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New York, 5. März (IPS)  Schwe-
re Menschenrechtsverletzungen in
den 1980er und 1990er Jahren hat-
ten Burundi den Ruf eines Polizei-
staats eingebracht. Mehr als zehn
Jahre nach dem Ende des Bürger-
kriegs 2003 läuft das ostafrikani-
sche Land erneut Gefahr, in Ge-
walt und Repression abzurut-
schen.

Der mehr als zehnjährige Konflikt
zwischen Tutsi-dominierter Ar-
mee und Hutu-Rebellen, der nach
dem Tod des ersten demokratisch
gewählten Präsidenten im Jahre
1993 seinen Anfang nahm, koste-
te 300.000 Menschen das Leben.

Die ostafrikanische Menschen-
rechtsorganisation 'Human Rights
Defenders Working In the Context
of Elections' warnt in einem Be-
richt mit dem Titel '2015: Burun-
di at a Turning Point', dass das
Land erneut an einem Scheideweg
zwischen Krieg und Frieden ange-
kommen sein könnte.

Befürchtet wird, dass Burundis
derzeitiger Staatspräsident Pierre
Nkurunziza, ein ehemaliger Hutu-
Rebellenführer, versuchen wird,
sich zum dritten Mal in Folge als
Präsidentschaftskandidat aufstel-
len zu lassen, was ein klarer Ver-
stoß gegen die Verfassung wäre.
Die Wahlen finden im Juni statt.

Wie aus dem Report der Human
Rights Defenders hervorgeht, werden
Menschenrechtsaktivisten im Vorfeld
der Wahlen schikaniert, einge-
schüchtert und bedroht. Zudem neh-
men Übergriffe auf Oppositionelle
zu, die Versammlungsfreiheit ist ab-
geschafft. Selbst das Joggen in Grup-
pen, eine beliebte Freizeitbeschäfti-
gung der Burunder, wurde aus Angst,
die Läufer könnten den Aufstand
proben, untersagt.

Außerdem kam es zu außergerichtli-
chen Hinrichtungen, für die der pro-
minente Menschenrechtsaktivist Pi-
erre-Claver Mbonimpa Mitglieder
eines militarisierten Jugendarms der
Regierungspartei CNDD-FDD ver-
antwortlich macht.

Ins internationale Rampenlicht geriet
der ostafrikanische Staat erstmals
wieder im September, als drei italie-
nische Nonnen in einem Kloster er-
mordet wurden. Der Radiojournalist
Bob Rugurika hatte im Zusammen-
hang mit dem Fall das Geständnis ei-
nes der mutmaßlichen Mörder ausge-
strahlt. Daraufhin wurde er festge-
nommen und der Mittäterschaft an-
geklagt. Außerdem wurde er be-
schuldigt, vertrauliche Informationen
zum Fall publik gemacht zu haben.

Seine Freilassung im vergangenen
Monat löste eine Welle der Begeiste-
rung aus. Hunderte von Menschen
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zwängten sich in Dutzende Autos, um
den Journalisten nach seiner Freilas-
sung in die Hauptstadt Bujumbura zu-
rück zu eskortieren. "Mir fehlen die
Worte, um der burundischen Bevölke-
rung zu danken", sagte Rugurika spä-
ter in einer Rundfunkansprache. "Vie-
len Dank für Ihre Unterstützung, Ihren
Einsatz. [. . . ] Jetzt bin ich endlich frei."

In der ersten Märzwoche ist dem po-
litischen Rivalen von Nkurunziza,

Hussein Radjabu, die Flucht aus dem
Zentralgefängnis gelungen. Bis zu
seiner Verhaftung 2007 wegen an-
geblicher Aktivitäten gegen die
Staatssicherheit galt der ehemalige
Vorsitzende der CNDD-FDD als
mächtigster Mann Burundis.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/bu-

rundi-watchers-see-erosion-of-
human-rights-and-civic-freedoms/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. März 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
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Teile und herrsche - Kanada will Ureinwohner für den Rohstoffabbau gewinnen

