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Demonstrationen für die
Aufnahme von Flüchtlingen
Bild von Ajuntament Barcelona |
CC BYND 2.0
https://creativecommons.org/li
censes/bynd/2.0/

In Barcelona gingen am Sams
tag Zehntausende Menschen auf
die Straße, um für die Aufnahme
von Flüchtlingen zu demonstrie
ren. Ein bemerkenswerter Pro
test und ein klares Zeichen der
Solidarität.

Die spanische Polizei sprach von
160.000 Teilnehmern, die Organi-
satoren von bis zu 500.000 De-
monstranten. Die tatsächliche An-
zahl mag wohl dazwischen lie-
gen. Aufgerufen zu den Protesten

hatte die Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) CASA NOSTRA-
CASA VOSTRA [3] (Unser
Haus-Euer Haus).

Bei Casa Nostra-Casa Vostra han-
delte es sich ursprünglich um eine
große Gruppe von Aktivisten, die
sich erstmals an der Grenze zwi-
schen Griechenland und Mazedo-
nien in den Flüchtlingslagern traf,
um zu helfen. Als sie zurück in
Spanien waren, gründeten sie die
NGO und riefen vor einigen Wo-
chen zu der Demonstration auf.

Unterstützung bekamen sie von
der Bürgermeisterin Barcelonas,
Ada Colau und dem katholischen
Erzbischof der Stadt Juan José
Omella. Außerdem schlossen sich
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Barcelona - Eine Stadt demonstriert für Flüchtlinge

Von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 21. Februar 2017

Vom Landwirt zum Lebenswirt ...

(SB)  In vielen Regionen dieser
Erde wurden ungefähr seit den
1950er Jahren in großen Mengen
chemischer Dünger und Pflanzen-
schutzmittel verwendet, um die
Ernteerträge zu erhöhen ... (S. 12)

POLITIK / KOMMENTAR

KINDERBLICK

De Maizìere und Altmaier in
Afghanistan?

(SB)  Unbestätigten Gerüchten
zufolge sollen Bundesinnenmini-
ster Thomas de Maizìere und
Kanzleramtsminister Peter Alt-
maier vor wenigen Tagen an ver-
schiedenen Orten Afghanistans
gesehen worden sein, wo sie sich
offenbar persönlich überzeugen
konnten, daß die Sicherheitslage
dort ausgezeichnet sei. Wenn-
gleich ihre Dienststellen ... (S. 4)

UMWELT / REDAKTION

Es tropft, quillt, fließt und
strömt - Leckagen in der
US-Frackingindustrie

(SB)  Die Bundesrepublik
Deutschland will die Förderung
von Erdöl und Erdgas aus unkon-
ventionellen Lagerstätten mittels
der Methode des Hydraulic
Fracking unter bestimmten Be-
dingungen zulassen. Damit wird
eine unvermeidbare Kontamina-
tion der Umwelt ... (S. 10)
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Gewerkschaften und Parteien al-
ler Couleur den Protesten an - bis
auf die Regierungspartei PP (Par-
tido Popular/Volkspartei).

Ada Colau i Ballano ist eine ka
talanische Aktivistin und seit Ju
ni 2015 Bürgermeisterin von Bar
celona
Foto: Ricardo Patiño  CC BYSA 2.0
https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0/?

Der Hintergrund für den Protest
ist ein vor etwa eineinhalb Jahren
zwischen der Regierung Spaniens
und weiteren EU-Ländern unter-
zeichnetes Abkommen, wonach
ein bestimmtes Kontingent an
Flüchtlingen aufgenommen wer-
den sollte. Bei Spanien bedeutete
das 17.000 Menschen.

Bis heute haben die Behörden
aber lediglich 700 zugelassen. In
Katalonien selbst wurde nur ein
Drittel der zugewiesenen 1250
Flüchtlinge aufgenommen. Das
rief bei Menschenrechtlern, lin-
ken Parteien, Gewerkschaften
und großen Teilen der Bevölke-
rung Empörung hervor und es
wurde beschlossen, auf die Stra-
ße zu gehen.

Bedenkt man die prekäre Lebens-
situation, in der sich ein erhebli-
cher Teil der spanischen Bevölke-
rung befindet, so ist es bemer-

kenswert, dass sie sich in dieser
Weise für die Aufnahme von
Flüchtlingen einsetzt.

Die Faschisten sind
in der Minderheit

Natürlich gibt es auch in Spanien
wie in jedem anderen Land Euro-
pas Menschen, die Widerstand
gegen die Aufnahme von Flücht-
lingen leisten - vor allem vom
rechten Rand des politischen
Spektrums: Die Faschisten sind
nach dem Übergang Spaniens von
der Diktatur zur Demokratie nie
ganz von der Bildfläche ver-
schwunden. Sie sind jedoch in der
Minderheit.

Dass die Phobie gegenüber der is-
lamischen Welt nicht derartig aus-
geprägt ist wie in anderen euro-
päischen Ländern, mag daher rüh-
ren, dass Spanien seit je her gute
Kontakte zu ihr pflegt - vor allem
durch die unmittelbare Nähe zu
Nordafrika und nicht zuletzt

durch die eigene Geschichte. Im-
merhin war Spanien zu großen
Teilen fast 800 Jahre lang unter
muslimischer Herrschaft und die-
se Zeit ist nicht ausschließlich als
schlecht zu bewerten.

Gewachsene Solidarität

Es gibt zwei weitere Gründe, die
meines Erachtens die Bereitschaft
Flüchtlinge aufzunehmen, positiv
beeinflussen.

Zum einen bekommen gerade die
Bewohner der südlichen Küsten-
regionen Spaniens und die der
Kanarischen Inseln seit Jahrzehn-
ten und tagtäglich das Drama der
Menschen mit, die aus Afrika
flüchten, wenn immer wieder
Leichen an die Strände gespült
werden oder kaum seetüchtige
Nussschalen überfüllt mit halb
verdursteten Menschen anlanden.

Diese Erlebnisse haben die mei-
sten Spanier nicht abstumpfen
lassen, sondern eher das Gegen-
teil bewirkt und die Solidarität
größer werden lassen.

Zum anderen trifft es wohl zu,
dass Menschen eher bereit sind zu
teilen, wenn sie selbst wenig ha-
ben, als wenn sie viel besitzen.

Über den Autor

Jairo Gomez: Seit 1 967 lebt der
im spanischen Granada geborene
Bernardo Jairo Gomez Garcia in
Deutschland. Schon vor seinen
Ausbildungen zum Trockenbau-
monteur und Kfz-Lackierer ent-
deckte Gomez seine Leidenschaft
für die Kunst. Er studierte an ei-
ner privaten Kunsthochschule
Airbrushdesign und wechselte
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aus der Fabrikhalle ans Lehrer-
pult. 1 4 Jahre war Gomez als Spa-
nischlehrer in der Erwachsenen-
bildung tätig. Seine Interessen
gelten der Politik, Geschichte, Li-
teratur und Malerei. Für Neue De-
batte schreibt Jairo Gomez über
die politischen Entwicklungen in
Spanien und Lateinamerika und
wirft einen kritischen Blick aufdie
gesellschaftlichen Veränderungen
in Deutschland und Europa.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/

[2] https://neue-debatte.com/

[3] https://www.casanostracasa-
vostra.cat/

Der Artikel "Barcelona - Eine
Stadt demonstriert für Flüchtlin-
ge" wurde erstveröffentlicht im
Meinungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debatte.com/
2017/02/19/barcelona-eine-stadt-
demonstriert-fuer-fluechtlinge/?#

Der Schattenblick dankt der Re-
daktion der Neuen Debatte für die
Nachdruckgenehmigung.

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/

ebme0091.html

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Mauricio Macri muss im spanischen Parlament zur
Inhaftierung von Milagro Sala Rede und Antwort stehen

von Ezequiel Monteros, 22. Februar 2017

Der argentinische Präsident Mau-
ricio Macri wird, begleitet von 19
hohen Funktionären, Spanien sei-
nen ersten offiziellen Staatsbe-
such abstatten. Heute wird er vor
das spanische Parlament treten
und am Abend ist er zum Gala-
Dinner von König Felipe VI. ge-
laden. Am Donnerstag wird er ge-
meinsam mit Mariano Rajoy, dem
spanischen Ministerpräsidenten,
eine Pressekonferenz geben.

