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Gemessen essen - Wissenschaft vor Urteil ...
Prof. Dr. Peter Stehle im Gespräch
DGEJournalistenseminar am 1. Februar 2017
im Universitätsclub Bonn
Besseres Essen für alle: Welchen Beitrag leisten die DGE
Qualitätsstandards?  Ergebnisse des 13. DGEErnährungsberichts

Seit längerem streitet die
Regierung der USA mit diversen
Prof. Dr. Peter Stehle über Mangelvermeidung und Prävention
Bürgerrechtsgruppen aus dem In- als Aufgabe der Ernährung, die Komplexität von Ernährungsstudien
und Ausland über das tatsächliche
und warum selbst ein Ernährungsexperte
Ausmaß der Opfer von Drohnenauch mal eine Currywurst essen darf
angriffen der CIA und des Pentagons auf "terroristische" Ziele.
eines Kritikers der ErnährungsEnde 2016 behauptete die scheiforschung, sondern aus berufedende Administration Barack
nem Munde, mit einem SchmunObamas, ... (Seite 8)
zeln zum besten gegeben von Referenten auf einem Journalistenseminar, das die Deutsche GesellPOLITIK / KOMMENTAR
schaft für Ernährung e. V. (DGE)
am 31. Januar und 1. Februar
Merkel macht Dampf 2017 in Bonn abgehalten hat. Die
Abschieben im Turbogang
ganzheitliche Betrachtung der Er(SB)  Vor wenigen Wochen vernährung kann auf die Beschreiriet die Kanzlerin Parteifreunden,
bung einzelner Nährstoffe ebenso
was sie für eine der größten Herwenig verzichten wie umgekehrt
ausforderungen in der Migratider analytische Ansatz, bei dem
onspolitik hält: "Für die nächsten
die Nahrung in ihre Bestandteile
Monate ist das Wichtigste Rückzerlegt wird, ohne sich ein umfasführung, Rückführung und nochsenderes Bild der Ernährungslage
mals Rückführung", sagte sie im
zu machen.
Unionsfraktionsvorstand ... (S.9)
Anlaß des Treffens war die PräProf.
Dr.
Peter
Stehle
sentation des 13. ErnährungsbeSPORT / BOXEN
Foto: © 2017 by Schattenblick
richts [1] der DGE. Bei diesen
im Auftrag des BunOlympiaheldin auf der Über- "Ernährung ist ein sehr komple- Berichten
desministeriums
für Ernährung
holspur
xes Thema, jeder hat eine Theorie und Landwirtschaft handelt es
(SB)  Claressa Shields war die er- dazu, keiner weiß wirklich Be- sich um alle vier Jahre erscheiste US-amerikanische Boxerin, die scheid und am Ende kommt so- nende Bestandserfassungen der
bei zwei Olympischen Spielen in wieso nur das heraus, was man Ernährungssituation in DeutschFolge eine Goldmedaille gewon- immer schon gedacht hat." Dieser land, die durch Handlungsempnen hat. Sowohl 2012 ... (S. 17) Satz stammt nicht aus der Feder fehlungen ergänzt werden. Das
(SB) 
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aktuelle, 400 Seiten umfassende Schattenblick (SB): Könnten Sie
Werk ist in sechs Hauptkapitel ge- unserer Leserschaft erklären,
gliedert:
warum eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Ernährungs- Ernährungssituation in
situation wichtig ist?
Deutschland
- Verpflegung in
Prof. Peter Stehle (PS): Die ErKindertageseinrichtungen
nährung und generell die Versor- Evaluation des DGE-Qualitäts gung mit Lebensmitteln hat verstandards für die Verpflegung in schiedene Aufgaben. Wir müssen
stationären Senioreneinrichtungen garantieren, daß die Menschen in
- Einfluss von Lebensmittelverar Deutschland genügend ernähbeitung und Mahlzeitenzuberei rungsphysiologisch qualifizierte,
tung auf die Lebensmittelaus
hochwertige Lebensmittel erhalwahl, die Nährstoffzufuhr, die ten und diese immer zur VerfüZufuhr von Zusatzstoffen und gung stehen. Außerdem müssen
das Körpergewicht von Kindern, wir beobachten, ob sich das im
Jugendlichen und Erwachsenen Sinne einer von uns definierten,
- Evidenzbasierte Analyse zum gesundheitsfördernden ErnähEinfluss der Ernährung in der rung entwickelt. Dazu ist es dann
Prävention von Krebskrankhei wichtig, langfristige Daten zum
ten, Diabetes mellitus Typ 2 und Lebensmittelverbrauch anzukardiovaskulären Krankheiten schauen. In diesem Fall sind das
- Evidenz für die Wirkung von
Agrarstatistikdaten, die, über eine
Maßnahmen der Verhaltens- und längere Zeit betrachtet, schon
Verhältnisprävention von Adipo- ganz wichtige Hinweise zu den
sitas - eine systematische Über- Trends liefern. Dann können Posicht
litik und Wissenschaft versuchen,
hier ein wenig steuernd einzugreiAbgeschlossen wird der Bericht fen.
mit einer 30-seitigen Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. SB: War es historisch gesehen
Die Kapitel 2 und 3, denen je- schon immer so, daß sich ein
weils eigene, umfassende Studien Staat für die Ernährung seiner Bezugrundeliegen, waren vorab ver- völkerung interessiert hat?
öffentlicht worden. Der Fokus des
13. Ernährungsberichts liegt auf PS: Daran bestand schon immer
der Evaluierung des DGE-Quali- ein Interesse, nur die Fragesteltätsstandards.
lungen haben sich geändert. Beispielsweise mußte in den vierziWie komplex das Thema Ernäh- ger Jahren, nach dem Zweiten
rung ist und welche Facetten es Weltkrieg, dafür gesorgt werden,
enthält, verdeutlichte auch der daß die Ernährung keinen Mangel
Chefredakteur des 13. Ernäh- produziert und letztendlich alle
rungsberichts, Prof. Dr. Peter benötigten Nährstoffe vorhanden
Stehle vom Institut für Ernäh- sind. Die Verfügbarkeit sowohl
rungsforschung, Ernährungsphy- von Lebensmitteln als auch von
siologie der Universität Bonn, in Nährstoffen mußte gesichert wereinem Interview, das der Schat- den. In den letzten Jahren kam die
tenblick mit ihm auf dem Journa- Prävention hinzu. Bei ihr geht es
listenseminar geführt hat.
um einen langfristigen Schutz
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durch eine adäquate Ernährung,
einen Schutz vor der Entwicklung
von Krankheiten oder zumindest
eine Risikominimierung. Das ist
politisch sehr interessant, auch
hinsichtlich der Kommunikation
mit der Bevölkerung. Tatsächlich
hat das Interesse an der Ernährung zugenommen.
SB: Was sind die wichtigsten
Trends vom 12. Ernährungsbericht, den Sie ebenfalls als Chefredakteur betreut haben, und dem
aktuellen 13. Ernährungsbericht?
Was hat sich am stärksten geändert?
PS: Die Änderungen im Konsumverhalten bei Lebensmitteln sind
nur gering und treten allenfalls in
einzelnen Produktgruppen auf.
Grundsätzlich hat sich da in den
letzten fünf bis zehn Jahren nicht
viel getan. Der Verzehr von
Fleisch und Fleischwaren ist noch
immer relativ hoch; der Gemüseund Obstverzehr stagniert, lediglich bei einzelnen Sorten gibt es
Trends nach oben oder unten. So
schnell kann man das Verhalten
einer Bevölkerung, die eine bestimmte Tradition pflegt, auch
nicht ändern. Das gilt allerdings
nicht nur für die Ernährung, sondern auch für andere Dinge.
SB: Inwiefern geht der 13. Ernährungsbericht auf die Ernährungssituation von Hartz IV-Empfängern oder die rund eine Millionen
Menschen, die Nahrung von den
Tafeln beziehen, ein?
PS: Darauf geht dieser Bericht
nicht speziell ein, und auch der
letzte Ernährungsbericht besaß
keine Fokussierung auf diese Bevölkerungsgruppe. Die Ernährungsberichte sind so gestaltet,
daß zum einen jedesmal über EntFr, 10. Februar 2017
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wicklungen beim Lebensmittelverbrauch und dem Gesundheitsstatus - hier speziell Übergewicht
oder Adipositas - berichtet wird.
Zum anderen werden einzelne
Projekte finanziert, und in diesem
Fall lag der Fokus auf einer Evaluation der Qualitätsstandards,
was bisher so noch nicht gemacht
worden war.
Während meiner Präsidentschaft
der DGE wurden wir einmal gefragt, was zu einer minimalen
Versorgung von sozial eher in der
unteren Klasse beheimateten
Menschen, von Hartz IV-Empfängern und so weiter, dazu gehört.
Das mußten wir dann definieren.
Aber eine Evaluation der Ernährungslage bei diese Menschen
wurde zumindest nicht seitens der
DGE durchgeführt.

etwas weggeworfen? Zudem wird
bei Lebensmitteln viel über Hygiene und Haltbarkeit geredet.
Nach dem Standardverfahren, das
wir anwenden und das HACCPKonzept (Anm. d. SB-Red.: Hazard Analysis and Critical Control
Points) genannt wird [4], bestehen noch gewisse Möglichkeiten,
einzuschreiten. Ich glaube, da ist
noch nicht alles optimiert.

SB: Auch bei der Erhebung der
Daten ist anscheinend noch nicht
alles optimiert. So wurden beim
letzten Vortrag über "Trends im
Lebensmittelverbrauch" Agrarstatistiken gegeneinander gehalten und Produktionszahlen für
Deutschland errechnet, in denen
unter anderem die Erzeugnisse,
die von vornherein auf dem Feld
liegen bleiben oder später aussortiert werden, bevor sie in den
SB: Vor kurzem wurde berichtet, Handel kommen, gar nicht in den
daß in Schulkantinen von Nord- Produktionszahlen auftauchen.
rhein-Westfalen 25 Prozent der
Lebensmittel weggeworfen wer- PS: Für das Problem habe ich
den. [2] Ich könnte mir vorstellen, auch keine direkte Lösung. Wir
daß es für die DGE interessant hatten mal in der Wissenschaft
wäre, herauszufinden, ob ihre Professuren, die hießen beispielsEmpfehlungen auf den Zuspruch weise "Nacherntephysiologie".
der Konsumentinnen und Konsu- Die sind irgendwann verschwunmenten stoßen. Weiß man, welche den, zumindest für Bonn kann ich
Lebensmittel weggeworfen wer- das sagen. Da gehörte das, was
den? Salopp gefragt: Ist es das Sie ansprechen, ebenso zu den InGemüse oder sind es die Pommes halten wie die Frage der Lagerung
frites?
von Lebensmitteln, die Transporteffekte auf deren Physiologie, alPS: Ich glaube, das weiß man so auf die Stabilität, Hygiene, den
noch nicht. Aber im Rahmen ei- Verderbtheitsgrad und so weiter.
nes Projektes von "IN FORM" In den Gesellschaften des Über[3], das vom Bundesministerium flusses wie Deutschland bestand
für Ernährung unterstützt wird, daran irgendwann kein Interesse
bemüht man sich, das Wegwerfen mehr. Da ging es dann eher um
von Lebensmitteln zu reduzieren. die Frage, ob ein Obst in der LaIn diesem Rahmen werden auch ge ist, das Risiko für bestimmte
Erhebungen durchgeführt, deren Krankheiten zu reduzieren. Da
Ergebnisse ich noch nicht kenne. haben sich die Schwerpunkte verDa wird dann nachgefragt: Was schoben. Die DGE hat sich bisher
wird weggeworfen? Warum wird mit der Aufrechterhaltung einer
Fr, 10. Februar 2017
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ordentlichen Versorgung beschäftigt, also zunächst einmal mit
Mangel und dann auch der Präventionsseite. Das Thema Wegwerfen von Lebensmitteln war
vor fünf Jahren noch gar nicht in
der Diskussion.
SB: Drückt sich darin die Not eines generellen Lebensmittelmangels aus? Die Frage, inwiefern die
Versorgung selbst für Deutschland gesichert ist, kam vor einiger
Zeit auf, als die Bundesregierung
ihre neue Zivilschutzstrategie [5]
vorstellte und den Bürgerinnen
und Bürgern empfahl, sich zu bevorraten. Das hat bei einigen
einen Schrecken ausgelöst, die
sich gefragt haben: Oh, geht es
jetzt wieder los ...?
PS: Sie sprechen mit jemanden,
der im Jahre 1955 geboren ist und
glücklicherweise keine Erfahrung
mit solchen Situationen hat. Unter normalen Umständen, wenn
alles so bleiben würde, wie wir
zur Zeit leben, also mit der Verfügbarkeit von Lebensmitteln und
dem freien Warentransport, dann
wird meiner Meinung nach in
Deutschland absehbar kein Mangel entstehen. Anders verhält es
sich mit Entwicklungsländern, in
denen teilweise jetzt schon unter
anderem aufgrund von Klimaveränderungen kritische Situationen
entstehen.
Es kommt natürlich immer aufdie
politische Lage an. Wenn Sie in
einer Diktatur leben müssen, wie
es sie in Afrika teilweise noch
gibt, dann würden Sie da durchaus noch Probleme mit der Versorgung haben. Das ist eindeutig
so. Inwieweit wir darauf Einfluß
nehmen könnten, ist eine andere
Frage. Jedenfalls sind auf unserem deutschen Markt zu viele LeSeite 3
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bensmittel verfügbar. Wir haben
einen Überschuß an Angebot. Das
läßt sich durch Zahlen belegen
und zeigt sich zum Beispiel an
Flächen in Supermärkten, die für
Lebensmittel reserviert sind. Untersuchungen zufolge liegt in unseren Supermärkten und Discountern ein Viertel zuviel für das aus,
was wir eigentlich essen sollten,
selbst wenn der Handel eine gewisse Auswahl an Gemüse zur
Verfügung stellen will. Da liegt
das Problem, denn der Handel
möchte möglichst viele Produkte
verkaufen.
SB: Was sagen Sie zu der Gegenüberstellung, die in den Medien
gerne kolportiert wird, daß auf
der einen Seite weltweit 800 Millionen Menschen hungern und auf
der anderen mindestens eine Milliarde Menschen übergewichtig
ist? Da wird so getan, als sei das
Problem ganz einfach zu lösen.
PS: Ich sehe nicht, daß man das
einfach gegeneinander rechnen
kann, nach dem Motto: Ich bringe das Essen einfach dahin, und
die essen das dann. Ich beschäftige mich zwar nicht wissenschaftlich mit Fragen der Welternährung, aber bin an Konsortien beteiligt, die auch weltweite Daten
über die Zeit auswerten, zum Beispiel Entwicklung des Körpergewichts und der Körpergröße. Daraus geht hervor, daß es nicht immer so ist, daß die Übergewichtigen nur in Europa und den USA
leben. Viele Übergewichtige leben auch in Afrika oder Asien,
und deren Anteil an der Bevölkerung nimmt teilweise schneller zu
als bei uns. Ich bin schon lange im
Geschäft und weiß, daß da gerne
etwas als kontrastierende Darstellung benutzt wird. Hier ein Foto
von einem hungernden Kleinkind
Seite 4

