Börsen brechen erdrutschartig ein, Gewinnwarnungen großer
Konzerne rund um den Globus, Reisen und Hotelübernachtungen werden zu tausenden storniert, die Lager der Autobauer
sind bald leer und plötzlich werden wieder Supermarktregale leergeräumt aus Angst vor dem Corona-Virus. Nur eine gute
Nachricht habe ich aufgeschnappt in all den apokalyptischen
Botschaften: Die Luft in den großen chinesischen Metropolen
ist viel besser geworden und in manchen von ihnen sieht man
sogar wieder blauen Himmel.
Da sind die Themen in dieser Marktlese irgendwie arg unbedeutend. Oder auch nicht. Denn es geht um Lebensmittel zu
Schleuderpreisen mit hohen Nebenkosten für uns alle. Es geht
um viel Geld für eine zukunftstaugliche Energieerzeugung und
es geht um das Elend von Flüchtlingen. Das Kirchenschiff soll
wenigstens den einen oder die andere vor dem Ersaufen im Mittelmeer retten. Aber an den Grenzzäunen in Griechenland ertrinken auch ganz ohne Wasser die Hoffnungen auf ein besseres
Leben ohne Angst und Lebensbedrohung. Und da wird dann mit
Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern Europa verteidigt.
Wir können nur hoffen, dass sich die Menschlichkeit durchsetzen kann und Europa sich auf seine moralischen Werte besinnt.

Verkostungen
20. & 21.03.

Freitag Vogelbeerweg, Samstag Europaplatz
FRÜHLINGSKÄSE MIT KÄSE-SCHILCHER
Der Mitte der 90er gegründete Käsehandel von Bruno Schilcher
ist uns bereits seit langer Zeit ein zuverlässiger Partner und
mitverantwortlich für unsere großzügig bestückte Käsetheke.
Das Schilcher-Verkostungsteam hat auch dieses Mal wieder einige Neuheiten im Gepäck. Lassen Sie sich überraschen!

27. & 28.03.

Ein Archiv aller bisherigen Ausgaben gibt’s hier:

www.marktlese.de

Noch mehr Neuigkeiten, Fotos & Hinweise auf Veranstaltungen:

www.dermarktladen.de

Jetzt online bestellen. Wir liefern von Montag bis Donnerstag
im ganzen Tübinger Stadtgebiet. Bei Bestellung bis 12 Uhr
sogar am selben Tag!

Teure Lebensmittel für alle!

shop.dermarktladen.de

Freitag Vogelbeerweg, Samstag Europaplatz
WEINGUT HIRTH
Das Weingut Hirth wird jährlich mit Preisen für seine exzellenten Weine überhäuft. Ganz aktuell die neue „Sauvitage“ mit 88
PAR-Punkten beim internationalen PIWI-Weinpreis. Machen Sie
sich selbst ein Bild von der ausgezeichneten Qualität und fragen Sie Frau Haug, die „Weinerlebnissführerin“ des Weinguts,
was Sie sonst noch wissen wollen.

DIE MARKTLESE erscheint monatlich und wird herausgegeben von
DER MARKTLADEN, Michael Schneider, Vogelbeerweg 4, 72076, Tübingen
07071 56 555 0, redaktion@dermarktladen.de, www.dermarktladen.de
Für den Inhalt verantwortlich: Michael Schneider
Alle Rechte vorbehalten. Druckfehler vorbehalten.

Freitag Vogelbeerweg, Samstag Europaplatz
HERRMANNSDORFER LANDWERKSTÄTTEN
In der Herrmannsdorfer Metzgerei ist alles unter einem Dach:
Schlachtung, Zerlegung und Wurstherstellung. Jede Wurst
schmeckt anders durch selbst hergestellte, ausgereifte Gewürzkompositionen.

Chefredaktion: Michael Schneider
Redaktionelle Mitarbeit: Coco Lasinski, Hannes Schneider
Druck: Uhl-Media GmbH, Kemptener Straße 36, D-87730 Bad Grönenbach
Druck erfolgt klimaneutral auf 100 % Recyclingpapier, chlorfrei
gebleicht mit mineralölarmen Öko-Druckfarben und chemie- und
wasserfreier Druckplattenherstellung.
DE-BW-006-19532-B
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KAROTTEN-PASTA
MIT LÖWENZAHN

Piwi international
ist eine internationale
Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Thema Weinkauf
sehr schwer mit „Vernunftsgründen“ zu koppeln ist. Beispielsweise sind die Verkaufszahlen bei Mehrweg-Liter-Flaschen seit
Jahren rückläufig. Das kann objektiv betrachtet nicht an der
Qualität der Weine liegen. Und ganz sicher nicht am Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die optische Aufmachung fällt keineswegs negativ ins Gewicht. Dann lässt sich eigentlich nur eines
vermuten: Wein in Literflaschen ist vielleicht vernünftig, aber
nicht gerade „sexy “.

