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Globaler Süden, globaler Norden -
diese Begriffe gehörten alsbald zum
terminologischen Handwerkszeug
der rund dreitausend Menschen, die
an der Vierten Internationalen De-
growth-Konferenz in Leipzig teil-
nahmen. Die meisten von ihnen wa-
ren - was durchaus kritisch bzw.
selbstkritisch reflektiert wurde -
jung, weiß, akademisch gebildet und
stammten aus den reichen Ländern
des Nordens. Wenngleich in vielen
Referaten und Diskussionsbeiträgen
der Standpunkt artikuliert und ver-
treten wurde, daß Klimaschutzmaß-
nahmen nicht zu Lasten der Men-
schen des sogenannten globalen Sü-
dens, die am wenigsten für ihn ver-
antwortlich gemacht werden können,
aber schon heute am stärksten von
seinen katastrophalen Folgewirkun-
gen betroffen sind, durchgesetzt wer-

den dürften, blieb doch die Frage of-
fen, ob nicht auch auf der Konferenz
das so ungleiche Verhältnis zwischen
Nord und Süd seinen Niederschlag
bzw. Widerhall gefunden hatte.

Zu den zumindest in quantitativer
Hinsicht unterrepräsentierten Kon-
ferenzteilnehmenden aus den Län-
dern des Südens gehörte die Brasi-
lianerin Lucia Ortiz, Koordinatorin
des Programms für ökonomische
Gerechtigkeit und gegen Neolibera-
lismus bei "Friends of the Earth In-
ternational" [1 ] . Am 3. September
2014 hatte sie als Referentin an der
Podiumsveranstaltung "Klimage-
rechtigkeit und Degrowth: Gemein-
samkeiten, Widerstände und Alter-
nativen" teilgenommen und ihre
Sicht der Dinge dargelegt. Natürlich
trete die Klimagerechtigkeitsbewe-
gung gegen den Klimawandel an,
doch sie habe dabei vor allem die
Menschen des Südens im Blick, die
längst im Begriff stehen, ihre Opfer-
rolle abzulegen und als Akteure ei-
nes umfassenden gesellschaftlichen
und umweltpolitischen Wandels in
Erscheinung treten.

Der Einfluß großer Konzerne auf
Regierungen und sogar die Vereinten
Nationen müsse zurückgedrängt
werden, so Ortiz, die sich gegen ei-
ne grünbemantelte Ökonomie aus-
sprach wie auch gegen einen Um-

Aufbruchtage - und wenn, für alle Menschen ...
Lucia Ortiz im Gespräch

Angriffsziel Machtstrukturen

Interview am 6. September 2014 an der Universität Leipzig

Die Erforschung der Bienenwelt
Neue Daten  neues Wissen

Die erste Auflage des Bienenbuches
"Die Erforschung der Bienenwelt.
Neue Daten - neues Wissen" von
Professor Jürgen Tautz war bereits
einen Monat nach ... (Seite 15)
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Al-Nusra-Front in Syrien auf dem
Vormarsch?
AlKaidaAbleger räumt mit den sä
kularen Rebellengruppen auf

Der militärische Erfolg des Kalifats
Islamischer Staat (IS), das weite Tei-
le des syrischen Ostens sowie des
Westens und Nordens des Iraks er-
obert hat und deshalb seit dem ver-
gangenen September von den Streit-
kräften der USA und deren Verbün-
deten bekämpft wird - hauptsächlich
durch Luftangriffe -, hat die zweit-
wichtigste Rebellengruppe im syri-
schen Bürgerkrieg ... (Seite 8)
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Zugwaggons mit Erdöl in den USA
entgleist und ausgebrannt
Schlag auf Schlag  Zugentgleisun
gen mit der Folge von Feuersbrüns
ten in Nordamerika

(SB)  Schon zum dritten Mal inner-
halb von drei Wochen zeigen die
Nachrichtenkanäle der USA Auf-
nahmen von Feuersbrünsten, aus de-
nen sich dicke schwarze Qualmwol-
ken lösen und bis in den Himmel
auftürmen. Im Nordwesten des Bun-
desstaats Illinois ... (Seite 13)
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welt- bzw. Klimaschutz, der zu Las-
ten von Menschen, die beispielswei-
se im brasilianischen Regenwald
lebten, durchgeführt werde. Dazu sa-
ge sie Nein, und solange dies so sei,
müsse gegen den Extraktivismus ge-
nauso gekämpft werden wie gegen
diese Art von Wachstum und Ent-
wicklung; Ja sagen könne sie zu vie-
len anderen Dingen wie zum Bei-
spiel die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft oder das Prinzip der Nah-
rungssouveränität.

Lucia Ortiz nahm am Abschlußtag
der Konferenz auch an der Podiums-
diskussion zu der Frage "Wie geht es
weiter?" teil. Im Anschluß daran
konnte der Schattenblick im Ge-
spräch mit ihr einige der aufgewor-
fenen Fragen vertiefen. Zur Sprache
kamen das Vorgehen großer Agrar-
bzw. Minengesellschaften im Streit
um Wasser und Land wie auch die
Kämpfe der davon betroffenen Men-
schen, aber auch die Bedeutung der
Leipziger Konferenz für das Zusam-
menwachsen der Degrowth- und der
Klimagerechtigkeitsbewegung.

Zum Ende der Konferenz die Frage:
Wie geht es weiter? Christopher
Laumanns, Andrea Vetter, Lucia Or
tiz und Giorgos Kallis auf dem Ab
schlußpodium
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick: Sie koordinieren bei
"Friends of the Earth International"
das Programm für ökonomische Ge-
rechtigkeit und gegen Neoliberalis-
mus. Das wirft die Frage auf, ob
Ökonomie überhaupt gerecht sein
kann. Besteht Ihrer Ansicht nach ein
Widerspruch zwischen Ökonomie
und Gerechtigkeit?

Lucia Ortiz: Ja, auf jeden Fall. Wir
diskutieren bei diesem Thema dar-
über, was wirtschaftliche Gerechtig-
keit bedeuten würde und fragen, ob es
überhaupt möglich ist, so etwas inner-
halb des dominierenden politischen
Systems, in dem wir leben, zu reali-
sieren. Wir sagen, daß wir nach einer
Welt streben, die frei ist von allen For-
men der Ausbeutung, Bevormundung
und Dominanz. Doch das ist genau die
Art und Weise, wie der Kapitalismus
funktioniert. Er lebt von der Ausbeu-
tung arbeitender Menschen und dem
Raubbau an der Natur auf der Basis
von Akkumulationszwängen und un-
gerechten wie illegitimen Beziehun-
gen zwischen den verschiedenen Ras-
sen, den Geschlechtern und so weiter.

Wir sprechen sehr viel darüber, wie da
ein Gleichgewicht hergestellt werden
könnte, um ein einigermaßen harmo-
nisches Zusammenleben zu ermögli-
chen. Dabei kommen wir zu keinem
anderen Ergebnis, als daß diese

Machtstrukturen zum Angriffsziel ge-
macht werden müssen. Das ist auch
der Grund, warum wir uns mit unse-
ren Kampagnen, ob es nun um kon-
krete Problemlösungen geht oder dar-
um, dauerhaft nachhaltige Lebensbe-
dingungen für alle Menschen zu
schaffen, in den Rahmen einer breite-
ren Bewegung, die auf einen System-
wechsel abzielt und hinarbeitet, ge-
stellt haben.

SB: Wasser und damit auch die
Trinkwasserversorgung ist in vielen
Teilen der Welt infolge des Klima-
wandels und der vielfältigen Ver-
schmutzungen und Schädigungen
der Umwelt ein Riesenproblem. Hal-
ten Sie es für eine realistische Mög-
lichkeit, innerhalb der vorherrschen-
den Wirtschaftsordnung am Wasser-
system und den ihm zugrundeliegen-
den Eigentumsverhältnissen etwas
zu ändern? Und wie ist es Ihrer Mei-
nung nach in dieser Frage um das
Konzept Degrowth bestellt?

LO: Speziell über Degrowth habe ich
mir im Zusammenhang mit der Was-

serfrage noch nicht viele Gedanken
gemacht. Bei "Friends of the Earth
International" konnten wir natürlich
viele Erfahrungen mit dem Kampf
ums Wasser sammeln. Wir haben ei-
ne Publikation mit dem Titel "Dri-
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vers of Financialisation ofWater" [2]
herausgegeben. Aus dem Netzwerk
unserer Mitgliedsgruppen sind uns
etwa 14 verschiedene Fälle solcher
Kämpfe bekannt. In einigen hat sich
herausgestellt, daß Menschen in Si-
tuationen, in denen es keine Investo-
ren gab und der Staat sich nicht ein-
mischte, die Wasserversorgung
selbst organisieren konnten und ein
dezentrales System mit kollektiv be-
triebenen Wasserleitungen geschaf-
fen haben. Es ist ihnen wirklich ge-
lungen, in ihren jeweiligen Gebieten
Gemeinschaften aufzubauen, die die
Wasserversorgung in guter Qualität
und mit einer für die Grundversor-
gung der Menschen ausreichenden
Menge und Zufuhr gewährleisten
können.

Doch jetzt befinden sie sich in der
Situation, daß entweder der Staat ihr
System übernehmen will oder priva-
te Unternehmen die Fühler danach
ausstrecken. Die Menschen in den
Gemeinschaften sagen aber: "Nein,
das wollen wir nicht. Wir streben
nicht nach Entwicklung und sind
stolz auf das, was wir aufgebaut ha-
ben." Meiner Meinung nach gibt es
viele Wege, wie sich, wenn man sich
ernsthaft um das Problem kümmert,
sinnvolle Systeme der Wassernut-
zung und -verteilung aufbauen und
organisieren lassen, ohne daß man
dafür wirtschaftliches Wachstum
bräuchte. Umgekehrt jedoch, wenn
man also Wirtschaftswachstum hat
und agrarindustrielle Plantagen, wird
das Wasser nie für alle reichen, denn
es wird weggepumpt und aus seinem
Lauf gebracht, um es zu den Groß-
anlagen umzuleiten. Dort wiederum
werden eine Menge Pestizide und
Agrochemie verwendet mit der Fol-
ge, daß das Wasser für die Menschen
nicht mehr als Trinkwasser geeignet
ist. In den Städten geschieht natür-
lich dasselbe.

Um ihren Profit zu steigern, schlagen
die Konzerne den Regierungen vor,
mit Hilfe von Weltbankmaßnahmen
eine Veränderung der Wasserpolitik
durchzusetzen und die autonomen

Wassergemeinschaften den städti-
schen Großsystemen einzuverleiben.
Auf diese Weise wird die Wasserver-
sorgung in den ländlichen Regionen
und kleineren Städten sehr viel teu-
rer, und am Ende führt das zu einer
vollständigen Privatisierung des
Wassers. Das ist ein Beispiel für ei-
ne Entwicklung, die bereits in ganz
Lateinamerika anzutreffen ist. Seit
den erfolgreichen Kämpfen im boli-
vianischen Cochabamba [3] konnte
sie dort jedoch - zumindest in eini-
gen Ländern - aufgehalten werden.
Ich bin also der Meinung, daß man
keine Degrowth-Bewegung braucht,
um den Kampf ums Wasser zu füh-
ren, und ganz bestimmt braucht man
kein Wirtschaftswachstum, um die
Wasserversorgung und -verteilung
zu organisieren.

