich
schließlich Veganerin werden woll-
te. Im Jahr 2012 habe ich das zum er-
sten Mal versucht, bin da aber noch
am Käse gescheitert, wie ich zuge-
ben muß. Zu der Zeit gab es bei uns
in Heide noch nicht sehr viele alter-
native Käseprodukte, ich glaube,
noch gar keine. Da war Wilmersbur-
ger [2] auch nicht auf dem Markt.
2013 habe ich dann erneut damit an-
gefangen, das komplett umzusetzen,
und da gab es ja dann auch schon den
Käse, den ich als Übergangsprodukt
gut nutzen konnte. Jetzt merke ich,
daß ich ihn gar nicht mehr brauche,
und vermisse es nicht. Zum Über-
gang ist das aber sehr hilfreich gewe-
sen. Ja, so kam es dann, daß ich Ve-
ganerin wurde, und das gefällt mir
sehr gut.

SB: Du hast eine Website, auf der
man deine Rezepte nachlesen kann.
Machst du auch häufiger Auftritte
wie heute auf dem ersten veganen
Straßenfest in Hamburg?

FF: Ich habe heute zum ersten Mal
eine Backshow gemacht. Seit neue-
stem koche ich auch im Speicher in
Husum. Dort gibt es eine Gruppe, die
für Bands kocht, an die ich über mei-
nen Kochfreund rangekommen bin.
So eine Backshow wie hier macht
mir sehr viel Spaß, und ich würde das
gerne wieder machen. Ich habe auch
keine Angst, vor Leuten zu sprechen.
Von daher würde ich mich freuen,
wenn ich die Rezepte mit andern tei-
len kann.

SB: Du hast heute viel Publikum ge-
habt, und die Leute waren offen-
sichtlich begeistert. Es war also eine
gelungene Premiere für dich.

FF: Das hat mich sehr gefreut. Ich
war ganz überrascht, daß auch so vie-
le probieren wollten. Das fand ich
wirklich toll und ich hoffe, daß ich
damit vielleicht einen Beitrag leisten
konnte, daß mehr Leute Veganismus
kennenlernen wollen und auch sehen,
daß man eben auch mal eine Erdbeer-
torte auf diese Weise backen kann.

SB: Bist du in Heide auch in einer
Gruppe von Veganerinnen und Vega-
nern aktiv?

FF: In unserem Umfeld in Heide gibt
es inzwischen doch etliche Vegane-
rinnen und Veganer. Wie kochen
auch viel mit Freunden, die nicht ve-
gan sind, und zeigen ihnen, wie das
geht. Sie sind auch interessiert, was
mich sehr freut. Ich mache das ohne-
hin lieber über das Kochen, als daß
ich sie "missioniere". Auf diese Wei-
se erreicht man meines Erachtens
mehr. Wir arbeiten gerade an einer
Website über Veganismus für unsere
Region auch mit aktuellen Informa-
tionen. Wir sind zwar noch am An-
fang, hoffen aber, daß wir das bald
öffentlich machen können.

SB: Man würde in Heide nicht gera-
de vermuten, daß dort viele Vegane-
rinnen und Veganer leben. Wie du
schon angedeutet hast, entwickelt
sich das aber spürbar.

FF: Auf jeden Fall. Ich muß zugeben,
daß ich gleichzeitig mit mir selbst
auch meine Mutter dazu gebracht
habe. Inzwischen sind in meinem
Umfeld viele Freunde und Bekannte
entweder interessiert oder, weil sie
mit uns gekocht haben, auch schon
Vegetarier oder eben dann auch Ve-
ganer geworden. Das finde ich
schön, und es wird definitiv immer
mehr - selbst in Heide. (lacht)

SB: Du hast ja schon erzählt, daß du
dich auch theoretisch damit beschäf-
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tigt hast. Das Thema "vegan" ist
demnach für dich nicht nur auf Er-
nährung beschränkt?

FF: Nein, gar nicht. Ich habe jetzt ge-
rade "Antispeziesismus" [3] gelesen
und würde das Buch jedem weiter-
empfehlen, weil es ja die Geschich-
te der Tierrechtsbewegung angefan-
gen vom Vegetarismus vor tausend
Jahren oder wie lange das her ist,
zum Inhalt hat. Ich finde das in allen
Bereichen äußerst interessant, das
beschränkt sich bei mir nicht nur auf
Ernährung.

SB: Die Kleinstadt Heide ist von tra-
ditioneller Landwirtschaft auch mit
Viehzucht und Milchwirtschaft um-
geben. Du lebst also gewissermaßen
im "Feindesland". Welche Reaktio-
nen hast du aus der Bevölkerung von
Leuten erhalten, die mit Veganismus
noch gar keine Berührung hatten?

FF: Das ist immer sehr durchmischt.
Manche haben gar kein Verständnis
dafür und fühlen sich dann doch auch
ein wenig angegriffen oder reagieren
jedenfalls so, man kennt das ja. An-
dere wiederum sind sehr neugierig,
weil das Thema durch die Medien ge-
rade in aller Munde ist. Das kriegt
dann doch selbst in Dithmarschen je-
der mit. Insgesamt gesehen erlebe ich
das aber doch eher positiv als negativ.

SB: Wie würdest du insgesamt die
Stimmung in Hinblick aufTierrech-
te in der deutschen Bevölkerung ein-
schätzen?

FF: Ich glaube, da sind wir noch
mehr am Anfang als beim Veganis-
mus. Der Veganismus ist gerade auch
so ein richtiger Hype, den viele nur
aus gesundheitlichen oder Lifestyle-
Gründen nutzen. Da kann man noch
viel, viel mehr erreichen, und das
sieht man ja heute hier, wie viele
Leute auf das Straßenfest gekommen
sind und dafür kämpfen. Aber das
Thema Tierrechte ist noch nicht so
weit verbreitet wie der Veganismus,
weil die Menschen noch speziesi-
stisch denken. Ich hoffe natürlich,

daß man das in der
Zukunft ändern kann.

SB: Veganismus als
Lifestyle, den du an-
gesprochen hast,
könnte ja in eine völlig
andere Richtung ge-
hen, indem sich Men-
schen, die ein höheres
Einkommen haben,
schlichtweg ein bes-
seres Leben machen
wollen.

FF: Das ist zwar jedem unbenom-
men, doch sollte man schon sein
ganzes Leben bedenken. Es reicht ja
nicht aus, lediglich keine Tierpro-
dukte zu essen, sich aber Leder oder
Ähnliches zu kaufen. Vor allem geht
es nicht nur um einen selber, sondern
die Mitspezies aufdieser Erde. Da ist
es schon schöner, nicht nur egoi-
stisch an seinen Lifestyle zu denken,
sondern an die Umwelt, an die Res-
sourcen, die zur Neige gehen, und
ähnliche Themen.

SB: Deine Torte hat überhaupt nicht
nach Verzicht ausgesehen und ge-
schmeckt, im Gegenteil. War das
auch eine Botschaft, daß man vegan
leben und dabei gute Sachen essen
kann?

FF: Wenn jemand meint, er müßte als
Veganer auf viele Dinge verzichten,
würde ich ihm sagen, daß das defini-
tiv nicht der Fall ist. Ich habe festge-
stellt, daß man als Veganerin so viele
neue Produkte und tolle neue The-
men, Theorien und natürlich auch
Menschen entdeckt, daß sich einem
etwas Neues und Positives eröffnet.
Ich verzichte aufeinige Dinge, die ich
früher konsumiert habe, vermisse sie
aber überhaupt nicht. Es ist einfach
ein positiveres Lebensgefühl, weil
man das nicht mehr zu sich nimmt
und unterstützt. Ich fühle mich da-
durch viel besser und überhaupt nicht,
als würde ich auf etwas verzichten.

