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Die Freude über die Ankunft der
Nahrungsmittelhilfe im YarmoukLa
ger in Damaskus währte nur kurz
Bild: © Mutawalli Abou Nasser/IPS

Damaskus, 4. April (IPS)  Einen kur-
zen Augenblick lang machten die
Flüchtlinge im Yarmouk-Lager in der
syrischen Hauptstadt Damaskus
Schlagzeilen. Sie, die Monate lang
Gewalt, Hunger und Tod ausgesetzt
waren, wurden gefilmt, wie sie vor
Freude über die Ankunft von Nah-
rungsmitteln im Januar weinten. Doch
die Kamerateams sind längst wieder
weg und die Not ist zurückkehrt, dies-
mal gepaart mit Krankheiten.

Im Yarmouk-Flüchtlingscamp lebte
einst die größte Palästinensergemein-
de Syriens. Es kamen die Palästinen-
ser unter, die von den Kriegen in ih-
rem Land im Jahr 1948 und dann spä-
ter 1967 geflohen waren. Das Lager
mit seinen 100.000 Insassen ent-
wickelte sich zu einem florierenden
und lebendigen Stadtviertel. Doch seit
Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs
zwischen den Rebellen und den
Streitkräften von Staatspräsident Ba-
shir al-Assad Ende 2012 wüten hier
Hunger, Gewalt und Krankheiten.

Seither wurde Yarmouk wie andere
Stadtteile belagert und bombardiert

Dominostein Damaskus - Hilfe schleppend, Lage desaströs

Syrien: Krankheiten nach Gewalt, Hunger und Not
in PalästinenserFlüchtlingslager

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. April 2014

von Mutawalli Abou Nasser
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und Manila eskaliert

Der langjährige Streit um die sich wi-
dersprechenden Gebietsansprüche der
Anrainerstaaten des Südchinesischen
Meeres hat sich durch die Entschei-
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Atommüll ohne Ende - Auf der Su-
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Eine Tagung von Umweltverbän
den und Bürgerinitiativen unter
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(SB)  Der sogenannte Atomausstieg
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Mindestens bis zum Jahr 2022 sollen
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und daß bis dahin nicht der Ausstieg
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geleitet wurde, kann man nicht sicher
ausschließen. Dazu:
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sowie Heckenschützen ausgesetzt.
Offenbar hat sich die Taktik, ganze
Bevölkerungsgruppen zu unterwer-
fen, ausgezahlt: Rebellen in vielen
der eingeschlossenen Gebiete inklu-
sive Yarmouk gingen mit den Regie-
rungstruppen und deren verbündeten
Milizen einen Waffenstillstand ein.
Mehrere Abkommen über einen
Waffenstillstand wurden geschlos-
sen, damit Nahrungsmittel und Me-
dikamente in die Lager gebracht
werden konnten.

Das Ende des Belagerungszustands
und des Kriegstreibens währte nur
kurz. Die UNRWA, die UN-Hilfsor-
ganisation für palästinensische
Flüchtlinge, ist zutiefst beunruhigt
über die Lage der Menschen in Yar-
mouk. "Unsere Bemühungen, den
verzweifelten Zivilisten vor Ort zu
helfen, wurden jedoch durch die
Rückkehr zur Gewalt zurückgewor-
fen", so UNRWA-Sprecher Chris
Gunness in einer Mitteilung.

Bis vor kurzem hatten einfallsreiche
Freiwillige dafür gesorgt, dass die
Kinder und Jugendlichen, die in dem
Lager gefangen sind, zumindest eine
rudimentäre Schulbildung erhielten.
Ohne staatliche Hilfe versuchten sie
auf diese Weise den Verlust einer
ganzen Generation durch den Bür-
gerkrieg zu verhindern.

Epidemien

Doch inzwischen mussten Lehrer
und Ehrenamtliche die Klassenräu-
me nicht nur wegen der Bombenan-
schläge und anderer Übergriffen
schließen, sondern auch wegen der
Krankheiten, die ausgebrochen sind.
Der Zusammenbruch des Gesund-
heitssystems, die chronische Ver-
knappung von Lebensmitteln und
sauberem Wasser und die Müllberge
leisten Epidemien Vorschub.

"Ein Schüler ist im Klassenraum be-
wusstlos zusammengebrochen. Er
wurde ins Krankenhaus gebracht, wo
man bei ihm Hepatitis diagnostizier-

te", berichtet Khalil Khalil, Grün-
dungsmitglied des provisorischen
Schulprojekts, gegenüber IPS. "Dar-
aufhin ließen wir alle Schüler unter-
suchen. Mindestens sieben waren be-
troffen. Aufgrund der Verbreitung die-
ser und anderer ansteckenden Krank-
heiten waren wir gezwungen, den Un-
terricht bis aufweiteres einzustellen."

Und zu allem Übel wird wieder ge-
kämpft. "Der Waffenstillstand ist ge-
scheitert und die ins Lager geliefer-
te Menge an Impfstoffen und Medi-
kamenten reicht bei weitem nicht
aus, um die Vielzahl von Krankhei-
ten und Leiden zu kurieren, die sich
im Lager und insbesondere unter den
Kindern ausbreiten", warnt Wissam
Al-Ghoul, Mitarbeiter am lokalen
Palästinenserhospital.

Zudem haben die Konfliktparteien
einen Teil der ohnehin schon unzurei-
chenden Hilfslieferungen für sich abge-
zweigt. "Angehörige der Sicherheits-
kräfte an den Kontrollstellen haben
einen Teil der Hilfe konfisziert, um die-
se dann an die eigenen Leute weiterzu-
geben. Andere Lieferungen wurden von
den Rebellen gestohlen und an deren
Familien oder nahestehende Personen
verteilt", erläutert Abou Salmi, der für
die Beschaffung von Nahrungsmitteln
zuständig ist. "Die ungeordneten Ver-
hältnisse machen uns zu schaffen."

Etwa 7.000 Hilfspakete konnten im
Januar die Blockade durchbrechen -
das UNRWA spricht von einem
"Tropfen auf dem heißen Stein' für
die fast 20.000 Menschen, die in dem
Camp gefangen sind.

Menschen verschleppt

Den Zeitraum, in dem der Belage-
rungszustand aufgehoben worden
war, nutzten Regierungstruppen
und alliierte Palästinensergruppen
dazu, um angebliche Sympathisan-
ten der Rebellen zu entführen. Un-
ter den Verschleppten waren auch
Kinder. Mindestens 30 Männer und
Jugendliche wurden festgenom-

men. Niemand weiß, was aus ihnen
geworden ist.

"Mitglieder der syrischen Sicher-
heitskräfte und ihre Verbündeten der
PFLP-GC (einer der syrischen Re-
gierung nahestehende Palästinenser-
fraktion) haben mindestens zehn jun-
ge Männer vor meinen eigenen Au-
gen abgeführt. Wir wissen zudem
von Menschen, die in entlegene Ge-
bäude gelockt wurden und dann ver-
schwanden", berichtet eine UNRWA-
Mitarbeiterin, die dem Team ange-
hörte, das die Übersicht über die
Nahrungsmittel hat und aus Sicher-
heitsgründen aufAnonymität besteht.

Die Konfliktparteien geben sich ge-
genseitig die Schuld für das Schei-
tern des Waffenstillstands. "Das Re-
gime hat keines seiner Versprechen
gehalten, etwa die Gefangenen frei-
zulassen und für die sichere Anliefe-
rung der Nahrungsmittel zu sorgen",
meint Abu Khitaab vom extremisti-
schen Rebellenbataillon 'Jubhet al-
Nusra'. "Wir haben uns, wie abge-
macht, vollständig aus dem Lager
zurückgezogen. Doch anstatt die
Häftlinge freizulassen, wurden jun-
ge Leute und Aktivisten entführt und
einige Gebäude innerhalb des Lagers
besetzt. Das konnten wir nicht hin-
nehmen. Deshalb sind wir zum be-
waffneten Kampf zurückgekehrt."

Unabhängig davon, wer nun den
Bruch der Abkommen zu verantwor-
ten hat, auf denen der Waffenstill-
stand gründet - die Menschen im
Yarmouk-Lager sind wieder in die
Isolation und ins Chaos abgetaucht
und werden nun obendrein von
Krankheiten heimgesucht.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
03/fighting-now-brings-disease/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. April 2014
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Karawane der Richtigstellung - Alte Kämpfe, neue Form, Gespräch mit Gül

Solidarität mit politischen Gefangenen praktisch gemacht

Interview am 21. März 2014 in HamburgAltona

Gül ist Mitglied in der migrantischen
Organisation Anatolische Föderation
und war an der Karawane "Freiheit
für alle politischen Gefangenen"[1 ]
beteiligt, mit der die Forderung nach
der Freilassung von fünfMitgliedern
des Vereins, die in der Bundesrepu-
blik nach dem politischen Straf-
rechtsartikel 129b verfolgt werden,
unterstützt wurde. Im Hamburger
Zentrum der Anatolischen Föderati-
on beantwortete Gül dem Schatten-
blick einige Fragen zu den Umstän-
den und Beweggründen ihres politi-
schen Kampfes.

Schattenblick: Aus welchen Gründen
wird die Karawane durchgeführt?

Gül: Bei der Karawane geht es im
besonderen um den Paragraphen
129b. Wir wollen erreichen, daß er
auf breiter öffentlicher Basis disku-
tiert wird und die Leute wissen,
worum es dabei geht und wozu er
verwendet wird. Schließlich sitzen
einige unserer Genossen wegen die-
ses Paragraphen im Gefängnis. Wir
haben erfahren müssen, daß selbst
manche Politiker nicht wußten, was
es mit dem Paragraphen 129b auf
sich hat. Möglicherweise hat es sie
auch nicht interessiert, weil sie da-
von nicht betroffen sind, aber es be-
trifft uns. Wir ziehen jetzt zum drit-
ten Mal mit der Karawane durch
Deutschland, um zum einen für die
Freilassung unserer politischen Ge-
fangenen zu demonstrieren und zum
anderen für eine stärkere öffentliche
Wahrnehmung der durch den Para-
graphen 129b bedingten Repression
für alle politisch aktiven Migrantin-
nen und Migranten zu sorgen.

SB: Was wird den politischen Gefan-
genen im einzelnen vorgeworfen?

G: Im Grunde, daß sie Unterstützer
einer verbotenen terroristischen Or-
ganisation sein sollen, die einen be-
waffneten Kampf gegen den türki-
schen Staat führt.

SB: Und wofür werden sie aus eurer
Sicht tatsächlich angeklagt?

G: Sie haben gemacht, was wir auch
machen, nämlich an Kundgebungen
und Demonstrationen für die Men-
schenrechte teilzunehmen und Kon-
zerte einer linksgerichteten Musik-
gruppe zu organisieren. Dabei geht
es gar nicht immer um die Türkei. So
waren wir auch an der Lampedusa-
Demonstration beteiligt.

SB: Eigentlich sollten diese demo-
kratischen Rechte jedem hier in
Deutschland zustehen.

G: So steht es auch im Gesetz. All
unsere Kundgebungen waren legal
und angemeldet. Daß wir kriminali-
siert werden, liegt nicht zuletzt an der
Türkei, die die deutschen Behörden

Gül im Zentrum der
Anatolischen Föderation

Foto: © 2014 by Schattenblick

auffordert, türkische Oppositionelle
hier in Deutschland festzunehmen.
Dies, weil Deutschland und die Tür-
kei auf polizeilicher und geheim-
dienstlicher Ebene eng zusammenar-
beiten.

SB: Wie erklärst du dir die Zusam-
menarbeit zwischen der türkischen
und deutschen Regierung?

G: Im Grunde stehen wirtschaftliche
Interessen hinter der Zusammenar-
beit. Wenn Deutschland den türki-
schen Sicherheitsbehörden einen
Dienst erweist, kann die deutsche
Regierung im Gegenzug die guten
Beziehungen der Türkei zu deren
Anrainerstaaten dazu nutzen, deut-
sche Wirtschaftsinteressen im Nahen
Osten leichter durchzusetzen.

SB: Aus deutscher Sicht sind bilate-
rale Verhandlungen mit der Türkei
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sehr zwiespältig. Einerseits ist die
Türkei NATO-Mitglied und unterhält
wirtschaftliche Beziehungen zu Euro-
pa, andererseits sträubt sich die deut-
sche Regierung dagegen, die Türkei
als gleichberechtigten Partner in die
EU aufzunehmen. Wie erklärst du dir
diese widersprüchliche Haltung?

G: Das ist nur das, was wir sehen und
hören. Kanzlerin Merkel wiederholt
zwar gerne, daß die Türkei noch
nicht bereit wäre, der EU beizutre-
ten, was aus meiner Sicht auch
stimmt, aber hinter den Kulissen fin-
det ungeachtet dessen eine Zusam-
menarbeit statt. Vielleicht sind sich
Merkel und Erdogan in vielen politi-
schen Fragen uneins, aber dennoch
kann es sich Merkel im Interesse der
deutschen Wirtschaftspolitik nicht
leisten, die Türkei als potentielles
EU-Mitglied zu verprellen.

SB: Wie beurteilst du die aktuelle
Politik in der Türkei unter Erdogan?

G: Dafür habe ich nur ein Wort: Kor-
rupt!

SB: War es denn früher anders gewe-
sen?

G: Nein, aber es wurde jetzt endlich
öffentlich, nachdem Hacker einige
Tonmitschnitte ins Netz gestellt ha-
ben, auch wenn Erdogan weiterhin
behauptet, daß alles bis auf zwei Te-
lefonate, die er zugegeben hat, erfun-
den und erlogen sei.

SB: Unter der AKP-Regierung wer-
den tiefe Eingriffe in die Lebensfüh-
rung der Menschen geplant. Er-
wächst dadurch nicht eine tiefe Em-
pörung gegen Erdogans Regierungs-
stil in der Bevölkerung?

G: Erdogan sagt, 50 Prozent der
Menschen in der Türkei sind für
mich, die anderen 50 Prozent sind es
noch nicht. Der Mann will tatsäch-
lich entscheiden, wieviel Kinder ei-
ne Frau aufdie Welt zu bringen hat.
Gestern hat er Twitter in der Türkei
geschlossen. In dieser Sache stehen

noch einige Prozeßtage vor Gericht
an. Danach wird Twitter wahrschein-
lich wieder geöffnet.

SB: Wie steht es um die politischen
Gefangenen in der Türkei? Aufgrund
der jüngsten Unruhen sind derzeit
Menschen aus allen Bevölkerungs-
schichten in türkischen Gefängnis-
sen inhaftiert.

G: Es ist wirklich traurig, aber die
Türkei ist das einzige Land, das eine
Zeitung aus dem Knast herausbringt,
weil viele Journalisten und Intellek-
tuelle inhaftiert sind. Daß in der Tür-
kei gefoltert wird, wissen viele. Auch
einige unserer Genossen, die aus der
Türkei nach Deutschland gekommen
sind, wurden dort gefoltert. Erdogans
Sicherheitschefwar einer dieser Fol-
terer. Ein Genosse von uns, der von
ihm gefoltert wurde, hat darüber live
im türkischen Fernsehen berichtet.

SB: Wie beurteilst du die aktuelle
Stimmung in der türkischen Bevöl-
kerung? Gibt es eine breite Zustim-
mung für die repressiven Maßnah-
men der Regierung Erdogan oder
mehren sich die kritischen Stimmen
und Gegenbewegungen dazu in der
Gesellschaft?

G: Sicherlich gibt es Menschen, die
eine starke Hand vom Staat fordern.
Das eigentliche Problem besteht je-
doch darin, daß Politik und Religion
immer stärker miteinander verwoben
werden. So braucht Erdogan nur zu
sagen, ich mache dies und das im
Namen Allahs, und selbst wenn er
vor den Augen der Leute Verbrechen
begehen würde, wären sie so bene-
belt von seiner Rhetorik, daß sie es
nicht merken würden.

