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(SB)  Als in Hamburg der da-
malige CDU-Senat im Jahr
2007 Studiengebühren in Höhe
von 500 Euro pro Semester ein-
führte, waren es allen voran
Studierende der Hochschule für
bildende Künste (HfbK), die ei-
ne Boykottkampagne ins Leben
riefen. Daß diese Form prakti-
zierten Protests damals an der
HfbK von 60 Prozent der Stu-
dierenden unterstützt wurde und
eine kleinere Gruppe Betroffe-
ner ihren Widerstand bis heute
durchgetragen hat, ist bemer-
kenswert in einer vom Bologna-
Prozeß zugerichteten und ent-
politisierten Hochschulland-
schaft. Warum ausgerechnet an-
gehende Künstlerinnen und
Künstler an vorderster Front
Flagge zeigen, mag nicht zuletzt mit
ihrer sozialen Lage im Studium und
der Perspektive im späteren Berufs-
leben zusammenhängen. Zum einen
sind sie finanziell besonders belastet,
weil sie in der Ausbildung viel Geld
für Arbeitsmaterialien ausgeben, zum
anderen können sie nach dem Ex-
amen nur selten einen gutbezahlten
Job erwarten. So belegen Statistiken
der Künstlersozialkasse, daß Ange-
hörige dieser Berufsgruppe nach Ab-
lauf einer dreijährigen Berufsanfän-
gerzeit im Schnitt lediglich 10.510
Euro pro Jahr verdienen. [1 ]

Der sozial wie auch politisch be-
gründete Boykott gegen die Studien-

gebühren wurde angesichts seiner
Hartnäckigkeit und Dauerhaftigkeit
zur Zielscheibe heftiger Angriffe
seitens der hanseatischen Bürokratie
in Hochschule und Verwaltung. Zu-
mindest drängt sich der Verdacht auf,
daß das überdimensionierte Kaliber
der Sanktionen und die rabiate Ein-
treibung der Forderungen auch nach
Abschaffung der Studiengebühren
zum Wintersemester 2012/1 3 kei-
neswegs nur nüchternem ökonomi-
schen Kalkül geschuldet sind, son-
dern darüber hinaus ein Exempel
statuieren sollen.

Gebührenboykott - Strafen und Exempel

Kreativer Protest für das Recht auf Bildung
und die Freiheit der Kunst

Treffen der Wege -

Ökoideologische Träume,
Biobauer S. Braun im Gespräch
... (Seite 15)

Kahlfraß und Kulturen, Prof. Dr.
K. Jürgen Friedel im Gespräch
... (Seite 19)
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Karawane der Richtigstellung -
Für Zivilcourage keinen Lohn ...
Gespräch mit Veli Türkyilmaz
Eine türkischdeutsche Geschichte
politischer Repression
Interview am 21. März 2014

(SB)  Am Rande der Karawane
"Freiheit für alle politischen Gefan-
genen" erklärte sich Veli bereit, die
hierzulande wie anderswo praktizier-
te politische Repression am Beispiel
seiner Person auf exemplarische Wei-
se zu illustrieren. Seine Schilderung
erlangt besondere Bedeutung durch
die strategische Zusammenarbeit
Deutschlands und der Türkei ... (S. 5)

Türkei und Rebellen stecken hin-
ter Giftgasangriffen in Syrien
Brisante Enthüllungen Seymour Hers
hs in der London Review of Books

(SB)  Die Veröffentlichung eines Ton-
mitschnitts am 27. März bei Youtube .. .
hat für mediale Furore gesorgt. Bei den
.. . diskutierten Szenarien handelt es sich
um einen Raketenangriff vom syrischen
Territorium aufZiele in der Türkei bzw.
um einen Überfall ... (S. 11)

Künstlerischer Protest gegen
Studiengebühren in der HfbK 2007

Foto: © 2007 by Ray Juster
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So war die HfbK die erste deutsche
Hochschule, die auf den Boykott mit
Exmatrikulationen reagierte. Sie
schloß zeitweise nicht weniger als
269 Studierende aus und schnitt sich
dabei so tief ins eigene Fleisch, daß
der Deutsche Kulturrat energisch in-
tervenierte. Damit nehme man in
Kauf, daß angehende Künstler und
Designer der Stadt den Rücken keh-
ren. Hochschulpräsident Martin Köt-
tering, der die Exmatrikulationen
verschickt hatte, bezeichnete dieses
Vorgehen als "gravierenden Ein-
schnitt, dessen Folgen sowohl den
künstlerischen Nachwuchs für die
Metropolregion Hamburg als auch
Studium und Lehre an der HfbK über
Jahre maßgeblich beeinträchtigen"
würden. Das Hochschulgesetz zwin-
ge ihn zu diesem Schritt.

Die damals regierende CDU zeigte
sich jedoch unerbittlich, und so gab
die Behörde von Wissenschaftssena-
tor Jörg Dräger die Devise aus: Wer
nicht zahlt, der fliegt. Der Hoch-
schulexperte Wolfgang Beuß erklär-
te: "Die verbleibende Möglichkeit,
die Studiengebühren in Hamburg
wieder abzuschaffen, wird es mit der
CDU nicht geben." Längst sind die
erfolgreich angefochtene Exmatriku-
lation, der CDU-Senat und selbst die
Studiengebühren Schnee von ge-
stern, was jedoch nicht bedeutet, daß
man die Boykotteure ungeschoren
davonkommen ließe. Es zeichnet
sich vielmehr eine Kontinuität der
administrativen Räson über Par-
teigrenzen hinweg ab.

"Studiengebühren sind sozial unge-
recht und in Deutschland mittlerwei-
le zum Auslaufmodell geworden."
Dieser Aussage der Hamburger Wis-
senschaftssenatorin Dr. Dorothee
Stapelfeldt (SPD) wäre nichts hinzu-
zufügen, versuchten nicht die Hoch-
schule für bildende Künste (HfbK)
und andere Hochschulen nach wie
vor, von ihren Studierenden und ehe-
maligen Studierenden die nicht be-
zahlten Studiengebühren und auch
die gestundeten Gebühren, die zwi-
schen 2007 und 2012 erhoben wur-

den, einzutreiben. Dabei schreckt
insbesondere die HfbK nicht vor
Vollstreckungsmaßnahmen oder de-
ren Androhung zurück. In Vertretung
all jener aktuellen oder ehemaligen
Studierenden, die die Studiengebüh-
ren boykottiert haben, schickten die
Anwälte des AStA der HfbK im Fe-
bruar einen Antrag aufNiederschla-
gung aller Nachforderungen an die
zweite Bürgermeisterin Stapelfeldt,
der Ende Februar jedoch lapidar ab-
gelehnt wurde. Nun hat der AStA der
HfbK erneut einen offenen Brief an
Stapelfeldt verfaßt. [2] Die Partei
Die Linke unterstützt dieses Anlie-
gen mit einem Antrag auf ein Media-
tionsverfahren und die Aussetzung
der Vollstreckungsmaßnahmen bis
Ende 2014, der am 10. April 2014 in
der Bürgerschaft eingereicht wird.

Daß Vollstreckungsmaßnahmen zum
Einzug von Bildungsgebühren ein
äußerst fragwürdiges Mittel sind,
liegt auf der Hand. Sie stellen insbe-
sondere bei finanziell schlecht ge-
stellten Studierenden eine unbillige
Härte dar, und das betrifft die über-
wiegende Mehrzahl der Absolventen
der HfbK. Viele von ihnen werden
dennoch durch Mahnschreiben und
Besuche des Gerichtsvollziehers un-
ter Druck gesetzt. Zudem wurden be-
reits mehrfach Kontenpfändungen
und Schufaeinträge veranlaßt. Selbst

Protestaktion bei einer Rede des
HfbKPräsidenten im Februar 2008

Foto: © 2008 by Ray Juster

wenn die Unpfändbarkeit der Forde-
rungen festgestellt wird, kann die
Eintragung ins Schuldnerverzeichnis
zu Konten- und Kreditkündigungen
führen, wie auch der Zwang, eine ei-
desstattliche Versicherung abzuge-
ben, mit dem Ende der Geschäftsfä-
higkeit auch mögliche Zukunfts-
chancen entsorgt.

Daß Politik und Verwaltung gar nicht
anders handeln können, weil sie an
geltende Gesetze gebunden sind, ist
eine Schutzbehauptung, die offenbar
die zugrundeliegende Interessenlage
verschleiern soll. So heißt es in § 4
Absatz 2 der Studiengebührenver-
ordnung, daß die Forderung früher
niedergeschlagen werden kann,
"wenn feststeht, dass die Einziehung
keinen Erfolg haben wird, oder wenn
die Kosten der Einziehung außer
Verhältnis zur Höhe des Anspruchs
stehen (. . .)". Das ließe zumindest
Spielraum für einen Schlußstrich un-
ter die Altlasten, wenn er denn poli-
tisch gewollt wäre. Auch fällt auf,
daß im Falle der HfbK im Unter-
schied zur Universität Hamburg
noch nicht abgelehnte Widersprüche
augenscheinlich keine aufschieben-
de Wirkung haben.
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Gegen die Nachforderung bei der
Jahresausstellung der HfbK 2013
Foto: © 2013 by LL 
Schattenblick.de

Achterbahnfahrt der Bundeslän-
der bei den Studiengebühren

Ob Studiengebühren vom Grundsatz
her überhaupt internationalen und
nationalen Richtlinien entsprechen,
ist eine Frage, die noch einer endgül-
tigen rechtlichen Klärung harrt. Der
Internationale Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte,
den auch Deutschland unterzeichnet
hat, fordert im Sinne des Rechts auf
Bildung, daß "der Hochschulunter-
richt auf jede geeignete Weise, ins-
besondere durch allmähliche Einfüh-
rung der Unentgeltlichkeit, jeder-
mann gleichermaßen entsprechend
seinen Fähigkeiten zugänglich ge-
macht werden muß" (Art. 1 3 .2.c).
Das Hochschulrahmengesetz (HRG)
des Bundes schloß allgemeine Stu-
diengebühren aus. Gegen dieses im
Jahr 2002 novellierte Gesetz klagten
die unionsgeführten Bundesländer,
die darin einen unzulässigen Eingriff
des Bundes in die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder im Kultusbe-
reich sahen. Das Bundesverfas-
sungsgericht gab den klagenden
Ländern am 26. Januar 2005 dahin-
gehend Recht, daß ihnen der Bund
nicht verbieten kann, Studiengebüh-
ren zu erheben.

Nach der Urteilsverkündung wurden
in sieben Bundesländern Gesetze zur
Einführung allgemeiner Studienge-
bühren verabschiedet. Da diese Ge-
bühren jedoch heftige Proteste der
betroffenen Studierenden auslösten
und der Opposition ein willkomme-
nes Angriffsziel bei Landtagswahlen
boten, bröckelte die Front der Befür-
worter binnen weniger Jahre. Vorrei-
ter der Umkehr war Hessen, wo die
Gebühren mit Wirkung vom 1 . Juli
2008 wieder abgeschafft wurden.
Nach diesem Dammbruch in der
bundesweit ohnehin nie geschlosse-
nen Front folgte ein Rückzieher nach
dem anderen, bis schließlich auch

Bayern die allgemeinen Studienge-
bühren zum Wintersemester
2013/2014 abschaffte und als letztes
Bundesland Niedersachsen ent-
schied, ab dem Wintersemester
2014/2015 ebenfalls einen Schluß-
strich zu ziehen.

In Hamburg, das im Gegensatz zu
Schleswig-Holstein Studiengebüh-
ren einführte, forderte man diese be-
reits im Sommersemester 2004 von
Studierenden ein, die nicht in der
Region Hamburg wohnten oder die
Regelstudienzeit deutlich über-
schritten hatten. Diese umstrittene
Regelung wurde im Frühjahr 2005
nach einer Klage vorübergehend
ausgesetzt. Die vom CDU-geführten
Senat beschlossene Einführung eines
allgemeinen Beitrags von 500 Euro
pro Semester für alle Studierenden
war ursprünglich für das Sommerse-
mester 2006 geplant, trat aber erst
zum Sommersemester 2007 in Kraft.

Im Juli 2007 kam es zu dem bereits
genannten Eklat, als an der HfbK die
Hochschulleitung auf Druck von
Wissenschaftssenator Jörg Dräger
mehr als die Hälfte der angehenden

PINKBoykottinstallation
in der HfbK 2008

Foto: © 2008 by Ray Juster
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Künstlerinnen und Künstler exmatri-
kulierte, weil diese sich am Boykott
beteiligten. Im April 2008 kündigten
die beiden künftigen Regierungspar-
teien CDU und Grün-Alternative Li-
ste an, ein neues Studienbeitragsmo-
dell ab dem Wintersemester 2008/09
einzuführen, nach dem die Studie-
renden künftig nur noch 375 Euro
zahlen müßten und die Zahlung erst
ab einem Jahresgehalt von 30.000
Euro, also in der Regel nach dem
Studium, erfolgt.

Im April 2011 entschied die allein re-
gierende SPD, die Studiengebühren
zum Wintersemester 2012/2013 ab-
zuschaffen. Die fehlenden Einnah-
men wurden vollständig kompen-
siert. Als Begründung für die Ab-
schaffung der Studiengebühren wur-
de insbesondere der Nachteilsaus-
gleich von sozial schwächeren Be-
werbern genannt.

Wie der offenkundige Wankelmut
der Länderregierungen in Sachen
Studiengebühren dokumentiert, war
deren Abschaffung dem opportuni-
stischen Kalkül geschuldet, im Zank
um Wählerstimmen die Gezeiten der
öffentlichen Meinung erfolgreich zu
bedienen. Insbesondere aber galt es,
dem zeitweise hohe Wogen schla-
genden Protest gegen diese sozial
unerträgliche Demontage des im
Munde geführten Bildungsan-
spruchs Zügel anzulegen, bevor er
sich politisierte und die vom Bolo-
gna-Prozeß zwangsdiktierte Bil-
dungspolitik als solche aufs Korn
nahm. Der Verzicht auf Studienge-
bühren ist daher nicht mit einem
grundsätzlichen Sinneswandel zu
verwechseln, der die soziale Frage
der Studierenden, das Recht aufBil-
dung für alle oder gar ein emanzipa-
torisches Lehren und Lernen auf die
Tagesordnung setzte. Im mit aber-
witzigen Großprojekten für die ge-
sellschaftlichen Eliten ohnehin über-
frachteten Haushalt der Hansestadt
nimmt sich die nicht länger in An-
spruch genommene Campusmaut
wie ein Bauernopfer aus, das man
zur Befriedung des Unmuts den

pseudokritischen Medien in den Ra-
chen wirft, auf daß sie vorverdaute
Meinungsbildung aussondern.

Die Befürworter des Gebührenboy-
kotts an der HfbK nutzten kreativ
ihre Neigung und die Werkzeuge ih-
res Metiers, um den Protest mit
künstlerischen Mitteln an die Öf-
fentlichkeit zu tragen. Sie gestalte-
ten Aktionen an der Hochschule und
in der Innenstadt, die weithin wahr-
genommen wurden und sich zeit-
weise bundesweiter Aufmerksam-
keit erfreuten. Das mag den In-
grimm erklären, mit dem die Hoch-
schulleitung unter massivem Druck
des Hamburger Senats die admini-
strative Zwangsjacke für die Boy-
kotteure schnürte. Diese sahen sich
zudem diversen Spaltungsversu-
chen ausgesetzt, die mittels Sen-
kung oder Stundung der Gebühr

vorgaukelten, das Ärgernis sei da-
mit aus der Welt geschafft.

Wie wohl immer bei solchen Protest-
kampagnen stehen deren entschieden-
ste Protagonisten vor dem Problem,
daß die anfängliche Entrüstung vieler
Unterstützer auf die Dauer nicht allzu
weit trägt und sich vor allem am Ab-
wenden individueller Nachteile be-
mißt. Zudem droht der lange Atem der
Administration die kürzere Taktfolge
studentischer Ausbildungsetappen zu
übervorteilen, da die Mühlen der Ver-

waltung im Bedarfsfall langsam, aber
unerbittlich mahlen, während das
Feuer des Aufbegehrens längst erlo-
schen ist. Daß der Boykott allen
Wahrscheinlichkeiten zum Trotz den-
noch seit sieben Jahren von einer klei-
nen, aber entschiedenen Gruppe ehe-
maliger oder aktueller Studierender
vor allem der HfbK durchgetragen
wird, sollte zu denken geben. Dies er-
innert daran, daß die Zwangsvoll-
streckungen nicht vom Tisch sind. Es
zeugt von einem Widerstandsgeist,
den selbst der durchregulierte Hoch-
schulbetrieb nicht endgültig ausge-
merzt hat. Und nicht zuletzt bestreitet
dieses Beispiel die Notwendigkeit,
das Hauen und Stechen des universi-
tären Selektionsregimes wie auch den
Dampfkessel unausgesetzter Zeitnot
und verschulter Überforderung mit
Wissenserwerb und Menschenbildung
zu verwechseln.

Mahnung an der Wand des
Präsidentenbüros

Foto: © 2013 by LL 
Schattenblick.de

Fußnoten:

[1 ] http://www.spiegel.de/
unispiegel/studium/
gebuehrenboykott-deutscher-
kulturrat-kritisiert-rauswurf-der-
kunststudenten-a-494355.html

[2] http://www.hfbk.de/
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Bisherige Beiträge zum Thema Boy
kott der Studiengebühren im Schat
tenblick unter www.schattenblick.de
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → TICKER:
CAMPUS/001 : Offener Brief - ver-
sprochen, gebrochen .. . 1 (AStA HfbK,
GEW Hamburg, Kanzlei 49)
CAMPUS/002: Offener Brief - ver-
sprochen, gebrochen .. . 2 (AStA HfbK)

http://www.schattenblick.de/info
pool/bildkult/report/bkrb0032.html
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Wie

Und wenn nicht jetzt, wie dann später einmal.
(Augustinus, Teil 2)

Genau wie jetzt.
HB
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Karawane der Richtigstellung - Für Zivilcourage keinen Lohn ...