MENGENANGABE FÜR 4 PORTIONEN

• 700 g (bunte) Karotten
• 500 ml Karottensaft
• 500 g Tagliatelle
• 1 Zwiebel
• 50 g Butter
• 2 TL Kreuzkümmel

Genauso Piwi-Weinsorten. Schrecklich! Eigentlich hat man keine Lust, sich als Weintrinker und -genießer mit so einem Begriff
rumzuschlagen. Was um alles in der Welt sind Piwi-Weine? Die
Antwort: Pilzwiderstandsfähige Sorten. Animiert Sie das? Nein?
Wir möchten es dennoch gerne versuchen.

• 1 Messerspitze Kurkuma
(für die Farbe)
• ½ ausgepresste Zitrone
• Etwas Löwenzahn
• 80 g Ziegenkäse oder Feta

Weinanbau ist eine sehr diffizile Sache. Es gibt kaum eine Sonderkultur, bei der im konventionellen Anbau derart viel chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.
Die Bewohner in intensiven Weinbaugebieten können während
der Spritz-Kampagne auch bei geschlossenem Fenster ein Lied
davon singen. Besonders bei „Pilzwetter“, sprich, wenn es nass
und kalt ist. Da kann innerhalb von wenigen Stunden der Ertrag des Weinbergs ruiniert werden. Das ist besonders problematisch im Biowein-Anbau, da keine Chemiekeule ausgepackt
werden kann. Und die zunehmenden Extremwetterlagen verschärfen das Problem von Jahr zu Jahr.

Kurz vor Ostern gibt’s ein Rezept, das auch dem Osterhasen schmecken würde. Um keine Assoziation mit Babybrei aufkommen zu lassen, werden den süßen Karotten
Kreuzkümmel, bitterer Löwenzahn und salziger Käse an
die Seite gestellt.
Will man vegan kochen, ersetzt man Butter durch Olivenöl
und Ziegenkäse durch frittierte Kapern.
Timing ist wie bei jeder guten Pasta alles, deswegen:
1.

Das Nudelwasser aufsetzen.

2.

Karotten schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben
schneiden. Die Zwiebel schälen und fein schneiden. Beides zusammen mit Butter in einer Pfanne
kurz andünsten und Karotten- und Zitronensaft
und die Gewürze dazugeben.

3.

Die Nudeln bis zur Hälfte der Zeitangabe auf der
Verpackung garen, abgießen und eine Tasse des
Kochwassers zurückhalten.

4.

Die halb gegarten Nudeln in die Pfanne mit den
Karotten geben und unter Rühren im Karottensaft
fertig garen. Wenn der Saft eingekocht ist sollten
die Nudeln fertig sein. Um die perfekte Konsistenz
zu erreichen, kann man jetzt mit dem Kochwasser
noch ein wenig nachjustieren.

5.

Direkt vor dem Servieren den grob gehackten Löwenzahn unterheben. Teller mit dem zerkrümelten
Käse bestreuen.
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Piwi Weine

Illustration: vecteezy.com

Liebe Leserinnen & Leser,

Sauvitage
2018er trocken
Die „Sauvitage“ ist eine Züchtung aus einer Freiburger Sauvignon Blanc, einer Riesling-Rebsorte aus Weinsberg und
einem Grauburgunder, die 1988 gekreuzt wurde. Das Weingut
Hirth will mit der pilzwiderstandsfähigen Sorte einen Schritt
in eine neue Zeit ohne intensiven Pflanzenschutz gehen. Im
Glas leuchtet die Sauvitage in einem kräftigen Strohgelb.
Ihr Duft überzeugt durch exotisch-frische Nuancen. Im
Geschmack zeigen sich vor allem reif fruchtige Sauvignon-Blanc Aromen, wie z. B. Stachelbeere, gepaart mit
einer milden harmonischen Säure.

