OBDACHLOS

UNTER

PALMEN

PALMEN

SEITE 5 - LOKALES

SEITE 8 - THEMA

Es gibt bereits riesige Probleme mit der
Frischwasser versorgung, gierige
Konzerne wie Nestle pumpen das
ganze Grundwasser der Erde leer und
füllen es in Plastikaschen.
Ohne dieses Wasser vertrocknen ganze
Landstriche und es kann dort keine
Nahrung mehr produziert werden.
Die heute bestehenden 1,4 Milliarden
Hektar Agraranbauäche werden sich
also in den nächsten Jahren reduzieren.
Was wird geschehen, wenn sich das
Bevölkerungswachstum nicht stoppen
lässt?
Im Grunde dürfte es schon heute kein
Wachstum der Weltbevölkerung mehr
geben. 10 Milliarden sind das absolute
Maximum! Ab 2040 dürfte es dann
eigentlich gar keine Vermehrung der
Bevölkerung mehr geben, Hungersnöte
würden ausbrechen und die
menschliche Population würde schlicht
und einfach an Hunger zu Grunde
gehen.
Es ist also höchste Zeit für eine
Trendwende. Doch wie will man die
Weltbevölkerung effektiv reduzieren?
Gibt es schon Pläne dafür? Die
Geburtenraten in den stark
anwachsenden Bevölkerungen der
Dritten Welt müssten massiv reduziert
werden.
Im Westen erreicht man das schon
durch verschiedene Methoden, wie
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werden können. Wir haben diese 8
Milliarden fast erreicht, ab diesem
Zeitpunkt kann es nur schlimmer
werden, und immer mehr Menschen
müssen ein Leben in Armut und Elend
fristen.
Die UN hat berechnet, dass die
optimale Bevölkerungsdichte des
Planeten eigentlich 2 Milliarden
Menschen nicht überschreiten sollte,
nur dann kann so etwas verhindert
werden.
Je mehr Menschen es gibt, desto
schneller breiten sich der Hunger und
das Elend aus.
Es
ist eine Illusion zu behaupten, dass
Foto:Freestock
all diesen Menschen geholfen werden
z u m B e i s p i e l A b t r e i b u n g , d i e kann.
Entwicklung der Pille oder die Natürlich müssen auch die AnbauEinbringung von Bisphenol-A in ächen fruchtbar bleiben, um diesen
Stand überhaupt halten zu können.
Lebensmittel.
Dieser Plastik-Weichmacher steckt
„...und auch die
heute in den meisten Verpackungen im
Wasserversorgung wird
Supermarkt und macht unfruchtbar.
zunehmend kritischer.“
Die UN hat bekanntgegeben, dass
hunderte Millionen Frauen in den Viele Flächen sind bereits heute völlig
Entwicklungsländern ihre Kinder gar ausgelaugt und können nur mit Hilfe
nicht wollen, es gibt für sie einfach v o n s y n t h e t i s c h e m D ü n g e r
keine Möglichkeit, die Schwanger- bewirtschaftet werden, und auch die
Wasserversorgung wird zunehmend
schaften zu verhindern.
Auf diese Weise kommen mittlerweile kritischer.
j ä h r l i c h h u n d e r t e M i l l i o n e n Bei der Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen gibt es große
ungewollter Kinder zur Welt!
D i e Ve r s o r g u n g d i e s e r s t e t i g Probleme, denn durch die Auslaugung
wachsenden Bevölkerung in armen der Böden ist der Nährstoffgehalt in
Ländern hängt schon heute völlig von Früchten und Gemüse in den letzten
Entwicklungshilfe, Nahrungsmittel- Jahrzehnten stark zurückgegengen,
importen, Landwirtschaft, Elektrizität stellenweise um mehr als 40%.
Schon heute verbrauchen wir die
und Transport ab.
Es kann nicht mehr gewährleistet doppelten Ressourcen, die der Planet
werden, dass all diese Menschen überhaupt hergeben kann.
ausreichend mit Nährstoffen versorgt Es gibt kein ewiges Wachstum. Ein
werden, und sie fristen ein Leben in anderes Problem sind die ständig
wachsenden Müllberge, die dadurch
Armut und Elend.
produziert werden.
„...Schon heute
Wenn die ganze Weltbevölkerung
verbrauchen wir die
einen
westlichen Lebensstil pegen
doppelten Ressourcen...“
würde, könnte die Erde tatsächlich nur
Der UN-Report spricht davon, dass 2 Milliarden Menschen ernähren.
maximal 8 Milliarden Erdbewohner Es kann auf lange Sicht also bei 8
ausreichend mit Nährstoffen versorgt Milliarden (weiter nächste Seite)