SB: Vielen Dank für dieses Inter-
view.

Hand in Hand für ein
unwiderstehliches Argument

Foto: © 2014 by Schattenblick

Anmerkungen:
[1 ] http://frlflauschmiez.blogspot.de/
[2] Eine vegane Käsealternative
[3] Rude, Matthias: Antispeziesis-
mus. Die Befreiung von Mensch und
Tier in der Tierrechtsbewegung und
der Linken. Schmetterling-Verlag,
2013, ISBN 3-89657-670-4.

Berichte zum Veganen Straßenfest
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → TIERE → REPORT:
BERICHT/008: Feiern, streiten und
vegan - Konfliktbereit für Mitge-
schöpfe .. . (SB)
BERICHT/009: Feiern, streiten und
vegan - Von Menschen für Menschen
.. . (SB)
INTERVIEW/016: Feiern, streiten
und vegan - Joch- und Zaumzeugau-
genblicke .. . Hartmut Kiewert im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Feiern, streiten
und vegan - Verständnis pumpen .. .
Patrick "Der Artgenosse" im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/018: Feiern, streiten
und vegan - Transporte brechen .. .
Joshua Naukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Feiern, streiten
und vegan - Von hinten aufrollen .. .
Aktivistin Sandra im Gespräch (SB)

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

trin0020.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Fr, 26. September 2014

(SB)  Die Libertäre Antispe Berge-
dorf versteht sich als anarchistische
und freiheitliche Gruppe, die ihren
Fokus aufden Kampfgegen die Dis-
kriminierung und damit verbundene
Ausbeutung von Individuen auf
Grund ihrer Spezieszugehörigkeit
ausrichtet. Sie sieht diese in Struktur-
analogie zu anderen Diskriminie-
rungsformen wie etwa Rassismus und
Sexismus. Am östlichen Stadtrand
Hamburgs versucht sie, den Gedanken
der Befreiung von menschlichen und
nichtmenschlichen Tieren in der dort
lebenden Bevölkerung zu verwurzeln.

Mittelpunkt ihres Engagements ist
Unser Haus e.V., ein seit mehr als 30
Jahren selbstverwaltetes und unkom-
merzielles Jugendzentrum in Berge-
dorf. Der eingetragene und gemein-
nützige Verein ist Träger der freien
Jugendhilfe. Der gesamte Betrieb
des Hauses wird unentgeltlich in eh-
renamtlicher Arbeit aufrechterhalten.
Schwerpunkte der Arbeit sind nach-
haltiges, ökologisches Wirtschaften
und die gewaltfreie Konfliktlösung.
Durch das Engagement in dem Ju-
gendzentrum werden die Grundwer-
te gesellschaftlicher Verantwortung
vermittelt. Öffentlicher Anlaufpunkt
des Hauses ist das vereinseigene
Café Flop, das täglich veganes Essen
mit biologischen Produkten aus der
Region anbietet. Über das Haus hin-
aus werden lokale und regionale In-
itiativen unterstützt. [1 ]

Auf dem ersten nichtkommerziellen
veganen Straßenfest im Hamburger
Stadtteil St. Georg war die Libertäre
Antispe Bergedorf mit einem Info-
stand präsent. Dort beantwortete die

Aktivistin Ziska dem Schattenblick
einige Fragen zum Selbstverständnis
der Gruppe, zu der Verbindung des
Kampfs für Tierrechte mit anderen
politischen Themen wie auch zu ih-
ren Erfahrungen im Jugendzentrum
und in der Öffentlichkeit.

Diagramm einer vernetzten
Tierrechtsarbeit
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Ziska, wie nennt ihr
euch und was sind eure Ziele?

Ziska: Wir hießen früher Gruppe
Artgerecht und haben uns in Liber-
täre Antispe Bergedorf umbenannt.
Wir sind eine offene Gruppe, zu uns
kann jeder kommen, der sich für das
Thema Veganismus in Verbindung
mit dem Thema Tierrecht beschäfti-
gen möchte. Für uns sind diese bei-
den Themen untrennbar miteinander
verbunden. Uns reicht es nicht, nur

vegan zu leben, wir wollen uns viel-
mehr auch für die Rechte von Tieren
einsetzen.

SB: Warum reicht es euch nicht, nur
vegan zu leben? Worin seht ihr dabei
die zu eng gezogenen Grenzen?

Z: Wenn man vegan lebt, setzt man
sich automatisch damit auseinander,
daß Tiere ausgebeutet werden. Es ist
ein Anfang und cool, wenn Leute
sich vegan ernähren, wofür wir na-
türlich niemanden kritisieren. Aber
es ist eben nur ein Einstieg, weil man
der Problematik weiter nachgehen
sollte. Jeder entscheidet sich aus be-
stimmten Gründen, vegan zu wer-
den. Bei uns sind es moralische
Gründe, aus denen wir mit der Tier-
ausbeutung nicht einverstanden sind.
Das möchten wir in die Öffentlich-
keit tragen, so zum Beispiel durch
Infostände oder wenn wir vor einem
Zirkus stehen.

TIERE / REPORT / INTERVIEW

Feiern, streiten und vegan - Jugend, Politik und Tiere ...

Aktivistin Ziska im Gespräch

Libertäre Antispe Bergedorf  Engagement im selbstverwalteten Jugendzentrum

Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg
am 13. September 2014
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SB: Ihr macht also auch Aktionen in
der Öffentlichkeit, indem ihr die ent-
sprechenden Orte aufsucht. Be-
kommt ihr dabei manchmal Proble-
me mit eurer direkten Kritik?

Z: Probleme eigentlich weniger. Es
kommen viele Leute auf uns zu, man
hat viele Diskussionen. Aber daß wir
angefeindet werden, kommt eher
weniger vor. Unser Schwerpunkt
liegt nicht aufAktionen, sondern vor
allem in unserem Haus. Wir sind ein
selbstverwaltetes Jugendzentrum in
Bergedorf, in das jeder kommen
kann. Dort versuchen wir, die Leute
in eine Politisierung einzubinden, sie
also zuerst einmal für das Thema zu
öffnen und zu sensibilisieren, so daß
sie bei uns einen ersten Anlaufpunkt
haben. Wir haben zudem eine Tier-
rechtsbibliothek, in der sich die Leu-
te auch theoretisch informieren und
intensiver mit dem Thema beschäfti-
gen können.

SB: Wie siehst du die Verbindung
von Tierrechten zu anderen politi-
schen Fragen? Die traditionelle Lin-
ke hat ja ursprünglich überhaupt kei-
nen Sinn für Tierrechte gehabt. In-
zwischen haben verschiedene Partei-
en und Organisationen dieses Spek-
trums angefangen, sich mit dem The-
ma auseinanderzusetzen.

Z: Wir finden es wichtig, daß das
Thema Tiere immer größeren An-
klang in der Öffentlichkeit findet.
Uns reicht es nicht zu sagen, daß es
dem Menschen schlecht geht. Die
Tiere sind die Schwächeren, und im
Zweifelsfall sollte meines Erachtens
immer das Recht des Schwächeren
gelten. Tiere haben keine Lobby und
können nicht für sich sprechen, des-
halb muß man sie ihnen verschaffen.
Daher muß dieses Anliegen in die
Politik hineingetragen werden, weil
nur wir Menschen den Tieren eine
Stimme geben können.

SB: Der Tierschutz wurde 2002 ins
Grundgesetz als § 20a aufgenom-
men. Zugleich nimmt das Tier-
schutzgesetz jedoch die Einschrän-

kung vor, daß man Tieren nicht aus
ungerechtfertigten Gründen Leid zu-
fügen dürfe. Wie siehst du diese
Hierarchie, den Menschen an die
Spitze zu stellen, gefolgt von den
Primaten, und diese Kette bis zu den
sogenannten niederen Tieren hinun-
ter zu staffeln?

