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'Verschwindenlassen, Strategie des
Terrors' steht auf einem Transparent
mit der mexikanischen Flagge auf ei
ner Veranstaltung zum 15jährigen
Bestehen von HIJOS, einer Organi
sation der Angehörigen Verschwun
dener in Mexiko
Bild: © Emilio Godoy/IPS

MexikoStadt, 2. März (IPS)  Carlos
Trujillo sucht schon seit Jahren nach
seinen vier vermissten Brüdern. Er
durchkämmt die Krankenhäuser,
Leichenhallen und Gefängnisse. So-
bald in Mexiko ein neues Massen-
grab freigelegt wird, ist er zur Stelle,
um herauszufinden, ob Jesús, Raúl,
Luís und Gustavo vielleicht dort ver-
scharrt wurden.

Die ersten beiden waren am 28. Au-
gust 2008 im südmexikanischen
Bundesstaat Guerrero 'verschwun-
den', die anderen zwei während einer
Autofahrt auf dem Highway, der die
südlichen Bundesstaaten Puebla und
Veracruz miteinander verbindet.

Jeden Stein hat er umgedreht, jede
Möglichkeit genutzt, um Licht in das
Dunkel zu bringen, nachdem die Ar-
beit von vier Ermittlern, die aufden
Fall angesetzt waren, ins Leere liefen.
"Aufgeben kommt nicht in Frage",
sagt er im IPS-Gespräch. "Ich mache
so lange weiter, bis ich sie finde."

Am 18. Februar hat sich Trujillo mit
anderen Angehörigen 'Verschwun-

Mexiko:
Familien suchen nach ihren verschwundenen Angehörigen -

Immer neue Organisationen politisch aktiv
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Kanadas Anti-Terror-Gesetz ge-
gen Ureinwohner und Umwelt-
schützer

Mit einer drastischen Verschärfung
der Sicherheitsgesetze will die wirt-
schaftsfreundliche Regierung Kana-
das Proteste gegen den umwelt-
schädlichen Teersandabbau zum
Schweigen bringen ... (Seite 14)
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Iraks Armee startet Großoffensive
gegen IS in Tikrit
USA über starkes iranisches Militär
engagement im Irak unglücklich

(SB)  Am 1 . März hat die irakische
Armee mit einer Operation zur
Rückeroberung von Tikrit, der Hei-
matstadt des 2003 gewaltsam von den
Streitkräften Großbritanniens und der
USA gestürzten Präsidenten Saddam
Hussein, begonnen. An der Aktion
nehmen nach Regierungsangaben
20.000 Soldaten und rund 7000 schi-
itische Milizionäre teil ... (Seite 3)

BILDUNG UND KULTUR

Suchmaschine -
Eine Frage der Bildung ...
Joachim Jakobs im Gespräch
Der Griff nach dem Menschen
SUMAEVKongreß am 11. Februar
2015 in Hamburg

(SB)  Die kommerziellen Interessen
des Google-Konzerns, sich jeglicher
Daten der Nutzer zu bemächtigen,
um daraus Werbeeinnahmen zu
generieren ... (Seite 5)
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dener' zu den 'Familiares en Búque-
da María Herrera' zusammenge-
schlossen, einer nach seiner Mutter
benannten Organisation von Ange-
hörigen Verschwundener. Als Nicht-
regierungsorganisation erhalten die
traumatisierten Familien bei der Su-
che nach ihren Lieben institutionelle
Hilfe.

Netzwerk im Aufbau

"Wir wollen ein riesiges Netzwerk
gründen", berichtet der Aktivist.
"Wir haben uns Prioritäten gesetzt.
So wollen wir die Kontakte zu ande-
ren Organisationen ausbauen und
stärken und uns vernetzen, damit wir
die Suche systematisieren und be-
sonders wirksam gestalten können.
Alle Familien wünschen sich nichts
sehnlicher, als dass die Untersuchun-
gen vorankommen."

Die Gruppe untersucht derzeit das
Verschwinden von 18 Personen.
Sechs Vermisste waren in den vor-
angegangenen zwei Jahren von ih-
ren Angehörigen lebend gefunden
worden. "Zunächst sucht jeder für
sich, um den eigenen Fall zu lö-
sen", berichtet Diana García, Mut-
ter eines verschwundenen Sohnes.
"Wir wussten zunächst gar nicht,
was Verschwindenlassen bedeu-
tet. Wir mussten eine Menge ler-
nen, etwa dass es unser gutes
Recht ist, bestimmte Forderungen
zu stellen. Es hat eine ganze Wei-
le gedauert, bis wir erkannten,
dass wir zusammen viel mehr be-
wirken können."

García ist auf der Suche nach ihrem
Sohn Daniel Cantú, der am 21 . Fe-
bruar 2007 in der Stadt Ramos Ariz-
pe im nördlichen Bundesstaat Coa-
huila spurlos verschwand. Sie ist
auch Mitglied der 'Fuerzas Unidas
por Nuestros Desaparecidos' in Coa-
huila, der 'Vereinigten Kräfte für un-
sere Verschwundenen', weil sie weiß,
dass es einer geballten Kraft bedarf,
die mexikanische Regierung zum
Handeln zu bewegen.

Beharrlich und entschlossen gehen
die Mitglieder der Gruppe sämtli-
chen Hinweisen in der Hoffnung
nach, ihre verschollenen Angehöri-
gen zu finden. Geboren wurde die
Organisation aus der Bewegung für
Frieden mit Gerechtigkeit und Wür-
de, die 2011 , als das Land eine bei-
spiellose Welle der Gewalt erlebte,
die Familien der Opfer zur Teilnah-
me an Friedenskarawanen gegen die
Drogenpolitik der damaligen Regie-
rung zusammengerufen hatte.

Verschwindenlassen wurde zu einem
weitverbreiteten Phänomen, seitdem
der von 2006 bis 2012 amtierende
Staatspräsident Felipe Calderón der
Drogenmafia den Krieg erklärte und
das Militär einsetzte. Sein Nachfol-
ger Enrique Peña Nieto hat das Pro-
blem nicht lösen können, das inzwi-
schen zu einer der schlimmsten Tra-
gödien der jüngeren mexikanischen
Geschichte ausgewachsen ist.

Doch erst das Verschwinden von 43
Studierenden am Lehrerseminar
Ayotzinapa in Tixtla in Guerrero
sorgte für internationale Aufmerk-
samkeit. Am 26. September hatten
Polizisten aus der Stadt Iguala das
Feuer auf Studenten, die in Bussen
in die 191 Kilometer entfernte mexi-
kanische Hauptstadt zu Protesten ge-
gen den Abbau von Seminaristen-
plätzen fahren wollten, eröffnet.
Sechs der jungen Leute wurden ge-
tötet, 25 verletzt und 43 festgenom-
men.

Nach Angaben der Generalstaatsan-
waltschaft wurden letztere den
'Guerreros Unidos' übergeben, einer
der brutalsten Drogenbanden der Re-
gion, die ihre Geiseln noch in dersel-
ben Nacht ermordet, ihre Leichen auf
einer nahegelegenen Mülldeponie
am Rande der Stadt Colula verbrannt
und die Asche dann in einem Fluss
'entsorgt' haben sollen.

Bislang konnte die Identität eines
einzigen Studenten mithilfe einer
DNA-Untersuchung geklärt werden.
Gerichtsmediziner von der Universi-

tät Innsbruck, die die mexikanischen
Behörden bei den Untersuchungen
unterstützen, erklärten, dass auf-
grund der "exzessiven Hitzewir-
kung" eine weitere Auswertung des
Genmaterials unmöglich sei. Doch
die Angehörigen setzen die Suche
nach den vermissten Studenten uner-
müdlich fort.

UN intervenieren

Der Fall hat ein Schlaglicht auf die
kriminellen Seilschaften zwischen
der Polizei, dem ehemaligen Bürger-
meister der Stadt Iguala und den
Guerreros Unidos geworfen. Die hu-
manitäre Krise veranlasste das UN-
Komitee gegen Verschwindenlassen
am 13. Februar zu dem Appell an die
mexikanische Regierung, das Pro-
blem anzugehen, ein Opferregister
anzulegen, mit den Untersuchungen
fortzufahren und den Opfern der Fa-
milien Gerechtigkeit wiederfahren
zu lassen und sie zu entschädigen.

Das mexikanische Amt für Men-
schenrechte, Verbrechensprävention
und Gemeindearbeit hat inzwischen
mitgeteilt, dass in dem 120 Millio-
nen Einwohner zählenden Land im
Zeitraum 2007 bis Oktober 2014
23.271 Menschen verschollen sind.
Allerdings ist nicht klar, wie viele
dieser Menschen dem Verbrechen
des Verschwindenlassens zum Opfer
fielen oder aus anderen, nicht politi-
schen Gründen unauffindbar sind.
Menschenrechtsorganisation haben
für den gleichen Zeitraum die Fälle
von 22.500 Vermissten dokumen-
tiert.

Die meisten Fälle von Verschwin-
denlassen werden den Drogenkartel-
len angelastet, die sich blutige
Machtkämpfe um die Kontrolle der
Schmuggelrouten zum lukrativen
US-Markt liefern. In vielen Fällen
haben korrupte Politiker ihre Hand
im Spiel, in einigen Fällen die loka-
le oder nationale Polizei. Bei den
Opfern handelt es sich meist um
Männer zwischen 20 und 36 Jahren,
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die unterschiedlichen sozioökonomi-
schen Schichten angehören.

Mit der Unterstützung der kirchli-
chen Menschenrechtsorganisation
'Centro Diocesano para los Derechos
Humanos Fray Juan de Larios' wur-
den 2009 die Fuerzas Unidas gegrün-
det, die insgesamt 344 Menschen su-
chen. Die Organisation hat bereits ei-
niges bewirkt. So konnte sie ein neu-
es Gesetz durch das Lokalparlament
bringen, das die Abwesenheit von
Menschen aufgrund von Verschwin-
denlassen anerkennt. Auch sorgte sie
dafür, dass der Bundesstaat Coahuila
Verschwindenlassen als eigenständi-
gen Straftatbestand verfolgt.

Immer wieder bilden sich neue
Gruppen wie die 'Ciencia Forense
Ciudadana' (Bürgerschaft für foren-
sische Wissenschaft), die seit Sep-
tember an einer DNA-Datenbank ar-
beitet. "Die Initiative ist dazu ge-
dacht, in gegebener Zeit möglichst
viele Verschwundene identifizieren
zu können", erläutert die Mitbegrün-
derin Sara López. Die Gruppe, die in
zehn der 33 mexikanischen Bundes-
staaten vertreten ist, will 450 Fami-
lien von Verschwundenen erfassen
und 1 .500 DNA-Proben nehmen.

Am 16. Februar ist es Ciencia Foren-
se in Zusammenarbeit mit dem Pe-
ruanischen Team für forensische An-
thropologie gelungen, die Leiche
von Brenda González zu identifizie-
ren, die am 31 . Juli 2011 in Santa Ca-
tarina im nördlichen Bundesstaat
Nuevo León verschwunden war.
"Mit den kürzlich gegründeten Orga-
nisationen wollen wir einen umfang-
reichen Bericht über die Fälle von
Verschwindenlassen erstellen", be-
tont Trujillo.