in "irgendwo" und daneben ein
dickes Kind auf dem Schulweg in
den USA. Das halte ich schon für
sehr plakativ.
SB: Zumal von den ärmeren Menschen bekannt ist, daß gerade sie
aufgrund des Verzehrs von Junk
Food eher an Gewicht zulegen.
PS: Genau, da spielt das Geld
durchaus eine Rolle. Wir haben
hier einen Luxus, dürfen uns über
vegetarische Kostformen und vegane Ernährung Gedanken machen, dürfen über Bioprodukte reden, die zweimal teurer sind als
andere, und schlucken das einfach
so. Wir können das, doch ich weiß
nicht, wer das sonst noch könnte.
Andere Länder selbst in unseren
europäischen Breitengraden beschäftigen sich überhaupt nicht
oder nur sehr wenig mit dem Thema. Dort geht es einfach nur um
die Frage, wie jemand seine Energie zusammenbekommt, also genügend zu essen hat.
SB: Existieren hinsichtlich von
Ernährungsempfehlungen kulturspezifische Unterschiede? Raten
beispielsweise asiatische Ernährungsexperten der dortigen Bevölkerung zu einer ganz anderen
Nahrungsaufnahme als europäische?

ligramm täglich. In England wird
meines Wissens zufolge 60 Milligramm pro Tag empfohlen. Da
muß ich schon fragen, warum eigentlich? Aber es kommt auf die
Berechnung an. Die Berechnung
der Empfehlung für lebensnotwendige Nährstoffe sollte immer
von den Bedarfszahlen - die wir
aber nicht immer exakt kennen ausgehen. Dann werden noch
verschiedene Sicherheitszuschläge berücksichtigt. Solche Berechnungen können regional unterschiedlich ausfallen.
Darüber hinaus muß bedacht werden, wenn man so eine Zahl erstellt hat, daß sie durch die verfügbaren Lebensmittel und das
Kaufverhalten der Bevölkerung
auch gedeckt werden muß. Wenn
die Nährstoffempfehlungen durch
die regional verzehrten Lebensmittel nicht abgedeckt werden,
entsteht kräftiger Gegenwind.
Deswegen unter anderem gibt es
schon gewisse Spannbreiten.
Die Übertragung der Empfehlungen für Lebensmittel ist natürlich
sehr regional geprägt. Eine Ernährungswelt in Asien unterscheidet sich traditionell sehr von
einer westeuropäischen. Trotzdem schaffen es die Menschen,
sich letztendlich die erforderlichen Nährstoffe zuzuführen.
Gleiches gilt für Südamerika.
Dort werden fast keine Kohlenhydrate, also wenig Kartoffeln
und wenig Brot, dafür aber große
Mengen Fleisch und dazu noch
Hülsenfrüchte verzehrt. Trotzdem
gelingt es den Menschen, sich alle notwendigen Nährstoffe zuzuführen.

PS: Wir müssen hier zwei Ebenen
unterschieden, die der Nährstoffe
und die der Lebensmittel. Wir haben Nährstoffreferenzwerte, die
sind für Menschen generell gültig. Das schließt trotzdem nicht
aus, daß unterschiedliche Empfehlungen verbreitet werden. Die
können selbst zwischen England
und Deutschland voneinander abweichen. Nehmen wir zum Bei- SB: Man kann also sagen, daß es
spiel Vitamin C. Die DGE emp- keine prinzipiellen Einschätfiehlt die Aufnahme von 100 Mil- zungsunterschiede gibt, welche
www.schattenblick.de
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Nährstoffe förderlich sind und Interessant ist, was zum Refewelche nicht?
renzwert für Calcium beigetragen
hat. Es gab vor Jahrzehnten ein
PS: Was die unentbehrlichen Gefängnis in den USA, in dem die
Nährstoffe betrifft, ist das Bild Menschen in einer bestimmten
einheitlich. Da wird nirgends ge- Weise ernährt wurden. Retrospeksagt, daß ein bestimmter Nähr- tiv hatte man entdeckt, daß die Instoff nicht gebraucht wird, den sassen über einen längeren Zeitandere für lebensnotwendig hal- raum nur ca. 250 Milligramm
ten. Was den Referenzwert be- Calcium täglich erhalten hatten.
trifft, den man dann empfiehlt, Da sich bei ihnen keine Osteopodas habe ich gerade versucht zu rose einstellte, konnte man sagen,
erklären, kann es Unterschiede daß diese 250 Milligramm Calcigeben.
um täglich ausreichend sind. Der
einzige Nährstoff, über den wir
SB: Kann man sagen, daß sich ein etwas mehr Bescheid wissen, ist
Referenzwert stets aus dem Man- Eiweiß als Lieferant für Stickgel errechnet, aus der Erfahrung, stoff. Wir sind in der Lage, Biwann bestimmte Krankheiten ent- lanzstudien durchzuführen, ohne
stehen, und nicht aus einer positi- den Menschen gleich zu gefährven Erscheinung?
den. Hierbei wird die Stickstoffausscheidung und die StickstoffPS: Man muß hier zwei Aspekte zufuhr erfasst. Mit diesem Hilfsbeachten: Das eine ist die Ver- konstrukt können wir die Versormeidung von Mangelkrankhei- gung bewerten.
ten, das andere die Prävention.
Für den Referenzwert ist primär Ich sage immer: Ernährung ist ein
der Mangel entscheidend: Wenn tolles Forschungsgebiet, wir dürSie keine ausreichende Menge an fen uns nur manchmal nicht zu
Vitamin C zu sich nehmen, be- sehr aus dem Fenster lehnen. Als
kommen Sie Skorbut. Logischer- Beispiel für ein Zuviel an positiweise kann man dazu keine Stu- ven Aussagen betrifft die Antidien machen. Sie können keinem oxidanzien. Erinnern Sie sich
Menschen Vitamin C verweigern noch an die Studie zu Beta-Caround warten, bis er krank wird, tin, das in hohen Dosen suppleund dann additiv gewisse Men- mentiert wurde, um vor Lungengen Vitamin C zuführen und krebs und Bluthochdruck zu
schauen, ob die Krankheit wieder schützen? Das genaue Gegenteil
verschwindet. Also ist man auf trat ein. [6]
Statistiken angewiesen und versucht, epidemiologische Zusam- Aus diesem Grund halte ich mich
menhänge zwischen dem Rück- da immer zurück und versuche,
gang von Krankheiten und ihrer auf dem Boden dessen zu bleiben,
Entstehung aufzuzeigen und die- was wir wissen. Es ist eben nicht
se auf die Nährstoffebene zu so, daß wir selten sagen können,
transferieren. Das ist in der Regel daß DAS Produkt oder DER
eine riesige Herausforderung. Nährstoff genau DAS im Sinne
Manchmal lassen sich Tierstudi- von Prävention bewirkt. Nehmen
en durchführen, aber deren Über- Sie den Ernährungskreis der DGE
tragbarkeit auf den Menschen hat zum vollwertigen Essen und Trinihre Grenzen.
ken. [7] Dort sind bestimmte LeFr, 10. Februar 2017
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bensmittel als Bild dargestellt.
Wir müssen sicherlich regelmäßig
überprüfen, on nicht doch noch
weitere Produkte aufgelistet werden oder bestimmte Lebensmittel
weniger dominant dargestellt
werden sollten.
SB: Hat es Einfluß auf die Bewertung von Lebensmitteln, daß beispielsweise in Fischen, die ja viel
Fett enthalten, vermehrt Umweltschadstoffe enthalten sind? Oder
daß in Pilzen radioaktive Stoffe
gefunden werden?
PS: Die akuten Vergiftungen,
Rückstände und Kontaminationen
lassen sich nur schwer in langjährigen Konzepten berücksichtigen,
aber die Ökologie spielt schon eine Rolle. Wir hätten damals, als
wir eine Bewertung zu Fisch zusammengestellt haben, gerne gesagt: Eßt mindestens zwei- bis
dreimal Fisch pro Woche, nicht
nur ein- bis zweimal! Das allein
aufgrund wissenschaftlicher Daten, nicht aus Geschmacksgründen. Aber wir haben uns gesagt,
daß wir das nicht machen können,
denn so viel Fisch ist weltweit gar
nicht verfügbar.
Aus physiologischer Sicht haben
die langkettigen Omega-3-Fettsäuren - und zwar nur die langkettigen, die in Fisch enthalten
sind, die pflanzlichen nützen uns
da nichts -, eine nachgewiesene
Präventionswirkung. Sie mindern das Risiko für die Entstehung bestimmter Krankheiten.
Das ist, glaube ich, relativ klar.
Demnach wäre es sinnvoll zu sagen, wir müssen mehr langkettige Omega-3-Fettsäuren haben
und statt dessen die Omega-6Fettsäuren runterfahren. Das
scheitert an der Fischverfügbarkeit.
Seite 5
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Aber es gibt seitens der Industrie
sehr viel Engagement, um langkettige Omega-3-Fettsäuren zu
kultivieren, zum Beispiel mit Mikroorganismen oder Algen, die im
Bioreaktor gehalten werden. Das
würde den Fischverzehr schonen.
Wobei sowieso zu bedenken ist,
daß Fische aus der Aquakultur nur
dann Omega-3-Fettsäuren aufweisen, wenn sie auch entsprechendes Futter erhalten. Der
Fisch an sich, beispielsweise der
Lachs, bildet im Organismus
selbst keine oder nur geringe
Mengen an Omega-3-Fettsäuren.
Ähnlich wie der Mensch. Der
Fisch nimmt die Fettsäuren durch
den Verzehr von Krill, Plankton
oder ähnliches auf. Wie gesagt,
Ernährung ist in gewisser Weise
tricky.
SB: Vor einigen Wochen haben
verschiedene NGOs, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Zeitung Le Monde den "Konzernatlas" [8] herausgegeben. Darin
wird vor allem vor der Machtkonzentration in der Lebensmittelherstellung gewarnt. Einer von mehreren Kritikpunkten betrifft die
Qualität der Lebensmittel. Sie sitzen im Experten- und NGO-Beirat von Nestlé und haben vielleicht Einblick in die industrielle
Herstellung von Lebensmitteln.
Teilen Sie die Bedenken, daß diese eine andere Qualität aufweisen
als Lebensmittel, die beispielsweise regional eingekauft und
selber gekocht werden?
PS: Ich vertrete die Ernährungsphysiologie und habe eine bestimmte Rolle in dem Beirat, die
ich auch okay finde. Denn die
Wissenschaft muß unbedingt mit
der Industrie reden. Man kann die
nicht einfach machen lassen. Was
die ernährungsphysiologische
Seite 6