Z: Wir nennen uns deswegen Antis-
pe, weil wir den Antispeziesismus
vertreten. Für uns heißt es nicht, daß
die Rechte von Menschen über de-
nen von Tieren stehen. Wir finden,
daß Tiere die Rechte aufLeben und
Unversehrtheit haben wie jeder
Mensch auch.

SB: Welche Erfahrungen macht ihr
mit den Leuten, die ins Jugendzen-
trum kommen? Sind sie ansprechbar
für eure Themen?

Z: Auf jeden Fall. Bei uns kommt je-
der erst einmal freiwillig und aus ei-
genem Interesse. Es ist bunt ge-
mischt, angefangen von Leuten, die
mit Politik gar nichts am Hut haben,
aber bei uns die Möglichkeit haben,
sich zu politisieren. Die Leute, die zu
uns ins Haus kommen, finden es gut.
Wer einmal da war, kommt immer
wieder. Es kommen Kinder von zwei
Jahren an, aber auch Leute von 50
oder 60 Jahren. Der Schwerpunkt

liegt natürlich auf der Jugend, aber
dennoch ist es altersmäßig sehr ge-
mischt, weil wir auch niemanden
ausgrenzen wollen.

SB: Wie erlebst du in der Öffentlich-
keit die Reaktionen auf das Thema
Tiere und Tierschutz? Manche Kam-
pagnen zu punktuellen Problemen
werden sehr deutlich wahrgenom-
men, während viele andere Fragen
wiederum ausgeblendet bleiben.

Z: Diese Frage ist schwierig zu be-
antworten. Ich habe das Gefühl, daß
die Leute erst einmal in eine Ab-
wehrhaltung gehen, wenn man sie
mit dem Thema konfrontiert. Die
meisten Menschen haben meines Er-
achtens ein Unrechtsbewußtsein und
wissen schon, daß es nicht in Ord-
nung ist, wenn die Packung Wurst
nur einen Euro kostet. Aber sie hin-
terfragen es nicht. Wenn dann so ein
Thema öffentlich gemacht wird und
die Leute direkt damit in Berührung
kommen, gehen sie erst einmal auf
Abwehr. Sie wissen, da ist etwas
Wahres dran, aber sie müßten ihr Le-
ben ändern, wenn sie dem nachgin-
gen. Sie könnten nicht so weiterma-

Antispe als integraler Bestandteil
der Politisierung

Foto: © 2014 by Schattenblick
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chen wie bisher. Es ist nicht der be-
queme Weg, nicht der Standardweg.
Und das schreckt viele zunächst ab.
Aber genau solche Leute wollen wir
in unserem Haus treffen: Wir halten
es niedrigschwellig, keiner wird ver-
urteilt. Und dann kommen wir mit
den Leuten ins Gespräch.

SB: Wenn dann jemand sagen wür-
de, ich sehe es ja theoretisch ein,
doch müßte ich auf ungeheuer viele
Dinge verzichten, wenn ich so leben
wollte wie ihr. Was würdest du dar-
auf antworten?

Z: Dann würde ich sagen, es muß
klick machen, denn es ist ja eine mo-
ralische Entscheidung. Wenn ich
wirklich etwas moralisch will, bin
ich auch bereit, Dinge zu verändern.
Davon abgesehen sehen wir das
überhaupt nicht als Verzicht, denn
man gewinnt ganz viele neue Sachen
dazu, sowohl in der Theorie, indem

man sich mehr Gedanken macht und
mit der Zeit einen ganz anderen
Blickwinkel gewinnt, als auch prak-
tisch: Man lernt neue Produkte ken-
nen, es ist überhaupt kein Verzicht -
im Gegenteil! Und man lernt auch
viele interessante Menschen kennen.

SB: Ziska, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.unserhausev.de/

Berichte zum Veganen Straßenfest
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → TIERE → REPORT:

BERICHT/008: Feiern, streiten und
vegan - Konfliktbereit für Mitge-
schöpfe .. . (SB)
BERICHT/009: Feiern, streiten und

vegan - Von Menschen für Menschen
.. . (SB)
INTERVIEW/016: Feiern, streiten
und vegan - Joch- und Zaumzeugau-
genblicke .. . Hartmut Kiewert im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Feiern, streiten
und vegan - Verständnis pumpen .. .
Patrick "Der Artgenosse" im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/018: Feiern, streiten
und vegan - Transporte brechen .. .
Joshua Naukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Feiern, streiten
und vegan - Von hinten aufrollen .. .
Aktivistin Sandra im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Feiern, streiten
und vegan - Verstehen geht durch
den Magen .. . Fräulein Flauschmiez
im Gespräch (SB)

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

trin0021.html

TIERE / REPORT / INTERVIEW

Feiern, streiten und vegan - Befreiter Mensch, befreites Tier ...

Aktivist Felix im Gespräch

Mehr Mut und Unbescheidenheit

Interview auf dem Veganen Straßenfest in Hamburg am 13. September 2014

(SB)  Felix ist in der Anarchistischen
Tierbefreiungsoffensive Kiel (ATOK)
aktiv. Am Rande des Veganen Stra-
ßenfestes in Hamburg-St. Georg, auf
dem die Gruppe mit einem Stand ver-
treten war, erläuterte er ihr herr-
schaftskritisches Selbstverständnis.

Schattenblick: Felix, könntest du et-
was zum politischen Selbstverständ-
nis der ATOK sagen? Engagiert ihr
euch nur für Veganismus und Tierbe-
freiung oder habt ihr auch ein dar-
über hinausgehendes Anliegen der
Gesellschaftsveränderung?

Foto: 2014 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 26. September 2014 www.schattenblick.de Seite 1 3

Felix: Wir verfolgen auf jeden Fall
einen emanzipatorischen gesell-
schaftlichen Ansatz und haben nicht
ohne Grund den Begriff "anarchi-
stisch" im Namen. Wir arbeiten zwar
schwerpunktmäßig zu Tierbefrei-
ungsthemen, aber das im gesamtge-
sellschaftlichen Kontext. Wir sind
der Auffassung, daß die Befreiung
der Tiere kein separater Kampf ist,
sondern im Zusammenhang mit an-
deren Kämpfen steht und stehen
muß.

SB: Es gibt viele Leute, die sich aus
gesundheitlichen oder tierrechtlichen
Motiven für einen veganen Lebens-
stil interessieren, aber mit antikapi-
talistischen oder herrschaftskriti-
schen Fragen nicht unbedingt etwas
zu tun haben und vielleicht auch
nichts zu tun haben wollen. Wie geht
ihr mit diesem Phänomen um?

F: Wir haben zum Beispiel beim To-
tal Liberation Congress im Juni in
Darmstadt einen Workshop zum The-
ma Kritik am unpolitischen Veganis-
mus veranstaltet, in dem wir den Ve-
ganismus als Lifestyle oder Frage
bloßen Konsums kritisierten. Der Ve-
ganismus bringt im Endeffekt nichts,
er muß schon im Zusammenhang mit
der Abschaffung des Kapitalismus
stehen. So lehnen wir den Veganis-
mus als reine Konsumoption ab. Es
ist halt so, daß der Veganismus im
Moment einfach eine weitere kapita-
listische Akkumulationsfläche wegen
seines Warencharakters ist. Das
heißt, den auf Endkunden reduzier-
ten Menschen wird suggeriert, daß
sie allein durch ihren Konsum eine
ökologisch bessere und tierausbeu-
tungsfreie Welt erschaffen können.
Das ist viel zu kurz gedacht, weil
Ausbeutung und Umweltzerstörung
dem Kapitalismus inhärent sind.