(Fortsetzung von Seite 4)
Auch hierfür benötigen Sie zunächst
die N.I.E.-Nummer. Als nächster Schritt
erfolgt die Anmeldung des Gewerbes.
Sie trägt den Namen „Alta en
Impuestos sobre Actividades
Económicas“ und wird bei der SUMA,
der Steuereinzugsstelle in Spanien,
vorgenommen. Sie erhalten bei der
Anmeldung Ihres Gewerbes Ihren
Zahlungsbescheid für die Gewerbesteuer (Impuestos sobre Actividades
Económicas oder kurz IAE), welche
dann innerhalb der nächsten 14 Tage
das erste Mal gezahlt werden muss.
Die Höhe der Gewerbesteuer fällt je
nach Branche unterschiedlich aus.
Anschließend müssen Sie sich beim
örtlichen Finanzamt anmelden.
Es heißt auf Spanisch „Agencia
Tributaria“ und legt die für Sie zu
zahlende Lohnsteuer, Umsatzsteuer
und Einkommenssteuer fest. Die
Voranmeldung müssen Sie jedes
Vierteljahr machen. Bei dieser
Anmeldung ist es wichtig, dass Sie den
Beginn der Tätigkeit angeben und
erhalten im Anschluss Ihre N.I.F
(Número de Identicacion Fiscal), die
Steueridentikationsnummer.
Im nächsten Schritt schließen Sie eine
Pichtversicherung für Selbstständige
oder auch Seguridad Social para
Autónomos ab. Sie nden die
Sozialversicherungsanstalt unter dem
Namen „Delegación de la Seguridad
Social.
Wenn Sie für Ihre Selbstständigkeit ein
Lokal benötigen, welches Publikumsverkehr beinhaltet, dann dürfen Sie
dies nicht einfach eröffnen. Vorher
müssen Sie eine städtische Eröffnungsgenehmigung einholen. Sie trägt den
Namen „Licencia de Apertura“. Auch
sollten Sie danach Ausschau halten, ob
es für Ihre Branche eine Kammer oder
auch „Colegio Ocial“ gibt. Ist diese
vorhanden, so dürfen Sie Ihre Arbeit
auf den Kanaren nur dann ausüben,
wenn Sie sich in die Kammer
eingeschrieben haben.

Haben Sie all diese behördlichen Gänge
erfolgreich absolviert, steht Ihnen ihrer
selbständigen Tätigkeit nichts mehr im
Wege. Beachten Sie bitte auch, das
rechtliche Verstöße mit empndlichen
Bußgeldern geahndet werden.
Straßenmusiker/Künstler:
Grundsätzlich ist das Musizieren und
Performen auf öffentlichen Straßen und
Plätze nicht erlaubt, es sei denn, man
hat auch hierfür eine Lizenz. Zwar wird
diese Regelung nicht allerorts so streng
gehandhabt und endet meistens mit
einem Platzverweis, doch im Wieder-

holungsfall riskiert man beispielsweise
die Beschlagnahmung des Musikinstruments. Eine Straßenkünstlerlizenz erhält man bei den Polizeidienststellen und diese ist in der Regel
kostenlos. Allerdings kann die
Bearbeitung des Antrags bis zur
Erteilung der Lizenz bis zu 3 Monate in
Anspruch nehmen. Hierfür ist jedoch
keine N.I.E-Nummer nötig.
Das musizieren in Restaurants oder
Bars ist nur möglich, wenn das Lokal
seinerseits eine Live-Musik-Lizenz
besitzt. So verhält es sich, wenn aus
Unrecht „Recht“ wird. (t.e.)