Qualität der selbstangebauten und
selbstgekochten Dinge im Vergleich zu dem, was industriell als
Grundlage für Produkte benutzt
wird, betrifft, würde ich in keiner
Weise sagen, daß das eine besser
ist als das andere. Das würde ich
definitiv nicht unterschreiben.
Wenn Sie sich die Rezepte anschauen, die traditionell in der
Küche verwendet werden ... nur
ein Stichwort: Einsatz von Kochsalz! Ich bin mir sicher, daß zu
Hause in der Küche oder beim
Currywurst-Stand um die Ecke in
vielen Fällen mehr Salz eingesetzt
wird als bei der industriellen Produktion. Bei industriell hergestellten Produkten dagegen muß
immer angeben werden, wieviel
Salz drin ist. Kurzum: ernährungsphysiologisch sind von der
Industrie hergestellten Lebensmittel generell nicht schlechter als
selbst hergestellte, vergleichbare
Produkte.
Hinsichtlich Nachhaltigkeit der
Produktion, Sozialstandards, Arbeitsbedingungen ist es die Aufgabe der NGOs, sich einzumischen. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber das wird heute
auch schon sehr genau beobachtet. Was Unilever, Nestlé und der
Handel machen, das wird heute
mit Sicherheit mehr kontrolliert
als das, was jeder für sich zu Hause in der Küche macht.
Inzwischen werden die Lebensmittelunternehmen von der Regierung zur Reformulierung [9]
aufgefordert. Das wird von mir
auch wissenschaftlich begleitet,
denn das hat irgendwo auch eine
Grenze. Wenn ich zum Beispiel
an die Haltbarkeit von Lebensmitteln denke - ganz abgesehen
von der Sensorik wie Geruch und
www.schattenblick.de

Geschmack. Was glauben Sie,
was demgegenüber in den Haushalten passiert? Da werden keine
Vorgaben gemacht, ein Rezept zu
ändern, und es wird nicht gefragt,
wieviel Salz ein Gericht enthält.
Ich persönlich halte es für sehr
wichtig, daß man mit den Konzernen redet, und habe gelernt, daß
man ihnen durchaus etwas beibringen kann. Zu Nestlé Deutschland
zum Beispiel gehören auch Firmen
wie Maggi in Singen/Hohentwiel
und Herta, die neue Produkte entwickeln. Wer anderes als wir soll
die Hersteller hierbei beraten?
Wenn wir erst nach Markteinführung von neuen Produkten nach
unserer Meinung gefragt werden,
ist es zu spät. Im Beirat kann ich
zumindest versuchen zu sagen: So
könnt ihr das nicht machen. Beispielsweise habe ich einmal Einspruch bei bestimmten Corn Flakes eingelegt. Ob die das am Ende
umsetzen, ob ein internationaler
Großkonzern letztlich daraufhört
oder nicht, ist natürlich offen. Die
großen Firmen haben größere Forschungseinrichtungen als wir an
den Universitäten zusammen! Man
muß auch ein bißchen realistisch
bleiben.
Aber wenn man was erreichen
will, muß man mit der Industrie
reden. Auch aus Sicht einer Gesellschaft wie die DGE ist die
Kommunikation mit der Lebensmittelindustrie notwendig! Wir
bieten doch die Lebensmittel
nicht an. Nur so können wir Einfluß nehmen, für welche Produkte ein Unternehmen letztlich mit
viel Geld wirbt.
SB: So wie Margarine, die sich
erst verkaufen ließ, als in einer
Werbekampagne behauptet wurde, daß sie gesund ist?
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PS: Ja, aber ich muß hier in einer
Hinsicht widersprechen. Es gibt
durchaus wissenschaftlich fundierte Ansätze für bestimmte
Margarinesorten, die als Novel
Food zugelassen wurden, nachdem sie quasi einer Pharmaprüfung unterzogen worden sind. Die
wurden nicht einfach so zusammengeschustert.

PS: Ich gehe auch mal gerne eine Currywurst essen, weil mir
die schmeckt. Warum sollte ich
das nicht tun? Ich glaube, der
Fehler, den wir gemacht haben ich sage jetzt mal "wir" -, wo
dann das Kind in den Brunnen
gefallen ist, war in jener Zeit, als
wir in der Wissenschaft bzw. die
Unternehmen angefangen haben,
über einzelne Nährstoffe wie
über Pharmaka zu reden. Das haben wir bis heute nicht überwunden. Gegen diese Denkweise
müssen wir noch immer ankämpfen, weil sie einfach nicht
stimmt. Da wurde dann viel in
vitro gearbeitet, also mit Zellkulturen. Es wurden Krebszellkulturen genommen, die mit einem Nährstoff, ich würde sagen
getränkt wurden. Das hatte mit
Ernährung rein gar nichts zu tun!
Doch daraus hat sich ein richtiger Hype entwickelt. Da wurde
dann erklärt: "Beta-Carotin
stoppt Lungenkrebs!" Was für
ein Unsinn!

Solche Margarine mit der sogenannten Natürlichkeit der Butter
zu kontrastieren halte ich für
fragwürdig, wenn man bedenkt,
daß mit pflanzlichen Margarinen
auch andere Fettsäuren zugeführt
werden können. Einige Produkte
enthalten auch ungehärtete Fette,
Joghurtkulturen und vieles mehr.
Demgegenüber die Butter so
hoch zu heben - das ist ernährungswissenschaftlich nicht zu
verstehen. Geschmacklich? Mag
sein. Aber das bedeutet auch, daß
wir manche Dinge einfach gar
nicht zu regeln brauchen, weil der
Verbraucher sowieso nach Geschmack auswählt. Es gibt ja
auch keinen Grund, einzelne Le- Das hat auch damit zu tun - jetzt
bensmittel generell auszuschlie- erlaube ich mir mal einen kleinen
ßen.
Seitenhieb -, daß die Medizin mit
der Begründung des Bereiches
Für mich gibt es zwei Regeln zum "Ernährungsmedizin" in die ErEssen: Erstens möchte ich ge- nährungsforschung eingestiegen
wichtsmäßig so bleiben, wie ich ist. Das Problem ist, dass häufig
bin - ich weiß, daß das nicht hun- die Ernährungswissenschaft als
dertprozentig klappt, aber zumin- Grundlagenfach nicht mit ins
dest einigermaßen - und zweitens Boot geholt wird. Dann fehlt auch
esse ich alles, was es gibt, aber je- ein Grundlagenwissen zum Stoffden Tag etwas anderes. Nein, ich wechsel von Nährstoffen.
muß mich korrigieren, ich esse
nicht alles: Kartoffelchips esse Von der Medizin haben wir ja
ich nicht und auch keine Austern auch die Vorgabe übernommen,
- weil ich diese Produkte nicht Evidenz-basiert zu arbeiten. Ein
mag!
Arzneimittel muss unter allen Bedingungen wirken. Diese DenkSB: Würden Sie zustimmen, daß weise kann man für die Ernähein Aspekt manchmal zu kurz rung nicht 1:1 übernehmen. Wenn
kommt bei der Ernährung, näm- ich die Wirkung eines Nährstoffes
lich die Freude am Essen?
untersuche, muss ich alle anderen
Fr, 10. Februar 2017
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Ernährungsparameter konstant
halten. Dies ist in einer komplexen Materie wie Ernährung nur
bedingt möglich. Damit wird aber
der Grad der Evidenz deutlich
niedriger bewertet.
Die klassischen Regeln, das
Basiswissen zur Durchführung
von Vergleichsstudien, habe ich
noch von meinem Mentor gelernt, wie zum Beispiel die Vergleichsstudien die Kontrolle der
Energiezufuhr und der Stickstoffzufuhr und die Sicherstellung, daß bei Humanstudien alle lebensnotwendigen Nährstoffe gegeben werden. Diese
Regeln werde heute häufig nicht
mehr angewandt. Und dann
werden Aussagen auf der Basis
von Studien getätigt, bei denen
die Gesamtenergiezufuhr nicht
kontrolliert wurde, wie "Protein
hilft zum abnehmen!" Oder:
"Kohlenhydrate machen dick,
Fett nicht!" Da kann ich manchmal nur den Kopf schütteln. Ich
habe den Eindruck, dass bei der
Planung dieser Studien ernährungswissenschaftliches Basiswissen nicht herangezogen
wird.
SB: Vielen Dank, Herr Stehle, für
das ausführliche Gespräch.
Anmerkungen:

[1] https://www.dge.de/presse/pm/so-dick-war-deutschlandnoch-nie/
[2] http://www.news4teachers.de/2017/01/lebensmittelverschwendung-in-schulkantinen-ein-viertel-fuer-den-muell/
[3] https://www.in-form.de/buergerportal/in-form-die-initiative.html
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[4] http://www.fao.org/docrep/
005/Y1579E/y1579e03.htm#bm3
[5] http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2016/konzeption-zivileverteidigung.html

POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Zahl der US-Luftangriffe weit höher als gemeldet
Military Times stößt auf skandalöse Datenlücke

(SB)  Seit längerem streitet die
[6] http://www.medizinauskunft.de/artikel/gesund/Vitalstof- Regierung der USA mit diversen
Bürgerrechtsgruppen aus dem
fe/02_12_beta_carotin.php
In- und Ausland über das tat[7] https://www.dge.de/ernaeh- sächliche Ausmaß der Opfer von
rungspraxis/vollwertige-ernaeh- Drohnenangriffen der CIA und
des Pentagons auf "terroristirung/ernaehrungskreis/
sche" Ziele. Ende 2016 behauptete die scheidende Administra[8] https://www.boell.de/sition Barack Obamas, in den zutes/default/files/konzernatlasrückliegenden acht Jahren seien
2017-daten-fakten-agrarindulediglich zwischen 64 und 116
strie-lebensmittelindustrie.pdf
Zivilisten in Afghanistan, Paki[9] Bei der Reformulierung geht stan, dem Irak, Syrien, dem Jees um die Veränderung von Re- men, Somalia und Libyen bei
US-Drohnenangriffen ums Lezepturen für Lebensmittel mit
weniger Zucker, Salz und Fett im ben gekommen. Dem widerRahmen einer nationalen Strate- sprach das in London ansässige
gie des Bundesernährungsmini- Bureau of Investigative Journalism (BIJ) mit einer eigenen Stusterium.
http://www.bmel.de/DE/Ernaeh- die, in der die Zahl der zivilen
Todesopfer zwischen 492 und
rung/_Texte/Reformulie1.077 beziffert wurde. Was die
rung.html
Anzahl der getöteten Zivilisten
bei Luftangriffen bemannter
Bisher im Schattenblick unter amerikanischer Flugzeuge beINFOPOOL → UMWELT → RE trifft, könnte die Zahl ebenfalls
PORT zur Präsentation des 13. weit höher als offiziell angegeErnährungsberichts erschienen: ben sein. Dies geht aus einem
alarmierenden Artikel hervor,
INTERVIEW/253: Gemessen es- der am 5. Februar auf der Websen - es gibt kein gesundes Leben site der Military Times unter der
im Fett ... Prof. Dr. Helmut Hese- Überschrift "The U.S. military's
stats on deadly airstrikes are
ker im Gespräch (SB)
wrong. Thousands have gone
unreported" erschienen und worüber seitens der großen Konhttp://www.schattenblick.de/
zernmedien bezeichnenderweise
infopool/umwelt/report/
wenig berichtet worden ist.
umri0254.html

Grandpre. Letzter hat jahrelang
als Pentagon-Korrespondent der
hauptsächlich von US-Militärpersonal gelesenen Zeitung gearbeitet. Aufgrund ihrer Recherche gelangten die beiden Reporter zu der bis dahin unbekannten
Erkenntnis, daß die Angaben
CENTCOMs in Bezug auf Luftangriffe in den ihm unterstellten
Kriegsgebieten Afghanistan,
Syrien und Irak recht unvollständig sind. Der Hauptgrund
dieses Mangels ist der Umstand,
daß CENTCOM die Zahl der
von Maschinen der US-Luftwaffe geflogenen Kriegseinsätze
in allen drei Ländern veröffentlicht, nicht aber derjenigen von
Flugzeugen der US-Armee. Erst
nach mehr als 15 Jahren Antiterrorkrieg ist die US-Presse nun
auf diesen Sachverhalt gestoßen.