Staatliches Desinteresse

Mexikanischen Menschenrechtsor-
ganisationen zufolge hat erst der Fall
der vermissten Studenten die Regie-
rung zum Handeln veranlasst. Zuvor
sei sie weitgehend untätig gewesen

und habe nichts getan, um den Emp-
fehlungen der Interamerikanischen
Menschenrechtsgerichts nachzu-
kommen.

Dem ruhelosen und verzweifelten
Kampf der Familien, ihre vermissten
Angehörigen wiederzufinden, hat
der Sänger und Songwriter Manu
Chao mit dem Lied 'Desaparecido'
ein Denkmal gesetzt. Immer in Be-
wegung, suchen die Familien die
Meldestellen auf, füllen Anträge aus,
nehmen unzählige Risiken auf sich
und zahlen viel Geld für die Suche
nach ihren Lieben.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe
ich kein Interesse an Gerechtigkeit
oder einer Entschädigung", meint
García. "Uns allen geht es zunächst
vor allem darum, zu erfahren, was
mit unseren Angehörigen geschehen
ist. Ich will wissen, was meinem
Sohn zugestoßen ist. Möglicherwei-
se werde ich dafür Jahre brauchen
und daran verzweifeln, aber dennoch
mache ich weiter."

Ihre Organisation Fuerzas Unidas hat
eine Landkarte der Verbrechen er-
stellt, veranstaltet Sensibilisierungs-
kampagnen und hat Vorschläge erar-
beitet, wie diejenigen Staatsbediens-
teten abgestraft werden können, die
die Ermittlungen behindern oder die
schlampen. "Die Familien wissen am
besten Bescheid, was getan werden
muss", meint López. "Das Problem
ist nur, dass uns das ganze Ausmaß
des Phänomens schier erdrückt."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/fa-
milies-of-desaparecidos-take-
search-into-their-own-hands/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. März 2015

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

pala1501.html
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Iraks Armee startet Großoffensive gegen IS in Tikrit

USA über starkes iranisches Militärengagement
im Irak unglücklich

(SB)  Am 1 . März hat die irakische
Armee mit einer Operation zur
Rückeroberung von Tikrit, der Hei-
matstadt des 2003 gewaltsam von
den Streitkräften Großbritanniens
und der USA gestürzten Präsidenten
Saddam Hussein, begonnen. An der
Aktion nehmen nach Regierungsan-
gaben 20.000 Soldaten und rund
7000 schiitische Milizionäre teil. Ih-
nen stehen etwa 13.000 Kämpfer des
Kalifats Islamischer Staat (IS) ge-
genüber. Seit der spektakulären Of-
fensive im vergangenen Sommer, bei

der der IS die zweitgrößte Stadt des
Iraks, Mossul, und weite Teile der
Mitte und des Nordwestens des Iraks
eroberte, ist es den staatlichen Streit-
kräften trotz mehrmaligen Versuchs
nicht gelungen, sie aus Tikrit, das nur
1 30 Kilometer nördlich von Bagdad
liegt, zu vertreiben. Dies soll nun
endlich geschehen. Die Erstürmung
von Tikrit, die auch von Kampfjets
der irakischen Luftwaffe unterstützt
wird, ist Teil einer größeren Offensi-
ve, mit der die Regierung in Bagdad
die Kontrolle über die gesamte zen-
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tralirakische Provinz Salah ad-Din
zurückerlangen will. Parallel zum
Angriff auf die Provinzhaupstadt Ti-
krit gehen Armeeverbände und schi-
itische Milizionäre gegen IS-Stellun-
gen in Ad-Dawr und anderen Städten
vor.

Die Großoperation in Salah ad-Din
wird sowohl von innerirakischen
Spannungen zwischen Sunniten und
Schiiten als auch von der Rivalität
zwischen den USA und dem Iran
überschattet. Bei einer Pressekonfe-
renz am Vorabend der Offensive, am
28. Februar in Samarra, der größten
Stadt der Provinz, appellierte Pre-
mierminister Haider Al Abadi an die
sunnitischen Mitbürger, die bislang
den IS unterstützt haben, ihre Positi-
on zu revidieren: "Ich rufe alle, die
sich in die Irre haben führen lassen
oder einen Fehler begangen haben,
dazu auf, ihre Waffen niederzulegen
und sich dem Volk und den Sicher-
heitskräften anzuschließen, um ihre
Städte zu befreien." Denjenigen, die
auf Seiten des IS gekämpft haben,
versprach Al Abadi eine Amnestie.
Gleichzeitig stellte er fest, daß dafür
nun die "letzte Chance" gekommen
sei. Hauptadressaten des Appells des
Regierungschefs waren die Angehö-
rigen jener sunnitischen Stämme, die
sich seit einigen Jahren im Aufstand
gegen Bagdad befinden und dem IS
angeschlossen haben sowie die ehe-
maligen Angehörigen der Streitkräf-
te Saddam Husseins, die seit 2003
aus dem Untergrund operieren und
vor einiger Zeit ein Bündnis mit den
Salafisten eingegangen sind.

In seiner Rede sah sich Al Abadi of-
fenbar dazu genötigt, von den Ange-
hörigen der an der Operation betei-
ligten schiitischen Milizen wie der
Badr-Brigade in aller Offenheit zu
verlangen, daß sie "Rücksicht aufZi-
vilisten" nehmen. In den letzten Mo-
naten ist es bei der Rückereroberung
von Städten und Dörfern durch die
Armee Bagdads immer wieder zu
Vorfällen gekommen, bei denen
schiitische Milizionäre sunnitische
Einwohner wegen des Verdachts, es

könnte sich bei ihnen um IS-Sympa-
thisanten oder -Informanten handeln,
massakriert haben. Solche Vor-
kommnisse sind dem erklärten Ziel
der Regierung, Sunniten, Schiiten
und Kurden zu versöhnen und den
Staat Irak vor dem religiös-ethni-
schen Verfall zu bewahren, mehr als
abträglich.

Leider sind weiter Massaker an der
sunnitischen Zivilbevölkerung zu
befürchten. Am 1 . März berichtete
Margaret Griffis bei antiwar.com un-
ter Verweis auf eine anonyme Quel-
le im irakischen Offizierskorps von
der Existenz einer Sondereinheit na-
mens "Speicher Rachekommando",
deren Auftrag bei der Großoffensive
offenbar lautet, "Mitglieder der
Stämme Albu Adschil und Albu Na-
sir in Saddam Husseins Geburtsort
Al-Auscha zu eliminieren." Angehö-
rige beider Stämme sollen mit dem
IS "bei der Ermordung Hunderter
Soldaten in Camp Speicher im ver-
gangenen Sommer kollaboriert ha-
ben".

Bemerkenswert an der angelaufenen
Operation ist die Tatsache, daß Re-
gierung und Parlament des Iraks
nach Informationen der russischen
Nachrichtenagentur Sputnik Gene-
ralmajor Qassem Suleimani, dem
Kommandeur der Al-Quds-Einheit
der Iranischen Revolutionsgarden,
den Oberbefehl erteilt haben. Beim
Bürgerkrieg in Syrien hat Suleimani
als Militärberater die Streitkräfte
Baschar Al Assads vor der Niederla-
ge bewahrt und sie wieder zu einer
schlagkräftigen Truppe gemacht.
Seit dem vergangenen Jahr ist er im
Auftrag Teherans für die militärische
Hilfe des Irans für die irakische Ar-
mee zuständig und koordiniert deren
Zusammenarbeit mit den schiiti-
schen Milizen.

Die starke Rolle des Irans bei der Of-
fensive in der Provinz Salah ad-Din
soll in den USA, deren Luftwaffe seit
dem vergangenen September Luftan-
griffe auf IS-Positionen im Irak und
in Syrien fliegt, "Sorgen um den

wachsenden Einfluß" Teherans im
Zweistromland ausgelöst haben.
Dies berichtete am 2. März die Zei-
tung USA Today. Angesichts der
Tatsache, daß die USA den iraki-
schen Streitkräften derzeit Waffen
und Munition im großen Umfang
liefern und ihnen rund 4000 Militär-
berater zur Seite gestellt haben, ist
man in Washington verärgert, daß
Bagdad nicht einmal um eine Unter-
stützung der US-Luftwaffe für die
Offensive in Salah ad-Din gebeten
hat.

Der unterschiedliche Umgang des
Iraks mit dem Iran und den USA ist
der anhaltenden Konfrontation zwi-
schen Teheran und Washington ge-
schuldet. Obwohl die USA und der
Iran den IS im Irak bekämpfen, wei-
gern sich beide Parteien ihre militä-
rischen Aktivitäten dort zu koordi-
nieren. Schließlich stehen sie im sy-
rischen Bürgerkrieg auf unterschied-
lichen Seiten. Teheran will "das Re-
gime" Assad retten, Washington es
stürzen. Aktuell verhandeln Vertreter
der Regierungen Barack Obamas
und Hassan Rohanis in Genf inten-
siv um eine Lösung im Streit um
Irans Atomprogramm. Angeblich
liegt eine Einigung in greifbarer Nä-
he. Entgegen dem allgemeinen Ein-
druck geht es hierbei nur vorder-
gründig um den möglichen GriffTe-
herans nach der Atombombe, son-
dern vielmehr darum, ob die USA
bereit sind, den Iran als Regional-
macht im Nahen Osten anzuerken-
nen und ihre Beziehungen zu Teher-
an wieder zu normalisieren. Diese
Bereitschaft Washingtons wird der-
zeit im Zentralirak auf eine harte
Probe gestellt. Möglicherweise ist
die überraschende Aussage Obamas
vom 2. März, ein Scheitern der
Atomverhandlungen sei wahr-
scheinlicher als ein Erfolg, als Reak-
tion des Weißen Hauses auf die star-
ke iranische Beteiligung an den
Kämpfen in Tikrit zu deuten.

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

nhst1372.html
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Suchmaschine - Eine Frage der Bildung ... Joachim Jakobs im Gespräch

Der Griff nach dem Menschen

SUMAEVKongreß am 11. Februar 2015 in Hamburg

(SB)  Die kommerziellen Interessen
des Google-Konzerns, sich jeglicher
Daten der Nutzer zu bemächtigen, um
daraus Werbeeinnahmen zu generie-
ren, sind weithin bekannt. Ebenso
werden die Verflechtungen der füh-
renden IT-Unternehmen mit den US-
amerikanischen Geheimdiensten in
den Medien diskutiert. Sehr viel we-
niger kommt indessen die computer-
gestützte Polizeiarbeit zur Sprache,
die sich ihrerseits entufernder Daten-
sammlungen bedient und diese ver-
knüpft. Der polizeiliche Ansatz, mit
Hilfe einer entsprechenden Software
künftige Straftaten möglichst präzise
zu prognostizieren und auf dem Vor-
wege zu verhindern, nahm jüngst auf
dem europäischen Polizeikongreß
2015 [1 ] in Berlin breiten Raum ein.
Bei dem dort diskutierten Konzept des
Predictive Policing soll die Suche
nach Tatmustern mit geographischen
Daten verknüpft werden, um Wahr-
scheinlichkeitsprognosen zu erstellen.

