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Kinder in der pakistanischen Dürre
region Tharparkar sind besonders
anfällig für Krankheiten
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Mithi, Pakistan, 6. Januar (IPS) 
Der Haupteingang zu dem Kran-
kenhaus in Mithi in der pakistani-
schen Provinz Sindh wird von ei-
ner Gruppe Männer in traditionel-
len Gewändern und Turbanen
versperrt, die eine schluchzende
Frau zu trösten versuchen. Gera-
de hat sie ihren zweijährigen
Sohn verloren. Ihre Verwandten

hatten ihr geholfen, das Kind in
das Hospital zu bringen. Doch al-
le Rettungsversuche kamen zu
spät.

Nur wenige Meter entfernt warten
Sanitäter darauf, dass die verstör-
te Familie den Eingangsbereich
zum Krankenhaus verlässt. Sze-
nen wie diese gehören in dem von
anhaltender Dürre betroffenen
Bezirk Tharparkar mittlerweile
zum Alltag. Allein in den vergan-
genen zwei Monaten sind dort
Dutzende Menschen, vor allem

Brandsatz Fukushima -
verdrängt, verteilt, verstrahlt ...

(SB)  Bei allen Versuchen seitens
der Betreiber und der japanischen
Regierung, bereits im November mit
dem neuen ALPS (Advanced Liquid
Processing System) eine scheinbar ...
(Seite 10)
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Malawi -
Kontroverse über Uranmine
Minenbetreiber Paladin Africa Ltd.
weist Vorwürfe, illegal giftige
Schlämme in Zuflüsse des Malawi
sees geleitet zu haben, zurück

(SB)  Mit großen Erwartungen an
die Entstehung von Arbeitsplätzen,
höhere Staatseinnahmen und allge-
mein die Entwicklung hat die mala-
wische Regierung im April 2007 ei-
ne Lizenz zum Uranabbau und zwei
Jahre darauf die Eröffnung der Kay-
elekera-Uranmine ... (Seite 6)
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Bestandsgarantie Schuldendiktat

(SB)  Niemals ging es darum, Grie-
chenland oder gar die griechische
Bevölkerung vor dem Staatsbankrott
zu schützen, das hat die Bundesre-
gierung auch nie behauptet. Grie-
chenland retten, um den Euro zu ret-
ten, lautete bislang das Credo der
Bundeskanzlerin. Daß dies nun in
Frage gestellt wird, ist nicht durch
die eher unwahrscheinliche Aussicht
bedingt ... (Seite 8)

Pakistan:

Hunderte Kinder sterben bei Dürre im Bezirk Tharparkar -

Behörden Vernachlässigung vorgeworfen
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Kinder, an den Folgen von Hun-
ger gestorben. Bis Ende 2014
wurden etwa 650 Hungertote regi-
striert. Im neuen Jahr dürften die Op-
ferzahlen weiter steigen, da die
knappen Vorräte der Bevölkerung
immer weiter zur Neige gehen und
ihr Vieh weiter unter der sengenden
Sonne verendet.

In Tharparkar sind etwa
650 Menschen verhungert,
die meisten waren Kinder
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Unter den Toten waren auch der
erst drei Wochen alte Ramesh, die
vier Monate alten Zwillinge Res-
ham und Razia und die noch na-
menlosen neugeborenen Söhne ei-
nes weiteren Elternpaares. Die Tra-
gödie nahm nicht einfach über
Nacht ihren Lauf. Der Journalist
Amar Guriro erklärt, dass die extre-
me Trockenheit in der an die indi-
schen Bundesstaaten Rajastan und
Gujarat angrenzende Region be-
reits das dritte Jahr anhält.

Regen auch in Monsun-Monaten
knapp

Selbst in den traditionellen Mon-
sun-Monaten Juli bis September
fallen die Niederschläge mittler-
weile spärlich aus. Obwohl längst
Klarheit darüber besteht, dass in
diesem Zeitraum zusätzliche Nah-
rungsvorräte notwendig sind, hat
es die von der Pakistanischen
Volkspartei PPP angeführte Re-
gierung von Sindh bislang ver-
säumt, Notfallpläne für die Bevöl-
kerung zu entwerfen und umzu-
setzen.

Viele Familien müssen lange
Strecken zurücklegen, um Wasser
quellen zu erreichen
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Niederschläge unterhalb von 200
bis 300 Millimetern während der
Monsun-Monate seien ein Zeichen
für ein schlechtes Jahr, erklären Be-
wohner der Region. In solchen Fäl-
len hat die Regierung die Aufgabe,
250.000 Familien, die sich nicht aus
eigener Kraft ernähren können,
Säcke mit jeweils 50 Kilogramm
Weizen bereitzustellen. Die unzu-
reichende Koordinierung der Nah-
rungshilfen, Korruption und das
Horten von Lebensmitteln haben
die Verteilungskette jedoch unter-
brochen. Wie Amar erklärt, wurden
manche Säcke mit Sand statt mit
Weizen gefüllt.

Schwere Wasserkanister werden auf
Eseln oder Kamelen transportiert
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Für die etwa 1 ,5 Millionen Men-
schen in dem Dürregebiet bilden
Landwirtschaft und Viehzucht
die wichtigsten Existenzgrundla-
gen. Aufgefangenes Regenwasser
und unterirdische Brunnen,
manchmal in mehr als 120 Me-

tern Tiefe, sind die einzigen Süß-
wasserquellen.

Kinder helfen ihren Eltern beim
Wasserholen
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Private Hilfsinitiativen können das
Sterben nicht aufhalten. Dominic
Stephen, Vorsitzender der Hilfsor-
ganisation 'Future in Our Hands
Pakistan' (FIOHP), berichtet, dass
die Regierung zu Beginn der Dür-
re Weizen zur Verfügung gestellt
habe und später mit den Lieferun-
gen in Rückstand geraten sei.
FIOHP hilft auf lokaler Ebene,
kann aber nicht aus eigener Kraft
den gesamten Bezirk versorgen.
Die Bevölkerung verteilt sich auf
mehr als 2.300 Dörfer in einem
Gebiet von rund 22.000 Quadratki-
lometern. Laut Stephen stützt sich
die Regierung bei der Ermittlung
der Hilfsbedürftigen allerdings auf
alte Daten, die beim Zensus 1998
gesammelt wurden. "Aus diesem
Grund haben viele Opfer keine
Notrationen erhalten."