Gespräch mit Veli Türkyilmaz (SB)

Eine türkischdeutsche Geschichte politischer Repression

Interview am 21. März 2014 in Hamburg

(SB)  Veli Türkyilmaz lebt seit 42
Jahren - abgesehen von einer länge-
ren erzwungenen Unterbrechung - in
der Bundesrepublik und gehört der
zweiten Generation aus der Türkei
stammender Arbeitsmigranten an.
Der Sohn eines bereits in den 1960er
Jahren in die BRD gekommenen Ar-
beiters könnte auf ein ganz normales
Leben eines seit langem in Deutsch-
land lebenden Menschen aus der Tür-
kei zurückblicken, wenn er nicht seit
jeher gegen soziale und politische
Mißstände, gegen Rassismus, Fa-
schismus und Imperialismus ge-
kämpft hätte. Was einem Menschen
hierzulande wie in der Türkei auf-
grund seiner linken Gesinnung wider-
fahren kann, weicht von einer durch-
schnittlichen bürgerlichen Biografie
so sehr ab, wie es sich ein unvorein-
genommener Bürger dieses Landes
vermutlich kaum vorstellen kann.

Am Rande der Karawane "Freiheit
für alle politischen Gefangenen" er-
klärte sich Veli bereit, die hierzulan-

de wie anderswo
praktizierte politi-
sche Repression am
Beispiel seiner Per-
son auf exemplari-
sche Weise zu illu-
strieren. Seine
Schilderung erlangt
besondere Bedeu-
tung durch die stra-
tegische Zusam-
menarbeit Deutsch-
lands und der Tür-
kei, die zumindest
für diejenigen aus der Türkei stam-
menden Menschen in der Bundesre-
publik, die über keinen deutschen Paß
verfügen, Probleme existenzbedro-
hender Art auslösen kann. AufBitte
des Schattenblicks holte Veli weit
aus, läßt doch gerade der Kontext des
vermeintlich "normalen" Lebenslaufs
eines in der Bundesrepublik Lohnar-
beit verrichtenden Menschen die
Willkür staatlicher Unterdrückung in
ihrem zweck- und interessenbeding-
ten Charakter scharf hervortreten.

Veli Türkyilmaz
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Veli, könntest du ein-
mal deinen persönlichen Werdegang
in der Bundesrepublik umreißen?

Veli Türkyilmaz: Ich kam 1972 in-
folge der Familienzusammenführung
mit meiner Mutter und meinen Ge-
schwistern in die BRD. Mein Vater
war bereits in den 60er Jahren mit
den ersten türkischen Gastarbeitern
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in die Bundesrepublik gegangen. Ich
habe die Grund- und Berufsfach-
schule absolviert und hinterher ge-
heiratet. Ich habe zwei Kinder, bin
aber inzwischen geschieden. 33 Jah-
re war ich im metallverarbeitenden
Gewerbe tätig, zur Zeit bin ich je-
doch erwerbslos.

SB: Die Ankunft für einen Menschen
aus einem anderen Kulturkreis, der
anfangs die Sprache nicht beherrscht
und mit den Sitten des Gastlandes
nicht vertraut ist, war sicherlich nicht
leicht. Hattest du während deiner
Schulzeit Probleme mit deinen deut-
schen Mitschülern?

VT: Nein, als Kind hatte ich in
Deutschland sehr schnell Freunde
gefunden. Auch die deutschen Nach-
barn waren sehr freundlich. Deswe-
gen konnte ich rasch Deutsch lernen.
Die wirtschaftliche Lage war in den
frühen 70er Jahren noch in Ordnung.
Mein Vater arbeitete in einer Stahl-
firma, aber ein paar Jahre später
mußten wir wegen der hohen Miete
im Stadtzentrum in ein Ghettogebiet
in Duisburg umziehen. Ich bin also
ein Kind aus dem Ruhrpott, genau-
genommen aus Hüttenheim. Dort bin
ich aufgewachsen und habe auch die
Hauptschule und später die Fach-
schule beendet.

In den 80er Jahren begann es in
Deutschland wirtschaftlich zu kri-
seln. Ich erinnere mich noch gut dar-
an, daß die ARD 1981 im Rahmen
der Sendung "Schmelztiegel Ruhr-
pott" Interviews im Ghettogebiet
über die Probleme der ausländischen
Mitbewohner und Kinder geführt
hatte. Wir hatten uns bei der Arbei-
terwohlfahrt getroffen, weil es sei-
nerzeit nicht viele türkische Vereine
gegeben hat. Die Arbeiterwohlfahrt
war für uns türkische Jugendliche ei-
ne wichtige Anlaufstelle. Dort gab es
eine Folkloregruppe und auch Fuß-
ballmannschaften. Zu dieser Zeit
machte ich eine dreijährige Lehre bei
Mannesmann als Elektriker nebst
Berufsfachschule. Ein Freund hatte
sich bei Mannesmann beworben,

nachdem er die Prüfung mit 99
Punkten bestanden hatte. Er wollte
als Elektriker anfangen, wurde aber
abgewiesen. Man hat ihm offen ins
Gesicht gesagt, daß er als Türke
Schlosser werden könnte, vielleicht
auch Dreher, aber niemals Elektriker.
Diesen Vorfall hatte ich in der Sen-
dung erwähnt. Einen Tag später be-
kam ich von der Firma Hausverbot.

SB: Weil du dich kritisch im Fernse-
hen über die Zustände bei Mannes-
mann geäußert hast?

VT: Ja, weil ich über den Arbeitge-
ber berichtet habe, durfte ich meine
Lehre dort nicht abschließen. Wir ha-
ben dann eine Kampagne gestartet,
und ein Jahr später hat die Firma be-
schlossen, auch Türken als Elektri-
ker einzustellen. Damals war die IG-
Metall noch stark und hatte uns bei
der Kampagne unterstützt.

SB: Die Gewerkschaft hat sich da-
mals auch für die türkischen Arbei-
ter eingesetzt?

VT: Ja, sehr sogar. Damals gab es
noch diese solidarische Einheit zwi-
schen deutschen und türkischen Ar-
beitern. So konnten wir erreichen,
was wir erreichen wollten, obwohl
ich meine Lehrstelle nicht zurückbe-
kam. aber wir hatten für die nach-
kommenden Jahrgänge einen Sieg er-
rungen. Seinerzeit herrschte Wirt-
schaftskrise in Deutschland. Es gab
viele Streiks, an denen ich als Jugend-
licher teilnahm. Ich war immer bei
den Linken in türkischen und auch
deutschen Vereinen aktiv. Bei der Ar-
beiterwohlfahrt habe ich über zwei
Jahre ehrenamtlich gearbeitet und
meinen Landsleuten beim Dolmet-
schen geholfen, wenn sie Schwierig-
keiten mit den Behörden hatten.

SB: Wie haben deine Eltern reagiert,
als du dich politisch engagiert hast?
Hattest du als Jugendlicher Proble-
me wegen deiner linken Einstellung?

VT: Ja, zu Hause hatte ich ein Pro-
blem mit meinem Vater, der mich ge-

zwungen hat, in die Moschee zu ge-
hen und den Koran zu lernen, ob-
wohl wir Aleviten waren. Gott sei
Dank hat sich mein Onkel, der sehr
fortschrittlich war, für mich einge-
setzt. Von ihm habe ich vieles über
die anatolische Geschichte gelernt.
Er hat auch meine politische Ent-
wicklung gefördert. Das gilt übri-
gens auch für meinen Klassenlehrer.
Für mich war er ein Idol. Er hat mir
auch erzählt, was in der Türkei pas-
siert und mich so zum Nachdenken
gebracht. Im Unterbricht hat er uns
über den Faschismus in Deutschland
aufgeklärt. Wir haben auch über
Marx und die deutschen Philosophen
gesprochen. Die 16 Strophen von
Schillers "Glocke" konnte ich da-
mals sogar auswendig aufsagen. Na-
türlich haben wir auch über Goethe
und Kant diskutiert.

SB: Welches Verhältnis hattest du als
linker Aktivist zur Türkei?

VT: 1984 waren meine Eltern für
immer in die Türkei zurückgegan-
gen. Damals gab es von der Regie-
rung Kohl eine Rückkehrprämie von
15.000 Mark pro Kopf. Mein Vater
hat das Geld genommen und ist ge-
gangen, während meine Schwester
und ich in Deutschland geblieben
sind. In der Türkei war seit meiner
Ausreise viel passiert. 1 980 hatte es
einen Militärputsch gegeben. Viele
meiner Verwandten in der Türkei
wurden gefoltert, verloren das Au-
genlicht oder waren hinterher ge-
lähmt. Sie leiden noch heute an den
Folgen. Das hat mir wehgetan. Ich
hatte damals viel über die Ereignis-
se in der Türkei gelesen und war auf
Protestdemonstrationen gegen die
Militärjunta gegangen. Schließlich
zog ich in den Ennepe-Ruhr-Kreis.
Nach meiner Wahl in den Ausländer-
beirat wurde ich von türkischen Fa-
schisten als gefährlicher Linker be-
zeichnet und beim türkischen Kon-
sulat denunziert. Ich galt als Sozia-
list oder Kommunist und wäre, wie
sie sagten, eine Schande für die Tür-
kei. Im Konsultat hat man darauf je-
doch nichts gegeben.
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Einschüchtern, spalten, isolieren 
den Strategien der Repression
widerstehen
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Wie kam es dazu, daß du in der
Türkei inhaftiert wurdest?

VT: Ende 1997 flog ich für zwei Wo-
chen aus beruflichen Gründen in die
Türkei. Vor dem Rückflug nach
Deutschland hat man mich im Flug-
zeug festgenommen. Als ich nach
dem Grund fragte, sagte man mir, es
gäbe Probleme mit meinem Paß, und
forderte mich aufmitzukommen. Ich
wußte, was aufmich zukam, und hat-
te daher noch im Flugzeug laut ge-
schrien: "Ich bin Veli Türkyilmaz,
wenn mir etwas zustoßen sollte, ist
der türkische Staat daran schuld."
Man hat mich zusammengeschlagen
und mir den Mund zugehalten. Kurz
daraufwurde ich im Istanbuler Flug-
hafen in eine Kabine gesetzt. Dort er-
hielt ich weitere Prügel. Ich war wie
vor den Kopf gestoßen, als man mich
als Mitglied der DHKP-C verdäch-
tigte und mir vorwarf, ein Kurier der
kommunistischen Kader zu sein.

Schließlich wurde ich zur Wache ab-
geführt, wo ich fünfTage lang jeder
Form der Folter, die man in Büchern
finden kann, unterzogen wurde. Ich
kann darüber nicht frei reden, sonst
kommen die Erinnerungen wieder
hoch. Man unterzog mich Elektro-

schocks, folterte mich an den Geni-
talien, unterwarfmich der Palästina-
Fesselung und preßte mich mit eis-
kaltem Druckwasser an die Wand.
Sie haben alle möglichen Dinge mit
mir gemacht. Ich mußte jedes Proto-
koll unterschreiben, obwohl ich das
nicht wollte. Auch durfte ich keinen
Rechtsanwalt konsultieren. Nach
dem fünften Tag wurde ich dem
Staatsanwalt vorgeführt. Trotz der
Mißhandlungen hatte ich immer noch
geglaubt, daß die Türkei ein moder-
ner Staat sei und der Staatsanwalt
meine Rechte anerkennen würde,
aber das Gegenteil geschah. Auch er
hat mich geschlagen. Als ich nach ei-
nem Rechtsanwalt verlangte, weil ich
sonst nicht aussagen wollte, erwider-
te er: Du bist hier nicht in Deutsch-
land, du bist in der Türkei. Dann
brachte man mich ins Gefängnis.

SB: Geschah dies zur Regierungszeit
von Mesut Yilmaz?

VT: Ja, in seiner Amtszeit. Im Üm-
raniye Gefängnis in Istanbul wurde
ich weiter gefoltert - fünfTage von
türkischen Polizisten und dann einen
Tag von türkischen Soldaten. Dort
saßen viele politische Gefangene.
Ich wußte anfangs nicht, welcher
Gruppe ich mich anschließen sollte.
Schließlich habe ich mich für die so-
zialistischen Gefangenen entschie-
den. Insgesamt war ich anderthalb
Jahre in diesem Gefängnis. Sechs

Monate nach meiner Einweisung
fand die Gerichtsverhandlung vor
dem Obersten Gerichtshof (DMG)
statt. Der Staatsanwalt war ein Mili-
tär. Das war ein Überbleibsel der Mi-
litärdiktatur. Ich wurde der Mitglied-
schaft in der DHKP-C angeklagt,
aber aufgrund der guten Verteidi-
gung meines Rechtsanwalts wurde
ich wegen Hilfsleistung für die
DHKP-C zu fünf Jahren Haft verur-
teilt. Weil das Gefängnis zu weit vom
Wohnort meiner Eltern in Ankara
entfernt lag, stellte ich einen Antrag
aufÜberführung in das anatolische
Gefängnis Cankiri, das etwa 60 Ki-
lometer von der Landeshauptstadt
entfernt ist, damit ich am Wochenen-
de Besuch erhalten konnte. Zunächst
war das Leben im Gefängnis schwer,
aber erträglich, weil die Genossen
sich kollektiv unterstützten. Aber
dann begannen die Folterungen wie-
der. Auch meine Eltern und Ge-
schwister wurden gefoltert, wenn sie
mich besuchten.

Ende 2000 fing die Diskussion über
die F-Typ-Gefängnisse an. Am 19.
Dezember 2001 kam es schließlich
zum Übergriff des türkischen Mili-
tärs auf unser und viele andere Ge-
fängnisse. Es war fürchterlich, ich
erinnerte mich an die Filme, die ich
früher im deutschen Fernsehen über
das KZ Auschwitz gesehen habe. Ich
habe Auschwitz selber besucht und
konnte mir ein Bild davon machen,
wie die Menschen dort gestorben
sind. Die Soldaten warfen fünf ver-
schiedene Gasbomben in die Ge-
meinschaftszellen. Das Nervengas
war das schlimmste. Plötzlich spür-
te ich entsetzliche Schmerzen an den
Füßen und hatte das Gefühl, gleich
platzen zu müssen. Dann wurde ich
ohnmächtig. Als ich wieder zu mir
kam, leisteten wir Widerstand, aber
nur mit unseren Händen, Löffeln und
Gabeln, während die Soldaten ihre
Waffen einsetzten. Durch das türki-
sche Militär habe ich begriffen, was
Faschismus bedeutet, nicht aus Bü-
chern, die ich in Deutschland gele-
sen hatte, sondern weil ich es selbst
erlebt habe. So mußte es den Juden
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in Nazi-Deutschland ergangen sein.
Später habe ich erfahren, daß sechs
Frauen beim Sturm aufdas Gefäng-
nis Bayrampasa bei lebendigem Lei-
be verbrannt wurden.

Viele Genossen hatten in der Folge
mit dem Todesfasten angefangen,
weil es die einzige Möglichkeit war,
sich zur Wehr zu setzen. Als Europä-
er war ich anfangs gegen das Todes-
fasten. Ich sagte mir, daß ich das
nicht durchhalten könnte. Aber als
ich schließlich ins F-Typ-Gefängnis
Sincan verlegt wurde, mußte ich den
Genossen recht geben. Dagegen
mußte man Widerstand leisten, sonst
hätten sie uns einfach sterben lassen.
Wenn man so oder so sterben muß,
ist das Todesfasten die einzige Opti-
on. Ich war nur 14 Tage im F-Typ-
Gefängnis. Dann kam Amnesty In-
ternational in die Türkei.

SB: Könntest du den Unterschied
zwischen einem F-Typ-Gefängnis
und deiner vorherigen Haft in einem
regulären Gefängnis schildern?

VT: In dem regulären Gefängnis gab
es Gemeinschaftszellen mit 1 5 Leu-
ten. Wir konnten in den Hof gehen,
wann wir wollten, und Freunde in
den anderen Zellen besuchen. Wir
haben alles gemeinschaftlich getan,
wir haben gelesen, zusammen geba-
stelt und den Tag verplant. Natürlich
gab es viel Druck, aber man konnte
sich dagegen wehren und so einige
Erleichterungen durchsetzen. Si-
cherlich war die Unterbringung,
wenn man mit 20 und manchmal bis
zu 40 Leuten in einer Zelle saß, nicht
hygienisch. Auch dagegen haben wir
protestiert. Später im F-Typ-Gefäng-
nis war unsere Forderung, mit den
Genossen zusammenkommen und
sprechen zu dürfen.

Damals gab es zwischen dem türki-
schen Staat und dem europäischen
Parlament eine Absprache. Die Eu-
ropäer hatten Druck aufdie türkische
Regierung ausgeübt und erklärt, daß
die Türkei Geld bekäme, wenn sie
diese Art von Haftanstalten bauen

ließ. Uns war klar, daß wir in diesen
Gefängnissen isoliert werden sollten.
Ich hatte meinem Vater im Gemein-
schaftgefängnis Cankiri erklärt, wel-
che Konsequenzen das haben würde,
aber er sagte darauf, nein, so etwas
ist undenkbar. Als ich dann im F-
Typ-Gefängnis Sincan war, hat mein
Vater zu mir gesagt, deine Genossen
haben recht mit dem Todesfasten,
hier hat man keine andere Chance.
Aber bis er in Sincan zu mir in die
Zelle gelangte, wurde er geschlagen,
gewürgt und erniedrigt. Wie kann
man das einem 70jährigen Menschen
antun!