Deshalb wird seit vielen Jahrzehnten durch Kreuzungsarbeit
versucht, entsprechende Rebsorten im Weinanbau unterzubringen. Die pilzwiderstandsfähigen Reben sind ursprünglich
aus Kreuzungen zwischen Europäerreben und pilzresistenten
amerikanischen Arten entstanden. Man wollte die Krankheitsresistenz der amerikanischen Reben und deren Reblausresistenz
mit den guten Weinqualitäten der Europäersorten kombinieren.
Aber die eigentliche Frage war nicht, ob diese neuen Sorten
ökologisch Sinn machen für den Weinanbau der Zukunft, sondern ob Weinkunden sich zum Kauf animieren lassen. Seit 2010
findet eine besondere Degustation zur Ermittlung des Internationalen PIWI-Weinpreises statt. Es werden ausschließlich Weine aus pilzwiderstandsfähigen Trauben zugelassen. Wir haben
in unserem Sortiment vom Demeter Weingut Fuchs Jakobus einen 2018er Regent trocken, der beim Weinpreis 2019 eine Goldmedaille mit 95 von 100 PAR-Punkten bekommen hat.
Bei unserer Wein-Verkostung am 27. und 28. März stellen wir
Ihnen die neue Weinkreation vom Weingut Hirth aus Willsbach-Obersulm vor. Der Sauvitage wurde aus dem Stand mit
einer Silbermedaille und 88 PAR-Punkten ausgezeichnet.

Klöckner wehrte sich aber vor hunderten von Bauern, dass
sie Forderungen aus der Landwirtschaft und Vorgaben aus
Brüssel ignoriere, da sie diese nicht ernst nehmen könne. „Das ist dummes Zeug“, sagte sie unter Buhrufen des
Publikums. In diesem Fall droht, dass für ganz Deutschland
seitens der EU-Kommission eine Düngerreduzierung von 20
Prozent verordnet wird – nicht nur für die roten Gebiete, in denen die Nitratgrenzwerte überschritten werden.

kolumne:

SCHNEIDERS SENF

Lebensmittel
dauerhaft teuer!
Wieso die Preise lügen.

Sie haben mächtig Eindruck gemacht auf die politischen Entscheidungsträger! Mit ihren großen Traktoren und ihren kilometerlangen Protestkorsos haben sie eine betriebsame Hektik
in Berlin ausgelöst. Grund für den Ärger der Bauern waren u. a.
die drohende neue Düngeverordnung. Wobei „neu“ in diesem
Fall relativ ist. Im Jahre 2000, also vor 20 Jahren, hat sich die
Bundesregierung zur Einhaltung der sogenannten EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, welche laut Umweltbundesamt
„( … ) zur Schaffung eines Ordnungsrahmen für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ beitragen soll. Sie
soll das Regelwerk für die Wasserpolitik innerhalb der EU vereinheitlichen und entsprechende Maßnahmen der Mitgliedsstaaten stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche
Wassernutzung lenken. Aber alle seither ergriffenen Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus. Jetzt droht Brüssel mit Strafzahlungen in Höhe von 800.000 € – täglich. Ministerin Klöckner
steht mit dem Rücken zur Wand. Es ist nichts Neues, dass die
Ministerin keinerlei Willen zeigt, das marode Agrarsystem zu
ändern und sie eine willfährige Gehilfin der Agrarlobby ist. Und
Ende des vergangenen Jahres wurde von ihrem Ministerium in
Brüssel auch noch der „Referentenentwurf zur Änderung der
Düngeverordnung“ eingereicht.
Die Brüsseler Beamten sind seit Jahren genervt von der Hinhaltetaktik der Deutschen. Und obwohl die Situation hinlänglich
bekannt ist, scheuen sich Bauernverband und Politiker nicht,
von Frau Klöckner Änderungen am Entwurf einzufordern. Die
Bauernverbände bezeichnen die Vorgaben als „praxisfremde
Gängelei“. Damit verkennen sie vollkommen die Lage.
Die Realität wird in einer Stellungnahme des Umweltbundesamtes im Februar diesen Jahres deutlich: „( … ) bei der Bewertung des Grundwasserzustands nach EU-Wasserrahmenrichtlinie/GWRL sind 27,1 % der 1200
deutschen Grundwasserkörper wegen der
Überschreitung des Schwellenwertes von 50 mg
Nitrat je Liter in einem schlechten chemischen
Zustand.“ (s. Grafik).