In den Familien sind Frauen für die
Wasserbeschaffung verantwortlich
Bild: © Irfan Ahmed/IPS
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Auf unterster Stufe des Indexes für
menschliche Entwicklung

Die strukturellen Ungleichheiten, die
in der Region seit Langem zu beob-
achten sind, haben die Auswirkun-
gen der Dürre verschärft. Forschun-
gen haben belegt, dass Tharparkar
von allen 25 Bezirken der Provinz
Sindh auf der untersten Stufe des In-
dexes für menschliche Entwicklung
steht.

Unterernährung und eine Unterver-
sorgung der Krankenhäuser tragen
dazu bei, dass vor allem immer mehr
Kinder an Durchfall und Lungenent-
zündung sterben. Sono Khangrani
von der 'Hisaar-Stiftung' führt die
hohe Kinder- und Müttersterblich-
keitsrate auch auf die verbreitete
Praxis der Frühehen zurück.

Weinendes Kind bei einer ärztlichen
Untersuchung
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Mangelnde Existenzgrundlagen
würden die Einwohner von Tharpar-
kar dazu zwingen, sich an anderen
Orten nach Arbeit umzusehen, erläu-
tert der Mediziner. Berufspendler ge-
hen bei der Verteilung von Lebens-
mitteln aber oft leer aus. Diejenigen,

die in der Stadt eine feste Beschäfti-
gung gefunden haben, verkaufen
häufig überschüssige Nahrungsmit-
telhilfen. In Zeiten des Mangels fehlt
es dann an Weizen.

Viele Nutztiere sind aufgrund der lan
ganhaltenden Trockenheit verendet
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Bei juristischen Ermittlungen in
Tharparkar kam im vergangenen
November heraus, dass mehr als 20
Prozent der Gesundheitsarbeiter
und für den Sektor zuständigen Be-
amten in der Provinzregierung, die
aus dem Dürrebezirk stammen,
nicht dort tätig waren. Der Bericht
empfiehlt, diese öffentlichen Be-
diensteten in den Bezirk zu
schicken, damit sie dort ihre
Kenntnisse zum Wohl der Lokalbe-
völkerung einsetzen.

Manche Beobachter sind der An-
sicht, dass die Regierung die Regi-
on vor allem deshalb vernachläs-
sigt, weil sie von vielen Hindus be-
wohnt wird. Letztere machen einen
Anteil von etwa 35,6 Prozent der
Tharparkar- Bevölkerung aus,
während 64,4 Prozent der Bevölke-
rung Muslime sind.

Regierung verspricht bessere
Trinkwasserversorgung in 2015

Die Regierung weist indes die Vor-
würfe zurück. Senator Taj Haider,
Koordinator des von der Provinz-
regierung in Sindh gebildeten
'Tharparkar-Hilfskomitee' (TRC),
bestreitet, dass Hunger und Unter-
ernährung zu den zahlreichen To-
desfällen geführt haben. Er sieht in

erster Linie Frühgeburten und den
schlechten Gesundheitszustand
von Frauen als Auslöser.

Nutztiere sind die wichtigste
Existenzgrundlage für die
Bevölkerung
Bild: © Irfan Ahmed/IPS

Die Regierung von Sindh verfolgt
nach seinen Angaben eine "langfri-
stige Strategie", um die Entwick-
lung des gesamten Distrikts voran-
zutreiben. Bis Juli 2015 sollen et-
wa 750 Umkehrosmose-Anlagen
installiert werden, die die Trink-
wasserversorgung und die Bewäs-
serung von Feldern sichern und
künftigen Dürren vorbeugen sol-
len.
(Ende/IPS/ck/2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/01 /children-starving-
to-death-in-pakistans-drought-
struck-tharparkar-district/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Januar 2015

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

paasi928.html
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Die ExGuantánamoHäftlinge Ab
dul Bin Mohammed Abis Ourgy und
Ali Hussein Muhammed Shaaban in
Uruguay
Bild: © Diana Cariboni/IPS

Montevideo, 5. Januar (IPS)  Es
sind ungewöhnliche Töne, die an
diesem warmen Sommernachmittag
in einem direkt am Meer gelegenen
Vorort der uruguayischen Hauptstadt
Montevideo zu hören sind. Abdul
Bin Mohammed Ourgy ruft gläubige
Muslime zum Gebet. Erst vor knapp
einem Monat ist der Tunesier ge-
meinsam mit fünfMithäftlingen aus
dem US-Militärgefängnis in
Guantánamo auf Kuba entlassen
worden.

Als die Männer am 7. Dezember
nach zwölf Jahren Gefangenschaft in
ihrer neuen Heimat Uruguay anka-

men, zückten sie sofort den Kom-
pass, um die Gebetsrichtung zur hei-
ligen Stadt Mekka in Erfahrung zu
bringen. Ihre Religion, die ihnen den
eigenen Angaben zufolge während
der harten Zeit in Guantánamo inne-
ren Halt gegeben hatte, hat für sie
auch in dem westlich geprägten Land
Uruguay nichts von ihrer Relevanz
verloren.

In dem südamerikanischen Staat sind
die Araber, die in Guantánamo mit
ihren Aufsehern Englisch sprechen
mussten, nicht nur mit einer anderen
Kultur, sondern auch mit der ihnen
bisher unbekannten Sprache Spa-
nisch konfrontiert.

Die vier Syrer, der Palästinenser und
der Tunesier hatten sich gegenüber
der US-Regierung dazu verpflichten
müssen, über ihre Erfahrungen in

Guantánamo Stillschweigen zu wah-
ren. IPS traf sie zum zweiten Mal am
30. Dezember in einem Haus im
Zentrum von Montevideo, wo die
vier Syrer leben.

Einige von ihnen sprechen inzwi-
schen ein paar Brocken Spanisch.
Nach wie vor haben sie Mühe, sich
an die neue Umgebung zu gewöh-
nen. Sie haben inzwischen wieder
Kontakt zu ihren Verwandten, und
die uruguayische Regierung unter-
stützt sie bei der geplanten Familien-
zusammenführung.

Protest gegen Zwangsernährung
in Guantánamo

Der Syrer Jihad Deyab ist dafür be-
kannt, dass er jahrelang mit Hunger-
streiks gegen seine Inhaftierung pro-
testierte und sich gegen seine
Zwangsernährung wehrte. In Uru-
guay kommt er wieder zu Kräften
und hofft, bald wieder mit seiner
Frau und seinen drei Kindern zusam-
men sein zu können.