Wie auf dem Kongreß zu erfahren
war, hat das Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen die Ausschrei-
bung für eine Software gestartet, die
neue Zusammenhänge im öffentli-
chen Raum in ihrer "kriminogenen
Dynamik" erkunden soll. Zunächst
wird nach statistischen Falldaten ge-
arbeitet, später sollen Daten der Son-
derdienste integriert werden. Zuletzt
will man mit der Einspeisung von
Echtdaten aus der Polizeiarbeit und
von externen Dienstleistern (Wetter,
Energieverbrauch, Internetnutzung)
das Predictive Policing so scharf
schalten, daß es "echte Zusammen-
hänge" erkennen kann.

Pilotprojekte führen auch die Lan-
deskriminalämter Bayern und Nie-

dersachsen durch, in Berlin will man
wie in Bayern die Software Precobs
einsetzen. Bei dieser handelt es sich
um ein rein deutsches Produkt, des-
sen Einsatz nach Ansicht von Daten-
schützern unbedenklich sein soll.
Wenngleich man betonte, daß keine
personenbezogenen Daten verwendet
würden, berichtete ein Redner der
britischen Firma Accenture von ei-
nem erfolgreichen Projekt in London.
Dabei wurden die Falldaten von 3000
Bandenmitgliedern eingespeist, um
durch zusätzliche Analyse von sozia-
len Netzwerken eine Liste derjenigen
zu erstellen, die wahrscheinlich
Straftaten begehen. Ziel der Überwa-
chungsmaßnahme war es, neue Ban-
denmitglieder daran zu hindern, ge-
walttätig zu werden.

Da es sich bei Predictive Policing aus
deutscher Sicht um einen Sammelbe-
griff handelt, den es erst noch zu
konkretisieren gilt, bezieht sich eine
vorläufige Einschätzung des Bun-
deskriminalamts, der Fokus liege auf
dem Deliktbereich "Wohnungsein-
bruchdiebstahl", allenfalls auf die
Testphase. So hat die bayerische
Landesregierung angekündigt, daß
die Anwendungsgebiete im Erfolgs-
fall erweitert würden. Erkundigun-
gen im Ausland zeigten, daß entspre-
chende Anwendungen in den USA
wie auch in Britannien, Südafrika
oder Australien zum Einsatz kom-
men. Meist werden dabei statistische
Falldaten mit raumbezogenen Infor-
mationen, aber auch einem Veran-
staltungskalender, Wetterdaten oder
Zahltagen, an denen viel Geld im
Umlauf ist, verknüpft. Andere Her-
steller bieten sogar Vorhersagen auf
Täterebene an oder verarbeiten In-
formationen zu Opfern.

Dies läßt darauf schließen, daß auch
bei einer Anwendung durch deutsche
Polizeien letztlich keine Grenzen ge-
setzt sein dürften. So schätzt eine
Studie des Landeskriminalamtes
Niedersachsen die angeblichen Er-
folge der Software zwar kritisch ein,
bewertet aber die bereits existieren-
den Datensammlungen der Polizei
als "positiv und hilfreich". Dadurch
verfügten die Behörden über eine
"Vielzahl von Statistiken", die im
Rahmen von Predictive Policing ge-
nutzt werden könnten. Viele der Sys-
teme würden auch Tat- oder Perso-
nenmerkmale erfassen, weitere In-
formationen lägen "frei zugänglich"
bei statistischen Landesämtern und
anderen Behörden. [2]

Genaugenommen ist Predictive Po-
licing eine Weiterentwicklung von
Geoinformationssystemen (GIS), die
seit rund 20 Jahren bei Polizeibehör-
den weltweit Einzug gehalten haben,
und macht sich die zunehmende Di-
gitalisierung der Polizeiarbeit zunut-
ze. Es werden Daten gesammelt und
Bestände von Datenbanken mitein-
ander in Beziehung gesetzt, wobei
die Einführung neuer Software ih-
rerseits die Einrichtung weiterer Da-
tenbestände begründen kann. Insbe-
sondere prägt sich in diesem Zusam-
menhang auch im IT-Bereich der all-
gemeine Trend der Polizeiarbeit aus,
mit immer mehr Kompetenzen zur
"Gefahrenabwehr" das Vorfeld von
Straftaten zu erkunden. Da jedoch
auch ein computergestütztes Vorher-
sagesystem keine Anhaltspunkte lie-
fern kann, wie potentielle Straftäter
aussehen, kommen letztendlich die-
selben Parameter zum Tragen, die
Eingang in die Software gefunden
haben. Verschärft kontrolliert wer-
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den insbesondere unterprivilegierte
Menschen, die man nach ihrer Haut-
farbe, Kleidung und anderen Merk-
malen herausgreift.

Eine Aussage Thomas Schweers
vom Institut für musterbasierte Pro-
gnosetechnik, das die Software Pre-
cobs entwickelt hat, gegenüber n-tv
bringt die naheliegenden Konse-
quenzen auf den Punkt: "Eine Pro-
gnose ist nicht falsch, wenn die Men-
schen festgenommen werden, bevor
sie eine mögliche Tat begehen." Im
Rahmen der Bezichtigung ganzer
Personengruppen oder Bevölke-
rungsteile, die unter den Verdacht
potentieller Straftäterschaft gestellt
werden, ist es nur ein gradueller
Schritt von der punktuellen ver-
dachtsunabhängigen Personenkon-
trolle zu einer auf Softwareanwen-
dungen gestützten Sondierung
großen Stils. Die Smart City der Po-
lizei, in der dieser künftig umfassen-
de Überwachungsansätze zur Verfü-
gung stehen, ist mit dem Konzept des
Predictive Policing einen weiteren
Schritt nähergerückt.

Schlaglichter aus dem Spektrum
drohender Gefahren

Joachim Jakobs ist Journalist mit
dem Schwerpunkt Datenschutz und
Datensicherheit. Er hat sich in zahl-
reichen Veröffentlichungen mit die-
sem Themenkomplex befaßt und
hielt auf dem diesjährigen SUMA-
EV-Kongreß in Hamburg einen Vor-
trag zum Thema "Was macht das In-
ternet der (infizierten) Dinge mit den
Profilen von Personen und Objek-
ten?" Angesichts des Potentials der
Informationstechnik, die reale Welt
vollständig abzubilden und die Pro-
zesse zwischen Bürgern, Staat und
Wirtschaft komplett zu automatisie-
ren, warnt er vor der daraus resultie-
renden Gefahr, künftiges Verhalten
zu prognostizieren und mißliebiges
Verhalten präventiv zu sanktionieren.

Angesichts der Fülle diesbezüglicher
Aspekte und der zeitlichen Be-

schränkung seines Vortrags hob Ja-
kobs schlaglichtartig verschiedene
wesentlichen Aspekte seines thema-
tischen Ansatzes hervor. Von jedem
Objekt, das eine Person benutzt, je-
der Transaktion, die sie vornimmt,
und nahezu allen Orten, die sie auf-
sucht, wird es künftig digitale Auf-
zeichnungen geben, so der Referent.
Das stelle für die Sicherheitsorgane
zahllose Informationen bereit und
befördere deren Anstrengungen, ih-
re Systeme zu perfektionieren. Ein
zentraler Türöffner zur digitalen Ge-
sellschaft, in der die Kommunikati-
on zwischen Bürger, Staat und Wirt-
schaft automatisiert werden soll, ist
der neue Personalausweis. Als elek-
tronische Authentisierung ermög-
licht er die Ausführung diverser All-
tagsverrichtungen im Online-Verfah-
ren, was erheblich zu seiner Akzep-
tanz beigetragen hat.

Andererseits wirft der Berliner Si-
cherheitsberater Dr. Karsten Nohl
der Bundesregierung vor, sie habe
die Sicherheitsstandards zur Digita-
lisierung der Gesellschaft gesenkt.
Der De-Mail-Datenstrom stelle alle
bisherigen Datenquellen in den
Schatten und kreiere nie dagewese-
ne kriminelle Anreize. Man senke
die Schutzvorschriften in vielen Ge-
setzen ab und wolle die De-Mail als
Standard für die elektronische Über-
mittlung kritischer Daten festschrei-
ben, was äußerst problematisch sei.
Das von der Bundesregierung kürz-
lich vorgestellte IT-Sicherheitsgesetz
sieht vor, daß die Betreiber von Web-
seiten feststellen sollen, wer ihre Sei-
te besucht hat, und dessen IP-Adres-
se speichern. Daraus schließt Prof.
Hartmut Pohl von der Gesellschaft
für Informatik, daß die Regierung
das Ziel der völligen Überwachung
hat. Wenngleich die Bundesregie-
rung vorerst von einer neuen Vorrats-
datenspeicherung Abstand genom-
men hat, gibt sie ihren Kontrollan-
spruch damit keineswegs auf.

In der Vergangenheit wurden Daten
vor allem in Papierform gespeichert,
was den Datendiebstahl zu einem

recht mühsamen Geschäft machte.
Inzwischen werden die Informatio-
nen durch Paßwörter und PINs gesi-
chert, so daß man dem jeweiligen
System eine Buchstaben- oder Zah-
lenkombination anvertrauen muß,
die zwar als Schutz gilt, der aber be-
kanntlich nur von bedingter Wirk-
samkeit ist. Die Variante des Identi-
tätsdiebstahls als Warenkreditbetrug
greift im Zuge der Automatisierung
auch auf den deutschen Sprachraum
über und hat zu 1 ,1 Millionen regis-
trierten Fällen im Jahr 2011 geführt.
Die Schufa fürchtet in Zusammen-
hang mit Identitätsbetrug sogar um
das Bestehen unseres künftigen
Wirtschaftslebens, so der Referent.

Mit Blick aufdie US-Geheimdiens-
te verwies er auf deren dezidiertes
Interesse, ein ressortübergreifendes
Steuerungszentrum zu etablieren,
das in der Lage ist, ein globales Si-
tuationsbewußtsein zu gewährleis-
ten. Die USA beanspruchten nicht
nur zu Lande, zu Wasser, in der Luft
und im Weltraum, sondern auch im
Internet die Vorherrschaft. Die NSA
trage alle erdenklichen Informatio-
nen aus Reisepässen, Führerschei-
nen, Mautabrechnungen, Gerichts-
urteilen und Scheidungsurkunden,
aber auch Telefonaten und jeglichen
Aktivitäten im virtuellen Raum zu-
sammen.