SB: Die Türkei hat in den letzten
Jahren ein großes Wirtschaftswachs-
tum erzielt, wenngleich es im Mo-
ment wieder rückläufig ist. Könnte
ein Grund für seine Überzeugungs-
kraft darin bestehen, daß sich die
Leute sagen, egal, welche Regierung
wir haben, Hauptsache der Lebens-
standard steigt?

G: Die Wirtschaftslage hatte sich aus
verschiedenen Gründen verbessert,
aber das lag nicht an Erdogan. Aber
die Leute glauben dennoch, daß er
die Wirtschaft angekurbelt habe.
Deshalb haben sie ihn ein zweites
Mal gewählt in der Hoffnung, daß er
noch mehr für das Land schafft. Es
ist halt so, daß alle Menschen in Lu-
xus leben wollen.

SB: Erdogan hat anfangs auch das
Versprechen gegeben, die Kurden-
frage auf friedlichem Wege lösen zu
wollen. Wie beurteilst du heute das
Verhältnis von Türken und Kurden?

G: Es wird oft vergessen, daß viele
Kurden durchaus zu Erdogan stehen,
vor allem die strenggläubigen. So
behauptet Erdogan auch immer wie-
der, daß seine Frau Kurdin wäre.
2009 ließ er einen TV-Sender durch
die Türkische Rundfunk- und Fern-
sehanstalt TRT freischalten, wo auf
kurdisch gesprochen und gesungen
wird, was früher verboten war. Ich
kann mich noch erinnern, daß wir als
Kinder kein Kurdisch auf der Straße
sprechen durften, weil wir Angst
hatten, verprügelt zu werden. Mei-
nen Brüdern ist das passiert. Weil
sich die Kurden jetzt ein eigenes
Fernsehprogramm zusammenstellen
können, denken sie, daß Erdogan
nichts gegen Kurden hat. Deshalb
unterstützen sie ihn.

SB: Die Türkei konnte unter Erdogan
eine Zeitlang außenpolitische Erfol-
ge feiern wie die Friedensdiplomatie
mit dem Iran und der regionale Zu-
sammenschluß mit den Nachbarstaa-
ten. Inzwischen ist die Türkei auf
Kriegskurs gegen Syrien einge-
schwenkt. Wie beurteilst du aus Sicht
einer linken Aktivistin die türkische
Außenpolitik gegenüber Syrien?

G: Syrien ist kein politisches Streit-
thema, sondern dort eskaliert der
Konflikt zwischen Aleviten und
Sunniten. Erdogan steht auf der Sei-
te der Sunniten. Deswegen fliehen
die sunnitischen Syrer vor dem Bür-
gerkrieg an die türkische Grenze,
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und Erdogan gewährt den Glaubens-
brüdern und -schwestern Schutz.
Einmal mehr benutzt er den Glauben
für seine politischen Ziele.

SB: Wie wichtig ist die Religions-
karte wirklich, die heutzutage sehr
hochgespielt wird, um den Eindruck
zu erwecken, es gäbe zwischen Sun-
niten, Schiiten und Aleviten uralte,
ungelöste Konflikte, die letzten En-
des die alleinige Schuld an den be-
waffneten Auseinandersetzungen
trügen?

G: Im Grunde vertragen sich die
Menschen der verschiedenen Reli-
gionen, aber die Herrschenden haben
ein Interesse daran, daß sich Sunni-
ten, Schiiten und Aleviten bekriegen.
Ich selbst komme aus einer Aleviten-
familie. Meine Eltern haben mir bei-
gebracht, daß ich mich anderen Re-
ligionen gegenüber respektvoll zu
verhalten habe. Ich denke, es ist eine
Sache der Erziehung.

Beim Treffen mit Christiane Schnei
der, Abgeordnete der Linksfraktion
der Hamburger Bürgerschaft
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Bekommt ihr in Hamburg Reso-
nanz aus der Politik zur Karawane
oder werdet ihr eher in Ruhe gelassen?

G: Wir werden tatsächlich in Ruhe
gelassen. So habe ich mit der Bitte

um einen Termin zur Übergabe der
Petition in der Hamburger SPD-
Zentrale angerufen, aber dort sag-
te man mir gleich, daß unsere Ideo-
logien nicht zusammenpaßten. Ich
habe es auch bei der Partei Die Lin-
ke versucht, aber bis auf Christia-
ne Schneider ist niemand darauf
eingegangen. Wir hatten auch wäh-
rend der beiden vorangegangenen
Karawanen bei Frau Schneider an-
gefragt, und sie hat uns beide Ma-
le empfangen.

SB: Bei den Protesten im Gezi-
Park haben Menschen, die angeb-
lich Todfeinde sind und sich am
liebsten gegenseitig umbringen
würden, Schulter an Schulter ge-
standen und für eine gemeinsame
Sache gestritten. Wie hast du das
empfunden?

G: Das war wunderschön. Ich
möchte dazu eine Geschichte er-
zählen, die verdeutlicht, daß Soli-

darität auch unter Menschen mit
ganz verschiedenen Hintergründen
und Zugehörigkeiten möglich ist.
Unter den Protestierenden waren
auch gläubige Moslems, und als
die Zeit zum Beten kam, haben die
Kommunisten, die ja Atheisten
sind, einen Kordon um die Beten-
den gebildet, um sie im Falle des
Anrückens der Polizeikräfte zu
schützen. Dieses Bild wurde im

Fernsehen ausgestrahlt als Beispiel
dafür, daß solidarisches Handeln
funktionieren kann. Wenn die Pro-
teste im Gezi-Park länger als einen
Monat angedauert hätten, wäre die
Türkei vielleicht schon jetzt ein an-
derer Staat.

SB: Die Proteste könnten ein Mo-
dell dafür sein, wie Menschen zu-
sammenleben und Widersprüche
gemeinsam anpacken können, oh-
ne daß unterschiedliche Ansichten
oder Lebensläufe ein grundlegen-
des Hindernis sein müssen. Daß
Gläubige und Kommunisten trotz
ihrer weltanschaulichen Differen-
zen etwas zusammen machten,
stimmt zumindest hoffnungsvoll.

G: Ja, viele Leute, die früher aus
Angst nicht auf die Straße gegan-
gen sind, auch wenn ihnen Unrecht
getan wurde, sind jetzt nicht mehr
ängstlich und demonstrieren für ih-
re Rechte. Sie sind nicht mehr be-
reit, alles herunterzuschlucken und
auszuhalten, weil sie die Erfahrung
im Gezi-Park gemacht haben, daß
sie nicht alleine sind.

SB: Meinst du, daß die Gezi-Park-
Bewegung nicht vorbei ist, weil die
Menschen dazugelernt haben und
die positive Erfahrung solidari-
schen Zusammenhalts nicht wieder
aufgeben wollen?

G: Auf jeden Fall. Ich glaube, es
fehlt nur noch ein Tropfen, damit
die Leute begreifen, daß sie das
Unrecht und die Korruption nicht
ertragen müssen und die Gesell-
schaft nachhaltig verändern kön-
nen. Daß Menschen dabei umge-
kommen sind, tut mir sehr leid. Sie
sind inzwischen zu einem Symbol
geworden, weil sie für nichts und
doch für so vieles gestorben sind.
Ihr Tod ist traurig und doch helden-
haft gewesen. Erdogan sagte im-
mer wieder, daß er nicht begreifen
könne, daß so viele Menschen we-
gen ein paar Bäumen aufdie Stra-
ßen gehen. Im Gezi-Park ging es
nicht nur um Bäume. Als der fünf-
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zehnjährige Berkin El-
van seinen Verletzungen
schließlich erlag, be-
gleiteten über zwei Mil-
lionen Menschen den
Leichenzug.

SB: Die Bäume stellen
ein Symbol dar für den
gigantischen Stadtumbau,
der geplant war und viele
Armenviertel der Abriß-
birne geopfert hätte.

G: In dem Istanbuler
Stadtviertel Kücük Ar-
mutlu kämpfen die An-
wohner seit fast 1 5 Jah-
ren gegen die Gentrifi-
zierungspläne der Stadt-
verwaltung. Kücük Ar-
mutlu ist ein hochgele-
genes Armenviertel, von
dem man einen wunder-
schönen Ausblick auf
das Meer hat. Dort will
die Stadt Häuser für eine
gutbetuchte Klientel
bauen lassen, aber die
Menschen dort lassen
seit 1 5 Jahren nieman-
den mehr in ihr Viertel
rein und halten nachts
abwechselnd in Zelten
Wache. Wenn der Umbau durchge-
setzt würde, müßten die Armen
wegziehen, aber sie können sich
anderswo in Istanbul keine Woh-
nung leisten.

SB: Wie nehmen hier in Deutschland
lebende Menschen aus der Türkei
diese zum Teil drastischen Verände-
rungen wahr?

G: In der Regel werden nur extreme
Ereignisse wie die Proteste im Ge-
zi-Park als beunruhigend wahrge-
nommen. Als Berkin Elvan gestor-
ben ist, haben wir in Hamburg Flug-
blätter verteilt, um an die Gründe
seines Todes zu erinnern, aber die
Leute ließen das nicht an sich her-
an. Die Distanz zum Heimatland,
vor allem bei den Jüngeren, ist zu
groß.

Im Gedenken an Berkin Elvan
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Wie war die Reaktion auf die
Karawane, die am 18. März in Köln
vor dem Verfassungsschutz begann,
und heute in Hamburg Station
macht?

G: Ich kann nur für die beiden er-
sten Karawanen, bei denen ich mit
dabei war, sprechen. Es gab gute
und schlechte Reaktionen. In Mag-
deburg wurden wir die meiste Zeit
mit "Scheiß-Ausländer, geht doch
in euer Land zurück" und ähnli-
chem beschimpft. So etwas ist uns
in Städten, in denen viele Rechtsra-
dikale leben, oft begegnet. Im all-
gemeinen haben wir jedoch positi-
ve Erfahrungen gemacht. Viele
Leute waren verwundert, daß wir

die Strapazen der Kara-
wane auf uns nahmen,
aber sie hatten Respekt
davor.

SB: Haben die Leute nach
dem Grund eurer Karawa-
ne gefragt?
G: Wenn ein paar rote
Gestalten auftauchen,
gibt es natürlich immer
Leute, die nachfragen,
was wir machen und
worum es dabei geht.
Aber viele haben Angst,
wenn sie auf unseren Re-
genjacken "Freiheit für
alle Politischen Gefange-
nen" lesen. Möglicher-
weise schreckt es sie ab,
so daß sie sich nicht mehr
trauen, uns anzuspre-
chen. Aber wenn wir sel-
ber auf sie zugehen und
ihnen unsere Absicht er-
klären, dann scheinen
viele Interesse daran zu
haben.

SB: Gül, vielen Dank für
das Gespräch und viel
Mut weiterhin.

Bisherige Beiträge zur Karawane
"Freiheit für alle politischen
Gefangenen" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/178: Karawane der Rich-
tigstellung - Der Staat ist gekommen,
Paragraphen schlagen aus .. . (SB)

INTERVIEW/212: Karawane der
Richtigstellung - Enttäuscht, vertrie-
ben und verfolgt, Gespräch mit Dila
Eroglu-Sahin (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prin0213.html
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Seerechtsstreit zwischen Peking und Manila eskaliert

Philippinen lehnen Chinas Ansprüche im Südchinesischen Meer ab

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Der langjährige Streit um die sich
widersprechenden Gebietsansprüche
der Anrainerstaaten des Südchinesi-
schen Meeres hat sich durch die Ent-
scheidung der Regierung in Manila,
am 30. März den Internationalen
Seegerichtshof einzuschalten und
ihm ein 4.000seitiges Memorandum
zukommen zu lassen, eine neue Es-
kalationsstufe erreicht. Die Volksre-
publik China, die vor allem wegen
der Spratley-Inseln mit den Philippi-
nen im Clinch liegt, zeigt sich über
die Maßnahme Manilas verärgert
und hat mit Konsequenzen gedroht.
Da die Chinesen Verhandlungen vor
der UN-Unterorganisation in Ham-
burg ablehnen, dürften die Philippi-
nen den brisanten Schritt in erster Li-
nie unternommen haben, um diplo-
matisch-propagandistisch besser da-
zustehen und die sich schon heute
abzeichnende Annahme der militäri-
schen Unterstützung der USA und
Japans nach innen und nach außen
begründen zu können.

Das 3,5 Millionen km² große, ver-
gleichsweise flache Südchinesische
Meer, das sich von der Malakka-
Straße bei Singapur im Südwesten
bis zur Taiwanstraße im Nordosten
erstreckt, umfaßt etwa 250 Inseln
und unzählige Riffe. Das Gebiet be-
herbergt größere Öl- und Gasreser-
ven, die nur zum Teil erschlossen
und ausgebeutet werden. China, das
im Norden an das Meer grenzt, be-
ansprucht fast das ganze Seegebiet
für sich. Peking beruft sich dabei auf
die historischen Überlieferungen
chinesischer Fischer sowie auf die
sogenannte Neun-Striche-Linie. Es
handelt sich hier um eine Karte vom
Südchinesischen Meer, welche die
Regierung der Republik China 1947
- also zwei Jahre vor der Niederlage
der Nationalisten um Chiang Kai-
shek im Bürgerkrieg gegen Mao Ze-

dongs Kommunisten und der Ausru-
fung der Volksrepublik - erstellt hat.
Auf der Originalkarte sind elf Stri-
che - zwei um den Golf von Tonkin
wurden nach der Machtübernahme
der Kommunisten in Peking aufVer-
anlassung Zhou En-lais fallengelas-
sen -, eingezeichnet, die eine ge-
dachte, u-förmige Linie bilden. Die
Linie verläuft - bei der südwestlichen
chinesischen Insel Hainan beginnend
und bei Taiwan wieder endend - an
der Küste Vietnams, Malaysias, In-
donesiens, Bruneis und der Philippi-
nen entlang, beschränkt diese Staa-
ten auf ihre Küstengewässer und
weist den Hauptteil des Meeres in
der Mitte sozusagen als chinesisches
Hoheitsgebiet aus.

AufChinas einseitige Auslegung der
politisch-geographischen Gegeben-
heiten wollen sich seine Nachbarn
am Südchinesischen Meer nicht ein-
lassen. Im Streit mit Hanoi um die
Paracels, die zwischen der Volksre-
publik und der Nordküste Vietnams
liegen, scheinen die Chinesen, die
dort eine lange Besiedlung vorwei-
sen können und die Inselgruppe vor
zwei Jahren zu einem Teil der Prä-
fektur Hainans erklärten, die besse-
ren Karten zu besitzen. Bei den
Spratleys sieht es anders aus. Sie lie-
gen weiter südlich in der Nähe der
Philippinen, die sie zu einem Be-
standteil ihrer exklusiven Wirt-
schaftszone erklärt haben. Um die
Ansprüche Manilas zu untermauern,
harren acht philippinische Marine-
soldaten am Atoll Second Thomas
Shoal auf einem vor sich hin rosten-
den Schiff namens Sierra Madre aus,
das sie 1999 extra für diesen Zweck
auf ein Riff gefahren haben. Bei den
riskanten Versuchen der philippini-
schen Marine, die Soldaten mit Obst
und Gemüse, Wasser und den Waren
des täglichen Bedarfs zu versorgen,

kommt es immer wieder zu gefährli-
chen Konfrontationen mit der chine-
sischen Küstenwache, deren Pa-
trouillenboote das Vorhaben verhin-
dern wollen.