In allen drei genannten Ländern
setzt die US-Armee bei Operationen gegen Taliban, Al Kaida
oder die "Terrormiliz" Islamischer Staat regelmäßig Kampfhubschrauber von Typ Apache
und Blackhawk, gelegentlich
auch eigene Drohnen vom Typ
MQ-1 Gray Eagle und RQ-7
Shadow, ein. Die Besatzungen
der Kampfhubschrauber machen
hauptsächlich von ihren mächtigen Bordkanonen Gebrauch,
können aber auch die von der
CIA bei Drohnenangriffen verwendeten, jeweils 100.000 DolAutoren des Artikels sind die lar teueren Hellfire-Raketen
Military-Times-Redakteure
verschießen. In Afghanistan liShawn Snow und Andrew de- stet die US-Luftwaffe nach jeder
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Operation die eingesetzten
Flugzeugtypen auf; im Irak und
in Syrien geschieht dies aber
nicht. Was Zahl und Umfang der
Luftangriffe von Pentagon und
CIA in Afrika betrifft, können
Außenstehende nur raten. Aus
prinzipiellen Gründen gibt das
Afrika-Kommando der USStreitkräfte (AFRICOM) mit Sitz
im baden-württembergischen
Möhringen die entsprechenden
Daten nicht preis.
So kommen Snow und deGrandpre in ihrem aufschlußreichen Beitrag zu dem niederschmetternden Ergebnis, daß die
Anzahl der US-Luftangriffe, die
in Ländern der muslimischen
Welt seit Beginn des Global War
on Terrorism (GWoT) im Herbst
2001 durchgeführt worden sind,
ohne in die offiziellen Listen
eingetragen zu werden, "in die
Tausende" geht und vermutlich
niemals zu ermitteln sein wird.
Als Erklärung für die unvollständigen Listen bzw. die zum
Teil krassen Unterschiede zwischen offiziellen Zählungen von
Pentagon, Luftwaffe, Armee,
Marine und Marineinfanterie
führten die verschiedenen Behördenvertreter, mit denen Snow
und deGrandpre sprachen,
Kompetenzwirrwarr an. Man
bemühe sich nach besten Kräften
um Transparenz, nur sei diese
bei der unübersichtlichen Lage
nicht so einfach, so die befragten
US-Militärs. Wer's glaubt, wird
selig.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
milt909.html
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Merkel macht Dampf - Abschieben im Turbogang
(SB) 9. Februar 2017  Vor weni-

gen Wochen verriet die Kanzlerin
Parteifreunden, was sie für eine
der größten Herausforderungen in
der Migrationspolitik hält: "Für
die nächsten Monate ist das Wichtigste Rückführung, Rückführung
und nochmals Rückführung",
sagte sie im Unionsfraktionsvorstand. [1] Mit dieser Devise steht
Angela Merkel nicht allein. Die
stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Fraktion, Eva Högl, unterstützt das Vorhaben. "Vorrang hat
die freiwillige Ausreise, die wir
fördern. Aber es muss auch Abschiebungen geben." Zentren zur
Unterstützung der Rückkehr seien akzeptabel. "Was wir nicht
mitmachen, ist irgendeine Form
von Lager." [2] Eine rudimentäre
Sprachakrobatik ist schon gefragt, wenn es gilt, das Offensichtliche mit Euphemismen zu
garnieren: Alle wissen Bescheid,
reden aber angeblich über etwas
ganz anderes, das man mit dem
hierzulande historisch belasteten
Tabubegriff keinesfalls vergleichen könne.

rungsrecht werden. Das soll wohl
heißen: Wer verfolgt wird, bestimmen immer noch wir, und
Leute, die unverdient am hiesigen
Wohlstand partizipieren wollen,
sollen bleiben, wo der Pfeffer
wächst.

Da dürfen die Grünen nicht zurückstehen. Cem Özdemir lehnt
zwar Abschiebungen nach Afghanistan ab, hat aber mit anderen
Zielorten zumindest prinzipiell
keine Probleme: "Die Leute, die
sie abschieben sollten, nämlich
Menschen aus den MaghrebStaaten, die bei uns ihr Aufenthaltsrecht verwirkt haben", könnten sie nicht abschieben, weil sie
keine Rücknahmeabkommen mit
diesen nordafrikanischen Ländern verhandelt bekämen. "Das
Problem kriegen sie nicht gelöst,
dann schieben sie ersatzweise
nach Afghanistan ab." Genervt
die dumm-dreiste Koalition abwatschen und mit Pseudokritik
den gewiefteren Administrator
mimen, sollte doch geeignet sein,
die überlegene Regierungsfähigkeit der Grünen ins rechte Licht
Mit von der Partie ist auch FDP- zu rücken.
Generalsekretärin Nicola Beer.
Sie fordert die Länder auf, abge- Warum die plötzliche Eile? In den
lehnte Asylbewerber konsequen- kommenden Monaten werde das
ter abzuschieben. "Wer das Asyl- Bundesamt für Migration und
recht sichern will, darf aus ihm Flüchtlinge "fortlaufend eine honicht einen allgemeinen, voraus- he Zahl von Asylanträgen von
setzungslosen Einwanderungs- Personen ablehnen, die keines
weg nach Deutschland machen, Schutzes in Deutschland bedürindem er nach einem erfolglosen fen", heißt es in einem 16-PunkAsylantrag nicht abschiebt." Das te-Plan der Kanzlerin. "Die Zahl
Asylrecht müsse erhalten bleiben der Ausreisepflichtigen wird dafür tatsächlich Verfolgte und dür- durch 2017 weiter steigen. Es befe nicht ein Quasi-Einwande- darf deshalb einer nationalen
www.schattenblick.de
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Kraftanstrengung, um zusätzliche
Verbesserungen in der Rückkehrpolitik zu erreichen." Diese Wortwahl, zumal die "nationale Kraftanstrengung", dürfte der deutschen Seele schmeicheln, weshalb sich auch der Bundesinnenminister ihrer bedient. Jeder müsse nun seine Verantwortung übernehmen und mehr für Abschiebungen tun. Das gelte auch für
Afghanistan: "Wir machen das
behutsam, verantwortungsvoll,
und wir machen das in sichere
Gegenden", so Thomas de Maizière. "Aber generell darauf zu
verzichten, das geht nicht." [3] Da
es bekanntlich in Afghanistan keine sicheren Gegenden gibt, wie
der Bundesinnenminister vom
UN-Flüchtlingshilfswerk auf seine eigene Anfrage hin erst kürzlich erfahren hat, meint er wohl
im Klartext: Die erhabene Schönheit deutscher Bürokratie und deren formblattvollendete Erfüllung
darf nicht an kleinlichen Bedenken scheitern, wenn es in
Deutschland wieder einmal gilt,
Menschen massenhaft zu verwalten, zu manövrieren und zu entsorgen.
Was sieht Merkels Schlachtplan an
der Flüchtlingsfront im wesentlichen vor? Wer voraussichtlich keinen Anspruch aufAsyl erhält, soll
in zentralen Einrichtungen untergebracht werden. Die Länder sollen ihre Verantwortung auch an
den Bund abgeben können, hierfür
ist von Bundesausreisezentren die
Rede. Auch ein neues "Zentrum
zur Unterstützung der Rückkehr"
(ZUR) von Bund und Ländern
wird erwogen, etwa zur Erleichterung von Sammelabschiebungen.
Um Anreize für eine freiwillige
Rückkehr zu schaffen, sollen Betroffene um so mehr Geld bekommen, je früher sie sich für eine
Seite 10

Rückkehr entscheiden. Eine Rückkehrberatung soll flächendeckend
möglichst früh einsetzen, für Asylsuchende aus Staaten mit geringer
Schutzquote möglichst unmittelbar nach der Ankunft. Auch soll
das Prozedere, mit dem Ärzte die
"Reisefähigkeit" vor einer Abschiebung feststellen, "mit dem
Ziel einer Beschleunigung verbessert werden". Zudem sollen Ausreisepflichtige, von denen eine erhebliche Gefahr ausgeht, leichter
in Abschiebehaft kommen können
und es soll einfacher möglich sein,
sie zu überwachen. Und schließlich soll der Ausreisegewahrsam
für Ausländer von vier auf zehn
Tage verlängert werden. [4]
Die Menschenrechtsorganisation
Pro Asyl kritisiert die Pläne der
Kanzlerin als "brutale Entmutigungs- und Vergrämungspolitik
gegen Asylsuchende". Das Ziel
sei nicht, die Menschen über die
für sie beste Perspektive zu beraten, sondern sie abzuschieben.
Die Regierung wolle Eilverfahren
durchsetzen und dabei Standards
des Asylrechts mißachten. Bei der
Ablehnung von Asylanträgen gebe es heute schon viele Fehlentscheidungen, so Geschäftsführer
Günter Burkhardt. Er warnt vor
Rückkehrprogrammen mit Syrien, Afghanistan, Eritrea oder dem
Irak. Für Flüchtlinge aus diesen
Ländern gebe es eine hohe
Schutzwürdigkeit. Zudem sei eine Vermischung von Bundes- und
Länderkompetenzen bei Abschiebungen problematisch. Auch die
Gewerkschaft der Polizei (GdP)
spart nicht mit klaren Worten:
"Wir sollten uns davor hüten, unsere Werte und Rechtsauffassung
durch politischen Aktionismus zu
opfern, nur um einige Tausend
Menschen ohne Bleibeperspektive vielleicht einige Wochen
www.schattenblick.de

schneller aus dem Land zu bekommen", so GdP-Chef Jörg Radek. Rechtsstaatlichkeit sei auch
im Wahljahr wichtig. [5]
Mit der von Kritikern als "Hau
ab"-Prämie bezeichneten "Starthilfe plus" sollen Menschen mit
wenig Chancen auf Asyl unter
Druck gesetzt werden, möglichst
noch vor dem Ende ihres Asylverfahrens Deutschland wieder zu
verlassen. "Rückreisegeld" bekommen nur Antragsteller, die
"mittellos" sind und nicht aus
dem Westbalkan oder aus Syrien
stammen. Zwei "Tarife" sind vorgesehen: Wer seinen Asylantrag
zurückzieht, noch bevor darüber
entschieden wurde, bekommt
1.200 Euro. Für Asylbewerber,
die erst nach der Ablehnung ihres
Antrags, aber noch innerhalb der
Ausreisefrist, Deutschland verlassen, gibt es 800 Euro - vorausgesetzt sie legen keine Rechtsmittel ein und verpflichten sich, auch
wirklich vor Ende der Frist zu gehen. Kinder unter zwölf Jahren
bekommen jeweils die Hälfte des
Geldes, für Familien ab vier Personen gibt es Zuschläge. [6]
"Für alle, die in Deutschland keine Bleibeperspektive haben, stellt
die freiwillige Ausreise gegenüber einer Abschiebung den besseren Weg dar", zitiert Bundesinnenminister de Maizière die Logik des kleineren Übels. Dabei
liegt auf der Hand, daß diese Regelung nicht zuletzt Klagen gegen
einen Asylbescheid verhindern
soll. Von einer Reintegration ins
Herkunftsland kann ohnehin keine Rede sein, da es dafür keine effektiven Hilfen gibt. Warum die
Bundesregierung in das "Rückreisegeld" investiert, zeigen offizielle Schätzungen des Bundesamtes. Demnach haben 2016 rund
Fr, 10. Februar 2017
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55.000 Flüchtlinge Deutschland
freiwillig verlassen, 20.000 mehr
als im Jahr zuvor. Die Zahl der
Abschiebungen lag demgegenüber mit rund 25.000 weit darunter. Für den Staat rechnet sich die
Förderung freiwilliger Ausreisen,
da eine Abschiebung deutlich teurer ist. So lagen die Kosten für die
umstrittene Sammelabschiebung
von 34 Afghanen Mitte September laut Bundesinnenministerium
bei etwa 350.000 Euro, Personalkosten der Bundespolizei nicht
eingerechnet.

sitionen wie des Asylrechts ohne
BÜRGER / FAKTEN
Obergrenze oder der Forderung
nach offenen Grenzen geben. Zugeständnisse an die Rechten sei- Internationale Presseagentur
en ein fataler Fehler, nährten sie
Pressenza  Büro Berlin
doch nur falsche SchlußfolgerunCivil March for Aleppo
gen, daß Zugewanderte die Ursaerreicht Österreich
che für soziale Verwerfungen seien. Die Frage nach den wesentlivon Sabine Kroesen,
chen Widersprüchen in dieser Ge8. Februar 2017
sellschaft werde so verdrängt, und
das nütze nur den Herrschenden. Wien, Österreich - 08.02.2017. Der

Welt". [7] Wie sie ausführt, stehe
klipp und klar im Programm ihrer
Partei, daß die Grenzen Deutschlands und Europas für verfolgte
Menschen offen zu sein haben.
Das gelte auch für diejenigen, die
vor Armut und Hunger fliehen.
Manche Diskussionsbeiträge zu
dieser Problematik seien aus der
Sorge gespeist, wie ein weiterer
Rechtsdrall der europäischen Gesellschaften zu verhindern sein
könnte. In dieser zentralen Frage
der aktuellen linken Strategiedebatte dürfe man nicht ausschließen, daß sich enttäuschte Wähler
linken Positionen zuwenden.
Deshalb versuchten die Herrschenden, links und rechts in
einen Topf zu werfen. Daher gelte es zum einen, offen für die Sorgen und Nöte der Menschen zu
sein, die sich nicht anders Gehör
zu schaffen glaubten, als sich mit
den Verantwortlichen für die soziale Not gemein zu machen.
Zum anderen dürfe man jedoch
niemals Spielraum für eine Neuoder Uminterpretation linker Po-

land-welt/politik/de-maizierefordert-gemeinsame-kraftanstrengung-bei-abschiebungenid16061786.html
[3] https://www.welt.de/newsticker/news1/article161932653/De-Maizierenimmt-Laender-bei-schnellerenAbschiebungen-in-diePflicht.html
[4] http://www.zeit.de/news/
2017-02/09/fluechtlinge-mehrabschiebungenworueber-bundund-laender-verhandeln09084205
[5] http://www.deutschlandfunk.de/asylpolitik-merkel-undministerpraesidenten-beraten-ueber.1818.de.html
[6] http://www.deutschlandfunk.de/asylpolitik-geld-gegenrueckkehr.1818.de.html
[7] junge Welt, 9. Februar 2017,
S.8