Wie seine Anwältin Cori Crider er-
klärt, ist Deyabs Fall Gegenstand ei-
ner Klage, mit der 16 Medien, die
sich auf die US-Verfassung berufen,
erreichen wollen, dass Videoaufnah-
men von Zwangsernährungsmaß-
nahmen in Guantánamo der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden.
Ihr Mandant unterstütze dieses An-
liegen, so Crider.

Es erscheint schwierig, die unter-
schiedlichen gesellschaftlichen und

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Uruguay: Neuanfang für ehemalige Guantánamo-Häftlinge -
Regierung will Zeichen setzen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Januar 2015

von Diana Cariboni
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politischen Erwartungen an die
Gruppe ehemaliger Guantánamo-
Häftlinge miteinander in Einklang zu
bringen. Die Regierung von Präsi-
dent José Mujica hatte aus humani-
tären Gründen beschlossen, die Män-
ner als Flüchtlinge aufzunehmen.

Das südamerikanische Land mit nur
etwa 3,3 Millionen Einwohnern sei
"fast leer", staunt der Palästinenser
Mohammed Tahamatan. Das gefällt
ihm, wie er sagt. Tatsächlich ist es
nach mehreren aufeinanderfolgen-
den Einwanderungswellen mit dem
Wachstum der Bevölkerung vorbei.
Hinzu kommt, dass viele junge Uru-
guayer auf der Suche nach neuen
Perspektiven ihr Land verlassen.

Exoten

Allerdings hat der wirtschaftliche
Wohlstand Uruguays während der
vergangenen zehn Jahre in einem be-
scheidenen Umfang Zuwanderer aus
Spanien, Peru, der Dominikanischen
Republik, Indien und Pakistan ins
Land gelockt. Das ist eine neue Ent-
wicklung für eine extrem homogene
Gesellschaft, die Einwanderer aus
muslimisch geprägten Ländern im-
mer noch als Exoten betrachtet.

"Exotismus ist nicht gut und geht mit
einer gewissen Angst vor dem Isla-
mismus einher", sagt Javier Miran-
da, im uruguayischen Präsidialamt
zuständig für Menschenrechtsfragen.
Sich dies bewusst zu machen, "ist
Teil unserer eigenen gesellschaftli-
chen Entwicklung".

Die Solidaritätsbekundungen gegen-
über den 42 syrischen Bürgerkriegs-
flüchtlingen, die im vergangenen
Oktober in Uruguay eintrafen, und
den ehemaligen Guantánamo-Häft-
lingen scheinen aufrichtig gemeint
zu sein. Es wird sich allerdings noch
zeigen, inwieweit diese Anteilnahme
auf die internationale Aufmerksam-
keit zurückzuführen ist, die das Land
seit der Aufnahme der beiden Perso-
nengruppen erfährt.

Da es sich um nur wenige Menschen
handelt, hat eine solche Solidarität
sehr geringe wirtschaftliche und so-
ziale Kosten. Peruaner, Bolivianer
und Dominikaner, die die Armut in
ihren Herkunftsländern nach Uru-
guay getrieben hat, wurden bisher
weit weniger beachtet. Einige von
ihnen werden in Uruguay als billige
Arbeitskräfte ausgebeutet oder fallen
dem Menschenhandel zum Opfer.

Für die regierende Mitte-Links-Ko-
alition 'Breite Front' ist es wichtig,
dass sich die Aufnahme der syri-
schen Kriegsflüchtlinge und der ein-
stigen Guantánamo-Insassen als Er-
folg herausstellt. In beiden Fällen be-
kundete Mujica den Wunsch, Uru-
guay in dieser Frage zum regionalen
Trendsetter zu machen. Eine erfolg-
reiche Integration würde Kritiker
zum Schweigen bringen und die
Ängste vor möglichen Risiken zer-
streuen.

59 Guantánamo-Häftlinge als ge-
fährlich eingestuft

Nach der Entlassung von vier
Guantánamo-Häftlingen, die im De-
zember nach Afghanistan zurückge-
führt wurden, sitzen nun noch 132
Personen in dem US-Gefangenenla-
ger ein. 63 von ihnen sollen bald frei-
kommen. Von den verbleibenden 69
stehen zehn entweder vor Gericht
oder wurden bereits verurteilt. 59
werden von den US-Behörden als
gefährlich eingestuft. Diese müssen
jedoch einräumen, über keine ausrei-
chenden Beweismittel zu verfügen,
die eine Verfahrenseröffnung recht-
fertigen würden.

Die US-Regierung, die die Gruppe
aus sechs Männern gefesselt und mit
verbundenen Augen nach Montevi-
deo fliegen ließ, übersandte den Be-
hörden in Montevideo ein Schreiben,
in dem erklärt wurde, dass "keine In-
formationen darüber vorliegen, dass
die Personen an terroristischen Akti-
vitäten gegen die USA oder deren
Verbündeten beteiligt waren". Wa-

shington plädiert für die Aufnahme
der ehemaligen Guantánamo-Häft-
linge in Drittstaaten. In den USA
selbst wurde die Aufnahme vom US-
Kongress blockiert.

Es erscheint paradox, dass Personen,
die offensichtlich über Jahre unbe-
rechtigterweise festgehalten wurden,
nach ihrer Freilassung wie mögliche
US-Feinde behandelt werden. Das
hat auch bei Uruguayern Befremden
ausgelöst. Auch wenn die Menschen
den sechs Neuankömmlingen Sym-
pathie und Mitgefühl entgegenbrin-
gen, so haben Umfragen gezeigt,
dass nur ein Fünftel der uruguayi-
schen Bevölkerung die Ankunft der
ehemaligen Guantánamo-Häftlinge
begrüßte.
(Ende/IPS/ck/2015)

Links:
http://www.ipsnews.net/2014/12/
guantanamo-paradoxes-tested-in-
uruguay/
www.ipsnoticias.net/2014/12/las-
paradojas-de-guantanamo-planean-
en-montevideo/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. Januar 2015

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

pala1491.html
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Malawi - Kontroverse über Uranmine

KayelekeraUranmine im Ruhezustand
Kräftiger Dämpfer für Malawis Hoffnung auf Entwicklung

Minenbetreiber Paladin Africa Ltd. weist Vorwürfe,
illegal giftige Schlämme in Zuflüsse des Malawisees geleitet zu haben, zurück