Ich war nur 14 Tage im F-Typ-Ge-
fängnis, wurde jedoch jeden Tag
zweimal von den Gefängniswärtern
gefoltert. Aus den nichtigsten Anläs-
sen wurde man geschlagen. Ein Bei-
spiel dazu: Ich war in einer Einzel-
zelle, und wenn der Wärter hinein-
kam, rief er: Aufstellung! Ich erwi-
derte darauf, hör mal, ich bin hier der
einzige, was willst du mich zählen?
Aus solchen Gründen hat man uns
immer wieder geschlagen und gefol-
tert, jeden Tag zweimal. Weil ich das
alles selbst miterlebt habe, weiß ich,
daß die Würde das erste ist, was am
Menschen abstirbt. Ich habe eine eu-
ropäische Einstellung und bin daher
dagegen, daß ein Genosse sein Le-
ben für andere opfert, aber wenn man
keine andere Möglichkeit mehr hat,
bleibt nur dieser Weg. Wer das tut,
verdient Respekt und Bewunderung.

SB: Wie hat die EU die Einführung
der F-Typ-Gefängnisse in der Türkei
begründet?

VT: In der Türkei gab es einen star-
ken Aufschwung von links und vie-
le Demonstrationen. Es hieß, daß die
politischen Gefangenen Teil dieser
Aufstände waren, daß sich unter ih-
nen gewissermaßen die Rädelsführer
befanden. Daher sollten alle politi-
schen Gefangenen isoliert werden,
damit sie keine Verbindung nach
draußen haben. Angenommen, in
Istanbul, Ankara oder in einem ande-
ren Teil der Türkei fanden Demon-

strationen statt, dann wurde behaup-
tet, daß der Auftrag dazu aus dem
Gefängnis kam, obwohl das gar nicht
stimmte. Es wurde einfach unter-
stellt, daß die politischen Gefange-
nen Pistolen und Gewehre besitzen
und vom Gefängnis aus Telefonge-
spräche führen.

Aber beim Angriff des Militärs am
19. Dezember 2001 hat man gese-
hen, daß die Gefangenen weder Waf-
fen noch Telefone besaßen. Hätten
sie Gewehre gehabt, wären viele
Soldaten erschossen worden. Bei den
Übergriffen sind zwar zwei Soldaten
gestorben, aber sie kamen durch ih-
re eigenen Leute ums Leben, was
auch bewiesen werden konnte. Vor
dem Hintergrund dieser Behauptun-
gen hat die Europäische Union bzw.
die internationale Gemeinschaft ge-
fordert, den politischen Aufstand in
der Türkei zu beenden. Tatsächlich
hat es seinerzeit eine Kampagne in
der Türkei gegen den Imperialismus
der USA und der EU gegeben. Die
türkischen Linken wollten verhin-
dern, daß die USA die Türkei als
Aufmarschbasis für ihren Krieg ge-
gen den Iran und Irak benutzen.

SB: Waren die F-Typ-Gefängnisse
als Einzelzellen konzipiert?

VT: Nein, es gab Ein-, Zwei- und
Drei-Personen-Zellen. Ich war zuerst
in einer Dreier-Zelle und später in ei-
ner Einzelzelle. In den beiden ersten
Wochen in Sincan durften wir nicht
an die frische Luft gehen und keinen
Besuch erhalten. Jeden Tag kamen
sie zweimal - morgens um 8 Uhr und
abends um 20 Uhr - mit 20 Wärtern
in die Zellen und haben uns zusam-
mengeschlagen. Dann ging es in die
nächste Zelle und so weiter.

SB: Wie erklärst du dir, daß die tür-
kische Regierung mit äußerster Bru-
talität gegen die Gefangenen vor-
ging; lag es daran, daß es sich dabei
um linke Gefangene handelte?

VT: Die Repression richtete sich ge-
gen alle Gefangenen in den F-Typ-
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Gefängnissen, die gegen ihre Haftbe-
dingungen rebellierten. Die Gefange-
nen der PKK haben sich nicht ge-
wehrt und sind deswegen vom An-
griff der Militärs verschont geblieben.
Aber der Protest vieler kurdischer
oder türkischer Linker, die sich gegen
das Typ-F-System zur Wehr gesetzt
haben, wurde gewaltsam niederge-
schlagen. Hätten die Linken damals
nachgegeben, wäre ihnen viel
Schlimmeres geschehen. Sieben Jah-
re hat der Widerstand gedauert und
122 Leben durch das Todesfasten ge-
kostet. Der letzte Todesfaster war ein
Rechtsanwalt gewesen, der seine Kli-
enten nicht besuchen durfte und des-
wegen fast 300 Tage jede Nahrung
verweigerte. Erst durch die Unterstüt-
zung vieler Demokraten in der Türkei
und aus Europa, die die Öffentlichkeit
über die Zustände in den Gefängnis-
sen aufgeklärt haben, konnte erfolg-
reich Druck aufdie türkische Regie-
rung ausgeübt werden. Leider haben
die Genossen nicht alles erreicht, was
sie erreichen wollten.

SB: Wie ging es für dich weiter?

VT: Zwei Wochen nach meiner Ent-
lassung habe ich einen Antrag auf
Rückkehr nach Deutschland gestellt.
Leider war mein Reisepaß abgelau-
fen. In Deutschland hatte ich eine
unbefristetete Aufenthaltserlaubnis.
Durch Bestechung konnte ich mei-
nen Paß wieder verlängern und nach
Deutschland ausreisen. Die Auslän-
derbehörde war ziemlich überrascht
von meiner Rückkehr. Weil sich mei-
ne damalige Ehefrau während mei-
ner Haft für mich eingesetzt hatte,
wußte die Behörde, was mit mir in
der Türkei geschehen war. Sie haben
meinen Paß dann ganz normal ver-
längert.

SB: Warst du die ganze Zeit über tür-
kischer Staatsbürger?

VT: Ja, aber jetzt nicht mehr.

SB: Du hattest vorher viele Jahre in
Deutschland gelebt. Gab es irgendei-
ne Bemühung seitens der deutschen

Regierung, sich für dich einzuset-
zen?

VT: Nein, überhaupt nicht. Obwohl
meine Ex-Frau die Ämter über die
Umstände meiner Verhaftung infor-
miert hatte, geschah nichts.

Gegen Kontaktverbote 
frei und solidarisch aus Prinzip
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Du leidest nach wie vor unter
staatlicher Repression bzw. wirst
durch die Polizeibehörden drangsa-
liert. Möchtest du dich dazu äußern?

VT: Ja. Ich möchte jedoch zunächst
vorwegschicken, daß es bereits 1 996
in der Türkei zum Todesfasten ge-
kommen war. Ich habe auch damals
in vielen Aktionen in Deutschland
gegen die Haftbedingungen in der
Türkei protestiert. Obwohl die De-
monstrationen angemeldet waren,
kam es zu Übergriffen durch die Po-
lizei. Es wurde auch Anzeige gegen
uns erstattet. Als ich nach Deutsch-
land zurückkam, erhielt ich zwei Ta-
ge später Besuch von der Staats-
schutzabteilung der Düsseldorfer
Polizei. Es kamen drei Beamte und
ein Dolmetscher, aber den Dolmet-
scher habe ich nicht hereingelassen.
Die Polizeibeamten fragten mich,
was ich hier mache. Ich antwortete,
meine Familie lebt hier. Darauf sie:
Wie soll es mit Ihnen weitergehen?
Ich werde innerhalb der demokrati-
schen Grenzen meine politische Ar-
beit weiterführen, erwiderte ich und
fügte hinzu, und bleibe Mitglied in
der Anatolischen Föderation. Die
Polizisten sind dann gegangen. In

Wuppertal gab es eine Zweigstelle
der Anatolischen Föderation, wo ich
häufig mitgearbeitet habe, vor allem
bei den kulturellen Veranstaltungen
oder wenn Informationsstände über
Ausländerprobleme eingerichtet
werden sollten. Meine Erfahrungen
in den türkischen Gefängnissen ha-
ben mich verfolgt, weswegen ich
mich für die politischen Gefangenen
hier in Deutschland eingesetzt und
an Protestaktionen teilgenommen
habe.

SB: Beteiligst du dich erstmals an
der Karawane?

VT: Nein, das ist jetzt meine zweite
Karawane. Ich war 2010 ebenfalls
dabei. Im Anschluß darauf führte die
Polizei Razzien gegen Personen und
Einrichtungen der Anatolischen Fö-
deration durch. Bei mir standen sie
morgens um 8 Uhr vor der Haustür.
Ich hatte Nachtschicht, aber die Po-
lizei wußte immer, wann ich zur Ar-
beit ging und wann ich zu Hause war,
weil sie mein Telefon abhörten. Mir
war klar, daß ich unter Beobachtung
stand. Sie nahmen mich nicht fest,
wollten mich jedoch dazu bringen,
die Genossen vom Verein zu bespit-
zeln.

SB: Haben die Druck ausgeübt, um
dich als Spitzel zu gewinnen?

VT: Es war mehr ein psychischer
Druck, denn ich wußte, daß jeden
Tag ein Auto vor meiner Wohnung
stand mit zwei Leuten drin, die mich
observierten. Weil ich in einer Ge-
meinschaftswohnung mit meiner
Schwester und einem Verwandten
lebte, litten auch sie darunter. Vor
zwei Jahren bin ich nach Bremen ge-
zogen. Im Juni letzten Jahres erfolg-
te eine weitere Razzia gegen die
Anatolische Föderation. Während
dieses Polizeieinsatzes wurde die
Wohnung der damaligen Vorsitzen-
den der Anatolischen Föderation La-
tife Adigüzel durchsucht und sie in
Untersuchungshaft genommen. Die
Polizisten waren auch bei mir in
Bremen, aber ich war nicht zu Hau-
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se, sondern aufMontage in Bremer-
haven. Dennoch haben sie meine
Wohnung in Bremen durchsucht und
alles durcheinandergebracht. In Bre-
merhaven hatte ich eine Zweitwoh-
nung wegen der Montage. Auch die-
se Wohnung wurde in meiner Abwe-
senheit auf den Kopf gestellt. Sie
sind dann zu meinem Arbeitgeber,
der ebenfalls Türke ist, gegangen
und haben ihn über mich ausgefragt.
Sie waren auch bei meiner Schwester
in Wuppertal und haben dort das
Haus, in dem ich vorher gewohnt ha-
be, durchsucht.

Zu der Zeit habe ich in Wedel in
Hamburg auf einer Schiffswerft ge-
arbeitet. Meine Schwester riefmich
auf dem Handy an und später auch
mein Arbeitgeber. Nach der Arbeit
bin ich dann gleich ins Polizeipräsi-
dium gegangen und habe gefragt,
was gegen mich vorliegt. Die vom
Revier wußten jedoch nichts und ha-
ben daher beim Staatsschutz angeru-
fen. Man gab mir den Hörer, und so
erfuhr ich, daß Staatsschutzbeamte
und ein Staatsanwalt in meiner Woh-
nung waren. Daraufhin habe ich zu
dem Beamten am Telefon gesagt: Sie
waren bei meiner Schwester, mit
welchem Recht? Sie waren bei mei-
nem Arbeitgeber, mit welchem
Recht? Sie wissen ganz genau, wo
ich bin, da Sie mein Telefon abhören.
Liegt ein Haftbefehl gegen mich
vor? Nein, war die Antwort, aber ei-
ne Anzeige. Sie haben Druck auf
meinen Arbeitgeber ausgeübt, fuhr
ich fort, wenn er mir jetzt kündigt,
sind Sie schuld, daß ich arbeitslos
werde. Der Beamte sagte noch, tut
uns leid, und legte den Hörer auf.

In Bremen mußte ich meinen neuen
Schlüssel beim Polizeipräsidium ab-
holen, weil sie ein neues Schloß an
der Tür angebracht hatten. Dort ha-
ben sie mich mit Gewalt ergriffen
und in die Bremer Hauptzentrale ge-
bracht. Fünf oder sechs Stunden saß
ich in einer Zelle, bis sie mich frei-
gelassen haben. Ich habe in Bremen
eine Freundin. Ihr gegenüber wohnt
ein älterer Kriminalbeamter. Zwei

Tage später ging er zu meiner Freun-
din und fragte sie: "Wissen Sie über-
haupt, mit wem Sie befreundet
sind?" Er bekam eine gepfefferte
Antwort: "Ja, ich bin mit einem Re-
volutionär zusammen. Haben Sie et-
was dagegen?" Sie weiß von meinem
Leben, da wir uns von kleinauf ken-
nen, aber bei ihrer Tochter hat dieser
Zwischenfall einen verstörenden
Eindruck hinterlassen. Eine Woche
mußten wir mit ihr darüber reden, bis
sie das Ganze verarbeitet hatte. So
etwas kann eine Ehe oder Beziehung
kaputtmachen. Hätte sie sich vom
Polizisten einschüchtern lassen, hät-
te sie vielleicht zu mir gesagt: Halte
dich künftig von mir fern.

SB: Mit welcher Begründung hat die
Polizei dich fortwährend drangsa-
liert?

VT: Auf der Anklageschrift steht, ich
sei eine Kontaktperson der damali-
gen Vorsitzenden der Föderation La-
tife Adigüzel. Von der Staatsanwalt-
schaft habe ich einen Auszug mit al-
len Telefongesprächen, die ich mit
ihr geführt habe, bekommen. Ich
kenne Adigüzel schon aus der Zeit,
bevor sie der Anatolischen Föderati-
on vorstand. Ein weiterer Grund war,
daß ich mit einem Freund der Fami-
lie öfter telefoniert habe. Wir spra-
chen übers Heiraten und dieses und
jenes, aber die Staatsanwaltschaft hat
darin etwas Politisches gesehen. Das
sind alles lächerliche Unterstellun-
gen. Die gesamte Akte habe ich nicht
durchgelesen. Das besorgt mein
Rechtsanwalt.

SB: Heißt das, daß gegen dich ein
Verfahren anhängig ist?

VT: Ja. Bereits im Verfahren gegen
Sadi Özpolat nach der ersten Razzia
gegen die Anatolische Föderation
hatte man mich beschuldigt, ihn bei
mir untergebracht zu haben. Die Kla-
ge gegen mich wurde jedoch fallen-
gelassen. Bei mir ist jeder Revolutio-
när willkommen, solange er keine
Gewalt ausübt und sich für die Men-
schenrechte einsetzt, egal, ob er

Deutscher, Araber, Afrikaner, Kurde
oder Türke ist.

SB: Man gewinnt den Eindruck, daß
du das Objekt einer gezielten Ein-
schüchterungsstrategie bist, mit der
versucht wird, jede Art von politi-
scher Betätigung zu unterdrücken.

VT: Ja, das ist die Absicht des Sy-
stems. Es will mich von meinen
Landsleuten isolieren. Latife Adigü-
zel ist inzwischen auf Kaution frei-
gelassen worden. Aber man hat ihr
eine Liste mit Namen vorgelegt, dar-
unter enge Freunde, Bekannte, Ge-
nossen, denen sie nicht einmal "Gu-
ten Tag" sagen darf. Wenn sie mit ei-
nem dieser Leute redet, kommt sie
wieder ins Gefängnis. Dadurch will
man uns zum Aufgeben zwingen.
Erst kommt man ins Gefängnis und
dann erhält man Bewährung mit
strengen Kontaktverbotsauflagen.
Verstößt man dagegen, wird man
wieder inhaftiert.

Ich bin als Mensch, nicht als Mit-
glied der Anatolischen Föderation
und auch nicht als türkischer oder
kurdischer Linker, absolut dagegen,
daß man mir untersagen will, einen
Freund zu begrüßen. Das kann man
mir nicht verbieten, dagegen werde
ich kämpfen. Man kann mir auch
nicht verbieten, an Verhandlungen
hier in Deutschland gegen politische
Gefangene teilzunehmen. Einer der
Gefangenen, Özkan Güzel, leidet in-
folge der langjährigen Haft in der
Türkei an der Wernicke Korsakow-
Krankheit. Nachdem sich Demokra-
ten und Linke in der Türkei für ihn
solidarisch eingesetzt hatten, wurde
er freigelassen. Dafür mußte man
kämpfen. Ich kenne ihn. Er kann
nicht allein gehen und muß sich an
der Wand abstützen, weil er sonst
hinfällt. Nach seiner Entlassung kam
er nach Deutschland und hatte einen
Asylantrag gestellt. Trotz seiner
Krankheit hat er seine politische
Einstellung beibehalten. Weil er le-
gale Zeitungen und Tickets der Mu-
sikband Grup Yorum verkauft hat,
erließ die deutsche Staatsanwalt-
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schaft einen Haftbefehl gegen ihn. Er
sitzt im Moment in Untersuchungs-
haft in Mönchengladbach. Wir sind
an die Öffentlichkeit gegangen, um
darauf hinzuweisen, daß Ärzte in der
Türkei bescheinigt haben, daß er
schwer krank ist, aber die deutschen
Behörden nehmen das nicht zur
Kenntnis und bestehen darauf, daß er
in Untersuchungshaft bleibt, weil es
angeblich keine gesundheitlichen
Bedenken gäbe.

SB: Veli, vielen Dank für dieses frei-
mütige Gespräch.