Zum Gesundheitsthema haben wir
auch eine Analyse. So stellen wir den
Gesundheitsbegriff als solches in
Frage, weil Gesundheit in der Form,
wie sie propagiert wird, vor allem
darauf hinausläuft, daß die Leute ge-
fälligst gesund sein sollen, um für

das Kapital verwertbar zu sein. Es ist
sogar noch schlimmer. Das hat nichts
mit Veganismus zu tun, weil das ei-
gene persönliche menschliche Wohl-
ergehen im Vordergrund steht und
nicht die ökologischen Folgen der
Tierausbeutung oder das millionen-
fache Leid der nichtmenschlichen
Tiere.

SB: Auch in der Linken ist Tierbe-
freiung ein umstrittenes Thema. Es
gibt Gruppen, die das Anliegen für
antihumanistisch halten und meinen,
daß der Mensch im Verhältnis zu
Tieren zu kurz komme. Wie setzt ihr
euch mit solcher Form von Kritik
auseinander?

F: Erst einmal müssen wir festhalten,
daß der Mensch auch ein Tier ist,
wenn auch mit anderen Eigenschaf-
ten als manch andere Tiere. Mit die-
sem Verhältnis setzen wir uns aus-
einander, indem wir versuchen, den
Tierbefreiungsgedanken in andere
Befreiungsbewegungen oder eman-
zipatorische Bewegungen hineinzu-
bringen und damit auch ein Stück
weit zu verbinden. Oder um ein ba-
nales Beispiel zu geben: Der Fleisch-
konsum ist bei männlich sozialisier-
ten Personen sehr viel höher als bei
Frauen, die ihrerseits zur Fleischwa-
re gemacht werden. Da gibt es auf je-
den Fall Anknüpfungspunkte. Oder
ganz praktisch verbinden wir unsere
Kämpfe für Tierbefreiungsgefange-
ne mit denen anderer Gefangener, in-
dem wir uns mit ihnen solidarisieren
und das Knastsystem analysieren. So
haben wir zum Beispiel eine
Schreibwerkstatt an politische und
soziale Gefangene eingerichtet, in
die alle Gefangenen mit einbezogen
werden.

SB: Beteiligt ihr euch auch an De-
monstrationen, an Blockaden von
Schlachthöfen und ähnlichem?

F: Da machen wir einiges und sind
selbstverständlich in linksradikalen
Strukturen in Kiel aktiv, indem wir
uns etwa an der Antifa-Koordination
beteiligen.

SB: Wie beurteilst du den Zusam-
menhang von Tierbefreiung und lin-
ker Politik? Glaubst du, daß die Idee
der Tierbefreiung linke Politik er-
weitern und auch für Leute interes-
sant machen könnte, die eher über
die Seite der Tierausbeutung politi-
siert werden? Könnte das zum Pro-
jekt einer größeren Linken werden,
die nicht speziell aus dem Bereich
der Tierbefreiung kommt?

F: Um ehrlich zu sein, mache ich mir
da momentan relativ wenig Hoffnung.
So ist der Lifestyle-Veganismus kein
Stück politisch, er ist zu einem konsu-
mierbaren Gut verkümmert. Wenn
sich Leute lediglich aus Gesundheits-
gründen, um möglichst fit und vital zu
sein, mit dem Veganismus beschäfti-
gen, sehe ich nicht so große Chancen.
Eher von Interesse wäre, wenn sich
Menschen, die in herrschaftskriti-
schen oder linken emanzipatorischen
Bewegungen aktiv sind, zusätzlich
mit dem Tierbefreiungsgedanken be-
schäftigen würden.

SB: Nehmt ihr auch Stellung dazu,
wenn zum Beispiel Atilla Hildmann
Kanzlerin Merkel auffordert, den
Bundeswehrsoldaten vegane Ernäh-
rung zu ermöglichen oder wenn die
israelischen Streitkräfte ihren Solda-
ten vegane Ernährung anbieten, da-
mit sie ihre sogenannte Arbeit besser
verrichten können?

F: Dazu brauchen wir nicht Stellung
nehmen, das ist eigentlich selbster-
klärend. Daß wir mit Leuten wie
Atilla Hildmann nichts zu schaffen
haben wollen, ist ganz klar.

SB: Gibt es in Kiel größeres Interes-
se an herrschaftskritischer Tierbe-
freiungs- und Tierrechtsarbeit?

F: Größeres Interesse würde ich das
nicht nennen, es ist eher so, daß un-
sere Veranstaltungen nicht immer so
gut besucht sind. Die Leute kommen
eher zum Essen als zu Workshops
oder politischen Vorträgen, aber da-
mit haben wir uns auch ein Stück
weit abgefunden.
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SB: Aber ihr seid als Gruppe so sehr
an der Sache interessiert, daß die
Frage, wie erfolgreich ihr in der Mo-
bilisierung seid, für euch keinen Vor-
rang hat?

F: Für mich persönlich auf keinen
Fall, ich freue mich eher über die
Leute, die zu unseren Veranstaltun-
gen, Demonstrationen und Kundge-
bungen kommen, und ärgere mich
weniger über die Leute, die nicht da
sind. Ich würde anderen Leuten emp-
fehlen, sich nicht davon verunsi-
chern zu lassen, daß es keinen zah-
lenmäßigen Anklang findet, sondern
eher denken, daß die Leute, die wirk-
lich Interesse haben oder die wirk-
lich mit Feuer und Flamme dabei
sein wollen, auch da sind, das ist für
mich wichtiger.

SB: Felix, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkung:
Selbstverständnis der Anarchisti-
schen Tierbefreiungsoffensive Kiel:
http://atok.blogsport.de/selbstver-
staendnis/
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genblicke .. . Hartmut Kiewert im
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INTERVIEW/017: Feiern, streiten
und vegan - Verständnis pumpen .. .
Patrick "Der Artgenosse" im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/018: Feiern, streiten
und vegan - Transporte brechen .. .
Joshua Naukamp im Gespräch (SB)
INTERVIEW/019: Feiern, streiten
und vegan - Von hinten aufrollen .. .
Aktivistin Sandra im Gespräch (SB)
INTERVIEW/020: Feiern, streiten
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INTERVIEW/021 : Feiern, streiten
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http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/report/

trin0022.html
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Bevölkerung: Bald 3,9 Milliarden Städter -

Experten fordern Schutz für öffentlichen Raum

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 24. September 2014

von Gloria Schiavi

Prekäre Wasserversorgung in einem indischen Slum
Bild: © Malini Shankar/IPS

New York, 24. September (IPS)  In
Städten leben bereits mehr Men-
schen als in ländlichen Gebieten.
Nach Einschätzung des Programms
der Vereinten Nationen für mensch-
liches Siedlungswesen (UN-Habitat)
mit Sitz im kenianischen Nairobi
wird sich dieser Trend weiter ver-
stärken. Um ein nachhaltiges Städte-
wachstum zu erreichen, müsse bes-
ser geplant werden, so Exekutivdi-
rektor Joan Clos.

"In der Hierarchie der Ideen kommt
zuerst die Stadtgestaltung und dann
alles andere", betonte Clos, der sich
zu einem Vorbereitungstreffen für
die 2016 geplante Weltkonferenz
über nachhaltige urbane Entwick-
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lung Habitat III in New York einge-
funden hat. "Urbanisierung, Pla-
nung, Bauen - in dieser Reihenfolge
sollte alles ablaufen", sagte er. In
vielen Städten laufe es aber genau
andersherum. Die daraus entstehen-
den Probleme im Nachhinein zu lö-
sen, sei schwierig.

Nach Angaben der UN-Abteilung für
wirtschaftliche und soziale Angele-
genheiten (DESA) ist die Stadtbe-
völkerung zwischen 1950 und 2014
von 746 Millionen auf 3,9 Milliarden
Menschen angewachsen. 2045 soll
die Zahl aufmehr als sechs Milliar-
den Städter gestiegen sein. Weltweit
gibt es zurzeit 28 sogenannte Mega-
städte mit jeweils mindestens zehn
Millionen Einwohnern. Bis 2030
wird es aller Voraussicht nach 41 sol-
cher Riesenstädte geben.