(SB)  Mit großen Erwartungen an
die Entstehung von Arbeitsplätzen,
höhere Staatseinnahmen und allge-
mein die Entwicklung hat die mala-
wische Regierung im April 2007 ei-
ne Lizenz zum Uranabbau und zwei
Jahre darauf die Eröffnung der Kay-
elekera-Uranmine (andere Schreib-
weise: Kayerekera) gefeiert. Fünf
Jahre nach ihrer Eröffnung dürfte
sich Ernüchterung breitmachen: We-
der wurden die erhofften Einnahmen
aus der Mine, an der der Staat zu 15
Prozent beteiligt ist, generiert, noch
sind dauerhafte Arbeitsplätze ent-
standen, noch kam es zu einer nen-
nenswerten infrastrukturellen Auf-
wertung der Region. Im Februar
2014 wurde der Uranabbau beendet,
anschließend der Betrieb allmählich
zurückgefahren, und seit dem 6. Mai
2014 befindet sich die Mine in einem
vorläufigen Ruhezustand (care and
maintenance). [1 ]

Ob die Kayelekera-Mine jemals wie-
der eröffnet wird, hängt erstens vom
Weltmarktpreis ab, der nach Unter-
nehmensangaben auf ungefähr 75
Dollar pro Pfund Uran steigen müß-
te - derzeit liegt er bei rund 30 Dol-
lar -, und zweitens davon, daß die
Mine an die öffentliche Stromversor-
gung (wegen der preiswerten Was-
serkraft) angeschlossen wird und sei-
ne elektrische Energie nicht mittels
Dieselgeneratoren produzieren muß.

Und nun wird der Betreiber der Mi-
ne, der afrikanische Ableger des in
Australien ansässigen Unternehmens
Paladin Energy Ltd., von einer Ko-
alition von Nichtregierungsorganisa-

tionen bezichtigt, illegal giftige
Schlämme aus dem Uranabbau in die
Flüsse Sere und North Rukuru, deren
Wasser letztlich in den Malawisee
gelangt, geleitet zu haben. Das Un-
ternehmen bestreitet die Vorwürfe.

Der Malawisee ist 580 Kilometer
lang und bis zu 75 Kilometer breit.
Er wird auf vielfältige Weise genutzt,
sein Fischreichtum bietet der örtli-
chen Bevölkerung eine wichtige Le-
bensgrundlage für die eigene Versor-
gung sowie eine Einkommensquelle.
Weitere Anrainerstaaten neben Ma-
lawi sind Tansania und Mosambik.

Der landesweit bekannte Menschen-
rechtsaktivist Rafiq Hajat und das
Natural Resources Justice Network
(NRJN) begründen die Behauptung,
daß Paladin entgegen den von der
Regierung Malawis genehmigten
Plänen bereits im November 2014
und nicht erst in diesem Jahr ange-
fangen hat, Schlämme aus dem
Uranabbau in das Flußsystem einzu-
leiten, mit einem rätselhaften Fisch-
sterben im nördlichen Teil des Mala-
wisees. Dort sollen zahllose Fische
verschiedener Arten verendet sein,
meldete Malawi24 Ende Dezember.
Die Todesursache sei unklar. [2]

Berichten zufolge hat das Fischster-
ben im November eingesetzt. Unge-
fähr zu der Zeit soll Paladin den of-
fiziellen Antrag gestellt haben,
Schlämme aus der Uranproduktion,
nachdem diese einen Filter- und Rei-
nigungsprozeß durchlaufen haben, in
die Flüsse leiten zu dürfen. Aber es
wolle damit erst in diesem Jahr an-

fangen. Der Vorgang sei von den zu-
ständigen Regierungsstellen Mala-
wis überprüft und genehmigt wor-
den, teilte Paladin in einer Stellung-
nahme von November mit.

Das Unternehmen hat auf die inzwi-
schen erhobenen Vorwürfe mit einer
weiteren Stellungnahme reagiert.
Darin wird noch einmal versichert,
daß bis heute noch keinerlei Wasser
behandelt und in das örtliche Gewäs-
sersystem eingeleitet worden sei.
Erst wenn die Regenzeit eingesetzt
hat, werde man damit beginnen.
Darüber hinaus werde das eingelei-
tete Wasser die Qualitätsansprüche
internationaler Standards, unter an-
derem die der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) für Uran in Trink-
wasser, erfüllen.

Das Einleiten des Wassers aus der
Urangewinnung sei notwendig, um
einem möglichen unkontrollierten
Entweichen aus den Absetzbecken
vorzubeugen. Bis jetzt seien die Re-
genfälle im Norden Malawis noch
relativ mild und unregelmäßig auf-
getreten, so daß eine Behandlung des
Wassers gar nicht erforderlich ge-
worden sei. Paladin kündigte an,
rechtliche Schritte gegen die Urhe-
ber der Vorwürfe zu ergreifen, bis
diese die "krassen Fehlinformatio-
nen" zurücknehmen. [3]

Der ursprünglich von Malawi24 ver-
öffentlichte Bericht über die angeb-
lichen Einleitungen giftigen Wassers
bleibt aus Gründen, die nicht erklärt
werden, an entscheidenden Stellen
unklar. So wird einerseits erklärt, die
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zivilgesellschaftliche Koalition "be-
fürchtet", daß die Abwässer aus der
Mine Uran, Säuren, Arsen und ande-
re Chemikalien aus der Urangewin-
nung enthalten, und andererseits
wird auf das Fischsterben im Mala-
wisee verwiesen. Beweiskraft haben
die Vorwürfe nicht. Daß das Fisch-
sterben von irgendwelchen Einlei-
tungen aus dem Uranbergbau ausge-
löst wurde, bleibt eine Mutmaßung,
wohingegen über das Fischsterben
an sich, ohne es allerdings in einen
Zusammenhang mit dem Uranberg-
bau zu stellen, auch am 31 . Dezem-
ber 2014 von "Malawi Voice" be-
richtet wurde. [4]

Fischer des nördlichen Distrikts Ka-
ronga hätten die Behörden aufgefor-
dert, ihre Ermittlungen zum Fisch-
sterben zu beschleunigen, die örtli-
chen Gemeinden seien in großer
Furcht vor der Entwicklung. Schon
im Vorjahr seien in diesem Seegebiet
"einige tote Fische" entdeckt wor-
den. Damals hätten Vertreter des
Landwirtschaftsministeriums das
Phänomen damit erklärt, daß der
Mwela genannte Wind, der über die
Seeoberfläche weht, eine Vermi-
schung von warmem und kaltem
Wasser bewirkt habe (was die Fische
offenbar in Schwierigkeiten brach-
te).