Civil March for Aleppo/Bürgermarsch für Aleppo, ist eine Bürgerbewegung, die quer durch EuAnmerkungen:
ropa entlang der so genannten
auf dem Weg
Eine aufschlußreiche program- [1] http://www.spiegel.de/poli- Flüchtlingsroute
nach
Syrien
ist.
Sie
eine Solidamatische und inhaltliche Klarstel- tik/deutschland/angela-merkel- ritätsinitiative, dieist gleichzeitig
lung zur Flüchtlingspolitik liefert will-zahl-der-abschiebungen-mit- TeilnehmerInnen dazu ermutigt,
Sabine Lösing, Europaabgeord- 16-punkte-plan-erhoehen-asich aktiv für Geflüchtete und für
nete der Linkspartei, in einem 1133615.html
Frieden und die Zivilbevölkerung
Gastkommentar der "jungen [2] http://www.shz.de/deutsch- in Syrien einzusetzen.
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infopool/politik/kommen/
repr1555.html
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Seit Anfang Februar ist der Bürgermarsch in Österreich unterwegs und hat bereits Niederösterreich zu Fuß durchquert. Am 7.2.
sind die Marschteilnehmer in Wien angekommen. Mehr als 1.500
Menschen haben bislang an verschiedenen Teilen der Strecke von
Berlin bis Wien teilgenommen.
Interview mit Anna Alboth, Initiatorin des Marsches:
Wie geht es Euch/Dir jetzt nach
diesen ersten 45 Tagen?

Ich bin froh, dass wir diese 45 Tage
geschafft haben. Als wir gestartet
sind, hatte ich die Befürchtung, dass
die Leute nach einer Zeit genug haben, dass das Team auseinanderfällt.
Es gab so viele Herausforderungen
und wir wussten nicht wieviele Probleme noch kommen werden. Wenn
wir gewusst hätten, was für Probleme auf uns zukommen, hätten wir
diesen Marsch vielleicht nicht begonnen. Es sind logistische Probleme wie das Wetter. Während des
Marsches sind manche Leute
Seite 11
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krank geworden. Es gab auch Kritik von Menschen, die gegen den
Marsch waren und die versuchten
ihn zu boykottieren.
Es wurden verschiedene Informationen verbreitet z.B. dass ich
Menschen dafür bezahle, dass sie
beim Marsch mitmachen. Das war
für mich sehr schmerzhaft. Ich habe körperlich sehr viel Energie,
und ich glaube, dass dieser
Marsch Sinn macht. Wenn du allerdings am Abend müde bist vom
Laufen und dann deinen Computer startest, und du dann mit diesem "online war" konfrontiert bist
... habe ich auch oft geweint.
Körperlich geht es mir gut und
mental ... Jeder von uns hat ab
und zu einen Moment der Erschöpfung. Aber ich fühle mich
sehr verbunden mit den Leuten.
Wir treffen alle 2-3 Tage syrische
Menschen, es gibt viel Kommunikation und Austausch zwischen
den Marschteilnehmern, den Syrern und Menschen denen wir begegnen. Was ich gar nicht erwartet habe ist, dass die Leute, die
einen Teil des Marsches mitgegangen sind, heimkommen und
dort Projekte starten. Ich fühle
tief in mir, dass dieser Marsch
Sinn macht und es gut ist, was wir
tun, aber ich habe nicht erwartet,
dass es so schnell Ergebnisse gibt.
Was glaubst Du passiert, wenn
Ihr die syrische Grenze erreicht?
Momentan ist es unmöglich, die
syrische Grenze zu passieren.
Falls wir morgen an der Grenze
ankommen würden, wäre es unmöglich nach Syrien einzureisen.
Und das ist genau das Problem.
Menschen sollte es möglich sein,
Seite 12

nach Syrien einzureisen. Und es
sollte ihnen auch möglich sein, zu
den Städten zu gelangen. Die Situation hat sich geändert, seit wir
begonnen haben den Marsch zu
planen. Wir wurden von vielen
Leuten angesprochen, ob wir wissen, dass sich die Situation in
Aleppo geändert hat (Zugang,
Grenzsperrung). Ich sagte, ja, ich
bin mit Leuten in Kontakt, aber
ich glaube nach so vielen Jahren
des Krieges ist es wichtig und wir
können das nicht einfach so vergessen. Deshalb heißt der Marsch
"Civil March for Aleppo" und
nicht "Civil March to Aleppo".

nicht wirklich eine Gruppendynamik entwickeln. Für das Projekt im
Allgemeinen ist es sehr schwierig.

Und selbst wenn dort Friede,
Freude und Demokratie wären
und alles, was wir uns wünschen,
gibt es noch viel zu tun. So wie
nach jedem Krieg für viele Jahre
viel zu tun ist. Und ich wünsche
mir, dass die Augen der Welt weiterhin dort hinsehen, vergesst es
nicht. Und natürlich in meiner
schönsten Vorstellung kommen
wir an, wir riskieren niemandes
Leben, um nach Syrien zu kommen. Und vielleicht werde ich jeden dort umarmen, den ich treffe.

Ich habe keine Erfahrung etwas zu
organisieren, also machten wir viele Fehler. Ich habe das Gefühl, der
Civil March ist ein langer Prozess
des Lernens, eine Ausbildung in
Politik, Ausdrucksweise und wie
wir diskutieren ohne zu streiten.
Und all die logistischen Themen,
wie organisiert man ein Frühstück
und kocht für 200 Leute. Ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es.

Welche Erlebnisse möchtest Du
noch mit uns teilen?
Wir begannen den Marsch mit ca.
500 Leuten. Es sind zehn Menschen, die seit Anfang an den ganzen Weg dabei sind. Es gibt ständig
Wechsel von den Marschteilnehmern. Bis jetzt sind über 1.500
Menschen mitgegangen. Manchmal
sind wir 20 Leute und manchmal
200. Manche Menschen gehen für
einen Tag mit, manche für eine Woche. Es ist wunderschön, dass es rotiert, aber es ist auch sehr erlebnisreich, weil die Gruppe jeden Tag
neu gemischt ist. Und es kann sich
www.schattenblick.de

Wir brauchen eine Ausgewogenheit
zwischen ernsten Sachen z.B. Veranstaltungen, Diskussionen am
Abend oder wir sehen einen Film an
und diskutieren danach. Wir wollen
uns weiterbilden. Aber dann brauchen wir auch etwas Spaß, weil wir
nonstop mit einer Gruppe von Menschen zusammen sind, wir schlafen
gemeinsam an einem Platz, wir gehen 30 km, manchmal bei -16° C.
Die Leute brauchen Erholung, ansonsten werden sie verrückt.

Für laufende Informationen:

http://civilmarch.org/de/
https://www.facebook.com/CivilMarchForAleppo/?fref=ts
Über die Autorin
Sabine Kroesen, Jahrgang 1968,
lebt in Wien und ist seit 1990 aktiv
in Humanistischen Projekten in
Deutschland, Afrika und Österreich.
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:
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Brasilien
Tragödie mit Ankündigung: Massaker in Gefängnissen
unhygienischen Verhältnisse und
den permanenten Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden vor
dem Kollaps stehe. Nach Angaben der Gefängnisverwaltung des
Bundesstaates Amazonas befinden sich in der Strafanstalt Anisio
Jobim insgesamt 1.224 Insassen während die maximale Kapazität
des Gefängnisses bei 454 Gefangenen liegt.
Brasilianisches Gefängnissystem vor dem Kollaps
Angehörige warten vor der Haft
anstalt Anisio Jobim, um Lebens
mittel und Kleidung zu bringen.
Foto: Marcelo Camargo/Agência
Brasil (CC BY 2.0)
https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/
(Lima, 15. Januar 2017, noticias
aliadas) - Zwischen dem 1. und 2.

Januar 2017 sind 56 Gefangene in
Brasilien ums Leben gekommen,
nachdem es zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Banden im Gefängniskomplex von
Anisio Jobim am Rande von
Manaus, der Hauptstadt des nordwestlichen Bundesstaates Amazonas, gekommen war. Vier Tage später wurden 33 Gefängnisinsassen in
der Haftanstalt Agricola Monte
Cristo in Boa Vista, der Hauptstadt
des Bundesstaates Roraima im
Norden des Landes, ermordet.
Fr, 10. Februar 2017

Wie Justizminister Alexandre de
Moraes mitteilte, handelte es sich
um eine Abrechnung zwischen
Mitgliedern der größten, in São
Paulo gegründeten kriminellen
Organisation des Landes 'Erstes
Hauptstadtkommando' PCC (Primer Comando Capital) und der
'Familie des Nordens' FDN (Familia del Norte), eine mit dem
'Roten Kommando' (Comando
Vermelho) verbündete Gruppe,
die in Rio de Janeiro über weitreichende Macht verfügt. PCC und
das Rote Kommando kämpfen um
die Kontrolle der wichtigsten
Haupthandelsrouten für Drogen,
insbesondere um die an Bolivien,
Kolumbien, Guyana, Peru und
Venezuela grenzenden Gebiete.

Die Organisation Human Rights
Watch (HRW) klagte in ihrem
Weltbericht 2016 die drastische
Überbelegung und Gewalt in brasilianischen Strafanstalten an.

"Die Anzahl der inhaftierten Erwachsenen ist im letzten Jahrzehnt um 80 Prozent gestiegen.
Im Juni 2014 lag sie höher als
600.000 Personen - das übersteigt die Aufnahmekapazität der
Gefängnisse um 60 Prozent, so
die neuesten Daten der dem Justizministerium unterstellten
Nationalen Behörde für Gefängnisaufsicht InfoPen (Sistema Integrado de Información Penitenciaria). Die Überbelegung und
der Mangel an ausreichendem
Personal verhindern, dass die
Gefängnisbehörden die KonDe Moraes räumte ein, dass das trolle innerhalb der Gefängnisse
brasilianische Gefängnissystem aufrechterhalten können. Das
aufgrund der Überbelegung, der führt dazu, dass die Insassen
www.schattenblick.de
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Gewalt und Banden ausgesetzt Gefangene kontrollieren die
Trakte
sind", so der Bericht.
HRW gab außerdem an, dass
"die Überbelegung sich auch auf
die Gesundheit der Häftlinge
auswirkt. Die Verbreitung des
HIV-Virus in den Gefängnissen
von Brasilien ist um 60 Prozent
höher als in der übrigen Bevölkerung und die von Tuberkulose
um fast 40 Prozent, so InfoPen.
Das Fehlen der entsprechenden
Maßnahmen wie medizinische
Kontrollen, Präventivmaßnahmen und ärztliche Betreuung tragen zu der Verbreitung von
Krankheiten unter den Insassen
bei. Diese werde durch prekäre
hygienische Verhältnisse und
unzureichende Belüftung verstärkt".
Vom Staat vernachlässigt

Der Nichtregierungsorganisation
'Globale Justiz' (Justicia Global)
führte Ende 2015 eine Untersuchung in vier Gefängnissen in
Manaus durch und kam zu dem
Schluss, dass der Staat in diesen
Einrichtungen keine Rolle spiele.
Die Gefangenen seien diejenigen,
die die Gefängnistrakte kontrollierten. Es gäbe sogar die Position des "Chaveiro" - eines Gefangenen, der dafür verantwortlich
sei, die Zellen zu öffnen und zu
schließen.
"Wenn man in ein und derselben
Gefängniseinheit Insassen von
zwei rivalisierenden Banden unterbringt, hat der Staat keinerlei
Kontrolle über das, was dort drinnen passiert. Das Kommando
übernimmt die organisierte Kriminalität", erklärte Marcos Fuchs,
stellvertretender Direktor von
Conectas, einer brasilianischen
Organisation zur Verteidigung der
Menschenrechte.