SB: Angesichts der von Ihnen er-
wähnten Kämpfe ums Wasser möch-
te ich auf Repression zu sprechen

kommen. Einmal angenommen, eine
Regierung oder auch eine große
Agrargesellschaft ist sehr daran in-
teressiert, die Wasserrechte in einem
bestimmten Gebiet zu bekommen.
Hat es Ihrer Kenntnis nach schon
Fälle staatlicher Verfolgung oder
Übergriffe unbekannt gebliebener
Täter gegeben, bei denen vermutet
werden könnte, daß protestierende
Menschen aufdiese Weise aus dem
Weg geschafft werden sollten?

LO: In Lateinamerika wird viel
Bergbau betrieben. Es werden Me-
talle abgebaut, zum Beispiel Gold.
Meiner Meinung nach ist das auch
eine Form der Wasserprivatisierung,
weil dabei den vor Ort lebenden
Menschen der Zugang zum Wasser
verwehrt wird, denn es wird ver-
schmutzt und ist als Trinkwasser
nicht mehr zu gebrauchen. Noch
schlimmer ist, daß sich die Minenge-
sellschaften an Projekten unterneh-
merischer Sozialverantwortung [4]
beteiligen, indem sie in anderen Ge-
genden Wald aufkaufen, um zu be-
haupten, daß sie das Wasser schüt-
zen. Auf diese Weise betreiben sie in
doppelter Hinsicht Landgrabbing.
Sie beuten das Gebiet für den Berg-
bau aus, und dann holen sie sich noch
ein weiteres Stück Land, um einen
Biodiversitäts-Ausgleich [5] zu ma-
chen. Wegen dieser Art naturfinan-
zierter Ausbeutungsmechanismen
machen wir uns große Sorgen.

Sumpflandschaft mit 'golden' ver
färbtem Boden nach 10 Jahren

Goldabbau  Aufnahme vom 14. Mai
2006 einer als renaturiert geltenden

Zone bei Maqui (Peru)  Foto: By
User: Abramovich (Own work) [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html),

CCBYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/) or

CC BYSA 2.52.01.0 (http://creati
vecommons.org/licenses/bysa/2.5
2.01.0)], via Wikimedia Commons
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Der Widerstand gegen diese Projek-
te ist gewaltig. In einigen Regionen
der Anden müssen die Abbauunter-
nehmen sogar die Gletscher ab-
schmelzen, um an die metallischen
Rohstoffe heranzukommen. Doch es
gibt viele Organisationen, die sich
dagegen zur Wehr setzen. Zu der
Konferenz hier in Leipzig sind Men-
schen aus dem peruanischen Caja-
marca gekommen. [6] Mar Daza, ei-
ne Aktivistin aus der feministischen
Bewegung Lateinamerikas, berichte-
te in einer Veranstaltung [7] von den
Kämpfen in Cajamarca, an denen sie
teilgenommen hat.

Bei "Friends of the Earth Internatio-
nal" haben wir eine Solidaritätskam-
pagne gemacht für Menschen in El
Salvador und in Guatemala, die nicht
nur protestiert, sondern die Zufahrts-
wege blockiert haben, die die Kon-
zerne benutzen, um zu den Minen zu
gelangen. Dabei sind viele Men-
schen ins Gefängnis gekommen, ei-
nige wurden sogar getötet. Wir ha-
ben einen Bericht erstellt über 40
Fälle, in denen es um solche Kämp-
fe ging und an denen unsere Mit-
gliedsorganisationen beteiligt waren.
Das betrifft zwar nicht die ganze
Welt, aber es regt sich doch überall
Protest und Widerstand. Seit zwei
Jahren berichten wir über die Gefah-
ren und Bedrohungen, denen die
Umwelt-NGOs, unsere eigene Be-
völkerung, die Anführer der Protes-
te und die lokalen Gemeinschaften
ausgesetzt sind. Auf Realworldra-
dio.fm [8] haben wir alle Fälle von
Sozial- und Umwelt-Aktivisten, die
in Gefahr sind, dokumentiert.

SB: Was halten Sie von der Idee ei-
ner Süd-Süd-Kooperation ähnlich
der Zusammenarbeit zwischen den
lateinamerikanischen Staaten? Es
gibt bereits Beispiele für eine konti-
nentale Grenzen überschreitende So-
lidarität, ging doch vor kurzem die
Meldung durch die Medien, daß die
Regierung Venezuelas eine Aktion
zur Unterstützung palästinensischer
Kinder auf den Weg gebracht habe.
Wie denken Sie über solche Ansätze?

LO: Wo immer ich hinkomme, wenn
ich die Mitgliedsorganisationen von
"Friends of the Earth International"
besuche, ob in Lateinamerika oder
Afrika, treffe ich aufMenschen mit
einem klaren Standpunkt zu dem so
ungleichen Konflikt zwischen Israel
und den Palästinensern, denen das
Recht auf ihr eigenes Territorium
nicht zugestanden wird. Die Verein-
ten Nationen, die eigentlich der
wichtigste Platz für demokratische
Regierungen sein sollten, tun nichts,
um dieses Gewaltverhältnis zu been-
den, auch sie erkennen das Recht der
Palästinenser auf ihr Land nicht an.

Die militärische Stärke Israels ist
immens, sie wird sogar ins Ausland
exportiert. Für die Fußball-Welt-
meisterschaft in Brasilien beispiels-
weise hat unsere Regierung eine
Partnerschaft mit israelischen Un-
ternehmen geschlossen, um militä-
rische Einheiten aufzubauen, die die
Proteste unterdrücken und die FIFA
und andere Konzerne schützen. Die-
ses Sicherheitsmodell wird von Is-
rael in andere Länder verkauft. Es
ist nicht zu vergleichen mit Men-
schen, die darum kämpfen, ihr Ge-
biet zu verteidigen. Dabei geht es
häufig auch ums Wasser. Im Gaza-
streifen beispielsweise gibt es ein is-
raelisches Unternehmen, daß den
Menschen, die dort leben, den Zu-
gang zum Wasser verwehrt und
Partnerschaften mit Argentinien,
Mexiko und Brasilien, in denen es
um neue
Wassertech-
nologien
geht, ge-
schlossen
hat. Wir
nennen das
"Wassergier-
Techniken".
Ich meine,
daß es da ein
völliges Un-
gleichge-
wicht gibt,
ungerecht
und unfair.
Wir sprechen

hier nicht über verschiedene Reli-
gionen oder Rassen, sondern um die
Asymmetrie von Macht und Gewalt.
Ich habe auf den Friedenscamps
überall in der Welt schon viele jüdi-
sche Menschen getroffen, die das
nicht gutheißen und nicht verteidi-
gen würden.

Ich war wirklich schockiert, als ich
hierher nach Leipzig gekommen bin
und die Menschen nicht einmal er-
wähnt haben, daß dieser Konflikt
stattfindet. [9] Ich bin in Akre [10]
im Herzen Amazoniens gewesen und
habe dort Menschen getroffen, die
gesagt haben: "Wir hier in Akre sind
Gazastreifen. Wir leben in einem
eingezäunten Gebiet, das eigentlich
unser Gemeingut ist. Wir erfahren
Gewalt und versuchen, den Wald zu
verteidigen. Wir führen dieselben
Kämpfe um unser Territorium, um
Wasser und das fruchtbare Land, das
uns genommen wurde." Diese Men-
schen sind mit repressiver Gewalt
konfrontiert, erleben aber auch viel
Solidarität. Es hat mich wirklich er-
staunt, daß das hier auf der Konfe-
renz kein Thema war.

Riesengroße Baumwurzeln inmitten
des Regenwaldes - Solidarität mit
den Menschen im Gazastreifen in

mitten des brasilianischen
Regenwaldes

Foto: By Daderot (Own work)
[Public domain],

via Wikimedia Commons
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SB: Ich habe Leute aus Lateinameri-
ka sagen hören, Degrowth sei nicht
radikal genug. Wie ist Ihre Meinung
dazu?

LO: Ich bin nach wie vor der An-
sicht, daß Degrowth für uns von In-
teresse ist, um dem Wachstums-
zwang entgegenzutreten und all die-
se Fragen zu reflektieren. Ich glaube
auch, daß das für das herrschende
System bereits ein Störfaktor ist, und
das finde ich gut so. Die Inhalte von
Degrowth sind von Mensch zu
Mensch verschieden, als Bewegung
ist das noch gar nicht voll ausgereift.
Auf der Konferenz gab es verschie-
dene Ansichten. Manche sagen, De-
growth sei anti-kapitalistisch, ande-
re sehen das nicht so. Es gibt sowohl
die Perspektive, Kapitalisten zu be-
kämpfen, als auch die, verändernd
auf sie einwirken zu wollen.

Ich glaube, das variiert je nach per-
sönlichem Hintergrund oder politi-
scher Bildung. Dementsprechend
wird nach einer makroökonomi-
schen, globalpolitischen oder einer
den gesamten Planeten erfassenden
wissenschaftlichen Perspektive ge-
sucht, das können dann ganz unter-
schiedliche Ansätze sein. Deshalb ist
diese Konferenz aber auch so wich-
tig für uns, damit wir Modifikationen
vornehmen können an dem politi-
schen Kontext, so wie wir ihn bisher
gesehen haben. Dann erst können wir
darüber sprechen, ob wir alle zusam-
men überhaupt dasselbe meinen,
ganz egal, welchen Namen die Be-
wegung dann trägt. Das kann "De-
growth" sein, das kann aber auch
"Klimagerechtigkeit" sein oder sonst
ein Begriff, der für einen System-
wandel steht. Das könnte sogar ir-
gendein Bewegungsname sein.

SB: Glauben Sie, daß eine solche
Bewegung, egal wie sie heißt, noch
wachsen muß, bevor sie das System
tatsächlich verändern kann?

LO: Aber ja. Das muß keine Bewe-
gung zu Degrowth oder für Klima-
gerechtigkeit sein. Hauptsache, es ist

eine größere Bewegung für einen
Wandel, in dem wir all die Prinzipi-
en, um die es uns geht, wiedererken-
nen können. Bis dahin haben wir
aber noch sehr viel Arbeit vor uns,
um die Macht der Konzerne zu bre-
chen. Es reicht nicht zu denken, wir
verändern unser Leben, und damit ist
es dann getan. Da müssen beide Ebe-
nen zusammenkommen. Am Ende
werden die Menschen ein anderes
Bewußtsein haben, weil sie die Ideo-
logie des Neoliberalismus einfach
nicht mehr akzeptieren. Sie werden
ihr Konsumverhalten ändern und die
Konzerne nicht länger bestehen las-
sen wollen, weil es für die in einer
anderen Gesellschaft keinen Platz
mehr gibt.