Paladin hat die Kayelekera-Mine -
die größte Bergbaumine in ganz Ma-
lawi - geschlossen, weil die Welt-
marktpreise für Uran gefallen sind
und dessen Abbau nicht mehr ko-
stendeckend bewerkstelligt werden
kann.

Was bedeutet das für die Regierung
Malawis? Sie hat als Gegenleistung
für einen 15prozentigen Anteil an
Paladin Africa Ltd. auf einen Teil der
Lizenzgebühren verzichtet. Somit
hat Malawi nicht nur in den fünf Pro-
duktionsjahren der Mine, die selbst
im letzten vollständigen Betriebsjahr
2013 nicht den geplanten Output er-
reicht hatte, auf Lizenzeinnahmen
verzichtet, sondern ist nun an einem
Projekt beteiligt, das auch noch In-

standhaltungskosten erfordert, an-
statt Einnahmen zu generieren.

Die heutige Situation ist nicht im ge-
ringsten mit den einstigen Erwartun-
gen an den Uranbergbau in Überein-
stimmung zu bringen. So schwärm-
te im April 2007 der malawische Mi-
nister für Bergbau und Rohstoffe,
Henry Chimunthu Banda, im austra-
lischen TV-Sender ABC: "Wir haben
uns immer gefragt, ob Gott Malawi
ausgelassen hat, als er mineralische
Ressourcen über die Länder des süd-
lichen Afrikas verteilte. Die Antwort
lautet: Nein." [5]

Paladin selbst hat die Möglichkeit,
bei einem Sinkflug der Rohstoffprei-
se abzuwägen, welche seiner Uran-
minen dichtgemacht und welche
weiterbetrieben werden sollen. So
wurde die Uranmine Langer Hein-
rich in Namibia nicht geschlossen,
weil die Produktionskosten dort ge-
ringer sind. Es wäre zu vermuten,
daß daraufhin die Regierung Überle-
gungen angestellt hat, wie sie die
Kosten für die Kayelekera-Mine sen-
ken kann. Zu welchen Schlußfolge-
rungen sie dabei gelangt ist, ist nicht
bekannt, doch könnte es sein, daß der
ökonomische Druck die Regierung
zu politischen Entscheidungen ver-
leitet, bei denen dann die meist mit
höheren Kosten verbundenen Um-
weltschutzmaßnahmen vernachläs-
sigt werden.

Jedenfalls lieferten bereits im No-
vember 2006 der Umweltingenieur
Dr. Gavin M. Mudd und der Um-
weltexperte Howard D. Smith, die
beide weitreichende Erfahrungen mit
Umweltgutachten für australische
Uranminen haben, im Auftrag der
Nichtregierungsorganisation "Citi-
zens for Justice Malawi" eine sehr
detaillierte, mit vielen kritischen
Kommentaren versehene Analyse
des zuvor von Paladin vorgelegten
Umweltgutachtens [6] zur Kayeleke-
ra-Uranmine.

Die beiden Experten legten den Fin-
ger in viele Wunden. So warnten sie

unter der Kapitelüberschrift "Other
Relevant Issues NOT Addressed by
the KEIA" (Andere Relevante The-
men, die nicht von der KEIA ange-
sprochen wurden) [7] :

"Obwohl es augenscheinlich von
Malawis EIA-Bestimmungen nicht
gefordert wird, ist es in australischen
Folgenabschätzungen üblich, ein
Kapitel der EIA den ökonomischen
Marktbedingungen zu widmen. Es
ist besonders auffällig, daß der KEIA
die gesamte Frage und Dynamik des
Uranmarktes komplett vermeidet."
[8]

Und etwas weiter schreiben die Au-
toren in einem besonders hervorge-
hobenen Kästchen:

"Angesichts der minderen Qualität
von Kayelekera und der historischen
Volatilität des Uranmarkts gibt es
keine Garantie, daß das Projekt tat-
sächlich so profitabel sein wird, wie
Paladin hofft. Das bedeutet für die
örtliche Gemeinde, daß sie alle lang-
fristigen radiologischen, ökologi-
schen und sozialen Risiken sowie ei-
ne ungewisse Wirtschaftlichkeit ak-
zeptieren muß (auch für die Regie-
rung), wohingegen Paladin zur glei-
chen Zeit nicht vor Ort sein muß."

Es gebe ganz einfach keine Garantie,
daß der gegenwärtige Uranpreis sta-
bil bleibe, hieß es damals. Sollte er
aber sinken, würden es die Minen
von minderer Qualität (low grade)
wie Kayelekera sein, die nicht mit
Kanada und Australien mithalten
können, es sei denn, sie senkten die
Betriebskosten, schrieben die Auto-
ren und erklärten, genau so etwas ha-
be innerhalb Australiens bereits da-
zu geführt, daß die Unternehmen hö-
here Umweltrisiken eingegangen
waren.

All das, mit Ausnahme des letzten
Punkts, zu dem nur bislang unbewie-
sene Behauptungen über Gifteinlei-
tungen aus den Absetzbecken aufge-
stellt wurden, ist acht Jahre nach der
Analyse des Umweltgutachtens ein-
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getreten. Und damit wird auch Tho-
mas R. Yager vom Geologischen
Dienst der USA bestätigt, der vor
zehn Jahren im Kapitel "Outlook"
der Studie "The Minerals Industry of
Malawi" schrieb: "Da im Jahr 2004
der meiste Output von Malawis Mi-
neralindustrie für den lokalen Ver-
brauch vorgesehen war, ist der kurz-
fristige Ausblick für die meisten der
gegenwärtig produzierten Minerali-
en vom Zustand der heimischen
Wirtschaft abhängig. (. . .) Die Aus-
sicht für die meisten unerschlossenen
mineralischen Rohstoffe dagegen ist
eng an die globale Nachfrage gebun-
den, weil tiefe Armut den heimi-
schen Markt für Bauxit, Niob und
Tantal, Seltene Erden, Titan und
Uran begrenzt." [9]

Diese Weltmarktabhängigkeit macht
Malawi zum Spielball von Kräften,
auf die das kleine Land so gut wie
keinen Einfluß hat. Sollte der Uran-
preis lange Zeit unter dem Niveau
bleiben, bei dem die Produktion in

der Kayelekera-Mine wieder aufge-
nommen werden würde, wird man
möglicherweise eines Tages von ei-
nem "radiologischen Erbe" des
Uranbergbaus sprechen, auch wenn
die Lagerstätte noch nicht ausge-
schöpft ist, sich aber die verheißenen
Vorteile für Malawi längst in Luft
aufgelöst haben.