Zur Auswertung dieser ungeheuren
Datenmengen bedarf es gewaltiger
Rechnerleistungen wie jener der
künstlichen Intelligenz Amelia, die
in der Lage ist, das Handbuch einer
Ölförderpumpe in 31 Sekunden zu
lesen, das Servicepersonal in 21
Sprachen anzuweisen und 26.800
Gespräche gleichzeitig zu führen.
Daraus ergibt sich die Möglichkeit,
Profile von Personen, Objekten, Or-
ten, Unternehmen und Organisatio-
nen zu erstellen. Das US-Spionage-
system MARINA liefert Patterns of
life. Google weiß nicht nur, was wir
tun, sondern auch, was wir tun wer-
den. Das ermöglicht nicht zuletzt
Wirtschaftsspionage und Sabotage,
wie sie in der Schule für Wirtschafts-
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krieg in Paris für einen exklusiven
Kreis von Absolventen unterrichtet
werden. Neben Privatunternehmen
sind auch Geheimdienste wie die
NSA damit befaßt, Firmen durch
Rufschädigung, Manipulation von
Kontodaten und Eingriffe in die Pro-
duktion zu diskreditieren und zu sa-
botieren, so Jakobs.

Abschließend ging er aufdie Robo-
tik ein, mit der auch Google auf ver-
schiedene Weise befaßt ist. Neben
dem selbstfahrenden Auto ist ein hu-
manoider Roboter das bekannteste
Produkt, wozu sich diverse weitere
gesellen. Für militärische Zwecke
relevant ist nicht zuletzt der Einsatz
ganzer Schwärme von kleineren Ro-
botern, die über die Cloud miteinan-
der verbunden sind und so ihren ak-
tuellen Informationsstand an alle an-
deren übermitteln. Hinzu kommt na-
türlich die Option, diese Geräte für
den Kriegs- oder Polizeieinsatz mit
entsprechender Bewaffnung auszu-
statten.

In der anschließenden Diskussion
wurde unter anderem die Frage auf-
geworfen, aufwelche Weise man die
Vorteile der neuen Technologie nut-
zen und zugleich die Risiken mini-
mieren könne. Mit den Worten "Ich
will das alles! " brachte ein Teilneh-
mer aus dem Publikum seinen unein-
geschränkten Konsumanspruch zum
Ausdruck. Wenngleich Snowden die
schlimmsten Befürchtungen bestä-
tigt habe und er dem Referenten in-
haltlich zustimme, könne er doch
diese deutsche Diskussion nicht
mehr ertragen, die sich als David ge-
gen Goliath inszeniere. Das sei eine
hilflose Strategie, da die beklagten
Entwicklungen sowieso nicht zu ver-
hindern seien. Er glaube daran, daß
jede Gesellschaft Mechanismen ge-
gen komplexe Gefahren ausbilde.
Man müsse vielmehr in diesem Pro-
zeß mitreden und über die Macht
verfügen, wirksam einzugreifen.

Aufdieses Plädoyer, sich vor allem
den eigenen Vorteil zu sichern und
fundierte Kritik als nutzloses Schwa-

dronieren zu diskreditieren, erwider-
te der Referent, er wolle keineswegs
den Untergang des Abendlands her-
beizitieren. Wenn jedoch zu befürch-
ten sei, daß die herkömmliche Ver-
schlüsselungstechnik obsolet werden
könnte, gehe man unabsehbare Risi-
ken ein. Dies müsse man diskutieren
und Verteidigungsmöglichkeiten auf
allen Ebenen des Prozesses imple-
mentieren.

Im Anschluß an seinen Vortrag be-
antwortete Jakobs dem Schattenblick
einige Fragen zur elektronischen Ge-
sundheitskarte, zu berufsständischen
Scheuklappen der IT-Experten und
zu den Gefahren fremdnütziger Da-
tenverwertung.

Joachim Jakobs
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Jakobs, Sie
sind in der Diskussion nach Ihrem
Vortrag auch auf die Problematik der
elektronischen Gesundheitskarte
eingegangen, die man als einen Tür-
öffner zu Patientendaten charakteri-
sieren könnte. Bislang ziehen jedoch
nur wenige Experten dagegen zu
Felde, während dieses Thema von
der breiteren Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen wird. Welche Ein-
wände sind aus Ihrer Sicht wesent-
lich, was die Einführung der eGK

wie auch generell den Umgang mit
Daten im Gesundheitswesen betrifft?

Joachim Jakobs (JJ): Es gibt Infor-
matiker, die der Meinung sind, daß
die elektronischen Patientenakten ei-
nes Tages herrenlos im Internet ab-
zufragen sein werden. Das heißt,
mein primäres Problem ist nicht die
elektronische Gesundheitskarte an
sich, sondern die zentrale Infrastruk-
tur. Wir haben bislang nicht geklärt,
was diese zentrale Infrastruktur ma-
chen soll, was sie können soll, wer
Zugriff darauf hat. Dabei wird per-
manent erzählt, daß der Patient Herr
seiner Daten sein soll. Wie er von
diesem Recht Gebrauch machen soll,
ist mir jedoch schleierhaft, weil es

ihm grundsätzlich an Kompetenz
fehlt zu entscheiden, wie hoch der
Wert seiner Daten ist und was ande-
re damit anfangen können. Diese
mangelnde Kompetenz im Umgang
mit den persönlichen Daten kommt
um so mehr zum Tragen, wenn man
einen Unfall hat, akut erkrankt oder
chronisch bettlägerig ist. Wie soll
man in einer solchen Situation vom
Hoheitsrecht über die eigenen Daten
Gebrauch machen?

Die Ausgangslage ist alles in allem
außerordentlich verworren. Zudem
mache ich bei meiner Tätigkeit tag-
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täglich die Erfahrung, daß die Kom-
petenzen der Beschäftigten in diesem
weitreichenden System der Erfas-
sung und Verarbeitung von Daten er-
schreckend mangelhaft sind. Ich
zweifle die Kompetenz derer, die
über diese Systeme entscheiden, sie
entwickeln, implementieren, admi-
nistrieren oder nutzen, massiv an und
stelle damit die komplette Prozeß-
kette in Frage.

SB: Woher rührt Ihres Erachtens die-
se Inkompetenz der Experten, dieser
beschränkte Blickwinkel, von dem
Sie gesprochen haben? Ist das eine
berufsständische Eigenschaft oder
liegen dem noch andere Interessen
oder Einstellungen zugrunde?

JJ: Es scheint mir, als seien die
Menschen der Ansicht, daß etwas
allein deshalb sicher ist, weil es
funktioniert. Das ist ein Irrtum, wie
uns die Realität jeden Tag aufs neue
nachweist. Wir müssen daher früher
oder später die Diskussion führen,
wer in dieser Wissensgesellschaft
über welche Kompetenzen verfü-
gen muß, bevor er in welcher Rolle
oder Funktion auch immer an die-
ser Gesellschaft teilnehmen darf.
Als Entscheider brauche ich eine
andere Kompetenz, eine andere Fä-
higkeit, als ich sie als Entwickler
oder als Nutzer benötige. Als Be-
troffener brauche ich wiederum Fä-
higkeiten, die vielleicht nicht ganz
so ausgeprägt sein müssen wie die
von Entwicklern und ähnlichen Ex-
perten. Über derartige Fähig-
keitsprofile müssen wir in jedem
System diskutieren, ob es nun um
das Gesundheitswesen, die Ver-
kehrstelematik, intelligente Strom-
netze oder irgendeine andere Spar-
te geht. Ich sehe grundsätzlich die
Gefahr, daß im Internet alles mehr
zusammenwuchert, als daß es zu-
sammenwächst.

SB: Welche Kompetenzen wären da
insbesondere gefragt? Sind es in ers-
ter Linie fachliche oder müßten auch
soziale, ethische und politische
Kompetenzen hinzukommen?

JJ: Die Maschine macht all das, was
ihr vorher an Daten und Algorithmen
mitgegeben wurde. Jetzt hängt es da-
von ab, ob die Menschen, die in ir-
gendeiner Rolle daran beteiligt sind,
über ein Minimum an Ethik verfü-
gen, ob sie über die rechtliche Be-
deutung von Datenschutz und Daten-
sicherheit informiert sind. Erst wenn
diese beiden Komponenten vorlie-
gen, kommen wir zum Thema Tech-
nik. Wir brauchen also zunächst eine
Ausbildung in den Gesellschaftswis-
senschaften und müssen den Ent-
wicklern dann im zweiten Schritt das
beibringen, was sie für ihre spezifi-
sche Tätigkeit an Fachkenntnissen
benötigen. Ich bin mir durchaus be-
wußt, daß die Umsetzung dieses An-
satzes sehr schwierig ist. Dennoch
können wir meines Erachtens nicht
aufdie Diskussion darüber verzich-
ten, über welche Kompetenzen ein
Absolvent der Hochschule verfügen
sollte, sei es in den Geisteswissen-
schaften, den Naturwissenschaften
oder irgendeiner anderen Fakultät.

SB: Die Gründergeneration erfolg-
reicher Unternehmen der IT-Indus-
trie wie Google hatte hochfliegende
Visionen des Aufbruchs in eine neue
Gesellschaft, indem freier Datenzu-
gang für alle das gesamte Wissen der
Welt verfügbar machen werde. Wie
wir inzwischen gelernt haben, hat
diese Geschichte offensichtlich ihre
Tücken. Vielfach hört man die Auf-
fassung, die Anfänge dieser Ent-
wicklung seien wünschenswert und
zukunftsweisend gewesen, doch
könne man heute längst nicht mehr
von dem guten alten Internet spre-
chen. Ist da eine Wende eingetreten
oder war das Verhängnis diesem ge-
waltigen Vorhaben von vornherein
immanent?

JJ: Das Internet ist nachweislich ei-
ne militärische Entwicklung, und ich
habe nicht den Eindruck, daß es seit
den 60er Jahren einen Bruch in tech-
nischer, methodischer oder irgendei-
ner anderen Hinsicht gegeben hätte.
Es handelt sich nach meiner Er-
kenntnis vielmehr um eine kontinu-

ierliche Entwicklung. Parallel zu
Moore's Law hat es eine Entwick-
lung gegeben, die sich konsistent
durchzieht.

SB: Es wird bei Google und anderen
namhaften Firmen der IT-Branche
mehr als nur gemutmaßt, daß diese
Unternehmen enge Verbindungen zu
den Geheimdiensten unterhalten.
Wenngleich man dem Google-Kon-
zern vorwirft, die Daten der Nutzer
zu kommerziellen Zwecken zu ver-
werten und Werbeeinnahmen zu ge-
nerieren, scheint der entufernde Zu-
griff aufDaten aller Art seitens staat-
licher Behörden und Dienste eher
ausgeblendet zu werden, obgleich
dies spätestens seit den Enthüllungen
Snowdens als nachgewiesen gelten
kann.

JJ: Es gibt zweifelsfrei einen militä-
risch-industriellen Komplex, die
IBM buhlt angeblich, so hat die Welt
irgendwann geschrieben, um Aufträ-
ge der CIA. Da geht es um Hunder-
te Millionen Dollar. Wer meint, daß
es nur um kommerziellen Interessen
solcher Unternehmen geht, ist ziem-
lich naiv.

SB: Die eigentliche Gefahr dieser
Entwicklung ist demnach nicht so
sehr in der kommerziellen Verwer-
tung personenbezogener Daten
durch Privatunternehmen, als viel-
mehr in einem sehr viel weitreichen-
deren Überwachungs- und Kontroll-
regime zu sehen?

