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Zitat: "Österreich ist ein Land in dem der Kompromiß geschlossen wird, noch ehe der Konflikt erkennbar ist" und "Österreich ist ein 
Labyrinth, in dem sich jeder auskennt". Helmut Qualitnger, Schauspieler und Kabarettist 1928 - 1986 
 

 Bargeld  ● Laut Deutscher Bundesbank ist Bargeld 
das effizienteste Zahlungsmittel auch für Händler und 
Banken! „An der Ladenkasse ist die Barzahlung noch 
immer das schnellste und kostengünstigste Zah-
lungsmittel“, sagte Bundesbankvorstand Johannes 
Beermann in Frankfurt am Main laut AFP. Er stellte eine 
Studie zur Barzahlung im Einzelhandel vor, der zufolge 
sind Barzahlungen rund sieben Sekunden schneller als 
Kartenzahlungen mit PIN-Eingabe. Gegenüber der Karten-
zahlung mit Unterschrift ist die Zahlung mit Bargeld sogar 
16 Sekunden schneller. Im deutschen Einzelhandel 
werden jährlich rund 20 Milliarden Transaktionen 
getätigt. „Drei von vier Zahlungen an der Laden-
kasse werden in bar abgewickelt“, erklärte Bundes-
bankvorstand Beermann. 
● Unter dem Vorwand der Verbrechensbekämpfung 
beabsichtigt die Australische Regierung das Bargeld 
vollständig abzuschaffen. Erste Stufe: ab 1.6.2019 
dürfen bare Geldtransfers 10.000 australische Dollar nicht 
mehr übersteigen. Zur Durchsetzung des Gesetzes will die 
Regierung eine Telefon-Hotline einführen, über die 
verdächtige Bürger anonym angezeigt werden können. Mit 

entsprechenden Regelungen wird der Besitz von Bar-
geld in Australien grundsätzlich kriminalisiert. 
 

 Internationaler Währungsfond – IWF  Der IWF 
ist eine Unterorganisation der UNO, offiziell zur Hilfe bei 
Zahlungsschwierigkeiten: So soll er Staaten durch 
Kredite unterstützen, damit sich deren Finanzen wieder 
stabilisieren können. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter John 
Perkins beschreibt allerdings, wie IWF, Weltbank und 
Großkonzerne zusammenwirken, um die Staatsver-
schuldung und Abhängigkeit armer Länder voran-
zutreiben: Die Darlehensbedingungen für die Kredite 
vom IWF zwingen die geförderten Staaten zu Priva-
tisierungen, Steuererhöhungen und Rentenkürzun-
gen. Lehnen Regierungen Kredithilfen ab, werden sie z.B. 
mit Hilfe verdeckter Terror-Aktionen durch Geheimdienste 
gefügig gemacht. Konnte ein Land seine Schulden nicht 
bezahlen, mußte es Großkonzernen und der Finanzindu-
strie erlauben, die Rohstoffe auszubeuten, um so die 
Schulden zu tilgen. So werden arme Länder unter Mitwir-
kung der UNO noch ärmer, abhängiger und regelrecht 
ausgeplündert.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 USA  ● Die Staatsverschuldung der Vereinigten 
Staaten hat nach Angaben des US-Finanz-
ministeriums zum ersten Mal in der Geschichte die 
Marke von 22 Billionen Dollar überstiegen. Laut 
einer Mitteilung des Ministeriums ist sie seit Anfang 
Februar um mehr als 90 Milliarden US- Dollar 
gestiegen und beläuft sich damit auf 22,012 Billionen US- 
Dollar (Stand 11. Februar) und sei in den zurückliegen-
den elf Monaten um mehr als eine Billion US-Dollar 
gewachsen. Nach Angaben der Zeitung USA Today weist 
die Staatsverschuldung unter Präsident Trump historisch 
höchste Wachstumsraten auf. In vieler Hinsicht sei das 
auf die steigenden Rüstungsausgaben sowie auf 
die Steuerreform vom vergangenen Jahr zurückzu-
führen, die den US-Staatshaushalt rund 1,5 Billionen US-
Dollar gekostet habe. Zuvor war bekannt geworden, daß 
der negative US-Haushaltssaldo im Finanzjahr 2018 um 17 
Prozent auf 779 Milliarden US-Dollar gestiegen war. 
Schätzungen zufolge soll er 2020 eine Billion US-
Dollar übersteigen.  
● Washington hat 2018 zehnmal mehr Geld für sein 
Militär ausgegeben als Rußland. Das geht aus einer 
Studie hervor, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
vorgestellt wurde. Dennoch wird Rußland in München 
wieder als Bedrohung erklärt. Wie aus dem Jahresbericht 
des Internationalen Instituts für Strategische Studien 
(IISS) hervorgeht, stehen die USA bei den Rüstungsinve-
stitionen mit Abstand auf Platz eins. Der US-
Verteidigungshaushalt soll im vergangenen Jahr bei 643,3 
Milliarden US-Dollar (570,4 Milliarden Euro) und damit 
weit vor aufstrebenden Militärmächten wie China und 
Saudi-Arabien gelegen haben. Rußland rangiert demnach 