Fußnoten:

Bisherige Beiträge zur Karawane
"Freiheit für alle politischen Gefan
genen" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/178: Karawane der Rich-
tigstellung - Der Staat ist gekommen,
Paragraphen schlagen aus .. . (SB)
INTERVIEW/212: Karawane der
Richtigstellung - Enttäuscht, vertrie-
ben und verfolgt, Gespräch mit Dila
Eroglu-Sahin (SB)
INTERVIEW/213: Karawane der
Richtigstellung - Alte Kämpfe, neue
Form, Gespräch mit Gül (SB)

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

prin0214.html

Türkei und Rebellen stecken hinter Giftgasangriffen in Syrien

Brisante Enthüllungen Seymour Hershs
in der London Review of Books

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Projektion des Transparents  Foto: © 2014 by Schattenblick

(SB)  Die Veröffentlichung eines
Tonmitschnitts am 27. März bei You-
tube, auf dem zu hören war, wie füh-
rende türkische Regierungsvertreter
offen die Möglichkeit einer Falsche-
Flagge-Operation erörtern, um An-
kara einen Vorwand für eine Militä-
rintervention im syrischen Bürger-
krieg zu liefern, hat für mediale Fu-
rore gesorgt. Bei den von Außenmi-
nister Ahmet Davutoglu, Hakan Fi-
dan, dem Chef des türkischen Ge-
heimdiensts MIT, und Yasar Gürel,
dem stellvertretenden Generalstabs-
chef der türkischen Streitkräfte, dis-
kutierten Szenarien handelt es sich
um einen Raketenangriff vom syri-
schen Territorium auf Ziele in der
Türkei bzw. um einen Überfall auf
das Mausoleum Suleiman Schahs,

des Großvaters von Osman I., dem
Gründer des Osmanischen Reiches,
das im Norden Syriens liegt und
nach dem Vertrag von Ankara aus
dem Jahr 1921 völkerrechtlich zur
Türkei gehört, weswegen dort türki-
sche Soldaten dauerhaft stationiert
sind. Fidan schlägt vor, den eventu-
ellen Vorfall al-kaida-nahen "Terro-
risten" in Syrien in die Schuhe zu
schieben, um im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen eine entspre-
chende Resolution zur Mandatierung
türkischer Vergeltungsmaßnahmen
durchzubekommen.

Wenngleich die türkische Regierung
die Echtheit des Mitschnitts nicht
prinzipiell bestritten hat - nach Mei-
nung der fließend Türkisch spre-

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 8. April 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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chenden ehemaligen FBI-Übersetze-
rin Sibel Edmonds sind hier ver-
schiedene Gespräche der genannten
Personen zusammengeschnitten
worden -, weiß niemand, wann die
Aufnahme gemacht wurde. Daher
könnte deren Inhalt nicht neueren
Datums und aufdie Zukunft gerich-
tet, sondern etwas älter sein und sich
auf eine andere Phase des Syrien-
krieges bezogen haben. Vor diesem
Hintergrund hat der legendäre US-
Investigativjournalist Seymour
Hersh in seinem jüngsten, auf den 4.
April datierten Artikel für die Lon-
don Review of Books wirklich Bri-
santes über die heimliche Zusam-
menarbeit zwischen der türkischen
Regierung unter Premierminister
Recep Tayyip Erdogan und den isla-
mistischen Rebellen in Syrien, allen
voran der Al-Nusra-Front, präsen-
tiert. Laut Hersh, der sich in seinem
Beitrag auf diverse, nicht namentlich
genannte Quellen im US-Sicher-
heitsapparat bezieht, geht der Einsatz
des chemischen Kampfstoffs Sarin
im syrischen Bürgerkrieg - im März
2013 bei Aleppo und Damaskus und
am 21 . August in Ghouta, einem
Stadtteil der syrischen Hauptstadt -
auf den MIT und Al Nusra zurück.

Hersh greift in seinem Artikel unter
dem Titel "The Red Line and the Rat
Line" einige Details auf, die zwar
länger bekannt sind, jedoch von den
Mainstream-Medien nicht an die
große Glocke gehängt wurden. Dazu
gehört die Beschlagnahmung von
zwei Kilogramm Sarin bei der Fest-
nahme mehrerer Al-Nusra-Rebellen
durch türkische Zollbeamte im Mai
2013. Bereits im April hatte UN-Er-
mittlerin Carla Del Ponte, sehr zum
Mißfallen der Regierungen in Lon-
don, Paris und Washington, die Re-
bellen als wahrscheinlichste Urheber
der Giftgasangriffe vom März be-
zeichnet. Im Juni wurden - von wei-
ten Teilen der westlichen Presse voll-
kommen ignoriert - mehrere Che-
miewaffenlabors sunnitischer Extre-
misten von der irakischen Polizei in
Bagdad ausgehoben. Bekanntlich
kämpfen die wichtigsten sunniti-

schen Mudschaheddin-Gruppen wie
Al-Nusra und ISIL grenzübergrei-
fend und betrachten ihre Dschihade
in Syrien und im Irak als zwei Teile
eines Krieges um die Errichtung ei-
nes Kalifats. Laut Hersh wußten die
US-Geheimdienste spätestens ab
Frühjahr 2013, daß "der MIT .. . mit
Al Nusra und ihren Verbündeten bei
der Entwicklung einer Chemiewaf-
fenfähigkeit direkt zusammenarbei-
tet".

Hersh berichtete von einer aufgereg-
ten Diskussion im Weißen Haus am
16. Mai 2013 anläßlich des Besuchs
von Erdogan in Washington. An dem
Arbeitsessen nahmen auf amerikani-
scher Seite Präsident Barack Obama,
Außenminister John Kerry und der
damalige Nationale Sicherheitsbera-
ter Tom Donilon und auf türkischer
Erdogan, Außenminister Davutoglu
und Geheimdienstchef Fidan teil.
Bei dem Treffen ging es den Gästen
aus Ankara darum, Obama klarzu-
machen, daß seine "rote Linie" - der
Einsatz von Chemiewaffen durch die
syrischen Streitkräfte - überschritten
worden sei, weshalb die NATO mili-
tärische Maßnahmen ergreifen müß-
te. Als Fidan seine Argumente etwas
zu energisch vortrug und mit erhobe-
nem Zeigefinger vor Obamas Nase
herumfuchtelte, soll der Hausherr
den MIT-Chefmit folgender katego-
rischer Aussage in seine Schranken
verwiesen haben: "Wir wissen, was
Sie mit den Radikalen in Syrien trei-
ben." Bei der anschließenden Presse-
konferenz haben sich Obama und Er-
dogan ihre Meinungsunterschiede
nicht anmerken lassen, sondern nach
außen hin weiterhin die gemeinsame
Linie, wonach das "Regime" in Sy-
rien um Präsident Baschar Al Assad
weg müsse, vertreten.

In den Sommermonaten wuchs sei-
tens der Republikaner im Kongreß
um Scharfmacher wie John McCain
sowie in den amerikanischen Medi-
en der Druck aufObama, militärisch
in den syrischen Bürgerkrieg einzu-
greifen. In Hinblick auf die enormen
Risiken eines solchen Einsatzes setz-

te sich das US-Militär, allen voran
Generalstabschef Martin Dempsey,
gegen den aktionistischen Reflex zur
Wehr. Doch als sich dann am 21 . Au-
gust die Nachricht von dem verhee-
renden Giftgasangriff in Al Ghouta
verbreitete, schien Obamas "rote Li-
nie" tatsächlich überschritten und ein
Eingreifen der USA und ihrer Ver-
bündeten nur noch eine Frage von
Tagen zu sein; das Weiße Haus ord-
nete die Vorbereitung eines größeren
Bomben- und Raketenangriffs an.

Für die Eskalation haben laut Sey-
mour Hersh die türkische Regierung,
die sich im Syrienkrieg ein Ende mit
Schrecken statt ein Schrecken ohne
Ende wünscht, und die Al Nusra ge-
sorgt. Doch der russische Auslands-
geheimdienst machte ihnen einen
Strich durch die Rechnung. Er sam-
melte Proben des verwendeten
Kampfstoffs ein und schickte sie an
die britischen Kollegen. Im staatli-
chen britischen Chemiewaffenlabor
Porton Down hat man recht schnell
festgestellt, daß das verwendete Sa-
rin nicht die chemische Signatur der
Bestände der syrischen Streitkräfte
trug. Diese wichtige Information
wurde sofort nach Washington wei-
tergeleitet. Ihr Durchsickern im bri-
tischen Beamtenapparat dürfte mit
ein Grund gewesen sein, warum sich
eine Mehrheit der Abgeordneten im
Londoner Unterhaus am 28. August
gegen eine von der konservativen
Regierung David Camerons bean-
tragte Kriegsermächtigung ent-
schied.

Laut Hersh waren es diese beiden
Botschaften aus Großbritannien - der
Entschluß des Parlaments und die
Informationen über die Herkunft des
in Ghouta verwendeten Sarins - die
übrigens auch von Dempsey und der
US-Generalität aufgegriffen wurden
-, die Obama dazu veranlaßten, den
geplanten Großangriff zu verschie-
ben bzw. sich damit an den Kongreß
zu wenden. Als dann Rußlands Prä-
sident Wladimir Putin Mitte Septem-
ber Assad dazu bewegen konnte, in
die Vernichtung der syrischen Che-
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miewaffen unter Aufsicht internatio-
naler Experten einzuwilligen, war
die Gefahr einer Ausweitung des Sy-
rienkrieges erst einmal gebannt.

In seinem Artikel geht Hersh unter
dem Begriff "Rattenlinie" auf einen
weiteren Nebenaspekt des syrischen
Bürgerkrieges ein, nämlich aufden
illegalen Transport schwerer Waffen
und islamistischer Kämpfer aus Li-
byen über den Seeweg nach Syrien
nach dem gewaltsamen Sturz Muam-
mar Gaddhafis im Herbst 2011 .
Hierbei beleuchtet er die Hintergrün-
de des Überfalls auf das US-Konsu-
lat in der ostlibyschen Rebellenhoch-
burg Benghazi am 11 . September
2012, der bekanntlich Botschafter
Christopher Stevens und drei seiner
Mitarbeiter das Leben kostete. Weni-
ge Stunden vor dem Überfall hatte

Stevens mit dem türkischen General-
konsul in Benghazi, Ali Sait Akin,
gegessen. Bei dem Treffen soll es um
die Beilegung eines Streits über die
Aufteilung von mehr als 400 Tonnen
libyscher Waffen, darunter auch Bo-
den-Luft-Raketen, gegangen sein,
die fünfTage zuvor mit dem Frach-
ter Al Entisar im türkischen Hafen
Iskanderum angekommen waren.

Laut Hersh diente die geheime CIA-
Station in Benghazi, die auch Ziel
des Überfalls war, dem Zweck der
Waffenbeschaffung für die Aufstän-
dischen in Syrien. Demnach haben
Mitarbeiter der CIA und des briti-
schen Auslandsgeheimdienstes MI6
Gaddhafis Waffendepots nach Ver-
wertbarem durchsucht und brauch-
bares Material nach Benghazi brin-
gen lassen, wo der türkische MIT den

Weitertransport übernahm. Und weil
die CIA die Aktion gemeinsam mit
dem MI6 betrieb, hatte sie nicht, wie
es bei eigenen Operationen sonst
vorgeschrieben ist, die Geheim-
dienstausschüsse von Senat und Re-
präsentantenhaus darüber in Kennt-
nis gesetzt. Dieser Umstand würde
auch die desaströse Informationspo-
litik der demokratischen Obama-Re-
gierung nach dem Überfall in Beng-
hazi erklären, als sich vor allem Au-
ßenministerin Hillary Clinton und
UN-Botschafterin Susan Rice in Wi-
dersprüche verwickelten, die sie zur
Zufriedenheit der oppositionellen
Republikaner im Kongreß bis heute
nicht haben ausräumen können.

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

nhst1301.html
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Honduras: Auslieferungsverfahren gegen Drogenbaron -
Lackmus-Test für junges Rechtsmittel

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. April 2014

von Thelma Mejía

Tegucigalpa, 7. April (IPS)  Honduras
wird in diesem Monat über einen US-
Auslieferungsantrag gegen einen mut-
maßlichen Drogenhändler entschei-
den. Der Fall gilt nicht nur als Bewäh-
rungstest für ein zwei Jahre altes
Rechtsmittel, sondern auch als Warn-
schuss für Politiker mit besten Verbin-
dungen zur organisierten Kriminalität.

Carlos Arnoldo 'El Negro' Lobo ge-
hört zu den wichtigsten Rauschgift-
händlern der Region. Er soll mit dem
kolumbianischen Kartell 'Los Mellos
de Kasandra' zusammengearbeitet
haben. Am 27. März wurde er in ei-
ner Bäckerei in einem Nobelviertel
der nordwesthonduranischen Stadt
San Pedro Sula von einer Polizeieli-
teeinheit gestellt.

Mitglieder einer Polizeisondereinheit bei einer Razzia in einem Haus des
mutmaßlichen Drogenbarons Lobo in der honduranischen Stadt San Pedro Sula
Bild: © Mit freundlicher Genehmigung des honduranischen
Innenministeriums
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Das Auslieferungsverfahren beginnt
am 10. April und könnte bereits am
gleichen Tag abgeschlossen sein.
Von dem ihm zugrunde liegenden ju-
ristischen Mittel verspricht sich die
Regierung Erfolge im Kampf gegen
die verbreitete Straflosigkeit. Hon-
duras zählt zu den Staaten Latein-
amerikas mit der höchsten Krimina-
litätsrate. Staatspräsident Juan Or-
lando Hernández macht dafür den
Umstand verantwortlich, dass Hon-
duras zum Durchgangsland für 80
Prozent der südamerikanischen Dro-
gen in Richtung USA geworden ist.

'El Negro' stammt ursprünglich aus
Esparta im karibischen Küstendepar-
tement Atlántida, Er soll Drogen aus
Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Kolumbien, Mexiko und Panama
verschifft und die Lieferungen in den
Süden der USA koordiniert haben.
Bei seiner Festnahme wurden zudem
vier Häuser in zwei Luxussiedlungen
in San Pedro Sula und drei Fahrzeu-
ge beschlagnahmt.

In den letzten zwei Jahren ordnete die
Staatsanwaltschaft drei Razzien in
drei Küstenregionen - auf den Bahía-
Inseln, in der Hafenstadt La Ceiba
und in San Pedro Sula - und die Kon-
fiszierung von 46 Besitztümern wie
Häuser, Yachten und Grundstücke an.
Auch die Konten mutmaßlicher
Rauschgiftbarone wurden gesperrt.

Reform 2012

Im Januar 2012 hatte das honduranische
Parlament den Verfassungsartikel 102
reformiert, um die Auslieferung von
Honduranern im Zusammenhang mit
Drogendelikten, dem organisierten Ver-
brechen und Terrorismus in andere
Länder zu ermöglichen. Im April des
gleichen Jahres beantragten die USA
die Auslieferung von Lobo. Zwei Jahre
später verfügte ein vom Obersten Ge-
richtshof (CSJ) ernannter Sonderrichter
die Festnahme des Drogenhändlers.

"Als 'El Negro' von dem US-Auslie-
ferungsgesuch erfuhr, tauchte er un-

ter und verließ häufig das Land. Es
war schwierig, ihn aufzuspüren, da
er selten sein Handy benutzte und
den Kontakt zu seinen engsten An-
gehörigen mied. Auch mit E-Mails
hielt er sich zurück", berichtete ein
Anti-Drogen-Berater des Landes, der
sich aus Sicherheitsgründen Anony-
mität ausbat.

Am 10. April wird der zuständige
Richter entscheiden, ob Lobo, der in
einem Hochsicherheitstrakt im größ-
ten honduranischen Gefängnis in 30
Kilometer Entfernung von Teguci-
galpa einsitzt, ausgeliefert wird.
Sollte dies der Fall sein, hat die Ver-
teidigung die Möglichkeit, Wider-
spruch einzulegen. In diesem Fall hat
der Richter drei Tage Zeit, um über
die Zulässigkeit des Revisionsan-
trags zu entscheiden. Lehnt er das
Gesuch ab, kann er noch am gleichen
Tag die Überstellung von 'El Negro'
in die USA veranlassen.

Das Auslieferungsverfahren gegen
Lobo wird zum Testfall eines juristi-
schen Mittels werden, das nach An-
sicht des CSJ in einigen Punkten
nachgebessert werden muss. So
müssten Sicherheitsvorkehrungen
wie die Bereitstellung gepanzerter
Fahrzeuge und einem Zeugenschutz-
programm getroffen werden, was
zum Teil bereits erfolgt ist.

"Alles deutet darauf hin, dass die Re-
gierung zum Schlag (gegen das organi-
sierte Verbrechen) ausholt. Mit ihrer
Auslieferungsbereitschaft bekräftigt sie
ihren politischen Willen dazu", meint
der politische Analyst Miguel Cálix.

Ermittlungen gegen korrupte
Politiker erwartet

Wie ein für die Drogenbekämpfung
zuständiger Staatsanwalt gegenüber
IPS erklärte, ist der Fall El Negro
nicht nur aus juristischen, sondern
auch aus politischen Gründen bri-
sant, "da Politiker mit Verbindungen
zur Mafia wissen, dass sie damit
rechnen müssen, dass gegen sie er-

mittelt wird." Auch für ihn steht fest,
dass Präsident Hernández fest ent-
schlossen ist, den Auslieferungspro-
zess voranzubringen. Auch wenn
nach wie vor unklar sei, wie die Ju-
stiz auf den Druck des Staatschefs
reagieren werde, so wisse man von
Treffen lokaler Drogenhändler, auf
denen über die Möglichkeiten einer
gemeinsamen nationalen Strategie
diskutiert worden sei.

Die Auslieferung ist unter Rechtsex-
perten umstritten, weil sie die Bür-
ger- und Menschenrechte von Hon-
duranern betrifft. Auch weckt der
Fall Erinnerungen an einen Verfas-
sungsverstoß vor 20 Jahren, als der
Honduraner Juan Ramón Matta oh-
ne vorhandene rechtliche Grundlage
wegen des Verdachts des Drogen-
handels an die USA ausgeliefert
wurde, wo er bis heute in einem
Hochsicherheitsgefängnis einsitzt.