Während China die Streitereien um
die verschiedenen Gebietsansprüche
bilateral, das heißt mit jedem Nach-
barstaat einzeln, beilegen will, ver-
langen die anderen Anrainerstaaten
am Südchinesischen Meer multilate-
rale Verhandlungen, um die unter-
schiedlichen Positionen in einem
Gesamtpaket aus der Welt zu schaf-
fen. Dagegen sperrt sich die Volksre-
publik, vermutlich in der Hoffnung,
aufgrund ihrer wirtschaftlichen
Macht auf bilateralem Wege den je-
weiligen Verhandlungspartner zu
Zugeständnissen zwingen zu kön-
nen. Mit der Pazifik-Strategie von
Präsident Barack Obama haben die
USA China jedoch einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Seit
die damalige US-Außenministerin
Hillary Clinton die ungehinderte
Seefahrt im Südchinesischen Meer
im Jahr 2010 zum "Nationalinteres-
se" der USA erklärte, treten die Phil-
ippinen und Vietnam gegenüber der
Volksrepublik selbstbewußter auf.
Beide Staaten intensivieren ihre mi-
litärische Zusammenarbeit mit dem
Pentagon und wollen ihre Häfen für
US-Kriegsschiffe öffnen.

Die aggressive Haltung Pekings und
die Containment-Strategie der USA
gegenüber der Volksrepublik haben
zudem Japan auf den Plan gerufen.
Um sich der pazifistischen Verfas-
sung, welche die USA Japan nach
dem Zweiten Weltkrieg auferlegt ha-
ben, zu entledigen, will Tokio den
Aktionsradius der japanischen
Streitkräfte durch den Verweis auf
die Notwendigkeit der "kollektiven
Sicherheit" erweitern. Verstand man
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in Japan unter letzterem Begriff lan-
ge Zeit die Verpflichtung Nippons,
den USA im Falle eines Krieges mit
Nordkorea oder China beizustehen,
will die rechtsgerichtete Regierung
der Liberaldemokratischen Partei
(LDP) in Tokio um Shinzo Abe sie
jetzt gegebenenfalls auch auf die
Philippinen ausdehnen. Es dürfte
kein Zufall gewesen sein, daß gleich
nach der elektronischen Überspie-
lung des philippinischen Memoran-
dums an den Internationalen Seege-
richtshof zwei Zerstörer der japani-
schen Seestreitkräfte zu einem vier-
tägigen Besuch in Manila einliefen,
während Premierminister Abe in To-
kio das langjährige Verbot des Ver-
kaufs von Rüstungsgütern Made in
Japan an ausländische Abnehmer
aufhob.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

asie812.html
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Afghanistan: Präsidentschaftskandidaten setzen

auf die ethnische Karte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. April 2014

von Giuliano Battiston

Junge Mädchen vor einem
Gesangsauftritt zu Ehren des
Präsidentschaftskandidaten
Gul Agha Schersai in der
nordafghanischen Stadt Kundus
Bild: © Giuliano Battiston/IPS

Kabul, 3. April (IPS)  Bei den be-
vorstehenden Präsidentschaftswah-
len in Afghanistan werden sich die
Wähler vor allem von ethnischen
Kriterien leiten lassen. Die Kandida-
ten haben entsprechend vorgesorgt,
indem sie den potenziellen Vizeprä-
sidenten in ihrem Strategiespiel eine
wichtige Rolle zuweisen.

Am 5. April sind zwölfMillionen Wahl-
berechtigte aufgerufen, den Nachfolger
von Präsident Hamid Karzai zu bestim-
men, dem die Verfassung des Landes ei-
ne dritte Kandidatur untersagt.

Eröffnet wurde der Wahlkampf am
2. Februar, doch noch immer ist es
schwierig vorherzusehen, wer als
nächster in den 'Arg', den Präsiden-

tenpalast in Kabul, einziehen wird,
in dem Karzai seit dem Sturz der Ta-
liban 2001 regiert.

Paschtunen bilden die größte ethni-
sche Gruppierung in Afghanistan.
Sie stellen zwischen 40 und 60 Pro-
zent der Bevölkerung. Danach fol-
gen die die Tadschiken, Hazara und
Usbeken. Genaue Daten fehlen. Au-
ßerdem gibt es Überlappungen.

Von den insgesamt acht Anwärtern
werden drei die höchsten Chancen
auf einen Sieg eingeräumt. Zum
einen ist da AshrafGhani Ahmadzai,
ein ehemaliger Weltbankmitarbeiter
und Ex-Finanzminister, zum anderen
Abdullah Abdullah, ein früherer Au-
ßenminister und prominenter Anfüh-
rer der Taliban-feindlichen Nordalli-
anz, der Karzais Hauptrivale bei den
umstrittenen Wahlen von 2009 war.

Der Dritte im Bunde ist Zalmai Ras-
soul, der acht Jahre lang der nationa-
le Sicherheitsberater des scheiden-

SB-TON
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den Präsidenten war und seinem
Land von 2010 bis 2013 als Außen-
minister diente. Seine Kandidatur
wird von Karzai unterstützt.

Im zurückliegenden Wahlkampf ist viel
versprochen worden - vom Wiederauf-
bau der fragilen Wirtschaft, über die
Wiederbelebung des Friedensprozesses
mit den bewaffneten Oppositionsgrup-
pen bis hin zu Maßnahmen, die dem
kriegszerrissenen Land Sicherheit brin-
gen sollen. Doch vor allem setzen die
Kandidaten auf die ethnische, sprach-
liche oder religiöse Karte.

"Kandidaten fehlt politische

Legitimität"

Dafür gibt es nach Ansicht von Ha-
midullah Zazai, Geschäftsführer der
'Mediothek Afghanistan', einer Or-
ganisation, die sich für Pluralismus
in den Medien einsetzt, einen ganz
einfachen Grund: "Ihnen fehlt jegli-
che politische Legitimität."

"Einer der Herausforderer hat gesagt,
'Ich bin der Vertreter der Tadschiken.
Ihr Tadschiken müsst mich deshalb
wählen'. Ein anderer hat erklärt, 'Ich
vertrete die Paschtunen. Ihr Paschtu-
nen müsst mir deshalb eure Stimme
geben'. Der ethnische Aspekt verdeckt
alles, was wichtig ist: Programme,
Ideen und Pläne für unsere Zukunft,
die nach wie vor ungewiss sind."

Laut Aziz Rafiee, Leiter des Afghani-
schen Forums der Zivilgesellschaft, gibt
es fünf Faktoren, die im letzten Wahl-
kampf eine Rolle spielten: die Ethnizi-
tät, die Regionalität, die Sprache, die re-
ligiöse und die politische Zugehörigkeit.
"Von diesen fünfTrenn- und manchmal
überlappenden Linien ist die Ethnizität
für viele Wähler die wichtigste."

Um sich eine größere Anhänger-
schaft zu sichern, haben sich die
Kandidaten auf eine besondere Stra-
tegie verlegt. Zalmai Rassoul, der als
schwacher Herausforderer gilt, hat
als Anwärter für die Vizepräsident-
schaft den Tadschiken Ahmad Zia

Massoud vorgesehen, den Bruder
von Ahmad Schah Massoud und
2001 ums Leben gekommenen cha-
rismatischen Kommandanten der
Nordallianz. Des Weiteren versucht
er mit der ethnischen Hazara Habiba
Sarabi zu punkten, einer ehemaligen
Gouverneurin der Provinz Bamiyan.

Rassoul spielt nicht fließend Pasch-
tunisch und wird von vielen Afgha-
nen nicht als "echter Paschtune" an-
erkannt. Er hat begeistert angekün-
digt, die Unterstützung von Qayum
Karzai zu besitzen, dem ältesten Bru-
der des Präsidenten mit einer großen
Anhängerschaft im von Paschtunen
dominierten Süden Afghanistans.
Zudem wird er von Nader Naeem un-
terstützt, dem Sohn von Mohammed
Zahir Shah, dem letzten König Af-
ghanistans von 1933 bis 1973.

Abdullah hat tadschikische und
paschtunische Vorfahren, wird aber
vor allem wegen seiner prominenten
Rolle innerhalb der von Tadschiken
dominierten Nordallianz als Tadschi-
ke betrachtet. "Mit der Wahl des
Paschtunen Mohammad Khan zu
seinem möglichen Stellvertreter hat
er eine interessante Wahl getroffen",
meint Fabrizio Foschini vom Netz-
werk Afghanischer Analysten. "Mo-
hammad Khan gehört dem politi-
schen Arm der Hezb-e-Islami-Partei
an, und mit seiner Hilfe kann Abdul-
lah seine Schwäche im Süden und
Südosten des Landes wettmachen."

Dennoch hält Foschini vor allem Ab-
dullahs Vize-Präsidentschaftskandi-
daten Mohammed Mohaqeq, einem
Hazara, der im Landesinnern eine
Vielzahl von Wählerstimmen einsam-
meln kann, für das stärkste Zugpferd.

Einigen Prognosen zufolge hat Abdul-
lah an Boden verloren, Ahmadzai hin-
gegen an Terrain gewonnen. "Ghani
(Ahmadzai) hatte den genialen Ein-
fall, Abdul Rashid Dostum als Vize-
präsidenten auszuwählen", sagt Fo-
schini. "Während die Hazara- und Ta-
dschiken-Wählerschaft extrem frag-
mentiert ist, werden die Stimmen der

Usbeken fast komplett an Dostum ge-
hen. Vor Ghanis Wahl hätte niemand
gedacht, dass ein Usbeke das Amt des
Vizepräsidenten anstreben könnte."

Entschuldigung eines mächtigen

Warlords

Um als Kandidat anerkannt zu wer-
den, war der Usbeke Abdul Rashid
Dostum, ein in den 1990er Jahren
mächtiger Warlord aus dem Norden
und Gründer der Partei Jombesh -
Nationale Islamische Bewegung Af-
ghanistans - von Ghani aufgefordert
worden, sich für seine in der Vergan-
genheit begangenen Verbrechen zu
entschuldigen. "Und das war eine
Revolution", meint Mir Ahmad Joy-
enda, ein ehemaliger Abgeordneter
und nun Vizedirektor der Afghani-
schen Einheit für Forschung und
Evaluierung, einer Nichtregierungs-
organisation in Kabul.

Auch wenn die Ethnizität über die näch-
sten Wahlen entscheiden wird, nach An-
sicht von Joyenda verliert sie vor allem
in den Städten zunehmend an Bedeu-
tung. So gebe es immer mehr Menschen,
vor allem junge, für die das Programm
der Kandidaten das entscheidende Kri-
terium ist, sie zu wählen."

Rafiee ist der gleichen Meinung.
"Wir können sagen, dass Afghanen
im Vergleich zu 2005 und 2009 in-
zwischen politischer agieren. Die
Menschen werden nicht zu 100 Pro-
zent ethnischen Überlegungen fol-
gen." Daran hatte die Zivilgesell-
schaft einen entscheidenden Anteil.
Sie hatte Kandidaten genötigt, ihre
Positionen klar zu umreißen."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/04/
afghans-set-vote-ethnic-lines/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. April 2014
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Der russische Präsident Wladimir
Putin vor Beginn des G20Gipfels in
St. Petersburg am 5. September 2013
Bild: © Eskinder Debebe/UN

New York, 3. April (IPS)  Als die
Westmächte, angeführt von den
USA, den RauswurfRusslands aus
der Gruppe der Acht (G8) Industrie-
staaten beschlossen, ging es darum,
den Präsidenten Wladimir Putin für
seine Intervention in der Ukraine und
'Annexion' der Krim abzustrafen und
zu isolieren. "Was geschieht als
nächstes? Fliegt Russland nun aus
den Vereinten Nationen und der
G20?", witzelte daraufhin ein asiati-
scher Diplomat im UN-Foyer Ende
März und sprach von einem westli-
chen Hirngespinst.

Die Entscheidung der G8 ist weitge-
hend bedeutungslos, weil sie ledig-
lich von den sieben westlichen Indu-
striestaaten Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Japan,
Kanada und den USA sowie der Eu-
ropäischen Union getroffen wurde.

Russland ist ebenfalls Mitglied der
G20, einem Bündnis aus Industrie-
und Entwicklungsländern sowie aus
den zu den BRICS-Staaten zusam-
mengefassten wirtschaftlichen
Schwergewichten Russland, Indien,
China und Südafrika. Australien hat
zwar gewarnt, dass Russland auf
dem nächsten G20-Gipfel in Brisba-
ne im November aus dieser Allianz
ausgeschlossen werden könnte.
Doch das ist leichter gesagt als getan.

Am Rande des Gipfeltreffens über
nukleare Sicherheit in Den Haag
warnten die BRICS-Außenminister
vor einem solchen Schritt. In einer
Mitteilung, die auf der Konferenz
verbreitet wurde, erklärten sie, dass
innerhalb der G20 alle Mitglieder
den gleichen Status hätten und somit
kein Mitgliedsland einfach unilateral
über die Beschaffenheit der Gruppe
entscheiden könne.

Die G20-Mitglieder sind Argentini-
en, Australien, Brasilien, China,
Deutschland, Frankreich, Großbri-

tannien, Indien, Indonesien, Italien,
Japan, Kanada, Mexiko, die Repu-
blik Korea, Russland, Saudi-Arabi-
en, Südafrika, Türkei, die USA und
die Europäische Union (EU).

Bei einer Abstimmung in der 193
Mitgliedstaaten zählenden UN-Voll-
versammlung Ende März über eine
explizit Russland-kritische Resoluti-
on zu den Unruhen in der Ukraine
enthielten sich die vier russischen
BRICS-Partner ihrer Stimme und
schlossen sich damit 54 anderen
Ländern an. Bei der endgültigen Ab-
stimmung stimmten zudem 100 für
und elf gegen die Resolution.

"Lediglich selbsternannte

informelle Gruppierungen"

Wie Chakravarthi Raghavan, emeri-
tierter Redakteur des 'South-North
Development Monitor' mit Sitz in
Genf, gegenüber IPS erklärte, "sind
die G7/G8 und die G20 lediglich
selbsternannte informelle Gruppie-
rungen, die keinerlei Legitimität be-
sitzen und nichts weiter als teure
Jahresspektakel abhalten, auf denen
sich gelegentlich die Nebenveran-
staltungen als nützlich erweisen".

Raghavan erinnerte daran, dass die
G7/G8 ursprünglich in Reaktion aufdie
Ölkrise entstanden sei. Man habe vor-
gehabt, wirtschaftliche Fragen anzuge-
hen und in einen Dialog der G5/G7-
Staaten mit der Organisation der erdöl-
exportierenden Ländern (OPEC) zu
treten, um Abkommen zu fördern und
Konfrontationen zu vermeiden.

Sehr schnell habe sich der G7-Pro-
zess als wenig effektiv herausge-

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Russland: Rauswurf aus der G20? - Wohl kaum

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. April 2014

von Thalif Deen
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stellt. So seien die ursprünglichen
Pläne, sich bei Bedarf zu einem in-
formellen aber offenen Meinungs-
austausch zu treffen, gescheitert.
"Den Bürokratien und Ministerien
der Regierungen war gar nicht daran
gelegen, dass dieser Prozess voran-
kam", betonte Raghavan, ehemaliger
Chefredakteur des 'Press Trust of In-
dia' (PTI), der seit vielen Jahrzehn-
ten über die Aktivitäten der Verein-
ten Nationen in Genf und New York
berichtet.

Obwohl die G7 ihren wirtschaftli-
chen Fokus verloren habe, seien die
kostspieligen Jahrestreffen und Zu-
sammenkünfte der 'Sherpas' (Führer)
fortgesetzt worden. Die Veranstal-
tungen seien zur reinen Formsache
verkommen und präsentierten längst
gefasste Beschlüsse, die nach dem
Prinzip des kleinsten gemeinsamen
Nenners getroffen würden. Außer-
dem habe sich die G7/G8 in alle
möglichen Belange eingemischt, oh-
ne dass deren Regierungen sicher-
stellen konnten, dass die Entschei-
dungen in ihren eigenen Ländern
umgesetzt würden.

Aufnahme und Ausschluss

Russlands gleichermaßen

"undurchsichtig"

"Der Vorgang, der 1998 mit der Auf-
nahme von Russland zur Erweite-
rung der G7 in die G8 gipfelte, war
ebenso undurchsichtig wie der Vor-
gang, der jetzt zum Ausschluss Mos-
kaus führte", meinte Vijay Prashad,
Autor des Buches 'The Poorer Nati-
ons: A Possible History of the Glo-
bal South' ('Die armen Länder - Wie
die Geschichte des globalen Südens
auch hätte verlaufen können') gegen-
über IPS.