Während des Interviews
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Eine letzte Frage noch zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
Wie sieht Ihr Fazit jetzt - einige Mo-
nate später - aus?

LO: Es war ein Desaster. Zuvor hat
es drei Jahre lang Kämpfe der Men-
schen gegeben, die aus den zwölf
Städten und späteren Austragungsor-
ten vertrieben und gewaltsam ent-
fernt wurden. Wichtig ist, daß sie da-
durch vereint wurden. Diese Kämp-
fe haben im ganzen Land die Men-
schen zusammen- und einen wunder-
baren nationalen Standpunkt zum
Ausdruck gebracht - gegen die FIFA,
aber auch gegen die Macht der Kon-
zerne, gegen die Inbesitznahme der
Städte durch die Unternehmen und,
ganz generell, gegen die Militarisie-
rung unserer Städte, ja der ganzen
Gesellschaft. Die Menschen sind zu-
sammengekommen und haben ihre

Erfahrungen ausgetauscht aus den
Kämpfen für öffentliche Verkehrs-
mittel, gegen die Privatisierung öf-
fentlicher Räume wie Märkte oder
Plätze und so weiter. Sie tauschen
sich über Fragen des städtischen
Gartenbaus ebenso aus wie über ei-
ne andere Landwirtschaft und alter-
native Lebensweisen, die Möglich-
keiten und Probleme gemeinsamer
Kinderbetreuung oder Care-Ökono-
mie.

Über einhunderttausend Menschen
wurden aus ihren Häusern und Stadt-
teilen entfernt, doch der Kampfum
Gerechtigkeit ist noch nicht zu Ende.
Diese Leute müssen wirklich neue
Häuser und Wohnungen bekommen
und in ihre gewohnte Umgebung zu-
rückkehren können. Glücklicherwei-
se ist die Weltmeisterschaft vorbei,
aber der Widerstand geht weiter für
die Menschen, die ihre Lebens-
grundlage verloren haben.

SB: Herzlichen Dank, Frau Ortiz, für
dieses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] "Friends of the Earth Internatio-
nal" ist ein internationaler Zusam-
menschluß von Umweltschutzorga-
nisationen aus 76 Ländern mit über
zwei Millionen Mitgliedern und Un-
terstützern. Pro Staat kann in diesem
Verbund nur eine Organisation ver-
treten sein, in der Bundesrepublik
Deutschland ist das der "Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land" (BUND). "Friends of the
Earth" wurde 1971 von Organisatio-
nen aus England, Frankreich,
Schweden und den USA gegründet
und bekennt sich zu dem Prinzip der
Unabhängigkeit von politischen Par-
teien und wirtschaftlichen Interes-
sengruppen.

[2] Die Publikation "Drivers of Fi-
nancialisation of Water" vom 10.
November 2013 kann heruntergela-
den werden auf der Webseite von
"Friends of the Earth International":
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http://www.foei.org/resources/publi-
cations/publications-by-subject/eco-
nomic-justice-resisting-neolibera-
lism-publications/economic-drivers-
of-water-financialization/

[3] Cochabamba ist die viertgrößte
Stadt Boliviens und Hauptstadt des
gleichnamigen Departamentos. Der
Name stammt aus der Quechua-
Sprache und bedeutet "sumpfige
Ebene". Ende der 1990er Jahre wur-
de die öffentliche Wasserversorgung
in der Stadt Cochabamba - wie an
vielen anderen Orten in der soge-
nannten Dritten Welt auch - infolge
neoliberaler und vom Internationalen
Währungsfonds erzwungener Struk-
turreformprogramme privatisiert. Im
Jahr 2000 kam es zu einem "Wasser-
krieg", in dem eine soziale Bewe-
gung, nachdem die Wasserpreise oh-
ne Subventionen für die Armen ge-
stiegen waren, die Rücknahme der
Privatisierung sowie den Rückzug
eines internationalen Wasserkonsor-
tiums erzwingen konnte. Nach hefti-
gen Auseinandersetzungen zwischen
Demonstranten und der Polizei, in
deren Verlauf sieben Menschen star-
ben und hunderte verletzt wurden,
hatte die damalige Regierung Boli-
viens im April 2000 sogar das
Kriegsrecht über die Stadt verhängt,
kurz bevor sie die Privatisierungs-
maßnahmen zurücknahm.

Der zweite "Wasserkrieg" von
2004/2005 nahm in El Alto, der
zweitgrößten Stadt Boliviens, unter
ganz ähnlichen Voraussetzungen,
sprich der Privatisierung des Wassers
zu Bedingungen, durch die vielen
Armen der Zugang verwehrt wurde,
seinen Anfang, vereinte sich dann je-
doch mit den Protesten gegen den
geplanten Ausverkauf der nationalen
Gasressourcen. Die Protestierenden
in El Alto blockierten die Stadt und
die großen Überlandstraßen, um ih-
ren Forderungen Nachdruck zu ver-
leihen. Im Ergebnis führten der Was-
ser- und Gaskrieg zu einem politi-
schen Wandel. 2005 wurde mit Evo
Morales ein "indigener" sozialisti-
scher Präsident gewählt, der sich

dem Forderungsdiktat internationa-
ler Organisationen nicht zu beugen
bereit ist und bis heute für das neue
Lateinamerika steht.

[4] Mit dem Begriff "Unternehmeri-
sche Sozial- oder Gesellschaftsver-
antwortung" (Corporate Social Re-
sponsibility - CSR) werden (angeb-
lich) freiwillig von Wirtschaftsunter-
nehmen geleistete Beiträge für eine
nachhaltige Entwicklung umschrie-
ben. Die Freiwilligkeit bezieht sich
darauf, daß diese unternehmerischen
Schritte über das Maß gesetzlich ver-
langter Maßnahmen hinausgeht.
Dieser Begriff wird der Unterneh-
mensethik, in der nach der gesell-
schaftlichen Verantwortung der Kon-
zerne gefragt wird, zugerechnet.
Doch ändern derartige Konzepte, mit
denen Unternehmen sich als gesell-
schaftlich und sozial verantwor-
tungsbewußt präsentieren können,
etwas an ihren grundlegenden Inter-
essen?

[5] Bei Eingriffen in die Biodiversi-
tät sollen Restbeeinträchtigungen,
nachdem alle Möglichkeiten, Schä-
den und Verluste zu vermeiden, zu
minimieren bzw. wiederherzustellen,
erschöpft wurden, zumindest ausge-
glichen werden durch einen Biodi-
versitäts-Ausgleich (offset). Kritiker
sehen darin eine Erlaubnis, die Na-
tur zu zerstören.

[6] Cajamarca ist der Name der
Hauptstadt der gleichnamigen Pro-
vinz, die in der Region Cajamarca in
Peru liegt. In diesem Gebiet gibt es
viele Bergwerke, unter anderem auch
eine Goldmine, die als die profita-
belste der Welt gilt und gegen die
Umwelt- und Menschenrechtsorga-
nisationen seit Jahren protestieren.
Stein des Anstoßes ist neben der Ver-
knappung des Wassers und der Bö-
den die Kontamination der Umwelt
durch Natriumcyanid, das bei der
Goldgewinnung anfällt, und Schwer-
metallschlämme. Gegen den Ausbau
der Goldmine hat die Bevölkerung
im Juni 2012 einen friedlichen Ge-
neralstreik durchgeführt. Ungeachtet

der großen Goldvorkommen zählt
Cajamarca zu den ärmsten Regionen
des Andenstaates.

[7] Am 4. September 2014 nahm Mar
Daza als Referentin an einer Special
Session der Degrowth-Konferenz zu
Entwicklung und Extraktivismus aus
feministischer Sicht ("Beyond deve-
lopment and resource extractivism:
Feminist perspectives") teil. Das
Thema ihres Referats lautete: "A dia-
logue with feminisms: Mining, soci-
al movements and horizons of trans-
formation" (Im Dialog mit dem Fe-
minismus - Bergbau, soziale Bewe-
gungen und der Ausblick aufTrans-
formation).

[8] Radio Mundo Real oder Real
World Radio (RWR) ist eine mehr-
sprachige Radiostation im Internet,
die in enger Kooperation mit "Fri-
ends of the Earth International" steht.
RWR wurde im September 2003 als
eine Initiative zur Unterstützung der
Proteste und des Widerstands gegen
die fünfte Ministerkonferenz der
Welthandelsorganisation gegründet.
Seitdem versteht es sich als weltwei-
tes Sprachrohr sozialer, indigener
und kleinbäuerlicher Aktivisten und
Graswurzelinitiativen. Die Beiträge
werden auf englisch, spanisch, fran-
zösisch, italienisch und portugiesisch
angeboten.
www.radiomundoreal.fm

[9] Anfang September 2014, als die
Degrowth-Konferenz in Leipzig
stattfand, war der jüngste Gaza-
Krieg, der nach 50 Kriegstagen
durch einen formalen Waffenstill-
stand am 26. August beendet werden
konnte, in Medien und Öffentlichkeit
noch präsent. Einem Bericht der
Deutschen Welle vom 24. Dezember
2014 zufolge wurden 2155 Palästi-
nenser getötet und über 11 .000 ver-
letzt, auf israelischer Seite kamen
mehr als 70 Menschen ums Leben.
Im Gazastreifen waren durch die
Bombardierungen von Wohnhäu-
sern, Schulen und der Infrastruktur
zehntausende Menschen obdachlos
geworden. Nach Angaben von Ad-
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nan Abu Hasna, dem Sprecher des
UN-Hilfswerks für Palästina-Flücht-
linge (UNRWA) im Gazastreifen,
waren Ende 2014 850.000 Flüchtlin-
ge von der humanitären Hilfe der
UN-Organisationen sowie privater
und staatlicher Hilfswerke abhängig,
die ihnen Wasser und Lebensmittel
und Gelder für die Unterbringung
und den Wiederaufbau zur Verfü-
gung stellen.
http://www.dw.de/die-katastrophe-
nach-dem-krieg-in-gaza/a-1 8141640

[10] Acre, der westlichste Bundes-
staat Brasiliens, liegt im Südwesten
des brasilianischen Amazonasbe-
ckens.
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SCHACH - SPHINX