Honduras entwickelt sich derzeit von
einem Drogendurchgangs- zum -pro-
duktions- und -weiterverarbeitungs-
land. In den westlichen Landesteilen
und an der nördlichen Küste ist der
Staat weitgehend abwesend, der An-
blick gepanzerter Fahrzeuge mit
schwerbewaffneten Männern keine
Seltenheit. Dort operieren kleinere
Kartelle, die zudem von der verbrei-
teten Korruption und Straflosigkeit
im Lande profitieren und beste Ver-
bindungen zur mexikanischen und
kolumbianischen Mafia unterhalten.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnoticias.net/2014/
04/honduras-inaugura-procesos-de-
extradicion-con-un-narco/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. April 2014

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

rfi00122.html
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(SB)  Mit den Worten: "Wenn in
Deutschland ein Biobauer ein Pro-
blem mit seinem Betrieb hat, heißt
es immer, frag nur den Sepp, der
weiß Rat. . ." wurde der Landwirt
JosefBraun des Biolandhofs Braun
als Referent auf dem Symposium
"Die Farbe der Forschung II" ein-
geführt. Tatsächlich sammelt der
aus der konventionellen Landwirt-
schaft und Saatzucht stammende
Biobauer die neuesten Erkenntnis-
se der anerkannten wie unkonven-
tionellen Wissenschaft, mischt sie
mit vergessenem altem Wissen ne-
ben Althergebrachtem und setzte
sie in der Praxis zu einem bioöko-
logischen Musterbetrieb "Bioland-
hof Braun" um, dessen heile Welt
er wenig genießen kann, weil er
rumreist, um darüber Vorträge zu
halten und sie anderen Bauern vor-
zuführen, oder in den Kamerafokus
des für die Sparte naturnahe Land-
wirtschaft und Anti-Gentechnik
profilierten Filmemachers Betram
Verhaag gerät, der einen Film über
den "Bauern mit den Regenwür-
mern" drehte.

JosefBraun spricht nicht nur über
eine bessere Vernetzung zwischen
Weide, Wald und Acker, er läßt sie
zu: Schweine weiden auf seinem
Hofe ebenso auf Gras wie Rinder.
Die Büsche und Hecken, mit denen
die Weiden begrenzt werden, wur-
den nach veterinärischen Gesichts-
punkten ausgewählt, denn so könn-
ten sich Kühe, die sich nicht wohl-
fühlen, instinktiv selbst mit den
Mitteln versorgen, die in diesen

Pflanzen enthalten sind. Sepp
Braun nutzt die Erdwühlarbeiten
der Regenwürmer und bereitet ih-
nen dafür mit dem letzten gemulch-
ten Schnitt ein wahres Wurmeldo-
rado. Mit dem regenwurmparadies-
artigen Zuständen (350 fände man
in einem Quadratmeter gesundem
Boden, 1 8 in dem eines konventio-
nellen Betriebs) lockt er Singvögel
an, deren Gesang nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen die
Spaltöffnungen der Pflanzen weiter
öffnet und so einen besseren Stof-
faustausch (Biomasseproduktion)
möglich macht. Er holt den Wald
auf den Acker (Agroforst), um das
Sonnenlicht optimal für die Bio-
masseproduktion zu nutzen. Er ar-
beite mit der Natur, statt, wie in der
konventionellen Landwirtschaft,

gegen sie. Nur durch gute, lebendi-
ge Böden könnten seiner Ansicht
nach gute Voraussetzungen für das
dauerhafte Gedeihen von Pflanzen
geschaffen und damit auch die Ge-
sundheit der Tiere wie letztlich die
Welternährung sichergestellt wer-
den. Deshalb sorgt Sepp Braun da-
für, daß seine Böden nicht übermä-
ßig verdichtet werden und ihre Mi-
kro- und Makrofauna intakt blei-
ben. Er lerne - wie er sagt - durch
Beobachtung der Natur und einen
umsichtigen Umgang damit, was
sich seiner Meinung nach auch in
der Qualität des Ertrags auszahlt.

Am Rande der Veranstaltung ergab
sich für den Schattenblick die Gele-
genheit zu einem kurzen Gespräch
mit ihm.

Treffen der Wege - Ökoideologische Träume ..., Biobauer Sepp Braun im Gespräch

Die Farbe der Forschung II
Das Innovationspotenzial von Beziehungen

Symposium am 7./8. März 2014 in Berlin

Josef Braun über die Vernetzung von Wald, Wiese und Acker

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Der Traum von Glücklichen Schweinen ...
An die Wand projiziertes Bild aus dem Vortrag von Sepp Braun

am 7. März 2014 Berlin
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Wir haben noch den 'Ackerbau der
Steinzeit', Josef Braun
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Du hast in dei-
nem Vortrag den Ackerbau als
"Ackerbau der Steinzeit" bezeichnet.
Warum?

JosefBraun (JB): Wenn wir das Ge-
treide als Monokultur anbauen, neh-
men wir in Kauf, daß die Sonne ab
Mitte Juni, wenn es in die Gelbreife
geht, praktisch ungenutzt wieder in
die Atmosphäre zurückstrahlen
kann. Sollten wir wirklich nachhal-
tig Ackerbau betreiben wollen, dann
müßten wir, wie es uns die Natur
vormacht, in möglichst vielen ver-
schiedenen Pflanzen und Bäumen,
am besten in unterschiedlicher Höhe,
über die Photosynthese viel Sonnen-
energie speichern. Das ist eigentlich
eine ganz einfache Botschaft.

SB: Warum wird das bisher nicht ge-
macht? Ist das denn eine neue Erkenntnis?

JB: Nein, das ist eine ganz alte Er-
kenntnis. Aber bisher war es nicht
notwendig, darüber nachzudenken,
weil die fossile Energie so günstig
ist, daß sich über das Haber-Bosch-
Verfahren [1 ] der Stickstoff so billig
erzeugen läßt, den man für Kunst-
dünger braucht. Solange das so

preiswert geht, wird es keine neuen
Verfahren geben. Aber sobald Ener-
gie teurer wird, wird man über die
Nutzung von anderen Ressourcen
nachdenken müssen.

SB: Was ich in deinen Ausführungen
auch sehr bemerkenswert fand, ist, daß
der Gesang der Singvögel die Getrei-
depflanzen dazu anregt, ihre Spaltöff-
nungen weiter zu öffnen, so daß da-
durch mehr Energie umgesetzt wird.
Ist das ein Erfahrungswert von dir?

JB: Nein. Das ist kein Erfahrungs-
wert von mir, es gibt inzwischen in
den USA und in Kanada wissen-
schaftliche Versuche mit künstlicher
Beschallung auf Feldern, wo man
zeigen kann, daß dieser Zusammen-
hang tatsächlich so besteht.

Schaubild zur Biomasseproduktion
des Waldes im Vergleich zum Mais
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Zu deinem Schaubild mit dem
Vergleich der Biomasseleistung - der
Wald und der Mais: Würde nicht ein
Vertreter der Maislobby sagen, der
Mais wird jedes Jahr geschnitten und
verarbeitet und dann hat man nach
zehn Jahren auch eine dem Wald ent-
sprechende Biomasse?

JB: Nein, der Mais hat, zumindest
laut Aussage der Forstwissenschaft-
ler, die halbe Photosyntheseleistung
wie der Mischwald. Und heute wur-

de gesagt, daß die Pflanzen immer
nur zehn Prozent der Energie für sich
selber verwenden. 90 Prozent gehen
in den Boden, um das Leben dort zu
ernähren. Der Mais bringt ungefähr
25 Tonnen Trockenmasse oberir-
disch und unterirdisch. Das heißt, er
hat dann 250 Tonnen in den Boden
geliefert. Also das Zehnfache. Wenn
aber der Mischwald nicht 25, son-
dern 50 Tonnen hat, heißt das eben,
daß der Mischwald nicht 250 Tonnen
in den Boden bringt, sondern 500
Tonnen. Und dann wird es richtig
spannend. Das heißt, dann können
über diesen Mischwald auch noch
zum Teil Humus und Bodenfrucht-
barkeit aufgebaut werden.

SB: Warum sprichst du von
"Agroforst-Wirtschaft" und unter-

scheidest sie von der Forstwirt-
schaft?

JB: Agro heißt, daß man im Prinzip
den Wald auf den Acker holt.

SB: Mir ist in Schleswig-Holstein
aufgefallen, daß man dort die
Knicks [2] , die Bäume, die dort zur
Feldbegrenzung extra angepflanzt
werden, immer wieder abholzt.
Die Bauern sagen, sie tun das, da-
mit die Felder trocknen, denn auf
den Weiden und Feldern ist es so
naß. So kann dann der Wind tat-
sächlich reingreifen und sie aus-
trocknen.
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JB: Die Wasserforscher haben fest-
gestellt, daß es einen regionalen und
einen globalen Wasserkreislauf gibt.
Wenn man diese Knicks abholzt,
dann passiert folgendes, daß tatsäch-
lich das Wasser, was im regionalen
Kreislauf gespeichert geworden ist,
in den globalen Wasserkreislauf
übergeht. Dann kommt es bei uns als
Italientief oder Sturm und in den
USA als Katrina wieder runter. Das
heißt umgekehrt, wenn wir die Land-
schaft tatsächlich wieder vernetzten,
könnten wir die Wasserkreisläufe
wieder schließen. Das Klima könnte
dadurch wieder stabiler werden. Und
ich wette mit euch, daß die großen
Trockenflächen in Brandenburg in
zehn Jahren zur Wüste geworden
sind. Aber wenn man die Landschaft
wieder vernetzen würde, das ist welt-
weit mehrmals durch Wasserfor-
schungen erprobt, würde der Nieder-
schlag zunehmen und das Klima
gleichmäßiger werden.

Das geht sogar so weit, wie man an-
hand von Computer-Simulationsmo-
dellen nachstellen konnte, daß der
Orkan Wiebke 1990 [3] keine irrepa-
rablen Schäden verursacht hätte,
wenn dort die Landschaft entspre-
chend ökologisch aufgebaut gewe-
sen wäre.

Vor kurzem stand im Business-Teil
der Süddeutschen ein Artikel über
den Bau von großen Windkraftanla-
gen vor der Küste in den USA, um
die Hurricans abzuhalten. Statt des-
sen könnte man die ausgeräumte
Landschaft wieder vernetzen. Eine
weitere Aussage der Wasserforscher:
Wenn wir alle Bäume und Sträucher,
die wir in den letzten 100 Jahren ge-
rodet haben - von den Knicks über
die Flurbereinigung bis zum tropi-
schen Regenwald -, wieder pflanzen
würden, dann würde sich allein
durch den höheren Blattflächenindex
in Verbindung mit der höheren Was-
serverdunstung eine Kühlzone ent-
wickeln, die 0,8 Temperaturerhö-
hung wieder aufNull absenken wür-
de. Das heißt, wenn wir wirklich
ernsthaft den Klimawandel aufhalten

wollten, dann müßten wir uns ein-
fach wieder die Natur zum Vorbild
nehmen. Wir könnten innerhalb von
20 Jahren diesen Klimawandel um-
kehren, wirklich umkehren. Das ist
so einfach, daß es keiner glaubt. Und
dann müßten wir wieder Vertrauen in
die Natur kriegen. In den USA wer-
den inzwischen unbemannte Schiffe
mit riesigen Turbinen gebaut, die
Meerwasser ansaugen, um über die
Verdunstung .. .

SB: . . . die Wolkenbildung anzuregen
als eine Art Geo-Engineering, Kli-
ma-Engineering.

JB: Genau. Das können wir mit der
Landnutzung noch wesentlich bes-
ser.

SB: Du sprachst vom pfluglosen Be-
wirtschaften. Ich hatte immer den
Eindruck, daß "pflugloser Ackerbau"
zumindest von Bodenkundlern mit
einer stärkeren Herbizidbelastung
gleichgesetzt wird. Ist das der Kom-
promiß, den ein Biobauer eingehen
muß? Ist das bei dir auch so?

JB: Nein, aber bei mir geht das auch
nur deshalb ohne Herbizide, weil ich
eine ganze Reihe von diesen Gesetz-
mäßigkeiten der Natur beachte. Ich
habe erstens eine Fruchtfolge mit 40
Prozent Kleegras, wo der Boden in-

tensiv bewurzelt wird, während ich
gleichzeitig im Getreidebau viel mit
Mischkultur arbeite, so daß ich ge-
wissermaßen über die Wurzeln den
Boden bebauen kann. Für mich sind
die Wurzeln der Pflanzen, um das
mal bildlich auszudrücken, wie ein
Holzhaus in Ständerbauweise. Da
sind die Wurzeln das Gerüst des
Hauses, so daß der Boden stabil
bleibt. Zweitens setze ich keine
schweren Maschinen ein, verdichte
also den Boden nicht noch mehr.
Und drittens helfen mir dann einfach
die Regenwürmer, die dafür sorgen,
daß der Boden gut durchlüftet wird.
Und dann muß ich natürlich leider
bisher Kleegras noch umbrechen, da
hab ich halt die Maschine dafür in
meinem Vortrag gezeigt, daß ich das
möglichst ganz flach, also nur 6 cm
tief abfräse. Das muß ich allerdings
machen. Da greif ich allerdings auch
ein Stück weit mit Gewalt in den Bo-

Scharfgarbe  eines von 12 Kräutern
der Kleegraskräutermischung, die
neben Wiesenrispe, Wiesenrotklee,

Weideluzerne, Hornschotenklee,
Weißklee, Gelbklee, Wiesenknopf,
Sauerampfer, Kümmel, Spitzwege

rich die Gesundheitsbasis für Boden
und Tiere bildet.

Foto: 2004 by Kristian Peters freige
ben via Wikimedia als CCBYSA3.0

Unported
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den ein. Und dann wird dieses ganze
Wurzelgeflecht durch die angetrie-
bene Walze noch mal enterdet und
kommt an die Oberfläche. Es gibt ei-
gentlich nur zwei Möglichkeiten, die
Konkurrenz zwischen Unkraut und
Ackerpflanze loszuwerden: entwe-
der ersticken durch einen Pflug oder
durch Vertrocknen. Den Pflug wol-
len wir nicht. Das heißt also, man
muß effizient vertrocknen. Aber da-
für wird keine spezielle Technik ent-
wickelt und keine chemischen Mit-
tel angewendet, das machen wir sel-
ber. Ganz einfach.

SB: Vielen Dank Sepp Braun, für das
ausführliche Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] Das Haber-Bosch-Verfahren ist
ein chemisches Verfahren zur Her-
stellung von Ammoniak aus den Ele-
menten Stickstoff und Wasserstoff.
Es ist nach seinen Entwicklern Fritz
Haber und Carl Bosch benannt. Es ist
das bedeutendste industrielle Verfah-
ren zur Umwandlung des unreakti-
ven Luftstickstoffs in eine nutzbare
Stickstoffverbindung. Ammoniak
braucht man zur Herstellung von
Kunstdünger, welcher die Vorausset-
zung für die Ernährung eines Groß-
teils der Weltbevölkerung war und
ist. Das Haber-Bosch-Verfahren er-
möglichte es aber auch, bei der Her-
stellung von Sprengstoff ohne natür-
liche Salpetervorkommen auszu-
kommen.

[2] Die in Schleswig-Holstein ge-
bräuchliche Bezeichnung "Knick"
(Mehrzahl: Knicke oder Knicks)
bezeichnet dort wallartige Baum-
und Strauchhecken, die im 18.
Jahrhundert im Rahmen der Ver-
kopplung (Gemeindeteilung) als
"lebende Zäune" angelegt wurden.
Ein typischer Knick bildet eine re-
lativ dichte grüne "Wand" aus
Sträuchern und Bäumen. Der Be-
griff leitet sich von der Pflegetätig-
keit ab, nämlich dem Knicken bzw.
Beugen von Zweigen, dünnen

Ästen oder sehr jungen Bäumen.
Als Knick definiert das Land
Schleswig-Holstein einen an ge-
genwärtigen oder ehemaligen
Grenzen landwirtschaftlicher
Nutzflächen oder zur Kompensati-
on von Eingriffen in Natur und
Landschaft angelegten Erdwall,
der mit vorwiegend heimischen
Gehölzen, Gras- oder Krautfluren
bewachsen ist.

[3] Wiebke war ein schwerer Or-
kan, der in der Nacht vom 28. Fe-
bruar auf den 1 . März 1990 über
Deutschland, Teilen der Schweiz
und Österreichs wütete. Er schloß
eine Reihe schwerer Orkane ab, die
im Spätwinter 1990 West- und Mit-
teleuropa heimsuchten. Insgesamt
forderte der Sturm 35 Todesopfer.
Wiebke erreichte Windgeschwin-
digkeiten von 130 bis 200km/h, am
Jungfraujoch in der Schweiz gab es
sogar Orkanböen von 285 km/h.
Der entstandene Schaden in der
Forstwirtschaft, an Häusern oder
Autos ging in die Milliarden. Be-
sonders in Mittelgebirgsregionen
wurde eine große Anzahl von Bäu-
men, aber auch ganze Fichten-,
Douglasien- und Buchenbestände
wie Streichhölzer geknickt oder
geworfen. Hochrechnungen gehen
von 60 bis 70 Millionen Festmetern
Sturmholz aus, das entsprach da-
mals in etwa dem doppelten Jah-
reseinschlag in Deutschland. Infol-
ge aufgeschobener Durchfor-
stungsmaßnahmen waren die Scha-
densursachen im Forst mancherorts
hausgemacht.