auf Rang vier, in Europa gibt Großbritannien am meisten 
aus. Peking kam laut IISS-Experten auf 168,2 und Riad 
auf 82,9 Milliarden Dollar (149,1 beziehungsweise 73,5 
Milliarden Euro). Mit 63,1 Milliarden Dollar (55,9 Milliarden 
Euro) belief sich Moskaus Verteidigungshaushalt 2018 auf 
weniger als ein Zehntel von dem der USA. Deutschland 
gab dem Bericht zufolge 45,7 Milliarden Dollar (40,5 
Milliarden Euro) für die Rüstung aus. Das Militärbudget 
der europäischen NATO-Länder beträgt insgesamt 
264 Milliarden Dollar (234,1 Milliarden Euro). Zuvor 
hatte der US-Botschafter in Deutschland, Richard 
Grenell, die Verteidigungsausgaben Deutschlands 
in Höhe von 1,5 Prozent des BIP als ungenügend 
kritisiert. "Rußland steht vor der Haustür", sagte er 
gegenüber der Welt am Sonntag. Man müsse die NATO 
daher weiter stärken. Die NATO habe rund zwei- bis 
dreimal so viel an konventionellen Kräften zur 
Verfügung wie Rußland, sodaß für die russische 
Seite ein Angriff "Selbstmord" wäre, so der Experte 
und Friedensaktivist Lühr Henken. "Die Begründung ist 
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eine Lüge". "Man unterstellt, daß Rußland irgendwelche 
Pläne ausheckt, um Westeuropa oder das Baltikum oder 
NATO-Gebiet anzugreifen. Diese Begründung ist falsch 
und eine Erfindung. Die russische Seite ist im 
konventionellen Bereich wesentlich schwächer als 
die NATO", sagte Henken. NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg am Freitag auf der 55. Münchner Sicherheits-
konferenz: "Wir haben uns geeinigt, daß Rußland 
schuld ist". 
 ● "Timber Sycamore" ist der größte Waffen-
schmuggel der Geschichte. Er umfaßt mindestens 
17 Regierungen. Die Transporte zu den dschihadi-
stischen Organisationen werden von der öffentli-
chen Gesellschaft des aserbaidschanischen Flug-