Jeder Geiz hat seinen Preis

(SB)  Wer hat das Gerücht in die
Welt gestreut, daß man bei einer
Schachpartie Figuren schlagen müß-
te? Zwar ist es eine rare Seltenheit,
wenn eine Partie ohne Schlagab-
tausch beendet wird, aber derglei-
chen Fälle gibt es durchaus. Die
Schachtheorie lehrt jedoch, daß beim
Kampf um das Zentrum, diesem hei-
ligen Geflecht und Gral in der Mitte
des Brettes, nur durch Abtauschope-
rationen ein Gleichgewicht der Kräf-
te sichergestellt werden könne, doch
in einigen Varianten gehört es zur
Fingerübung, das Zentrum abzu-
schotten und auf beengtem Raum
zunächst einmal verwickelte Manö-
ver auszuführen, ehe in einem be-
stimmten Gebiet die Feindseligkei-
ten eröffnet werden. Man spricht
dann von geschlossenen Partien, und
das zu Recht, denn es bedarf in der
Tat eines Dosenöffners, um solche
verschachtelten Partiestellungen
wieder einigermaßen beweglich zu
machen. Ein Beispiel für eine ganz
andere Herangehensweise liefert die
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Partie zwischen den beiden Schach-
meistern Permi und Herrera, die auf
der Schacholympiade in Haifa 1976
ausgetragen wurde. Freund Herrera
hatte es mit den schwarzen Steinen
tunlichst darauf angelegt, weder Bau-
er noch Offizier zu tauschen. Offenbar
hing er wie ein Geizhals an seinem
Material und wollte alles aufdem Brett
behalten. Sehen wir uns die Partie da-
zu an. Zuletzt verlor er, weil er etwas
zu verbissen daran gearbeitet hatte,
keine Figur zu schlagen oder schlagen
zu lassen: 1 .e2-e4 e7-e6 2.d2-d3 d7-d5
3.Sb1 -d2 d5-d4 4.Sg1 -f3 c7-c5 5.g2-
g3 Sg8-e7 6.Lf1 -g2 Sb8-c6 7.0-0 Se7-
g6 8.Sd2-c4 e6-e5 9.h2-h4 Lc8-g4
10.Dd1 -d2 h7-h6 11 .Sf3-h2 Lg4-d7
12.h4-h5 Sg6-e7 13.Sc4-d6# So haarig
muß es nun wirklich nicht zugehen.
Jeder Geiz hat seinen Preis. Da verlief
die Partie zwischen Hug und Kort-
schnoj etwas turbulenter. Der Schwei-
zer Meister Hug hatte mit den weißen
Steinen gegen den für die Schweiz
spielenden Exil- Russen Kortschnoj
nun mit 1 .Sc3-e4? Sf6xe4 2.Lg5xe7
Tc8xc1 3.Tf1xc1 Db6xf2+ 4.Kg1 -h1
eine waghalsige Kombination ins Ge-
fecht geschickt, weil er von der Hoff-
nung geblendet war, durch den dop-
pelten Angriff auf den Springer auf e4
und den schwarzen Turm auf d8 Vor-
teil erwirtschaften zu können. Kannst
du erkennen, Wanderer, welchem Irr-
tum Meister Hug aufgesessen war?

Hug -
Kortschnoj
Schweiz
1978

Auflösung
letztes
Sphinx
Rätsels:

Najdorf hatte nach 1 .. .a3-a2 2.Tg4-g1
das Allereinfachste übersehen, näm-
lich daß Petrosjan mit 2. . .Tg8xg7!
leicht gewinnt, denn nach 3.Tg1 - a1
verhindert 3. . .Tg7-g2! , daß der weiße
König an den schwarzen Freibauern
herankommt: 4.Kd3-c3 Kb5-a4

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05405.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Al-Nusra-Front in Syrien auf dem Vormarsch?

AlKaidaAbleger räumt mit den säkularen Rebellengruppen auf

Der militärische Erfolg des Kalifats
Islamischer Staat (IS), das weite Tei-
le des syrischen Ostens sowie des
Westens und Nordens des Iraks er-
obert hat und deshalb seit dem ver-
gangenen September von den Streit-
kräften der USA und deren Verbün-
deten bekämpft wird - hauptsächlich
durch Luftangriffe -, hat die zweit-
wichtigste Rebellengruppe im syri-
schen Bürgerkrieg, die Jabhat Al
Nusra, auch Al-Nusra-Front genannt,
weitgehend aus der westlichen Be-
richterstattung verdrängt. Dies könn-
te sich bald ändern. An mehreren
wichtigen Fronten, bei Aleppo im
Nordwesten nahe der Grenze zur
Türkei, in der Region Kalamoun in
der Nähe des Nordlibanons sowie im
Süden am Fuße der Golanhöhen, ist
es die Al-Nusra-Front, welche die
Hauptlast des Kampfes gegen die
staatlichen syrischen Streitkräfte und
die mit ihnen verbündete libane-
sisch-schiitische Hisb-Allah-Miliz
trägt.

Am 5. März kam die Al-Nusra-Front
wieder in die Schlagzeilen, als sie
den Tod ihres ranghöchsten Kom-
mandeurs, Abu Human Al Schami,
meldete. Der Veteran der Kriege in
Afghanistan und im Irak starb zu-
sammen mit drei weiteren Al-Nusra-
Kommandeuren, als es bei einer
Strategiebesprechung in der Stadt
Salkin in der Provinz Idlib nahe der
Grenze zur Türkei zu einer Explosi-
on kam. Die Ursache der Detonation
ist unklar. Ein Sprecher der Anti-IS-
Koalition erklärte, es seien im frag-
lichen Zeitraum keine Luftangriffe
auf Ziele in Idlib geflogen worden.
Sollte diese Angabe stimmen, dann
richtet sich der Verdacht der Urhe-
berschaft gegen die syrische Luft-
waffe bzw. gegen Rebellengruppen,
die der Al-Nusra-Front feindlich ge-

genüberstehen. Davon gibt es nicht
wenige.

Seit vergangenem Oktober geht Al
Nusra besonders im Raum Idlib und
Aleppo verstärkt gegen die "gemä-
ßigte" Hazzm-Harakat vor, deren
Kämpfer von der CIA ausgebildet
wurden und von ihr schwere Waffen
wie Anti-Panzer-Raketen vom Typ
BGM-71 TOW erhielten. Im Verlauf
der Kämpfe hat die Al-Nusra-Front
mehrere Lager der Hazzm-Bewe-
gung überrannt und dabei größere
Mengen hochmoderner westlicher
Waffen samt Munition erbeutet.
Nach einer Serie von Niederlagen
hat sich die Hazzm-Harakat am 1 .
März aufgelöst. Ihre Kämpfer, sofern
sie nicht zu Al Nusra übergelaufen
sind, haben sich der Levante-Front,
die hauptsächlich im RaumAleppo
operiert, angeschlossen. Der Unter-
gang der Hazzm-Harakat stellt für
die USA und deren Plan, eine "ge-
mäßigte" Rebellenstreitmacht aufzu-
stellen, die es mit IS und Al Nusra
aufnehmen und gleichzeitig die
Streitkräfte des syrischen Präsiden-
ten Baschar Al Assad in die Knie
zwingen könnte, einen schweren
Schlag dar.

Wegen der notorischen Schwäche
von Gruppen wie Hazzm-Harakat
und der Freien Syrischen Armee
(FSA) gibt es offenbar Bestrebun-
gen, die Al Nusra zum neuen Gesicht
des "gemäßigten" Aufstandes gegen
die Zentralregierung in Damaskus zu
machen. Wie die Nachrichtenagen-
tur Reuters am 4. März berichtete,
haben sich in dieser Angelegenheit
in den letzten Monaten die Vertreter
Katars mehrmals mit Al-Nusra-Chef
Abu MohammadAl Golani getroffen
und ihn dazu gedrängt, Al Kaida den
Rücken zu kehren. (Als sich Anfang
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2014 Al Kaida im Irak und in der Le-
vante (ISIL) jeweils in Al Nusra und
Abu Bakr Al Baghdadis IS aufspal-
tete, hatte Al Gholani einen Treueeid
aufAl Kaida und dessen Anführer
Aiman Al Zawahiri geschworen).
Wenn es nach dem Willen von Katar
geht, dessen Regierung ihre Initiati-
ve vermutlich mit den Amtskollegen
in Saudi-Arabien, der Türkei, Jorda-
nien und den USA abgesprochen hat,
soll sich Al Nusra von Al Kaida los-
sagen. Im Gegenzug käme sie von
der Liste der "Terrororganisationen"
herunter und in den Genuß der um-
fangreichen finanziellen Unterstüt-
zung durch Washington, Dubai, Am-
man, Riad und Ankara.

Ein solch paulinischer Wandel sei-
tens der Al-Nusra-Führung käme ei-
gentlich gar nicht überraschend. Auf
den Golanhöhen herrscht seit länge-
rem ein "inoffizieller Nicht-Angriffs-
pakt" - siehe dazu den am 4. März bei
Consortium News erschienenen Ar-
tikel "Congress Cheers Netanyahu's
Hatred of Iran" von Robert Parry -
zwischen Al Nusra und den Streit-
kräften Israels. In einem bereits im
vergangenen Dezember veröffent-
lichten, von der westlichen Presse je-
doch weitestgehend ignorierten Be-
richt hat die seit 1 974 auf den Golan-
höhen stationierte United Nations
Disengagement Observer Force die
Richtigkeit der wiederholten Mel-
dung von einer heimlichen Zusam-
menarbeit zwischen der israelischen
Armee und islamistischen Aufständi-
schen auf den Golanhöhen bestätigt.

Nach UNDOF-Angaben kam es al-
lein zwischen März 2013 und Mai
2014 auf den Golanhöhen zu min-
destens 59 Treffen zwischen israeli-
schen Offizieren und islamistischen
Rebellenkommandeuren - haupt-
sächlich von Al Nusra. In jener Zeit
wurden 89 verletzte Rebellen in is-
raelischen Krankenhäusern behan-
delt. Des weiteren haben UNDOF-
Soldaten des öfteren beobachtet, wie
israelische Armeeangehörige an der
Demarkationslinie Kisten an die sy-
rischen Rebellen aushändigten. Man

geht davon aus, daß sich darin Waf-
fen und Munition befanden. Seit dem
israelischen Luftangriff, bei dem am
18. Januar aufdem von Syrien kon-
trollierten Teil der Golanhöhen fünf
Hisb-Allah-Kommandeure und ein
iranischer General getötet wurden,
ist zumindest in neokonservativen
Kreisen in den USA die stille Allianz
zwischen Al Nusra und Tel Aviv ein
offenes Geheimnis.

