
Sehr geehrte …, 

ich verfolge mit immer größerer Besorgnis wie sich die Lage im Protestcamp gegen die ND Access 
Pipeline in North Dakota, USA, entwickelt.  

Die North Dakota Access Pipeline (DAPL) soll gefracktes Öl vom Bakken Oil Field nach Chicago führen. 
Eine bestehende Pipeline bringt das Öl dann zu den Raffinerien am Golf von Mexiko. Der Bauplan 
sieht vor, die Pipeline direkt am Standing Rock Reservat vorbei zu bauen und danach den Fluss 
Missouri zu unterqueren. Das Wasser aus dem Fluss ist die Lebensgrundlage des Reservats und für 17 
Millionen Menschen in der Umgebung. 

Ein Protestcamp „Sacred Stone“ wurde bei Standing Rock errichtet. Dieses wird von über 200 
indigenen Organisationen unterstützt. In den letzten Monaten besuchten über 60.000 Menschen das 
camp, unter ihnen Leonardo di Caprio und Bill McKibben. Die Bewohner des Camps versuchen, das 
Wasser des Missouri und das umgebende Land zu schützen. Sie sind friedlich und unbewaffnet. 

Nun eskaliert die Lage immer mehr. Schwer bewaffnete Polizei versucht immer wieder, das Camp 
brutal zu räumen – mit Gummigeschossen, Wasserwerfern, Tränengas und Teasern, und stecken 
Gefangene z. T. stundenlang in Hundekäfige. 

Diese Vorgehensweise gegenüber der indigenen Bevölkerung ist vollkommen inakzeptabel. 

Ich bitte Sie daher dringend, dass Sie sich für das Recht der indigenen Bevölkerung der USA 
einsetzen. Was es für Möglichkeiten dazu gibt, wissen Sie besser als ich. Mir schwebt vor, eine kleine 
Anfrage zu stellen und die Bundesregierung um eine Stellungnahme zu bitten. Meine Hoffnung ist, 
dass sich Angela Merkel persönlich einsetzt und Präsident Obama Ihre Besorgnis über die Lage 
mitteilt. 

Da die Lage der indigenen Bevölkerung sicherlich unter Trump nicht besser wird, ist es dringlich, dass 
dieser Konflikt von Obama behoben wird. Daher ist es dringlich, möglichst schnell alles zu versuchen, 
um diesen Konflikt zu lösen. 

Mit der Hoffnung, dass Sie über das brutale Vorgehen gegen die indigene Bevölkerung genauso 
schockiert sind wie ich und Wege finden, zu helfen. 

Herzliche Grüße , 

Maiken Winter 

--- 

Weitere Informationen zu der Lage finden Sie unter folgenden Links: 

Der kurze Film in dem Artikel  gibt einen guten Überblick: 
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/11/21/police-citing-ongoing-riot-
use-water-cannons-on-dakota-access-protesters-in-freezing-weather/?tid=sm_fb 

Über die letzten Ausschreitungen: 

http://bismarcktribune.com/news/state-and-regional/police-and-protesters-face-off-at-backwater-
bridge/article_11111264-b9b3-5e7d-8ecc-
40b17d324e7f.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=user-share 

Einen beeindruckenden Aufruf eines jungen Mannes, Kendrick Eagle, an Obama finden Sie auf 
Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=6bDEq0051C8&feature=youtu.be 
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