frachters, Silk 
Way Airlines, 
betrieben. Die von 
Präsident Barack 
Obama begonnene 
"Timber Sycamore"- 
Operation wurde 
kurz vor der Wahl 
von Präsident 
Donald Trump 
privatisiert. Sie wird jetzt von dem Investmentfonds 
KKR, gegründet von Henry Kravis, koordiniert. (dessen 
militärische Aktivitäten werden vom ehemaligen CIA-Chef, 
General David Petraeus, geleitet).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deutschland  ● Warum mußte der damalige Chef 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-
Georg Maaßen, am 5. November 2018 wirklich 
gehen? Im Kern wurde Maaßen zum Problem, weil 
er gemeinsam mit weiteren Chefs von Sicherheits-
behörden dem Kurs der Bundeskanzlerin in der 
Migrationsfrage entgegenstand. Die Sicherheitslage 
habe sich durch die Grenzöffnung seit 2015 „weiter 
verschärft“, der Staat habe die Kontrolle darüber verloren, 
„wer zu uns kommt“. Es seien „die Sicherheitsdienste 
machtlos“, wenn 70 Prozent der einreisenden 
Asylanten ohne Paß ins Land gelassen würden. 
Entgegen der Beteuerung Merkels und anderer in der CDU 
habe man nichts aus dem Jahr 2015 gelernt, die Fehler 
würden „jeden Tag wiederholt“. Deutschland habe die 
Migrationslage „nicht im Griff“, stellt der Geheimdienstler 
nüchtern fest. Als zentrales Übel sieht Maaßen die Ent-
scheidungslosigkeit der Politik: „Der fehlende politische 
Wille ist die Mutter aller Probleme!“ Niederschmetternd ist 
seine Feststellung, in der politischen Führung gelte 
die Loyalität stärker den Parteien und Personen 
statt „dem Staat, dem deutschen Volk und gegen-
über dem Recht“. Aus Angst vor Kritik von Medien und 
hypothetischen Umfrageeinbußen der eigenen Partei 
brach die Bundesregierung lieber das Recht und 
stellte Sicherheit und Souveränität des Staates zur 
Disposition. Ein schwerwiegenderer Vorwurf gegen 
Politiker ist kaum denkbar.  
● Wußten Sie, daß sich die Bundesrepublik Deutsch-
land ganz offiziell noch immer mit Dutzenden 
Staaten im Kriegszustand befindet? Welche Länder 
dies betrifft, ist schier unglaublich. Und auch die Tatsa-
che, daß bundesdeutsche Politiker es ablehnten, 
Friedensverträge zu schließen, als sie die Gelegen-
heit dazu hatten, ist mehr als skandalös. Seit jeher 
beginnen Kriege mit Kriegserklärungen und enden mit 
Friedensverträgen. Doch irgendwann im 20. Jahrhundert  