+25%

Es ist unstrittig, dass die hohen Nitratgehalte unmittelbar mit
der Stickstoffdüngung zu tun haben. Es wird schlichtweg viel zu
viel gedüngt auf deutschen Äckern, egal ob bei der Futtermittelerzeugung oder dem Anbau von Gemüse für den menschlichen
Verzehr. Diese Übermengen werden nur zu einem Teil im Boden
gespeichert, der größte Teil wird ausgespült bzw. entweicht
in Form von Lachgas, Stickstoff und Ammoniak. Der Stickstoff-Überschuss im Boden lag im Jahr 2013 bei 97 kg/
ha. Das bedeutet einen Rückgang um 20 % seit
1993, allerdings ist der Weg zum selbst gesteckten
Ziel von 70 kg/ha bis 2030 noch weit. Vor allem,
da 2015 der Überschuss wieder auf über 100 kg/
ha anstieg. Neuere Zahlen liegen aktuell nicht vor.

Das eiserne Beharren auf alten Agrarstrukturen kommt uns dabei jetzt schon teuer zu stehen. Gut 6,5 Milliarden Euro EU-Agrarsubventionen werden jährlich allein in Deutschland ausgezahlt. Fast 80 % der Mittel sind Direktzahlungen, gestaffelt nach
der Größe der Betriebe. Es werden also mit öffentlichen Mitteln
genau die Betriebe gefördert, die die größten ökologischen
Folgekosten verursachen. Z.B. sind die Nitratwerte in keinem
Bundesland flächendeckend so hoch wie in Niedersachsen.
Niedersachsen bekommt nach Bayern die zweithöchsten Agrarsubventionen. Voller Stolz schreibt das Landesministerium:
“Mit einem Produktionswert von 12,6 Milliarden Euro ist Nie-

JETZT MIT NOCH MEHR UNKALKULIERBAREN SPÄTFOLGEN!
dersachsen das Agrarland Nummer eins in Deutschland. Den
größeren Anteil hat daran die Tierhaltung. Wertmäßig die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind Milch, Schweine,
Geflügel und Eier.“ Es werden bereits jedes Jahr Steuergelder in
Milliardenhöhe für eine Landwirtschaft vergeudet, die ständig
die ökologischen Kosten vergrößert, und die Ministerin kündigte Anfang des Jahres eine weitere, milliardenschwere Unterstützung für die Bauern an, um die Folgen einer verschärften
Düngeverordnung abzufedern.
Und die Situation ist eigentlich noch viel
dramatischer. Ende 2019 veröffentlichte die Boston Consulting Group eine
Studie mit dem Titel „Die Zukunft der
deutschen Landwirtschaft nachhaltig
sichern“. In dieser Studie werden u. a.
die tatsächlichen Kosten der Lebensmittelproduktion in unserem Land ermittelt, die zu 90 % externalisiert werden. Das bedeutet, dass nur ein sehr kleiner Teil der tatsächlich
anfallenden Herstellungs- und Vertriebskosten unserer „modernen“ Lebensmittelwirtschaft durch den Kaufpreis ausgeglichen wird. Der Großteil der Nebenkosten in Form öko-sozialer
Kollateralschäden wird z. B. über ansteigende Aufwendungen
für die Wasseraufbereitung oder die Kosten für den Bau und Erhalt eines engmaschigen Straßennetztes gesamtgesellschaftlich beglichen. „Die resultierenden externen ökologischen
Kosten der Landwirtschaft belaufen sich heute auf rund 90 Milliarden Euro im Jahr – davon fallen rund 50 Milliarden Euro für
den Verlust von Ökosystemleistungen an. Die externen Kosten
sind damit mehr als viermal so hoch wie die gesamte Bruttowertschöpfung des landwirtschaftlichen Sektors. Zusätzliche
Kosten von rund 10 Milliarden Euro jährlich entstehen durch
EU-Direktzahlungen, die Agrarsozialpolitik, Subventionen oder
mit der Landwirtschaft zusammenhängende
Verwaltungsleistungen. In Summe fallen also jedes Jahr rund 100 Milliarden
Euro Kosten für die Landwirtschaft
an, die von der Gesellschaft getragen und in der Kostenrechnung der

LANGFRISTIG
SCHÄDLICH!