Aufgrund mangelnder Investitio-
nen in Argentinien und der Krise
im Produktionssektors des Lan-
des stellt der Besuch des Präsi-
denten in Spanien einen Versuch
dar, durch die Öffnung für Impor-
te die bilateralen Beziehungen
mit der konservativen Regierung
von Mariano Rajoy (PP) wieder-
zubeleben.

Auf einer Pressekonferenz erklär-
te Unidos Podemos-Parteispreche-
rin Irene Montero, dass sie an der
Versammlung im spanischen Par-
lament, aber nicht an dem für Mitt-
wochabend angesetzten Gala-Din-
ner teilnehmen werde. "Wir neh-
men nicht an diesem Dinner teil,
denn wir halten es nicht für not-
wendig ihm diese Ehre zu erwei-
sen. Es handelt sich hier um einen
Offshore-Präsidenten, dessen Na-
me auch in den Panama-Papers
aufgetaucht ist. Wir werden unse-
re kritische Position beibehalten
gegenüber einem Offshore-Präsi-

denten, der außerdem während
seiner noch kurzen Amtszeit mit-
verantwortlich ist für Menschen-
rechtsverletzungen wie die Inhaf-
tierung von Milagro Sala".

Die Organisation H.I.J.O.S. Bar-
celona, eine argentinische Platt-
form in Spanien, Argentinos para
la Victoria-Provincia 25 und mehr
als 50 weitere Organisationen
werden gegen die Anwesenheit
von Macri in der spanischen
Hauptstadt protestieren, indem
sie die Freilassung von Milagro
Sala fordern sowie zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen und
die Entlassung von tausenden Ar-
beitern anprangern.

Plataforma Argentina en España
veröffentlichte ein Manifest, wel-
ches bestätigt, dass "in den ersten
drei Monaten der argentinischen
Regierung 1 .400.000 Personen in
die Armut (Observatorio de la
Universidad Católica Argentina)
und 400.000 weitere in die Be-
dürftigkeit gedrängt wurden; dar-
unter sind 48,8 % Kinder zwi-
schen 0 und 14 Jahren, die in Ar-
mut leben".

Martin Mozé, Vertreter der Grup-
pe H.I.J.O.S. Barcelona bekräf-
tigt: "Wir fordern die Freigabe der
Geheimakten der Argentinischen
Militärdiktatur und wir wollen die
freigegebenen Geheimdokumen-
te hier auf europäischem Boden.
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In einem Fall beinhalten sie auch
Informationen zu dem Verschwin-
den einer unserer geliebten
Madres de Plaza de Mayo (Mütter
des Platzes der Mairevolution)".

Der Parteivorstand der PSOE un-
terhielt während der Regierung
von Felipe Gonzáles und unter
der Regentschaft von König Juan
Carlos eine Beziehung diplomati-
scher Unterstützung mit der Dik-
tatur von Jorge Rafael Videla.
Verschiedene freigegebene Doku-
mente [1 ] zeigen, dass beide Sei-
ten von dieser Verbindung profi-
tierten.

Unter den jüngsten Maßnahmen
der Regierung von Mauricio Ma-
cri, die von Menschenrechtsorga-
nisationen zurückgewiesen wur-
den, war die Nominierung des
Anwalts Carlos Horacio de Casas
für die Vertretung Argentiniens in
der Interamerikanischen Kom-
mission für Menschenrechte

(IAKMR). De Casas verteidigte
den wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angeklagten
Oberstleutnant Enrique Blas Gó-
mez Saa, der im Militärgeheim-
dienst tätig war und im Campo de
Mayo seinen Dienst leistete; ei-
nem Ort, der unter der letzten Mi-
litärdiktatur Argentiniens als ge-
heime Haftanstalt und Entbin-
dungsklinik funktionierte.

Zur vollständigen Darstellung:
Presenta Impugnación de Carlos
Horacio de Casas. 1 0 de febrero
de 2017 [2]

Übersetzung aus dem Spanischen
von Jenny Wolka

Anmerkungen:

[1 ] https://de.scribd.com/docu-
ment/339508116/Gonzalez-Ar-

gentina-PDF#from_embed
[2] http://cels.org.ar/common/do-
cumentos/Presenta%20Im-
pugnación%20de%20Car-
los%20Horacio%20de%20Ca-
sas.%2010%20de%20febre-
ro%20de%202017..pdf

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

esp0011.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

De Maizìere und Altmaier in Afghanistan?

(SB) 22. Februar 2017  Unbe-
stätigten Gerüchten zufolge sol-
len Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizìere und Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier vor
wenigen Tagen an verschiede-
nen Orten Afghanistans gesehen
worden sein, wo sie sich offen-
bar persönlich überzeugen
konnten, daß die Sicherheitslage
dort ausgezeichnet sei. Wenn-
gleich ihre Dienststellen dem
Vernehmen nach diesbezügliche
Nachfragen weder bestätigen

noch dementieren wollten, spre-
chen doch jüngste Äußerungen
der beiden Unionspolitiker für
den mutmaßlichen Wahrheitsge-
halt der Meldung. So sagte Alt-
maier im Deutschlandfunk, es
gebe in Afghanistan viele Städ-
te, in denen Menschen sicher
und normal leben könnten. Zu-
gleich betonte der Kanzleramts-
minister, er halte die Abschie-
bestopps in einzelnen Bundes-
ländern für nicht nachvollzieh-
bar und falsch. [1 ]

De Maizìere präzisierte in den
ARD-"Tagesthemen" hinsichtlich
der Gefahrenlage am Hindu-
kusch: "Die normale zivile Be-
völkerung ist zwar Opfer, aber
nicht Ziel von Anschlägen der Ta-
liban". Das sei "ein großer Unter-
schied". Diese Aussage bekräftigt
frühere Angaben der Bundesre-
gierung, die Taliban hätten
"glaubhaft versichert", zivile Op-
fer vermeiden zu wollen. Irritie-
rend ist zunächst der vermeintli-
che Widerspruch zwischen dieser
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Auffassung und dem jüngsten Be-
richt der dortigen UN-Mission,
dem zufolge 2016 in Afghanistan
11 .418 Zivilisten durch Kriegs-
handlungen verletzt oder getötet
wurden. Das sei der höchste
Stand, seit 2009 begonnen wurde,
die Zahl ziviler Opfer zu erfassen.
Demnach gingen 61 Prozent da-
von auf das Konto der Aufständi-
schen, 23 Prozent wurden von
den Regierungskräften bzw. ihnen
nahestehenden Milizen verur-
sacht, weitere von westlichen
Luftangriffen. [2]

Da man einem führenden Reprä-
sentanten der Bundesregierung si-
cher nicht unterstellen will, er
täusche die Bevölkerung wissent-
lich mit falschen Angaben, bedarf
die Aussage des Bundesinnenmi-
nisters einer näheren Klärung ih-
res Wortgehalts. De Maizìere
spricht ja explizit nicht von "Kol-
lateralschäden" unter Zivilisten,
die zu vernachlässigen seien. Wie
er vielmehr klarstellt, sei die Zi-
vilbevölkerung insofern nicht im
Fadenkreuz der Taliban, als sie
bei deren Angriffen oder Anschlä-
gen zwar in hoher Zahl getötet,
verwundet, verstümmelt und trau-
matisiert wird, aber eben unab-
sichtlich. Dies zu verstehen, fällt
dann nicht schwer, wenn man be-
rücksichtigt, daß Einrichtungen
der Regierung oder der westli-
chen Mächte die bestgeschützten
Orte im Lande sind. Um sie in
Mitleidenschaft zu ziehen oder in
sie einzudringen, bedarf es seitens
eventueller Attentäter hochdi-
mensionierter Sprengladungen
oder der Zündung von Explosiv-
stoffen vor dem Gebäude. Daß
unter solchen Umständen zahlrei-
che Unbeteiligte zur falschen Zeit
am falschen Ort sind, liegt auf der
Hand, was erst dank de Maizìeres
Unterscheidung von Opfer und

Ziel in seiner ganzen Tragweite
begreifbar wird.

Nun könnte man natürlich ein-
wenden, daß es für die afghani-
schen Zivilisten keinen Unter-
schied mache, ob sie gezielt oder
ungezielt umgebracht werden.
Auch fehlt es ja nicht an Berich-
ten über das Wüten der Islamisten
gegen Frauen, Schulen, Kul-
tureinrichtungen oder generell in
den von ihnen eingenommenen
Gebieten. Das kann man jedoch
de Maizìere nicht vorhalten, der
als deutscher Innenminister
schließlich nicht für Afghanistan
verantwortlich ist, wohl aber für
die Entscheidung, ob Flüchtlinge
dorthin zurückgeführt werden
können und dürfen. Da man an-
nehmen darf, daß ihm das Völker-
und Asylrecht vertraut sind, die
eine Abschiebung in Kriegsgebie-
te strikt verbieten, und ihm wohl
kaum daran gelegen sein kann, of-
fen zum Rechtsbruch aufzurufen,
weiß er sich anders zu helfen.