©REUTERS / Fabrizio Bensch 

scheint sich dies geändert zu haben. Insbesondere der     
I. und der II. Weltkrieg stellten ganz offenbar eine Zäsur 
in der internationalen Kriegspolitik dar. Denn beide 
wurden bis zur Stunde nicht durch offizielle Frie-
densverträge beendet. Das heißt nichts anderes, als 
daß sich Deutschland auch im Jahre 2019 mit zahlreichen 
Ländern im Kriegszustand befindet. Ein besonders erwäh-
nenswertes Ereignis, das den massiven Volksverrat 
bundesdeutscher Politdarsteller bestätigt, ist in der Anlage 
2 zum Bundeskanzleramt-Protokoll Nr. 354 B II zu den 
Verhandlungen in Paris 1990 (Protokoll des Französischen 
Vorsitzenden) dokumentiert. Am 17. Juli 1990 machten 
die Vertreter der Bundesrepublik noch einmal 
deutlich, daß ihnen selbst 45 Jahre nach dem 
vermeintlichen „Kriegsende“ nicht daran gelegen 
war, Friedensverträge zu schließen: „Die BRD 
stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und 
unterstreicht, daß die in dieser Erklärung erwähn-
ten Ereignisse oder Umstände nicht eintreten 
werden, d. h. daß ein Friedensvertrag oder eine 
Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“ Der 
ehemalige Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, 
Hans-Dietrich Genscher (FDP), hat sich mit dieser Erklä-
rung zu einem der größten Volksverräter in der deutschen 
Geschichte erwiesen.  
 ● Der jährliche Bericht des Wehrbeauftragten Hans-Peter 
Bartels zur Lage der Bundeswehr hat für Aufregung 
gesorgt. In dem Bericht werden desaströse Zustän-
de geschildert: wenig einsatzbereite Panzer, 
kaputte U-Boote, zu wenig fliegende Kampfjets. Die 
Verteidigungsministerin bezeichnete den Bericht 
als „Ansporn“ und wies Teile davon zurück. Der langjäh-
rige militärpolitische Berater der deutschen Kanzlerin, 
Brigadegeneral Erich Vad beobachtete das seit Jahren. In 
der österreichischen Tageszeitung Die Presse gab er zu: 
„Die Bundeswehr ist in einem katastrophalen 
Zustand. Das Geld bräuchte man für die Sanierung 
und nicht etwa für eine Aufrüstung, wie manche 
Kritiker einer Erhöhung des Verteidigungsetats 
meinen. Etwa die Hälfte der deutschen Kasernen ist 
nicht bewohnbar, das Großmaterial ist nicht ein-
satzfähig.“ Die Personallage sei dramatisch, stellte 
er fest. „Die Bundeswehr ist geschrumpft, weshalb 
es jetzt auch Überlegungen gibt, EU-Ausländern die 
Möglichkeit zu geben, Soldat zu sein." Karl-Theodor 
zu Guttenberg begann mit der Abschaffung der Wehr-
pflicht die "Zerstörung der Bundeswehr".  
Kurzmeldungen: ◊ Einige wurden zu Lockführern mit 
wesentlich höheren Bezügen als deutsche Lockführer: 
"Geflüchtete", "Neuankömmlinge" und/oder Asylanten. Die 
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Deutsche Bahn freute sich am Dienstag den 19.2. 
mitteilen zu dürfen, daß in der Rhein-Main-Region nun 
zehn „Geflüchtete“ im Rahmen der Nachwuchsge-
winnung als Busfahrer gewonnen werden konnten. 
Deshalb wollen wir Geflüchtete nachhaltig qualifizieren und 
für den Beruf des Busfahrers und die DB begeistern“, so 
Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender von DB Regio, am 
Dienstag in einer DB-Pressemitteilung über die Einstellung 
von zehn „Geflüchteten“ und dem breiten DB-Angebot für 
die „Neuankömmlinge“. Die Kritik von Fahrgästen folgte 
auf den Fuß. ◊ Im Jahr 1999 wurde der Regierungs-
sitz von Bonn nach Berlin verlegt. Die Flugbereit-
schaft der Bundeswehr, die für die Regierungsflie-
ger verantwortlich ist, blieb allerdings am Flugha-
fen Köln/Bonn. Nun wird bekannt: Allein im vergan-
genen Jahr waren die Maschinen über 800 Mal 
ohne Passagiere unterwegs. Wie die Bundesregierung 
auf Anfrage der Grünen jetzt mitteilt, sind allein im 
vergangenen Jahr Regierungsflugzeuge über 800 Mal ohne 
Passagiere abgehoben. Entweder mußten sie ihre 
Fluggäste erst in Berlin abholen oder von dort nach 
Missionsende ohne Passagiere zum Stützpunkt in 
Bonn zurückkehren. ◊ Das Amtsgericht Fürstenfeld-
bruck hat zwei Studentinnen wegen “Containerns”, 
auch “Mülltauchen” genannt, verurteilt. Sie hatten 
laut Staatsanwaltschaft München II im vergangenen Juni 
aus dem Müllcontainer eines Lebensmittelmarktes 
in Olching weggeworfene Waren im Wert von rund 
100 Euro geholt. Die beiden Frauen erhielten eine 
Verwarnung und wurden zu einer Geldbuße verurteilt – 
allerdings unter Vorbehalt. Demnach müssen sie die 
jeweils 225 Euro nicht zahlen, wenn sie binnen der 