Auch wenn Al Nusra demnächst auf
Anraten der Gegner Assads zu Al
Kaida und IS aufDistanz gehen soll-
te, sind Zweifel ob der Echtheit des
Wandels weg vom sunnitisch-sala-
fistischen Fanatismus und hin zum
säkularen Demokratieverständnis
mehr als angebracht. Wie die libane-
sische Zeitung Al Akhbar am 3. März
berichtete, hat Al Nusra der Gemein-
de der schiitisch-ismailitischen Dru-
sen im Raum Idlib unter Todesdro-
hung eine Frist bis zum 1 . Februar
gegeben, zum Sunnitentum zu kon-
vertieren und ihre gesamten Schrei-
ne zu zerstören. AufAnraten des li-

banesischen Parlamentsabgeordne-
ten Walid Dschumblat, des wichtigs-
ten politischen Anführers der Drusen
in der Levante, sind die betroffenen
Menschen der Aufforderung gefolgt.
Der brutale Umgang von Al Nusra
mit den Drusen bei Idlib steht dem
des IS mit Christen und Yesiden in
Nordirak in nichts nach. Dschumblat
hat den Glaubensgenossen in Syrien
laut Al Akhbar angeblich deshalb
den Wechsel zum Sunnitentum an-
geraten, weil er unter anderem nach
Gesprächen mit Vertretern der türki-
schen Regierung zu der Überzeu-
gung gelangt ist, daß Al Nusra bis
Ende 2015 den Süden Syriens bis
hinauf zum Berg Hermon und das
westliche Bekaa des Libanon unter
ihre Kontrolle gebracht haben wer-
den. Der Verwirklichung jenes Sze-
narios werden sich Hisb-Allah-Miliz
und syrische Armee wohl mit aller
Macht entgegenstemmen.

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

nhst1373.html

Nahost: Palästinenser knüpfen große Erwartungen an

Internationalen Strafgerichtshof

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -
IPSTagesdienst vom 5. März 2015

von Khaled Alashqar

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

GazaStadt, 5. März (IPS)  Am 1 .
April wird die Palästinensische Au-
tonomiebehörde formell dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof (ICC)
beitreten. Damit fallen die Palästi-
nensergebiete in die Zuständigkeit
des auf Kriegsverbrechen, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und
Fälle von Völkermord spezialisierten
Tribunals. Die ICC-Mitgliedschaft
gibt vielen Palästinensern Anlass zu

Hoffnung, dass Israel wegen seiner
Besatzung der Palästinensergebiete
und der Bombardierung des Gazast-
reifens im letzten Sommer zur Ver-
antwortung gezogen wird.

Sahar Baker hatte einen zehnjährigen
Sohn, der im vergangenen August
zusammen mit drei Cousins von ei-
nem israelischen Kanonenboot aus
erschossen wurde. Die Kinder hatten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Sa, 7. März 2015

am Strand Fußball gespielt. "Denje-
nigen, die dafür verantwortlich sind,
dass sein kleiner Körper zerfetzt
wurde, werde ich nie vergeben", sagt
die 47-Jährige. "Mein Appell gilt all
jenen, die uns helfen können, Ge-
rechtigkeit zu finden und die Mörder
meines Kindes ihrer Strafe zuzufüh-
ren."

Die Bakers, die im Gazastreifen in
einem Lager in Meeresnähe leben,
hoffen, dass der Beitritt zum ICC da-
zu führen wird, dass gegen die Re-
gierung und Armeevertreter Israels
strafrechtlich ermittelt wird.

Palästinenserpräsident Mahmud Ab-
bas hatte am 31 . Dezember 2014 das
Statut von Rom, auf dem der ICC
gründet, unterzeichnet. Zuvor hatte
der UN-Sicherheitsrat einen Vorstoß
der Palästinenser abgewiesen, Israel
für den Abzug aus den seit 1 967 be-
setzten palästinensischen Gebieten
eine Frist zu setzen.

Berichten zufolge hat Mohammad
Shtayyeh, Mitglied des Exekutivko-
mitees der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation PLO, angekündigt,
noch am selben Tag des offiziellen
ICC-Beitritts in Den Haag Strafan-
trag gegen Israel wegen der Luftan-
griffe auf den Gazastreifen im letz-
ten Sommer und der israelischen
Siedlungspolitik zu stellen.

Vor- und Nachteile

Die Aufnahme der Palästinenser in
den ICC biete erstmals die Möglich-
keit, Israel für den Einsatz von Ge-
walt im Zusammenhang mit der Be-
satzung sowie den Verbrechen gegen
die palästinensische Bevölkerung
zur Rechenschaft zu ziehen, ließ der
palästinensische Außenminister
Riad al-Malki wissen. Dies sei vor
dem ICC-Beitritt nicht machbar ge-
wesen.

Palästinenser-Führer hatten eine
mögliche ICC-Mitgliedschaft lange
als Druckmittel gegen Israel einge-
setzt, um eine Zweistaatenlösung zu
erreichen. Doch verschafft die Auf-
nahme in den ICC den Palästinen-
sern nicht nur politische und rechtli-
che Vorteile.

In Reaktion auf den Vorstoß hat Is-
rael bereits den Transfer von Steuer-
geldern eingefroren, die der Autono-
miebehörde zustehen. Dies bedeutet,
dass die Autonomiebehörde die Ge-
hälter der öffentlichen Angestellten
der palästinensischen Autonomiebe-
hörde nicht mehr bezahlen und für
die operativen Kosten im Gazastrei-
fen und im Westjordanland nicht län-
ger aufkommen kann. Auf diese
Weise wird die Arbeit des ohnehin
schwachen öffentlichen Sektors in
den Autonomiegebieten weiter ge-
schwächt.

Aufgrund des Beitritts zum ICC hat
Israel den Palästinensern zudem
weitere 'Strafmaßnahmen' ange-
droht. Politische Beobachter rechnen
mit neuen langwierigen Feindselig-
keiten zwischen beiden Seiten.

Wettlaufmit der Zeit

Palästinensische Menschenrechts-
organisationen, darunter das 'Al
Mezan-Zentrum für Menschen-
rechte' in Gaza-Stadt, unternehmen
einen Wettlaufmit der Zeit, um die
zahlreichen Fälle von Zivilisten zu
dokumentieren, die im vergange-
nen Sommer während der israeli-
schen Offensive im Gazastreifen
getötet wurden. Die Zusammen-
stellung soll dem ICC als Grundla-
ge für die Ermittlungen gegen Is-
rael dienen.

Zentrumsdirektor Issam Younis führt
die Entscheidung Israels, in weniger
als fünf Jahren drei Kriege gegen die
Palästinenser zu führen, darauf zu-
rück, dass sich Israel viel zu lange in
Sicherheit wiegen konnte, für die
Besatzung nicht zur Rechenschaft
gezogen zu werden. Vor den ICC zu
ziehen, bedeute, den Opfern zu hel-
fen, vor einem internationalen Ge-
richt Gerechtigkeit zu erfahren, und
die Palästinenser vor weiteren Ver-
stößen von Seiten der Besatzungs-
macht zu bewahren.

Die palästinensische Familie Baker mit Fotos ihrer vom
israelischen Militär getöteten Kinder
Bild: © Khaled Alashqar/IPS

Sahar Baker mit einem Foto
ihres zehnjährigen Sohns Ismail

Bild: © Khaled Alashqar/IPS
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Der Beitritt zum ICC kommt der pa-
lästinensischen Führung auch inso-
fern gelegen, als dass der politische,
rechtliche und diplomatische Status
der Palästinenser auf internationaler
Ebene gestärkt wird. Auf Israel kann
somit größerer Druck ausgeübt wer-
den, um zu erreichen, dass das Ziel
der Gründung eines palästinensi-
schen Staates bei künftigen Ver-
handlungen mehr Gewicht erhält.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/fa-
milies-see-hope-for-justice-in-pa-
lestinian-membership-of-icc/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2015

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

rfi00140.html
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Syrien: Klimawandel und Konflikt -

Studie sieht Zusammenhang

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -
IPSTagesdienst vom 4. März 2015

von Thalif Deen

UMWELT / INTERNATIONALES / NAHOST

Agrarbetrieb in einem syrischen
Dürregebiet
Bild: © Caterina Donattini/IPS

New York, 4. März (IPS)  Wurde
der seit vier Jahren andauernde
Bürgerkrieg in Syrien, in dessen
Verlauf bereits mehr als 200.000
Menschen ihr Leben verloren ha-
ben, zumindest teilweise durch den
Klimawandel ausgelöst? Eine neue
Studie des 'Lamont-Doherty Earth
Observatory' der Columbia Uni-
versität in New York stützt diese
These.

"Die Rekorddürre, die Syrien im
Zeitraum 2006 bis 2010 heimsuch-
te, steht wahrscheinlich mit dem
vom Menschen verursachten Kli-
mawandel in einem Zusammen-
hang. Sie könnte einer der Auslö-
ser für den Volksaufstand 2011 ge-
wesen sein", heißt es in der Unter-
suchung.

Die bislang schlimmste Dürre in der
Region hat die Landwirtschaft im
ehemals fruchtbaren Norden Syriens
zerstört. Mittellose Bauern wurden
in die Städte getrieben, wo Armut,
Missmanagement der Regierung und
weitere Faktoren zu dem Aufstand
im Frühjahr 2011 führten.

Agrarsektor eines der ersten
Opfer der Klimakatastrophe

"Wir sagen nicht, dass die Dürre der
eigentliche Auslöser des Konflikts
war. Sie hat jedoch gewissermaßen
das Fass zum Überlaufen gebracht",
meint Richard Seager, ein Klimafor-
scher am 'Lamont-Doherty Earth
Observatory' und Mitautor der Un-
tersuchung.

Wie Doreen Stabinsky, Ökologie-
professorin am 'College of the Atlan-
tic' im US-Bundesstaat Maine, er-
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klärt, ist der Syrienkrieg zu komplex,
um sich allein mit der Dürre und dem
Zusammenbruch der Landwirtschaft
erklären zu lassen. "Doch wir wis-
sen, dass die landwirtschaftliche
Produktion eines der ersten Opfer
der sich derzeit vollziehenden Kli-
makatastrophe ist."

Der Klimawandel sei keine ferne
Bedrohung, die sich erst im Jahr
2050 oder 2100 manifestieren wer-
de, sagt Stabinsky, die zurzeit Gast-
professorin an der Universität im
schwedischen Uppsala ist. Die ver-
heerenden Auswirkungen auf die
Menschen, die von der Landwirt-
schaft lebten, seien bereits jetzt
spürbar. In der nahen Zukunft wer-
de die weitere Entwicklung zu Mas-
senwanderungsbewegungen inner-
halb und jenseits bestimmter Staa-
ten führen. Die Kosten für Mensch,
Umwelt und Wirtschaft seien be-
trächtlich.

Laut der neuen Untersuchung bele-
gen immer mehr Forschungsergeb-
nisse, dass extreme Wetterphänome-
ne wie steigende Temperaturen und
Dürren die Wahrscheinlichkeit von
Gewaltausbrüchen, von einzelnen
Angriffen bis hin zu Kriegen, erhö-
hen.

Der Klimawandel habe dazu beige-
tragen, dass militärische Konflikte
im so genannten 'fruchtbaren Halb-
mond' eskaliert seien, heißt es in dem
Report. Diese Region umfasst das
Gebiet der Türkei und einen Großteil
von Syrien und dem Irak, wo seit et-
wa 12.000 Jahren Ackerbau und
Viehzucht betrieben werden.