Der Bundesinnenminister hebelt
die Propaganda von Pro Asyl, er
wolle Deutschland "vom Aufnah-
meland zumAbschiebeland" um-
bauen [3] , Amnesty International,
der Arbeiterwohlfahrt, dem Deut-
schen Kinderhilfswerk, Unicef
Deutschland [4] , den Flüchtlings-
räten, diversen UN-Organisatio-
nen und zahlreichen weiteren Kri-
tikern, die sich offenbar gegen ihn
und sein Lagebild verschworen
haben, auf höchst pragmatische
Weise aus. Möglicherweise in
landesübliche Tracht gekleidet,
vielleicht sicherheitshalber mit
falschem Bart, reisten er und Alt-
maier kurzerhand nach Afghani-
stan, um den schlagenden Beweis
zu erbringen: Seht her - nichts ist
passiert, es gibt doch sichere Or-
te! Und selbst wenn das schiefge-

gangen wäre, bliebe immer noch
der Trost, daß man als Opfer,
nicht aber als Ziel über den Jor-
dan gegangen ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/asylpolitik-kabinett-be-
schliesst-schaerfere.1 818.de.html

[2] https://www.junge-
welt.de/2017/02-22/070.php

[3] http://www.n-tv.de/politik/So-
soll-Ausreisepflicht-durchge-
setzt-werden-artic-
le19713961 .html

[4] https://www.welt.de/new-
sticker/news1 /artic-
le162281172/Regierung-drueckt-
bei-Abschiebungen-aufs-Tem-
po.html

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

repr1560.html

SCHACH - SPHINX

Von einem Türken bekehrt

(SB)  Als der Spielzeugmacher
und Hofrat der österreichischen
Kaiserin Maria Theresia, Wolf-
gang von Kempelen, seinen
Schachautomaten erfand und ihn,
gemäß der damaligen Vorliebe für
alles Orientalische, in der Gestalt
eines Türken gestaltete, spaltete
sich das Publikum in zwei Lager.
Die einen - Skeptiker, Zweifler
und Leute von Vernunft - glaub-
ten an einen simplen Trick und
wurden nicht müde, hinter das
Geheimnis des schachspielenden
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Osmanen zu dringen. Andere hin-
gegen waren zutiefst überzeugt,
daß dieses mechanische Wunder-
werk ohne fremde Hilfe funktio-
nierte. Die Zweifler hatten es
schwerer und waren sonderbarer-
weise sogar leichter von ihren an-
fänglich gehegten Verdachtsmo-
menten zu bekehren. Karl Gott-
lieb von Windisch veröffentlichte
1783 ein Buch mit dem Titel:
"Brief über den Schachspieler des
Hrn. von Kempelen". Darin be-
schrieb er seine erste Begegnung
und wie er von einem Saulus zu
einem Paulus verwandelt wurde
folgendermaßen: "Als ich es zum
erstenmale sah, wie der Erfinder
seinen Türken aus einer Alkove
hervorschob, und ich den großen
Kasten, an den er sitzt, erblickte,
so dachte ich gleich, wie viel-
leicht alle, die ihn mit mir zum er-
stenmale sahen: Groß genug,
einen Knaben darinnen zu verber-
gen; und ich gab allen, welche
ziemlich laut behaupteten, daß ein
Kind in diesem Kasten stecke, in
meinem Herzen um so vielmehr
Beifall, als es nach meinem Au-
genmaße, auch wohl ein Bube
von zehn und mehr Jahren seyn
konnte. - Als der Herr von Kem-
pelen aber gleich darauf die Thü-
ren dieses Kastens öffnete, die
Schublade herauszog, und sogar
die Kleider der Figur am Rücken
hinaufschlug - als er den Kasten,
der auf vier Walzen steht, herum-
drehte, und der ganzen Gesell-
schaft erlaubte, alles von vorne
und von hinten genau zu besehen
-, und ich, wie Sie leicht denken
können, keinen Winkel unbese-
hen ließ, doch aber keinen verbor-
genen Ort fand, der auch nur
einen Hut beherbergen könnte: so
stand ich ganz verwirrt, und be-
schämt da, ja, es schmerzte mich
nicht wenig, daß meine Hauptent-
deckung, die ich gleich beim Ein-

tritte so glücklich gemacht zu ha-
ben glaubte, auf einmal wie ein
Rauch verflog! " Die rationale
Standfestigkeit hatte sich aufs
Glatteis führen lassen. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx hätte auch
kein "Türke" Kempelener Prä-
gung den schwedischen Jungmei-
ster Akesson von der Sicherheit
des schwarzen Königs überzeu-
gen können. Also, Wanderer,
Skepsis ist die erste Stufe zum
Denken!

Akesson - Tovillas
Dortmund 1980

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Robert Hübner machte sich als
Feuerteufel einen Namen, als er
mit 1 .Sc4xe5+! die schwarze Stel-
lung in Brand setzte: 1 . . .d6xe5
2.Tg4-d4+! Le6-d5 - 2.. .e5xd4
3.Df2xd4+ und Matt in wenigen
Zügen - 3.Td4xd5+ Kd7- e6
4.Td5-c5 Dh3-h6+ 5.Kc1 -b1 Dh6-
f4 - 5. . .Lh8xf6? 6.Tc5-c6+ Ke6-e7
7.Lb6-c5+ - 6.Tc5-c6+ Ke6-f5
7.Df2-e2 h7-h6 8.Tb2-b3 Kf5-g6
9.Tb3-f3 Df4-d4 10.Tf3-b3 Dd4-
d5 und Portisch gab auf, nachdem
er sah, daß es nach 11 .De2-g4+
keine Rettung mehr für ihn gab.

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

sph06119.html

RECHT / FAKTEN

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer

Nachrichtenagenturen

Mexiko

Neue Gesetze zur Ahndung
von Gewalt gegen Frauen

erforderlich

von Anayeli García Martínez

(MexikoStadt, 13. Februar
2017, cimacnoticias)  Die Mis-
shandlung und mangelnde Ver-
sorgung von Frauen während
der Schwangerschaft, Entbin-
dung und dem Kindbett, Angrif-
fe aufder Straße und im öffent-
lichen Verkehr sowie Bedro-
hungen gegen Frauen, die sich
der Politik widmen, sind neue
Formen von Gewalt, die landes-
weit Gesetze fordern. Aus die-
sem Grund errichtete die mexi-
kanische Abgeordnetenkammer
am 14. Februar die Sonderkom-
mission für geschlechtsspezifi-
sche Verbrechen; dieses parla-
mentarische Organ soll die ge-
setzliche Regelung zur Ahndung
von politischer Gewalt, Gewalt
in der Geburtshilfe und sexuelle
Belästigung im Alltag und öf-
fentlichen Raum in den kom-
menden eineinhalb Jahren bis
zum Ende der 63. Legislaturpe-
riode voranbringen. Die Son-
derkommission, welche im No-
vember 2015 von der Abgeord-
neten Maricela Contreras Julián
von der Partei der Demokrati-
schen Revolution PRD vorge-
schlagen wurde, wurde damals
zwar genehmigt, wurde aller-
dings erst nach über einem Jahr
in die Tat umgesetzt.
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Andere Formen von Gewalt

Wie Contreras Julián in einem In-
terview erklärte, sei der Femini-
zid nicht das einzig zu beachten-
de Thema, denn Gewalt gegen
Frauen werde nicht nur durch
Mord widergespiegelt. Ein weite-
rer Brennpunkt seien die Fälle
von politischer Gewalt aus Grün-
den des Geschlechts, Gewalt bei
der Geburt und sexuelle Belästi-
gung im öffentlichen Raum, wes-
halb der Handlungsbereich um-
fassender werden müsse. Die Fäl-
le von schwangeren Frauen, größ-
tenteils Indígenas, welchen die
Aufnahme in öffentliche Kran-
kenhäusern verwehrt bleibt und
die folglich auf der Straße entbin-
den müssen oder, sollten sie auf-
genommen werden, durch das
Gesundheitspersonal Misshand-
lungen und Angriffe erfahren,
sind bekannt. Dennoch gilt die
Gewalt in der Geburtshilfe nur in
den Strafgesetzbüchern der Bun-
desstaaten Guerrero, Veracruz
und Chiapas als Straftat.