Landwirte nicht berücksichtigt werden ( … )“. Also
auch wenn wir uns weigern, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben: den Preis dafür bezahlen
wir letztendlich trotzdem. Nur die Kostenverursacher, die konventionelle Lebensmittelwirtschaft
muss dafür nicht geradestehen.
Ein Beispiel: Legt man die durchschnittlichen jährlichen
Ausgaben für Lebensmittel von knapp 4.000 € pro Haushalt zugrunde, und multipliziert man diese mit der Anzahl der Haushalte von 41 Millionen, so errechnen sich im Jahr 164 Milliarden
Euro, die an der Ladentheke von uns allen zusammen ausgegeben werden. Aber tatsächlich legen wir in Form der externen
Kosten 100 Milliarden mehr auf den Tisch! Damit erhöhen sich
die Ausgaben für Lebensmittel um 61 %!
Anfang des Jahres gab es hierzulande eine heftige öffentliche Diskussion über die niedrigen Lebensmittelpreise. Selbst
die Kanzlerin ließ die Bosse der großen Handelskonzerne im
Kanzleramt antreten, um diese aufzufordern, ihre Marktmacht
nicht allzu sehr auszunutzen und den Bauen „faire“ Preise zu
bezahlen. Ist das nicht herzig? Durch teils heftige Reaktionen
machten die Angesprochenen deutlich, dass es auf gar keinen
Fall möglich sein sollte, durch politische Maßnahmen „in den
Markt“ einzugreifen. Sie prognostizierten den Untergang der
„sozialen Marktwirtschaft“.
Rewe-Chef Lionel Souque denkt außerdem
an die Einkommensschwachen im Land.
„In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen in Armut oder an der
Armutsgrenze“, sagte er der Deutschen
Presse-Agentur. „Günstige Lebensmittelpreise ermöglichen diesen Menschen
eine gesunde und sichere Ernährung.“
Damit macht er Landwirtschaftspolitik zu einem Bestandteil
der Sozialpolitik. Kurzgefasst: Wir müssen die ökologischen
Folgen unserer Lebensmittelwirtschaft hinnehmen, um für
die Armen der Bevölkerung „bezahlbare“ Nahrungsmittel
zur Verfügung stellen zu können, da dies anders nicht zu
ermöglichen ist. Dabei bleibt dann allerdings immer noch
die Frage offen, wer denn die Kollateralschäden dieser Lebensmittelproduktion begleicht. Und mit wessen Geld.

VERSTECKTER
HÖCHSTPREIS!

Wenn Herr Souque und seine Kollegen diese Kosten übernehmen wollen, nur zu! Wir würden das sehr begrüßen.
– MICHAEL SCHNEIDER

Quellen:
bauernstimme.de „Die Rache langjährig falscher Entscheidungen“ www.dml.onl/2y
sueddeutsche.de „Warum Bauern und Politik über
Nitrat streiten“
www.dml.onl/2z
umweltbundesamt.de „FAQs zu Nitrat im Grund- und Trinkwasser“ www.dml.onl/30
nabu.de „Wer bekommt wieviel aus dem EU-Agrarhaushalt?“
www.dml.onl/31

TEURER!

Nitratbelastung im Grundwasser
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Chemischer Zustand der Grundwasserkörper

Das Kirchenschiff
In der Marktlese vom November 2019 haben wir in der Mutmachgeschichte „Ein Schiff soll kommen“ davon berichtet, dass
in einer zehntausendfach unterschriebenen Petition die evangelische Kirchenleitung aufgefordert wurde, ein Schiff zu kaufen und aktiv in die Seenotrettung im Mittelmeer einzugreifen.
Ehrlich gesagt hatte ich damals nicht allzu viel Hoffnung, dass
die EKD sich auf so ein Projekt einlassen würde. Die Anzahl der
Ertrunkenen geht zwar seit Jahren kontinuierlich zurück, 2019
waren es „nur“ noch 1300 Opfer. Allerdings stirbt auch heute
immer noch jeder 47. Flüchtlinge auf seiner Odyssee. 2015 war
es „nur“ jeder 269te. Es gibt aktuell also viel weniger Versuche,
sich über das Mittelmeer zu retten, allerdings haben diese Versuche viel häufiger tödliche Folgen.
Ende Januar wurde öffentlich gemacht, dass tatsächlich ein
Rettungsschiff von einem Bündnis namens „United4Rescue“ erworben wurde. Federführend war die EKD. In einem Artikel mit
der Überschrift „Kirchenschiff“ schreibt Heribert Prantl u. a.:
„Die Kirche beruft sich auf die Bibel, auf was sonst. Und die Bibel ist ein Flüchtlingsbuch; die Erfahrung von Wanderung und
Flucht ist dort tief verwurzelt.“ Zu den innerkirchlichen Kritikern