Auch in der Vergangenheit waren
dort bereits Klimaverschiebungen
zu beobachten. Seit 1 900 haben
sich der Studie zufolge die Tempe-
raturen im 'fruchtbaren Halbmond'
um ein bis 1 ,2 Grad Celsius erhöht.
Die Niederschläge in der Regenzeit
sind um etwa zehn Prozent zurück-
gegangen. "Dieser Trend deckt sich
beinahe mit den Schemata der vom
Menschen beeinflussten globalen

Erwärmung und kann nicht natürli-
chen Schwankungen zugeschrieben
wenden", so der Bericht.

Die globale Erderwärmung hat
demnach zwei Auswirkungen. Zum
einen schwächt sie indirekt die
Winde ab, die feuchte Luft aus dem
Mittelmeerraum mit sich führen.
Die Niederschläge in der gewohn-
ten Regenzeit von November bis
April fallen dadurch geringer aus.
Zweitens verstärkt der Temperatur-
anstieg die Verdunstung von Was-
ser im Erdreich während der heißen
Sommer.

Dürren wurden in der Region in den
1950er, 1 980er und 1990er Jahren
beobachtet. Die extreme Trocken-
periode von 2006 bis 2010 war bis-
her die schwerste und längste seit
Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Die Forscher schließen daraus, dass
es ohne langfristige Klimaverände-
rungen nicht zu einer Dürre dieses
Ausmaßes gekommen wäre.

Dürren im 'fruchtbaren Halb-
mond' nehmen zu

Andere Wissenschaftler haben un-
ter anderem in Rahmen einer frühe-
ren Studie der US-Ozeanbehörde
im gesamten Mittelmeerraum eine
Tendenz zu langen Dürreperioden
festgestellt und zumindest teilwei-
se auf menschliches Handeln zu-
rückgeführt. Der Weltklimarat sagt
voraus, dass im ohnehin schon von
Gewalt durchzogenen Mittleren
Osten die Trockenheit in den kom-
menden Jahrzehnten weiter zuneh-
men wird.

Syrien ist laut der neuen Studie auch
wegen des extrem hohen Bevölke-
rungswachstums gefährdet. Die Ein-
wohnerzahl ist von vier Millionen in
den 1950er Jahren auf 22 Millionen
in der jüngeren Vergangenheit ge-
stiegen. Der über das Land herr-
schende Clan von Präsident Baschar
al Assad förderte zudem den Export
von Agrarprodukten wie Baumwol-

le, deren Anbau besonders viel Was-
ser erfordert.

Illegale Brunnen hätten außerdem
das Grundwasser in Syrien er-
schöpft, das in trockenen Jahren als
Reserve verwendet worden sei, sagt
Ko-Autor Shahrzad Mohtadi von
der 'School of International and Pu-
blic Affairs' (SIPA) der Columbia-
Universität.

Infolge der Dürre sind die Agrarer-
träge, die früher ein Viertel des
Bruttoinlandsprodukts ausmachten,
laut der Studie um ein Drittel ge-
sunken. Im besonders hart getroffe-
nen Norden wurden Viehherden
praktisch ausgelöscht. Die Getrei-
depreise haben sich verdoppelt und
die ernährungsbedingten Erkran-
kungen bei Kindern enorm zuge-
nommen.

Etwa 1 ,5 Millionen Menschen sind
aus ländlichen Gebieten in die
Städte geflohen, die bereits durch
den Flüchtlingszustrom aus den
Kriegsgebieten im benachbarten
Irak unter hohem Druck standen.
Das Assad-Regime hat angesichts
dieser schwierigen Lage kaum Ar-
beitsplätze und andere Hilfen an-
bieten können. In den überfüllten
Stadtvierteln gärte die Unzufrie-
denheit, die sich schließlich in dem
Volksaufstand entlud.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/sy-
rian-conflict-has-underlying-links-
to-climate-change-says-study/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. März 2015

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

uinh0004.html
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New York, 5. März (IPS)  Im Rahmen
einer weltweiten Kampagne haben
Umweltschützer am 3. März vor bra-
silianischen Botschaften und Konsu-
laten gegen die Legalisierung von ge-
netisch veränderten Eukalyptusbäu-
men demonstriert. Sie reagierten da-
mit auf einen Zulassungsantrag des
Biotechnologieunternehmens 'Futu-
raGene', der der zuständigen Biosi-
cherheitsbehörde des südamerikani-
schen Landes zur Prüfung vorliegt.

Die Proteste waren Teil eines globa-
len Aktionstags gegen genmanipu-
lierte Bäume. Veranstalter waren in-
ternationale Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs), die sich mit dem
Ziel, Wälder, Artenvielfalt und Ge-
meinden vor den Auswirkungen von
Genpflanzen zu schützen, zur globa-
len Genverbotskampagne ('The
Campaign to STOP GE Trees') zu-
sammengeschlossen haben.

Befürchtet wird, dass Brasiliens Tech-
nische Kommission für Biosicherheit
(CTNBio), die für die Regulierung
genetisch modifizierter Organismen
(GMOs) zuständig ist, FuturaGene ei-
ne Genehmigung für den industriellen
Anbau von Geneukalyptus erteilt.

Wie die internationale Koordinatorin
der 'World Rainforest Movement',
Winnie Overbeek, in einer Mitteilung
erklärte, sind die möglichen Gefahren
durch Gen-Eukalyptusbäume nicht
ausreichend erforscht. Sie monierte,
dass CTNBio in Brasilien bisher nur ei-
ne einzige Anhörung abgehalten habe.
Auf der Veranstaltung im September
2014 sei die Unzulänglichkeit der bis-
herigen Studien klar zu Tage getreten.

Schon Plantagen mit nicht
manipuliertem Eukalyptus
problematisch

"Schon die herkömmlichen, nicht
genmanipulierten Eukalyptuspflan-
zungen verursachen massive Landzu-
gangskonflikte, und die Lebensgrund-
lagen der von ihnen umgebenden Ge-
meinden wurden zerstört. Eine Zu-
stimmung zu den Gen-Eukalyptus-
bäumen wird die Probleme nur weiter
verschärfen", warnte Overbeek.

Die Firma FuturaGene bewirbt ihre
Technologie als Chance für Brasilien,
zu einem Vorreiter in Sachen Planta-
genforstindustrie zu werden. "Diese
Innovation ist sozial, wirtschaftlich
und ökologisch von großem Nutzen",
heißt es. Die Gegner jedoch warnen
vor Gefahren für die Umwelt, Biodi-
versität und indigenen und lokalen
Gemeinschaften weltweit.

Anne Petermann, internationale Lei-
terin von 'The Campaign to STOP GE
Trees', wies darauf hin, dass nicht al-
lein Brasilien über eine Legalisierung
von Genbäumen zu entscheiden habe.
Auch in anderen Ländern wie den
USA gebe es Unternehmen, die ein
Interesse an der Entwicklung und
dem Anbau von Genbäumen hätten.
So liege dem US-Landwirtschaftsmi-
nisterium ein ähnliches Zulassungs-
gesuch der Firma 'ArborGen' vor.

Im November 2014 hatte eine Grup-
pe von Wissenschaftlern, Agrono-
men, Indigenen und Waldbewohnern
auf einer Konferenz in Paraguay aus-
drücklich gefordert, Genbaumplan-
tagen inklusive Feldversuche mit den
GMOs zu verbieten. Die Erklärung
zu dem Treffen liegt der CTNBio vor.
(Ende/IPS/kb 2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
brazil-called-upon-to-block-geneti-
cally-engineered-eucalyptus-trees/

© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2015

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

uign0062.html

Brasilien: Widerstand gegen genetisch manipulierte

Eukalyptusbäume

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -
IPSTagesdienst vom 5. März 2015

von Valentina Ieri
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Zugwaggons mit Erdöl in den USA entgleist und ausgebrannt

Schlag auf Schlag  Zugentgleisungen mit der Folge
von Feuersbrünsten in Nordamerika

(SB)  Schon zum dritten Mal inner-
halb von drei Wochen zeigen die
Nachrichtenkanäle der USAAufnah-
men von Feuersbrünsten, aus denen
sich dicke schwarze Qualmwolken
lösen und bis in den Himmel auftür-
men. Im Nordwesten des Bundes-

staats Illinois, unweit der Kleinstadt
Galena im Jo Daviess County und
ausgerechnet nur wenige Schritte
von der Mündung des Flusses Gale-
na in den Mississippi entfernt, war
am Donnerstag um 13.20 Uhr ein
Zug mit Rohöl entgleist. Mindestens
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acht der 105 Waggons, von denen
103 mit Rohöl und zwei mit Sand ge-
laden waren, waren in Brand geraten.
Die Feuersbrunst hat einer ansonsten
frostigen Umgebung Temperaturen
am Gefrierpunkt beschert, berichte-
te der Environment News Service
(ENS). [1 ]

Verletzt oder getötet wurde bei dem
Unfall anscheinend niemand; vor-
sorglich wurden die Menschen im
Umkreis von rund eineinhalb Kilo-
metern um den Unfallort herum eva-
kuiert. Aufgrund der Hitzeentfaltung
und des Risikos weiterer Explosio-
nen konnte sich die Feuerwehr den
Waggons nicht nähern, so daß ihr
nichts anderes blieb, als zuzuschau-
en, wie sie ausbrannten.

Die verantwortliche Eisenbahnge-
sellschaft BNSF (Burlington Nor-
thern Santa Fe) teilte mit, daß sie
Vorsorgemaßnahmen ergreifen wol-
le, um eine Ölverseuchung der örtli-
chen Fließgewässer zu verhindern,
und daß sie Messungen der Luftqua-
lität vornehmen werde. Bis jetzt ist
die Ursache für die Entgleisung nicht
bekannt. Zuletzt waren am 16. Fe-
bruar mit Erdöl beladene Züge in der
kanadischen Provinz Ontario sowie
im US-Bundesstaat West-Virginia
entgleist und in Brand geraten.