Was die politische Gewalt anbe-
langt ist seit 2014, nachdem die
Geschlechtergleichheit bei Kan-
didaturen als Verfassungsprinzip
eingeführt wurde, ein Anstieg von
Angriffen gegen Frauen, die in
der Politik aktiv sind, festgestellt
worden. Laut der Sonderstaatsan-
waltschaft für Wahlvergehen FE-
PADE (Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Electo-
rales) liegen 52 Fälle mit ge-
schlechtsspezifischem Hinter-
grund vor.

Die Gewalt reicht von Beleidi-
gungen und Bedrohungen, die
darauf abzielen, die Kandidatur
von Frauen oder die Ausübung
der ihnen erteilten Funktionen zu
verhindern oder deren Amtsver-

zicht zu erzwingen, bis hin zum
Mord. So etwa im Jahr 2015 bei
der Pre- Kandidatur zum Bürger-
meisteramt von Ahuacuotzingo in
Guerrero im Fall von Aidé Nava
González von der PRD oder 2016
im Fall von Gisela Mota Ocampo,
Bürgermeisterin der PRD von Te-
mixco in Morelos.

Was sexuelle Gewalt anbelangt,
erklärt die Abgeordnete, haben
laut Daten der Nationalen Behör-
de für Geographie und Statistik
Inegi (Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística) 72 Prozent
der Bewohnerinnen allein in Me-
xiko-Stadt angegeben, irgendeine
Art von sexueller Gewalt erlebt
zu haben. Hinzu kommen die Fäl-
le von Gewalt im öffentlichen
Verkehr und die Berichte über Be-
lästigungen auf Straßen und Plät-
zen, womit man sich, so Cont-
reras Julián, ebenso befassen
müsste.

Gesetzgebung im Rückstand

Seit mehr als 17 Jahren setzen
sich die Mitglieder der Abgeord-
netenkammer von San Lázaro für
die Errichtung von Kommissio-
nen ein, die zur Schaffung von
politischen Maßnahmen beitragen
sollen, um dem Mord an Frauen
vorzubeugen und rechtlich zu be-
strafen; zunächst in Ciudad Juárez
und später auf nationaler Ebene.

Im Jahr 2004 wurde zum ersten
Mal, unter Leitung der PRD-Ab-
geordneten und Anthropologin
Marcela Lagarde, die Sonder-
kommission für Feminizid einge-
richtet, die eine Studie über Mor-
de an Frauen erstellte und die Ver-
abschiedung des Gesetzes über
das Recht von Frauen auf ein ge-
waltfreies Leben (Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia) vorantrieb. In
der jetzigen 63. Legislaturperiode
(mit 42,2 Prozent weiblicher Ab-
geordneter), die im September
2015 begann und im April 2018
enden wird, wurde nicht eine Be-
hörde speziell für Feminizidver-
brechen gegründet, sondern für
Straftaten aus geschlechtsspezifi-
schen Gründen. Zwar wurde der
Arbeitsbereich erweitert, aller-
dings erst zu einem Zeitpunkt, als
bereits die Hälfte der Legislatur-
periode vergangen ist und die fi-
nanziellen Mittel knapp werden.

Die Bundesabgeordnete weist
darauf hin, dass die aktuelle Le-
gislatur "in einigen Prozessen
enorm im Rückstand liegt, darun-
ter die Kommission [für ge-
schlechtsspezifische Verbrechen] .
Auch wenn wir seit Monaten über
die Anweisung der Präsident-
schaft verfügen, kam es bei der
Ernennung der Kommissionsmit-
glieder seitens der parlamentari-
schen Fraktionen zu Verzögerun-
gen." Bereits 2015 wurde vorge-
schlagen, parlamentarische Orga-
ne zur Überprüfung der Gesetzes-
lage bei geschlechtsspezifischer
Gewalt zu schaffen; doch erst am
7. Dezember 2016 gab der Politi-
sche Koordinationsrat (Junta de
Coordinación Política) die Um-
setzung des Vorschlages bekannt.
Zudem wurde die Gründung der
Sonderkommission zum Schutz
vor geschlechtsspezifischer Ge-
walt (Comisión Especial de Aler-
ta de Género), unter Leitung von
Karen Hurtado Arana von der
PRD, angekündigt.

Das Ziel dieser zweiten, noch
nicht eingerichteten Sonderkom-
mission ist es, die Maßnahmen zu
überwachen, die in den Bundes-
staaten zur Warnung vor ge-
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schlechtsspezifischer Gewalt
(AVG - Alerta de Violencia de Gé-
nero [1 ]) ergriffen werden. Bei de-
ren Gründungsinitiative wurde al-
lerdings speziell auf die Femini-
zid-Fälle im Bundesstaat Mexiko
hingewiesen, wo die Warnung seit
Juli 2015 für elfGemeinden gilt.

Handlungsanweisungen gegen
Gewalt

Maricela Contreras, ehemalige
Abgeordnete und Chefbeauftrag-
te des Hauptstadtbezirkes Tlalpan,
versicherte, dass aufgrund des
Sparkurses zwar kein spezieller
Etat für die Sonderkommissionen
zur Verfügung stehe, es jedoch für
Projekte finanzielle Mittel gäbe.
Sie würde daher einen Finanzie-
rungsvorschlag für die Schaffung
von Handlungsanweisungen bei
den zu bearbeitenden Verbrechen
vorlegen. "Es ist offensichtlich,
dass eine Struktur ohne finanziel-
le Mittel große Schwierigkeiten
mit sich bringt. Man könnte sogar
von fehlendem Interesse spre-
chen. Wir müssen uns einfach
selbst übertreffen, um die Aufga-
be zu bewältigen, die uns anver-
traut wurde", so Contreras.

Die Kommission, bestehend aus
zwölf weiblichen Abgeordneten,
hat für ihre Arbeit noch eineinhalb
Jahre Zeit. Aber es wäre schon ein
Erfolg, so Contreras, die bestehen-
den Probleme sichtbar zu machen,
wenn zumindest eines der Ziele er-
reicht werden würde. Dazu gehört
die Erstellung von Handlungsan-
weisungen zum Umgang mit ge-
schlechtsspezifischer Gewalt und
deren Definition in den nationalen
und bundesstaatlichen Gesetzen.

In Mexiko existiert bereits das
Protokoll zum Umgang mit Poli-

tischer Gewalt gegen Frauen
(Protocolo para Atender la Vio-
lencia Política Contra las Muje-
res), das im März 2016 von Wahl-
behörden wie dem Bundeswahl-
institut (Instituto Nacional Elec-
toral), der FEPADE und dem
Bundeswahlgericht (Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación) erarbeitet wurde. Die
Bundesgeneralstaatsanwaltschaft
PGR (Procuraduría General de la
República) veröffentlichte 2015
ihrerseits ein Protokoll zur mini-
steriellen, polizeilichen und fach-
kundigen Aufklärung von Femini-
zid-Verbrechen aus geschlechts-
spezifischer Perspektive.

Contreras Julián erklärt, das Ziel
solcher Maßnahmen sei es, die
bestehenden Mechanismen auf
nationaler und bundesstaatlicher
Ebene zu prüfen und herauszufin-
den, ob diese im gegenseitigen
Einklang stehen. Ein weiteres
Ziel sei es, eine gemeinsame
Front aus Parlamentarierinnen zu
bilden, um die Definition von po-
litischer Gewalt aus geschlechts-
spezifischen Gründen voranzu-
bringen, denn: "Es eilt, dieses
Vergehen gesetzlich zu definieren
und dessen Reichweite, die not-
wendigen Beweismittel und die
Bestrafung der Verantwortlichen
festzulegen".

Anmerkung:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/aktion-in-der-metro-gegen-
gewalt-gegen-frauen/
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REPRESSION / FAKTEN

poonal  Pressedienst lateinameri
kanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien

Ermordete Aktivistinnen:
Frauen als militärische

Zielscheibe

(Lima, 14. Februar 2017, servin
di)  FünfAktivistinnen von so-
zialen Organisationen sind seit
dem Inkrafttreten der Friedens-
verträge bereits ermordet worden.
Die Nachricht von dem Portal
¡Pacifista! weist auf die enormen
Herausforderungen hin, die der
kolumbianischen Gesellschaft für
einen wirklich dauerhaften Frie-
den für alle noch bevorstehen.
Die erste Herausforderung be-
steht vielleicht darin, dass die Re-
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gierung den systematischen Cha-
rakter dieser Verbrechen aner-
kennt, die von paramilitärischen
Gruppen ausgeführt werden und
Frauen zur militärischen Ziel-
scheibe machen.