JJ: Es gibt eine ganze Reihe von
Interessenten für unser aller Daten,
das sind Militär, Polizei und Ge-
heimdienste, es ist auch die Wirt-
schaft, es sind die Arbeitsämter,
die Kommunalbehörden. Da spie-
len alle irgendwie mit, wobei vie-
le Akteure vermutlich nicht einmal
verstehen, woran sie da beteiligt
sind. Was ich sagen will, ist fol-
gendes: Wir beobachten uns letzt-
lich alle selber. Ärzte, Anwälte
oder Steuerberater sammeln Da-
ten, die sie mehr oder minder frei-
willig anderen zur Verfügung stel-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. März 2015 www.schattenblick.de Seite 9

len. Dabei stellt sich zwangsläufig
die Frage, wem damit im einzelnen
gedient ist. Das Internet ist letztlich
ein rechtsfreier Raum, und jeder be-
nimmt sich darin so, wie er es gera-
de möchte.

Auf diesem Feld sind alle erdenkli-
chen Akteure bis hin zur organisier-
ten Kriminalität und Terroristen,
aber eben auch Sicherheitsbehörden
am Werk. Journalisten ist vom Prin-
zip her natürlich geläufig, daß bei-
spielsweise Mobiltelefone abgehört
oder manipuliert werden können.
Wenn sie dann aber auf Hinweise
stoßen, daß sie selbst davon betrof-
fen sein könnten, ist das Entsetzen
groß, da sie weder das Ausmaß die-
ses mutmaßlichen Eingriffs noch
dessen mögliche Tragweite kennen.
Man wird dann damit konfrontiert,
daß persönliche Daten gegen einen
verwendet werden oder manipulier-
ten Datensätzen Beweiskraft zuge-
schrieben wird. Grundsätzlich
herrscht immer noch die Auffas-
sung vor, daß die Informationstech-
nik zutreffende und gültige Ergeb-
nisse hervorbringt. So wenig man
die Algorithmen in Frage stellt, be-
zweifelt man ihre Ergebnisse. Am
Ende des Tages steht diese Informa-
tionsgesellschaft auf ziemlich tö-
nernen Füßen.

SB: Könnte man also von einer Nei-
gung oder Mentalität vieler Men-
schen sprechen, nicht nur die Tech-
nologie als solche, sondern auch die
damit verbundene Denkweise zu ak-
zeptieren und nicht in Zweifel zu zie-
hen?

JJ: Ja natürlich. Wir akzeptieren die-
se Situation, weil sie technisch mög-
lich ist, weil wir bequem sind und
weil es schick ist. Der Mensch hält
für objektiv und authentisch, was
ihm vorgespiegelt wird. Er hat offen-
bar die Fähigkeit zu zweifeln verlo-
ren, und somit sind die Dinge eben
wie sie sind.

SB: Herr Jakobs, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.heise.de/newsti-
cker/meldung/Precrime-per-Predic-
tive-Policing-Das-Internet-der-Din-
ge-im-Zeugenstand-2559840.html

[2] https://netzpolitik.org/2015/lka-
studie-erklaert-fuer-und-wider-von-
predictive-policing-auch-bka-lie-
baeugelt-jetzt-mit-vorhersagesoft-
ware/

Zum SUMAEVKongreß in
Hamburg sind bisher im Pool
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → REPORT
unter dem kategorischen Titel
"Suchmaschine" erschienen:

BERICHT/033: Suchmaschine -
Erwägen, prüfen, wissen .. . (SB)

INTERVIEW/021 : Suchmaschine -
Grenzen, Schranken, Schienensträn-
ge .. .
Prof. Dr. Karsten Weber im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/022: Suchmaschine -
Vorurteile . . .
Pascal Jürgens im Gespräch (SB)

INTERVIEW/023: Suchmaschine -
Datenkraken und Kontrolle . . .
Albrecht Ude im Gespräch (SB)

INTERVIEW/024: Suchmaschine -
Ein hoher Preis . . .
Prof. Dorothea Wenzel im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/025: Suchmaschine -
Ein Recht aufRevision .. .
Prof. Dr. Johannes Caspar im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/026: Suchmaschine -
Subversion der Observation .. .
Arne Babenhauserheide im
Gespräch (SB)

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

bkri0027.html

SCHACH - SPHINX

Das Pech des ewigen Zweiten

(SB)  Der russische Großmeister
Paul Keres ist mit Sicherheit der
größte Pechvogel, den es in der Ge-
schichte der Schachturniere je gege-
ben hat. Seit er sich in den 30er Jah-
ren mit einer Reihe glanzvoller Tur-
niersiege mit an die Spitze der Welt-
klassespieler katapultiert hatte,
schaffte er es in einer Handvoll Kan-
didatenturnieren bis kurz vor die
Herausforderung des Weltmeisters.
Diese letzte Tür konnte er jedoch nie
aufschlagen. Stets kam ihn ein ande-
rer Konkurrent zuvor, so daß man
ihm in der Fachpresse schließlich den
Spottnamen 'Der ewige Zweite' an-
hängte. Das Pech, so erklärte einer
seiner Großmeisterkollegen, verfol-
ge ihn wie ein Schatten. Daß er den-
noch zu den versiertesten Meistern
der frühen Russischen Schule zu zäh-
len ist, daran bestand nie ein Zweifel.
Sein Eifer richtete sich nicht nur auf
das Gewinnen von Schachturnieren.
Auch auf literarischem Gebiet erwarb
er sich einen verdienstvollen Namen.
Insbesondere als Theoretiker und Er-
forscher neuer Wege in der Eröff-
nungstheorie trat er in den 50er und
60er Jahren in Erscheinung. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx kreuzte er die
Klingen mit seinem holländischen
Freund und Meisterkollegen Max
Euwe. Mit den schwarzen Steinen
verschaffte er sich das Läuferpaar so-
wie einen Mehrbauern. Das einzige,
was er unbedingt verhindern mußte,
war, daß Euwe seinen Läufer auf e6
befestigte. Wenn ihm das gelungen
wäre, hätte sich Euwe durchaus gute
Remischancen ausrechnen können.
Der Läufer durfte also aufkeinen Fall
zu einem Pfahl in der schwarzen
Stellung werden. Kannst du ergrün-
den, Wanderer, mit welcher ge-
schickten Opferkombination Keres
zwei Probleme auf einen Schlag lös-
te, nämlich den weißen Läufer zu be-
seitigen und die schwarze Streit-
macht zu einem siegreichen Angriff
zu mobilisieren?
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Euwe - Keres
Beverwijk 1940

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Wolfgang Unzickers Gespür für die
Erfordernisse einer Stellung ließ ihn
leicht erkennen, wie der schwarze
Bauernwall zu sprengen war, und
zwar mit dem Bauernopfer 1 .e4-e5!
Das Schlagen mit dem Bauern ver-
bot sich nun wegen 1 .. .f6xe5 2.f5-f6!
g7xf6 3.Dd3-g6+ Dc7-g7
4.Dg6xg7+ Kg8xg7 5.e6-e7 bzw.
3. . .Kg8-f8 Dg6-f6+ Kf8-g8 4.e5-e6
mt jeweils bequemem Sieg. Dück-
stein mußte also 1 . . .Dc7xe5 ziehen,
aber nach 2.Dd3- d8+ Kg8-h7 3.e6-
e7 De5-f5+ 4.Kf3-g2 Df5-e4+
5.Kg2-h2 stand er auf verlorenem
Posten und gab auf, denn nach eige-
nen weiteren Racheschachs wäre
Schluß gewesen: 5. . .Df5-c2+ 6.Kh2-
g1 Dc2-c1+ 7.Kg1 -f2 Dc1 -c2+
8.Lb5-e2 Dc2-f5+ 9.Kf2-g1 Df5-b1+
10.Le2-f1 .

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

sph05402.html

Afrika: Mit Bambusplantagen den Waldschwund aufhalten -

Vorschlag kontrovers diskutiert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 2. März 2015

von Jeffrey Moyo

UMWELT / INTERNATIONALES / WIRTSCHAFT

BambusPflanzenschule in Afrika
Bild: © EcoPlanet Bamboo

Harare, 2. März (IPS)  Angesichts
einer zunehmenden Industrialisie-
rung und Privatisierung von Land
verliert Afrika nach Angaben des
Online-Nachrichtendienstes 'Envi-
ronmental News Network' jedes Jahr
41 .000 Quadratkilometer Wald. Das
entspricht in etwa der Landesfläche
der Schweiz.

Das UN-Umweltprogramm (UNEP)
gibt den Schwund des afrikanischen
Baumbestands mit jährlich mehr als
vier Millionen Hektar an. Die Ent-
waldung in der Region erfolgt somit
mehr als doppelt so schnell wie im
Rest der Welt. Laut UNEP ist die
Entwaldung für mindestens ein
Fünftel aller weltweiten CO2-Emis-
sionen verantwortlich.

Der Trend hat eine Diskussion über
das Für und Wider ausgelöst, den
Verlust der Wälder als natürliche
CO2-Speicher mit dem kommerziel-
len Anbau von Bambus zu kompen-
sieren. Bambus ist ein schnellwach-
sendes verholzendes Grasgewächs,
das vor allem in den Tropen anzu-
treffen ist.

'EcoPlanet Bamboo', ein multinatio-
nales Unternehmen, strebt die Aus-
weitung seiner Operationen in Afri-
ka an. Kommerzielle Bambusplanta-
gen könnten seiner Meinung nach
dazu beitragen, den Druck auf die
Primärwälder zu verringern. Die Fir-
ma operiert in Südafrika, Ghana und
Nicaragua.

"In verödeten Gebieten kann Bam-
bus, wenn nach den richtigen Nach-
haltigkeitskriterien verfahren wird,

Geschichten aus der
Anekdotenkammer  erste bis

fünfundzwanzigste Tür

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_es_geschah.shtml
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eine wichtige Rolle spielen, um die
hochgradig degradierten Ökosyste-
me zu erneuern, die verbliebenen
Waldgebiete miteinander zu verbin-
den und den Druck auf die verblie-
benen Baumbestände zu verringern",
versichert Troy Wiseman, Geschäfts-
führer von EcoPlanet Bamboo im
IPS-Gespräch.

Bambusplantagen als Industrie-
senken

Happison Chikova, ein unabhängi-
ger Umweltwissenschaftler, ist der
Meinung, dass Bambuspflanzen den
Kampfgegen den Klimawandel auf
jeden Fall unterstützen könnten. "Sie
speichern CO2 und lassen sich
gleichzeitig als Bezugsquellen für
Brenn- und Bauholz nutzen", bekräf-
tigt er. So könne der Holzbedarf in
den Gemeinden stärker mit Bambus
gedeckt und die Primärwälder ge-
schont werden.

Doch gibt es eine Reihe kritischer
Stimmen, die vor einem Ausverkauf
der Ländereien und einer Verschie-
bung der landwirtschaftlichen Akti-
vitäten warnen, die Hungersnöte her-
vorrufen könnten. "Die Idee, Bam-
busplantagen anzulegen, ist an für
sich gut. Doch könnten sie mit den
Nahrungsmittelanbauflächen kon-
kurrieren, was Nahrungsmitteleng-
pässe nach sich ziehen könnte",
warnt Terry Mutsvanga, ein promi-
nenter Menschenrechtsaktivist.