zweijährigen Bewährungszeit straffrei bleiben. Als Bewäh-
rungsauflage sollen beide acht Stunden bei der örtlichen 
Tafel helfen. Das Verfahren gegen die beiden Stu-
dentinnen wäre eingestellt worden, wenn sie eine 
Geldstrafe von 1.200 Euro akzeptiert, oder aber 
gemeinnützige Arbeit bei der Tafel geleistet hätten. 
Doch die Studentinnen beharrten auf einem Frei-
spruch. ◊ Der britische Verteidigungsminister Williamson 
will die globale Rolle Großbritanniens nach dem Brexit 
militärisch absichern. Er sagte, daß für militärische 
Einsätze auch deutsche Stützpunkte genützt 
werden können: „Wir werden eine Kampf-Division 
haben, in der Truppen von unseren Stützpunkten zu 
Hause und in Deutschland in einen Einsatz geschickt 
werden können.“ ◊ Der UN-Migrationspakt war noch 
nicht unterzeichnet, da hatte die Deutsche Bundes-
regierung bereits den Entwurf für ein neues Ein-
wanderungsgesetz (das "Fachkräfte-Einwanderungs-
gesetz") in der Schublade, das ganz im Geiste des 
verhängnisvollen UN-Paktes die Schleusen für die unquali-
fizierte Masseneinwanderung in die Sozialsysteme öffnen 
und Deutschland in eine Einwanderungsgesellschaft 
mit Bleiberecht für jedermann umbauen soll. ◊ 
Deutsche geben ihren Kindern nicht mehr Namen aus dem 
Schatzkästchen der Kultur, sondern auch aus Spaß- und 
Freizeitlaune. Und so laufen Kinder namens Ikea, 
Pepsi-Carola, Popo, Pumuckl, Legolas, Peach (engl. 
Pfirsich), Sultan und seit wenigen Wochen ein 
Junge in Karlsruhe mit dem Vornamen „Y“ herum. 
Verhindert haben Standesämter in der Vergangenheit 
Vornamen wie Möhre, Bierstübl, Crazy Horse, Rumpelstilz-
chen, Verleihnix, Schnucki, Rosenherz oder Sputnik. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Warnung  ● Wenn auch Sie Ihrem Kind regelmä-
ßig eine Tasse Kakao anrühren, dann sollten Sie 
alarmiert sein. Die meisten Kakaopulver bestehen 
nicht nur überwiegend aus Zucker, sondern sind 
zudem noch mit Mineralöl verseucht. Was für viele 
Erwachsene die Tasse Kaffee am Morgen ist, das ist für 
den Nachwuchs oftmals der Kakao. Ob warm oder kalt – 
Kinder lieben dieses Getränk. Und viele Eltern sind der 
Meinung, ihrem Sprößling etwas Gutes zu tun, wenn sie 
das Kakaopulver in die landläufig ebenfalls als 
gesund angesehene Milch rühren. Schließlich sind 
sogar Vitamine enthalten – steht auf der Verpak-
kung. In Hülle und Fülle beinhalten die meisten Pulver 
jedoch erst einmal Zucker und zwar bis zu 80 Prozent. 
Einige Hersteller empfehlen allen Ernstes, fünf Kaffeelöffel 
Kakaopulver in ein Glas Milch zu mischen. Doch der Zucker 
ist längst nicht das größte Problem in den Kakaopulvern. 
Viele Hersteller stört es nicht, daß ihr Produkt mit 
Mineralöl verseucht ist. Die Forscher stellten teils 
erschreckend hohe Gehalte der gesättigten Kohlenwasser-
stoffe MOSH/POSH fest. Brisant: Ausgerechnet der 
bekannte und beliebte Kakao von Nesquick ist laut 
einer Studie von ÖKO-Test am stärksten mit Öl-
Rückständen belastet. Der Hersteller Nestlé, der 
bereits wegen verschiedener Skandale in die Schlagzeilen 
geriet, steht nun erneut in der Kritik. Weil Nestlé in seiner 
Werbung massiv auf Kinder als Konsumenten abzielt, ist es 
außerdem bedenklich, daß der Konzern künstliche 

Vitamine in seinen Kakao mischt. Damit soll bei 
Kindern und Eltern der Eindruck erweckt werden, 
es handle sich bei Nesquick um ein besonders 
gesundes Produkt. In Wahrheit jedoch wird der 
Konsum derartiger Kakaopulver regelrecht zum 
Gesundheitsrisiko für unsere Kleinsten. Im Test 
schnitt am Ende lediglich ein Produkt mit der Note 
„sehr gut“ ab. Dies betrifft den Bio-Zentrale Biokids 
Kakaodrink. Die Bewertung „gut“ entfiel auf die 
Rapunzel Tiger Quick Trinkschokolade sowie auf 
Vivani Cavi Quick. Bei allen drei Kakaopulvern 
handelt es sich um die Bio-Variante. 
● Forscher von der staatlichen Universität Portland (USA) 
haben herausgefunden, daß fett- und zuckerreiches 
Essen das Risiko für eine schwere Blutvergiftung in 
sich birgt, die tödlich enden kann. Können Sie Fast-
Food nicht widerstehen? US-Forscher haben herausge-
funden, wie man den Wunsch bekämpfen kann, 
schädliche Gerichte zu essen. Im Ergebnis des Experi-
ments haben die Forscher festgestellt, daß, wenn man 
den Geruch eines schädlichen Gerichtes zwei 
Minuten lang einatmet, der Wunsch vergeht, dies 
zu verzehren. In diesem Fall gelangen so viele Aroma-
signale in das Sättigungs-Zentrum, das vom Hypothalamus 
verwaltet wird, daß das Gehirn ein falsches Signal über 
den Verzehr der Nahrungsmittel erhält. Die Fachleute 
ordneten der ungesunden Nahrung folgende Gerichte zu: 
Chips, Pommes frites, Hotdogs, Brathuhn.  