Masca Schlucht weiterhin gesperrt
Das endgültige Aus für ein beliebtes Ausugsziel?
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Seit dem 26. Februar 2018 ist das
beliebte Ausugsziel, die MascaSchlucht auf unbestimmte Zeit
gesperrt. 2017 kam es zu zahlreichen
Unfällen, teils mit tödlichem Ausgang.
Über 20 Hubschraubereinsätze musste
die Bergrettungswacht iegen, um
leichtsinnige Touristen aus gefährlichen Situationen zu bergen.
Auch spielte eine durchgehend
schlechte Wetterlage Anfang diesen
Jahres eine erhebliche Rolle. Durch
Dauerregen hat sich die Gefahr von
Erdrutschen und Steinschlägen
drastisch erhöht. Außerdem soll eine

Brücke in der Schlucht eingestürzt sein.
ToniontheRoad (YouTube) berichtete
live vor Ort.
Da es in den letzten Jahren immer
wieder zu dramatischen Unfällen kam,
erwägen die zuständigen Behörden,
die Schlucht auf Dauer für den
allgemeinen Publikumsverkehr zu
schließen. Ausnahmen soll es künftig
nur noch per kostenpichtigen Sondergenehmigungen geben.
Das kleine, idyllische Bergdörfchen
Masca bleibt trotzdem eine Reise wert,
mit oder ohne Schlucht und am besten
Fotos:T. Engel
mit Titsa. (t.e.)
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Kontakt: www.toniengel.de
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ZUKUNFTSVISION 2050

Wird das Überleben der menschlichen Zivilisation
bis zu Jahr 2050 unmöglich? Eine Rezension.

Foto:Freestock

Hat Europa tatsächlich ein demograsches Problem durch sinkende
Geburtenraten und kann dieser demograsche Wandel durch Massenzuwanderung ausgeglichen werden?
Mit diesem Thema beschäftigt sich ein
Artikel, verfasst von Jason Mason
österreichischer Buchautor und
Publizist, zu nden unter: www.jasonmason.com.
Meiner Meinung nach ist der Zeitpunkt
2050 von ihm sehr vorsichtig gewählt.
Seine Prognosen könnten auch bereits
für 2040 oder 2030 zutreffen, denn die
Zukunft hat schon jetzt begonnen.

„...wird es in sehr naher
Zukunft keine Jobs und
Berufe mehr geben.“

engelmultimedia
www.toniengel.de
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Wir sind bereits in das Zeitalter der
Industrie 4.0 und der KI - der
Künstlichen Intelligenz eingetreten.
Denken wir einfach an Sophia, der erste
Roboter mit KI, der eine Staatsbürgerschaft in Saudi- Arabien erhalten
hat, die gruseligen Roboter von Bosten
Dynamics, Alexa und Co, Smartphones,
Smart Cars, Smart Kühlschränke, Smart
dies und Smart das, bald alles vernetzt
mit der umstrittenen 5G MobilfunkTechnologie.

Für die Menschen, ob eingeborener
Europäer oder Zugewanderter wird es
in sehr naher Zukunft keine Jobs und
Berufe mehr geben. Sozialsysteme
könnten von heute auf morgen
kolabieren.
Ich zitiere aus dem Artikel:
Es gibt verschiedene Voraussagen von
Experten, dass in den nächsten 20
Jahren bis zu 50% aller heute noch
existierenden Arbeitsplätze verschwinden werden.
Es gibt also nicht zu wenige Menschen,
sondern viel zu viele.
Durch zunehmende Automation und
fortschrittliche Roboter, Computer und
Künstliche Intelligenz (KI) wird sich das
Bild der Arbeitswelt in den nächsten
Jahren grundlegend verändern.
Auch der 3D-Druck wird eine neue
industrielle Revolution zum Leidwesen
sehr vieler Produktionsbetriebe
hervorrufen. Es stellt sich also die
Frage, wovon bis zu 10 Milliarden
Menschen in Zukunft leben sollen?
Die meisten Arbeitsplätze im
Transportwesen und der Logistik
werden davon betroffen sein, ebenfalls
Taxifahrer und Lieferanten. Die
Universität Stanford geht davon aus,
dass es bald nur noch... (weiter Seite 7)

...selbstfahrende Fahrzeuge geben
wird. Es wird laut den Experten auch
keinen Bedarf für Rezeptionisten oder
Security Guards mehr geben. Viele
Stellen im Verkauf und Service werden
ebenfalls verschwinden, wir sprechen
hier von K assierern, K aufhausangestellten, Verkaufspersonal usw.
All diese Jobs werden der
Computerisierung zum Opfer fallen.
Durch die immer schnellere technische
Entwicklung verschwinden auch nach
und nach die Stellen für normale
Arbeiter in der Industrie. Laut den
neuen Prognosen sind davon zwischen
35-50% aller Stellen in den westlichen
Industrienationen betroffen!