Auch Nnimmo Bassey, Leiter der Um-
weltstiftung 'Health ofMother Earth
Foundation', hat Bedenken. "Niemand
kann ernsthaft glauben, dass Bambus-
plantagen die richtige Antwort auf den
Verlust unserer Wälder sind", so der in
Nigeria lebende Aktivist.

Wie er beklagt, werden Plantagen in-
nerhalb des UN-Systems mit Wäl-
dern gleichgesetzt. "Doch wohlwis-
send, dass Wälder artenreiche Öko-
systeme sind, können Plantagen dem
Vergleich mit Wäldern nicht stand-
halten."

In Afrika gibt es viele Kleinbauern,
die Bambus für unterschiedliche
Zwecke kultivieren. Der Bambus-
verband der Frauen von Mount Se-
linda etwa, verschafft den Mitglie-
dern ein Zusatzeinkommen. Die
Gruppe aus Naturschützerinnen in
der ostsimbabwischen Grenzstadt
Chipinge wird im Rahmen eines För-
derprogramms vom Internationalen
Fonds für landwirtschaftliche Ent-
wicklung (IFAD) finanziell unter-
stützt.

Wie der IFAD betont, trägt Bambus
zur Bekämpfung der ländlichen Ar-
mut bei, verschafft Frauen ein eige-
nes Einkommen und somit mehr
Einfluss. Bambus ist ein vielfältig
verwendbares Gewächs. Es kann
beispielsweise zu Booten, Küchen-
einrichtungen, Räucherstäbchen und
Holzkohle verarbeitet werden. Au-
ßerdem trägt er zur Ernährungssi-
cherheit von Mensch und Tier bei.

Derzeit verwandelt EcoPlanet Bam-
boo in Ghana im Rahmen einer öf-
fentlich-privaten Partnerschaft ein
mehr als 2.000 Hektar großes Gebiet
in eine Bambusplantage. In Südafri-
ka in der Provinz Ostkap läuft der-
zeit ein Zertifizierungsprozess, durch
den eine Ananas- in eine Bambus-
plantage umgewandelt werden soll.
Aus dem Bambus sollen dann Koh-
le und Biokohle für den einheimi-
schen und internationalen Markt her-
gestellt werden.

Verdrängungsprozess

Bassey zufolge kann somit nicht die
Rede davon sein, dass es sich bei den
Bambusanbauflächen um degradier-
te Brachen handelt. "Damit sich der
kommerzielle Bambusanbau lohnt
und auf das Holz der Primärwälder
verzichtet werden kann, braucht man
hunderte Hektar Land, was die
Kleinbauern Afrikas beunruhigen
sollte", so der Experte.

Die Firma EcoPlanet Bamboo hinge-
gen versichert, dass sie ihren Bam-

bus ausschließlich aufNicht-Agrar-
Land ausbringen werde. "Wir wer-
den degradiertes Land in zertifizier-
te Bambusplantagen umwandeln und
ein funktionierendes Ökosystem
daraus machen, das uns auf jährli-
cher Basis Zellulose liefert", betont
Wiseman.

Doch wie Umweltschützer Bassey,
ehemaliger Gewinner des alternati-
ven Friedensnobelpreises, erklärt,
verheißt die Kontrolle afrikanischer
Ressourcen durch ausländische Un-
ternehmen oder Investoren nichts
Gutes. "Es sind nicht die Armen, die
Plantagen besitzen", meint er. "Es
sind Unternehmen und reiche Inves-
toren mit starken wirtschaftlichen
und bisweilen politischen Beziehun-
gen. Für Kleinbauern kann dies die
Vertreibung, den Verlust ihrer Län-
dereien und ihrer Lebensgrundlage
bedeuten."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/
bamboo-an-answer-to-deforestation-
or-not-in-africa/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. März 2015

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

uiwi0061.html
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Raj Kumari Chaudhari vor dem
Mangobaum, der sie vor dem Ertrin
ken bewahrte
Bild: © Mallika Aryal/IPS

Bardiya, Nepal, 2. März (IPS)  Je-
den Morgen macht sich Raj Kuma-
ri Chaudhari zum anderen Ende ih-
res Heimatdorfes Padnaha im nepa-
lesischen Distrikt Bardiya auf, um
unter einem imposanten Mango-
baum ein Dankgebet zu sprechen.
"Der Baum trägt zwar keine Früch-
te", sagt sie. "Aber er hat mehr für
uns getan als die Regierung, indem
er uns vor dem sicheren Tod be-
wahrte."

In der Nacht des 14. August 2014
hatten anhaltende Niederschläge die
gesamte Ortschaft weggespült und
die Menschen zur Flucht gezwun-
gen. Auch Chaudharis Familie rann-
te um ihr Leben. Während ihr Mann
mit der ältesten Tochter entkam,

schaffte sie selbst es mit den jünge-
ren Zwillingen nur bis zum Mango-
baum. Mutter und Töchter, gefolgt
von elf weiteren Dorfbewohnern,
kletterten den Baum hinauf und wa-
ren gerettet.

Bardiya, einer von drei Distrikten im
mittleren Westen Nepals, wurde im
vergangenen Jahr am schlimmsten von
Überschwemmungen heimgesucht.
Nach Angaben des dortigen Komitees
für Katastrophenhilfe waren mehr als
93.000 Menschen betroffen. 32 er-
tranken, 1 3 gelten bis heute als ver-
misst. Allein in Padnaha, wo die
Chaudhari-Familie lebt, verloren etwa
5.000 Menschen ihr Hab und Gut.

2014 war für Nepal das Jahr mit der
bislang höchsten Zahl von Naturka-
tastrophenopfern. Das Innenministe-
rium zählte landesweit 492 Tote. Die
Unwetter zwischen April 2014 und
Februar 2015 schädigten insgesamt
37.000 Familien.

Raj Kumari, Hira Lal Chaudhari, ih
re elfjährige Tochter und die beiden

achtjährigen Zwillinge
Bild: © Mallika Aryal/IPS

Nepal: Wenn ein Baum die einzige Rettung ist -

Überschwemmungsopfer weitgehend auf sich allein gestellt

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 2. März 2015

von Mallika Aryal

UMWELT / INTERNATIONALES / KATASTROPHEN
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Fehlen langfristiger Strategien

Beobachtern zufolge fehlt es an
nachhaltigen staatlichen Strategien,
um die Gefahren für die Menschen
abzumildern. "Diejenigen, die ihr

Land verloren, sind gewissermaßen
staatenlos geworden", berichtet Ma-
dhukar Upadhya, ein Experte für
Überschwemmungen und Erdrut-
sche.

Nachdem 2008 der Koshi-Fluss im
Osten Nepals über seine Ufer getre-
ten war, richtete die Regierung ein
Zentrum für Katastrophenhilfsein-
sätze ein. Auch verfügen Polizei und
Armee inzwischen über eigene Ka-
tastrophenschutzabteilungen, die al-
lerdings in erster Linie für Rettungs-
einsätze zuständig sind.

Die Chaudhari-Familie und die
meisten ihrer Nachbarn gehören der
Gemeinschaft der Tharu an, einer in-
digenen Volksgruppe im Westen des
Landes. Sie sind ehemalige 'Kamai-
ya', Menschen, die einst in der
Schuldknechtschaft lebten, die erst
seit 2002 abgeschafft ist.

Nach ihrer Befreiung mussten die
Chaudharis das Land ihrer
Dienstherren verlassen. Jahrelang
lebten sie unter freiem Himmel. Vor
zwei Jahren wies ihnen die Regie-
rung ein Grundstück in Padnaha zu.

"Es hat lange gedauert, bis wir end-
lich ein Dach über dem Kopf hatten.
Die Kinder fühlten sich gerade hei-
misch, als die Überschwemmung
über uns hereinbrach", erzählt
Chaudhari.

Die elfjährige Saraswati Chaudhari
and ihre Zwillingsschwestern Puja

und Laxmi haben sich für die Schule
fertiggemacht

Bild: © Mallika Aryal/IPS

24 Stunden hatte sie mit ihren Kin-
dern und Nachbarn auf dem Baum
zugebracht. Erst dann konnten sie
herabsteigen und in einer Schule
Zuflucht suchen. "Wenigstens ist
uns unser Land geblieben", meint

die 18-jährige Sangita, eine Schick-
salsgenossin.

Mit Unterstützung des Kinderhilfs-
werks 'Save The Children', das die
Baumaterialien bereitstellte, und ei-
nem nepalesischen Hilfsprogramm,
das den Wiederaufbau durch die Be-
troffenen zwei Wochen lang täglich
mit umgerechnet 3,50 US-Dollar pro
Familie unterstützte, konnte die Not
gelindert werden. Innerhalb weniger
Tage konnten die ersten Hütten auf-
gebaut werden.

Land extrem katastrophenanfällig

Heute pflanzt Chaudhari wieder
Gemüse im ihrem Garten an. Doch
die Angst vor einem neuen Un-
glück hat sie nicht verlassen. Ex-
perten warnen, dass in Nepal der
Klimawandel in der Monsunzeit
jederzeit zu Überschwemmungen
und Erdrutschen führen kann. Das
'Climate and Development Know-
ledge Network' (CDKN) schätzt,
dass die Klimaveränderungen und
extremen Wetterphänomene den
Staat jedes Jahr zwischen 1 ,5 und
zwei Prozent des Bruttoinlands-
produkts kosten.

Kalpana Gurung in ihrem
Gemüsegarten

Bild: © Mallika Aryal/IPS
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Kanadas Anti-Terror-Gesetz gegen Ureinwohner
und Umweltschützer

Erdölstaat Kanada fletscht die Zähne 
gegen die eigene Bevölkerung

Mit einer drastischen Verschärfung der Sicherheitsgesetze will die
wirtschaftsfreundliche Regierung Kanadas Proteste gegen den

umweltschädlichen Teersandabbau zum Schweigen bringen

EUKommission und Parlament an der Verschleierung der
Umweltschädlichkeit kanadischen Erdöls beteiligt

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

(SB) - C-51 ist nicht der Name ei-
nes neuen Kampfbombers, wohl
aber einer Bombe, die im übertra-
genen Sinn kräftig eingeschlagen
ist. Und zwar bei denen, die mit der
Politik der kanadischen Regierung
nicht einverstanden sind und gegen
den exzessiven Abbau von Bitumen
aus Teersanden und andere Förder-
maßnahmen von Erdöl und Erdgas
protestieren. Sie ist auch bei denen
eingeschlagen, die womöglich gar
nicht mal ein spezifisches Interesse
am Schutz des Klimas haben, je-
doch an einer demokratischen
Rechtsordnung und diese durch das
neue Gesetz mit dem Kürzel C-51 ,
das durchs kanadische Parlament
gepeitscht wurde, auf eklatante
Weise verletzt sehen. Durch dieses
Gesetz könnten Umweltschützer
und Mitglieder der First Nations,
die sich dem hemmungslosen
Raubbau an der Natur in den Weg
stellen, des Terrorismus bezichtigt
werden.