Kanadas First Nations sollen Landrechte aufgeben

Regierung verspricht größere Beteiligung an Einnahmen aus Rohstoffabbau

(SB)  Die kanadische Regierung
kommt nicht daran vorbei, die Urein-
wohner (First Nations) an der Aus-
beutung der reichhaltigen Ressour-
cen des Landes zu beteiligen. Nur
dadurch kann sie vermeiden, daß auf
der einen Seite eine Klagewelle sei-
tens der gemäßigten Kräfte unter den
Ureinwohnern gegen sie anrollt und
zweitens radikalere Kräfte mit Ak-
tionen des zivilen Ungehorsams den
reibungslosen Ablauf des unge-
bremsten Extraktivismus stören.
Oder gar, daß wegen der fortgesetz-
ten Mißachtung der Interessen von
Teilen der kanadischen Gesellschaft
gewaltfreie Proteste in gewaltberei-
ten Widerstand und Sabotage um-
schlagen.

Aus diesem Grund hat sich der kon-
servative Premierminister Stephen
Harper auf eine Politik des Teilens
und Herrschens verlegt. Die "Funk-
tionäre" der Ureinwohner werden auf
die eigene Seite gezogen und gegen
den indigenen Widerstand wird das
äußerst umstrittene neue Antiterror-
gesetz C-51 in Stellung gebracht. [1 ]

Die Ureinwohner sollen dafür ge-
wonnen werden, daß sie ihre Land-
rechte zugunsten einer Beteiligung
an der Erdöl- und Erdgaswirtschaft
aufgeben, berichtete die britische
Zeitung "The Guardian". [2] Nach
einem Gutachten vom März 2013
befinden sich 94 von 105 Projekten
unter bundesstaatlicher Prüfung zum
Bergbau, der Forstwirtschaft oder
der Erdöl- und Erdgasindustrie "in
Reservaten, historischen Vertragsge-
bieten oder Gebieten mit erhobenen
oder beigelegten Ansprüchen".

Um nun die Indigenen in den umfang-
reichen Rohstoffabbau einzubinden,
hat die Harper-Regierung Ende 2013
mit dem Anwalt Douglas Eyford
einen Sondergesandten für die Ener-
gie-Infrastruktur Westkanadas er-
nannt. Er soll die Stimme der Urein-
wohner sein und direkt dem Premier-
minister Bericht erstatten. Außerdem
arbeitet das Ministerium für Urein-
wohner-Angelegenheiten (Ministry of
Aboriginal Affairs, MAA) mit der
Versammlung der Ureinwohner (As-
sembly of First Nations, AFN) zusam-

men. Im November vergangenen Jah-
res hat deren gemeinsame Arbeits-
gruppe zur Entwicklung natürlicher
Ressourcen (Working Group on Na-
tural Resource Development) zwei
private Treffen in Toronto und Ed-
monton organisiert, zu denen sowohl
indigene Häuptlinge als auch Vertre-
ter von Erdölgesellschaften wie En-
bridge und Syncrude sowie diverser
Bergbauunternehmen und Lobby-
gruppen der Wirtschaft zu Gesprächen
zusammenkamen.

Der "Guardian" berichtete unter Be-
rufung auf eine Email eines Regie-
rungsvertreters, daß es auf beiden
Treffen "breite Zustimmung" gefun-
den habe, daß die "Freisetzung von
Ressourcen-Entwicklungsprojekten
in direktem nationalen Interesse"
stehe. Es sei mehrfach betont wor-
den, daß "wir uns die Investitionsun-
sicherheit aufgrund von Fragen
rundum die Beteiligung der Urein-
wohner nicht länger leisten können".

Ins gleiche Horn stößt auch die im
Dezember 2013 einberufene und von
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der kanadischen Regierung finan-
zierte Working Group in ihrem Re-
port vom Februar 2015 mit dem Ti-
tel "First Nations and Natural Re-
source Development" (First Nations
und die Entwicklung Natürlicher
Ressourcen): "Wir müssen uns jetzt
vorbereiten, um sicherzustellen, daß
alle Chancen und Wohltaten der Ent-
wicklung natürlicher Ressourcen
vollständig von den First Nations
und allen Kanadiern geteilt werden."
[3]

In dem Bericht wird zwar hin und
wieder auch von "umweltschonend"
und "sozialverträglich" gesprochen,
aber nennenswerte Bedenken wegen
der Umweltschäden durch den Berg-
bau und die Forstwirtschaft oder die
Folgen des Verbrennens kanadischen
Erdöls, das unter schwerwiegenden
Umweltzerstörungen aus Teersand
gewonnen wird, auf das Erdklima
wird man in dem Bericht vergebens
suchen. Statt dessen zeigt der von
den Ureinwohnern mitverfaßte Re-
port durch und durch eine große In-
dustrienähe.