Die Gruppe der Sieben (G7) aus
Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, Japan, Kanada und
USA traf 1974 zusammen, um eine
gemeinsame Antwort auf den ein-
schneidenden Vorstoß des Dritte-
Welt-Projekts der entkolonisierten

Staaten, den Angriffmit der 'Waffe
Erdöl' im Jahr 1973, zu formulieren,
der im Mai 1974 zur Resolution 3201
der UN-Vollversammlung für eine
Neue Weltwirtschaftsordnung
(NIEO) zugunsten der Entwick-
lungsländer führte. Damals hatten
die arabischen Produzentenländer
den Ölhahn zugedreht und die Indu-
striestaaten in die Krise gestürzt.

"Die G7 wurde gegründet, um, wie
sich der ehemalige US-Präsident Ge-
rald Ford ausdrückte, 'sicherzustel-
len, dass die derzeitige Weltwirt-
schaftssituation nicht als Krise inner-
halb des demokratischen oder kapi-
talistischem Systems aufgefasst
wird'", erklärte Prashad. Die Krise
sei als vorübergehendes, nicht als sy-
stematisches Problem betrachtet
worden.

Der Zusammenbruch des Dritte-
Welt-Projekts, der Aufstieg des vom
Internationalen Währungsfonds
(IWF) vorangetriebenen neolibera-
len Zeitalters und der Niedergang der
damaligen Sowjetunion hätten die
G7 veranlasst, Russland in ihren Rei-
hen willkommen zu heißen, meinte
Prashad, der Edward-Said-Vorsit-
zende der Amerikanischen Universi-
tät Beirut im Libanon. Die G7-Mit-
gliedschaft wurde mit dem Verspre-
chen versüßt, dass die Nordatlanti-
sche Allianz (NATO) nicht näher an
Russland als an die deutsche Grenze
heranrücken würde.

G20-Treffen mit geringer Wirkung

Raghavan zufolge äußern sich auch
die G20-Staaten auf ihren Jahrestref-
fen zu einer Vielzahl unterschiedli-
cher Themen, ohne dass diese voran-
kommen, wie die Bemühungen ge-
zeigt hätten, die Doha-Welthandels-
gespräche endlich zu einem Ab-
schluss zu bringen. Einige ihrer voll-
mundigen Pläne, die künftigen Fi-
nanzkrisen vorbeugen sollten, seien
durch den Einfluss der großen Fi-
nanzlobbyisten in New York und
London wieder verwässert worden,

so Raghavan, Autor des Buches
'Third World in the Third Millenni-
um' (Dritte Welt im Dritten Jahrtau-
send').

Als die Kreditkrise ihren Anfang
nahm, habe der Westen sofort China
und Indien um finanzielle Mittel ge-
beten und als Gegenleistung in Aus-
sicht gestellt, die G8 abzuwickeln
und der G20 (mit Brasilien, China,
Indien und Südafrika als Mitglieder)
sämtliche Aufgaben für die Behand-
lung internationaler Angelegenheiten
zu übertragen. China hat geliefert,
der Westen nicht.

Die G20 war während der Asienkri-
se 1997 bis 1998 gegründet worden,
um nationalistischen Reaktionen auf
den Finanzcrash vorzubeugen. "Als
sich die westlichen Börsenmärkte
erholt hatten, waren auch die Ver-
sprechen vergessen", kritisierte Rag-
havan.

Die G8 existierte weiter - zur Enttäu-
schung der BRICS-Staaten, die sich
mehr Einfluss erhofft hatten. Sie
stimmen darin überein, dass die Be-
wegungen des Westens in Richtung
Osten gefährlich sind. Es ist unwahr-
scheinlich, dass sie einem Aus-
schluss Russlands zustimmen wer-
den - abgesehen von der Bedeu-
tungslosigkeit, die damit verbunden
wäre. (Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
04/russia-expelled-g8-g20-fast/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. April 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/finanzen/

pfii0061.html
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Der Exzeß im und vom NS-Staat
verübter Greueltaten legt die Sicht-
weise nahe, es habe sich bei ihm um
einen Rückfall in die Barbarei, mit-
hin einen unvergleichlichen histori-
schen Sonderfall gehandelt. Diese
Auffassung befördert ein Ge-
schichtsverständnis, das mit dem En-
de dieser grauenerregenden Ausnah-
me von der menschheitsgeschichtli-
chen Höherentwicklung die Rück-
kehr auf den geraden Weg fortschrei-
tender Humanität postuliert und an-
mahnt, daß ein Äquivalent der NS-
Herrschaft niemals wiederkehren
dürfe. Eine derartige Einschätzung
greift jedoch auf zweifache Weise zu
kurz: Zum einen arbeitet sie einer
Historisierung des Faschismus zu,
die diese gesellschaftliche Formati-
on als Produkt nicht mehr wieder-
kehrender Ausgangsbedingungen
verharmlost und entpolitisiert. Zum
anderen wird dem emanzipatori-
schen Anspruch des Lernens aus der
Geschichte entgegengewirkt, indem
zeiten- und länderübergreifende
Techniken und Ideologien wissen-
schaftsimmanenter Herrschaftsiche-
rung auf jeweils spezifische gesell-
schaftliche Bedingungen angewen-
det und ihre erkenntnistheoretische
Universalität so geleugnet wird.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert
brach sich ein Paradigmenwechsel in
Fragen der "Euthanasie" Bahn. Noch
1836 hatte Christoph Wilhelm Hufe-
land als primäre Aufgabe des Arztes
hervorgehoben, das Leben auch bei
unheilbaren Krankheiten zu erhalten.
Glaube sich der Arzt einmal berech-
tigt, über die Notwendigkeit eines
Lebens zu entscheiden, reichten un-
wesentliche Beeinflussungen aus,
um den Unwert eines Menschenle-
bens auch auf andere Fälle anzuwen-

den. Diese auch im Zusammenhang
biopolitischer Entwürfe und Prakti-
ken der Gegenwart bemerkenswerte
Position wurde seinerzeit zwischen
den Mühlsteinen von Eugenik, Ras-
senhygiene und Sozialdarwinismus
pulverisiert, die in die Medizin und
Naturwissenschaften Einzug hielten.

Nach Auffassung Alexander Tilles
(1 866-1912), der zu den radikalsten
Sozialdarwinisten gehörte, sollte die
Fortpflanzung "Schwacher" begrenzt
und die natürliche Auslese wieder-
hergestellt werden. Weiter trat er für
"Sozial-Euthanasie" durch ein Hin-
absinkenlassen von Schwachen auf
die unterste soziale Stufe ein, da dort
die Sterblichkeitsrate besonders
hoch sei. 1 895 veröffentlichte er ei-
ne Studie über Darwin und Nietz-
sche, in der er erstmals den Dualis-
mus eines "werthaften" und eines
"wertlosen" Lebens vertrat.

Alfred Ploetz prägte ab 1895 den
Ausdruck "Rassenhygiene", der syn-
onym für den 1883 von Francis Gal-
ton verwendeten Terminus "Euge-
nik" stand. Für Ploetz hatte das "Ras-
sewohl" im sozialdarwinistischen
Sinn eindeutigen Vorrang vor dem
Einzelwohl. Ebenfalls 1 895 postu-
lierte Adolf Jost, daß der individuel-
le Anspruch hinter die Interessen der
Gesellschaft zurückzutreten habe,
womit utilitaristische Interessen zum
absoluten Maßstab erhoben wurden.
Zentrale Bedeutung in Josts Argu-
mentation hat der Begriff "Wert des
Lebens", der sich aus dessen Wert für
den Einzelnen und dem Nutzen des
Individuums für seine Mitmenschen
zusammensetzt. Aus Perspektive der
Gesellschaft füge der unheilbar
Kranke ihr materiellen Schaden zu.
Zusammen mit dem "Mitleid" ge-

genüber dem Kranken sei sein Tod
zu fordern, was auch die Tötung
"Geisteskranker" legitimiere.

Unter dem Einfluß Karl Bindings
und Alfred Hoches erreichte die Dis-
kussion um die "Euthanasie" im frü-
hen 20. Jahrhundert ihren eigentli-
chen Höhepunkt. Ihre Schrift "Die
Freigabe der Vernichtung lebensun-
werten Lebens" beflügelte die
"Euthanasie"-Debatte in der Weima-
rer Republik und bereitete die Ver-
brechen des NS-Regimes in ent-
scheidendem Maße vor. Binding er-
wägt, Tötungshandlungen unter be-
stimmten Umständen als Heilein-
griffe gesetzlich zuzulassen. Nach
Ansicht Hoches gibt es Menschenle-
ben, "die so stark die Eigenschaft des
Rechtsgutes eingebüßt haben, daß
ihre Fortdauer für die Lebensträger
wie für die Gesellschaft dauernd al-
len Wert verloren hat". Intellektuel-
les Niveau und Gefühlsregungen
dieser Menschen seien mit denjeni-
gen von Tieren zu vergleichen. Ein
"geistig Toter" sei nicht imstande,
einen subjektiven Anspruch aufLe-
ben zu erheben. Insoweit sei die Be-
seitigung eines "geistig Toten" einer
sonstigen Tötung nicht gleichzuset-
zen. Auch dies eine Diskussion von
aktuell anmutender Brisanz, wenn
man etwa an die Hirntoddebatte in
der heutigen Transplantationsmedi-
zin denkt.

Was hier anhand der Kernaussagen
einiger führender Vordenker und
Wegbereiter der "Euthanasie" ange-
rissen wurde, war keineswegs ein
marginaler Seitenarm der damals
vorherrschenden Ideologie. Es han-
delte sich vielmehr um einen der dem
eigenen Verständnis nach modern-
sten und innovativsten Ansätze des

Berufsstand und Beteiligung - Alte Schuld runderneuert

NS"Euthanasie"  Ideologische Wegbereiter und bereitwillige Funktionseliten

Workshop am 7./8. Februar 2014 in HamburgAlsterdorf und Neuengamme

PANNWITZ / REPORT / BERICHT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 5. April 2014 www.schattenblick.de Seite 1 3

Übertrags wissenschaftlicher Er-
kenntnisse auf die Gesellschaft. Ob-
gleich die daraus abgeleiteten Prak-
tiken aus Sicht der Machthaber noch
nicht mehrheitsfähig waren, weshalb
ein ausgeklügeltes System der Ver-
schleierung zur Anwendung kam,
kann man doch von einem Zeitgeist
sprechen, in dessen Strömung insbe-
sondere der NS-Staat manövrierte.

Die Mehrheitsmeinung, wonach das
NS-Regime die klinische Forschung
auf kriminelle Weise mißbraucht und
die Medizin pervertiert habe, ist im
Lichte dieser Forschungsergebnisse
kritischer Historiker so wenig halt-
bar wie die Generalabsolution, das
deutsche Volk sei damals durchweg
verführt, getäuscht und betrogen
worden. Wenngleich damit bestimm-
te Strategien der NS-Herrschaft an-
gesprochen sind, blendet diese Sicht-
weise doch die massenhafte Beteili-
gung an einem binnen weniger Jah-
re wiedererstarkenden Deutschland
wie auch die Inkaufnahme der
zwangsläufig damit verbundenen
Opfer aus. Für die wissenschaftli-
chen Funktionseliten galt jedenfalls,
daß sie an der "Euthanasie" freiwil-
lig, oftmals sogar begeistert mitwirk-
ten, weil dies ihrer eigenen Ideologie
entsprach. Der Paradigmenwechsel
von einer streng kurativen zu einer
eugenischen, prophylaktischen Me-
dizin hatte längst stattgefunden, so
daß Heilen und Vernichten im
Selbstverständnis der am Kranken-
mord beteiligten Ärzte zu Kehrseiten
ein und derselben Medaille wurden.

Phasen eskalierender Menschen-

vernichtung

Bei der folgenden inhaltlichen Glie-
derung der NS-"Euthanasie" handelt
es sich um die Darstellung verschie-
dener Phasen, die auseinander her-
vorgingen oder einander überschnit-
ten. Der gesamte Prozeß eskalieren-
der Vernichtung macht dreierlei
deutlich: Bei der Auslöschung "un-
werten" Lebens kreuzte sich "rassen-
hygienische" Ideologie mit ökono-

mischem Kalkül. Die Arbeitsfähig-
keit war durchweg ein wesentliches
Kriterium der Selektion, was ange-
sichts des wachsenden Bedarfs an
Arbeitskräften in der Kriegsproduk-
tion Einfluß auf die Auswahl der Op-
fer hatte. Und nicht zuletzt erforder-
te die Menschenvernichtung eine
Expertise, die im Zuge der "Euthana-
sie"-Aktionen erst entwickelt werden
mußte. Grundsätzlich galt, daß man
insbesondere in der Anfangsphase
Geheimhaltung für geboten hielt, um
möglichen Widerständen in der eige-
nen Bevölkerung wie seitens des
Auslands keine Angriffsfläche zu
bieten.

Wesentliche rechtliche Vorausset-
zungen schufen das Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses
vom 14. Juli 1 933, das zur massen-
haften Zwangssterilisation führte,
wie auch die Nürnberger Rassenge-
setze, die neben dem Ausschluß der
Juden von den Bürgerrechten vor al-
lem Maßnahmen der von Ärzten
kontrollierten öffentlichen Gesund-
heitspflege vorsahen. Anzeichen
sprechen dafür, daß Reichsärztefüh-
rer Wagner schon 1935/36 mit dem
Leiter des Rassenpolitischen Amtes
über konkrete "Euthanasie"-Maß-
nahmen diskutierte. Wegen befürch-
teter innen- und außenpolitischer

Titel des Vortrags von
Astrid Ley als Projektion

Foto: 2014 by Schattenblick

Schwierigkeiten zögerte man jedoch
mit der Ausführung eines solchen
Programms.

Die Kinder-"Euthanasie" von 1939
bis 1945 bildete dann den Auftakt zur
Massenvernichtung. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach war der soge-
nannte Fall Kind K. noch vor
Kriegsbeginn der Auslöser für die
Umsetzung des "Euthanasie"-Pro-
gramms. Die Eltern des Kindes hat-
ten sich mit einem Gnadentodgesuch
an die Kanzlei des Führers (KdF) ge-
wandt. Der Begleitarzt Hitlers,
Brandt, veranlaßte die Ermordung
des Kindes, worauf Hitler befahl,
daß in vergleichbaren Fällen ebenso
zu verfahren sei. Dieser in Form ei-
nes Geheimerlasses erfolgte Befehl
ist die einzige vermeintliche Rechts-
grundlage, auf deren Grundlage bis
zum Kriegsende "Euthanasie" prak-
tiziert wurde. Eine offizielle gesetz-
liche Grundlage gab es zu keiner
Zeit, zumal das Strafgesetzbuch ak-
tive Sterbehilfe sogar verbot.

Die konkrete Umsetzung des Pro-
gramms wurde in der KdF von Wer-
ner Heyde, Philipp Bouhler, Karl
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Brandt, Leonardo Conti, Herbert
Linden und weiteren Psychiatern
vorbereitet. Eine beratende Kommis-
sion erhielt den Auftrag, die Tötung
der kranken Kinder zu organisieren.
Ab dem 18. August 1939 verlangte
der sogenannte Runderlaß des
Reichsministers des Innern, Kinder
mit bestimmten Behinderungen zu
melden, wobei insbesondere Hebam-
men und Ärzte in Entbindungshei-
men meldepflichtig waren. Bis
Kriegsende wurden bis zu 10.000
Kinder getötet.

Die Erwachsenen-"Euthanasie" be-
gann am 21 . September 1939 mit ei-
nem Erlaß zur Erfassung sämtlicher
psychiatrischer Anstalten. Zeitgleich
wurden im Osten bereits mehr als
10.000 psychisch Kranke durch Er-
schießungen oder Gas ermordet. Die
"Aktion T4" mit ihren zentral durch-
geführten Gasmorden von Januar
1940 bis August 1941 sowie die fol-
gende dezentrale oder teilweise zen-
tral gesteuerte Medikamenten-
"Euthanasie" oder Tötung durch Un-
terernährung von September 1941
bis 1945 waren Schwerpunktthema
des ersten Berichts zum Workshop.