Durch das "Anti-Terrorism Act
2015" (Antiterrorgesetz 2015) [1 ]
genannte Gesetz sollen die Sicher-
heitsorgane Kanadas mit weitrei-
chenden Befugnissen ausgestattet
werden, so daß sie Proteste gegen
den Bau von kritischen Infrastruk-
tureinrichtungen wie zum Beispiel
Pipelines, Raffinerien oder Erdölver-
ladestationen nicht nur im Keim er-

sticken, sondern schon die bloße
Vermutung, von einer Person gehe
eventuell eine Gefahr aus, präemptiv
sanktionieren.

Das neue Gesetz würde die seit dem
11 . September 2001 verabschiedeten
Sicherheitsgesetze hinsichtlich der
rechtlichen Kompetenzen unter an-
derem des Nachrichtendienstes CSIS
(Canadian Security Intelligence Ser-
vice) so weit übertreffen, daß mehr
als 100 Rechtsexpertinnen und -ex-
perten vor allem aus dem Hoch-
schulbereich am 23. Februar 2015
einen offenen Brief an die kanadi-
schen Parlamentarier gerichtet und
darin appelliert haben, sie möchten
"sicherstellen, daß C-51 nicht in
Kraft tritt, solange es in irgendeiner
Form seiner gegenwärtigen Fassung
ähnelt". [2]

Die Unterzeichner haben sich erklär-
termaßen nur auf fünf Kritikpunkte
an dem Gesetzesvorhaben be-
schränkt, obgleich jeder von ihnen ei-
ne stattliche Zahl an weiteren,
schwerwiegenden Bedenken hätte
anbringen können. Demnach wird mit
C-51 der Schutz der Privatsphäre
weitgehend aufgehoben und dem
Mißbrauch von Informationen Tür
und Tor geöffnet. Die Zielsetzung des
Gesetzes betreffend "Aktivitäten, die
die Sicherheit Kanadas untergraben",
sei "beispiellos breit angelegt", heißt

ZwölfÜberschwemmungen im Ver-
laufder letzten vier Jahrzehnte haben
jedem betroffenen Haushalt durch-
schnittlich 9.000 Dollar Verluste be-
schert. Das jährliche Durchschnitt-
seinkommen in dem Land liegt bei
etwa 2.700 Dollar pro Familie. Die
ärmsten Menschen in den katastro-
phenanfälligen Gebieten sind finan-
ziell noch schlechter dran.

Seit 1 983 kommen bei den Über-
schwemmungen in Nepal im Durch-
schnitt jährlich 283 Menschen ums
Leben. Mehr als 8.000 Häuser wer-
den zerstört und fast 30.000 Famili-
en geschädigt. "Wir sind inzwischen
daran gewöhnt, unsere Existenzen
immer wieder neu aufbauen zu müs-
sen", sagt Chaudhari. "Ich wünsche
mir aber nichts sehnlicher, als dass
meinen Töchtern dies irgendwann
einmal erspart bleibt."
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/02/so-
metimes-a-single-tree-is-more-ef-
fective-than-a-government/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. März 2015

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

uika0107.html
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es. Ausgenommen von der Terroris-
musgesetzgebung seien nur "recht-
mäßige Anwaltschaft, Protest, ab-
weichende Meinung und künstleri-
scher Ausdruck". Wohingegen das
Gesetz Aktivitäten des zivilen Un-
gehorsams, ungenehmigte Proteste
und Streiks in Verbindung mit kriti-
scher Infrastruktur als terroristische
Akte auffasse.

Mit dem neuen Gesetz würden Per-
sonen kriminalisiert, die zu "terro-
ristischen Straftaten im allgemei-
nen" aufrufen oder dazu ermutigen,
sogar dann, wenn sie auch nur dazu
beigetragen haben "könnten", daß
jemand anderes sich entscheidet, ei-
ne terroristische Strafttat zu bege-
hen. Selbst Gesten oder Symbole
können als Ermutigung ausgelegt
werden, was die Vermutung nahe-
legt, daß C-51 explizit ein Schlag
gegen Äußerungen in sozialen
Netzwerken ist, die auf diese Weise
streng reglementiert würden. Mög-
licherweise werden die Staatsorga-
ne bereits das Sprühen von Grafit-
tis, die Verbreitung von Plakaten
oder das Tragen eines T-shirts mit
eindeutig gegen den Bau von Erd-
ölpipelines gerichteter Symbolik als
Aufruf zu einer terroristischen Tat
interpretieren. [3]

Die Protestformen gegen die Erdöl-
und Erdgaswirtschaft sind nicht in
allen Fällen legal. Was nicht bedeu-
tet, daß ihnen deshalb automatisch
jede Legitimität abzusprechen ist.
So setzt sich die Regierung des kon-
servativen Premierministers Ste-
phen Harper über die "Delga-
muukw Decision" [4] des Obersten
Gerichts Kanadas vom 11 . Dezem-
ber 1997 hinweg, indem sie ohne
Einverständnis der kanadischen
Ureinwohner Bergbaulizenzen in
deren Stammesgebieten vergibt und
den Bau von Pipelines genehmigt.
Die Native Americans protestieren
dagegen und haben in der Vergan-
genheit mit Sitzblockaden, Straßen-
sperren und anderen Formen des zi-
vilen Ungehorsams den Aufbau der
Erdölinfrastruktur zu behindern

versucht. Möglicherweise würden
sie nach dem neuen Gesetz als Ter-
roristen eingestuft.

Ein vor wenigen Wochen an die Öf-
fentlichkeit gelangtes internes Doku-
ment der RCMP (Royal Canadian
Mountain Police) hat die Befürch-
tungen der First Nations und Um-
weltschützer bestätigt. In der "Criti-
cal Infrastructure Intelligence As-
sessment" (Nachrichtendienstliche
Bewertung Kritischer Infrastruktur)
mit dem Titel "Criminal Threats to
the Canadian Petroleum Industry"
(Strafrechtliche Gefahren für die ka-
nadische Erdölindustrie" vom 24. Ja-
nuar 2014 [5] werden die Proteste
gegen den Raubbau an Mensch und
Natur durch die kanadische Erdöl-
wirtschaft auch auf eine "Anti-Erd-
öl-Ideologie" zurückgeführt.

Mit dieser Bezeichnung wird die ent-
schiedene Ablehnung des weiteren
Ausbaus der Förderung fossiler
Energieträger, wie ihn die Harper-
Regierung mit ihrem Wirtschaftspro-
gramm zur umfänglichen Erschlie-
ßung kanadischer Rohstoffe anstrebt,
und die dahinterstehende Sorge über
Klimaveränderungen als Folge der
menschengemachten Treibhausgase-
missionen zur Ideologie erklärt.

Das RCMP-Papier nimmt bei der
Beurteilung der Gefahren ausdrück-
lich Bezug auf einen Zwischenfall
vom 17. Oktober 2013 in der Provinz
New Brunswick und behauptet, es
habe damals eine "gewaltsame, kri-
minelle Antwort" auf Handlungen
der RCMP gegeben; fünf Polizei-
fahrzeuge seien ausgebrannt. Man
habe Schußwaffen beschlagnahmt
und über 40 Personen verhaftet.

Was hier als die bislang gewalttätigs-
te Aktion der Anti-Erdöl-Aktivisten
bezeichnet wird, stellt sich als vor-
läufiger Höhepunkt eines jahrelan-
gen, vergeblichen Bemühens dar, die
Fracking genannte Förderung von
Schiefergas in New Brunswick mit
friedlichen Mitteln zu verhindern.
Eingaben bei der Verwaltung, De-

monstrationen, Diskussionen bei öf-
fentlichen Veranstaltungen - alles
vergebens. Dem breit angelegten
Protesten zum Trotz hatte die Pro-
vinzregierung seit 2010 rund 1 ,4
Millionen Hektar Land - ein Siebtel
der Fläche New Brunswicks - zur
Schiefergas-Erkundung freigegeben.
Erst als alle Versuche, die Regierung
zum Einlenken zu bewegen, erfolg-
los blieben, gingen die Menschen zu
Formen des zivilen Ungehorsam
über. In diesem Zuge entstanden
auch Straßensperren und das Pro-
testlager gegen Fracking.

Bei dieser Methode werden unter
hohem Druck Wasser, Sand und
Chemikalien in die erdöl- oder erd-
gashaltige Schicht gedrückt, um das
Gestein aufzusprengen, so daß der
verteilt vorliegende Energieträger
zusammenströmen kann. Meist wird
beim Fracking der Bohrkopf nach
der Senkrechten in die Horizontale
umgelenkt und quer zur Schiefergas-
schicht weitergetrieben. Diese För-
dermethode bildet für das Grund-
und Oberflächenwasser eine potenti-
elle Gefahr der Kontamination durch
die injizierten Chemikalien und das
aufsteigende Methan.

An der Eskalation in Elsipogtog,
New-Brunswick, bei der die Mitglie-
der der Mi'kmaq First Nations eine
Straßenblockade errichtet hatten, um
seismische Untersuchungen der Fir-
ma SWN Resources zu verhindern,
war die kanadische Polizei nicht so
unbeteiligt, um es vorsichtig zu for-
mulieren, wie sie es darstellt. Denn
eines Tages, in den frühen Morgen-
stunden, hatten sich die bewaffneten
Polizisten an das Lager herange-
schlichen und es überfallen. Selbst
Kinder und Alte wurden von den
Scharfschützen ins Fadenkreuz ge-
nommen. Die Polizei "beschenkte"
die Überfallenen mit Tränengas und
Gummigeschossen. Zudem wurden
die Mitglieder der First Nations von
Polizeihunden bedroht. [6]

Die Stammesmitglieder hätten
Schußwaffen besessen, lautete der
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Vorwurf. Doch Gebrauch gemacht
haben sie davon anscheinend nicht,
jedenfalls war kein Polizist verletzt
worden. Wohl aber wurden im Lau-
fe des Tages und der andauernden
Proteste fünf Polizeiwagen mit Hil-
fe von Molotow-Cocktails in Brand
gesetzt. [7]

Es ist allgemein bekannt, daß der
Abbau von Teersanden in der kana-
dischen Provinz Alberta für die
Treibstoffproduktion äußerst um-
weltschädlich ist, da dies den Einsatz
große Mengen an Wasser und Che-
mikalien erfordert und auch ganze
Wälder gerodet werden. Außerdem
ist der Verarbeitungsprozeß energie-
aufwendig, was bedeutet, daß ein be-
achtlicher Teil der Energieträger nur
dafür gebraucht wird, um den Abbau
fortsetzen zu können. Es handelt sich
um ein technologisches Konzept, das
primitiver nicht sein könnte . . . oder
müßte man nicht treffender sagen,
welches "fortschrittlicher" nicht sein
könnte? Weil sich in dem Begriff
Fortschritt das ganze Dilemma des
Menschen zeigt, auf dem einmal ein-
geschlagenen Pfad der Zerstörung
seiner Umwelt, angeblich notge-
drungen, fortschreiten zu müssen.