Enorme Herausforderungen

In einem UN-Bericht wird dargelegt,
dass urbane Siedlungen mit nie da-
gewesenen demografischen, ökolo-
gischen, sozialen und räumlichen
Herausforderungen konfrontiert
werden. Eine spontane Urbanisie-
rung führt demnach meist zur Entste-
hung von Slums. Zwar hat der pro-
zentuale Anteil der Bewohner städti-
scher Elendssiedlungen im Laufe der
Jahre abgenommen, und das UN-
Millenniumsziel, die Lebensbedin-
gungen von mindestens 100 Millio-
nen Slumbewohnern zu verbessern,
konnte erreicht werden. In absoluten
Zahlen gerechnet wird diese Bevöl-
kerungsgruppe unter anderem auch
wegen des raschen Städtewachstums
immer größer.

Der Report geht davon aus, dass die
Zahl der in Elendsvierteln lebenden
Menschen zwischen den Jahren 2000
und 2012 von 760 Millionen auf 863
Millionen in die Höhe geschnellt ist.
In der Vergangenheit sei die Urbani-
sierung langsamer vonstattengegan-
gen, sagte Clos. "Wir haben in vielen
Fällen beobachtet, dass ein sponta-
ner Städtebau keine Rücksicht auf

den öffentlichen Raum und seine Be-
ziehung zu bebaubaren Grund-
stücken nimmt. Doch genau darin
liegt die Kunst des Städtebaus."

Der ehemalige Bürgermeister von
Barcelona ist der Meinung, dass der
Städtebau vor allem eines braucht:
Visionen. Es gehe nicht in erster Li-
nie um den Bau von Häusern, son-
dern um die Entstehung gesunder,
nachhaltiger Gemeinschaften.

Hier können Frauen einen wichtigen
Beitrag leisten. Sie verbringen mehr
Zeit mit ihren Familien und in den
Gemeinschaften und wüssten des-
halb besser über die Schwachpunkte
in ihrem städtischen Umfeld Be-
scheid. Männer hingegen arbeiten
häufig anderswo und kommen nur
zum Schlafen nach Hause. Darauf
wies Relinda Sosa, Vorsitzende der
Nationalen Vereinigung von Frauen
für Leben und integrierte Entwick-
lung in Peru, in New York hin. Die
120.000 Mitglieder zählende Orga-
nisation betreibt unter anderem Sup-
penküchen und setzt sich dafür ein,
dass Frauen ihre Vorschläge für le-
benswerte Städte in den Planungs-
prozess einbringen.

Carmen Griffiths, Führungsmitglied
der Organisation 'Groots' in Jamaika,
betonte, dass Frauen als erste den
Mangel grundlegender Dienstlei-
stungen zu spüren bekommen. "Wir
schauen uns die Siedlungsschemata
in den Städten an, wir sprechen über
Bevölkerungsverdichtung und die
Bewohner informeller Siedlungen in
den Vorstädten, die manchmal kein
Wasser, keine sanitären Anlagen und
keinen Strom haben. Und wir reden
darüber, warum Frauen in Städten
Gewalt ausgesetzt sind", sagt Grif-
fiths.

Nach Ansicht von Clos ist der Schutz
des öffentlichen Raumes von ent-
scheidender Bedeutung. Dieser soll-
te möglichst die Hälfte der bebauba-
ren Grundstücke einer Stadt ausma-
chen. Die jeweiligen Regierungen
müssten sicherstellen, dass im öf-

fentlichen Raum alle nötigen Dienst-
leistungen vorhanden seien. In
Elendsvierteln, für die es weder Re-
glementierungen noch Investitionen
gebe, sei dies nicht der Fall.

Griffiths trifft sich jeden Monat mit
Frauen aus ihrer Organisation, um
gemeinsam mit ihnen darauf hinzu-
arbeiten, dass deren Probleme bei
den lokalen Behörden Gehör finden.
"Manchmal hat man es mit fähigen
Politikern zu tun, doch dann gibt es
diejenigen, die nur wiedergewählt
werden wollen und an einem Dialog
nicht interessiert sind." Griffiths ist
auch Mitglied eines Beratungsaus-
schusses von UN-Habitat und will
auf diese Weise die Anliegen von
Groots in aller Welt bekannt machen.

Laut Sosa führen diese Anstrengun-
gen dazu, dass Frauen allmählich
mehr in Urbanisierungsprojekten be-
rücksichtigt werden. In konservati-
ven ländlichen Regionen treffe man
in dieser Hinsicht aber nach wie vor
aufVorbehalte.

Städte und ihre Beziehungen zum

ländlichen Raum

Um urbane und rurale Gebiete stär-
ker zusammenzuführen, plädiert
Maruxa Cardama, Exekutiv-Projekt-
koordinatorin des Bündnisses 'Co-
munitas', für einen Inklusionsplan
zugunsten nachhaltiger Städte und
Regionen. Städte seien abhängig
vom Agrarsektor und den Rohstoffen
aus ländlichen Gebieten, erklärte sie.
Deshalb sollte die Stadtplanung nicht
dort aufhören, wo die letzten hohen
Häuser stünden. Ländliche Gebiete
dürften nicht isoliert und von not-
wendigen Dienstleistungen abge-
schnitten werden.

Die nachhaltigen Entwicklungsziele der
Vereinten Nationen, deren Entwurf
2015 abgeschlossen sein soll, sehen un-
ter anderem vor, "Städte und menschli-
che Siedlungen inklusiv, sicher, resili-
ent und nachhaltig zu machen."
(Ende/IPS/ck/2014)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Fr, 26. September 2014

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/ur-
ban-population-to-reach-3-9-billion-
by-year-end

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 24. September
2014

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

uiur0022.html
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Kurzweiliges für Freitag, den 26. September 2014

Sinn

Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach,
(Theodor W. Adorno)

weil der Sinn erst durch die Frage lebt . . .
HB

UMWELT / INTERNATIONALES / LANDWIRTSCHAFT

Klima: 'Plattform für Konzerne' -

Neue Globale Allianz für klimasmarte Landwirtschaft in der Kritik

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 24. September 2014

von Thalif Deen

Den wenigen Unternehmen, die den Agrochemikalien und Biotechnologie
markt beherrschen, ist nach Ansicht ihrer Kritiker vor allem daran gelegen,
dass die monokulturellen und CO2intensiven Anbaumethoden fortbestehen
Bild: © Patrick Burnett/IPS

New York, 24. September (IPS)  Am
Rande des massiv beworbenen UN-

Klimagipfels hat die neu gebildete
Globale Allianz für klimasmarte

Landwirtschaft Pläne bekannt gege-
ben, rund 500 Millionen Bauern
weltweit vor den Folgen des Klima-
wandels zu schützen und "aktiv zu
einem nachhaltigen und fairen An-
stieg der Agrarproduktion und Ein-
kommen beizutragen".

Doch die Ankündigung der Globalen
Allianz, der mehr als 20 Regierun-
gen, 30 Organisationen und Unter-
nehmen wie McDonald's und Kel-
loggs angehören, hat Kritik von ei-
nem Bündnis aus mehr als 100 zivil-
gesellschaftlichen Organisationen
(CSOs) ausgelöst.

"Die Globale Allianz für klimasmar-
te Landwirtschaft wird nicht die Lö-
sungen bringen, die wir so dringend
brauchen. Stattdessen bietet die kli-
masmarte Landwirtschaft den Kon-
zernen eine gefährliche Plattform,
um all das durchzusetzen, was wir
ablehnen", betonte der CSO-Zusam-
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menschluss. Die Aktivitäten der
schlimmsten Klimasünder im den
Bereichen Agrobusiness und indu-
strielle Landwirtschaft zu befürwor-
ten, bedeute nichts anderes, als ge-
nau die Ziele zu unterwandern, die
die Globale Allianz vermeintlich an-
strebe.