Der Sicherheitssekretär des Bundesstaates Roraima, Uziel Castro,
erklärte, dass es sich im Fall von
Boa Vista nicht um einen Kampf
zwischen Banden gehandelt habe.
Einige Insassen hätten andere Brasilien hat die vierthöchste AnMithäftlinge mit scharfen Waffen zahl von Strafgefangenen in der
geköpft, verstümmelt und zerteilt. Welt - nach den USA, China und
Russland. In den Gefängnissen
Die Auseinandersetzung von befinden sich 662.000 Insass*inManaus war vorauszusehen, er- nen. Diese Zahl übersteigt die
klärte der Anwalt Glen Wilde do Aufnahmekapazität der GefängLago Freitas, Mitglied der Natio- nisse um 67 Prozent.
nalen Menschenrechtskommission der brasilianischen Rechtsan- Der Hohe Flüchtlingskommissar
waltskammer, gegenüber der der Vereinten Nationen für MenPresse. Die 'Familie des Nordens' schenrechte forderte die brasiliahabe seit einem Jahr damit ge- nischen Behörden in einer Mitteidroht, Mitglieder des 'Ersten lung zu einer "sofortigen, objekHauptstadtkommandos' umzu- tiven und effektiven" Untersubringen. "Der Staat war nachläs- chung der Vorfälle in Manaus und
sig und hat nichts getan, um das Boa Vista auf. Gleichzeitig erMassaker zu verhindern", sagte klärte er, dass er die Ereignisse
er. "Es war eine angekündigte nicht für Einzelfälle halte, vielmehr spiegelten diese "den chroTragödie".
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nischen Zustand der Strafanstalten des Landes".
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/tragoedie-mit-ankuendigung-massaker-ingefaengnissen/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*
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SCHACH - SPHINX
Lästiges Zuschauervolk
(SB) - Seit alters her plagt sich der
Meister mit dem Publikum. Sein
Spiel ist öffentlich, fürwahr, sonst
geht die Kunst hungrig ins Bett. Zumeist sind die Zuschauer brav und
stumm, bestaunen wortlos jeden Zug
des Meisters, doch zuweilen findet
sich in der gaffenden Schar ein Besserwisser ohne jeden Skrupel, ein
Clochard, der Anteil nimmt an jeder
Partie und stets den klügeren Zug aus
dem Ärmel hervorzuzaubern glaubt.
Er redet laut, stört die Spannung des
Augenblicks und denkt sich frech,
wozu bin ich denn hier und sitz' nicht
Fr, 10. Februar 2017
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da, wo ich doch eigentlich hingehör'.
Wie schlimm es hin und wieder zugehen kann, beschrieb 1898 eine polnische Schachwochenzeitung so: "Es
ist schwer, all die Ungelegenheiten,
die ein Schachspieler ertragen muß,
aufzuzählen, von der beschwerlichsten, den sogenannten 'Galeerensklaven', d.h. den Zuschauern, gar nicht
zu reden. Ein taktloser oder schlecht
erzogener 'Galeerensklave' ist eine
förmliche Plage der Spielenden. Jeder Zug wird von so einem kritisiert
oder in Frage gestellt, das Schachbrett verdeckt er mit einer ganzen
Wolke Tabakqualm, den er manchmal auf die Spielenden bläst, daß ihnen der Atem stockt, er klopft ihnen
mit dem Stock um die Ohren oder
klappert mit den vom Tisch heruntergezogenen Schachfiguren, drängt
sich an die Spielenden, stützt sich auf
sie, und es ist noch ein großes Glück,
wenn er keine besondere Vorliebe für

den folgenden siegreichen Zug nicht
gefunden. Also, Wanderer, wo lag
der wunde Punkt in den Überlegungen des Nachziehenden?
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ob ein Affe den versteckten Zug
1...Sg5-h3+! gefunden hätte, ist wohl
unwahrscheinlich, denn er hätte wissen
müssen, daß der weiße König nach
2.g2xh3 Dh4xh3 3.d4-d5 Tf6-g6+
4.Kg1-h1 e6xd5 5.Ld3xf5 - 5.c4xd5
Uhlmann - Szell
Lb7xd5+ 6.e3-e4 Ld5-b7 oder 5...Sd7Halle 1983
f6 6.Ld3-c4 Ta8-e8 in beiden Fällen mit
ihre Mäntel, Schirme oder Hüte heftigem Angriff - 5...d5-d4+! 6.Ld3empfindet." Gottseidank blieb Mei- e4 d4xe3 7.Tf2-e2 e3xd2 8.Lc1xd2
ster Uhlmann im heutigen Rätsel der Dh3-f3+! den Todesstoß erhält.
Sphinx von dergleichen Belästigungen verschont. Wer weiß, vielleicht
hätte er sonst nach dem groben Feh- http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
ler seines Kontrahenten Szell, der
sph06106.html
zuletzt 1...Db2-b5? gezogen hatte,

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Indianerkämpfe im 21. Jahrhundert gegen Kulturzerstörung, Extraktivismus und Klimawandel
Dacota Access Pipeline vor dem Weiterbau

Im USBundesstaat North Dakota versucht der Stamm der Standing
Rock Sioux den Bau einer Erdölpipeline zu verhindern, die unmittelbar an der Nordgrenze ihres
Reservats verlegt werden soll.
Über die bereits weitgehend fertiggestellte Pipeline soll
Fracking-Öl aus dem BakkenFördergebiet in North Dakota
quer durch vier US-Bundesstaaten bis zu einer Raffinerie nahe
Pakota in Indiana geführt werden.
[1] Die Indigenen befürchten, daß
bei einem Leck ihre wichtigste
Trinkwasserversorgung kontami(SB) 9. Februar 2012 

Fr, 10. Februar 2017

niert werden könnte, denn die Pipeline soll nur wenige hundert
Meter von ihrem Reservat entfernt den Missouri queren. Der
wiederum speist den Oahe-See
innerhalb des Reservats. Die Pipeline sei für sie existenzgefährdend, die Schäden könnten irreparabel sein, warnen die Indigenen. Außerdem grüben sich die
Bagger und Planierraupen durch
heiliges Land, in dem ihre Ahnen
bestattet seien.

my Corps of Engineers beauftragt, die Genehmigung für den
Weiterbau der Dakota Access Pipeline voranzutreiben. Daraufhin
hat das Army Corps eine noch unter der Obama-Administration
angeordnete Umweltverträglichkeitsprüfung, bei der insbesondere die Wassergefährdung untersucht werden sollte, abgebrochen.
Die Prüfung hätte das Projekt
theoretisch um Jahre verzögern
können.

Am 24. Januar 2017 hat US-Prä- Die Betreiberfirma Energy Transsident Donald Trump in einem fer Partner (ETP) behauptet, daß
Memorandum das zuständige Ar- die Überquerung des Missouri siwww.schattenblick.de
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cher ist. Die Indigenen jedoch fragen, ob denn irgendeine der zahlreichen Pipelines, die in den USA
in den letzten Jahren kleinere und
größere Leckagen erzeugt haben,
bis dahin nicht ebenfalls als sicher
galten. Erst im Dezember vergangenen Jahres flossen 176.000
Gallonen Erdöl aus einer Pipeline, die nur rund 250 Kilometer
von der Dakota Access Pipeline
entfernt liegt. [2]
Das Army Corps hat bereits angekündigt, daß ein Protestcamp, das
auf seinem Gelände errichtet wurde, bis zum 22. Februar geräumt
werden muß. Daraufhin kündigten die Indigenen an, daß sie ihren Protest auf einem privaten
Grundstück fortsetzen werden.
Außerdem werden sie gegen den
Weiterbau der Pipeline Klage einreichen, wie Phillip Ellis, Sprecher der auf Umweltrecht spezialisierten Anwaltskanzlei Earthjustice, die den Stamm der Standing
Rock Sioux vertritt, mitteilte.
Innerhalb von 83 Tagen nach
Wiederaufnahme der Bauarbeiten könnte die Pipeline fertiggestellt sein und Öl transportieren.
Die Proteste werden jedoch
nicht abflauen. Trump, der die
Interessen der fossilen Energiewirtschaft noch um einiges
rücksichtsloser
gegenüber
Mensch und Umwelt bedient als
George W. Bush jun., hat auch
den Weiterbau der umstrittenen
Pipeline Keystone XL eingeleitet. Weitere Projekte werden folgen, denn für den neuen Präsidenten bedeutet das Motto
"America first!", die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren
und auf die Förderung heimischer Ressourcen zu setzen. Was
allerdings den Raubzug in anderen Ländern nicht ausschließt.
Seite 16

Die Stimmung in den USA ist gegenwärtig ziemlich angespannt.
In der vergangenen Woche hat die
Polizei von North Dakota 76 Personen festgenommen, die sich
"Wasserschützer" (water protectors) nennen und ein neues Camp
in der Nähe des Bauplatzes errichtet hatten. In Washington und
Los Angeles wurde diese Woche
gegen den Pipelinebau protestiert.
Im vergangenen Jahr hatten sich
bis zu 10.000 Personen dem Protest vor Ort angeschlossen. Die
Sicherheitskräfte haben darauf
teils harsch reagiert und zahlreiche Menschen mit Pfefferspray,
Tränengas und Gummigeschossen sowie durch beißende Hunde
verletzt. Verhaftete berichteten,
daß sie im Gefängnis mißhandelt
wurden.
Die Staatsregierung von North
Dakota, die bereits einmal die Nationalgarde gegen die Protestierenden in Bewegung gesetzt hat,
hat nun ein Gesetz auf die Bahn
gebracht, nach dem in Zukunft
Menschen, die eine Straßensperre errichten, faktisch umgefahren
werden dürfen, sofern es "versehentlich" geschieht. Vier weitere
Bundesstaaten wollen ähnlich repressive Gesetzesverschärfungen
aussprechen. [3]
Diese Maßnahmen erfolgen auf
nicht nachlassende Proteste gegen
die North Dakota Access Pipeline, der sich zahlreiche weitere Indigenenstämme, Umweltschützer,
Veteranen und andere organisierte und unorganisierte Personen
angeschlossen haben. Der Eindruck, die Proteste beschränkten
sich allein auf den Widerstand gegen den Bau dieser einen Pipeline, könnte falscher nicht sein. Es
geht darum, den beim Fracking
und dem kanadischen Teersanwww.schattenblick.de

dabbau auf die Spitze der Zerstörung von Umwelt und Lebensperspektiven getriebenen Extraktivismus zu beenden. Bei diesem
schaffen sich einige wenige Profiteure, zu denen auch Donald
Trump mindestens zu seiner Zeit
als Unternehmer gehörte, einen
Vorteil zu Lasten der übrigen Gesellschaft, welche all die externalisierten Kosten der gesundheitsschädigenden Verseuchung von
Luft, Boden und Wasser zu tragen
hat.
Weiterhin geht es den Protestierenden darum, die globale Erwärmung, die wesentlich eine Folge
der Verbrennung fossiler Energieträger ist, aufzuhalten. Zwar würde der Klimawandel nicht gestoppt, nur weil die Dakota Access Pipeline nicht weitergebaut
wird, aber ohne daß eben solche
Einzelprojekte weltweit gestoppt
werden, würde er ebenfalls nicht
aufgehalten.
Nicht zuletzt geht es bei dem
Konflikt auch darum, wie die Administration auf Staats- und Bundesebene mit Minderheiten umgeht. Die verächtliche Haltung
gegenüber der Kultur der seit
Jahrhunderten unterdrückten und
an den Rand gedrängten Indigenen hat bereits zu einem Zusammenschluß mehrerer hundert
Stämme beigetragen. Denn sie
wissen genau, daß sie die Standing-Rock-Sioux von morgen
sein können - so wie schon immer, seit die weißen Eindringlinge ihren Fuß auf nordamerikanischen Boden gesetzt haben.
Donald Trump will Präsident aller Amerikaner sein. Doch wenn
der weißhäutige, blonde Herrenmensch an der Spitze des Staates
von "America First!" spricht,
Fr, 10. Februar 2017
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dann meint er damit nicht die
First Nations, wie die Gemeinschaft der Indigenen genannt
wird.

ihrer Gewichtsklasse durch. Vier
Jahre später trat sie mit ihrem Finalsieg in Rio endgültig den Beweis an, daß sie die überragende
Amateurboxerin ihrer Zeit war.
Neben ihren beiden OlympiasieAnmerkungen:
gen wurde sie viermal US-Meisterin, zweimal Weltmeisterin,
[1] https://insideclimatenews.
Siegerin der Panamerikanischen
org/news/08022017/dakota-access- Spiele 2015, zweifache "Boxerin
pipeline-approved-standing-rock- des Jahres" des Amateurweltversioux-donald-trump
bands AIBA und in Rio de Janei[2] http://www.cnbc.com/2016/
12/12/pipeline-spills-176000-gal- ro als beste Boxerin des Turniers
lons-of-crude-into-creek-about-150- ausgezeichnet.
miles-from-dakota-access-protestcamp.html
[3] https://theintercept.com/
2017/01/19/republican-lawmakersin-five-states-propose-bills-to-criminalize-peaceful-protest/
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umre191.html

SPORT / BOXEN

Olympiaheldin auf der
Überholspur

Als die gefeierte Olympiaheldin
der USA ins Profilager wechselte,
hatte erstaunlicherweise keiner
der weithin bekannten Promoter
das Rennen um Shields gemacht,
obgleich ihre Prominenz beim
breiteren Sportpublikum eine einträgliche Vermarktung versprach.
Sie hat mit Mark Taffet, einem
früheren Vizepräsidenten bei
HBO Sports, und Jamie Fritz zwei
Manager, ist aber weder mit Main
Events noch Roc Nation Sports
langfristig vertraglich verbunden,
die gemeinsam die Veranstaltung
in Las Vegas auf die Beine stellten, in deren Rahmen Claressa
Shields ihr Profidebüt gab.