Seit dem Inkrafttreten des Frie-
densvertrags zwischen der Regie-
rung und der Guerilla-Organisati-
on FARC am 1 . Dezember sind in
Kolumbien 19 Führungspersonen
sozialer Organisationen ermordet
worden, darunter fünf Frauen.
Obwohl sie in ihrer jeweiligen
Organisation unterschiedliche Po-
sitionen innehatten und einem un-
terschiedlichen Sektor ihrer Ge-
meinde angehörten, wurden diese
Frauen gleichermaßen verfolgt
und ermordet. Das Verteidigungs-
ministerium hat mehrmals erklärt
[1 ] , dass die Attentate gegen die
Führungspersonen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen, ein-
schließlich der Frauen, "nicht sy-
stematisch" seien und dass der
Paramilitarismus (der fast immer
für diese Morde verantwortlich
gemacht wird) eine Angelegen-
heit der Vergangenheit sei. "Es
gibt keine Paramilitärs; das anzu-
erkennen bedeutet politische Ga-
rantien denen zu geben, die das
nicht verdienen. Es gibt Morde,
aber sie sind nicht systematisch.
Wenn das so wäre, wäre ich der
erste, der das zugibt", so der Ver-
teidigungsminister Luis Carlos
Villegas in einer Radiosendung.

Ob nun systematisch oder nicht,
eines ist gewiss: Gerade in den
am meisten von der Gewalt heim-
gesuchten Regionen werden die
Menschen ermordet, die versu-
chen, die Friedensverträge von
Havanna umzusetzen. Dabei wer-
den die Frauen zur militärischen
Zielscheibe. Die Nachrichten-
plattform ¡Pacifista! [2] portrai-

tiert die fünf ermordeten Aktivi-
stinnen der letzten zwei Monate:

1. Nataly Salas, Studentin,
19 Jahre

Am 3. Dezember wurde Nataly
Salas tot in der Lagune von Mon-
tería aufgefunden. Die 19-jährige
Studentin, die sich aktiv in der
Studierendenbewegung engagier-
te, wurde laut dem Behördenbe-
richt zudem vergewaltigt. Am 14.
Januar, 42 Tage nach dem Mord,
verlangte ihr Vater Edwin Salas
von der Staatsanwaltschaft, die
Ermittlungen zu beschleunigen,
denn bis zu diesem Moment gab
es nicht mal einen Tatverdächti-
gen. "Ich bin nicht damit einver-
standen, wie der Fall behandelt
wird. Immer wenn ich nachfrage
sagen sie mir, dass der Prozess
fortschreitet, aber bis jetzt gab es
noch keine Festnahmen" beklag-
te Salas.

2. Yaneth Calvache, Landarbei-
ter*innenvereinigung von Bal-
boa, Cauca

Yaneth Calvache wurde in ihrer
Wohnung ermordet. Als sie die
Wohnungstür öffnete, um ein Mo-
biltelefon zu empfangen, wurde
viermal auf sie geschossen. Drei
Kugeln trafen ihre Brust und eine
ihren Kiefer. Obwohl Familienan-
gehörige und Freund*innen ihr
halfen, ist sie auf dem Weg ins
Krankenhaus gestorben. Yaneth
Calvache war Mitglied in der
Landarbeiter*innenvereinigung
"Asociación de Trabajadores
Campesinos de Balboa" im Bun-
desstaat Cauca und war Teil des
"Proceso de Unidad Popular del
Suroccidente Colombiano" - ei-
nes der am besten organisierten

kleinbäuerlichen Kollektive im
Südwesten Kolumbiens.

3. Emilsen Manyoma,
Menschenrechtsverteidigerin,
31 Jahre

Emilsen Manyoma und ihr Ehe-
mann wurden zu den ersten Op-
fern bewaffneter Gewalt in Bue-
naventura des Jahres 2017. Emil-
sen Manyoma war eine anerkann-
te Führungsperson und Men-
schenrechtsverteidigerin in der
Region Bajo Calima. Außerdem
war sie Mitglied im Friedensnetz-
werk "Red Conpaz". Laut Aussa-
gen des Staatsanwalts der Region,
Omar Bonilla, wurden die Morde
mit einer Stichwaffe ausgeführt.
Die Leichen wurden bereits in ei-
nem fortgeschrittenen Stadium
der Verwesung aufgefunden. Der
Fundort befindet sich in einer
waldreichen Zone neben der Ei-
senbahnlinie von Buenaventura,
bei der Dorfgemeinde El Limonar
des Viertels El Progreso, so die
Zeitung "El Espectador" in einer
Ausgabe Tage nach dem Tod von
Emilsen Manyoma. Sie war seit
2005 politische Aktivistin und
prangerte vehement sowohl die
Präsenz paramilitärischer Grup-
pen als auch den Drogenhandel in
dem Stadtviertel El Calima an, ei-
nem der gefährlichsten in der Kü-
stenstadt Buenaventura.

4. Yoryanis Isabel Bernal,
Indigene der Wiwa, 43 Jahre

Yoryanis Isabel Bernal war als
Verteidigerin von Frauenrechten
in ihrer Dorfgemeinschaft enga-
giert. Die Leute denken an sie zu-
rück als eine Frau, die immer
nach Lösungen für die Bedürfnis-
se ihrer Gemeinschaft in Santa
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Marta suchte. Ebenso unterstütz-
te sie eine Delegation der indige-
nen Gruppe der Wiwa in Rio-
hacha. Sie wurde am Donnerstag,
den 26. Januar, in Valledupar
durch einen Kopfschuss ermor-
det. Familienangehörige brachten
ihre Leiche nach Santa Marta, wo
die Beisetzung stattfand. Die Er-
mittlungen liegen bei der Staats-
anwaltschaft. "Sie haben uns eine
große Führungspersönlichkeit
weggenommen; wenn so etwas
passiert, geht es auch mit unserer
Kultur bergab, denn es gibt nicht
so viele mutige Menschen, die
sich mit den Problemen des Ge-
meinwohls konfrontieren; das ist
immer gefährlich." kommentierte
der Regierende der indigenen Ge-
meinschaft der Kogui [3] , José de
los Santos Sauna.

5. Luz Herminia Olarte,
Gemeindeführerin, 51 Jahre

Am 28. Januar ist Luz Herminia
Olarte spurlos verschwunden. Sie
wohnte im Bezirk Llando de
Ochalí, im Landkreis Yarumal,
welcher im Norden des Bundes-
staates Antioquia liegt. Tage spä-
ter, am 7. Februar, fanden Klein-
bauern die Leiche verdeckt mit
Zweigen im Gebüsch in einer
Waldregion bei dem Dorf Las
Cruces. Augenscheinlich war sie
mit einer Machete angegriffen
worden. Luz Herminia Olarte ge-
hörte dem selbstverwalteten Ge-
meinderat (Junta de Acción Co-
munal) ihres Bezirks an. Sie war
Mutter von vier Kindern und Ver-
antwortliche für die Pflege ihres
Vaters, ein Mann fortgeschritte-
nen Alters. Ihr Fall hinterließ Sor-
gen und Schrecken bei der Nach-
barschaft in ihrem Bezirk, denn
dort hatte es bislang noch nie ei-
ne Gewalttat dieser Art gegeben.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.elespectador.-
com/noticias/judicial/asesinatos-
de-lideres-sociales-no-son-siste-
maticos-mind-articulo-675408

[2] http://pacifista.co/estas-son-
las-lideres-asesinadas-desde-que-
empezo-la-implementacion-de-
los-acuerdos-de-paz/

[3] https://www.elheraldo.co/ce-
sar/mujer-asesinada-en-valledu-
par-era-lider-wiwa-defensora-de-
derechos-humanos-323624
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UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Es tropft, quillt, fließt und strömt -
Leckagen in der US-Frackingindustrie

America First  America's Thirst

Alle 14 Stunden eine meldepflichtige Umweltverseuchung
aufgrund des Dursts nach fossilen Energieträgern

(SB)  22. Februar 2017  Die Bun-
desrepublik Deutschland will die
Förderung von Erdöl und Erdgas
aus unkonventionellen Lagerstät-
ten mittels der Methode des Hy-
draulic Fracking unter bestimmten
Bedingungen zulassen. Damit wird
eine unvermeidbare Kontaminati-
on der Umwelt mit fossilen Ener-
gieträgern, schwermetallhaltigem
Lagerstättenwasser und beim

Fracking eingesetzten Chemikali-
en sehenden Auges in Kauf ge-
nommen. "Sehenden Auges" des-
halb, weil aus dem Fracking-Land
Nummer eins, den Vereinigten
Staaten von Amerika, regelmäßig
über Leckagen in der Fracking-In-
frastruktur berichtet wird.