Dem Bündnis aus 107 CSOs gehö-
ren Organisationen wie 'ActionAid
International', 'Friends of the Earth
International', die Internationale Ver-
einigung ökologischer Landbaube-
wegungen (IFOAM), die Südasiati-
sche Allianz für Armutsbeseitigung,
das Dritte-Welt-Netzwerk mit Sitz in
Malaysia (TWN), die Bolivianische
Plattform zum Klimawandel und
'Biofuel Watch' an.

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
erteilte der Globalen Allianz hinge-
gen seinen Segen, indem er am 23.
September erklärte: "Ich bin froh
über Aktionen, die die landwirt-
schaftliche Produktivität steigern,
den Bauern zu Resilienz verhelfen
und die CO2-Emissionen verrin-
gern." Durch solche Bemühungen
ließe sich die Ernährungssicherheit
von Milliarden Menschen verbes-
sern.

Angesichts einer Nahrungsmittel-
nachfrage, die den Erwartungen zu-
folge bis 2050 um 60 Prozent anstei-
gen wird, da es bis dahin neun Mil-
liarden Menschen zu ernähren gilt,
verändern sich die landwirtschaftli-
chen Praktiken.

Konzerninteressen im

Vordergrund

Den kritischen CSOs zufolge haben
sich einige Gruppen konstruktiv und
in gutem Glauben etliche Monate für
die Globale Allianz engagiert, um ih-
re Bedenken vorbringen zu können,
die jedoch allesamt übergangen wor-
den seien. Stattdessen deute die
Struktur der Allianz darauf hin, dass
den beteiligten Unternehmen aus-
schließlich Konzerninteressen und

weniger Maßnahmen gegen den Kli-
mawandel am Herzen lägen.

Das CSO-Bündnis wies ferner darauf
hin, dass sich inzwischen selbst sol-
che Unternehmen als 'klimasmart'
präsentierten, die mit ihrer Firmen-
politik Bauern und Gemeinschaften
erhebliche soziale Probleme verur-
sacht hätten. Sie hätten beispielswei-
se Land Grabs oder den Einsatz von
genmanipuliertem Saatgut zu verant-
worten. Tatsächlich sind in der Glo-
balen Allianz der weltgrößte Dünge-
mittelhersteller 'Yara', der Gensaat-
gutproduzent 'Syngenta', McDonald's
und Walmart anzutreffen. "Die kli-
masmarte Landwirtschaft dient dazu,
den schlimmsten Sozial- und Um-
weltsündern im Bereich der Land-
wirtschaft einen weiteren Raum für
ihre PR-Aktivitäten zu schaffen", so
die zivilgesellschaftlichen Gruppen.

"Die vorgeschlagene Globale Allianz
für klimasmarte Landwirtschaft
scheint eine weitere Strategie der
einflussreichen Akteure zu sein, eine
industrielle Landwirtschaft abzustüt-
zen, die das grundlegende Men-
schenrecht auf Nahrung torpediert.
Sie ist weder neu und innovativ noch
das, was wir brauchen", erklärten die
CSOs.

Wie Meenakshi Raman vom Klima-
programm des TWN gegenüber IPS
betonte, wird der globale Agroche-
mikalien- und Biotechnologiemarkt
von lediglich einigen wenigen Un-
ternehmen dominiert. Diesen Kon-
zernen sei an der Beibehaltung des
monokulturellen Anbausystems ge-
legen, die CO2-intensiv und auf ex-
terne landwirtschaftliche Inputs an-
gewiesen seien.

"Sie werden alles in ihrer Macht Ste-
hende tun, um ihre Marktdominanz
auszubauen und zu verhindern, dass
sich der ökologische Landbau in den
Ländern durchsetzt", warnte Raman.
Diese Oligopole gehörten verboten.
"Es besteht die Notwendigkeit, das
existierende unfaire System interna-
tional radikal zu reformieren."

Die Konsultativgruppe für internatio-
nale Agrarforschung (CGIAR) mit
Sitz in Washington hat darauf hinge-
wiesen, dass sich die weltführenden
Agrarexperten darin einig sind, dass
sich der Schaden für die Nahrungs-
mittelproduktion und die Destabili-
sierung einiger der unbeständigsten
Weltregionen nur begrenzen lässt,
wenn mindestens eine halbe Milliar-
de Bauern, Fischer, Hirten, Viehzüch-
ter und Waldbewohner Hilfe erhält.

Ziel müsse sein, diesen Bevölke-
rungsgruppen die erforderlichen
Agrartechniken zu vermitteln und sie
mit den nötigen landwirtschaftlichen
Technologien auszustatten, damit
sich ihre Produktionsbedingungen
verbessern und gleichzeitig der eige-
ne Beitrag zum Klimawandel verrin-
gert, hieß es.

Klimasmarte Dörfer als Versuchs-

anstalten

CGIAR zufolge arbeiten diese Wis-
senschaftler bereits mit Farmern in
Subsahara-Afrika und Südasien zu-
sammen, um in Outdoor-Laboren,
den sogenannten klimasmarten Dör-
fern, neue klimaorientierte Techno-
logien und Techniken zu entwickeln.
Dieser Ansatz hat sich für alle Betei-
ligten als extrem erfolgreich heraus-
gestellt, sodass der 112,3 Millionen
Menschen zählende, indische Bun-
desstaat Maharashtra vorhat, 1 .000
solcher Dörfer zu gründen.

Wie Bruce Campbell vom CGIAR-For-
schungsprogramm für Klimawandel,
Landwirtschaft und Ernährungssicher-
heit (CCAFS), gegenüber IPS erläuter-
te, sind die Tropen besonders anfällig
für Klimaanomalien. Das gelte beson-
ders für die unterentwickelten Länder,
denen die Ressourcen fehlten, um sich
den extremen Wetterbedingungen im
Zuge des Klimawandels anzupassen
oder auf diese angemessen zu reagieren.
Betroffen seien die Staaten der afrika-
nischen Sahelzone, Bangladesch, Indi-
en und Indonesien sowie lateiname-
rikanische Länder.
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Es gebe zwar einzelne hoffnungs-
volle Erfolge im Kampf gegen den
Klimawandel, wie die Wiederauffor-
stung von fünfMillionen Bäumen im
Niger, doch im Großen und Ganzen
sei die Lage schwierig.

Globale Spielregeln mit

schlimmen Folgen

Wie Raman gegenüber IPS betonte,
enthält das Agrarabkommen der
Welthandelsorganisation WTO etliche
Bestimmungen, die das kleinbäuerli-
che und ökologische Landwirt-
schaftssystem in den Entwicklungs-
ländern bedrohten. So werde den In-
dustrieländern gestattet, ihren Land-
wirten Subventionen in Milliardenhö-
he auszuzahlen, deren Produkte dann
zu Dumpingpreisen in Entwicklungs-
ländern abgesetzt würden und die lo-
kalen Bauern in den Ruin trieben.