Weitere Berichte und Interviews zum
Berliner Symposium "Die Farbe der
Forschung II" vom 7. und 8. März
2014 finden Sie unter dem kategori
schen Titel "Treffen der Wege":
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_be
richt.shtml
und
http:/www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_in
terview.shtml

BERICHT/067: Treffen der Wege -
Ökosynaptische Knoten (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0067.html

BERICHT/068: Treffen der Wege -
Urknallverständigung (SB)
Gedanken zum Vortrag von Saira
Mian "Am Schnittpunkt von Kom-
munikationstheorie, Kryptographie
und Agrarökologie"
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0068.html

BERICHT/070: Treffen der Wege -
Von Auflösungen auf Lösungen (SB)
Über den Vortrag von Ina Praetorius
"Beziehungen leben und denken. Ei-
ne philosophische Spurensuche"
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0070.html

INTERVIEW/077: Treffen der Wege
- Reform alter Werte, Ina Praetorius
im Gespräch (SB)
Ina Praetorius über Beziehungen,
den Wandel wörtlicher Werte und das
Postpatriarchiale Durcheinander
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0077.html

INTERVIEW/078: Treffen der Wege
- Das Flüstern im Walde, Florianne
Koechlin im Gespräch (SB)
Florianne Koechlin über das Be-
wußtsein und die Würde von Pflan-
zen sowie über Grenzen, die der
Mensch verletzt
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0078.html

INTERVIEW/089: Treffen der Wege
- Jürgen Friedel im Gespräch
Professor Dr. K. Jürgen Friedel über
Pflanzennährstoffmobilisierung,
Nährstoffwirkung, Nährstoffmangel,
Forschungsmethoden und Rudolf
Steiner
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0089.html

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

umri0088.html
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(SB)  Professor Dr. Jürgen K. Frie-
del [1 ] forscht und lehrt seit über
zwanzig Jahren zur Verbesserung der
Bodenfruchtbarkeit und Förderung
der Nachhaltigkeit im Ökologischen
Landbau durch Optimierung von
Fruchtfolge, organischer Düngung
und Bodenbearbeitung. Sein Ar-
beitsschwerpunkt umfaßt Pflanzen-
Boden-Stoffkreisläufe wie den Koh-
lenstoffkreislauf, damit verbunden
die Zufuhr organischer Substanz
zum Boden, Humusbilanzen, Mikro-
organismen-Biomasse in Böden, der
Stickstoffkreislauf (biologische
Stickstoffbindung, Stickstoffminera-
lisierung aus Ernterückständen, Vor-
fruchteffekte von Futterleguminosen
und Begrünungen) und der Phos-
phorkreislauf (Nutzung von alterna-
tiven Phosphordüngern im Ökologi-
schen Landbau) unter klimatisch ge-
mäßigten, kontinentalen, sogenann-
ten pannonischen Standortbedingun-
gen. Dabei analysiert er ebenso die
Auswirkungen der Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen auf die Ressour-
cen Boden, Wasser, Luft sowie die
Biodiversität und den Effekt aufEr-
trag und Qualität der Produkte. Ne-
ben dem pragmatischen Ansatz ver-
sucht er auch die von der konventio-
nellen Wissenschaft vertretenen Ur-
sache-Wirkungsbeziehungen immer
wieder neu zu überdenken und in
Frage zu stellen, sowie das ökosyste-
mare Verständnis von Rudolf Steiner
und Edwin Scheller in seine Überle-
gungen und Arbeiten mit einzubezie-
hen. Aufdem Symposium in Berlin
hielt er den Vortrag "Aktive Nähr-

stoffmobilisierung durch Pflanzen
(Edwin Scheller Memorial)", in dem
er die passive Rolle der Pflanzen in
Frage stellte und Hinweise dafür gab,
daß Pflanzen in der Lage sind, ihre
Umwelt aktiv mitzugestalten und
beispielsweise dazu beizutragen, die
für sie notwendigen Mineralien aus
dem umliegenden Gestein aufzu-
schließen. Der Schattenblick nahm
die Gelegenheit auf dem von der Or-
ganisation zum gegenseitigen Aus-
tausch und 'Networking' vorgesehe-
nen 'Marktplatz' des Symposiums
wahr, den Wissenschaftler über sei-
nen Standpunkt zu Pflanzennähr-
stoffressourcen, Recyclingansätzen,
Nährstoffwirkungen, Nährstoffman-
gel, Forschungsmethoden und Ru-
dolf Steiner zu befragen.

Schattenblick (SB): Sie haben in Ih-
rem Vortrag hauptsächlich über Ka-
liumkreisläufe gesprochen. Die Un-
tersuchungen beziehen sich nur auf
eine bestimmte Schicht des Bodens,
in der Pflanzen und Pilze mit dem
Gestein, mit den Mineralstoffen,
wechselwirken können. Ist ihre
Reichweite nicht begrenzt? Oder an-
ders gefragt: Wie und woher kommt
der Nachschub in den Boden?

Jürgen Friedel (JF): Bleiben wir erst
einmal beim Kalium. Diese Prozes-
se der Nährstoffmobilisierung, wie
ich sie in meinem Vortrag zu erklä-
ren versucht und gezeigt habe, treten
vor allem im Hauptwurzelraum auf,
das sind die ersten 30, 40 Zentime-
ter. Es gibt natürlich auch andere

Wie kann ich die Bedingungen so
verändern, daß das Gestalten der

Umweltbedingungen durch die
Pflanze verbessert wird?

Prof. Jürgen Friedel
Foto: © 2014 by Schattenblick

Prozesse, zum Beispiel die Kalium-
aufnahme aus dem Unterboden, bei
der Nährstoffe von da aus nach oben
transportiert und dadurch für die
Pflanzen verfügbar werden. Das ist
auch eine Form der Nährstoffmobi-
lisierung, die ganz wichtig ist, um
negative Bilanzen auszugleichen.

Von den ökologisch wirtschaftenden
landwirtschaftlichen Betrieben wird
gewöhnlich mehr Kalium ab- als
wieder zugeführt. Vor allem bei vie-
harmen, viehlosen Ackerbaubetrie-

Treffen der Wege - Kahlfraß und Kulturen, Prof. Dr. K. Jürgen Friedel im Gespräch

Die Farbe der Forschung II
Das Innovationspotenzial von Beziehungen

Symposium am 7./8. März 2014 in Berlin

Professor Dr. K. Jürgen Friedel über Pflanzennährstoffmobilisierung, Nährstoffwirkung,
Nährstoffmangel, Forschungsmethoden und Rudolf Steiner
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ben sind die Bilanzen dann negativ.
Da ist es wichtig, daß wieder frisches
Kalium hinzukommt, und damit
meine ich vor allem das Kalium aus
dem Unterboden. Man kann es sich
auch so vorstellen, daß durch die na-
türliche Erosion jedes Jahr ein paar
Millimeter bis Zentimeter Boden
verlorengehen und damit der durch-
wurzelte Raum etwas weiter in den
bisher weniger durchwurzelten Un-
terboden hineinwächst, wo noch we-
niger verwitterte Minerale, Aus-
gangsgestein, zur Verfügung stehen.
Die werden dann aufgeschlossen und
kommen zu den verfügbaren Nähr-
stoffen dazu.

SB: Global gesehen wird die Erdku-
gel also von außen abgetragen und
immer ein bißchen kleiner?

JF: Na ja, ganz so ist es nicht. Abge-
tragenes Bodenmaterial landet in den
Oberflächengewässern und irgend-
wann vielleicht auch in den Flüssen
und Meeren. Jedenfalls wächst neu-
es Gestein von unten nach, und im
Rahmen der Bodenbildung muß man
das auch als einen Vorrat verstehen,
von dem sich die Pflanze ernähren
kann. Man kann jetzt beispielsweise
die Größe der Lagerstättenvorräte
weltweit mit den ersten Metern der
Böden vergleichen. Da wäre zum
Beispiel beim Phosphor der Vorrat in
den Böden viel größer als in den be-
kannten Lagerstätten. Das heißt also,
die Frage, ob es nachhaltig ist, von
der Sparbüchse des Bodens, das
heißt vom Vorrat, auszugehen, kann
man auf jeden Fall mit "ja" beant-
worten, weil dieser länger reichen
wird als die Lagerstättenvorräte. Zu-
mindest beim Phosphor ist das der
Fall.

SB: Gerade Phosphor wird ja ge-
meinhin als ein großes, einschrän-
kendes Problem in der Landwirt-
schaft betrachtet. Einigen Forschern
zufolge werden die Reserven in fünf-
zig bis hundert Jahren ausgebeutet
und der Peak Phosphorus 2030 er-
reicht sein. Damit fehlt dann eine es-
sentielle Nährstoffgrundlage für die

Düngung. Würden Sie diesen Be-
fürchtungen widersprechen, meinen
Sie, daß die Phosphorvorräte im Bo-
den tatsächlich ausreichend sind?

JF: Bei Phosphor sehe ich das Pro-
blem an einer anderen Stelle. Da ist
für mich weniger die Frage, nutze ich
die Lagerstättenvorräte bzw. die Vor-
räte, die der Boden bietet, sondern
bei Phosphor sehe ich das Problem,
daß die Kreisläufe nicht geschlossen
sind. Zu viel Phosphor, der aus den
Lagerstätten auf die Ackerflächen
kommt, geht wieder verloren, wird
nicht im Kreislauf gehalten. Verlo-
rengehen kann er entweder über Ero-
sion oder mit den Agrarprodukten
der Betriebe. Der in Nahrungsmitteln
enthaltene Phosphor wird um die
ganze Welt transportiert und landet
mit den Stoffwechselprodukten, Fä-
kalien, letztendlich in den Flüssen
und im Meer. Diese Phosphorkreis-
läufe müßten wieder geschlossen
werden, damit der Phosphor wieder
in die Landwirtschaft zurückfließt,
was aber bisher nicht oder kaum der
Fall ist. Das heißt, man sollte die
Kreisläufe bereits regional schließen
und überlegen, wie man Phosphor
aus der Region wieder für die Betrie-
be zurückgewinnen kann. Da gibt es
bereits Ansätze wie die Kompostie-
rung aus dem kommunalen Bereich.
Dazu gehört, daß man von vorne her-
ein die Abfallströme trennt, wie es in
Österreich der Fall ist. Dort versucht
man, relativ hochwertigen Kompost
zu produzieren, der schadstoffarm
und nährstoffreich ist, und ihn wie-
der auf die Betriebe zurückzuführen.
Das ist natürlich nur ein Wassertrop-
fen auf dem heißen Stein, weil es
sich dabei um kleine Mengen han-
delt. Darüber hinaus müßte man
beim Phosphor noch viel stärker den
Stoffstrom miteinbeziehen, der die
Klärschlämme und das Abwasser be-
trifft, denn das ist der Hauptverlust-
weg. Auch da wäre zu überlegen, wie
man ihn zurückholen und verwerten
kann. Verschiedene Ansätze, den
Klärschlamm als solchen z.B. nach
Verbrennung und anschließender
Aufreinigung zu nutzen, gibt es be-

reits. Dieses Verfahren liefert meines
Erachtens momentan die höchste
Qualität, also den schadstoffärmsten,
phosphorreichsten Dünger, der dann
auch für den Biolandbau interessant
werden könnte. Das Verbrennen ko-
stet aber wiederum viel Energie. Da
wäre zu wünschen, daß man nach
anderen Verfahren sucht, die weniger
Energie brauchen und trotzdem den
Phosphor zurückführen. Das Nutzen
von Recyclingdüngern wird im Öko-
logischen Landbau in Zukunft immer
wichtiger werden. Auch die Bioan-
bau-Verbände sollten darüber nach-
denken, ob sie ihre Richtlinien nicht
für den Gebrauch solcher Recycling-
dünger öffnen sollten.

Dazu zwei Gedanken im Hinter-
grund: Erstens sollte man sich sehr
viel stärker als bisher das Verhältnis
von Nährstoffen zu Schadstoffen in
den Düngern ansehen, also nicht al-
lein die absoluten Schwermetallge-
halte betrachten. Denn dann sind
solche Recyclingdünger in ihrer
Qualität nicht weit vom Stallmist
oder Gülle entfernt. Klärschlamm ist
zwar in der öffentlichen Meinung mit
einem "Pfui" oder "Igitt" belegt, er
steht also in einem denkbar schlech-
ten Ruf, aber wenn man sich das
Nährstoff-Schadstoff-Verhältnis an-
sieht, dann ist er inzwischen nicht
mehr viel schlechter als Stallmist.
Und zweitens wird dieses Thema in
anderen Ländern wie England und
Skandinavien schon sehr viel offener
diskutiert. Auch die Bioanbau-Ver-
bände sind dort sehr viel eher bereit,
solche Dünger zuzulassen. Ich glau-
be, das ist die Diskussion, die wir
auch bei uns brauchen.

SB: In den Vorträgen wurde ange-
sprochen, daß verschiedene Mine-
ralstoffe noch nicht in ihrer Wichtig-
keit und Bedeutung als Nährstoff für
die Pflanzen untersucht sind, Kupfer
wurde hier unter anderem genannt.

JF: Es gibt sicher sehr viele Informa-
tionen in den verschiedenen Diszi-
plinen. In der Pflanzenernährung
weiß man über die Wirkung der
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Nährstoffe, daß - was beispielsweise
von Sepp Braun [2] angesprochen
worden ist - der systemare Zusam-
menhang oft fehlt. Der Kupfergehalt
in den Böden und die Auswirkungen
auf die Gesundheit bei Tieren, das
sind Themen, die relativ weit ausein-
anderliegen. Zum anderen hat man
bisher zu wenig darauf geschaut, ob
Nährstoffe nicht möglicherweise im
Mangel sind.

Zum Beispiel kommt man jetzt durch
die Arbeiten von Frau Fischinger und
Herrn Becker und anderen darauf,
daß in den Biobetrieben offensicht-
lich Schwefel zunehmend im Man-
gel ist und die Stickstofffixierung
und die Bildung von wichtigen Ei-
weißverbindungen bei den Legumi-
nosen limitiert. Man muß verstärkt
darauf schauen und entsprechend
reagieren.

Auch den möglichen Mangel von
Mikronährstoffen sollte man noch
sehr viel intensiver überprüfen. Das
war in der Vergangenheit kein The-
ma, weil damals viel mehr Stallmist

eingesetzt worden ist als heutzutage.
Aber der Stallmisteinsatz geht in der
Landwirtschaft immer stärker zu-
rück, es wird mehr Gülle eingesetzt.
Stallmist hat relativ zu anderen Dün-
gern einen hohen Mikronährstoffge-
halt. Das heißt, über die organische
Düngung war auch die Rückführung
der Mikronährstoffe in den Kreislauf
gewährleistet. Mit der Verringerung
von Stallmisteinsatz geht das verlo-
ren. An Standorten, die von Haus aus
wenig haben, kann es durchaus sein,
daß es zu einem Mangel an Mikro-
nährstoffen kommt, ohne daß man
ihn bemerkt.

SB: Wie ist es eigentlich mit der Wir-
kung von Agrarchemikalien? Es
heißt, daß zum Beispiel Glyphosat
im Boden eigentlich gar nicht schäd-
lich ist und gewissermaßen gleich
mit dem Regenwasser wegge-
schwemmt wird. Das sagt zumindest
der Hersteller. Andererseits gibt es
auch Untersuchungen darüber, daß
es von bestimmten Huminstoffen ab-
sorbiert und festgehalten wird. Wur-
de eigentlich auch schon mal unter-

sucht, welchen Einfluß Herbizide
oder Pestizide, es muß ja nicht nur
Glyphosat sein, auf die natürliche
Bodenchemie nehmen?

JF: Offensichtlich wird Glyphosat
nicht, wie man es am Anfang ange-
nommen hatte, in kürzester Zeit ab-
gebaut, sondern teilweise an den Bo-
denbestandteilen sorbiert und kann
dann auch über Erosion bewegt wer-
den und in die Gewässer kommen
oder später dann wieder von Pflan-
zen aufgenommen werden. Vor allem
gibt es auch Abbauprodukte von
Glyphosat, die im Boden noch sehr
viel resistenter sein können, das heißt
längere Zeit im Boden verbleiben als
das Glyphosat selber.

Aus meiner Sicht ist ein Hauptpro-
blem von Glyphosat, daß es in den
Enzymstoffwechsel der Pflanzen
eingreift und dort einen Mikronähr-
stoffmangel hervorruft. Wenn Pflan-
zen nur kleine Spuren davon zuge-
führt wurden, können sie Mikro-
nährstoffe nicht mehr so gut aufneh-
men und nutzen. Und das gilt sowohl

Die Pflanze wird von den Mineralstoffen genährt, kann aber auch durch Abgabe von Chemikalien Mineralstoffe aus
dem Boden lösen - Grafik: © Universität für Bodenkultur Wien  Foto: © 2014 by Schattenblick
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für die glyphosatresistenten als auch
für die nicht glyphosatresistenten
Pflanzen. Bei beiden sind es nur un-
terschiedliche Konzentrationen, in
denen das Glyphosat wirkt. Da sehe
ich für die konventionelle Landwirt-
schaft, in der Glyphosat angewendet
wird, die Gefahr daß sich die Quali-
tät der Pflanzenprodukte hinsichtlich
ihres Mikronährstoffgehalts deutlich
verschlechtert und damit auch hin-
sichtlich dessen, was sie zur mensch-
lichen Ernährung beitragen können.

SB: Eine Zwischenfrage: Was mei-
nen Sie mit "Mikronährstoff"?

JF: Geringe Mengen an Eisen, Man-
gan, Magnesium, Kupfer . . .

SB: Das, was beim Menschen Spu-
renelemente sind?

JF: Ja, Spurenelemente könnte man
auch sagen.

Haben Möhren heute noch die glei
che Qualität wie vor der agrarindu
striellen Revolution?
Agrochemie kann bisher ungeahnte
Auswirkungen auf den Mikronähr
stoffgehalt von Nutzpflanzen
besitzen.
Foto: by USDA (Public Domain)

SB: Sie hatten in Ihrem Vortrag un-
ter anderen auch Rudolf Steiner
und seinen Schüler Edwin Scheller

zitiert. Inwiefern berufen sich Ihre
Forschungsarbeiten auf Rudolf
Steiner und wo, würden Sie sagen,
gehen Sie über seine Vorstellungen
eines ganzheitlichen Ansatzes hin-
aus?

JF: Also, ich verstehe mich selbst
als einen Naturwissenschaftler und
versuche naturwissenschaftlich gut
zu arbeiten, was schon schwierig
genug ist. In der naturwissen-
schaftlichen Forschungsmethode
weiß man ziemlich genau, wie man
Hypothesen und Theorien testet,
dann hinterher zu Ergebnissen
kommt und sagt: Gut, das kann ich
nachweisen, das kann ich nicht sa-
gen und das hat sich bestätigt und
das hat sich nicht bestätigt. In der
angewandten Naturwissenschaft
legt man aber oft nur wenig Re-
chenschaft darüber ab, was die
Theorien sind, aus denen man dann
Hypothesen bildet und wie man zu

seinen Versuchsansätzen kommt,
sondern da heißt es dann mal ein-
fach ausgedrückt: der Stickstoff
macht dies und Phosphor macht
das, ohne daß man sich darüber
Gedanken macht: "Wie komme ich
eigentlich zu diesen Vorstellungen
darüber, wie bestimmte Dinge wir-
ken?".