„...Das ist aber nur der
Anfang, die Spitze des
Eisberges sozusagen.“
Gleichzeitig stagnieren die Löhne und
das Leben wird schon jetzt für viele
Menschen unerschwinglich – und sie
landen auf der Straße. Das ist aber nur
der Anfang, die Spitze des Eisberges
sozusagen.
Es ist in Zukunft auch kein Bürojob
mehr sicher. Einige Forscher meinen
sogar, wir stehen einer arbeitslosen
Zukunf t gegenüber. Wie soll der
globale Wohlstand dann gesichert und
verteilt werden?
Die meisten Menschen werden dann
einfach nicht mehr benötigt und sind
völlig überüssig.

Natürlich werden auch neue Jobs
entstehen, aber diese werden hoch
spezialisiert und sehr komplex sein.
Die technische Revolution durch 3DDruck alleine könnte ca. 80% aller
chinesischen Produktionsarbeiter
überüssig machen. Die meisten
produzierenden Unternehmen wollen
inzwischen auf 3D-Druck umsteigen,
sobald das technisch möglich ist.
Roboter und Maschinen können im
Gegensatz zu Menschen rund um die
Uhr produzieren und benötigen auch
keinen Urlaub.
Die hohen Anschaffungskosten für die
Maschinen werden auf diese Weise
schnell wieder ausgeglichen.
3D-Druckshops werden schließlich
tausende von kleinen Läden und
Unternehmen ersetzten und Millionen
von Waren herstellen. Die Vorlagen
dafür werden aus dem Internet
kommen und wahrscheinlich auf Open
Source basieren. Das bedeutet, dass
diese Waren keine bestimmte Marke
mehr haben werden.
Große Unternehmen werden dadurch
einfach aufhören zu existieren.

„...Große Unternehmen
werden dadurch einfach
aufhören zu existieren.“

Zitat Ende.
Diese Prognosen der Experten halte ich
ebenso zaghaft formuliert, wie die
dafür anberaumten Zeiträume.
Man kann davon ausgehen, dass eine
technische Neuentwicklung, wenn sie
für die Industrie zur Kommerzialisierung und damit der Allgemeinheit
zur käuichen Nutzung frei gegeben
wird, schon lange elitär und militärisch
genutzt wurde.
So wird das GPS -Global Positioning
System zum Beispiel, 2019 bereits
seinen 80. Geburtstag feiern. Im Jahr
1939 meldete in Berlin der deutsche
Ingenieur Karl Hans Janke ein Patent für
Für all jene müsste es dann so etwas einen „Standortanzeiger, insbesondere
wie ein bedingungsloses Grund- für Luftfahrzeuge" an.
Ähnlich verhält es sich mit dem
einkommen geben.

Mobilfunk, den es unter der
Bezeichnung Öffentlicher beweglicher
Landfunkdienst schon seit 1926 in
Deutschland gab.
Somit lässt sich nur erahnen, welche
Technik und Technologien heute bereits
in den Startlöchern lauern und man
kann getrost annehmen, das der elitäre
militärisch-industielle Komplex, der
Öffentlickeit um Jahrzente voraus ist,
zumal die Entwicklung rasant und
exponentiell unaufhörlich voranschreitet.
Hollywood lässt grüßen und ob es zum
Fluch oder zum Segen der Menscheit
gereichen wird, zeigt sich bereits in
manchen Blockbustern. Quo vadis
Homo sapiens.
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Ich zitiere weiter aus Masons Artikel:
Forscher glauben heute, dass die Erde
maximal 9-10 Milliarden Menschen auf
Dauer versorgen könnte. Wenn das
derzeitige Bevölkerungswachstum so
weitergeht, ist diese Menge
irgendwann zwischen den Jahren 2030
und 2040 erreicht, also in nur einer
Menschengeneration.
Wenn man hier von 9 Milliarden
spricht, dann stellt das den Optimalfall
dar. Es darf zu keinen Ernteausfällen
kommen und die Menschen der
Zukunft müssten weitgehend auf
Fleisch verzichten und sich vegetarisch
ernähren sowie ein nachhaltiges Leben
führen. Es ist derzeit aber kein Trend in
diese Richtung zu erkennen, das
Gegenteil ist der Fall. Die Ausbeutung
des Planeten nimmt ständig zu.
(...weiter nächste Seite)