 

 In Kürze   ◊ Amazon erzielte 2018 mehr als zehn 
Milliarden US-Dollar Gewinn. Doch statt dafür 21 
Prozent Bundeseinkommenssteuer in den USA zu 

bezahlen, erhielt das Unternehmen sogar noch 
einen Nachlaß in Höhe von 129 Millionen Dollar. 
Dies veröffentlichte das „Institute on Taxation and Econo-
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mic Policy“ (Itep) unter Berufung auf die Steuererklärung 
des Onlinehändlers. Laut Itep machte Amazon für das 
vergangene Jahr Steuergutschriften geltend. Im Jahr 
davor soll Amazon ähnlich vorgegangen sein und 
ebenfalls keine Einkommensteuer auf Bundesebene 
bezahlt haben, damals bei 5,6 Milliarden Dollar 
Gewinn. ◊ In Libyen hat der Endkampf um das größte 
Ölfeld des Landes begonnen. Das Al-Sharara-Ölfeld 
befindet sich 560 Meilen südlich von Tripolis und produ-
ziert normalerweise 315.000 Barrel Rohöl pro Tag, was 
etwa ein Drittel der gesamten Ölproduktion Libyens 
ausmacht. ◊ Scharfe Worte findet Südafrikas Ex-
Präsident Frederik Willem de Klerk, wenn es darum 
geht, die aktuelle politische und ökonomische Lage zu 
analysieren. Vor allem die vom Regime des African 
National Congress (ANC) eingeführte Rassenquote 
steht im Zentrum von de Klerks Kritik. Dazu kommen 
Mißwirtschaft und Korruption, die in den letzten 25 Jahren 
unter der ANC-Herrschaft massiv zugenommen haben. Das 
staatliche Energieunternehmen Eskom etwa ist zu 
einem Hort schwarzer Personalpolitik geworden, während 
weiße Techniker und Ingenieure hinausgemobbt wurden. 
In den vergangenen zehn Jahre ist die Eskom-
Belegschaft um fast 50 Prozent und die Schulden-
last auf 366 Milliarden Rand gestiegen, die Strom-
preise sind um fast 400 Prozent und Eskoms Perso-
nalkosten um 300 Prozent nach oben geschnellt. ◊ 
Das Recycling von ausgedienten Batterien aus 
Elektroautos bleibt teuer. Die vielen verschiedenen 
Modelle und der komplizierte Aufbau machen effizientere 
Lösungen schwierig. Die EU schreibt vor, daß bei Batterien 
von Elektroautos mindestens 50 Prozent des Materials 
recycelt werden müssen. Doch eine Lithium-Ionen-
Batteriezelle besteht aus bis zu 100 Einzelteilen auf 
engstem Raum. Lithium-Ionen-Batterien muß man etwa 
tausend Mal mit Stromstößen behandeln, bis die schwarze 
Beschichtung ganz von den Elektrodenfolien abgelöst ist. 
Daher braucht auch dieses Trennverfahren mit Hilfe von 
elektrisch verursachten Schockwellen viel Energie. Genau 
wie die beiden anderen Verfahren, Einschmelzen und 
Schreddern, deckt der Wert der gewonnenen Materialien 
nicht die Kosten des Recyclings. Hinzu kommt das Pro-