Anmerkungen:

[1 ] http://ir.paladinenergy.com.au/
FormBuilder/DocumentDown-
load.ashx?item=Xc7f_wixlky2cmb-
blUFtIw

[2] http://malawi24.com/paladin-ac-
cused-discharging-uranium-conta-
minated-sludge-lake-malawi/

[3] http://www.rohstoff-welt.de/-
news/artikel.php?sid=99334&lang=en

[4] http://www.malawivoi-
ce.com/2014/12/31 /death-of-fish-

on-lake-malawi-in-karonga-scares-
local-people/

[5] http://www.abc.net.au/lateli-
ne/content/2007/s1 891379.htm

[6] http://www.elaw.org/system/fi-
les/EISChap06.pdf

[7] KEIA ist die von den beiden Au-
toren gewählte Abkürzung für das
vom südafrikanischen Beratungsun-
ternehmen Knight Piésold Ltd er-
stellte Umweltgutachten (Environ-
mental Impact Assessment, EIA)

[8] http://users.mo-
nash.edu.au/~gmudd/files/Com-
ments-Kayelekera-EIS-Draft-v3.pdf

[9] http://minerals.usgs.gov/mine-
rals/pubs/country/2004/mimy-
b04.pdf

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

afka2116.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Bestandsgarantie Schuldendiktat

(SB)  Niemals ging es darum, Grie-
chenland oder gar die griechische
Bevölkerung vor dem Staatsbankrott
zu schützen, das hat die Bundesre-
gierung auch nie behauptet. Grie-
chenland retten, um den Euro zu ret-
ten, lautete bislang das Credo der
Bundeskanzlerin. Daß dies nun in
Frage gestellt wird, ist nicht durch
die eher unwahrscheinliche Aussicht
bedingt, daß der griechische Staat die
ihm zur Aufrechterhaltung seiner
Zahlungsfähigkeit gewährten Kredi-
te jemals wird zurückzahlen können.
Der Hamburger Ökonom Thomas
Straubhaar [1 ] etwa geht davon aus,
daß die Rechnung für die Gläubiger
in jedem Fall hoch sein wird, unab-

hängig davon, ob Griechenland sei-
nen Verpflichtungen nachkommt
oder tatsächlich Zahlungsunfähigkeit
reklamiert.

Wichtig sei vielmehr, so Straubhaar,
daß die Zinsen bedient werden,
sprich das Schuldenregime beibehal-
ten wird und die aufgelaufenen Kre-
dite in Kurs bleiben. Andernfalls dro-
hen nicht nur eine drastische Entwer-
tung des Kreditgeldes Euro, sondern
auch der Verlust der dadurch reprä-
sentierten Verfügungsgewalt über
Land und Leute. Das ist durchaus
wörtlich zu verstehen, stehen die
Schuldner doch für ihre Kreditwür-
digkeit mit der weitgehenden Bereit-

schaft ein, Grund und Boden, öffent-
liche Betriebe und die Arbeitskraft
der Bevölkerung den Privatisie-
rungsforderungen und Spardiktaten
der Gläubiger zu unterwerfen.

Das Krisenmanagement der Bundes-
regierung wird wesentlich davon be-
stimmt, daß der Euro monetärer
Ausdruck deutschen Hegemonial-
strebens ist. Konzeptionell als Ge-
meinschaftswährung eingeführt ver-
körpert er den Expansionsanspruch
der D-Mark, faktisch verwirklicht
durch die Vormachtstellung der
deutschen Export- und Finanzwirt-
schaft wie den dominanten Einfluß
der Bundesregierung auf das Kredit-
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system der EZB und die sogenann-
ten Rettungsschirme. Aus dem Di-
lemma, die eigene Kreditwürdigkeit
nicht mit weniger produktiven
Volkswirtschaften teilen und den Eu-
ro als Basis des nationalen Erfolges
nicht gefährden zu wollen, wurde die
Konsequenz gezogen, durch hoch-
verzinste Anleihen nicht mehr finan-
zierbare Staaten mit politisch be-
stimmten Krediten zu entlasten und
im Gegenzug wesentliche Teile ihrer
souveränen Handlungsfähigkeit un-
ter die eigene Kuratel zu stellen.

Wird die Konkurrenz der National-
staaten in Berlin unter Verweis auf
die Katastrophen europäischer Krie-
ge noch so sehr dementiert, so ist die
aus diesem Tauschhandel resultie-
rende Verelendung der Peripherie-
staaten bei anhaltender Prosperität
der bundesdeutschen Gesellschaft
doch ein Beleg dafür, daß die Epo-
che der kriegerischen Staatenkon-
kurrenz durch den Status quo des na-
tionalen Standortwettbewerbs und
der kreditgestützten Durchsetzung
politischer Hegemonie abgelöst wur-
de. Daß Staaten dabei wie Unterneh-
men auftreten, die ihre Konkurrenten
im Produktivitätsvergleich über-
trumpfen und ihnen im Kampf um
die knapper werdende Verfügbarkeit
nachfragegestützter Güterproduktion
und finanzkapitalistischer Bonität
die Kosten anwachsender Arbeitslo-
sigkeit und Verelendung aufbürden,
entspricht der neoliberalen Leitdok-
trin vom Primat des Marktes als Ge-
währleistung maximalen Erfolgs im
sozialdarwinistischen Gegeneinan-
der.

Dementsprechend ist die EU kein
Wohlfahrtsverein oder gar die insti-
tutionalisierte Antizipation humani-
stischer Ideale, sondern eine zu glo-
baler Handlungsmacht drängende
Zuchtanstalt für Bevölkerungen, die
noch nicht begriffen haben, daß das
Vergießen von Blut, Schweiß und
Tränen die Voraussetzung für die er-
folgreiche Interessendurchsetzung
auf der nächsthöheren Ordnungsebe-
ne, dem kapitalistischen Weltsystem,

ist. Die Entscheidung, ob sie damit
einverstanden sind oder nicht, liegt
bereits hinter ihnen, das behaupten
zumindest die nationalen Kapital-
und Funktionseliten. Daß sich die
nicht so wettbewerbsfähigen Kon-
kurrenten in der süd- und osteuropäi-
schen Peripherie den Bedingungen
der bessergestellten Marktakteure
aufGedeih und Verderb zu unterwer-
fen haben und ihnen insbesondere
letzteres als absehbare Entwicklung
droht, wirft dort die Frage auf, ob ein
Ende mit Schrecken in Form eines
wirtschafts- und währungspoliti-
schen Alleingangs nicht einem
Schrecken ohne Ende unter der Ver-
fügungsgewalt der Troika aus EU-
Kommission, Europäischer Zentral-
bank und Internationalem Wäh-
rungsfonds vorzuziehen wäre.