Die US-Forscherin Lauren Pat-
terson vom Duke University's Ni-
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cholas Institute for Environmen-
tal Policy Solutions und ihre Kol-
legen wollten es genauer wissen
und haben eine Studie durchge-
führt. Diese umfaßt noch nicht die
gesamten USA, sondern nur vier
Bundesstaaten, doch führen die
Zahlen deutlich vor Augen, daß
die Kontamination systemisch ist.
Entgegen seiner eigenen Ein-
schätzung und der interessenge-
lenkten Behauptung der Erdöl-
wirtschaft hat der Mensch die
Technologie nicht im Griff.

Der Untersuchung zufolge kam es
im Zeitraum zwischen 2005 und
2014 bei den 31 .481 untersuchten
Fracking-Installationen in den
vier Bundesstaaten North Dako-
ta, Pennsylvania, Colorado und
New Mexico zu 6.648 Leckagen
mit dem Austritt von Erdöl, Erd-
gas, chemikalien-belastetem
Wasser, Fracking-Flüssigkeiten
und anderen Substanzen. Das sind
pro Tag fast zwei Leckagen, Wo-
che für Woche, Monat für Monat,
Jahr für Jahr. [1 ]

Noch nicht eingerechnet wurden
die Leckagen aus der konventio-
nellen Ölförderung, die beispiels-
weise 2010 eine Megakatastrophe
mit dem Untergang der Förder-
plattform Deepwater Horizon und
dem monatelangen Austritt ge-
waltiger Rohölmengen in den
Golf von Mexiko ausgelöst hat,
und auch nicht die Leckagen aus
anderen Frackinggebieten der
USA wie Kalifornien, Texas und
Oklahoma. Des weiteren flossen
in die Studie nur meldepflichtige
Leckagen ein. Dies wird jedoch
von Bundesstaat zu Bundesstaat
anders gehandhabt. In North Da-
kota muß eine Leckage gemeldet
werden, wenn rund 158 Liter (42
Gallonen) ausgetreten sind. In
Colorado und New Mexico hin-

gegen müssen erst Leckagen ab
794 Liter (210 Gallonen) gemel-
det werden.

Die Bundesumweltschutzbehörde
EPA, die inzwischen von Scott
Pruitt geleitet wird, der jahrelang
gegen die Bestimmungen der Be-
hörde prozessiert hat, unter ande-
rem um die Bedingungen, unter
denen Fracking betrieben werden
darf, zu lockern, und inzwischen
mit größtem Vergnügen daran ar-
beiten dürfte, die USA in die früh-
industrielle Umweltschutzgesetz-
gebung zu steuern - sie war nahe-
zu bedeutungslos -, war in einer
eigenen Studie zu einer ver-
gleichsweise sehr viel geringeren
Zahl von Leckagen gekommen.
Laut der EPA haben sich zwi-
schen 2006 und 2012 in acht US-
Bundesstaaten 457 Leckagen er-
eignet. Die krasse Diskrepanz zu
den Ergebnissen der obigen Stu-
die kommt daher zustande, daß
die EPA nur den eigentlichen
Frackingvorgang, nicht aber den
gesamten Zyklus der Fracking-
produktion berücksichtigt hat,
was eigentlich naheliegend gewe-
sen wäre.

Es könnte sein, daß sich die EPA
in Zukunft überhaupt nicht mehr
für die Wasser, Boden, Luft und
Menschen mit giftigen Chemi-
kalien traktierende Frackingin-
dustrie interessiert. Denn der
neue US-Präsident Donald
Trump ist ein Statthalter der fos-
silen Energiewirtschaft, und
wenn er von "America First"
spricht, dann gehört dazu, der
heimischen fossilen Energie-
wirtschaft einen Freifahrtschein
auszustellen. Es gibt in den USA
bereits mehr als vier Millionen
Kilometer Erdölpipelines, doch
Trump genügt das nicht. Er will,
daß Keystone XL und North Da-

kota Access Pipeline zu Ende
gebaut werden.

Das Öl soll fließen und die Dol-
lars mit ihm. Die Umweltverseu-
chungen finden nicht dort statt,
wo die milliardenschweren Profi-
teure der Energiewirtschaft und
ihre Lobbyisten in der Politik ih-
re Domizile aufgeschlagen haben,
sondern beispielsweise da, wohin
das Volk der Sioux verbannt wur-
de, in das Standing Rock Reser-
vat. An dessen Nordgrenze wird
zur Zeit eine hoch umstrittene
Erdölpipeline gebaut, die die
Trinkwasserversorgung der Re-
servatbewohner potentiell gefähr-
det. Das interessiert jedoch
Trump und seine Regierungs-
mannschaft aus hochrangigen
Militärs, Wall-Street-Glücksspie-
lern und anderen Vertretern des
weißen US-Establishments nicht.
Sie sind gemeint, wenn der US-
Präsident von "America First"
spricht, nicht die Indigenen. Die
Bundesrepublik Deutschland ar-
beitet derzeit daran, daß die Euro-
päische Union Freihandelsab-
kommen mit Kanada (CETA) und
den USA (TTIP) abschließt, die
es unter anderem der nordameri-
kanischen Frackingindustrie er-
möglichen werden, im Rahmen
der hiesigen Bestimmungen
Fracking zu betreiben.

Anmerkung:

[1 ] http://www.oilgasdai-
ly.com/reports/Study_-
finds_6600_spills_from_fracking
_in_just_four_states_999.html

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

umre192.html
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Vom Landwirt zum Lebenswirt ...

Landwirtschaft ohne Pflug

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Humusreiche, lebendige Böden
sind so wichtig wie Luft, Wasser
und Sonne für das Gedeihen
unserer Nahrungspflanzen

(SB) 22. Februar 2017  In vielen
Regionen dieser Erde wurden un-
gefähr seit den 1950er Jahren in
großen Mengen chemischer Dün-
ger und Pflanzenschutzmittel ver-
wendet, um die Ernteerträge zu
erhöhen. Agrarchemiekonzerne
forschten und entwickelten im-
mer neue Mittel. So wurden zum
Beispiel Stickstoffdünger oder
solche, die phosphathaltig oder
kalkhaltig waren, hergestellt. Im
allgemeinen versuchte man, dem
Boden genau den Stoff zu liefern,
an dem es ihm mangelte. Dabei
war es nicht einfach einzuschät-
zen, wie viel Dünger wirklich
sinnvoll ist und ob ein zu viel des
Guten vielleicht auch schädlich
sein kann.

Die Erfahrungen vieler Landwir-
te in Deutschland sollen hier an-
hand eines Beispiels beschrieben
werden, um die Schwierigkeiten
aufzuzeigen, die mit den her-
kömmlichen landwirtschaftlichen
Anbaumethoden einhergehen.

Erfahrungen eines Landwirts

Ein Bauer berichtet, dass er einen
Hofmit 33 Hektar Landfläche be-
arbeitete und natürlich auch ein
großes Interesse daran hatte, sei-
ne Erträge zu erhöhen. Er hatte
vornehmlich Mais angebaut und

entschied sich, die neuen Dünge-
mittel auszuprobieren - das war
Anfang der 1950er Jahre - und er
hatte damit einen guten Erfolg.
Doch nach vier, fünf Jahren wur-
den seine Maispflanzen von dem
Maiszünsler befallen, einem der
größten Schädlinge für Mais. Mit
Pflanzenschutzmitteln sollte er
bekämpft werden. Da sich der
Maiszünsler in dem Anbaugebiet
auch bei vielen anderen ausge-
breitet hatte, streute man damals
vom Hubschrauber aus Pflanzen-
schutzmittel auf die Felder. Das
zeigte zunächst die erhoffte Wir-

kung, doch hielt sie nicht lange
vor, denn den Maisschädlingen
machte dieses Mittel bald nichts
mehr aus. Zudem stellte der
Landwirt auch noch fest, dass
sein Boden im Verlauf von ca. 1 5
Jahren immer heller wurde und
keine gute Beschaffenheit mehr

zeigte. Die vielen Dünge- und
Pflanzenschutzmittel hatten das
Bodenleben durcheinander ge-
bracht. Viele Mikroorganismen
waren verschwunden und so
konnte kein Humus mehr gebildet
werden. Der Bauer hatte wie alle
seine Kollegen, seine Äcker ge-
pflügt und gedüngt, sowie die
wachsenden Pflanzen mit Pflan-
zenschutzmitteln besprüht. Aber
er hatte kein Verständnis für den
Boden, wusste nicht, wie viel Le-
ben in ihm steckt und wie wichtig
gerade das für das Pflanzen-
wachstum ist.