Erst vor wenigen Wochen hat das Cen-
ter for Biological Diversity einen um-
fangreichen Report über die Umwelt-
gefahren als Folge von Zugentgleisun-
gen veröffentlicht. Unter dem Titel
"RUNAWAY RISKS - Oil Trains and
the Government's Failure to Protect
People, Wildlife and the Environment"
berichtet Jared Margolis zunächst von
der extremen Steigerung der Trans-
porte von Erdöl per Zug in den USA
von weniger als 10.000 Waggons im
Jahr 2008 auf 400.000 im Jahr 2014.
Dadurch häuften sich die Zugunfälle,
einige mit Todesfolge, und das Ent-
weichen von Hunderttausenden Litern
Rohöl in die Umwelt. [2]

In dem Report wird das US-Trans-
portministerium (DOT) dafür kriti-

siert, daß es noch immer Tankwagg-
ons vom Typ DOT-111 fahren läßt,
obwohl diese besonders unfallträch-
tig und bruchgefährdet sind. Es gibt
sogar eine eigene Website namens
DOT-111 , die sich kritisch mit dem
Thema und mit Unfällen unter Betei-
ligung dieses Waggontyps befaßt. [3]

An dem jüngsten Zugunfall in Illinois
war laut BNSF kein DOT-111 -Wag-
gon beteiligt, sondern das neuere Mo-
dell 1 232, das vor vier Jahren mit Si-
cherheitsmaßnahmen ausgestattet
worden sein soll, die die Industrie
freiwillig ergriffen habe. Viel ge-
bracht hat das offenbar nicht, waren
doch im vergangenen Jahr bei drei
verschiedenen Unfällen Tankwagg-
ons vom Typ 1232 aufgesprungen. [4]

Es fällt auf, daß das Transportminis-
terium der Empfehlung der Natur-
schutzorganisation Center for Biolo-
gical Diversity, keine Öltransportzü-
ge mit mehr als 30 Waggons zuzulas-
sen, bislang nicht nachgekommen
ist. Und das, obwohl das Ministeri-
um selbst einräumt, so Margolis, daß
die exzessive Länge und das Ge-
wicht dieser Züge in den letzten Jah-
ren vermehrt zu Entgleisungen bei-
getragen haben.

Der teilweise entgleiste Zug aus Illi-
nois hatte Rohöl aus der Bakken-For-
mation geladen. Das ist eines der
großen Ölfördergebiete Nordameri-
kas, in denen verstärkt die umstritte-
ne Methode des Frackings eingesetzt
wird. Bei diesem Förderverfahren
wird ein Gemisch aus Wasser, Sand
und Chemikalien unter sehr hohem
Druck in das Bohrloch gepreßt, da-
mit das Gestein im Untergrund auf-
gebrochen wird und das Erdgas oder
Erdöl zusammenlaufen und gefördert
werden kann. Beim Fracking werden
der Untergrund großflächig mecha-
nisch zermürbt, Grund- und Oberflä-
chenwasser potentiell chemisch kon-
taminiert und die Luft mit gesund-
heitsschädlichen Gasen belastet.

Die aus der Bakken-Formation ge-
förderte Menge an Erdöl übersteigt

die Transportkapazität der Pipelines,
weswegen Züge eingesetzt werden.
Im Jahr 2013 explodierte ein Zug mit
77 Waggons voll Bakken-Erdöl im
Stadtzentrum von Lac-Mégantic in
der ostkanadischen Provinz Quebec.
Dabei wurden 30 Gebäude zerstört
und 47 Personen getötet. [5]

Der Unfall in Illinois ist ein Beispiel
dafür, wie Mensch und Natur zu Op-
fern einer besonders exzessiv betrie-
benen Form der Ressourcengewin-
nung werden, wird doch das
Fracking aus strategischen Gründen
der Ressourcenunabhängigkeit von
der US-Regierung massiv unter-
stützt, unter anderem durch eine
Aufweichung der Umweltgesetzge-
bung für die Förderung aus soge-
nannten unkonventionellen Lager-
stätten wie der Bakken-Formation.

Wieder einmal erweist sich die Vor-
stellung, daß die freiwilligen Ver-
pflichtungen der Industrie zum
Schutz von Mensch und Umwelt ge-
nügen, als folgenschwerer Irrtum.
Das wundert allerdings nicht, wer-
den sie doch in der Regel aus keinem
anderen Motiv geboren als dem,
schmerzhaftere administrative Auf-
lagen durch ein kleines bißchen Ent-
gegenkommen zu vermeiden.

Anmerkungen:
[1 ] http://ens-newswire.com/2015/
03/05/third-n-american-oil-train-in-
ferno-in-three-weeks-illinois/

[2] http://www.biologicaldiversi-
ty.org/campaigns/oil_trains/pdfs/ru-
naway_risks_web.pdf

[3] http://dot111 .info/

[4] http://www.kristv.com/sto-
ry/28277491 /illinois-oil-train-
derailment-involved-safer-tank-cars

[5] http://www.cbc.ca/news/cana-
da/montreal/search-resumes-in-lac-
m%C3%A9gantic-for-5-still-miss-
ing-1 .1 357940

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

umre169.html
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(SB)  Die erste Auflage des Bienen-
buches "Die Erforschung der Bie-
nenwelt. Neue Daten - neues Wis-
sen" von Professor Jürgen Tautz war
bereits einen Monat nach ihrem Er-
scheinen vergriffen. Es zeigt, daß
das Interesse an Neuem "aus alten
Stöcken", wie es die HOBOS.de
Webseite im Untertitel ihrer Buch-
vorstellung verspricht, überaus groß
ist. Damit, daß das 80seitige Kom-
paktwerk - der Klett MINT Verlag
spricht bescheiden von einem
"Heft" -, welches die Audi Stiftung
für Umwelt mit dessen Hilfe heraus-
gegeben hat, für bekennende Bie-
nenfans zum Nulltarif erhältlich ist
(ein Nachdruck soll in Kürze den
Nachschub sichern) [1 ] , hat das we-
nig zu tun. Vielmehr gründet sich
die große Nachfrage wohl in der
wachsenden Sorge um die kleinen,
plüschmorsbewehrten Frühlingsbo-
ten, die für jeden, der ein Auge da-
für hat, nachweislich immer rarer
werden. Auch wenn es in den Medi-
en momentan still geworden ist, las-
sen doch regelmäßige Schreckens-
meldungen nicht vergessen, inwie-
weit die schöne, heile Biene-Maja-
Welt durch Pestizide, Umwelt-
schadstoffe, gefährliche Parasiten
oder Bienenviren in Blütenpollen
und durch konkurrierende Einwan-
derer oder Killerbienen aus Afrika
in Unordnung geraten ist. Niemand
kann genau sagen, warum Bienen
mancherorts massenhaft sterben.
Ebenso ungeklärt bleibt auch die
seltsame Erscheinung, bei der sich
ganze Bienenschwärme in den Ver-
einigten Staaten scheinbar grundlos
verabschieden, über Nacht ver-
schwinden und unauffindbar ver-
schollen bleiben, ohne daß man die
toten Tiere gefunden hätte. "Colony

Collaps Disorder" (CCD) haben
Forscher das mysteriöse Phänomen
genannt. Seit Jahren wird daran ge-
forscht, ohne Ergebnis. In Europa
soll die Bienenpopulation in man-
chen Jahren bis zu 30 Prozent, in
manchen Gegenden sogar bis zu 85
Prozent geschrumpft sein. Hier
nimmt man an, daß sie Krankheiten
oder der Umweltverschmutzung
zum Opfer gefallen sind.

Wer aber von den bereits 1 5.000 Le-
sern zu diesen brisanten Fragestel-
lungen neue Daten oder Hinweise er-
hofft, wird von dem jüngsten Werk
zum Bienenleben enttäuscht sein,
denn mit keinem Wort werden die
zahlreichen Herausforderungen er-
wähnt, die sich dem kleinsten aller
Nutztiere durch die verändernde
Umwelt stellen, und schon gar nicht
die menschenverursachten Überfor-
derungen, welche zum Beispiel die
aus den Vereinigten Staaten bekann-
te Massen-Imkerei, die Millionen
von Bienen in Lastzügen in die Obst-
oder Mandelplantagen schafft, mit
sich bringt. Fast ein wenig unvermit-
telt wirkt daher die Mahnung des Au-
tors auf der vorletzten Seite,

ein bienenstummer Frühling ist eine
richtige Schreckensvorstellung [...].
Eine nachhaltige Fürsorge für die
Bienen [und ihre vielfältigen Funk
tionen für die Lebensqualität des
Menschen, Anm. d. SBRed.] muß
auf einer genauen Kenntnis ihrer Be
dürfnisse, aber auch ihrer Probleme
und Bedrohungen basieren.
[Seite 79]

Und damit weist der Autor schon auf
die Notwendigkeit künftiger For-
schungsansätze mit unerläßlich neu-

er Daten- und Wissensproduktion
hin, die mit dem Wissensstand in
diesem Buch nicht geliefert werden
konnten, schade .. .

Es könnte aber - und das wäre viel-
leicht ein Fazit für den Leser dieses
Buches - Menschen mit entspre-
chendem Interesse animieren, selbst
einen Beitrag dazu zu leisten, solche
Wissenslücken mit eigenen Beob-
achtungen zu schließen. [2]

Um die Faszination an der Bienen-
forschung zu nutzen, potentielle For-
scher zu rekrutieren, scheint das
jüngste Werk des Bienenexperten
Tautz prädestiniert zu sein. Sachlich,
aber mit unverhohlener Begeisterung
werden vor allem alte Schulmeinun-
gen mit dem durch die HOBOS-
Meßstation gewonnenen, beständi-
gen Datenfluß [2] neu unterfüttert,
dazu früher weniger berücksichtigte
oder verworfene Beobachtungen
zum Bienenverhalten erneut unter
die Lupe genommen und in vier Ka-
piteln zu korrigierten, aber auch kri-
tisch kommentierten Schlußfolge-
rungen zusammengefaßt.

Beschrieben wird der von Menschen
und Imkern ungestörte Lebenszyklus
eines Honigbienenvolks von der
Neuentstehung, dem Aufbruch der
Schwarmtraube, über das Finden,
Besetzen und Ausstaffieren eines
neuen Heims, den Wabenbau, die
Nestklimatisierung [3] , bis hin
schließlich zu der Aufgabenteilung
und Zusammenarbeit bei der Nah-
rungsbeschaffung und der Aufzucht
des Nachwuchses. Dies geschieht
aber - und hierin unterscheidet sich
das Konzept des durch Format, Pa-
pier (satiniert), Illustrationen und an-
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schauliche Bebilderung in vielem an
eine Schulfibel erinnernden Buchs
von einer solchen - aus der konse-
quent neugierigen und völlig undog-
matischen Sicht des Bienenfor-
schers.

Statt bisherige Lehrmeinungen mit
modernen zu ersetzen, zeigen die
geschilderten Experimente und
Überlegungen der daran beteiligten
Wissenschaftler bis zum Erkennt-
nisgewinn vor allem auch die Un-
sicherheit solcher Forschungsan-
sätze auf, die mit aktuelleren Daten
oder durch das Setzen anderer
Schwerpunkte leicht wieder umge-
worfen werden können. Deshalb
hält sich der Autor auch mit Kritik
zurück, sondern würdigt jede wis-
senschaftliche Arbeit als ein Puzz-
leteil, das zur Bienenforschung bei-
getragen hat, angefangen mit den
Altvorderen wie Martin Lindauer
und Kal von Frisch. Letzterer war
vor allem über Verhaltenstheorien
wie den Schwänzeltanz berühmt
geworden, der jahrelang als Mus-
terbeispiel der Bienenverständi-
gung galt, bei genauerer Betrach-
tung und unter experimenteller
Überprüfung an der Biene aber
buchstäblich "ins Leere" führt. Er
darf aber weiterhin, in entzauberter
Form, als einer von vielen Bestand-
teilen der Bienenkommunikation
gelten.