Kohle gegen
Kohle
(und Gas)

Seit 1958 soll sie „zu einer ausgewogenen und reibungslosen
Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der Union beitragen … “ (Art 309 Abs 1 AEUV aus dem Vertrag von Lissabon).
Die Rede ist von der EIB, der Europäischen Investitionsbank.
Das gezeichnete Kapital belief sich zum 31.12.2018 auf 242
Milliarden Euro.
Der Verwaltungsrat der EIB gab am 14.11.2019 mit großer Mehrheit geradezu Sensationelles bekannt. Die Nachricht wurde
von urgewald e.V., einem deutschen, gemeinnützigen Verein,
der sich für Umweltschutz und Menschenrechte einsetzt, als
„großartiges Signal“ bewertet. Der EU-Abgeordnete der Grünen
Michael Bloss sagte, dass die Bank „Maßstäbe (setze) und (sich)
als Vorreiterin präsentiere … “.
Es ging um die Entscheidung der Bank, ab 2022 kein Geld mehr
für den Bau von Gaskraftwerken oder Gaspipelines zur Verfügung zu stellen. Aus dem Kohlegeschäft hat sie sich schon
vor Jahren verabschiedet, auch aus Klimaschutzgründen. Aus
dem Gasgeschäft steigt sie ab sofort aus, denn es wurde beschlossen, dass nur noch die bereits genehmigten Förderanträge abgearbeitet werden sollen und neue nicht mehr
berücksichtigt werden.
Im Jahr 2025, so sieht der Plan der Banker vor, sollen 50 % der
Gelder in grüne Projekte fließen, was einer Verdoppelung entspricht!
In den zehn Jahren zwischen 2021 und 2030 sollen insgesamt
eine Billion Euro in klima- und umweltfreundliche Vorhaben
gesteckt werden. Das sind immerhin 100 Milliarden Euro pro
Jahr. Das setzt ein tolles Zeichen an die Industrie, dass sich die
Zeiten tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen.
– MICHAEL SCHNEIDER

Quellen:
sueddeutsche.de „Runter vom Gas“

www.dml.onl/2v

zeit.de „EU-Bank will Gasprojekte nicht länger unterstützen“
www.dml.onl/2w

der Aktion gehört u. a. der evangelisch-reformierte Theologe
Prof. Ulrich Körtner (Wien). Er nennt die Initiatoren Handlanger
einer „fragwürdigen Migrationspolitik“ und sie würden ein Menschenrecht auf Migration und Asyl fordern, „das es juristisch
streng genommen nicht gibt“. Es stört ihn auch, dass das Bündnis „United4Rescue“ die Geretteten nach Europa und letztlich
nach Deutschland bringen will. Körtner: „Das ist ein ungutes Signal, weil es die Seenotrettung zum Eintrittsticket nach Europa
macht.“ Worte eines geistlichen Akademiker, die an Empathielosigkeit nicht zu überbieten sind. Anders die Einschätzung des
SZ-Journalisten Prantl: „Das Seevölkerrecht fordert Rettung, es
fragt nicht nach dem Grund der Not. Die Not der Flüchtlinge ist,
wenn sie am Ertrinken sind, nicht geringer, weil zuvor Schlepper
mit dieser Not ihr widerliches Spiel getrieben haben. Not ist
Not.“ Außerdem verweist er auf die noch immer gültigen Sätze
aus den Flugblättern der Widerstandsgruppe Weiße Rose unter der Nazi-Diktatur: „Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit,
den ihr um euer Herz gelegt.“
united4rescue.com

www.dml.onl/2x
united4rescue
ist ein breites Bündnis
zivilgesellschaftlicher
Organisationen. Es setzt
sich ein für die Pflicht zur
Seenotrettung, gegen Kriminalisierung von Flüchtenden,
für faire Asylverfahren und
„Sichere Häfen“.