Der Protest des Evangelischen Lan-
desbischofs Theophil Wurm am 19.
Juli 1 940, vor allem aber die Predigt
des katholischen Bischofs von Mün-
ster, Clemens August Kardinal Graf
von Galen, am 3. August 1941 , wer-
den als mitursächlich für den offiziel-
len Abbruch der "Aktion T4" angese-
hen. Die Stellungnahme hoher kirch-
licher Würdenträger gegen die Pati-
ententötung hinterließ ihre Spuren
unter den Gläubigen. Das Regime re-
gistrierte den Bruch der Geheimhal-
tung und die Beunruhigung der Be-
völkerung offenbar mit Besorgnis,
zumal die Ausweitung des Krieges
unmittelbar bevorstand. Ein weiterer
Grund, die "Aktion T4" zu beenden,
könnte der Bedarf an Tötungsspezia-
listen gewesen sein, die bei den syste-
matischen Selektionen in den Kon-
zentrationslagern wie auch bei der Er-
mordung von Juden in Vernichtungs-
lagern dringend benötigt wurden.

Im folgenden soll als drittes Element
dieses Komplexes die Invaliden-
oder Häftlings-"Euthanasie", be-
kannt als "Aktion 14f13" von April
1 941 bis Dezember 1944 themati-
siert werden, die sich wiederum in
zwei zeitliche Phasen untergliedern
läßt. Die "Aktion Brandt" von Juni
1943 bis 1945, in deren Rahmen
Heil- und Pflegeanstalten für den in-
folge des zunehmenden Luftkriegs
steigenden Bedarf an Ausweichkran-
kenhäusern in Beschlag genommen
und die Patienten in besonderen An-
stalten konzentriert wurden, wird
von der neueren Forschung nicht
mehr unmittelbar dem "Euthanasie"-
Komplex zugerechnet.

Astrid Ley
Foto: © 2014 by Schattenblick

Die "Aktion 14f13" in den

Konzentrationslagern

Die Historikerin Dr. Astrid Ley ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Stiftung Brandenburgische Gedenk-
stätten und ausgewiesene Expertin
der Geschichte der "Euthanasie"-
Verbrechen im NS-Staat. Ihre Publi-
kationen thematisieren Medizinver-
brechen in den Konzentrationsla-
gern, aber auch die "Euthanasie"-
Mordaktionen wie "T4", die dezen-
tral organisierten Krankenmorde
1942 bis zum Kriegsende oder die
Kinder-"Euthanasie". Seit mehreren

Jahren forscht Astrid Ley zu der all-
gemein wenig bekannten Mordakti-
on "14f13" in den Konzentrationsla-
gern, der zwischen 1941 und 1943
über 10.000 Gefangene zum Opfer
fielen. Im Rahmen des Workshops
"Euthanasie - Die Morde an Men-
schen mit Behinderungen oder psy-
chischen Erkrankungen im National-
sozialismus", der am 7./8. Februar
2014 in der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf und der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme stattfand, hielt Ley
den Eröffnungsvortrag, in dem sie
die "Aktion 14f13" im Licht aktuel-
ler Forschungsergebnisse darstellte.

Bei der Bezeichnung "14f13" han-
delt es sich um ein Aktenzeichen,

das von der Ver-
waltungsdachbe-
hörde der Konzen-
trationslager im
deutschen Macht-
bereich verwendet
wurde und aufge-
schlüsselt Tötung
durch Gas bedeu-
tet. Wie die Refe-
rentin hervorhob,
wurden die Opfer
in denselben An-
stalten ermordet,
die im Zuge der
"Aktion T4" er-
richtet worden wa-
ren, so daß man im
Grunde von einer

Fortsetzung sprechen kann. In der
Literatur würden verschiedene
Gründe für die "Aktion 14f13" ge-
nannt: Zum einen zieht man eine
Verbindung zum beginnenden Ge-
nozid an den Juden, dem in den
Konzentrationslagern die Herausbil-
dung einer entsprechenden Mentali-
tät vorausgegangen sei. In der Tat
handelt es sich bei der "Aktion
14f13" um die erste systematische
Massenmordaktion in Konzentrati-
onslagern. Andererseits ging es auch
darum, sich der arbeitsunfähigen
Lagerhäftlinge zu entledigen und
den Funktionswandel der Konzen-
trationslager im Zusammenhang mit
der Kriegswirtschaft vorzubereiten.
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Die "Aktion 14f13" sei wahrschein-
lich von Heinrich Himmler initiiert
worden, der 1941 beim KdF-Leiter
Philipp Bouhler die Möglichkeit er-
wirkte, Einrichtungen und Personal
der "Aktion T4" für das KZ-System
zu nutzen. Das Ziel war die Vernich-
tung von Häftlingen, die als körper-
lich oder seelisch Kranke arbeitsun-
fähig waren. Die Auswahl der Opfer
sollten psychiatrische Gutachter
vornehmen, die bereits bei der "Ak-
tion T4" umhergereist waren, um
Psychiatrieinsassen zu selektieren.
Wiederum wurden die in Aussicht
genommenen Opfer zunächst durch
Meldebögen erfaßt, die nun die KZ-
Kommandanturstäbe vor Ort auszu-
füllen hatten.

Es fand also eine Vorselektion durch
die örtlichen Kommandanturen statt,
wobei sich die SS in einigen Lagern
die Arbeit erleichterte. Sie forderte
die schwachen und kranken Häftlin-
ge auf, sich zu melden, da man sie in
ein Erholungslager verlegen wolle.
Die vorab ausgewählten Häftlinge
wurden dann der Gutachterkommis-
sion zur eigentlichen Ausmusterung
vorgeführt. Die Gutachter komplet-
tierten die Meldebögen, auf deren
Grundlage vor Ort die Entscheidung
gefällt wurde. Im Unterschied zur
"Aktion T4" fand also keine Ober-
begutachtung dieser Bögen in der
Zentrale statt. Diese war jedoch in-
sofern eingebunden, als die ausge-
füllten Bögen nach Berlin geschickt
wurden. Die "T4"-Zentrale fertigte
daraus Deportationslisten, nahm den
Schriftverkehr mit den Tötungsan-
stalten und den Konzentrationsla-
gern auf und organisierte den Trans-
port der Häftlinge in die Tötungsan-
stalten, so die Referentin.

Die ausgesuchten Häftlinge wur-
den in den drei Tötungsanstalten
Sonnenstein, Hartheim und Bern-
burg mit Giftgas ermordet, wobei
dies anfangs zeitgleich mit der
noch laufenden "Aktion T4" gesch-
ah. Die Begutachtung der Sterbe-
fälle übernahmen die Konzentrati-
onslager selber, wobei der An-

schein erweckt wurde, daß der Tod
im Lager eingetreten sei.

Obwohl die Selektion der Opfer bei
der "Aktion 14f13" den Ärzten der
"T4"-Organisation übertragen wur-
de, versuchte die Inspektion der
Konzentrationslager (IKL) als zu-
ständige Dienststelle der SS, die
Auswahl der zu tötenden Häftlinge
zu steuern. Auf dem Wege mündli-
cher Anweisungen oder durch Rund-
schreiben an die Kommandanten
gab die IKL offenbar die Anzahl der
den Gutachtern in den einzelnen La-
gern zu präsentierenden Häftlinge
genau vor. Im Frühjahr 1942 erging
die Anweisung, nur mehr irreversi-
bel arbeitsunfähige Kranke vorzu-
stellen, da jede Arbeitskraft erhalten
werden müsse. Gut ein Jahr später
schränkte ein weiteres Rundschrei-
ben die Mordaktion zusätzlich ein,
da künftig nur noch "geisteskranke"
Häftlinge ausgemustert werden soll-
ten, während man alle anderen
Kranken zur Arbeit heranzog. Damit
wurde, so die These der Referentin,
die wohl schon Ende 1942 ausgelau-
fene "Aktion 14f13" offiziell been-
det.

Begonnen hatte sie im April 1 941
mit einer Reihenuntersuchung im
KZ Sachsenhausen. Da einer der
"T4"-Gutachter, der Psychiater
Friedrich Mennecke, von seinen
Kommissionsreisen täglich ausführ-
liche Briefe an seine Ehefrau
schrieb, ist recht gut dokumentiert,
wann in welchen Lagern wie viele
Häftlinge selektiert wurden. Ley
führte anhand der einzelnen Statio-
nen dieser mörderischen Gutachter-
tätigkeit dezidiert aus, wie viele Ge-
fangene jeweils aus welchen Grup-
pen von Häftlingen ausgewählt wur-
den und welchem Anteil an der Ge-
samtbelegung das entsprach. Daran
lasse sich ablesen, daß zu Anfang
der "Aktion 14f13" tatsächlich eine
von medizinischen Kriterien defi-
nierte Selektion vorherrschte. Zu-
gleich werde deutlich, daß lokale
KZ-Verwaltungen die Aktion sicher
mit Billigung der IKL für eigene

Zwecke nutzten. Bald habe man die
Selektion auch ohne Mitwirkung ex-
terner Gutachter vorgenommen, wo-
bei sich auch die Spezifika einzelner
KZs bei der Selektion hinsichtlich
der jeweils maßgeblichen Zwecke
anhand dieses Datenmaterials er-
schließen lassen.

Im Jahr 1942 galten schließlich auch
für die "Aktion 14f13" neue Rah-
menbedingungen, da das Scheitern
der Blitzkriegsstrategie einen Funk-
tionswandel der Konzentrationsla-
ger nach sich zog. Die IKL wurde in
das Wirtschaftsverwaltungshaupt-
amt eingegliedert, woraufman we-
nig später den Arbeitsaufgaben der
Lager Priorität einräumte. Nach
April 1 942 fanden keine Besuche
der "T4"-Ärztekommission mehr
statt, und ab Frühjahr 1943 setzte die
IKL der "Aktion 14f13" offiziell ein
Ende. Die gezielte Ermordung kran-
ker KZ-Häftlinge wurde jedoch un-
ter anderem Vorzeichen weiter fort-
gesetzt, so die Referentin.

Zusammenfassend lasse sich die
"Sonderbehandlung 14f13" als eine
von Himmler initiierte und von der
IKL zentral gelenkte Mordaktion
auffassen, bei der sich die Lager ih-
rer arbeitsunfähigen Kranken und
anderer mißliebiger Häftlingsgrup-
pen entledigten. Die Auswahl der zu
Tötenden war jederzeit von den
Prioritäten der Lager und der IKL
bestimmt, während der Einsatz von
Ärzten und Psychiatern der "Aktion
T4" nur die Funktion einer externen
Legitimierung gehabt habe. Der in
der Kanzlei des Führers angesiedel-
te "T4"-Apparat wechselte später in
das SS-Wirtschaftsverwaltungs-
hauptamt über, worauf die im Zuge
der "Aktion Reinhard" erfolgte Er-
mordung der ins Generalgouverne-
ment deportierten Juden die Ver-
nichtung in noch ungeheuerlicherem
Ausmaß betrieb. Sie würde die "Ak-
tion 14f13" als einen Zwischen-
schritt interpretieren, der diesen
Übergang einleitet, bewirkt und zum
Ausdruck bringt, schloß die Refe-
rentin ihren Vortrag.
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Erforscht Morde an Opfern der
Selektion in
Konzentrationslagern
Foto: © 2014 by Schattenblick

Arbeit macht frei?

Die zynisch-mörderische Drohung
"Arbeit macht frei" über dem Eingang
der Konzentrationslager verweist dar-
auf, daß diese nicht per se Stätten so-
fortiger Vernichtung waren. Sie wur-
den zunächst als Arbeitslager betrie-
ben, in denen die Zwangsarbeit an-
fangs dem Lageraufbau und den SS-
Betrieben diente. Ab 1942 wurden die
Häftlinge in großem Stil an die priva-
te Wirtschaft vermietet, ohne daß sich
ihre Lebensbedingungen deswegen
entscheidend verbessert hätten. Al-
lenfalls verschaffte die Vernichtung
durch Arbeit den Häftlingen einen be-
fristeten Aufschub gegenüber der un-
mittelbaren Ermordung durch Gas,
Erschießung oder medizinische Ex-
perimente, wobei letztere sich über
gewisse Fristen erstrecken konnten.

In diesem Zusammenhang drängt
sich die Frage auf, die auch ein Dis-
kussionsteilnehmer aufwarf: Wie
konnte man Zehntausende Menschen
aufderartige Weise gefangenhalten,
obgleich nur ein Minimum an Wach-
personal zur Verfügung stand? Es
sind bekanntlich nur sehr wenige
Häftlingsaufstände dokumentiert,
obwohl man belegen kann, daß die
Insassen nach einer gewissen Zeit
wußten, daß selektierte Mithäftlinge
in Tötungsanstalten gebracht wur-

den. Dieses System
konnte nur im Sinne sei-
ner Betreiber funktionie-
ren, wenn jeder einzelne
dieser Menschen noch
einen Rest Hoffnung
hegte, er selbst werde
der Hölle entkommen.

Die Logistik der Mas-
senvernichtung, die auf
seiten der Täter erst über
eine Reihe von Zwi-
schenschritten ent-
wickelt, erprobt und aus-

geweitet werden mußte, bediente
sich nicht zuletzt eines ausgeklügel-
ten Verfahrens der Täuschung, das
nicht nur mittels eines Arsenals grau-
samer Strafen, sondern auch fiktiver
Aussichten auf erfolgreiche Anpas-
sung an das Zwangssystem oder Ver-
legung in weniger grausam geführte
Lager arbeitete.

Welche Korrespondenzen dem auf
seiten der Opfer entsprachen und aus
welchen Quellen sich deren Hoff-
nung speiste, selbst im Angesicht der
Vernichtung Rettung zu finden, die
nicht auf kollektivem Widerstand
gründete, ist ein nahezu unerforsch-
ter Aspekt der Lagerhaft. Was sich
hinsichtlich der Beteiligung ver-
schiedener Berufsstände an der Men-
schenvernichtung nachweisen läßt,
die ihren Vorteil im Dienst an der

Ausübung von Herrschaft suchten,
gilt es unter umgekehrtem Vorzei-
chen im Millionenheer jener Men-
schen aufzuspüren, die bis zur Stun-
de ihrer Ermordung beherrschbar
blieben.

Fußnote:

Bisherige Beiträge zum Workshop
"Euthanasie - Die Morde an Men-
schen mit Behinderungen oder psy-
chischen Erkrankungen im National-
sozialismus" im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZBLICK
→ REPORT:

BERICHT/008: Berufsstand und
Beteiligung - Die im Schatten sieht
man nicht . . . (SB)

INTERVIEW/015: Berufsstand und
Beteiligung - Spuren der Täuschung,
Christl Wickert im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/

pprb0010.html

Oberer Teil des Gedenksteins zur Er
innerung an die Euthanasieopfer in

den damaligen Alsterdorfer Anstalten
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Der Zustand von über 125.000 Fäs-
sern mit schwach- und mittelradio-
aktivem Abfall im ehemaligen Salz-
bergwerk Asse II in Niedersachsen
ist nur partiell bekannt. Die Sicher-
heitslage unter Tage könnte man als
undurchsichtig bezeichnen. Manche
Metallfässer waren schon beim Ver-
bringen in den Kammern in mehre-
ren hundert Metern Tiefe beschädigt
worden, andere sind längst durchge-
rostet und geben ihren strahlenden
Inhalt in die Umgebung ab. An eini-
gen Stellen dringt Wasser in die
komplexe Schachtanlage. Noch han-
delt es sich um keine großen Men-
gen, da aber der Atommüll besonders
langlebige Isotope enthält, unter an-
derem des Plutoniums, nimmt die
potentielle Gefährdung von Umwelt
und Gesundheit stetig zu. Es ist of-
fensichtlich: Das Salz der Asse bil-
det keine sichere Barriere gegen das
Eindringen von Grundwasser und es
verhindert nicht den Ausfluß von
verstrahltem Wasser.