Indem der Leser praktisch in den
Fußstapfen der Bienenforscher auch
die krummen Forschungs- oder
Holzwege nachvollzieht, die durch
eine bevorzugte Sichtweise, Erwar-
tungshaltung oder interpretative
Übersetzungen eingeleitet wurden
[4] , bleibt auch Raum für eigene Ge-
danken: Inwieweit stellten vielleicht
die früheren Vorstellungen von Staat
und Gesellschaft die Scheuklappen
der Forscher dar, mit denen sie einen
einzigen Befehls- oder Kommunika-
tions-Codex à la Schwänzeltanz für
unabdingbar in der hierarchischen
Struktur hielten? Und inwieweit gibt
nicht auch das mit vielen Details,
zum Beispiel den ständigen Abgleich

von akustischen, mechanischen oder
anderen Reizen (wie "Piep"töne,
Brauseflüge, Duftspuren, Wärme,
Vibration) überarbeitete Bild der
Bienenkommunikation, teilweise aus
dem bien-nären Code der HOBOS-
Meßstation mit Rechneraufwand ge-
neriert, nur eine Projektion unserer
eigenen vernetzten Gesellschaft wie-
der? Ob sich das Konzept des Bie-
nenvolks als Superorganismus [5] ,
der mehr ist als die Summe seiner
einzelnen lebendigen Teile, auch
noch in künftigen Gesellschaftsfor-
men halten kann, wird die Zukunft
ebenso zeigen, wie mögliche Hin-
dernisse, die den Blick des heutigen
Bienenforschers verstellen. Manche
scheinbar sinnlose Beobachtungen
oder noch offene Fragen könnten
dann vielleicht zu neuen Interpreta-
tionen führen: Was beispielsweise
veranlaßt den Superorganismus da-
zu, sich spontan aufzuheizen, um
"ungeschlechtlich" einen Nachkom-
men (die Schwarmtraube) zu erzeu-
gen oder nur mit einzelnen Bienen-
körpern über Stunden scheinbar un-
bewegte Netze zu bilden? Warum
verliert der Bienenstock viel mehr
Gewicht, als die Summe der Bienen,
die ihn beim Schwarmausbruch ver-
lassen haben? Oder könnte der
Mensch manche nachhaltigen Kon-
zepte des Bienenalltags, etwa das
Temperaturmangement [5] , auf den
eigenen Umgang mit Energie über-
tragen?

Damit seien nur einige der vielen
Fragen genannt, die direkt oder indi-
rekt im Buch von Jürgen Tautz auf-
geworfen werden und die seiner An-
sicht nach offensichtlich nur durch
den bereits von HOBOS eingeschla-
genen, technologischen Weg der Da-
tenerfassung zu beantworten sind.

In seinem Ausblick für die Bienen-
forschung wünscht er sich vor allem
die Weiterentwicklung "wertvoller
Werkzeuge" wie die Radar-Verfol-
gung fliegender Bienen und zwar
mehrerer Tiere gleichzeitig. Um der
erdrückenden Komplexität komplet-
ter Bienenvölker (der Biens) gerecht

zu werden, müßten neue Methoden
entwickelt werden, die es erlauben,
noch tiefer in die biologischen De-
tails einer Bienenkolonie einzudrin-
gen und dort gleichzeitig Tausende
von Bienen zu erfassen. Dazu fehl-
ten noch Instrumente oder apparati-
ve Möglichkeiten, die - wie analoge
Verfahren aus der Medizin (Compu-
ter Tomographie (CT) oder Positro-
nen-Emissions-Tomographie (PET))
am menschlichen oder tierischen Or-
ganismus - auch den Superorganis-
mus durchleuchteten.

Doch wie sähe das in der Praxis aus?
Denn die äußerlich an Science ficti-
on erinnernden "Borgimplantate" [6]
bzw. elektronischen Instrumentchen,
die Bienen auf den Rücken appliziert
werden (siehe S. 64 und S.71 des
Buches), um ein Tier mittels Harmo-
nischen Radars zu verfolgen oder
elektronisch "lesen" zu können,
scheinen den unfallfreien, natürli-
chen Flug doch extrem in Frage zu
stellen und ebenso die Daten, die da-
mit gewonnen werden. Denn teil-
weise überragen zum Beispiel diese
antennenartigen Transponder das
Tier. Zudem weiß schon die Medizin,
daß auch die genaueste Analyse oder
Diagnose der Körperzusammenhän-
ge noch keine Heilung gewährt,
wenn ein Organismus zum Beispiel
an Krebs erkrankt ist.

"Welche Methoden wir auch immer
weiterentwickeln, aufwelchem Weg
wir auch immer neue Daten generie-
ren - die Bienenforschung ist ein zu-
tiefst spannendes und für uns wich-
tiges Feld.", schließt Jürgen Tautz
sein Buch und ergänzt: "Jedes neue
Wissen hilft uns, mehr über ein We-
sen zu erfahren, von dem wir in ho-
hem Maße abhängig sind - die Bie-
ne."

Indirekt und im positivsten Sinne
werden dadurch vielleicht noch die
fraglichen technologischen Ambitio-
nen weit weniger übergriffigen Me-
thoden geöffnet, die allerdings erst
noch entworfen und mit Leben ge-
füllt werden müßten. Etwa wenn sich
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die Leser dieses Buches analog zum
Bienenleben weitläufig zu etwas an-
derem als Forscherindividuen entwi-
ckeln würden, und zu etwas, das
dann vielleicht mehr wäre, als nur
viele aufmerksame, aufNatur- und
Umwelt Achtende zusammenge-
nommen: "Wir sind Bien-enfor-
scher! "

Anmerkungen:

[1 ] Ein kostenloses Exemplar läßt
sich über diese Internet-Adresse be-
stellen:
http://www.audi-umweltstif-
tung.de/auws/brand/de/projektue-
bersicht/Die_Erforschung_der_Bie-
nenwelt.html

[2] HOBOS ist eine Plattform, die je-
den Nutzer zu einem Bienenforscher
machen soll. Seit 2006 baut Jürgen
Tautz das Non-Profit-Projekt HO-
BOS (HOneyBee Online Studies) als
ein interaktives Forschungs- und
Schulkonzept auf: Weltweit können
nicht nur Wissenschaftler, sondern
jeder am Bienenleben interessierte
Mensch über das Internet das Innen-
leben eines Bienenstocks sowie zahl-
reiche Umwelt-Meßwerte und Wet-
terdaten aus der Umgebung live über
die Lernplattform www.hobos.de
verfolgen. Ein speziell konstruierter
Bienenstock mit Kameras, Sensoren
und Meßgeräten ermöglicht die Be-
obachtung eines Bienenvolkes und
den Onlinezugriff aufDaten.
Siehe auch:
http://www.hobos.de/de/studenten-
wissenschaftler.html

Weitere Einzelheiten über die For-
schungsstationen in Bad Schwartau
und Würzburg siehe auch:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0092.html

[3] Die "Zentralheizung" des Bie-
nennestes basiert beispielsweise im
Wesentlichen auf der Fähigkeit je-
der einzelnen Biene, durch Zittern
mit der Flugmuskulatur Wärme bis
zu 44 Grad Celsius zu erzeugen. Die

wird jedoch nicht nur zum Aufrecht-
erhalten der Temperatur im Nest ge-
nutzt. Sie wird benötigt, um Waben
zu bauen, Honig einzudicken oder
auch Eindringlinge zu töten. Dem
Wärmen der eigenen Puppen
kommt dabei eine besondere Bedeu-
tung zu. Eine Biene kann durch aus-
gefeilte "Technik" bis zu 35 Puppen
wärmen.

[4] Hier gefiel dem Referenten der
gelungene Kniff des Pragmatikers,
die Anmerkungen des Verfassers statt
in Fußnoten, die ja gewöhnlich kei-
ner liest, kurzerhand einfach in ecki-
ge Klammern in die Originalzitate zu
setzen. Beispielsweise kritisiert Jür-
gen Tautz auf Seite 74, daß in der jün-
geren Literatur zum Bienentanz nur
eine Angabe der Arbeit von Maurice
Maeterlinck in der Doktorarbeit von
James L. Gould (Gould 1975), und
dann unrichtig, wiedergegeben wird,
was das eigentliche Ergebnis ins Ge-
genteil verkehrt, so:

Gould schreibt auf Seite 4 seiner
Dissertation: "Maeterlinck (1901)
tested this explanation [es geht da
bei um die Vorstellung von Aristote
les, dass Neulinge den erfahrenen
Bienen vom Stock zum Ziel einfach
nur hinterherfliegen, der Verf.] by
letting a forager find the food and re
turn to the hive [es war nicht nur ei
ne, sondern es waren zwanzig ver
schiedene Bienen, die alle als mar
kierte Sammelbienen eingesetzt wur
den, der Verf.]. Then he caught the
forager on its way back out of the hi
ve. Even though recruited bees had
no forager to follow, some of them
[Es waren nicht einige, es war eine
Biene, die in der Summe sämtlicher
Versuche am Futterplatz im Zimmer
von Herrn Maeterlinck ankam, der
Verf.] nevertheless found the food."
(Jürgen Tautz, Die Erforschung der
Bienenwelt, Klett MINT 2015, S.74)

Die stillschweigende Voraussetzung
entsprechender Englischkenntnisse
erschwert jedoch manchen Lesern
möglicherweise den Nachvollzug
des Problems.

[5] Richtunggebend für den aktuel-
len Stand der Bienenforschung und
grundlegend für das vorliegende
Buch ist das Konzept eines Superor-
ganismus, in dem viele kleine Orga-
nismen (Bienen) zu komplexen
Funktionseinheiten und schließlich
zu einem lebenden Ganzen vernetzt
sind: der Bien!
Weitere Erläuterung dazu finden Sie
z.B. in einem Schattenblick-Inter-
view mit Prof. Jürgen Tautz, anläß-
lich der neu eingerichteten HOBOS-
Station in Bad Schwartau:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0168.html

[6] Die "Borg" sind ein fiktives Volk
aus der Science fiction-Serie "Star
Trek", das in einigen Details Anleh-
nung an den Bienenstaat nimmt. Die
drahtlose Datenvermittlung bzw.
Vernetzung der einzelnen assimilier-
ten Borg-Drohnen und das dadurch
gewonnene, kollektive "Hive-Be-
wußtsein" gehen hier allerdings auf
mechanische Implantate und Nano-
bzw. Computertechnologie zurück.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar639.html

Prof. Dr. Jürgen Tautz,
HOBOSTeam,
Universität Würzburg
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Langsam breitet Sonnenlicht
seinen blauen Himmel aus,
Frosch Jean-Luc, der mag das nicht
und zieht seine Stirne kraus.

Und morgen, den 7. März 2015
+++ Vorhersage für den 07.03.2015 bis zum 08.03.2015 +++
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