Viele Entwicklungsländer seien sogar
durch die WTO, die Strukturanpas-
sungsprogramme der Weltbank und
die Freihandelsabkommen dazu ge-
zwungen worden, die Schutzbestim-
mungen ihres Landwirtschaftssektors
aufzugeben, unterstrich sie. "Solche
Regeln verhindern, dass die Regierun-
gen im globalen Süden ihre Bauern
und die einheimische Landwirtschaft
schützen können." Derartige Vorgaben
und Auflagen seien ungerecht und un-
ethisch und müssten verboten werden,
da sie die Kleinbauern und die ökolo-
gische Landwirtschaft unterminierten.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/
climate-smart-agriculture-is-corpo-
rate-green-washing-warn-ngos/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 24. September
2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uila0067.html
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Ostafrika: Victoria-See schrumpft -

Experten warnen vor dramatischen Folgen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 25. September 2014

von Joshua Kyalimpa

Verkaufsstände am Ufer des Victo
riaSee in Kasenyi in Uganda
Bild: © Joshua Kyalimpa/IPS

Kampala, 25. September (IPS)  Seit
einigen Jahren beobachtet Cassius
Ntege, ein Fischer aus dem DorfKa-
senyi an der ugandischen Seite des
Victoria-Sees, wie der Wasserpegel
des Gewässers immer weiter sinkt.
Und als einer von vielen, die ihren
Lebensunterhalt mit Fisch bestreiten,
ist er besorgt.

Wie Ntege gegenüber IPS erklärt, hat
er seinen ersten Fisch bereits im Tee-
nageralter gefangen. Inzwischen ist
er Vizevorsitzender der Strandver-
waltungseinheit - einem Regierungs-
gremium, das gegen illegale Fische-
rei und die Vernichtung der Fischbe-
stände in dem ostafrikanischen Ge-
wässer vorgeht.

Der inzwischen bereitet ihm der ab-
nehmende Wasserstand den größten
Anlass zur Sorge. "Schauen Sie dort,
wo der Holzkiosk steht. Was einst

Teil des Sees war, ist nun Land, auf
dem die Händler ihre Verkaufsstän-
de aufgebaut haben", berichtet er und
zeigt aufHolz- und Metallaufbauten.

Es gibt viele Menschen, die an der
Seeseite von Kasenyi, rund 30 Kilo-
meter von der Landeshauptstadt
Kampala entfernt, Handel treiben.
Für sie bedeutet der Wasserschwund
mehr Fläche für Ladenlokale.

Weniger Regen für den Victoria-See

Ntege führt wie viele Fischer vor Ort
das Absinken des Wasserspiegels auf
ein Phänomen zurück, das lokal
'Muguundu' genannt wird. Gemeint
sind die ablandigen Winde. Doch der
fünfte Klimabericht des Klimarats
hat eine andere Erklärung. Er ver-
weist auf die sich verändernden Nie-
derschlagsmuster infolge der Kli-
maerwärmung.

Professor Hannes Rautenbach von
der Universität von Pretoria und ei-
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ner der Autoren des Berichts, erläu-
terte gegenüber IPS, dass die Tempe-
raturen in den kommenden 50 Jahren
um zwei Grad und in 80 Jahren um
2,5 Grad Celsius ansteigen könnten.
Dadurch würden sich die Nieder-
schlagsmuster über Afrikas größtem
Frischwassersee, den sich die Länder
Kenia, Tansania und Uganda teilen,
verändern.

"Der Anstieg der Oberflächentempe-
raturen in verschiedenen tropischen
Meeren nimmt großen Einfluss auf
die jährliche Niederschlagsmenge
und das Niederschlagstiming", er-
klärte er. "Eine Veränderung der
jährlichen Niederschlagsmenge von
plus/minus zehn Prozent mag zwar
nicht wirklich kritisch erscheinen,
doch kann sie gravierende Auswir-
kungen haben."

Wie er weiter berichtete, wird sich
der Niederschlagsgürtel oberhalb
von Uganda aller Voraussicht nach in
die nordwestlichen und westlichen
Regionen verlagern, die bisher nur
wenig Regen abbekommen haben.
Dort wird es dann untypischerweise
mehr regnen als im Einzugsgebiet
des Victoria-Sees.

Auf den Victoria-See, der bisher mit
großen Niederschlagsmengen ver-
wöhnt worden ist, kommt ein Rück-
gang um 20 Prozent zu. Dieser Trend
und die Verdunstung aufgrund des
erwarteten Temperaturanstiegs von
einem Grad Celsius oberhalb des
Victoria-Sees, werden einen sehr
baldigen Abfall des Seepegels bewir-
ken.

Erwartet wird ferner, dass sich die
Niederschlagsmuster in ganz Ost-
afrika verändern. So geht man davon
aus, dass die Regenmenge in der kur-
zen Regenzeit zwischen September
und November an Intensität zulegen
und sich die längere Regenzeit von
März bis Mai verkürzen wird - Ent-
wicklungen, die besonders für die
Bauern in den Kaffee-, Tee-, Baum-
woll- und Maisanbaugebieten nega-
tive Folgen haben.

Youba Sokona, Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe III des Weltklimarats,
die sich mit den möglichen Scha-
densminimierungsmöglichkeiten be-
fasst, empfiehlt der ugandischen Re-
gierung, stärker in die Erforschung
klimaresistenterer Varietäten zu in-
vestieren. "Feldfrüchte, wie wir sie
heute kennen, können den klimati-
schen Veränderungen nicht standhal-
ten. Somit haben Uganda und ande-
re ostafrikanische Staaten gar keine
andere Wahl, als im Wettlaufmit der
Zeit die Erforschung neuer Arten
voranzutreiben", meinte er.

Widerstandsfähige Nutzpflanzen

und -tiere

Die ugandische Regierung ist nach ei-
genen Angaben fest entschlossen,
Strategien zu entwickeln, um die
Auswirkungen des Klimawandels ab-
zufedern. So berichtet Anuciata Ha-
kuza, Regierungsbeamtin im Ministe-
rium für Landwirtschaft, Tierindu-
strie und Fischerei, dass man sich der-
zeit mit hochgradig anpassungsfähi-
gen und produktiven Anbauerzeug-
nissen, dürre-, überschwemmungs-
und regenresistenten Neuzüchtungen
und anpassungsfähigen und produk-
tiven Nutztieren beschäftige.

Hakuza zufolge fördert die Regie-
rung zudem die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Weiden mit Hilfe eines
integrierten Weidelandmanagement-
plans. Im Rahmen der nationalen
Klimapolitik finanziere das Land zu-
dem gemeindebasierte Klimaanpas-
sungsstrategien.

Der international anerkannte ugandi-
sche Agrarexperte Chebet Maikut,

Vorsitzender der Ugandischen Far-
mervereinigung (UNFFE), erklärte
gegenüber IPS, dass auch an innova-
tiven Versicherungssystemen und
zinsniedrigen Kreditsystemen gear-
beitet werde, die Bauern im Fall von
Dürren, Krankheiten, Überschwem-
mungen und Klimawidrigkeiten ge-
gen die Verluste ihrer Ernten und
Nutztiere absichern sollen.

Uganda hat sich der Förderung der
Bewässerungslandwirtschaft sowie
der Verbesserung produktschonender
Nachernteverfahren, der Speicher-
kapazitäten und Kommerzialisierung
verschrieben, um die klimabedingten
Verluste abzufedern und die Ernäh-
rungssicherheit und Haushaltsein-
kommen zu erhöhen.

Maikut zufolge bedarf es für die
Umsetzung dieser Pläne umfangrei-
cher Investitionen. Zusätzlich zu den
Haushaltsgeldern, die Uganda be-
reitstellen will, sollen auch die Indu-
striestaaten, die Verursacher des Kli-
mawandels, ihren Beitrag leisten.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/09/ex-
perts-warn-of-dire-consequences-as-
lake-victorias-water-levels-drop-
further/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 25. September
2014

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

uikl0334.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der
Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichten-
agentur sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völker-
verständigung sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Kooperationspartner von Schattenblick
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In Philadelphia hat Cunningham stets sein Publikum

Versierter Techniker auf dem Tummelplatz brachialer Riesen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  In einem Kampfdes Schwer-
gewichts trifft der inzwischen 38
Jahre alte Steve Cunningham am 18.
Oktober aufNatu Visinia. Während
der frühere IBF-Weltmeister im
Cruisergewicht mit einer Bilanz von
27 Siegen und sechs Niederlagen als
namhafter Veteran der Szene gelten
darf, ist sein in zehn Auftritten unge-
schlagener Kontrahent vergleichs-
weise neu im Geschäft. Cunningham
weist indessen im Vorfeld ihres Du-
ells darauf hin, daß er als Aufsteiger
in die höchste Gewichtsklasse weni-
ger Erfahrung im Schwergewicht als
sein Gegner habe.