Die Angaben zu Art und Menge des
radioaktiven Abfalls, der hier ver-
senkt wurde, mußten im Laufe der
letzten Jahre, in denen das schon äl-
tere Problem allmählich die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit er-
reicht hat, nachgebessert werden.
Viele Menschen in der Region haben
ihr Vertrauen sowohl in die Verant-
wortlichen, so sie denn überhaupt
namentlich kenntlich zu machen
sind, als auch in die Politik allgemein
verloren.

Ein wichtiges Datum in der jüngeren
Geschichte der Asse bildet der 1 . Ja-

nuar 2009. Damals wurde dem
Helmholtz-Zentrum die Zuständig-
keit entzogen und dem Bundesamt
für Strahlenschutz übertragen. Damit
einher ging die Anerkennung, daß
die Asse nicht mehr nach dem Berg-
recht, sondern nach dem Atomrecht
behandelt werden mußte.

Ein weiterer Eckpunkt in der Ge-
schichte der Schachtanlage Asse ist
der 28. Februar 2013, als der Deut-
sche Bundestag das "Gesetz zur Be-
schleunigung der Rückholung radio-
aktiver Abfälle und der Stilllegung
der Schachtanlage Asse II" beschloß.

Das Heraufholen der Fässer ist tech-
nisch kaum zu bewerkstelligen und
seinerseits mit erhöhten Gesund-
heitsgefahren für die daran Beteilig-
ten verbunden. Aufdie Bergung zu

Henning Garbers
Foto: © 2014 by Schattenblick

verzichten hieße jedoch, ein unkal-
kulierbares Risiko einzugehen. Wür-
de man die Fässer unter Tage lassen,
wäre es vermutlich nur noch eine
Frage der Zeit, daß die verstrahlte
Lauge die Restbarrieren vollends
durchbricht und wasserführende
Schichten in der gesamten Region
kontaminiert. Zudem würde die Ge-
fahr wachsen, daß sich irgendwann
explosive Gase bilden und es zu ei-
nem Blow-out kommt .. . dabei liegt
die Krebsrate in der Samtgemeinde
Asse bereits heute um ein Mehrfa-
ches über dem zu erwartenden Wert.

Die Kosten der Rückholung werden
auf vier bis sechs Milliarden Euro
geschätzt und sollen vom Bund ge-

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende - Verbrannte Zukunft, Henning Garbers im Gespräch

"Atommüll ohne Ende  Auf der Suche nach einem besseren Umgang"

Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen unter der Federführung
des Deutschen Naturschutzrings (DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin

Interview mit Henning Garbers vom AsseIIKoordinationskreis
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tragen werden. Es hätte dieses Be-
weises, daß Atomenergie nicht nur
umwelt- und gesundheitsschädlich,
sondern auch exorbitant teuer ist,
nicht bedurft, doch zeigt die Asse-
Problematik, wie gesellschaftliche
Partikularinteressen der Allgemein-
heit aufgelastet werden.

Einer, der sich intensiv mit dem The-
ma auseinandergesetzt hat und wei-
terhin auseinandersetzt, ist Henning
Garbers vom Asse II-Koordinations-
kreis [1 ] , einem Zusammenschluß
kritischer Gruppen. Wenngleich die
Asse seinen thematischen Schwer-
punkt bildet, arbeitet er auch mit In-
itiativen zu anderen Standorten in
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt,
wie zum Beispiel Morsleben, Gorle-
ben und Schacht Konrad, zusammen.
Am zweiten Tag der Konferenz
"Atommüll ohne Ende - Aufder Su-
che nach einem besseren Umgang"
von Umweltverbänden und Bürger-
initiativen am 28./29. März 2014 in
Berlin beantwortete er dem Schat-
tenblick einige Fragen:

Schattenblick (SB): Könnte es zu
Krankheitsfällen kommen ähnlich
denen in der Elbmarsch oder in den
Gebieten in der Nähe von Atomanla-
gen, falls das Bergwerk Asse "aus-
läuft" und das Grundwasser konta-
miniert wird? Wie schätzt du die Ge-
sundheitsgefahr ein, die von der As-
se ausgeht?

Henning Garbers (HG): Es ist natür-
lich unheimlich schwer, zu progno-
stizieren, was passieren kann und
welche Regionen davon betroffen
sein werden. Es kann sein, daß sich
die radioaktiven Stoffe unterirdisch
ausbreiten, wobei die Wasserweg-
samkeiten überhaupt nicht bekannt
sind. Möglicherweise kommt das in
Lüneburg raus oder wandert in die
Aller. Man kann gar nicht sagen, daß
allein die Leute, die direkt über dem
Asse-Schacht wohnen, ein Problem
haben. Sondern die Probleme können
an ganz anderen Stellen in - das muß
man natürlich zugestehen - vielen
Jahren erst auftreten und zwar schlei-

chend. Uns ist es natürlich wichtig,
darauf hinzuweisen, daß so etwas
nicht ausgeschlossen werden kann.

SB: In der Arbeitsgruppe zu den Me-
dien [2] wurde gesagt, daß die Be-
richterstattung zur Asse von der
Presse manchmal übertrieben aus-
fällt. Schätzt du das auch so ein?

HG: Ich würde die Verhältnisse in
der Asse nicht mit Atomreaktorkata-
strophen vergleichen. Aber ich finde
dieses Stichwort wichtig, denn es be-
sagt, daß es Gebiete gibt, die konta-
miniert sind und in denen vielleicht
bestimmte Auflagen gelten, bei-
spielsweise daß man kein Gemüse
anbauen oder verzehren darf. Daß es
zu so dramatischen Vorgängen
kommt, gilt es für die Asse unter al-
len Umständen zu verhindern.

SB: Wenn Radioaktivität aus der As-
se austritt, ist das dann unaufhalt-
sam? Kann dann niemand etwas da-
gegen machen?

HG: Richtig, richtig. Darum haben
die Entscheidungen, die heute ge-
troffen werden, unter Umständen un-
heimlich schwerwiegende Auswir-
kungen. Das alles muß wirklich gut
überlegt und durchdacht werden, um
einfach alle Eventualitäten, soweit
sie sich überhaupt abschätzen lassen,
ausschließen zu können. Alle Ge-
fährdungen sollte man einmal durch-
denken und sich gegebenenfalls noch
mehr Zeit nehmen, um bessere Lö-
sungen zu finden.

SB: Du bist auf jeden Fall für die
Rückholung des Atommülls?

HG: Auf jeden Fall. Wenn der Müll
in der Asse verbleibt, ist er sich
selbst überlassen und nicht mehr be-
herrschbar. Wenn er beherrschbar
sein soll, dann muß man ihn nach
oben holen.

SB: Besteht nicht das nächste Pro-
blem darin, daß Schacht Konrad als
möglicherweise alternatives Lager
für Atommüll im Gespräch ist, aber

daß dieses sogenannte Endlager auch
nicht hält, was es verspricht?

HG: Richtig, wir können nur einen
weniger schlechten Zustand erzeu-
gen. Natürlich steht der Müll dann in
einem Zwischenlager über Tage und
dafür müssen dann genauso wie für
den ganzen anderen Atommüll in
Deutschland Lösungsansätze disku-
tiert und gefunden werden. Wir wol-
len nur ein Risiko weniger haben.

SB: Du hast dir heute die Arbeits-
gruppe zur Rolle der Medien und ih-
rer Verantwortung beim Atomkon-
flikt ausgesucht. Mit welcher Erwar-
tung bist du dort hineingegangen?

HG: Ich war natürlich gespannt zu
sehen, welche Medienvertreter kom-
men, was sie aus ihrem "Geschäft"
berichten und ihre Innenansichten
hören. Aufwelche Themen wird rea-
giert? Wie wird der Atomkonflikt
aufgearbeitet? Umgekehrt stellt sich
aus unserer Sicht der Initiativen die
Frage: Wie können wir Themen an-
bieten, die auch aufgegriffen wer-
den? Wir wollen natürlich mit unse-
rem Anliegen an die Öffentlichkeit
kommen. Insbesondere beim Atom-
müll geht es uns auch darum, eine
gesellschaftliche Debatte zu beför-
dern. Da spielen die Medien natürlich
eine ganz entscheidende Rolle.

SB: Haben sich deine Erwartungen
an die Arbeitsgruppe erfüllt?

HG: Ja und nein. Einerseits gab es
schon ganz interessante Innenansich-
ten zu hören, beispielsweise über die
Schwerpunkte, auf die es den Medi-
en ankommt, und die Unterschiede
zwischen öffentlich-rechtlichen und
privaten Medien und Boulevard-
Journalismus. Andererseits wurde in
der Diskussion oft hin und her ge-
sprungen, und es wurden viele State-
ments abgegeben. Aus meiner Sicht
war das dann nicht so spannend, denn
viele Sachen kannte ich schon.

SB: Wie stehst du zu der Grundfrage
der hiesigen Tagung: Soll man sich
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an einer von der Regierung einge-
setzten Kommission für die Endla-
gersuche beteiligen oder nicht?

HG: Ich bin der Meinung, daß für
die Initiativen eine Beteiligung un-
ter den aktuellen Voraussetzungen
nicht sinnvoll ist, weil einfach die
Grundlagen nicht stimmen. Es geht
nicht darum, welches Image man
eventuell hat, sondern es geht um
einige Grundsatzpositionen. Diese
gilt es nach außen zu tragen und zu
vermitteln. Ich fand den letzten
Beitrag des taz-Journalisten [2]
sehr interessant, der die Reaktion
einiger Medien auf eine mögliche

Absage der Umweltverbände an
die Kommission wiedergab und
sagte: "Jetzt tun die Verbände so,
als wären sie beleidigt und machen
nicht mit." Eine Absage würde bei
seinen Kollegen gar nicht gut an-
kommen.

Das finde ich natürlich bedenklich.
Das wollen wir auf gar keinen Fall
so vermitteln. Wir wollen klar ma-
chen, daß wir gute Gründe haben, in
der jetzigen Form nicht in die Kom-
mission einzusteigen.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Fußnoten:

[1 ] http://www.asse2.de/

[2] AG 5: Rolle der Medien und ihre
Verantwortung beim Atomkonflikt
Mit Mit Axel Schröder (Deutsch-
landradio), Malte Kreutzfeldt (taz),
Manfred Ladwig (Report Mainz),
Klaus Brunsmeier (BUND) und Pe-
ter Dickel (Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0083.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende - Omnikontaminativ, Roland Schüler im Gespräch

"Atommüll ohne Ende  Auf der Suche nach einem besseren Umgang"

Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen unter der Federführung
des Deutschen Naturschutzrings (DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin

Interview mit Roland Schüler vom Friedensratschlag Köln

Roland Schüler bezeichnet sich als
Mediator. Auf der Tagung "Atom-
müll ohne Ende", zu der Umwelt-
verbände und Bürgerinitiativen am
28./29. März 2014 nach Berlin ein-
geladen hatten, um über die Frage
einer Beteiligung an einer Kom-
mission zur Suche nach Kriterien
für ein Atommüllendlager zu disku-
tieren, hielt Schüler den Vortrag:
"Wie geht es weiter? Prinzipien und
Bedingungen gelingender Vermitt-
lung in öffentlichen Konflikten.
Bedeutung von Vertrauen und Mis-
strauen." Am Rande der Tagung
stellte sich der Referent dem Schat-
tenblick für einige Fragen zur Ver-
fügung.

Schattenblick (SB): Sie sind im Vor-
stand des Friedensbildungswerks
Köln. Was macht diese Einrichtung?

Roland Schüler (RS): Das Friedens-
bildungswerk Köln ist eine 1982 ge-
gründete Einrichtung der Friedens-
bewegung, die sich mit der konstruk-
tiven Frage von Friedensbildung be-
schäftigt. Wir stellen die Frage, wie
wir Frieden in jeglicher Richtung bil-
den können. Das betrifft sowohl die
klassische Bildungsarbeit mit Auf-
klärung, Vorträgen und Informatio-
nen als auch die praktische Arbeit mit
Fragen wie: Wie können wir an Kon-
flikten, an Interessen, an Unterschie-
den konstruktiv arbeiten? Es ist vor-
hin auf der Tagung schon gesagt
worden: "Ja, Streit ist gut, aber wir
müssen ihn konstruktiv austragen."

SB: Ist damals das Friedensbil-
dungswerk unter dem Eindruck der
Stationierung der Pershing II-Rake-
ten in Westeuropa entstanden?

Roland Schüler
Foto: © 2014 by Schattenblick
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RS: Ja, das ist in der Zeit entstanden.
Die Friedensbewegung hat ja mehre-
re Hochs und Tiefs erlebt, und das
war damals eines der Hochs. Da wur-
den ganz klassische Fragen der Si-
cherheitspolitik gestellt, etwas, das
vorher nur Experten vorbehalten war.
Wir haben uns beispielsweise mit mi-
litärischen Battle-Konzepten ausein-
andergesetzt, von denen vorher kei-
ner eine Ahnung hatte. Das Wissen
wurde demokratisiert, und dank der
Aufklärung konnte die Bevölkerung
mitreden. Auch hat die Friedensbe-
wegung damals in Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern öffentlich ge-
macht, was ein atomarer Erstschlag
ist. Da gibt es also auch Parallelen
zur Anti-Atombewegung.

SB: Wurde von Ihnen somit auch die
sogenannte zivile Komponente der
Atomenergie bearbeitet?

RS: Beides ist ja miteinander ver-
zahnt. Neulich wurde der Fernseh-
film "Atomic Africa" gezeigt. Darin
wurden Fragen aufgeworfen wie:
Was bedeutet eine atomare Energie-
versorgung in Afrika? Welche Fol-
gen hat das und welche Rückschlüs-
se sind daraus für Europa zu ziehen?
Mit diesem Gesamtzusammenhang
befassen wir uns.

SB: Würden Sie sagen, daß die Ver-
bindung zwischen der Atomenergie
und den Uranabbaugebieten in ande-
ren Ländern eine Systemfrage ist, die
gestellt werden sollte?

RS: Es hängt ja alles mit allem zu-
sammen. Auf der Tagung heute ist
noch einmal deutlich geworden, daß
man sich nicht auf einzelne Teile fo-
kussieren kann. Wir als Bewegung
versuchen immer ganzheitlich zu
denken. Und die einzelne Initiative
am Standort denkt auch daran, was
der Uranabbau in Australien oder
Afrika bewirkt, welche Folgen das
für die indigenen Völker hat und
welche gesellschaftlichen Verände-
rungen dort stattfinden. Das betrifft
ja den Bergbau, der dann militärisch
gesichert wird. Militäreinsätze zur

Bergbau- bzw. zur Rohstoffsiche-
rung finden natürlich statt. Uran ist
ein wichtiger Rohstoff.

SB: Kann so ein Thema in eine Kom-
mission für die Endlagerstandortsu-
che eingebracht werden?

RS: Das ist die Frage, die ich offen-
lasse, weil ich sage: Das soll die
Kommission entscheiden. Sie muß
ihre Ziele festlegen, was sie eigent-
lich gemeinschaftlich diskutieren
und daraufhin entscheiden will. Das
Ziel kann ganz klein sein, wenn man
den Fokus auf ein Endlager richtet,
man kann es erweitern auf viele
Atommüllendlager mit hoch-, mittel-
und schwachradioaktivem Müll, und
man kann es natürlich umfänglicher
diskutieren und fragen, welche Aus-
wirkungen die Atomenergie für Ent-
wicklungen in verschiedenen Län-
dern dieser Welt hat.

SB: Welche Aufgabe käme einem
Mediator in der Frage der Endlager-
standortsuche zu?