Insofern ergänzen sich die Drohung
Angela Merkels, Griechenland im
Regen stehen zu lassen, und die An-
kündigung des Chefs des linken
Wahlbündnisses Syriza, Alexis Tsi-
pras, zwar den bisherigen Schulden-
dienst neu verhandeln, aber den Eu-
ro nicht verlassen zu wollen, mehr,
als es auf den ersten Blick erschei-
nen mag. Nach einem möglichen
Sieg Syrizas bei den Parlamentswah-
len am 25. Januar mit Tsipras neue
Bedingungen des Schuldendienstes
und des Verbleibs Griechenlands in
der Eurozone auszuhandeln er-
scheint aufgrund seines konzilianten
Kurses und der überwiegenden Zu-
stimmung der Bevölkerung zur Bei-
behaltung des Euros allemal wahr-
scheinlicher, als daß er einen Bruch
mit Brüssel und Berlin wagte, der
dem seiner Reformfraktion unterle-
genen linken Flügel Syrizas Auftrieb
verliehe und der Absicht der kom-
munistischen KKE entspräche, nicht
nur die Eurozone, sondern auch EU
und NATO zu verlassen.

Zweifellos wäre der Bundesregie-
rung damit gedient, wenn Syriza
nach den Parlamentswahlen nicht die
Chance zur Regierungsbildung hät-
te. Gegenüber einer Stärkung der re-
volutionären Linken in Form der

KKE und einer weiteren Polarisie-
rung der griechischen Gesellschaft,
wodurch sich die soziale Frage als
Machtfrage stellte, was wie ein
Zündfunke auf die krisengeschüttel-
ten Gesellschaften anderer EU-Staa-
ten wirken könnte, dürfte eine von
Syriza geführte Regierung das klei-
nere Übel für das Interesse Berlins
sein, die Geschäftsordnung der EU
auch in Zukunft bestimmen zu kön-
nen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.deutschlandfunk.de/-
diskussion-um-grexit-griechenland-
ist-als-volkswirtschaft.694.-
de.html?dram:article_id=307862

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

hege1787.html
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UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima - verdrängt, verteilt, verstrahlt ...

Tepco und der "Große Preis" 
Eine Milliarde Dollar für die beste TritiumAbscheidungsanlage ...

Kommentar zu dem Medienhype, die auf dem Werksgelände in FukushimaDaiichi lagernde
Wassermenge auf fünf Kubikmeter hochverstrahltes Wasser zu konzentrieren

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2014 by Schattenblick

Bei allen Versuchen seitens der Be-
treiber und der japanischen Regie-
rung, bereits im November mit dem
neuen ALPS (Advanced Liquid Pro-
cessing System) eine scheinbar ulti-
mative und sichere Lösung für das
560.000 Kubikmeter fassende, mul-
tinuklide radioaktive Wasserproblem
in Fukushima vorzustellen [1 ] , muß-
ten die stolzen Väter der "Sieben Sa-
murai" zumindest in einem Punkt
den Schwanz einziehen und den Kri-
tikern Recht geben: Neben der in ih-
rer Zuverlässigkeit ohnehin bestreit-
baren Abscheidung von 62 radioak-
tiven Nukliden kann von dem Sy-
stem ein weiteres, in seiner Gefähr-
lichkeit oft unterschätztes Radionu-
klid definitiv überhaupt nicht erfaßt

werden: Triti-
um.

Angesichts
weiterer 1 .438
meist über-
haupt nicht er-
wähnter Ra-
dionuklide
(1 .500 bisher
bekannte mi-
nus 62, die an-
geblich in den
Filtern des
ALP-Systems
hängenblei-
ben), die theo-
retisch bei Re-
aktorunfällen
entstehen und
freigesetzt
werden kön-

nen, scheint Tritium nicht nur in
großen Mengen auf dem Werksge-
lände anzufallen, sondern vor allem
wegen seiner immer wieder schwan-
kenden, unvorhersagbaren oder wi-
dersprüchlichen Angaben von Wer-
ten, je nach Entnahmeort, auch den
Verantwortlichen Sorgen zu bereiten.
So lagen die Tritiummeßwerte noch
im Juli 2014 bei etwa einer Million
Becquerel pro Kubikmeter (entspre-
chend 1 .000 Becquerel pro Liter; ein
Kubikmeter = 1000 Liter). Inzwi-
schen haben sich die Tritiumwerte
im Grundwasser rund um die Anla-
ge um eine Zehnerpotenz erhöht.

Darüber hinaus erwähnenswert wäre
die paradoxe Steigerung des Tritium-
Meßwertes nach Durchlauf des ge-
samten Dekontaminationsprozesses.

Abgesehen von Cäsium-137, das da-
durch reduziert werden kann, wur-
den von Tepco Tritium mit Strah-
lungsdichten von 660.000 Becquerel
pro Kubikmeter "vor" und 670.000
Becquerel pro Kubikmeter "nach"
Durchgang der Probe durch die De-
kontaminationsanlage angegeben.
[2]

Tritium, ein Isotop des Wasser-
stoffs, liegt entsprechend wie Was-
ser in einer chemischen Verbindung
mit Sauerstoff vor. Das heißt, statt
H2O kommt es als superschweres
Wasser THO, TDO oder T2O vor,
mischt sich mit gewöhnlichem
Wasser und verhält sich in der Um-
welt auch genauso. Bei den übli-
cherweise auf festen Filtermateria-
lien oder Adsorbentien beruhenden
Filtriermethoden flutscht es - ge-
wissermaßen in der flüssigen Phase
(Wasser) versteckt - einfach durch.
Doch nicht nur poröse Filtermedien
stellen für Tritium überhaupt kein
Hindernis dar. Laut einer Schrift des
"Gefahrstoffinformationssystem
Chemie" [3] diffundiert Tritium wi-
derstandslos in bzw. durch Materia-
lien wie "Stahl, Beton, Plastikfoli-
en". Anders gesagt gibt es für Triti-
um keine geschlossenen Kreisläufe.
Damit wäre zwar noch nicht der ge-
stiegene Wert nach Durchlauf des
Filters, aber doch seine unveränder-
te Aktivität im Filtrat erklärt. Könn-
te ersteres also darauf hinweisen,
daß während der Wasseraufberei-
tung Prozesse stattfinden, bei denen
Neutronen bzw. letztlich radioakti-
ve Tritiumatome freigesetzt wer-
den?
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Bei aller vermeintlichen Sorge um
das Tritium, diese Frage wird von
verantwortlicher Seite gewöhnlich
nicht gestellt.