Da der Kampf in seiner Heimatstadt
Philadelphia ausgetragen wird,
kann sich Steve Cunningham der
Unterstützung seitens des Publi-
kums sicher sein. Dort hat er mit ei-
nem Sieg über den aufstrebenden
Amir Mansour und dem Gewinn
des USBA-Titels seinen letzten Er-
folg gefeiert. Als er noch im Crui-
sergewicht kämpfte, verlor er den
IBF-Titel an Yoan Pablo Hernan-
dez, der bei Sauerland Event unter
Vertrag steht, der in der Folge für
einige Zeit auch Cunninghams Pro-
moter war.

Sein Versuch, sich im Schwerge-
wicht für eine Herausforderung
Wladimir Klitschkos zu qualifizie-
ren, scheiterte in einem Ausschei-
dungskampf, bei dem er im April
2013 aufTyson Fury traf. Im New
Yorker Madison Square Garden
machte der mit einer Größe von
2,06 m körperlich weit überlegene
Brite bei seinem Debüt in den USA
zunächst keine gute Figur. Der tech-
nisch versierte Cunningham boxte
ihn regelrecht aus und schickte den
unbeholfen wirkenden Riesen zu
Beginn der zweiten Runde mit ei-
nem sehenswerten Kopftreffer zu
Boden. Fury kam jedoch wieder auf
die Beine und setzte sich schließlich
erfolgreicher in Szene, indem er
seine Masse auf den kleineren Geg-
ner wälzte. Dennoch bedurfte es ei-
nes regelwidrigen Manövers des
Briten, um in der siebten Runde den
vorzeitigen Sieg davonzutragen:
Mit der Linken verdeckte er Cun-
ningham die Sicht, worauf er ihn
mit der Rechten niederstreckte.

Die beiden darauffolgenden Kämp-
fe konnte Cunningham für sich ent-
scheiden. Der Gewinn des freilich
nicht allzu bedeutenden USBA-Ti-

tels dürfte zumindest eine Genugtu-
ung für ihn gewesen sein. Wenn-
gleich er es in technischer Hinsicht
wohl mit jedem anderen Schwerge-
wichtler aufnehmen kann, verfügt
er schlichtweg nicht über die Statur,
um an der Spitze den hochgewach-
senen und überschweren Konkur-
renten Paroli zu bieten, die in zu-
nehmendem Maße das Feld beherr-
schen. Er wird sich gemeinsam mit
seinem Trainer Naazim Richardson
aufdie daraus resultieren Grenzen
seiner Möglichkeiten einstellen
müssen.

Solange Steve Cunningham in Phil-
adelphia auftritt, wo der Boxsport
sehr populär ist, wird er immer sein
Publikum haben, auch wenn es
nicht um die ganz großen Titel geht.
Dort kennt jeder seinen Namen, und
nicht wenige gehen vor allem des-
halb zu seinen Kämpfen, um ihn fi-
nanziell zu unterstützen, da er die
dabei verdienten Börsen größten-
teils für die Arztrechnungen seiner
herzkranken Tochter aufwenden
muß. [1 ]

Tavoris Cloud kehrt nach langer Pause zurück

Fast auf den Tag genau nach ei-
nem Jahr Pause kehrt der kanadi-
sche Halbschwergewichtler Tavo-
ris Cloud am 27. September in den
Ring zurück. In 22 Profikämpfen
ungeschlagen, mußte er sich im
März 2013 dem legendären Ber-
nard Hopkins nach Punkten ge-
schlagen geben, der ihm damit
den IBF-Titel abnahm. Als er im

September gegen seinen Lands-
mann Adonis Stevenson antrat,
um sich mit dessen WBC-Gürtel
schadlos zu halten, trug er eine
Rißwunde über dem rechten Au-
ge davon und mußte den Kampf
nach der siebten Runde aufgeben.
Zu diesem Zeitpunkt lag er aller-
dings auch schon klar nach Punk-
ten zurück.

Um sich von diesen beiden Rück-
schlägen zu erholen, legte Tavoris
Cloud eine ausgiebige Pause ein.
Nun tritt er am Ort seiner letzten
Niederlage, dem Bell Center in
Montreal, gegen den Russen Artur
Beterbijew an. Im Kampf um den
nicht allzu bedeutenden Titel des
Verbandes NABF trifft er dabei auf
einen Kontrahenten, der erst seit Ju-
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ni 2013 Profi ist und inzwischen fünf
Kämpfe gewonnen hat. Der Russe
war allerdings ein guter Amateurbo-
xer, wovon zwei Olympiateilnahmen
sowie eine Silbermedaille bei den
Weltmeisterschaften 2007 und Gold
im Jahr 2009 zeugen.

Unbestätigten Angaben zufolge
konnte Beterbijew in seiner Ama-
teurzeit den derzeitigen WBO-Welt-
meister Sergej Kowaljow zweimal
besiegen. Jedenfalls gilt er als ag-
gressiver Boxer, der über eine nicht
zu unterschätzende Schlagwirkung
gebietet. Erwähnenswert bei diesem
Kampf zwischen ihm und Tavoris
Cloud ist zudem das Gerücht, der
Russe wolle als Profi nur etwas Geld
verdienen und dann wieder ins Ama-
teurlager wechseln, um an den
Olympischen Spielen 2016 in Rio de
Janeiro teilzunehmen - dann jedoch
nicht mehr für Rußland, sondern für
seine neue Wahlheimat Kanada. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.de/news/ste-
ve-cunningham-vs-natu-visinia-1 8-
oktober-in-philadelphia-32776
[2] http://www.boxen.de/news/tra-
voris-cloud-vs-artur-beterbiyev-27-
september-montreal-32773

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

sbxm1513.html

Jean erlebt das grüne Gras
ganz besonders wie sonst selten,
denn es ist heut' regennaß,
für den Frosch ein Meer von Welten.

Und morgen, den 26. September 2014

+++ Vorhersage für den 26.09.2014 bis zum 27.09.2014 +++
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1 UMWELT - REPORT: Klimarunde, Fragestunde - Dr. Elizabeth Bravo
5 SCHACH-SPHINX: Versäumte Rochade und späte Reue
6 POLITIK - KOMMENTAR: Tagesbefehl Wegschauen - Kobanê in .. .
7 TIERE - REPORT: Feiern, streiten und vegan -
Verstehen geht durch den Magen .. . Fräulein Flauschmiez im Gespräch

10 TIERE - REPORT: Feiern, streiten und vegan - Aktivistin Ziska
12 TIERE - REPORT: Feiern, streiten und vegan -

Befreiter Mensch, befreites Tier . . . Aktivist Felix im Gespräch
14 UMWELT - INTERNATIONALES: Bald 3,9 Milliarden Städter -

Experten fordern Schutz für öffentlichen Raum (IPS)
16 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 26.09.2014 - Sinn
16 UMWELT - INTERNATIONALES: Neue Globale Allianz für

klimasmarte Landwirtschaft in der Kritik (IPS)
18 UMWELT - INTERNATIONALES: Ostafrika -

Victoria-See schrumpft, Experten warnen vor dramatischen Folgen (IPS)
20 SPORT - BOXEN: In Philadelphia hat Cunningham stets sein Publikum
22 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 26. September 2014