RS: Der Mediator oder die Mediato-
rin hat gleich mehrere Aufgaben und
zwar als erstes - das haben wir jetzt
bei der Suche nach einem Endlager
schon übersprungen - die Anbah-
nung der gesellschaftlichen Akteure,
die zu dieser Frage Stellung nehmen
oder zu der Frage, wo die unter-
schiedlichen Interessen liegen, was
die Streitpunkte sind oder worin die
Herausforderungen liegen. Wie ge-
hen wir mit dem vermeintlichen
Endlager um oder auch, was sind die
schlechtesten Möglichkeiten?

Ein Mediator oder eine Mediatorin
würde dann die Akteure zusammen-
holen. Das ist jetzt irgendwie schon
geschehen, es läuft. Die zweite Fra-
ge wurde hier auf der Tagung bereits
aufgeworfen: Wie gestalten wir die
Zielsetzungen? Wie arbeiten wir mit-
einander? Was sind unsere Inhalte?
Wer redet wann wie miteinander?

Es würden also Rahmenbedingungen
geschaffen und Leitplanken eingezo-

gen, was berechtigterweise auch sein
darf. Das wirft wiederum die Frage
auf, wie diese entwickelt werden.
Für diesen Prozeß ist eine Verständi-
gung zwischen den verschiedenen
Kulturen, zwischen den verschiede-
nen Welten, der Welt des Ministeri-
ums, der Welt der Politik, der Welt
der Initiativen, der Welt der Wissen-
schaft und der Welt der Atomindu-
strie erforderlich. Diese verschiede-
nen Welten müssen zusammenge-
bracht werden, damit sie von ein und
derselben Sache reden.

Das Problem kann man an dem wun-
derbaren Begriff "Neustart" erken-
nen. Jeder redet was anderes. Das
Ministerium sagt, mein Neustart ist:
"Wir reden mit den zivilgesellschaft-
lichen Akteuren und holen sie ins
Boot." Für die zivilgesellschaftli-
chen Akteure heißt Neustart aber:
"Wir müssen die Atomgrundsatzfra-
ge stellen."

Hier für Klarheiten zu sorgen und
den Rahmen zu schaffen, ist die er-
ste Aufgabe einer Mediatorin oder
eines Mediators. Dann werden die

"Für Klarheiten sorgen und
den Rahmen schaffen ist die

erste Aufgabe einer Mediatorin oder
eines Mediators"

Foto: © 2014 by Schattenblick
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konkreten Fragen gestellt. Auch dazu
braucht man wiederum als Begleitung
eine Person, die vertrauenswürdig ist
und von allen Seiten anerkannt wird.

SB: Sie kommen aus der Region
Köln, da gibt es den hoch umstritte-
nen Braunkohletagebau, für den gan-
ze Dörfer abgerissen werden, teils ge-
gen den Willen der Bevölkerung. Was
würden Sie sagen, wie beim Bau ei-
nes ähnlich gelagerten Verhältnisses,
dem Errichten eines atomaren Endla-
gers, verfahren werden sollte. Wie
geht man damit um, wenn der größe-

re Teil einer Region für das Endlager
ist, ein kleiner Teil aber nicht?

RS: Das ist eine Endfrage, die lautet:
Kann ich am Ende sagen, wie ich die
Menschen vor Ort gewinnen kann,
einschließlich derjenigen, die Verlu-
ste erlitten haben, weil sie auserwählt
wurden, die Altlast aus der Vergan-
genheit in die Zukunft zu tragen?
Diese Menschen muß man auf dem
Weg mitnehmen und dann eben
schauen, was für ein Ausgleich ge-
funden werden kann. Denn sie verlie-
ren Heimat, sie verlieren das, was ist.

Letztendlich wurde die Grundsatzfra-
ge gesamtgesellschaftlich schon ent-
schieden und bei der gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung heißt es,
daß einige eine größere Last mittra-
gen müssen, auch wenn sie das nicht
gewollt haben. Denn wir haben ja die
Atommüllfrage nie gewollt. Und die
anderen stehlen sich davon.

SB: Ein passendes Schlußwort. Vie-
len Dank, Herr Schüler.

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0084.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende - verdrängt, verschoben, aufgetürmt, Martin Donat im Gespräch

"Atommüll ohne Ende  Auf der Suche nach einem besseren Umgang"

Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen unter der Federführung
des Deutschen Naturschutzrings (DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin

Interview mit Martin Donat von der BI LüchowDannenberg

Auch wenn ihnen die Bundesregie-
rung vor kurzem mit dem Rückzug
einer Klage gegen Niedersachsen we-
gen Aufhebung des Rahmenbetriebs-
plans für die Erkundung des Salz-
stockes Gorleben einen Knochen hin-
geworfen hat, gibt es für die Bürger-
initiative Lüchow-Dannenberg, die
seit 1 977 den Widerstand im Wend-
land gegen Atomenergie organisiert,
viele Gründe zu befürchten, daß Gor-
leben als Endlager nicht vom Tisch
ist: Das neue Standortauswahlgesetz
bietet dafür zahlreiche Lücken, ge-
wichtige Fragestellungen werden dar-
in ausgeblendet und auch sonst wur-
den bereits zu viele logistische, infra-
strukturelle Vorkehrungen getroffen,
die darauf abzielen. Die Bürgerinitia-
tive ist nicht bereit, Kompromisse
einzugehen oder in einer Kommissi-
on unter dem Motto "Wer, wenn nicht
wir" über den eigenen Standort zu be-
finden. Auch die Verschiebung des

Problems ins Ausland, die billigste
und möglicherweise konsensfähigste
Lösung für die Entscheidungsfinder,
wird letztlich die gesamte Menschheit
betreffen. Ohne substantiellen Einbe-
zug der Zivilgesellschaft werde es
keinen gesellschaftlichen Konsens
bei der Suche nach einem Umgang
mit dem Atommüll geben, prophezeit
die Bürgerinitiative. Eines ihrer pro-
minentesten Gesichter, Martin Donat,
ein erklärter Bürger der "Republik
Freies Wendland", kämpft nach wie
vor dafür, daß zunächst mit der Pro-
duktion des Mülls Schluß gemacht
wird. Auf dem bundesweiten Treffen
von Umweltorganisationen und Bür-
gerinitiativen vom 28./29. März 2014
in Berlin ergab sich im Anschluß an
die Podiumsdiskussion, auf der Mar-
tin Donat die Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg vertrat, für den
Schattenblick die Gelegenheit zu ei-
nem kurzen Gespräch.

Die Zeit läuft, um die
Atomindustrie in Haftung zu

nehmen, solange es sie noch gibt.'
Martin Donat auf der Tagung

der Umweltorganisationen und
Bürgerinitiativen in Berlin.

Foto: © 2014 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Sie haben gera-
de in der Podiumsdiskussion er-
wähnt, ein Bürger der "Republik
Freies Wendland" zu sein. Was be-
deutet das für Sie?

Martin Donat (MD): Das bedeutet,
daß wir schon gleich zu Beginn er-
kannt haben, daß uns diese Atom-
technologie keinen Segen bringen
wird und daß man zu genau diesem
Zeitpunkt hätte zu erneuerbaren
Energien, zu Wind, Sonne und Bio-
masse, wechseln müssen. Es ist die
Freie Republik Wendland vor über
30 Jahren, also bald 40 Jahren, gewe-
sen, wo sich Windräder drehten und
Duschwasser mit Sonne beheizt wur-
de. Das heißt, daß wir alle Probleme,
die wir jetzt geschaffen haben, von
Anfang an niemals hätten schaffen
müssen.

SB: Der Bund hat die Klage gegen
Niedersachsen, den Rahmenbe-
triebsplan betreffend, zurückgezo-
gen. Kann sich die Bürgerinitiative
(BI) Lüchow-Dannenberg beruhigt
zurücklehnen und sagen, es ist damit
alles geklärt?

MD: Das wäre schön. Es war abzu-
sehen, daß der Bund die Klage wür-
de zurückziehen müssen, denn ich
bin davon überzeugt, daß er vor Ge-
richt auch unterlegen wäre. Tatsäch-
lich ist der alte Rahmenbetriebsplan
mit dem Gesetz obsolet geworden.
Niedersachsen hat da also ganz rich-
tig entschieden. Es war bloß eine Ge-
ste, die zeigt: Macht man überhaupt
den Weg frei oder nicht? Ich wieder-
hole es nochmal, es war ein Schritt
in die richtige Richtung, aber es ist
ein Ausdruck der Politik, der immer
bedeutet, das Substanzielle ist noch
gar nicht gefolgt. Wir wissen sehr
wohl, daß mit dem Standortauswahl-
gesetz Veränderungssperren erlassen
werden, natürlich auch am Standort
Gorleben. Und man wäre seitens des
Bundesumweltministeriums diesen
Schritt mit dem Rahmenbetriebsplan
nicht gegangen, wenn man nicht um
das Netz und den doppelten Boden
wüßte. Selbstverständlich gibt es

noch weitaus mehr Punkte, die den
Standort Gorleben zu einem bevor-
zugten machen. Dazu gehört vor al-
lem, daß die gesamte Infrastruktur
bereits für 1 ,9 Milliarden Euro aus-
gebaut wurde und daß 35 Jahre lang
sämtliche Endlagerforschung nur
hier betrieben worden ist, also sind
alle Kriterien auf diesen Standort zu-
geschnitten.

SB: Seitens der Europäischen Union
gab es früher mal eine Zeitlang Be-
strebungen, ein zentrales Endlager
zu schaffen. Da wurde auch Gorle-
ben ins Auge gefaßt. Gibt es solche
Überlegungen immer noch?

MD: Ich glaube, es gibt immer alle
möglichen Bestrebungen, auch ver-
schiedene Kräfte in Deutschland und in
der Europäischen Union. Es gibt zum
Beispiel Ideen und Bestrebungen, nicht
ein europäisches Endlager zu schaffen,
sondern mehrere Konzentrierungen
vorzunehmen. Ob Gorleben, bezie-
hungsweise ein zukünftiges deutsches
Endlager, auch anderen Müll aufneh-
men soll, ist, glaube ich, noch nicht
ganz ausgegoren. Aber diese Konzepte
sind bruchstückhaft, fragmentiert. Wir
kennen nur ein Verfahren, was sich am
AkEnd endorientiert hat, das ist in der
Schweiz. Und auch dieses Verfahren
droht gerade zu scheitern, weil man
dort fundamentale Dinge nicht beach-
tet hat. Von allen anderen weiß man in-
zwischen, daß sie katastrophal sind.

Wir hatten gerade eine lange Debat-
tenphase, nach der man sich gesell-
schaftlich darauf einigen könnte, wie
so ein Verfahren überhaupt aussehen
soll. Zweitens muß man sich über die
Konzepte unterhalten und als letztes
über die Kriterien.

SB: In der Podiumsdiskussion wur-
de kritisiert, daß man das Pferd vom
Schwanz aufgezäumt, also erst ein
Gesetz gemacht hat, das aber noch
evaluiert werden muß. Warum hat
die Bundesregierung das nicht an-
ders herum gemacht? Sie sollte doch
um die Konsequenzen ihrer Vorge-
hensweise wissen.

MD: Es ist ja nicht allein die Bun-
desregierung, es ist der deutsche
Bundestag gewesen, der mit der
großen Mehrheit von vier Parteien
seinerzeit - eine von den damals be-
schließenden ist gar nicht mehr da-
bei - dieses Gesetz verabschiedet hat.
Und sie haben uns eine Einigkeit,
einen Konsens vorgegaukelt. Diesen
Konsens gibt es nicht wirklich, weil
die eine Seite mit diesem Gesetz und
mit diesem Verfahren versucht den
Standort Gorleben gerichtsfest zu
machen und nachträglich zu legiti-
mieren, also eine Pseudoauswahl zu
verschaffen. Und die andere Hälfte
meint es vielleicht wirklich ehrlich.
Aber, weil sich die Politik gar nicht
darauf geeinigt hat, was eigentlich
mit diesem Gesetz verfolgt wird,
schleppt sich der Fehler weiter fort.
Das ist meine Analyse. Solange sie
sich im Abschlußbericht des parla-
mentarischen Untersuchungsau-
schusses gar nicht einig sind, daß
Gorleben ein Irrweg ist, kann man
auch keinen neuen Weg beschreiten.
Man hätte erst den Standort Gorle-
ben beendigen und begraben müs-
sen. Und dann hätte man einen neu-
en Weg beginnen können, dem wir
übrigens gerne beratend zur Seite
gestanden hätten, denn wir können
aus fast 40 Jahren Erfahrung ganz
genau sagen, wie es auf jeden Fall
nicht funktioniert.

SB: Sie sagten in der Diskussion, daß
man mit diesem neuen Standortaus-
wahlgesetz sowohl davon ausgehen
kann, daß Gorleben aus dem Plan
raus ist, als auch vielleicht wieder als
Standort im Gespräch ist. Welche
Schlupflöcher oder Möglichkeiten
bietet dieses Gesetz dafür?

MD: Gorleben ist ja der einzige in
diesem Gesetz überhaupt genannte
Standort. Das heißt, in jedem Fall
wird es in einen Vergleich einfließen.
Das Gesetz geht nicht von einer wei-
ßen Landkarte aus, sondern faktisch,
jedenfalls für Juristen ist es so, wird
der Standort Gorleben mit anderen
Standorten verglichen. Auch da hat
man es versäumt, eine Mindestan-
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zahl festzulegen. Letztendlich kann
Gorleben nach diesem Gesetz auch
nur mit einem anderen Standort ver-
glichen werden. Das ist eine Präjudi-
zierung von Gorleben. Wir wissen,
schon nach den damaligen Kriterien
von 1977 und davor wäre Gorleben
überhaupt nicht in ein Verfahren hin-
eingekommen.

Dann gibt es ganz kleine Details, aus
denen deutlich wird, daß schon inve-
stiertes Geld und schon bestehende
Infrastruktur letztlich doch in die
Waagschale fallen, ob ein Standort in
die Auswahl kommt oder nicht. In
Gorleben ist im Grunde schon das
Endlager fertig gebaut. Das wird
ganz schwerwiegend in diese Waag-
schale fallen. Es gibt einen weiteren
Punkt: Endlagerforschung hat immer
nur in Salz stattgefunden. Daß also
Gorleben als Salzstandort schon mal
gesetzt ist und die Kritierien für
einen Salzstandort den in Gorleben
vorgefundenen Ergebnissen ange-
paßt worden sind. Dazu zählt, daß
man zum Beispiel gesagt hat, ein
Deckgebirge braucht es über einem
Salzstock gar nicht. Das ist ein wei-
terer Präjudiz für den Standort Gor-
leben. Und zu guter Letzt hat man
sich zum Beispiel auf einen soge-
nannten einflußwirksamen Gebirgs-
bereich beschränkt, so daß man sich
die Ausbreitung radioaktiven Mate-
rials gar nicht mehr außerhalb eines
bestimmten eng umgrenzten Berei-
ches anguckt. Auch das hat man an
den Standort Gorleben angepaßt.
Das heißt, man diskutiert nicht die
gesamten Konzepte, nicht das ge-
samte Verfahren, sondern trifft im
Vorfeld schon eine Einengung, wo
Gorleben am Ende wieder gesetzt ist.
Ich könnte noch mehr aufzählen,
aber das sind eigentlich die wesent-
lichen Punkte. Noch einer ist auch
zum Beispiel die Nähe zu einem be-
stehenden Zwischenlager. Indem
man in Gorleben ein Zwischenlager
geschaffen hat, weist plötzlich der
Ort Rottleben, an dem das gebaut ist,
eine Nähe zu einem Zwischenlager
auf. Aber es ist doch willkürlich so
herbeigeführt worden. Das kann

doch kein Kriterium für einen siche-
ren Standort sein.

SB: Sie lehnen eine Beteiligung am
gegenwärtigen Konzept der Endla-
gersuchkommission ab. Wenn es
aber andere Umweltorganisationen
gibt, die das machen wollen, wo
würden Sie dann die Linie der Ko-
operationsbereitschaft ziehen?