Harpers Einbettungsstrategie scheint
aufzugehen. Die vermeintlichen
Wohltaten des Ressourcenabbaus
werden in bunten Farben geschildert
und mit verheißungsvollen "Fakten"
unterfüttert: Die Rohstoffindustrie
Kanadas bietet 1 ,8 Millionen direk-
te und indirekte Arbeitsplätze; zwi-
schen 2008 und 2012 betrugen die
jährlichen Einnahmen Kanadas aus
dem Rohstoffabbau 30 Mrd. kan.
Dollar; nach den Plänen der Regie-
rung werden sich die Investitionen in
diesem Sektor innerhalb der nächs-
ten zehn Jahre auf 675 Mrd. kan.
Dollar belaufen; 8,3 Prozent der ka-
nadischen Indigenen besaßen im Jahr
2012 einen Arbeitsplatz in der Roh-
stoffwirtschaft, die damit der größte
private Arbeitgeber für die Indigenen
ist. Und so weiter und so fort.

Wer will sich angesichts solch beein-
druckender Zahlen der ökonomi-
schen Ratio in den Weg stellen?!
Nun, es gibt Menschen, die den ex-

zessiven Rohstoffabbau nicht als be-
eindruckend, sondern als bedrückend
empfinden. Aus gutem Grund wurde
die Harper-Regierung von verschie-
denen Seiten davor gewarnt, die In-
teressen der Ureinwohner zu ignorie-
ren. Es sind nicht wenige, die aus gu-
ten Gründen den gegenwärtigen und
angekündigten Raubbau an Mensch
und Natur als weitere Runde des im-
mer gleichen Kolonialismus anse-
hen. Der Unterschied zwischen ih-
nen und ihren Vertretern auf der
"Funktionärsebene" liegt auf der
Hand: Erstere fordern, daß die soge-
nannten Ressourcen unangetastet
bleiben, letztere wollen an ihrem Ab-
bau beteiligt werden.

Dieser unauflösbare Widerspruch
wird von der Working Group mit
kreideweichen Worten verschleiert.
So wurde dem aktuellen Report ein
Motto vorangestellt, in dem es unter
anderem heißt:

". . . jeder einzelne von uns hat eine
Rolle zu spielen, angefangen damit,
in einen gemeinsamen Dialog zu tre-
ten."

Der von seiten der herrschenden In-
teressen angestrebte Dialog bleibt je-
doch eine Farce angesichts der vie-
len vergeblichen Bemühungen Indi-
gener, die gegen den Ressourcenraub
in ihren Stammesgebieten protestie-
ren, bei den Behörden Gehör zu fin-
den. Nicht sie haben das Gespräch
verweigert, sondern die Seite der Re-
gierung, die Anspruch erhebt, alle
Mitglieder der Gesellschaft zu reprä-
sentieren, dabei aber Unterschiede
macht.

Weil der Widerspruch als solches gar
nicht aufzulösen ist, besteht die
Möglichkeit, daß in Kanada ein Kon-
fliktpotential entsteht, das sich in Zu-
kunft auf noch schärfere Weise Bahn
bricht als bisher. Rechtlich abgesi-
chert durch das geplante Antiterror-
gesetz 2015, das von über 100
Rechtsexperten des Landes als zu-
tiefst undemokratisch bezeichnet
wird, erhalten die Exekutivorgane

wie der Geheimdienst CSIS (Cana-
dian Security Intelligence Service)
bisher unerreichte Befugnisse, um
die Bevölkerung in den Würgegriff
zu nehmen. Die Zeiten, als westliche
Länder um den Eindruck bemüht
waren, sie könnten sich gegenüber
sogenannten Polizeistaaten abgren-
zen, sind offensichtlich vorbei.

