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Interview mit Claus Biegert

«Standing Rock geht uns alle an»
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Welche Rolle spielen internationale Investoren
der Pipeline, insbesondere europäische Banken?
Wir alle können den Bau der Dakota Access Pipeline
und anderer zerstörerische Industrieprojekte beeinflussen, indem wir prüfen, auf welcher Bank unser
Geld liegt. Im Fall der Dakota Access Pipeline haben
einige Banken schon reagiert: Die norwegische Bank
DNB, die holländische Bank ING und die BayernLB
ziehen sich aus der Finanzierung zurück. Die Schweizer
Banken zieren sich noch, von UBS und CS sind noch
keine Verlautbarungen zu hören.

Der deutsche Journalist Claus Biegert entwickelte schon früh in seiner
Laufbahn eine Leidenschaft für die Indigenen Nordamerikas. Als Geschichtenerzähler berichtet er über die Entwicklungen in Standing Rock,
den Widerstand des indigenen Volkes der Sioux und Aktivisten aus der
ganzen Welt gegen das Projekt der North Dakota Access Pipeline (DAPL).
Herr Biegert, was hat bei Ihnen das Interesse an den nordamerikanischen
Indigenen geweckt?
Als 1973 die Ortschaft Wounded Knee im Sioux-Reservat Pine Ridge besetzt
wurde, wollte ich mir über die Lage ein eigenes Urteil bilden. Ich traute den
Berichten nicht, da ich wusste, wie sehr die Realität mit der Berichterstattung in den Medien auseinanderklaffen kann. An der ersten UN-Konferenz
über die Rechte der indigenen Völker in Genf, 1977, forderte mich dann
Winona LaDuke auf, mein Augenmerk auf Uran zu lenken, das hauptsächlich
auf indigenen Territorien abgebaut wird. Seitdem engagiere ich mich zu
diesem Thema.
Inwiefern beeinflusst die Politik von Präsident Trump die Situation der
US-Indigenen?
Präsident Trump und seine Mannschaft haben keine Wertschätzung für Vielfalt, sie empfinden keine Verpflichtung gegenüber der Natur, sie denken
in Gut und Böse. Das Selbstbestimmungsrecht indigener Nationen kommt
in ihrem politischen Weltbild nicht vor. Die Konfrontationen werden sich
verschärfen. Standing Rock war die Eröffnung dieser Ära.
Was bedeutet Standing Rock für Indigene Aktivisten weltweit?
Standing Rock hat die indigenen Grenzen gesprengt und sich zu einem
Symbol für uns alle verwandelt. Standing Rock ist überall. Wir reichen Indigenen die Hände, und sie reichen ihre Hände uns, um die Welt als lebenswerten Ort zu erhalten. Standing Rock hat Massstäbe gesetzt, die für uns
alle gelten. Indigen oder nicht.

Wie geht es weiter mit Standing Rock?
Der Irokesen-Philosoph John Sotsisowa Mohawk prophezeite in den siebziger Jahren: Der Krieg der Zukunft wird zwischen den Zerstörern von Natur und
den Verteidigern von Natur ausgetragen werden. Daran wurde ich durch den Slogan von Standing Rock
erinnert: «We are not protestors, we are protectors».
Wir sorgen ständig für Nachschub, um unseren Lebensstil aufrecht zu erhalten, dabei zerstören wir,
was wir brauchen, um das Leben auf dieser Mutter
Erde zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Lebensräume indigener Völker und die letzten Rohstoffvorkommen oft identisch sind. Um die Herkunft aller Dinge
hüllt sich ein Schleier, denn der Konsum würde leiden, wenn wir wüssten wie viel Blut an den Dingen
klebt, auf die wir nicht verzichten wollen. So kann es
nicht weitergehen. Wir alle sind angesprochen.
Interview: Vanessa Salamanca, Praktikantin Kommunikation

Claus Biegert setzt sich durch die Veröffentlichung von Artikeln, Radiosendungen und
Dokumentarfilmen (z.B. «Leonard Peltier:
I am The Indian Voice» und «EXIT 16») für
die Rechte der Indigenen Nordamerikas ein.
Er engagiert sich vor allem zum Thema Uranabbau auf indigenen Territorien und initiierte das
World Uranium Hearing (1992) und die NuclearFree Future Award Foundation, welche seit
1998 weltweit den Nuclear-Free Future Award
verleiht.
Weitere Info zur Veranstaltung in Basel 2017:
www.events-swiss-ippnw.org
Filme und Trailer von Claus Biegert:
www.biegert-film.de