Diese Not jedoch ist nicht naturge-
setzlich festgelegt, sondern beruht
auf menschlichen Entscheidungen
wie zum Beispiel, den Ureinwohnern
das angestammte Land wegzuneh-
men oder auch langfristig die Le-
bensvoraussetzungen des ärmeren
Teils der Menschheit, der am we-
nigsten zum Klimawandel beiträgt,
aber als erstes von dessen Folgen ge-
troffen wird (und dieser Entwicklung
kaum etwas entgegenzusetzen hat),
zu zerstören. Jene Not beruht aber
auch auf den Wirtschaftlichkeitser-
wägungen der Europäischen Kom-
mission, die Hindernisse gegen den
Import kanadischen Rohöls beseitigt
hat.

Im vergangenen Jahr hatte die Kom-
mission einen Gesetzestext vorge-
legt, in dem Öl aus Teersanden pau-
schal die gleiche Klimabilanz zuge-

sprochen wird wie Diesel, obwohl
die Kommission selber schreibt, daß
Diesel klimaschonender hergestellt
wird. Und auch wenn der zuständige
Umweltausschuß des Europaparla-
ments ein Veto gegen den Kommis-
sionsentwurf empfohlen und die
Mehrheit der Europaparlamentarier
ebenfalls dagegen gestimmt hat, kam
das Veto nicht zustande, weil die not-
wendige "qualifizierte Mehrheit" da-
für fehlte. [8]

Sollte die EU ihr Klimaschutzziel,
im Verkehrsbereich sechs Prozent
der CO2-Emissionen bis zum Jahr
2020 einzusparen, erreichen, dann
vermutlich nur deshalb, weil auf die
hier beschriebene Weise an den Be-
rechnungsvoraussetzungen manipu-
liert wurde. Ursprünglich war näm-
lich geplant, für Teersand-Öle einen
gesonderten Wert festzulegen, der
fünfmal so hoch lag wie der für an-
dere Treibstoffe.

Hintergrund dieses durchsichtigen
Manövers ist offensichtlich ein Ent-
gegenkommen der EU für das ge-
plante Freihandelsabkommen mit
Kanada (CETA - Comprehensive
Economic and Trade Agreement).
Es bedarf keines weiteren Beweises
mehr, daß mit CETA die Umwelt-
standards in Europa gesenkt werden
- entweder wie hier bereits im Vor-
feld oder aber nach der Ratifizie-
rung. Durch die drastische Ab-
schwächung der Richtlinie zur
Kraftstoffqualität wird der Import
von Treibstoff aus kanadischen
Teersanden gefördert. In dem oben
erwähnten internen RCMP-Papier
wird die Existenz eines internatio-
nalen Anti-Erdöl-Netzwerks be-
hauptet - die Einigkeit der kanadi-
schen Regierung und der EU-Admi-
nistration in der Verharmlosung der
Umweltauswirkungen des Teersan-
dabbaus zeigt jedoch, daß auf seiten
der Umweltschutzinitiativen eine
Zusammenarbeit geradezu unver-
zichtbar ist. Treibhausgasemissio-
nen, Erderwärmung und Klimawan-
del machen nicht an nationalen
Grenzen halt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.parl.gc.ca/con-
tent/hoc/Bills/412/Government/C-
51 /C-51_1 /C-51_1 .PDF

[2] http://news.national-
post.com/2015/02/27/open-letter-to-
parliament-amend-c-51 -or-kill-it/

[3] Beispielsweise sind die Darstel-
lungen des Aktivisten und Comic-
Zeichners Gord Hill vom Volk der
Kwakwaka'wakw aus dem Nord-
westen Kanadas gegen die Erdöl-In-
frastruktur gerichtet. Gilt ihre Ver-
breitung in Zukunft als "terroris-
tisch"? Dann würde das auch für die
Zeichnungen in den beiden folgen-
den Schattenblick-Beiträgen gelten:
Infopool → UMWELT → REPORT
BERICHT/084: Alte Wunden, neues
Blut - Ureinwohnerfront Kanada (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0084.html
INTERVIEW/123: Alte Wunden,
neues Blut - Vergeßt die Verträge .. .
Kim Croswell im Gespräch (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0123.html

[4] http://scc-csc.lexum.com/scc-
csc/scc-csc/en/1 569/1 /document.do

[5] http://www.state-
watch.org/news/2015/feb/can-2014-
01 -24-rcmp-anti-petroleum-acti-
vists-report.pdf

[6] http://www.theguardian.com/en-
vironment/2013/oct/21 /new-bruns-
wick-fracking-protests

[7] http://www.cbc.ca/news/cana-
da/new-brunswick/rcmp-protesters-
withdraw-after-shale-gas-clash-in-
rexton-1 .2100703

[8] http://www.euractiv.de/sections-
/energie-und-umwelt/ceta-und-kli-
maschutz-eu-foerdert-kanadische-
oelsand-importe-310925

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

umre168.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. März 2015 www.schattenblick.de Seite 17

Im türkischen Antalya hat Tony
Thompson auch die Revanche gegen
Odlanier Solis gewonnen und damit
der traurigen Profilaufbahn des ehe-
maligen Weltklasseboxers den To-
desstoß versetzt. Verloren hatte der
Kubaner jedoch schon viel früher, da
er gut 123 kg auf die Waage brachte
und damit sein optimales Kampfge-
wicht von etwa 100 kg weit übertraf.
Er machte den Eindruck, als habe er
gar nicht erst ernsthaft trainiert und sei
dazu auch nicht mehr bereit oder in
der Lage.

Wenngleich der bereits 43jährige
Thompson keineswegs sonderlich be-
hende zu Werke ging, reichte seine
Routine vollkommen aus, den neun
Jahre jüngeren Solis Runde für Run-
de zu dominieren. Der US-Amerika-
ner arbeitete fleißig mit dem Jab und
traf den Gegner mit beiden Händen,
der ausgesprochen passiv wirkte und
sich nur sporadisch zu einem Schlag
durchrang. Obgleich der Kubaner im
achten Durchgang keine schweren
Treffer eingesteckt hatte, trat er nicht
mehr zur neunten Runde an, da er of-
fenbar konditionell am Ende war. So
verbesserte Thompson seine Bilanz
auf 40 Siege und fünf Niederlagen,
während Solis 20 Auftritte gewonnen
und drei verloren hat. [1 ]

Odlanier Solis galt zeitweise als einer
der wenigen Anwärter, denen man zu-
traute, die Regentschaft der Klitsch-
kos zu beenden. Als es jedoch am 19.
März 2011 in Köln zum Titelkampf
gegen Vitali Klitschko kam, zog sich
der Kubaner bei einem Niederschlag
in der ersten Runde eine schwere
Knieverletzung zu, die drei Operatio-
nen erforderlich machte. Als Solis
nach vierzehn Monaten im Mai 2012
zu einem Kampf gegen Konstantin
Airich in den Ring zurückkehrte, wog
er in etwa so viel, wie nun bei seiner

mutmaßlichen Abschiedsvorstellung
in Antalya. Er setzte sich zwar gegen
Airich und in der Folge auch Leif Lar-
sen und Yakup Saglam durch, wirkte
dabei jedoch unmotiviert und machte
nicht mehr als unbedingt nötig, um
diese technisch limitierten Gegner zu
besiegen.

Am 22. März 2014 kam es im türki-
schen Tekirdag zum ersten Kampf ge-
gen Tony Thompson, der ein Jahr zu-
vor mit zwei Siegen in Folge gegen
den britischen Hoffnungsträger David
Price Furore gemacht, dann aber einen
Ausscheidungskampfder IBF gegen
den Bulgaren Kubrat Pulew recht
deutlich nach Punkten verloren hatte.
In der Computerrangliste wurde
Thompson auf dem zehnten Platz ge-
führt, gefolgt von Solis, dessen Pro-
moter Ahmet Öner gebetsmühlenartig
wiederholte, der Kubaner habe nach
wie vor das Zeug zum Weltmeister.

Solis boxte in diesem Kampf, der als
ein Kreuzweg seiner Profilaufbahn
angekündigt war, kaum weniger träge
als bei den vorangegangenen Auftrit-
ten. Über 20 Kilo schwerer als auf
dem Höhepunkt seiner Amateurlauf-
bahn, schien er körperlich nicht in der
Lage zu sein, einen temporeichen
Kampfdurchzustehen und beständig
Druck zu machen. Auch ließen seine
Treffer durchschlagende Wirkung bei
Thompson vermissen, der dank seiner
enormen Erfahrung im Umgang mit
den gefährlichsten Gegnern nicht ins
offene Messer lief. Nach zwölfRun-
den mußte sich der Olympiasieger
von 2004 knapp mit 2:1 Wertungen
geschlagen geben und trug damit die
letzten Hoffnungen zu Grabe, die man
2007 mit seinem Wechsel ins Profila-
ger verbunden hatte.

Wie Tony Thompson mit seinen bei-
den Siegen über Solis einmal mehr

demonstriert hat, macht er aus seinen
altersbedingt nachlassenden körperli-
chen Voraussetzungen das Beste und
bleibt weiter im Rennen für den einen
oder andern attraktiven Auftritt. Hin-
gegen erweckt der Kubaner, der ange-
sichts seiner glänzenden Amateur-
laufbahn und eines enormen techni-
schen Potentials einst zu den besten
Schwergewichtlern der Welt gezählt
wurde, durchweg den Eindruck, auf
Trainingsfleiß und Entschlossenheit
im Ring verzichten zu können, als sei
das ein bloßer Notbehelf untalentier-
ter Konkurrenten.

Sein an einen Menschenhandel erin-
nernder Übertritt in die angeblich freie
Welt der Märkte und Profite zeitigte
katastrophale Folgen. Solis prunkte
und protzte mit Goldaccessoires und
überdimensionierten Autos, als sei der
Konsumrausch sein allerhöchstes
Glück. Er ging im Profilager nie dau-
erhaft die Verbindung mit einem erfah-
renen Trainer ein, der in der Lage ge-
wesen wäre, die Vorbereitung aufden
Kampf, die Auftritte im Ring und ins-
besondere die Lebensführung des Ku-
baners soweit unter Kontrolle zu brin-
gen, daß dieser seine fundierte sportli-
che Ausbildung in eine erfolgreiche
Profilaufbahn umsetzen konnte. So
wurde aus dem heißbegehrten Olym-
piasieger, nach dem sich diverse Pro-
moter in Europa und den USA die Fin-
ger leckten, nicht ein legendärer und
hochdotierter Schwergewichtswelt-
meister, sondern am Ende eine Rand-
notiz gescheiterter Ambitionen und
durchkreuzter Verwertungsstrategien.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/02/tony-thompson-stops-odlanier-
solis-in-9th-round/#more-1 88842

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1649.html

Letzte Ausfahrt Antalya - Kubanische Boxkunst verschleudert

Tony Thompson gewinnt auch die Revanche  Odlanier Solis am Ende

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Unverändert ist das Wetter,
Jean-Luc fühlt sich pudelwohl,
bohrt heut' einfach dünne Bretter
und bleibt fern vom Alkohol.

Und morgen, den 4. März 2015
+++ Vorhersage für den 04.03.2015 bis zum 05.03.2015 +++
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