Anmerkungen:

[1 ] Näheres zum geplanten Antiter-
rorgesetz im Schattenblick unter:
INFOPOOL → UMWELT → RE-
DAKTION
RESSOURCEN/168: Kanadas Anti-
Terror-Gesetz gegen Ureinwohner
und Umweltschützer (SB)

[2] http://www.theguardian.com/en-
vironment/true-
north/2015/mar/03/documents-har-
per-pushing-first-nations-to-shelve-
rights-buy-into-resource-rush

[3] http://www.afn.ca/uploads/fi-
les/Working-Group-on-Natural-
Resource-Development-Report.pdf

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

umre170.html

SCHACH - SPHINX

Keine grauen Falten

im Geiste

(SB)  Als Schachspieler ist man nie
zu alt, um neue Maßstäbe zu setzen,
beispielsweise wenn man die Erfah-
rung in die Waagschale wirft und al-
len Unkenrufen zum Trotz seinen
jüngeren Clubkollegen eine lange
Nase dreht. So oder ähnlich mag der
deutsche Meister Carl Ahues gedacht
haben, als er mit seinen 70 Jahren die
interne Meisterschaft im Hamburger
Schachclub gewann. Früh hatte
Ahues begonnen, seinen Namen in
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das goldene Buch des deutschen
Schachs einzuschreiben. Schließlich
hatte er als erster die Deutsche Meis-
terschaft für sich entschieden. Der
am 26. Dezember 1883 in Bremen
geborene Meister erlernte zunächst
einmal den Beruf des Kaufmanns,
ehe er sich tiefer mit der schachli-
chen Materie auseinandersetzte.
Zwischen 1929 und 1931 gehörte er
zu den besten Spielern Deutschland,
und bis zu seinem Tode im Jahre
1968 machte er mehr als einmal von
sich reden. Als er mit seinem "70
Lenzen" die Hamburger Clubmeis-
terschaft gewann, war sein Schach-
genosse Baldur Hönlinger des Lobes
voll über seinen Freund und fragte
sich allen Ernstes: "Wenn Ahues
schon mit 70 so gut spielt, wie mag
er da mit 80 spielen! " Neun Jahre
später beantwortete Ahues diese Fra-
ge zur vollen Genugtuung seiner
Schachfreunde, als er in der Ham-
burger Blitzmeisterschaft trium-
phierte. Daß beide, Ahues und Hön-

linger, ihr Handwerk bis ins hohe Al-
ter verstanden, stellte Hönlinger un-
ter Beweis, als er mit 80 Jahren noch
rüstig genug war, um am Spitzen-
brett des PSVWuppertal für Furore
in der Bundesliga zu sorgen. Als
Meister de Jong im heutigen Rätsel
der Sphinx gegen seinen Kontrahen-
ten Enklaar mit den weißen Steinen
dank eines prächtigen Zuges ge-

wann, mag er im Geiste an Ahues
und Hönlinger gedacht und zuver-
sichtlich in die Zukunft geschaut ha-
ben, denn das Alter verliert für einen
Schachspieler an Schrecken, wenn er
weiß, daß Siegespartien nicht das
Vorrecht der Jugend sind, Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Die schwarze Stellung war zum
Pflücken reif, und der holländische
Meister Ree wußte auch, wie er das
schaffen konnte, ohne sich noch lan-
ge mit einem langwierigen Endspiel
quälen zu müssen. Er zog einfach
1 .Da4-e8! ! und nahm den Hand-
schlag seines Gegenübers Rakic ent-
gegen, denn 1 .. .De6xe8 scheiterte an
2.Te3-h3# und auf 1 .. .De6-f5 wäre
erdrückend 2.De8-g8 gefolgt.

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

sph05407.html

de Jong - Enklaar
Utrecht 1982

Umwelt: Gemeinsame Ziele, gemeinsame Feinde -

Doch Zusammenarbeit zwischen Indigenen und Naturschützern schwierig

IPSInter Press Service Deutschland GmbH -

IPSTagesdienst vom 6. März 2015

von Lyndal Rowlands

UMWELT / INTERNATIONALES / SOZIALES

New York, 6. März (IPS)  Obwohl
Indigene und Wildtierschützer eine
Reihe gemeinsamer Interessen ver-
folgen, ist es offensichtlich nicht ein-
fach, eine Basis für eine zufrieden-
stellende Zusammenarbeit zu finden.
Darauf haben Teilnehmer eines Tref-
fens aufeiner UN-Veranstaltung zum
Welt-Wildlife-Tag am 3. März in
New York hingewiesen.