blem, daß Hunderte verschiedener Arten von Batterien auf 
dem Markt sind. Daher muß man zum Recycling umfang-
reiche Fragebogen ausfüllen: Hersteller, Batterietyp, 
Baujahr, wie viele Ladezyklen und so weiter. ◊ Rechnet 
man die Entfernungen zusammen, die Lebensmittel 
von ihrem Produktionsort aus zurücklegen, bis sie 
dann letztendlich im Einkaufswagen landen, kommt 
man durchschnittlich auf 50 000 Kilometer. Ob nun 
Weintrauben aus Peru, Ananas aus Ecuador, Himbeeren 
aus Marokko oder Erdbeeren aus Ägypten, dazu Avocados 
aus Chile und Mexiko oder Mangos aus Brasilien. Fleisch 
kommt aus Brasilien, Afrika, Australien oder Neuseeland, 
um nur einige Länder zu nennen. Aus China kommen  
nicht nur Nahrungsmittel und Fischprodukte oder auch 
Kleider, Schuhe und Spielwaren, sondern, wie man an den 
Krabben sieht, werden sie u. a. in China gepult und 
kommen dann wieder zurück. Billig produzieren bedeu-
tet auch, daß die Lieferkette knallhart kalkuliert ist 
und daß sowohl Rohstoffe als auch Fleisch, Gemüse 
oder Obst per Lkw, Schiff oder Flugzeug von einem 
Ende der Welt zum anderen transportiert werden – 
und manchmal wieder zurück. Doch solche Themen 
finden auf keiner Klimakonferenz Gehör! ◊ Syriens 
Präsident Bashar Assad: Alle Flüchtlinge sollen 
nach Syrien zurückkehren, Syrien braucht all seine 
Menschen und möchte das Leiden der Flüchtlinge in 
fremden Ländern lindern. Er fügte jedoch hinzu, daß 
einige Staaten Syrer von der Rückkehr abhalten. Syrien 
schickte 750 entlarvende Briefe über „Weißhelme“ 
an die UNO – Ohne Antwort. ◊ Laut dem kosovari-
schen Premierminister, Ramush Haradinadsch, sieht 
eine mit seinem albanischen Amtskollegen, Edi Rama, 
abgemachte Vereinbarung vor, die Grenze zwischen 
den beiden Staaten am 1. März 2019 abzuschaffen. 
Bei einem gemeinsamen Ministerrat von Albanien und 
Kosovo wurde ein Investmentfonds gegründet, um den 
Beitritt zur Europäischen Union der beiden Staaten 
zu fördern. Das Groß-Albanien wäre dann der erste 
muslimische Staat, der der Europäischen Union 
beitritt. In der Praxis ist der aktuelle Kosovo 
bereits ein Stützpunkt des Pentagons geworden 
und Albanien, das europäische Zentrum der CIA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Positives  ● Die Supermarktkette Morrisons, die 
sich für den Verkauf von sogenanntem „Wonky“ -  
kleinerem oder unförmigem Obst und Gemüse – 
eingesetzt hat, sagt, dies habe dazu beigetragen, daß er 
das am schnellsten wachsende der vier großen Super-
märkte in Großbritannien sei. Mehr als 50 Millionen 
Tonnen krummes Obst und Gemüse werden jährlich 
in Europa weggeworfen, weil sie nicht den Anforde-
rungen von Supermärkten entsprechen. Seit die 
Supermarktkette kleineres oder unförmiges Obst und 
Gemüse anbietet, steigt sogar der Umsatz. Supermarkt 
Morrisons hat sich verpflichtet, mehr krummes, 
übergroßes, zu kleines und „unschönes“ saisonales 
Obst und Gemüse zu verkaufen, nachdem er die 
anhaltenden Bedenken der Kunden wegen Lebens-
mittelverschwendung gehört hat. 
● Die Gemeinde Hofstetten im Schwarzwald hat den 
Eisliefervertrag für ihr Schwimmbad mit der Nestlé-

Tochterfirma Schoeller nach acht Jahren gekündigt. 
Nestlé ist bekannt für menschenverachtende Ge-
schäftspraktiken wie z.B. Ausbeutung von Wasservorräten 
in Dürregebieten. Langnese als neuer Anbieter wurde 
abgelehnt, weil dieser zu Unilever, einem weiteren 
Großkonzern gehört. Also entschied sich der Gemeinderat 
für die regionale Eismarke "Hofeis" aus Freiburg, die mit 
Weidemilch aus dem Schwarzwald hergestellt wird. "Somit 
wird sichergestellt, daß 
den dortigen Milchbauern 
garantiert der beste 
Milchpreis bezahlt wird", 
heißt es auf der Webseite 
des Unternehmens.  
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