Und hierzu kann meines Erachtens
Rudolf Steiner mit seinen Schriften

sehr viel ergänzend beitragen. In
dem Sinn, daß man sich Gedanken
darüber macht: Was habe ich denn
eigentlich für ein Verständnis da-
von, wie die Prozesse ablaufen,
was die Zusammenhänge, was die
Ursachen sind? Was ist die Ursache
für bestimmte Wirkungen? Welche
Bedingungen brauchen die Ursa-
chen, um zu wirken? Ist es wirklich
das rein physikalische Gesetz, die
Diffusionskonstante von Kalium
oder vielleicht irgendetwas ande-
res? Wie funktionieren komplexe
biologische Vorgänge? Oder um
aufmeinen Vortrag zurückzukom-
men, in dem ich die Fragen gestellt
habe: "Inwieweit ist denn die
Pflanze in der Lage, ihr Lebensum-
feld zu gestalten? Und wie macht
sie das? Wie kann ich die Bedin-
gungen so verändern, daß das Ge-
stalten der Umweltbedingungen
durch die Pflanze verbessert wird?"

Das ist eine andere Sichtweise, ei-
ne, die über einfache Ursache -
Wirkungsbeziehungen hinaus den
Pflanzen auch Regulationsmög-
lichkeiten, Gestaltungsmöglich-
keiten gibt. Das sind Anregungen,
die ich mir aus der Anthroposophie
von Rudolf Steiner, von seiner
Sichtweise geholt und versucht ha-
be, diese Komplexität, dieses öko-
systemare Verständnis verstärkt
mit einzubeziehen. Ich habe mich
sozusagen durch ihn dazu inspirie-
ren lassen, den Blick, den Horizont
etwas weiter zu öffnen, und kann
aber mit Sicherheit nicht behaup-
ten, daß ich Rudolf Steiners Schrif-
ten zu hundert Prozent verstanden
habe. Sie sind einfach sehr kom-
plex und auch sprachlich beschrei-
bend, sehr bildhaft. Das sind Din-
ge, die man in sich wirken lassen
muß, um sie zu verstehen. Da war
mir Edwin Scheller ein großes Vor-
bild. Er hat sein Verständnis davon
sehr viel weiter gebracht, als ich
bisher gekommen bin. [4]

SB: Herzlichen Dank, Herr Profes-
sor Friedel, für das Gespräch.
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Fußnoten:

[1 ] Diplom-Agraringenieur Jürgen
Friedel ist Außerordentlicher Uni-
versitätsprofessor am Institut für
Ökologischen Landbau, Universität
für Bodenkultur Wien, Leitung der
Arbeitsgruppe Bodenfruchtbarkeit
und Anbausysteme. Über seine Ar-
beit kann man sich auf der folgenden
Webseite informieren:
http://www.nas.boku.ac.at/ifoel/in-
stitutsorganisation/mitarbeiterin-
nen/friedel-juergen-k/

[2] Josef Braun hielt den Vortrag
"Boden, Bäume und Regenwürmer".
Auf seinem eigenen Betrieb, dem
BiolandhofBraun, nutzt er neue öko-
logische Erkenntnisse, die er aufdem
Symposium in Berlin vorstellte.
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0088.html:
INTERVIEW/088: Treffen der Wege
- Ökoideologische Träume.. . , Bio-
bauer Sepp Braun im Gespräch (SB):
Josef Braun über die Vernetzung von
Wald, Wiese und Acker

[3] Dr. Konstantin Becker und Dr.
Stephanie A. Fischinger, Universität
Gießen:
http://www.lfl.bay-
ern.de/mam/cms07/schwerpunk-
te/dateien/schwefelduengung_-
bei_leguminosen.pdf

[4] als Hintergrundmaterial für sei-
nen Vortrag schlug Jürgen Friedel
u.a. folgende Arbeit vor:
http://www.zs-.de/fileadmin/land-
wirtschaft/Farbe_der_For-
schung/Friedel___Schel-
ler_2002_Amino_acids_Ab-
stract.pdf

Weitere Berichte und Interviews zum
Berliner Symposium "Die Farbe der
Forschung II" vom 7. und 8. März
2014 finden Sie unter dem kategori
schen Titel "Treffen der Wege":
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_be
richt.shtml
und

http:/www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_report_in
terview.shtml

BERICHT/067: Treffen der Wege -
Ökosynaptische Knoten (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0067.html

BERICHT/068: Treffen der Wege -
Urknallverständigung (SB)
Gedanken zum Vortrag von Saira
Mian "Am Schnittpunkt von Kom-
munikationstheorie, Kryptographie
und Agrarökologie"
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0068.html

BERICHT/070: Treffen der Wege -
Von Auflösungen auf Lösungen (SB)
Über den Vortrag von Ina Praetorius
"Beziehungen leben und denken. Ei-
ne philosophische Spurensuche"
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0070.html

INTERVIEW/077: Treffen der Wege
- Reform alter Werte, Ina Praetorius
im Gespräch (SB)
Ina Praetorius über Beziehungen,
den Wandel wörtlicher Werte und das
Postpatriarchiale Durcheinander
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0077.html

INTERVIEW/078: Treffen der Wege
- Das Flüstern im Walde, Florianne
Koechlin im Gespräch (SB)
Florianne Koechlin über das Be-
wußtsein und die Würde von Pflan-
zen sowie über Grenzen, die der
Mensch verletzt
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0078.html

INTERVIEW/088: Treffen der Wege
- Ökoideologische Träume.. . , Bio-
bauer Sepp Braun im Gespräch (SB):
Josef Braun über die Vernetzung von
Wald, Wiese und Acker
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0088.html

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

umri0089.html

SCHACH - SPHINX

Schirow blieb verschont

(SB)  Von allen Größen im Schach-
geschäft konnte keiner im Supertur-
nier Linares so oft und gut punkten
wie Anatoli Karpow. Mit sieben Sie-
gen in Folge aus dem Jahre 1994 hält
er gar unangefochten einen Turnier-
rekord. Trotzdem er inzwischen nicht
mehr zur Super-Elite gehört, sind
seine Gedanken nach wie vor mes-
serscharf. Wer ihn unterschätzt und
glaubt, es mit einem Schachrentner
zu tun zu haben, wird seinen Irrtum
schwer büßen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx war es Alexej Schirow, der
ein wenig gedankenverloren, also
unvorsichtig, mit den weißen Steinen
gegen den Ex-Weltmeister zur Wer-
ke ging. Das rächte sich. Schirow
mußte eine Figur für zu wenig Holz
geben und stand schließlich mit dem
Rücken gegen die Wand. Freilich, im
Alter benötigt man manchmal mehr
Zeit zum Überlegen als in der Ju-
gend, und so hatte Karpow in vorlie-
gender Stellung gerade einmal 40
Sekunden für seine nächsten acht
Züge. In krasser Zeitnot spielte er aus
dem Handgelenk heraus - und leider
ungenau - 1 . . .Sh2-g4? In den darauf
folgenden Verwicklungen konnte
Schirow einen halben Punkt retten
und wurde für seine Unachtsamkeit
leider Gottes nicht bestraft. Nun,
Wanderer, wie hätte Karpow als ge-
strenger Richter auftreten können?

Schirow -
Karpow
Linares
2001

Auflösung letztes SphinxRätsel
Seite 25

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05072.html
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Mexiko: 'Fracking verbieten' - Wissenschaftler sehen Zusammenhang mit Erdbeben

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2014

von Emilio Godoy

Karte mit den Beben, die im nord
westmexikanischen Bundesstaat
Nuevo León zwischen Oktober 2013
und März 2014 gemessen wurden
Bild: © Autonome Universität von
Nuevo León

MexikoStadt, 4. April (IPS)  Wis-
senschaftler warnen vor den
Fracking-Plänen des mexikanischen
Ölunternehmens PEMEX im Norden
des Landes. Das Verfahren zur Her-
stellung von Schiefergas, durch das
giftige Chemikalien in die Gesteins-
schichten verpresst werden, verstär-
ke die seismischen Aktivitäten in ei-
ner ohnehin erdbebenanfälligen Re-
gion.

Experten bringen eine Reihe von
Erdstößen in den nördlichen Bundes-
staaten Tamaulipas und Nuevo León
im letzten Jahr mit der hydraulischen
Risserzeugung ('Fracking') in den
Schiefergaslagerstätten Burgos und
Eagle Ford, das bis in den US-Bun-
desstaat Texas reicht, in Verbindung.

Der Wissenschaftler Ruperto de la
Garza stellte einen Zusammenhang
zwischen den seismischen Aktivitä-
ten und den Tiefbohrungen fest, bei
denen unter hohem Druck große
Wassermengen mit chemischen Zu-
sätzen in das Gestein gepresst wer-
den, um das Gas leichter freisetzen
zu können.

"Letztendlich kommt es zu einer
Veränderung der geologischen
Struktur", erläutert de la Garza, Ex-
perte bei der Beratungsfirma 'Um-
welt- und Risikomanagement' in
Saltillo, der Hauptstadt des nordme-
xikanischen Bundesstaates Coahui-
la. "Wenn die Chemikalien einge-
spritzt werden und das Sedimentge-
stein zerbröselt, bewegt sich die Er-
de", erklärte er. "Die Strafe folgt so-
mit gleich auf dem Fuß."

De la Garza hat eine detaillierte Kar-
te über die im letzten Jahr festge-
stellten seismischen Bewegungen in
den Gebieten erstellt, in denen
Schiefergas abgebaut wurde. Seine
am 22. März veröffentlichten Unter-
suchungsergebnisse belegen eine
eindeutige Korrelation zwischen den
dort identifizierten Erderschütterun-
gen und dem Fracking.

Erdstöße nehmen zu

Dem Nationalen Seismologischen
Dienst zufolge haben die seismi-
schen Bewegungen in Nuevo León
an Intensität und Häufigkeit zuge-
nommen. Dort wurden mindestens
31 Beben von der Stärke 3,1 bis 4,3
auf der Richterskala registriert. Die
meisten Erdstöße waren 2013 aufge-
treten. Von denen, die im laufenden
Jahr gemessen wurden, war das vom
2. bis 3. März am stärksten. De la
Garza zufolge ist die Zahl der Beben
in dem Bundesstaat seit letztem Jahr
weiter gestiegen.

Das Burgos-Becken, das sich über
die nördlichen Bundesstaaten Nuevo
León, Tamaulipas und Coahuila er-
streckt, verfügt über riesige Reser-
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ven an konventionellem Gas, das be-
reits seit zehn Jahren ausgebeutet
wird. Seit 2011 hat PEMEX minde-
stens sechs Schiefergasbohrungen in
den Bundesstaaten Nuevo León und
Coahuila vorgenommen. Das Unter-
nehmen bereitet sich zudem aufEx-
plorationen im Norden des südöstli-
chen Bundesstaates Veracruz vor.
Das Areal ist Teil eines größeren Ge-
bietes, das sich über Chihuahua bis
zur US-Grenze erstreckt und über
mindestens fünf größere Schiefer-
gasdepots verfügen soll.

Nach Angaben der US-Energieinfor-
mationsbehörde (EIA) ist Mexiko
nach China, Argentinien, Algerien,
den USA und Kanada das Land mit
den größten Lagerstätten nichtkon-
ventioneller Gasreserven, die sich
mit den vorhandenen technischen
Möglichkeiten ausbeuten lassen. Un-
tersucht hatte die EIA 137 Lagerstät-
ten in 41 Ländern.

Die Fracking-Methode erfordert
enorme Wassermengen und Chemi-
kalien. Im Zuge des Verfahrens wer-
den große Mengen von Flüssigabfäl-
len freigesetzt, die gelöste Chemika-
lien und andere Schadstoffe enthal-
ten. Sie bedürfen vor ihrer Wieder-
aufbereitung oder Entsorgung einer
besonderen Behandlung, wie die in-
ternationale Umweltorganisation
Greenpeace warnt.

Die im Januar vorgelegte Studie
'Seismität im Bundesstaat Nuevo
León' kommt zu dem Schluss, dass
die Beben im Nordosten von Mexiko
sowohl auf natürliche Prozesse als
auch auf menschliches Handeln zu-
rückzuführen sind. Der Bericht, der
von Wissenschaftlern der Fakultät für
Bauingenieurwesen der Autonomen
Universität von Nuevo León erstellt
wurde, bringt mehrere der seit 2004
aufgetretenen Erdbeben mit mensch-
lichen Aktivitäten wie der Gewin-
nung von unkonventionellem Erdgas
im Burgos-Becken in Verbindung.

Weitere in der Studie genannte Fak-
toren sind die Übernutzung der

Grundwasserleiter (Aquifere) durch
den Kartoffelanbau entlang der
Grenze zwischen Coahuila und Nue-
vo León und den Baryt-Bergbau in
Nuevo León. Zudem wurde die Zahl
der Wasserbrunnen in den vergange-
nen zehn Jahren im Burgos-Becken
von unter 5.000 auf 7.000 erhöht.

Hoher Wasserbedarf in
wasserarmer Region

Eine Studie, die sich mit den ökolo-
gischen Auswirkungen des Regio-
nalen Erdölförderprojekts Poza Ri-
ca Altamira und Aceite Terciario del
Golfo von 2013 bis 2035, das sich
über die Bundestaaten Veracruz,
Hidalgo (Landesmitte) und Puebla
(Süden) erstreckt, prognostiziert
einen erhöhten Anstieg der Wasser-
nachfrage für Fracking-Zwecke und
für die Ausbeutung der Schiefergas-
lager im wasserknappen Norden des
Landes.

PEMEX hat die 844-seitige Unter-
suchung am 10. März an das Um-
weltministerium weitergeleitet, da-
mit es das Vorhaben genehmigt. Der
Studie zufolge wären für jede der
zehn Mehrphasen-Frackingarbeiten
mehr als 12.700 Kubikmeter Was-
ser erforderlich. Sie gibt den An-
stieg der mexikanischen Erdgaspro-
duktion bis zum Jahr 2026 mit täg-
lich rund 325 Millionen Kubikme-
tern an, die aus den höher gelege-
nen Gesteinsschichten von Eagle
Ford und dem Schiefergaslager La
Casita gewonnen werden sollen. La
Casita erstreckt sich über Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León und Ta-
maulipas.

Bis 2026 werden 44 Prozent der ge-
samten Gasproduktion aus nichtkon-
ventionellen Lagerstätten im Norden
des Landes kommen. Diese werden
aller Voraussicht nach von privaten
Unternehmen ausgebeutet. Die Ener-
giereform vom vergangenen Dezem-
ber hat die heimische Öl- und Elek-
troindustrie für ausländische Investi-
tionen geöffnet.

In den USA durchgeführte Studien
kamen ebenfalls zu dem Ergebnis,
dass das Tiefenverpressen von Ab-
wässern seismische Aktivitäten ver-
stärkt. In einer 2012 durchgeführten
Untersuchung von Wissenschaftlern
des 'US Geological Survey' wurden
683 seismische Aktivitäten seit 2008
von der Stärke vier auf der Richters-
kala gemessen.

Für den mexikanischen Experten
Ruperto de la Garza steht außer Fra-
ge: "Mit zunehmender Schiefergas-
produktion werden sich auch die
Erdstöße verstärken. Fracking sollte
verboten werden."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnoticias.-
net/2014/03/el-gas-de-esquisto-
y-los-sismos-crecen-de-la-mano-
en-mexico/
http://www.ipsnews.net/2014/
04/fracking-seismic-activity-grow-
hand-hand-mexico/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. April 2014

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

uirs0047.html

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 . . .Dc5-c7! ließe sich der
Druck gegen den weißen e5-
Bauern aufrechterhalten und das
Opfer 2.Sd4xe6? wäre unschäd-
lich gemacht wegen 2.. .f7xe6
3.Dg3xg6 Dc7-f7! Auch nach
2.Dg3-f4 Td5-c5! stünde Weiß
wegen seiner schwachen Da-
menflügelbauern verloren
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(SB)  Nach unbestätigten Meldun-
gen trennt sich Cecilia Braekhus
von Sauerland Event. Angeblich
hatte der Berliner Promoter ver-
sucht, die Weltmeisterin mit einer
Verdreifachung ihrer Börse zu hal-
ten. Bisher soll die Norwegerin für
ihre Titelkämpfe nur ca. 20.000
Euro erhalten haben. Dies wirft ein
Schlaglicht auf die extreme Pola-
risierung der Einkünfte im profes-
sionellen Boxsport, da Braekhus
als mehrfache Weltmeisterin, beste
Boxerin ihrer Gewichtsklasse und
nicht zuletzt populäre Sportlerin
offenbar mit einer vergleichsweise
geringen Börse abgegolten wurde.
[1 ]

Im Dezember hatte sich die Norwe-
gerin bereits von Trainer Ulli Weg-
ner getrennt und war zu Otto Rahmin
gewechselt. Anlaß war ein Zwi-
schenfall beim Training, der für sich
genommen keinen sonderlich
schwerwiegenden Eindruck machte.
Man kann jedoch davon ausgehen,
daß sich zuvor erheblich mehr zu-
sammengebraut hatte, ehe die Nor-
wegerin die Konsequenzen zog. Ver-
mutlich wird sich Cecilia Braekhus
in Norwegen, wo ihre Kämpfe live
übertragen werden, künftig selber
vermarkten.

Cecilia Braekhus ist eine Sportlerin
mit einer außergewöhnlichen Bio-
graphie. Sie wurde 1981 im kolum-
bianischen Cartagena geboren, ist
norwegische Staatsbürgerin und hat
ihren Wohnsitz in Bergen, wo sie
aufgewachsen ist. Aufgrund ihrer
Zusammenarbeit mit Sauerland
Event lebt sie seit 2008 auch in Ber-
lin. Als Profiboxerin im Welterge-
wicht ist sie in 24 Kämpfen unge-
schlagen und aktuelle Weltmeisterin
der Verbände WBA, WBC und WBO
in diesem Limit.