Indigene gelten als Hüter der Wälder,
die den Regeln der Nachhaltigkeit

folgen. Für die Baka-Pygmäen in
Kamerun beispielsweise, die seit
Jahrtausenden von den Wäldern mit
Wild, Früchten und Knollengewäch-
sen versorgt werden, ist es eine
Selbstverständlichkeit, einen Teil der
essbaren Yamswuzeln stehen zu las-
sen. Auf diese Weise können sich die
Pflanzen weiter ausbreiten und auch
Elefanten und Buschschweinen als
Nahrungsquelle dienen. "Die Baka
halten sich wie ihre Vorfahren an
einen ausgeklügelten Schutzkodex",

erklärte Mike Hurran von 'Survival
International', einer Organisation,
die sich für die Rechte indigener
Völker einsetzt.

Gefahr von allen Seiten

Doch der Druck auf die Wälder, den
Lebensräumen der Baka, wächst.
Gefahr droht von allen Seiten: von
den Holzunternehmen, dem Bergbau
und der Wilderei. Das UN-Entwick-
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lungsprogramm (UNDP) geht davon
aus, dass der Handel mit bedrohten
Arten jedes Jahr um die 23 Milliar-
den US-Dollar umsetzt. Das Ge-
schäft gefährdet nicht nur das Über-
leben bedrohter Arten, sondern
bringt die Wildlife-Herkunftsländer
um dringend benötigte Entwick-
lungschancen.

Vor Ort wird es zudem immer
schwieriger, gegen die Wildlife-Kri-
minalität vorzugehen. Wilderer, hin-
ter denen die gleichen kriminellen
Syndikate stecken wie hinter dem
Drogen- und Menschenhandel, grei-
fen auf immer hochkarätigere Tech-
niken zurück. Gleichzeitig setzen
Rohstoffabbau, Bergbau und
Holzeinschlag den Habitaten immer
weiter zu. Die in die Wälder ver-
brachten Arbeiter verstärken den
Druck auf die Ökosysteme, da sie
selbst von dem Buschfleisch und
dem Handel mit wildlebenden Tieren
lebten.

"Wenn der Handel mit wildlebenden
Tieren und Buschfleisch zu einem
Rückgang der Wildtierpopulationen
führt, sind die Menschen, die die
Folgen als erste zu spüren bekom-
men, die Indigenen, die Wildtiere
zum Überleben brauchen", warnte
James Deutsch von der 'Wildlife
Conservation Society' (WCS) im
Gespräch mit IPS.

Survival International zufolge ha-
ben Naturschützer in den letzten
Jahren des Öfteren ihr Interesse
zum Ausdruck gebracht, mit den
indigenen Völkern zu kooperieren.
Doch folgten den Worten zu selten
Taten, so die Organisation. Hurran
wirft den häufig von Umwelt-
schutzorganisationen finanzierten
Anti-Wilderei-Brigaden vor, sich
meist nur auf die schwächsten
Glieder der Kette zu konzentrie-
ren: auf die Menschen, die seit Ge-
nerationen auf die Jagd gehen, um
ihre Familien zu ernähren.

Auch komme es oft genug vor,
dass die Einheiten, die für den
Schutz wildlebender Tierarten ab-
gestellt werden, korrupt seien oder
die Menschenrechte von Volks-
gruppen wie den Baka nicht re-
spektierten. "Die Baka haben uns
erzählt, dass sie selbst in den Zo-
nen, in denen sie offiziell jagen
dürfen, von den Patrouillen ange-
halten werden. Oft müssen sie ih-
re Beute abgegeben, werden schi-
kaniert oder sogar misshandelt",
kritisierte Hurran.

Survival International zufolge gehö-
ren auch der WWF in Kamerun und
die WCS in der Demokratischen Re-
publik Kongo zu den Organisatio-
nen, die Brigaden zur Bekämpfung
der Wilderei finanzieren.