GepflügterAckerboden
Foto: 2004 by Georg Slickers
[CCBYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/)],
via Wikimedia Commons

Humus entsteht, wenn organische
Stoffe auf die Erde fallen - wie
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welkes Gras, Blätter, Früchte oder
ähnliches - und eine sogenannte
Mulchschicht bilden. Sie werden
von den vielen unzähligen Mikro-
organismen im Erdboden zersetzt.
Daraus entsteht dann Humus, der
als der beste Dünger für den le-
bendigen Boden gilt. Wird nur
chemischer Dünger verwendet, so
haben viele Organismen in der
Erde nichts mehr zu Essen. Sie
sterben. Zudem bilden die Pflan-
zen kein tiefliegendes weitver-
zweigtes Wurzelwerk mehr aus,
um die Nährstoffe aus der Erde zu
holen, denn der chemische Dün-
ger befindet sich eher an der
Oberfläche.

Man kann es so sehen: die Pflan-
zen müssen keine weitreichenden
Wurzeln ausbilden, weil sie
gleich an die Substanzen heran-
kommen. Das klingt gut, ist es
aber langfristig gesehen nicht.
Die Wurzeln tragen zu einer
lockeren und doch verbundenen
Struktur bei, die auch eine gute
Belüftung ermöglicht. Außerdem
finden an den Wurzeln viele
Wechselwirkungen mit den Mi-
kroorganismen statt, die wieder-
um für das gesamte Bodenleben
von großer Bedeutung sind. Lei-
der können wir hier nicht die vie-
len ineinander und miteinander
verwobenen Aktionen der ebenso
unzähligen Mikroorganismen be-
schreiben, es sind einfach zu vie-
le. Aber soviel sei gesagt: Zu-
sammen mit dem Wurzelwerk der
Pflanzen, erhält man eine gut be-
lüftete, lockere und dennoch halt-
bare Bodenbeschaffenheit. Und
das ist die Voraussetzung für eine
gute Sauerstoffversorgung, die
sowohl für das Bodenleben
selbst, als auch für das Wurzel-
werk der Pflanzen und somit für
ihr Wachstum von größter Wich-
tigkeit ist.

Himbeersträucher, am Boden
eine Grasmulchdecke
Foto: 2013 by AtelierMonpli
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0) or Beerware],
via Wikimedia Commons

Wie der Boden zum Guten oder
Schlechten verändert werden
kann

Um das zu verdeutlichen wurde
ein Experiment gestartet. Eine
Bodenprobe von einem Acker,
der seit 30 Jahren mit künstli-
chem Dünger bearbeitet wurde,
gab man in ein Glas mit klarem
Wasser. Ebenso wurde eine Pro-
be von einem Acker, auf den seit
ebenfalls 30 Jahren kein künstli-
cher Dünger gelangte, in ein
Glas mit klarem Wasser gege-
ben. Schon äußerlich war zu er-
kennen, dass die erste Boden-
probe hell und eher sandig er-
schien, also ohne Zusammenhalt
und die zweite sah eher dunkel,
feucht und wie ein zusammen-
hängender Klumpen aus. Die
helle Erde zerfiel alsbald im

Wasser, welches trübe wurde,
weil feinste Bodenteilchen sich
dort in der Schwebe befanden.
Der dunkle Boden blieb ziemlich
gut in seiner Form erhalten und
das Wasser um ihn herum blieb
fast ganz klar.

Vereinfachte Anbaumethode

Nachdem der Landwirt viele al-
ternative Versuche zur Boden-
verbesserung mit keinen guten
Ergebnissen unternommen hatte,
stellte er 1980 seinen Betrieb auf
eine sogenannte "Vereinfachte
Anbaumethode" um. Dabei fällt
das Pflügen ganz weg. Der
Ackerboden wird in Ruhe gelas-
sen und es bildet sich eine Pflan-
zendecke (Mulchdecke) aus. Sie
dient als Dünger und ermöglicht
eine reichhaltige Humusbildung,
sorgt nebenher für eine weitrei-
chende Durchwurzelung, die den
Boden zusammenhält, die
Feuchtigkeit speichern kann und
ihn vor Austrocknung gut
schützt. Trockener Boden wird
leicht fortgeweht, was man Bo-
denerosion nennt.
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Die ausgedörrte Erde wird vom
Wind fortgeweht
Foto: 2007 by Jim Bain [CC BY
SA 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0)],
via Wikimedia Commons

Ein kahles Feld sei Unsinn, sagt
der Landwirt heute, denn es wird
all dessen beraubt, was für das
Bodenleben notwendig ist. Seine
Felder werden heute vor der Aus-
saat nicht gepflügt - der Roggen,
der Mais oder sonstiges wächst
gut. Die Erträge sind etwa gleich
hoch wie die bei der herkömmli-
chen Anbaumethode, doch spart
er Energie, da er weniger Maschi-
nen wie Pflug und Egge und we-
niger Düngemittel benutzt. Zu-
dem sorgt er auf diese Weise lang-
fristig und stetig für einen sich
selbst erhaltenden und ziemlich
gut geschützten Boden. In
trockenen Zeiten sind hier sogar
eher höhere Erträge zu verzeich-
nen, da diese Erde den Pflanzen
länger Feuchtigkeit spenden kann.

Die Methode des vereinfachten
Anbaus wurde in den letzten 30
Jahren mit Erfolg ständig weiter

entwickelt und wird es auch heu-
te noch, denn immer neue Erfah-
rungen führen zu Denkanstößen,
die Verbesserungen ermöglichen
können. Ein Landwirt muss heu-
te viel mehr berücksichtigen,
sollte viel mehr über die ökologi-
schen Zusammenhänge wissen,
um eine Landwirtschaft zu ver-
wirklichen, die Pflanzen, Tiere
und Bodenleben schützt und
gleichwohl eine ausreichende
Versorgung mit Nahrungspflan-
zen, auch für lange Zeiten, er-
möglicht.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.eco-dyn.de/in-
dex.php/humusaufbau

TV Dokumentation
"Bio für neuen Milliarden?"
Doku.-Frank., 2012
Film von Marie Monique Robin
96 Min.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knpf0033.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  April 2017

Oliver Lück: "Flaschenpostgeschichten.
Von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee"

Lesung im Rahmen der SuedLese 2017 am Samstag, den 8.
April 2017, 15.00 bis 17.00 Uhr im Kulturcafé

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung im Rahmen der Sued
Lese Literaturtage 2017 am Sams
tag, den 08.04.2017, 15.00 bis
17.00 Uhr:

Oliver Lück liest aus seinem Buch
"Flaschenpostgeschichten. Von
Menschen, ihren Briefen und der
Ostsee"

Eine Flaschenpost zu ver-
schicken, hat etwas Spannendes,
Erwartungsvolles. Man schickt
seine Gedanken auf eine Zeitrei-
se ins Ungewisse. Und eine Fla-
schenpost zu finden, ist zumeist
ein freudiges Ereignis. Zwei
Jahre lang ist der Journalist und
FotografOliver Lück durch die
Länder der Ostsee gereist, um
herauszufinden, wer hinter eini-
gen der angespülten Nachrichten
steckt. Ausgangspunkt war eine
Frau in Lettland, die am Strand
vor ihrer Haustür zahlreiche Fla-
schenpostbriefe gefunden hat,
ohne allerdings je eine Antwort
zu schreiben. Das hat Oliver
Lück getan, oft viele Jahre nach
dem Fund - und tauchte ein in ein

Meer voller Geschichten und
immer neuen Flaschenpostnach-
richten. Die spannendsten Er-
zählungen haben denWeg in sein
neues Buch gefunden, das zeigt,

wie die Ostsee auf ungewöhnli-
che Weise Menschen verbindet.