Im Alter von vierzehn Jahren wid-
mete sie sich dem Kickboxen, wo sie
im europäischen Halbkontaktstil di-
verse nationale Auszeichnungen er-
rang wie auch Europa- und Weltmei-
sterin wurde. Nach ihrem Wechsel
zum Amateurboxen wurde sie 2004
Vize-Europameisterin im Halb-
weltergewicht sowie 2005 Norwegi-
sche Meisterin im Mittelgewicht. Bei
den Europameisterschaften in Nor-
wegen im Mai 2005 gewann sie die
Goldmedaille im Halbwelterge-
wicht. Im September und Oktober
desselben Jahres nahm sie zudem an
den Weltmeisterschaften in Rußland
teil, wo sie die Silbermedaille in der-
selben Gewichtsklasse errang. Sie
ging aus 75 ihrer insgesamt 80 Ama-
teurkämpfe als Siegerin hervor.

Am 20. Januar 2007 bestritt Cecilia
Braekhus ihren ersten Profikampf
gegen die Kroatin Ksenija Koprek,
den sie einstimmig nach Punkten ge-
wann. Im November 2007 erhielt sie
als bislang einzige Boxerin einen
Profivertrag bei Sauerland. Nach
neun weiteren Siegen wurde sie am
14. März 2009 durch einen einstim-
migen Punktsieg gegen Vinni Skov-
gaard Weltmeisterin der WBA und
WBC im Weltergewicht.

Nach Titelverteidigungen gegen die
Amerikanerin Amy Yuratovac und
die ungeschlagene Italienerin Lucia
Morelli wurde sie am 15. Mai 2010
durch einen Punktsieg gegen die
Amerikanerin Victoria Cisneros
auch Weltmeisterin der WBO und
damit Titelträgerin der drei größten
Boxverbände. Bisher verteidigte sie
ihre Titel in Deutschland, Dänemark
und Finnland gegen Mikaela Lauren
aus Schweden, Eva Halasi aus Ser-
bien, die Amerikanerinnen Jill Eme-
ry, Chevelle Hallback und Ku'ulei
Kupihea sowie die Deutsche Jessica

Balogun und die Französin Anne So-
phie Mathis. Am 13. April 2013 be-
siegte sie die Amerikanerin Mia St.
John durch technischen K.o. in der
dritten Runde. Es folgte ein Sieg
durch technischen K.o. gegen die
erst 1 8 Jahre alte, aber kampfstarke
Oxandia Castillo aus der Dominika-
nischen Republik am 7. September
2013 und bei ihrem bislang letzten
Auftritt ein Punktsieg über die Fran-
zösin Myriam Lamare am 1 . Febru-
ar 2014 wiederum im dänischen Fre-
derikshavn.

Dank ihrer sportlichen Erfolge und
ungewöhnlichen Lebensgeschichte
genießt Cecilia Braekhus eine hohe
Popularität in Norwegen. Ungeach-
tet einer eher zurückhaltenden Ver-
marktungsstrategie von Sauerland
Event ist sie auch in Deutschland gut
bekannt, wozu insbesondere ihre
Auftritte in Fernsehformaten und ih-
re Präsenz in Printerzeugnissen bei-
trugen. Ihre Kämpfe werden regel-
mäßig im norwegischen Fernsehen
ausgestrahlt und seit ihrem erfolgrei-
chen Debüt in den USA am 22. Juni
2008 zudem auch für das deutsch-
sprachige Fernsehpublikum von der
ARD übertragen. Cecilia Braekhus
wurde vom Fachmagazin "Boxsport"
mehrfach als "Boxerin des Jahres"
ausgezeichnet.

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5756-geruechtcecilia-braekhus-
trennung-vom-berliner-promoter-
sauerland-event.html

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

sbxm1377.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Trennt sich Cecilia Braekhus von Sauerland Event?

Populäre Norwegerin will sich künftig offenbar selber vermarkten
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(SB)  14. Juni 1516 NGZ; Yogul-
System - Der onryonische Kom-
mandant Shekval Genneryc will auf
Maharani, der Zentralwelt der Liga
Freier Terraner, die Solare Residenz
konfiszieren und an ihrer Stelle ei-
ne Ordische Stele installieren. Der
LFT-Resident Arun Joschannan
weiß, daß er das System nicht hal-
ten kann, will aber auch die Resi-
denz nicht ausliefern. Das riesige
Wachtschiff PRAETORIA und die
10.000 Fragmentraumer der Posbis
stehen der doppelt so großen Flotte
der Onryonen gegenüber. Um einen
Nutzen aus der Situation zu ziehen
und vom Transport des von Homer
G. Adams konstruierten ZbV-Schif-
fes abzulenken, gehen PRAETO-
RIA und die Posbiraumer zum An-
griff über. Doch Shekval Genneryc
läßt seine Schiffe weitestgehend
ausweichen. Sie lassen sich nicht
zurückdrängen, zielen aber auch
nicht darauf, ihre Position zu ver-
bessern oder nennenswerte Ab-
schüsse zu liefern. Zwar hat Genne-
ryc damit gedroht, Planeten des Yo-
gul-Systems zu vernichten, wenn
die LFT-Flotte angreift, doch zu-
nächst passiert nichts in dieser Hin-
sicht. Homer G. Adams hat Arun
Joschannan gebeten, Shekval Gen-
neryc bis zum 18. Juni hinzuhalten,
doch der fordert die Übergabe der
Solaren Residenz und läßt nicht mit
sich verhandeln.

Joschannan läßt nun dem hiesigen
GeheimdienstchefMael Tanguy, von
dem er weiß, daß er ein Jaj ist, und
den er bisher im Glauben gelassen
hat, seine wahre Identität noch nicht
enttarnt zu haben, die Information
zukommen, daß er plant, die Resi-
denz zu sprengen. Zuvor will er den
Residenz-Rechner LAOTSE ausbau-

en und in dem Moment an einen ge-
heimen Ort im Wega-System ab-
strahlen, in dem die Stahlorchidee
bei der Übergabe an die Onryonen
explodiert.

Als den Terranern immer mehr Ab-
schüsse gelingen, scheint sich Gen-
neryc zurückziehen zu wollen. Per
Funkanruf versucht er Joschannan
ins Gewissen zu reden, nicht das Le-
ben der LFT-Bürger zu riskieren, nur
um sein Gesicht zu wahren. Er droht
an, eine ganze Stadt zu vernichten,
wenn Joschannan nicht nachgibt.
Joschannans zur Schau gestellte Zu-
versicht, das Yogul-System halten zu
können, nimmt er ihm nicht ab. Um
nicht noch mehr Leben zu riskieren,
fragt er ihn sogar, ob er mehr Zeit be-
nötige, um sein Kabinett zu überzeu-
gen, die Solare Residenz herauszu-
geben. Joschannan geht darauf ein
und erhält die benötigten drei Tage,
in denen der Kampf ausgesetzt wird.

Drei Tage später. Um Arun Joschan-
nan daran zu erinnern, daß der 18.
Juni angebrochen ist, läßt Shekval
Genneryc einen Raumhafen von Ma-
harani bombardieren, wobei 43
Menschen ums Leben kommen. Er
fordert nun die Übergabe der Solaren
Residenz, die auf der Bahn des 14.
Planeten stattfinden soll. Mit der Be-
gründung, die Residenz sei nur ein-
geschränkt flugfähig, läßt Joschan-
nan sie mit der LFT-Box WATER-
LOO SUNSET in den Weltraum
bringen und hofft, daß beide schnell
genug beschleunigen können, um
entkommen zu können.

Da Shekval Genneryc davon aus-
geht, daß die Residenz explodieren
wird, wenn sie ihm übergeben wird,
tauscht er während der Transition,

die sein Schiff und sechs Begleit-
schiffe zu dem Rendezvous-Punkt
bringen soll, seine bemannten Schif-
fe gegen unbemannte aus. Beim 14.
Planeten schießt PRAETORIA eini-
ge onryonische Schiffe ab, zieht sich,
als Gennerycs vermeintliches
Schlachtschiff auftaucht, dann aber
zurück. Diese kurze Ablenkung hat
ausgereicht, um der WATERLOO
SUNSET, an der die Resident ange-
flanscht ist, die Flucht zu ermögli-
chen.

Genneryc schäumt vor Wut darüber,
daß er getäuscht worden ist, und will
die Residenz zurückholen. Er glaubt
zu wissen, wohin sie gebracht wor-
den ist, da sein Informant aufMaha-
rani, der Jaj , der den hiesigen Ge-
heimdienstchef übernommen hat,
ihm berichtet hat, daß LAOTSE aus-
gebaut und ins Wega-System ge-
bracht worden ist. Doch im Wega-
System wartet eine dort hinbeorder-
te Onryonenflotte vergeblich auf das
Auftauchen der Residenz.

Die ist inzwischen mitsamt der Re-
gierung der LFT aufTerra angelangt,
wo sie ihren alten Platz wieder ein-
nimmt. Hier ist sie vorerst sicher,
doch das Yogul-System kann
Joschannan, der dort zurückgeblie-
ben ist, nicht verteidigen. Genneryc
droht ihm, für jeden Schuß, der ge-
gen ein Onryonenschiff gerichtet ist,
eine Stadt auf Maharani zu zerstören.
Joschannan kapituliert.

Vetris-Molaud hat eine Raumschiff-
Flotte zusammengestellt, mit der die
zwei Mutanten Lan Meota und Sata-
far das ZbV-Schiff der Terraner en-
tern und kapern sollen. Wie ihm der
Tesqire Dhayqe berichtet hat, führt
die Spur des Geheimprojekts der

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2746

Start der REGINALD BULL

von Marc A. Herren

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
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Terraner zum Kharag-Sonnendode-
kaeder bei Hol Annasuntha. Sollte
die Kaperung nicht gelingen hat Pen-
anser-Viriu, der Kommandant der
REGNAL-ORTON, die die Flotte
anführt, den Auftrag, das ZbV-Schiff
zu vernichten.

Während das Scharmützel im Yogul
ausgetragen wird, landet der 500-
Meter-Schlachtkreuzer GLA-
STONBURY, der seit einiger Zeit
mit Sichu Dorksteiger an Bord die
Produktionsstätten des ZbV-Schif-
fes anfliegt, aufTalos, dem fünften
Planeten des Hephaistos-Systems,
auf dem Terraner und Mehandor zu-
sammenleben. Die Talos-Produkti-
onsgesellschaft, die hauptsächlich
für den Markt der LFT und der Me-
handor produziert, hat sich auf den
Bau von Frachtraumschiffen mit lu-
xuriösen Einrichtungen spezialisiert
und wurde von Homer G. Adams in
die Produktion von ZbV eingebun-
den. ANANSI, der Bordrechner des
ZbV-Schiffes, eine Neuentwick-
lung, die auf der GLASTONBURY
gerade erst aktiviert worden ist und
das Gebaren eines kleinen Mäd-
chens an den Tag legt, möchte am
Besuch der Produktionsstätten auf
Talos teilnehmen. Der Kamashite
Shalva Galaktion Shengelaia erklärt
sich bereit, eine Simultane Emotio-
und Mnemo Transmissionshaube,
kurz SEMT-Haube genannt, zu tra-
gen und so diesen Wunsch zu erfül-
len. Über sie kann ANANSI eine
mentale Brücke zu ihm aufbauen
und quasi auf einer mentalen Veran-
da sitzen.

Die Talos-Produktionsgesellschaft
liefert die Komponente Ogygia, eine
künstliche Landschaft mit Luft- und
Wasseraufbereitungsanlagen und
verschiedenen Biotopen, die sich ge-
mäß der Jahreszeiten verändern.
Lichtanlagen simulieren Tages- und
Nachtzeiten und können bei einem
möglichen Ausfall von Lichtpilzen
ersetzt werden, die zum biologischen
Notfallprozedere von Ogygia gehö-
ren. Sie verwerten nicht nur abge-
sonderte biologische Masse und re-

duzieren sie zu anorganischem Ma-
terial, sondern sie können auch bis zu
zehn Tage lang leuchten und die
Photosynthese gewährleisten.

Nach dieser Besichtigung fliegt die
GLASTONBURY weiter zum Kha-
rag Sonnendodekaeder im Zentrum
von Omega Centauri. Wegen eines
Hypersturms kommt sie dort drei Ta-
ge später als erwartet an und muß für
einen Weiterflug die Erlaubnis bei
den Halutern einholen, die die Auf-
gabe haben, über den Transmitter zu
wachen. Ohne ihre Genehmigung
kann der Transmitter nicht geschal-
tet werden. Zwölf Schiffe der Onryo-
nen befinden sich am Rande des Ein-
flußbereichs des Sonnendodekaeders
außerhalb von Omega Centauri,
mehrere Tausend Fragmentraumer
der Posbis patrouillieren im Außen-
bereich des Kugelsternhaufens. Im
Innern von Centauri sind 755 Einhei-
ten der LFT und 50 Haluterschiffe
stationiert.

In dem Moment, als die GLA-
STONBURY im Sonnendodekaeder
ankommt, taucht dort auch das te-
frodische SchiffREGNAL-ORTON
auf, dessen Kommandant Penanser-
Viriu behauptet, vom Atopischen
Tribunal beauftragt worden zu sein,
Sichu Dorksteiger zu inhaftieren,
damit sie ihre vom Tribunal als
feindlich eingestuften Pläne offen-
legt. Doch der Haluter Pochar Do-
lan, bei dem sich jeder, der im Son-
nendodekaeder ankommt, melden
muß, wertet dieses Ansinnen als
kriegerischen Akt gegen Halut. In
diesem Moment materialisiert in ei-
nem der Fünfecke des Sonnendode-
kaeders ein gewaltiges Schiff aus
drei aufeinandergesetzten Kugeln,
die am Pol zusammengeflanscht
sind. Es ist 7750 Meter lang und
trägt den Namen REGINALD
BULL. Seitlich werden Masten aus-
gefahren und riesige Segel aus Me-
tallfolie entfaltet.

Penanser-Viriu ist sich sicher, das
ZbV-Schiff vor sich zu haben und
fliegt sofort einen Angriff. Da tau-

chen 530 LFT- und Fragmentrau-
mer der Posbis aus dem Sonnen-
transmitter auf. Doch die REGI-
NALD BULL kann sich gegen die
Angriffe der tefrodischen Flotte
auch ganz gut alleine wehren und
einige tefrodische Schiffe abschie-
ßen. Penanser-Virius Flotte gerät in
große Schwierigkeiten. Als die Se-
gel der REGINALD BULL sich
aufblähen und sie in Transition
geht, versuchen Lan Meota und Sa-
tafar sofort per Paradoxteleportati-
on in das ZbV-Schiff zu gelangen.
Mit dieser überaus schmerzhaften
Teleportation können die tefrodi-
schen Mutanten Schirmfelder
durchdringen, was ein normaler
Teleporter nicht kann. Lan Meota,
der Satafar auf seinem Rücken tra-
gen muß, bewegt sich dabei durch
fremde Dimensionen, die ihn fest-
zuhalten drohen, was das Ganze für
ihn so schmerzhaft macht. Die bei-
den kommen tatsächlich in einem
leeren Hangar der REGINALD
BULL heraus und aktivieren sofort
einen Hyperfunkimpulsgeber, um
der tefrodischen Flotte ihren Auf-
enthaltsort mitzuteilen. Durch De-
flektorschirme geschützt durch-
streifen sie das Schiff, in dem sich
merkwürdigerweise außer War-
tungsrobotern niemand aufhält. Sie
legen überall Mikrobomben, wer-
den dann aber von Prallschirmen
eingeschlossen und gezwungen, er-
neut zu teleportieren. Als sie auf der
REGNAL-ORTON in Sicherheit
sind, zünden sie die Bomben, die sie
versteckt haben. Die Schirme der
REGINALD BULL brechen zu-
sammen und das riesige Schiff wird
von der tefrodischen Flotte vernich-
tet.

Vetris Molaud brüstet sich öffentlich,
die Geheimwaffe der LFT vernichtet
zu haben. Doch Lan Meota und Sa-
tafar wird langsam klar, daß die RE-
GINALD BULL nur eine Attrappe
gewesen sein kann und teilen ihren
Verdacht Vetris Molaud mit. Der
weiß, daß auch Penanser-Viriu von
dem Erfolg, den er angeblich errun-
gen hat, nicht überzeugt ist. Damit
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die Öffentlichkeit nichts von der
Schlappe erfährt, lädt Vetris Molaud
Penanser-Viriu und die gesamte Be-
satzung seines Schiffes, die ihren
Sieg euphorisch feiert, auf einen Ur-
laubsplaneten ein, wo Lan Meota
und Satafar dafür sorgen, daß sie
ums Leben kommen.

Damit Vetris Molaud den Ruhm ein-
heimsen kann, sollen die Onryonen
ruhig glauben, daß das ZbV-Schiff
tatsächlich zerstört worden ist. Für
Homer G. Adams ist damit der Plan
aufgegangen. Nun kann man das
richtige ZbV-Schiff, das RAS
TSCHUBAI heißen soll, in Ruhe
fertigstellen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2746.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
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men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
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Deutschland GmbH
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Kulturcafé Komm du  Mai 2014

"Mutti geht's gut" -
Autorenlesung mit Laura Windmann

Mittwoch, 14. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/veranst/dbvl4543.html

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Theater  das Programm im April 2014

http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0506.html
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Blitze, Schauer, Sturmgebraus
treiben Jean-Luc richtig an,
der weilt sicher nicht im Haus,
da er draußen duschen kann.

Und morgen, den 8. April 2014
+++ Vorhersage für den 08.04.2014 bis zum 09.04.2014 +++
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