Dazu meinte der WWF in einer Stel-
lungnahme gegenüber IPS: "An der
Basis gestaltet sich der Wunsch, die
Rechte der indigenen Gemeinschaf-
ten mit dem Schutz der Ressourcen,
die wichtig für sie und die globale
Gemeinschaft sind, in Einklang zu
bringen, als extrem schwierig. [. . . ]
Der WWF ist der Meinung, dass die
Parks Guides brauchen, und Modell-
projekte wie das Gemeindebasierte
natürliche Ressourcenmanagement,
das der WWF seit vielen Jahren
weltweit unterstützt, haben sicherge-
stellt, dass es in vielen Parks Perso-
nal gibt."

Der WWF sei offen für eine über-
greifende Zusammenarbeit, hieß es.
Man halte sich an seine Verpflich-
tungen, der Kamerunischen Natio-
nalen Kommission für Menschen-
rechte und Freiheit bei der Aufklä-
rung mutmaßlicher Menschen-
rechtsvergehen durch die Umwelt-
wächter und Militärs zu helfen. Auch
sei man dabei, aus den Erfahrungen
zu lernen und mehr für die Baka und
den Schutz der kamerunischen Wäl-
der zu tun.

Respekt und Einhaltung der

Menschenrechte

Deutsch betonte zudem die Notwen-
digkeit, die Partnerschaft zwischen
Menschenrechtsaktivisten und Na-
turschützern zu vertiefen, um die
komplexen ökologischen Herausfor-
derungen meistern zu können. Was
die für die Rettung der wildlebenden
Arten notwendige Kooperation der
Naturschützer mit den Indigenen an-
gehe, gelte es sicherzustellen, dass
sowohl die Menschenrechte als auch
die traditionellen Gesellschaften re-
spektiert würden. Deutsch zufolge,
der elf Jahre lang für die WCS-Pro-
gramme in Afrika zuständig war, er-
fordern die Bemühungen nach Lö-
sungen ein gutes Maß an Beharrlich-
keit.

Beide Parteien sind sich darin einig,
dass die nationalen und internationa-
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len Gesetze zum Schutz indigener
Völker viel zu schwach sind. Wie aus
der WWF-Mitteilung hervorgeht,
mangelt es theoretisch und praktisch
an einer offiziellen Anerkennung der
Gewohnheitsrechte und dem Wissen,
der Bereitschaft und den Infrastruk-
turen, um internationale Menschen-
rechtsverträge unterstützen zu kön-
nen.

Wie Nik Sekhran, Direktor des
UNDP-Abteilung für nachhaltige
Entwicklung, auf der UN-Veran-
staltung zum Welt-Wildlife-Tag er-
klärte, hängen viele Gemeinschaf-
ten und indigene Völker von einer
nachhaltigen Nutzung der Produk-
te wildlebender Tiere und von den
Pflanzen für medizinische Zwecke
ab.

Die Einnahmen aus dem Wildlife-
Tourismus werden oft als wichtige
Möglichkeit beschrieben, um den
Schutz wildlebender Tiere in Ent-
wicklungsländern zu gewährleis-
ten. Doch erreichen die Einnahmen
nicht immer die ärmsten Gemein-
schaften vor Ort. Deutsch zufolge
ist es schon häufig vorgekommen,
dass der Wildlife-Tourismus mit
dem Ziel vorangebracht wurde, den
traditionellen Gemeinschaften aus
Jägern und Sammlern zu helfen,
was sich dann aber nicht bewerk-
stelligen ließ.
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/
can-indigenous-and-wildlife-con-
servationists-work-together/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. März 2015

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

uiso0073.html
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Trüber Beginn
gut für Jean-Luc,
dann späterhin
Klarheit zurück.

Und morgen, den 9. März 2015

+++ Vorhersage für den 09.03.2015 bis zum 10.03.2015 +++
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__I n h a l t____________Ausgabe 1396 / Montag, den 9. März 2015__

1 POLITIK - AUSLAND:
Burundi - Rückfall in die Repression (IPS)

2 UMWELT - REDAKTION:
Teile und herrsche -
Kanada will Ureinwohner für den Rohstoffabbau gewinnen

3 SCHACH-SPHINX: Keine grauen Falten im Geiste
4 UMWELT - INTERNATIONALES:
Zusammenarbeit zwischen Indigenen und
Naturschützern gestaltet sich schwierig (IPS)

6 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 09. März 2015