Claressa Shields bestreitet in
19. November trat sie in der
Detroit ihren zweiten Profikampf... Am
T-Mobile Arena erstmals im Profilager an und setzte sich dabei in
(SB) 9. Februar 2017  Claressa einem Kampf des SupermittelgeShields war die erste US-ameri- wichts über vier Runden einstimkanische Boxerin, die bei zwei mig nach Punkten gegen FranOlympischen Spielen in Folge ei- chon Crews durch. Im Vorprone Goldmedaille gewonnen hat. gramm des vielbeachteten Duells
Sowohl 2012 in London als auch im Halbschwergewicht zwischen
2016 in Rio de Janeiro stürmte sie Sergej Kowaljow und Andre
unangefochten durch das Turnier Ward sorgten die beiden Boxerinund behielt im Mittelgewicht die nen, die schon zu Amateurzeiten
Oberhand. Als das Frauenboxen gegeneinander gekämpft hatten,
in London erstmals ins olympi- für einen turbulenten Schlagabsche Programm aufgenommen tausch, den Shields mit 40:36 bei
wurde, setzte sich die damals erst allen drei Punktrichtern klar für
17jährige US-Amerikanerin in sich entscheiden konnte.
Fr, 10. Februar 2017
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Nun steuert die 21jährige aus
Flint, Michigan, ein weiteres Novum an: Bei ihrem zweiten Profikampf, der vom Sender Showtime im Rahmen des Formats
"ShoBox: The New Generation"
übertragen wird, ist Shields die
erste Boxerin, die den Hauptkampf bei einem der führenden
Kabelsender bestreitet. Im MGM
Grand Event Center in Detroit
trifft sie in einem auf sechs Runden angesetzten Kampf des Mittelgewichts auf die Ungarin Szilvia Szabados, die 15 Auftritte gewonnen und acht verloren hat.
Auf dem Spiel steht dabei ein regionaler Titel, der jedoch bald in
Vergessenheit geraten dürfte, da
man Shields eine rasante Profikarriere voraussagt, in der sie
noch diverse und wesentlich bedeutendere Trophäen erbeuten
wird.
Der 10. Mai sei ein historisches
Datum für das Boxen und alle
Frauen, die so viel zu den Errungenschaften dieses Sports beitrügen, so die Olympiasiegerin. Sie
danke Showtime, MGM Grand
Detroit und Salita Promotions für
diese Gelegenheit und werde
nichts unversucht lassen, den
Fans in ihrem heimischen Bundesstaat und allen Fernsehzuschauern eine Nacht zu bescheren, an die sie sich noch lange erinnern würden.
Der Co-Manager von Claressa
Shields, Mark Taffet, sprach von
einer Mission der Boxerin, die
einen neuen Kurs in der Geschichte des Boxsports anlege.
Sie sei nicht nur stolz, Neuland in
der medialen Präsenz zu betreten,
sondern wolle darüber hinaus als
erste Boxerin überhaupt unter die
zehn besten Akteure aller Gewichtsklassen aufsteigen. Das ist
Seite 17
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in der Tat ein ambitionierten Vorhaben, da die Crème de la crème
der Branche bislang eine reine
Männerdomäne war, was für so
selbstverständlich erachtet wurde,
daß man es so gut wie nie auch
nur thematisierte.

Szilvia Szabados, die zum dritten
Mal in den USA kämpft, zeigte
sich hocherfreut darüber, für diesen bedeutsamen Auftritt verpflichtet worden zu sein. Wenngleich der nächste Kampf natürlich stets der wichtigste sei, gelte
das doch in diesem Fall in besonderem Maße, da sich eine solche
Chance nur selten eröffne. Auch
für Claressa sei dieses Duell natürlich sehr wichtig, so daß man
gespannt sein dürfe, welchen Verlauf es im Ring nehmen werde.
Ihre Gegnerin sei eine erfahrene
Amateurboxerin, sie selbst habe
unter professionellen Bedingungen schon wesentlich mehr erlebt,
so die Ungarin. Für eine aufregenden Nacht sei also gesorgt.

Detroit sei die größte ComebackStadt der USA und er fühle sich geehrt, daß sich Claressa Shields das
MGM Grand Detroit als Schauplatz ihres ersten professionellen
Titelkampfs ausgesucht habe. Obgleich es erst ihr zweiter Auftritt im
Profilager sei, habe sie mit Szilvia
Szabados eine gestandene Gegnerin ausgewählt, die sehr genau wisse, wie viel für sie auf dem Spiel
stehe. Detroit habe solche hochklassigen Events verdient, und er
sei stolz, eine solche Veranstaltung
in die Stadt zu bringen. [1]

neben war Berliner auch ein Pionier auf dem Gebiet des ComputerAm 13. Januar dieses JahPionier des Computerschachs schachs.
res
verstarb
er in Riviera Beach im
verstarb
US-Bundesstaat Florida im Alter
von 87 Jahren.

Spiel nicht nur eine geistige Herausforderung dar, sondern verschafft ihm auch Trost im tristen
Grau seines Alltags. Für eine lange Zeit wird das Schachspiel seinen unbändigen Hunger nach Wissen stillen. Seine Fortschritte sind
jedenfalls so beachtlich, daß er im
Washington Chess Divan blindsimultan gegen sechs starke Spieler
der Region den Sieg erringt.

Shields, die im Amateurlager 77
Kämpfe gewonnen und nur einen
einzigen verloren hat, wobei sie
für diese Niederlage erfolgreich
Revanche nahm, kann trotz ihrer
Jugend auf eine langjährige Erfahrung im Ring zurückblicken. Die
26 Jahre alte Ungarin Szabados
hat zwar von ihren letzten zehn
Auftritten nur fünf für sich entschieden, ist aber im Profigeschäft
wesentlich erfahrener als die Favoritin. Im Juli 2015 mußte sie
sich in einem Kampf des Supermittelgewichts der damaligen
WBC-Weltmeisterin Nikki Adler
aus Augsburg über zehn Runden
nach Punkten geschlagen geben.

[1] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/18641047/two-olympicgold-medalist-claressa-shieldsVeranstaltet wird der Abend von second-pro-fight-march-10
dem früheren Halbweltergewichtler Dmitrij Salita, der sich als Pro- http://www.schattenblick.de/
moter eine lokale Nische mit
infopool/sport/boxen/
Kämpfen in Detroit geschaffen hat.
sbxm2107.html

SCHACH UND SPIELE

Nachruf auf Hans Berliner

(SB) 9. Februar 2017 - Freunde des
Korrespondenzschachs erinnern
sich mit großer Freude an die
Fernschachpartie zwischen Hans
Berliner und Yakov Estrin aus dem
Jahre 1965 - für viele ein einzigartiges Meisterwerk, gar die beste
Partie überhaupt in der Fernschachgeschichte. Berliner gewann die Partie in einer noch heute hochbrisanten Eröffnung nach
42 Zügen und avancierte daraufhin
zum Fernschachweltmeister. DaSeite 18

Anmerkung:

Wie schon sein Name andeutet ist
er 1929 in Berlin geboren worden.
Dort verbringt er einen Teil seiner
Kindheit, als sich jedoch der
Schatten eines drohenden Krieges
über Europa legt, verlassen seine
Eltern 1937 Nazi-Deutschland und
emigrieren in die USA nach Washington DC. Mit 13 Jahren lernt
Berliner die Schachregeln und
fängt sofort Feuer. Für den mathematisch begabten Jungen, der in
der neuen Heimat noch nicht angekommen ist, stellt das Königliche
www.schattenblick.de

Nach der Schule nimmt Berliner
ein Physikstudium auf, bricht es
aber wieder ab und muß 1951 zur
Armee. In Soldatenuniform kehrt
er nach Deutschland zurück und
spielt zwei Jahre am Spitzenbrett
des Kreuznacher Schachvereins
1921. Aus dieser Zeit ist keine einzige Verlustpartie von ihm beFr, 10. Februar 2017
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kannt. Wieder in den USA widmet
er sich erneut mit großer Leidenschaft dem Schachspiel und wird
in die US-Olympiamannschaft
aufgenommen, mit der er 1952 in
Helsinki antritt. Dort spielt er allerdings nur eine einzige Partie ein Remis gegen Frantisek Zita.
Doch das Schach läßt ihn nicht
mehr los. 1953 wird er New York
State Champion und gewinnt drei
Jahre später das Eastern States
Open vor William Lombardy, Nicolas Rossolimo und den damals
13jährigen Bobby Fischer. 1957
wird er Fünfter bei der US-Landesmeisterschaft. Im klassischen
Schach erreicht er den Rang eines
Internationalen Meisters.
Als er ein Psychologiestudium beginnt, wechselt er verstärkt vom
Nah- zum Fernschach. Hier kann
er seinen Drang nach Perfektion
regelrecht austoben. Immer den
besten Zug in jeder Stellung zu suchen wird seine ganze Passion.
1955, 1956 und 1959 reüssiert Berliner zum Meister der USA im
Fernschach mit einer perfekten Bilanz von 18 Siegen in 18 Partien.
Und schließlich erringt er den Titel des Fernschachweltmeisters in
der Finalrunde von 1965 bis 1968.
Diesen Titel wird der Perfektionist
allerdings nicht mehr verteidigen,

weil er sich vom aktiven Schach Rechenleistung von 200.000 Züweitestgehend zurückzieht.
gen pro Sekunde, der 1988 den
Großmeister Arnold Denker in eiSchon seit 1960 arbeitet er für das nem Zweikampf bezwingt. Und
neu gegründete Unternehmen sein Student Murray Campbell
IBM, wo er an der Entwicklung ei- wird schließlich gemeinsam mit
nes Schachcomputers forscht. Feng-Hsiung Hsu das IBM-ProDoch die Computertechnologie gramm Deep Blue entwickeln, das
steckt noch in den Kinderschuhen, 1997 den Weltmeister Garry Kasist zu unausgereift, um im Schach parow in einem epochalen Wettwirkliche Fortschritte zu machen. kampf besiegt.
1962 nimmt er wieder ein Studium
auf und promoviert 1974 mit einer Berliner hat sich zeitlebens mit
Doktorarbeit über "Chess as Pro- dem Schachspiel auf streng wisblem Solving: The Development senschaftlichem Wege auseinanof a Tactics Analyzer." Später wird dergesetzt. Als 1999 sein Buch
er Professor für Computerwissen- "The System" erscheint, erregt es
schaften an der Carnegie Mellon viel Aufsehen in der Schachwelt,
University. Seine Forschungsarbeit tritt er darin doch mit der These
als Systemanalytiker aufdem Ge- auf, daß 1.d2-d4 der beste Eröffbiet der Künstlichen Intelligenz nungszug sei und Weiß in allen Vabekommt eine neue Stoßrichtung, rianten aufklaren Vorteil rechnen
als sich Berliner dem Backgam- dürfe, ohne jedoch den klaren
mon widmet, wo die Spielmög- Nachweis dafür zu liefern. Mit seilichkeiten begrenzter sind. Sein ei- nem Tod, der eine große Lücke
gens dafür konzipiertes Computer- hinterläßt, verstummen auch seine
programm besiegt 1979 den Welt- Gedanken und Denkanstöße. Denmeister Luigi Villa im Backgam- noch hat er dem Schachspiel neue
mon. Der Durchbruch ist geschafft Wege eröffnet und Konzepte hinund Berliner arbeitet weiter an der terlassen, die vielleicht irgendEntwicklung eines Schachpro- wann wieder aufgegriffen werden.
gramms auf Meisterniveau. Der
große Wurf bleibt ihm jedoch ver- http://www.schattenblick.de/
wehrt, aber einer seiner Schüler,
infopool/schach/schach/
Carl Ebeling, entwirft später den
scme0827.html
Schachcomputer HiTech mit einer

BUCH / ROMANE / REZENSION

Der anatolische Panther
von André Pilz
(SB) 9. Februar 2017  Ginge es

den sollen, ließe sich der Roman
nur um Kurzweil und ein bißchen "Der anatolische Panther" von
Gänsehaut, die über das Genre André Pilz mit einem leichten
Kriminalroman abgedeckt wer- Achselzucken weiterempfehlen.
Fr, 10. Februar 2017
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André Pilz
Der anatolische Panther
Haymon Verlag,
InnsbruckWien 2016
448 Seiten EUR 12,95
ISBN 9783709978610