MD: Wir finden, daß die Vorschläge,
die von einigen Organisationen ge-
macht wurden - es sollte ein stufen-
weises Vorgehen geben, in dem erst-
mal die Politik beweisen muß, daß sie
überhaupt vertrauenswürdig ist und
eine Bereitschaft hat, das Gesetz an-
zupassen -, ein kluges und womög-
lich auch richtiges Vorgehen wieder-
geben. Wir würden in keinem Fall
hineingehen. Das wäre ja auch ein
Unsinn, wenn ein Standort in dieser
Kommission wäre. Wir haben von
Anfang an gesagt, daß das Blödsinn
wäre. Wir hätten beratend tätig wer-
den können, wenn man Gorleben von
vornherein ausgeschlossen hätte.
Aber wir werden uns trotzdem an der
Debatte beteiligen und sie von außen
befeuern. Und wir haben schon Kon-
takt mit möglichen Standorten. Es
gibt gar keine weiße Landkarte, es
gibt eine Menge Standorte. Jeder
Geologe, der sich ein bißchen damit
befaßt hat, weiß, wo diese liegen.
Manche werden auch nicht weit weg
von uns sein. Natürlich werden wir
da so etwas wie Patenschaften über-
nehmen. Unser Interesse ist, daß der
Müll nicht nach Gorleben kommt und
darüber hinaus, daß die Produktion
dieses Mülls unverzüglich beendet
wird. Und unser Interesse ist, daß mit
dem Müll verantwortlich umgegan-
gen wird und daß er nach menschen-
möglichem, besten Ermessen von der
Biosphäre und von unseren Enkeln
und Urenkeln ferngehalten wird. Und
nur wenn wir Vertrauen darin haben,
daß das auch wirklich das Ziel ist,
dann können wir uns beteiligen, sonst
müssen wir das von außen befeuern.

SB: Wird in der Umweltbewegung
denn noch darüber diskutiert, den

Müll ins Ausland zu bringen oder ist
diese Option auch aus moralischen
Gründen vom Tisch?

MD: Genau zu dieser Frage äußern
sie sich nicht offen. Daß wir die so-
genannte nationale Entsorgungs-
pflicht haben, wird sozusagen still-
schweigend vorausgesetzt, weil sie
die Grundlage ist. Da gibt es eine
Menge Politiker, ich habe mit vielen
gesprochen, die hinter vorgehaltener
Hand munkeln: "Na ja, am Ende
kommt der Müll doch nach Ma-
jak/Rußland." Und genau das wollen
wir natürlich nicht.

SB: Weil das die Atomenergie legiti-
mieren würde?

MD: Weil das vor allen Dingen auch
keine Garantie dafür ist, daß die si-
cherste Lösung angestrebt wird, son-
dern dafür, daß die billigste ange-
strebt wird. Und man holt die Ent-
sorgungspflicht sozusagen aus dem
Einfluß demokratischer Gremien
heraus, auf die man womöglich Ein-
fluß hat und denen man vielleicht
auch noch Vertrauen schenkt. Es gibt
einen einzigen Fall, ein Land, für das
ich empfohlen habe, das Problem
nicht national zu lösen, das ist Japan.
Eigentlich hätte Japan, weil es ein
Erdbebenland ist und ein Ausschluß-
kriterium hat, niemals mit der Atom-
energie beginnen dürfen - wie wir al-
le natürlich niemals damit hätten be-
ginnen dürfen. Aber das ist der ein-
zige Ausnahmefall, wo ich einsehe,
daß man den Müll vielleicht außer-
halb der Nation lagern muß. Und da
natürlich unter allerhöchsten Anfor-
derungen. Die Verantwortung, die
tragen wir und nicht irgendwer ande-
res. Und eine Frage muß ich dann
doch als Gegenfrage stellen: Was
heißt denn 'national' in einer Millio-
nen Jahren?

SB: Gute Frage! - Es ist immer da-
von die Rede, daß die Zeit ausläuft.
Ich habe mich dabei gefragt, was an-
gesichts von einer Million Jahre, in
denen dieser Abfall strahlt - wobei
man nicht einmal über die Nebenef-
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fekte der Lagerung in 1000 Jahren
eine Aussage treffen kann, was nur
ein Promille der Zeit ausmacht, mit
der man rechnen muß -, nicht viel-
leicht die vorgehaltene auslaufende
Zeit genau das Gegenteil befördert
und durch schnelle Lösungen den
Prozessen radioaktiver Verseu-
chung Vorschub geleistet wird.
Wieso drängt man so aufBeschleu-
nigung?

MD: Also das sagt die Politik ja
auch: Uns rennt die Zeit davon. Sie
meinen aber nicht wirklich, daß die
Zeiten von Zwischenlagergenehmi-
gungen ablaufen, sondern daß die
Industrie sich zurückzieht. Sie ha-
ben es versäumt, einen öffentlich-
rechtlichen Fond einzurichten und
diese Industrie wirklich in die Haf-
tung zu nehmen. In in dem Prozeß
der Schweiz ist deutlich geworden,
daß die Summen, über die da disku-
tiert wird, überhaupt nicht ausrei-
chen. Wir müssen über ein Dutzend-
faches, über ein womöglich Hun-
dertfaches dieser Summen reden,
wir reden über gigantische Sum-
men, die erforderlich sein werden,
wenn man eine verantwortliche La-
gerung übernimmt. Das Gegenteil
haben wir in Ländern wie Rußland,
wo einfach nur hingekippt wird. Das
kennzeichnet ein Stück weit die nu-
kleare Kette, die mit einem Uranab-
bau anfängt, der nach europäischen
Bedingungen unverantwortlich ist
und Unmengen von Menschen ver-
giftet und dann eigentlich unmög-
lich mit dem Hinkippen von Atom-
müll enden kann. Ich glaube jedoch,
es gibt sehr wohl einige, die darauf
spekulieren. Aber das ist eine ande-
re Art von Eile. Das ist keine Eile,
die wir jetzt haben in Form von Mo-
naten oder womöglich von Wochen,
sondern es ist eine Eile, diese Indu-
strie in die Haftung zu nehmen, so-
lange es sie noch gibt und ihre
Rücklagen noch nicht aufgezehrt
oder in den Aktienmärkten ver-
schwunden sind.

SB: Das ist ein gutes Schlußwort.
Herzlichen Dank, Martin Donat.

Für Martin Donat ist der bessere
Umgang mit Atommüll keine Frage ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

... sondern seine Antwort ist ein bes
serer Umgang mit Energie. Die Re
publik Freies Wendland steht dafür.
Foto: 2010 by karlklaus freigegeben
als public domain

Weitere SBInterviews zur Tagung "Atommüll ohne Ende" finden Sie unter:
UMWELT → REPORT → INTERVIEW:

INTERVIEW/080: Atommüll ohne Ende - Stimme der Straße,
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081 : Atommüll ohne Ende - Lockangebote,
Hanna Poddig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Atommüll ohne Ende - Rufer an der Küste,
Irene Thesing im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Atommüll ohne Ende - Verbrannte Zukunft,
Henning Garbers im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Atommüll ohne Ende - Omnikontaminativ,
Roland Schüler im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0085.html
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Kurzweiliges für Samstag, den 4. April 2014

Warum

Wenn später einmal, warum nicht jetzt.
(Augustinus, Teil 1)

Weil ich jetzt nicht möchte wie später einmal.
HB
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Da die Wertung im ersten Kampf
zwischen Manny Pacquiao und Ti-
mothy Bradley so umstritten war,
daß viele Experten von einem Fehl-
urteil zu Lasten des Philippiners
sprachen, legt man vor der Revanche
dieser beiden Boxer großen Wert auf
eine sorgfältige Auswahl der Punkt-
richter. Wie die Nevada State Athle-
tic Commission mitgeteilt hat, seien
die Offiziellen für den Rückkampf
am 12. April zur Zufriedenheit bei-
der Teams benannt worden. Wenn
der US-Amerikaner den Titel der
WBO im Weltergewicht gegen sei-
nen Vorgänger in Las Vegas vertei-
digt, werden Michael Pernick
(USA), John Keane (Großbritanni-
en) und Glen Trowbridge (USA)
über die Leistung der Kontrahenten
befinden, sofern das Duell über vol-
le zwölfRunden geht.

Wie dabei insbesondere hervorzuhe-
ben ist, hat bislang keiner der drei
benannten Punktrichter einen Kampf
Timothy Bradleys gewertet. Referee
Kenny Bayless hat bereits sechs
Kämpfe Pacquiaos geleitet, trifft
aber ebenfalls zum ersten Mal mit
Bradley zusammen.

Michael Pernick war bereits bei Pac-
quiaos letztem Kampf gegen Bran-
don Rios, bei dem es keinen Zweifel
am Sieg des Philippiners gab, mit
von der Partie. Darüber hinaus war
der US-Amerikaner auch bei Pac-
quiaos Sieg gegen Ricky Hatton im
Einsatz, der aber bekanntlich vorzei-
tig erfolgte.

John Keane war einer der drei Punkt-
richter bei Pacquiaos Niederlage ge-
gen Juan Manuel Marquez und hat-
te, wie seine Kollegen, Pacquiao
zum Zeitpunkt des überraschenden
Knockouts knapp mit 47:46 in Füh-
rung notiert.

Glen Trowbridge hat bereits bei fünf
Auftritten Pacquiaos gepunktet, dar-
unter dem etwas umstrittenen
116:112 im dritten Kampf gegen
Marquez. Die restlichen Kämpfe wa-
ren entweder leicht zu punkten oder
endeten vorzeitig. [1 ]

Timothy Bradley, der in 31 Kämpfen
ungeschlagen ist, steigt zwar als am-
tierender Weltmeister in den Ring,
doch gilt er nicht als Favorit. Manny
Pacquiao, für den 55 Siege, fünfNie-
derlagen und zwei Unentschieden zu
Buche stehen, hat angesichts des Ti-
telverlusts an den US-Amerikaner -
noch dazu unter höchst fragwürdigen
Umständen - eine Rechnung zu be-
gleichen. Da diesmal die Wertung
der Punktrichter mit Argusaugen be-
obachtet wird, muß Bradley ohne
fremde Hilfe auskommen. Daß er
sich inzwischen signifikant verbes-
sert hat und den Philippiner allein
mit eigenen Mitteln in die Schranken
weisen kann, bedarf jedenfalls noch
eines Beweises.

Beim ersten Aufeinandertreffen der
Kontrahenten im Juni 2012 mußte
Manny Pacquiao, der bereits Welt-
meister in acht Gewichtsklassen war,
seine erste Niederlage seit sieben
Jahren und nach 15 gewonnenen
Kämpfen in Folge hinnehmen. Wie
kraß das damalige Fehlurteil war, be-
legte auch die Statistik des übertra-
genden Fernsehsenders HBO, der
zufolge der Philippiner insgesamt
253 Schläge und damit fast 100 mehr
als Bradley ins Ziel gebracht hatte,
wobei seinen 190 gefährlichen Tref-
fern nur 109 des US-Amerikaners
gegenüberstanden. Der erfahrene
ehemalige Punktrichter Harold Le-
derman hatte als Experte des Senders
den Kampf inoffiziell 11 9:1 09 für
Pacquiao gewertet. Dennoch sahen
zwei Punktrichter den Herausforde-

rer mit 11 5:11 3 in Führung, während
der dritte mit 11 5:11 3 für Pacquiao
gestimmt hatte.

Pacquiao sagte damals in einer ersten
Stellungnahme, er sei überzeugt ge-
wesen, bei allen Punktrichtern ge-
wonnen zu haben. Er könne sich
nicht erinnern, auch nur von einem
einzigen harten Schlag getroffen
worden zu sein, und halte sich nach
wie vor für den eigentlichen Sieger
dieses Kampfs. Sein Trainer Freddie
Roach sprach entrüstet von einem
klaren Fehlurteil, da er seinen Boxer
mit 10:2 Runden vorne gesehen ha-
be. Selbst Timothy Bradley schien
zunächst nicht recht zu wissen, wie
ihm geschah. Er habe alles versucht,
diesen Gegner jedoch nicht besiegen
können, räumte er in seiner ersten
spontanen Einschätzung im Grunde
eine Niederlage ein.

Erst einige Zeit später behauptete er
dann, Pacquiao sei nicht so gut ge-
wesen, wie alle behaupteten. Daß
Bradley in der Folge wenig Einsicht
zeigte und darauf beharrte, zu Recht
gewonnen zu haben, schadete sei-
nem Ruf noch mehr als der unver-
diente Sieg über Pacquiao, um den
sich sogleich alle erdenklichen Spe-
kulationen um mögliche Intrigen
rankten. Das tobende Publikum
machte damals seiner Empörung
lautstark Luft, und Promoter Bob
Arum kündigte unverzüglich eine
Revanche an, die nun endlich über
die Bühne gehen soll.

Fußnote:
[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5743-rueckkampf-zwischen-
pacquiao-und-bradleybeide-teams-
mit-offiziellen-einverstanden.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1375.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Sorgfältige Auswahl der Punktrichter beim Kampf zwischen Bradley und Pacquiao
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IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Kooperationspartner von Schattenblick

Ein tragisches Unglück erschütterte
1988 die Schachgemeinde. Bei
einem Autounfall kam der junge
ungarische Großmeister Bela Pernyi
ums Leben. Eine große Hoffnung für
sein Land wurde damals zu Grabe
getragen. Doch wie kurz seine
Wirkungszeit in den Turnierhallen
auch war, er hinterließ ein Erbe, über
das man auch heutigentags das letzte
Wort noch nicht gesprochen hat: die
nach ihm benannte ultrascharfe
Perenyi- Variante 1 .e2-e4 c7-c5
2.Sg1 -f3 d7-d6 3.d2-d4 c5xd4
4.Sf3xd4 Sg8-f6 5.Sb1 -c3 a7-a6
6.Lc1 -e3 e7-e6 7.g2-g4 e6-e5 8.Sd4-
f5! ? Mit dem letzten Zug leitet Weiß
im Grunde ein Figurenopfer ein, über
dessen Legitimität sich die Meister
in zwei Lager spalten. Die
Opposition hält es für verfehlt,
unsinnig und nicht spielbar, während
seine Befürworter Jahr um Jahr mit
immer ausgeklügelteren Variationen
und mikroskopischen Nuancen den

Streit um diese Variante stes neu zu
entfachen wissen. Einer der Freunde
dieser Opfervariante ist Alexej
Schirow, der sich allzu gerne dem
Risiko verschreibt und nichts so sehr
haßt wie langweiliges Schach. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ließ er es
erneut darauf ankommen und hatte

vollen Erfolg. Im Diagramm ist die
Schlußstellung aus seiner
Begegnung mit Topalow aus dem
diesjährigen Turnier zu Wijk aan Zee
zu sehen. Topalow hatte nach der
Wendung 1 .. .Tg5-g1+ 2.Lh3-f1 ! - so
entsteht die Position - aufgegeben.
Zu früh, Wanderer? Hätte er nicht
wenigstens 2.. .Dg7-g2 ausprobieren
sollen?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein grober Fehler, der mit Nachdruck
bestraft wurde: 1 .h5-h6?? f3-f2
2.Te1 -f1 Df6-f5+ 3.Kb1 -a1 Sd6-e4!
- viel stärker und zwingender als
3. . .Df5xd7 4.Dc3xe5+ Kh8-g8
5.De5-g5+ Kg8-h8 6.Dg5-e5+,
abgesehen davon, daß Weiß dann mit
Dauerschach davonkäme - 4.Dc3-d3
Df5xd7 5.Dd3xe4 Dd7-f5 6.Tf1xf2
- Akt der Verzweiflung - 6.. .Df5xf2
und Weiß gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Streit über das Grab hinaus

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/05069:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05069.html

Schirow - Topalow
Wijk aan Zee 2001



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 28 www.schattenblick.de Sa, 5. April 2014

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Viele regennasse Stunden
lassen Jean-Luc gerade heute
Umlandwiesen weit erkunden
auf der Pirsch nach fetter Beute.

Und morgen, den 5. April 2014

+++ Vorhersage für den 05.04.2014 bis zum 06.04.2014 +++
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