Fotos: 1 3
2 4
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Ein Film über das Buch:
"Ostsee - Flaschenpostsee" |
die nordstory - 30.09.2016
http://www.ndr.de/fernsehen/sen-
dungen/die_nordstory/Ostsee-
Flaschenpostsee,sen-
dung560182.html

Der Journalist Oliver Lück sam
melt Flaschenpostgeschichten.
Sein Buch liest sich wie ein
"Roadmovie" entlang der Ostsee.
Alle Fotos: © by Oliver Lück 
www.lueckundlocke.de

Foto 1:
Ungskär, Insel im Schärengarten
Südschwedens in der Nähe von
Karlskrona.

Foto 2:
Arne Nordström ist der letzte Fi
scher von Ungskär, einer entle
genen Insel im Schärengarten
Südschwedens. Er hat schon
über 100 Flaschenpostbriefe ge
funden und spielt eine der
Hauptrollen im Buch von Oliver
Lück.

Foto 3:
Mit Seepocken bewachsene Glas
flasche in Nida, Lettland.

Foto 4:
Treibgutkunst im bunten Garten
von Biruta Kerve, Küstendorf Ni
da, Lettland. Der Garten ist der
Ausgangspunkt für das Buch
"Flaschenpostgeschichten" von
Oliver Lück.

Foto oben:
Flaschenpostsammlung. Wäh
rend seiner Recherche trug Oliver
Lück eine Auswahl von fast 300
Briefen zusammen. Nicht belie
big. Alle Schreiber oder Finder
sind entweder direkt oder über
zwei oder drei Ecken miteinander
verbunden.

Über das Buch:

OLIVER LÜCK
Flaschenpostgeschichten -
Von Menschen, ihren Briefen
und der Ostsee

In Zeiten von Twitter und Whats-
App-Gruppen wirkt eine Fla-
schenpost wie ein Relikt aus einer
anderen Welt - dabei ist sie genau
das Gegenteil: Sie ist zeitlos. Und
grenzenlos. Sie ist wie ein Schatz.
Wie eine Zeitkapsel hütet sie
Wünsche und Hoffnungen -

manchmal nur ein paar Tage,
meist viele Jahre, oft für immer.
Wer einen Brief schreibt, diesen
in eine Flasche steckt und ins
Meer wirft, schickt seine Gedan-
ken auf eine ungewisse Zeitreise.

Zwei Jahre ist der Journalist und
Fotograf Oliver Lück durch die
Länder der Ostsee gereist. Aus-
gangspunkt ist eine Frau in Lett-
land, die am Strand vor ihrer
Haustür fast 40 Flaschenpostbrie-
fe gefunden, allerdings nie eine
Antwort geschrieben hat. Das hat
Oliver Lück getan, oft viele Jahre
nach dem Fund. Er wollte wissen,
wer hinter den Nachrichten aus
dem Meer steckt. Und seine Re-
cherche nimmt ungeahnte Aus-
maße an: Er trifft Schriftsteller
und Erfinder, Meeresforscher und
Strandpolizisten.

Er begegnet einem schwedischen
Fischer, der auf einer entlegenen
Insel lebt und dort mehr als 100
Flaschen mit Post entdeckt hat. Er
lernt einen Flaschenpostredakteur
aus Kiel kennen, der eine Zeitung
herausgibt, die man nicht kaufen,
aber finden kann. AufRügen be-
sucht er einen Mann, der fast je-
des Wochenende Flaschenpost
verschickt und schon 30 Antwor-
ten aus sieben Ländern bekom-
men hat. In Kopenhagen folgt er
der Spur einer jungen Dänin, die
sechs Sprachen spricht und eine
zweite Heimat in Tansania gefun-
den hat. Und aufBornholm zeigt
ihm ein alter Leuchtturmwärter
200 Briefe, die er seit 1 971 am
Strand gesammelt hat - die mei-
sten aus DDR-Zeiten.

Immer mehr Flaschenpost taucht
auf. Und hinter jedem Brief
stecken ein Mensch und seine
Geschichte. Am Ende hat Oliver
Lück eine Auswahl von fast 300
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Briefen. Rund 100 Absender er-
reicht er noch. Er taucht ein in ein
Meer voller Geschichten. Die
spannendsten Erzählungen haben
nun den Weg in sein neues Buch
gefunden: "Flaschenpostgeschich-
ten" zeigt, wie die Ostsee auf un-
gewöhnliche Weise Menschen
verbindet. Ostsee ist Postsee!

(Pressemitteilung Rowohlt
Verlag, Dezember 2015)

Über den Autor:

Oliver Lück, geboren 1973, lebt
im Land zwischen den Meeren,
in Schleswig-Holstein. Er ist
Journalist und Fotograf. Seit 20
Jahren schreibt er für Magazine
und Tageszeitungen in Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz. Sein erstes Buch aus
dem Jahr 2012 "Neues vom
Nachbarn - 26 Länder, 26 Men-
schen" ist ebenfalls im Rowohlt
Verlag erschienen.

Weitere Informationen:

Oliver Lück  Homepage:
http://www.lueckundlocke.de

Infos zum Buch "Flaschenpostge
schichten" auf der Verlagsseite:
http://www.rowohlt.de/taschen-
buch/oliver-lueck-flaschenpost-
geschichten.html

Pressestimmen zum Buch:

Oliver Lück hat sich für seine
Recherchen Zeit genommen, und
so sind feinsinnige Porträts von
Menschen entstanden. Er be
schreibt die Reisen der Flaschen
post abwechslungsreich und un
terhaltsam. Seine Reisen sind wie
ein 'Roadmovie' entlang der Ost
see. (Preussische Allgemeine)

Es liegt eine große Wärme in
diesen Geschichten. Oliver Lück
hat eine Sprache und einen Ton
gefunden, worin diese Wärme gut
aufgehoben ist. (Lübecker Nach
richten)

Das Buch macht Lust, selbst
mal eine Botschaft zu ver
schicken. Schon wegen der ein
zigartigen Menschen, die man da

durch kennenlernen könnte. Autor
Lück, auch Fotograf, hat sie herr
lich ins Bild gesetzt. (der tages
spiegel)

Lakonisch und poetisch zu
gleich. (Süddeutsche Zeitung)

Lück vermag es, das Magische
des Zufalls in schöne Worte zu
fassen und seinen Erzählungen
Spannung zu verleihen.

(Frankfurter Neue Presse)

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künstler
und Eindrücken aus einigen Jahren
Leben in der Kulturmetropole
London im Gepäck, haben sie sich
bewusst für den rauen und unge-
mein liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten,
täglich wechselnden frischen Mit-

Das Buch Flaschenpostgeschichten
von Oliver Lück erschien im März
2016 im Rowohlt Verlag.
Foto links: © by Rowohlt Verlag,
rechts: © by Oliver Lück 
www.lueckundlocke.de
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tagstisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstal-
tungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schatten-
blick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt
ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5599.html

Das Wetter wählt den wilden Pfad,
damit Jean-Luc gut schlafen kann,
mit Regen, Sturm und bei sechs Grad
schlägt es den Himmel ganz in Bann.

Und morgen, den 23. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 23.02.2017 bis zum 24.02.2017 +++
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1 EUROPOOL - BÜRGER:
Barcelona - Eine Stadt demonstriert für Flüchtlinge (Pressenza)

3 EUROPOOL - POLITIK:
Mauricio Macri muss im spanischen Parlament zur Inhaftierung
von Milagro Sala Rede und Antwort stehen (Pressenza)

4 POLITIK - KOMMENTAR:
De Maizìere und Altmaier in Afghanistan?

5 SCHACH-SPHINX:
Von einem Türken bekehrt

6 RECHT - FAKTEN:
Mexiko - Neue Gesetze zur Ahndung von Gewalt gegen Frauen
erforderlich (poonal)

8 REPRESSION - FAKTEN:
Kolumbien - Ermordete Aktivistinnen, Frauen als militärische
Zielscheibe (poonal)

10 UMWELT - REDAKTION:
Es tropft, quillt, fließt und strömt -
Leckagen in der US-Frackingindustrie

12 KINDERBLICK - NATURKUNDE:
Vom Landwirt zum Lebenswirt . . .
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Oliver Lück: "Flaschenpostgeschichten. Von Menschen, ihren Briefen
und der Ostsee" Lesung im Rahmen der SuedLese 2017 am 8. April
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