,

Es schadete nichts und täte niemanden weh, wäre die Romanhandlung nicht von so aktueller
Brisanz. Protagonist und Ich-ErSeite 19
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zähler ist der junge Deutschtürke
Tarik Celal aus München-Giesing, dem es immer wieder gelingt, von einem Pech ins nächste
Unglück zu stolpern, der sich als
Kleinviertelganove und Drogendealer mehr schlecht als recht
durchschlägt, eine Profikarriere
als Fußballer ebenso in den Sand
gesetzt hat wie seinen Schulabschluß, der bei seinem Großvater
lebt, den er aber nicht "dede",
sondern liebevoll "baba", also
Vater nennt, weil er sonst keine
Verwandten in Deutschland hat.
Wehklagend über seine notorischen Mißgeschicke, an denen er
jede Schuld und Verantwortung
von sich weist, hadert er mit all
jenen, die ihn schlechterdings ablinken, weil sie ihm sein Glück in
der Gesellschaft mißgönnen.
So hängt er all die Tage ab mit einem multikulturellen Freundeskreis gleich ihm gegen den Lauf
der Welt Gescheiterter. Die Bad
Boys von Giesing eben, jene
Schar von Nebelkriegern, die sich
die Überlebensmaxime zu eigen
macht: "Je härter sie dich schlagen, desto stolzer darfst du sein,
wenn du die Schläge einsteckst
und doch nicht aufgibst. Ihr Hass
[...] ist unser Stolz." (S. 46) Alles
rauhe Kerle: der Skinhead Doogie, der aber kein Nazi ist, Yiannis, der wortgewandte Grieche,
und der in die Jahre gekommene
Chemiker ohne Berufsanstellung,
weil er jedes Vorstellungsgespräch verpatzt, Sugo-Joe und im
weiteren Umfeld der fußballfanatische Zigeunerjunge Fonzo und
dessen Cousin Ibo Breazu, genannt der schwarze Teufel, der in
der Münchner Unterwelt einen
gewissen Ruf genießt. Die Tapferkeit dieses gleichgesinnten
Kreises besteht vor allem darin,
gegen das Etablishment anzuSeite 20

schwadronieren und sich mit Drogen und Einbrüchen über Wasser
zu halten. Ansonsten ist Partylaune angesagt und vor allem gilt es,
Mädels abzuschleppen. Überhaupt spiegelt ein in allen Facetten pubertierendes Gebaren gegenüber Sexus und Libido die
Mentalität der Clique wider.
Nur Tarik sticht ein wenig aus
diesem Betongrau einer Langeweile hervor, die "Löcher in deine Seele frisst" (S. 49), weil er
mit der kubanischen Medizinstudentin Nteba eine Liebesbeziehung pflegt, die etwas Sinn in
sein tristes Dasein bringt. Daß
seine große Liebe gleich zu Beginn des Romans wieder nach
Kuba zurückfliegen muß, weil ihr
Aufenthaltsstatus nicht verlängert wird, ist ein schwerer Schlag
für den anatolischen Panther, der
sich trotz aller Rückschläge ehrlich bemüht, "n guter Junge zu
sein" (S. 57). Die romantisch
übersteigerte Liebe zu Nteba mit
all ihren Höhen, Tiefen und Verlogenheiten bildet einen Parallelstrang im Roman. So wird Tarik
im Verlauf der Geschichte erfahren, daß Nteba verheiratet und
keineswegs nach Kuba zurückgekehrt ist. Mehr als die Funktion
eines emotionalen Weichspülers
spielt diese wiederholt in die
Handlung eingestreute und beinah künstlich am Leben gehaltene Episode allerdings nicht.
Kurzum: Die Geschichte um Tarik und sein verpfutsches Leben
könnte endlos so weitergehen,
wäre da nicht der Kriminalbeamte Gerhard Beer, der Tarik, zumal
er unter Bewährung steht, ein
Verbrechen anhängen möchte
und ihn so erpreßt, entweder drei
Jahre in der JVA abzusitzen oder
einen Auftrag anzunehmen, der
www.schattenblick.de

es in sich hat. Tarik soll nämlich
in die Moschee des Haßpredigers
Abdelkader al-Anbari, genannt
der Derwisch, einbrechen und
Beweismaterial für einen geplanten islamistischen Anschlag
beschaffen. Tarik weigert sich
anfangs vehement, sich von Beer
in dieses Himmelfahrtskommando einbinden zu lassen, und
schiebt seinen schwerkranken
Baba vor, um den er sich kümmern müsse, weil dieser ohne ihn
keinerlei Lebensperspektiven
hätte. Aber Beer läßt nicht locker,
beschwatzt und überredet ihn
schließlich mit der Aussicht, die
in einem Tresor gebunkerte
Kriegskasse des radikalislamischen Predigers für sich behalten
zu können, sofern er ihm gerichtsverwertbares Material
übergibt. Tarik schlägt schließlich ein und gemeinsam mit Ibo
gelingt ihm der Einbruch in die
Moschee.
Was dann folgt ist eine hollywoodadaptierte Verfolgungsjagd,
an deren Ende Tarik den Haßprediger in einem dramatischen Finish mit viel Brimborium und
Blutvergießen überwältigt und
eine bundesweit geplante Anschlagsserie auf den Schienenverkehr vereitelt, weil er die Codes dazu an Beer weiterleitet und
das Leck im Verfassungsschutz,
worüber der Derwisch über jeden
einzelnen Schritt der Operation
informiert war, aufdeckt. Der
Kleinkriminelle Tarik muß zwar
für einige Zeit in Untersuchungshaft, wird danach jedoch
entlassen, weil er mit Beer, der
natürlich für eine Sonderabteilung des Verfassungsschutzes arbeitet, einen Deal abgeschlossen
hat. Für sein Schweigen in der
Sache erkauft er sich die Freiheit.
Baba, Ibo und der Leibwächter
Fr, 10. Februar 2017
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des Derwisch sind am Ende des
Plots zwar tot, aber Beer zeigt
sich erkenntlich und bietet Tarik,
damit er endlich aufwacht und
keine krummen Dinger mehr
dreht, wie aus dem Nibelungenschatz der sozialarbeitenden
Frontkämpfer der Gesellschaft
voller Respekt und Dankbarkeit
einen Trainerposten bei einem
Fußballverein an, so daß Tarik am
Ende aus welcher hirnverblasenen Kleinkariertheit heraus auch
immer zu sich spricht: "Ich bin
ein gesegneter Mensch". (S. 445)
Die Zusammenfassung verrät
mehr Stringenz, als die Romanhandlung hergibt, die mit an den
Haaren herbeigezogenen Zufälligkeiten und ganze Bibliotheken
füllenden Brüchen und Lücken so
dreist operiert, daß sich ein Sherlock Holmes im Grabe umdrehen
würde, wäre er keine Romanfiktion. Für einen ernstzunehmenden Krimi taugt der Roman nicht,
für eine Milieustudie ist er zu
oberflächlich und banal. Das
fängt schon mit der Titelfigur des
anatolischen Panthers an: Was an
Tarik ist echt, unterschichtsrelevant oder gar migrantentürkisch,
außer daß er ebenso schablonenhaft wie unreflektiert einen Ausspruch von Baba nachplappert:
"Keine Waffe der Welt könne einem stolzen, gottesfürchtigen
und aufrechten Mann die Ehre
nehmen." (S. 184) Von welcher
Ehre ist hier die Rede? Tarik
bricht nur deshalb in die Moschee
ein, weil ihm ein Diebesgut von
rund einer halben Million Euro
lockt. Daß ihm seine Kumpels
einen Anwalt finanzieren wollen,
um den Erpressungsversuch von
Beer ins Leere laufen zu lassen,
interessiert Tarik nicht einen Augenblick lang, denn das Geld soll
ihn nach Kuba zu seiner GeliebFr, 10. Februar 2017

ten bringen, um mit ihr an blauen
Stränden ein sorgenfreies Leben
zu führen. Auch kennt sein Opportunismus keine Grenzen. Immer wieder tischt er seinen
Freunden und Gefährten gefährliche und infame Lügen auf, um
sich ihrer Dienste zu versichern.
Ibo bezahlt dies mit seinem Leben und Baba wird das Opfer einer Folterung.
Auch der durch den Roman hindurch inszenierte Milieujargon,
mit dem der Autor Authentizität
erwecken will, wirkt kläglich. Als
Tarik Yiannis auf einer Toilette
fragt, ob er ihm einen Gefallen tun
könnte, antwortet sein Kumpan
wie aus der Pistole geschossen:
"Ich lass dich nicht mein'
Schwanz anfassen, du." (S. 51)
Als die migrantische Jugend, aber
vor allem die Türkischstämmigen
in den 1980er Jahren die Kanakensprache entwickelten, hatte
dies wie verunglückt auch immer
noch einen revoltierenden Charakter gehabt. Im Spannungsfeld
zwischen der Ausgegrenztheit von
der deutschen Mehrheitsgesellschaft und dem Wissen, den identitätsstiftenden Zugang zu ihrer eigenen Kultur unwiderruflich verloren zu haben, prägten sie eine
Mischsprache, welche darauf ausgerichtet war, die ihnen zugewiesene Rolle als Unterprivilegierte
im sozialen Raubgetriebe zum
Ausdruck zu bringen und damit
zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen. Daß der
Roman allein der Entgleisung hin
zu einer homophoben und frauenfeindlichen Diktion, wie sie in
Teilen der Hip-Hop-Kultur heute
eine weitgehend sinnentleerte Eigendynamik erfährt, Rechnung
trägt, ist bedauerlich, folgt jedoch
der eingeschlagenen Bahn, in aller Billigkeit Klischees zu bediewww.schattenblick.de

nen und der Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse vorauseilend die
Spitze zu nehmen.
Verheerender noch zeigt sich dies
in der Präsentation der medial bis
zum multiresistenten Ressentiment erweiterten Figur des Haßpredigers. Ein Haßprediger predigt eben Haß und Verschwörungstheorien und ist erkennbar
an seinem langen Bart, wie im
Roman vielfach zitiert. Und natürlich zeichnet ihn teuflische
Durchtriebenheit aus, wenn er
Tarik davon zu überzeugen versucht, daß Judafisten, Christen,
Jeziden und Buddhisten, die nur
Götzen verehren, aber auch
"Schlampen ohne Kopftuch und
Schleier" (S. 137) und die "liberalen Moslems, die es sich gemütlich gemacht haben im Westen, die sich angepasst und ihren
Glauben verraten haben" (S.
137), ausgemerzt gehören. Und
die Erklärung für ihren Abfall
vom wahren Glauben ist namentlich die "zügellose PornoFress-Sauf-Konsumparty" (S.
154) in den Gesellschaften des
Westens, wie der Derwisch nicht
müde wird zu behaupten. In dem
Moment geht Tarik ein Licht auf
und er begreift: "Der Hassprediger macht aus diesen jungen
Männern, macht aus diesen Verlierern und Gedemütigten Herrenmenschen" (S. 137), natürlich,
um sie für die nächste Stufe des
Dschihad einzustimmen. Denn
nur jemand, der sich "in einen
beinahe verrückten, verzweifelten Zustand bringt, weit jenseits
von Vernunft und Eigennutz" (S.
156), könne ein wirklicher Gefolgsmann des Derwisch werden.
Zum Heldenepos gerät schließlich, als der gute Moslem alias
Tarik Celal den bösen Islamisten
den Sicherheitskräften ausliefert.
Seite 21
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Doch bei alledem ist Beer keineswegs eine Lichtgestalt.
Nachdem er einen Verdächtigen
windelweich prügelte und dafür
abgemahnt wurde, hatte er seinen Dienst quittiert und wie James Bond made in Germany eine Stelle beim Verfassungsschutz angenommen. Seine Philosophie ist so einfach wie beliebig auf jedes Feindbild projezierbar: "Es gibt eine rote Linie,
und wenn du die überschreitest,
bist du zum Abschuss freigegeben. Das muss so sein, auch in
einer Demokratie. Man kann
sich nicht mit Kannibalen an
einen Tisch setzen, in der Hoffnung, man würde nicht verspeist
werden. Die kämpfen schmutzig,
die tricksen, lügen, foltern, morden. Da musst du dir genauso die
Hände dreckig machen." (S.
343) Daß er für seine erfolgreiche verdeckte Ermittlungsarbeit
zu guter Letzt zum Deutschlandretter avanciert, eben weil er
zu gegebener Zeit auf demokratische Grundrechte gepfiffen hat
und für ihn jedes Mittel zur Gefahrenabwehr auch einen Verfassungsbruch legitimiert, ist
nicht nur typisch Beer, sondern
markiert einen Grundkonflikt
demokratisch verfaßter Gesellschaften, der für den Autor anscheinend zu geringfügig ist, als
daß er sich damit lange aufhielte. Es muß keine ideologieaffine
Vorarbeit für jede Form der Gesetzesverschärfung oder ein verkapptes Plädoyer für die teilweise Aufhebung verfassungsrechtlicher Prinzipien dahinterstecken, aber die positive Resonanz in den Rezensionen läßt
dennoch aufhorchen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/romane/
buror157.html
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Und morgen, den 10. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 10.02.2017 bis zum 11.02.2017 +++

Griesegrau und wolkendicht,
so sucht nicht nur Frosch Jean-Luc
etwas warmes Sonnenlicht,
und im Traume hat er Glück.
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