Das alles läßt sich nicht so leicht un-
ter den Teppich kehren, auch nicht
mit der wissenschaftlichen Begrün-
dung, Tritium sei für den menschli-
chen Organismus nicht so gefährlich
wie alles andere. Genau damit wur-
de jedoch lange Zeit versucht, für et-
was, das sich gewissermaßen nicht
"verhindern" und auch nicht dezi-
mieren läßt, Akzeptanz zu schaffen:
Es könne von lebenden Organismen
theoretisch wie Wasser schnell wie-
der ausgeschieden werden und ver-
weile nicht im Körper, war eine der
gängigen Erklärungen dafür. [4]
Noch 2013 plädierte der Vorsitzende
der Japanischen Atomaufsichtsbe-
hörde (Japan's Nuclear Regulation
Authority (NRA)), Shunichi Tanaka,
dafür, das von ALPS behandelte, nu-
klidreduzierte Wasser doch einfach
in den Pazifik zu entsorgen, solange
die Tritiumwerte im Rahmen der in-
ternationalen Grenzwerte lägen. Auf
diese Weise könne man für die stän-
dig wachsende Menge an hochradio-
aktiv belastetem Wasser neuen Platz
schaffen. [5]

Letzteres ist zum einen eine Frage
der Ignoranz anderer, ebenfalls mög-
licherweise nicht herausfiltrierbarer
Radionuklide, die das Tritium be-
gleiten, zum anderen eine Frage der
Auslegung, das heißt, welche Grenz-
werte überhaupt als international ak-
zeptierter Rahmen betrachtet wer-
den.

Der Grenzwert der deutschen Trink-
wasserverordnung für die Tritium-
Konzentration, der den Empfehlun-
gen internationaler Fachorganisatio-
nen wie die WHO entspricht, liegt
bei nur 100 Becquerel pro Liter. Ei-
ne strahlenhygienisch begründete,
schädliche Wirkung soll angeblich
erst bei deutlich höheren Werten auf-
treten. Dieser Wert wird in Fukushi-
ma in allen zur Verklappung vorge-
sehenen Wässern deutlich über-

schritten. Die japanischen Gesetze
erlauben allerdings Kernkraftwerken
generell, Brauchwasser mit Tritium-
mengen von bis zu 60.000 Becque-
rel pro "Liter" zu verklappen, wie
unlängst die Süddeutsche Zeitung
schrieb. Offenbar werden
60.000.000 oder 60 Millionen Bec-
querel pro Kubikmeter noch durch-
aus als umweltverträglich angese-
hen, zumal der Pazifik für eine wei-
tere Verdünnung mit vermeintlich
reinem Meerwasser sorgen soll.

Eine Gesundheitsgefährdung sei laut
der offiziellen Webseite für Deutsche
Vertretungen in Japan [6] ohnehin
nur dann denkbar, wenn Tritium mit
Trinkwasser oder Nahrungsmitteln,
also Muscheln oder Fischen aus dem
Pazifik, in den Körper aufgenommen
wird. Daß das Grundwasser unter-
halb und in der weiteren Umgebung
der havarierten Anlage als Trinkwas-
ser, Beregnungswasser oder auf an-
dere Weise genutzt werden könnte,
wird bei diesen Überlegungen als
wenig wahrscheinlich ausgeschlos-
sen. Die mögliche Gefährdung da-
durch, daß das Tritium über die Nah-
rungskette in den Menschen gelan-
gen könnte, wird hier mit folgender
Rechnung als wenig relevant be-
trachtet:

Vereinfacht wird angenommen, daß
Fische die gleiche Kontamination
wie das Meerwasser in der unmittel-
baren Umgebung der Anlage aufwei-
sen. Wäre das Wasser ausschließlich
mit Tritium kontaminiert (und nicht
auch mit 1 500 anderen, in dieser
Rechnung nicht erwähnten Isoto-
pen), ergäbe das Essen von einer
durchschnittlichen Menge von 250
Gramm Fisch eine Strahlenbelastung
von weniger als 0,1 µSv (Mikrosie-
vert). Dies würde bei einem tägli-
chen Konsum des kontaminierten Fi-
sches nur zu einer zusätzlichen Do-
sis von weniger als 40 µSv pro Jahr
führen. Im Vergleich zur in Deutsch-
land herrschenden, mittleren effekti-
ven Jahresdosis für die Bevölkerung
von etwa 2.000 µSv pro Jahr sei das
als gering einzustufen. Vorausgesetzt

wurde bei weiterer Verdünnung
durch die Umgebung eine Tritium-
Belastung des Meerwassers und der
Fische mit 4.700 Becquerel pro Ki-
logramm. Auch heute noch glauben
viele Wissenschaftler, wie etwa Ja-
mes Seward von der University of
California in San Francisco, daß Tri-
tium keine große radiologische Ge-
fahr darstellt, weil es nur Betastrah-
lung abgibt. Diese besteht in diesem
Fall aus Elektronen geringerer Ener-
gie, die nicht tief in Materie eindrin-
gen, sondern bereits in der Oberflä-
che "steckenbleiben". Tatsächlich
soll die von Tritium abgegebene Be-
tastrahlung nur eine Reichweite von
acht Zentimetern haben. Es gäbe al-
so nur "sehr wenig Bedenken für die
menschliche Gesundheit, tritium-
kontaminiertes Wasser in den Ozean
einzuleiten", meinte der Wissen-
schaftler in einem Artikel des
Sciencemagazins. [7]

Unerwähnt bleibt dabei seltsamer-
weise, daß man im Zusammenhang
mit der geringen Gefährdung immer
nur von der Strahlung spricht, aber
nicht von den Tritiumteilchen oder
Tritiumionen, die in der Lage sind,
durch Stahl zu diffundieren (s.o.).
Was sollte die zu den kleinsten Ato-
men gehörenden Teilchen also von
den sehr viel durchlässigeren Grenz-
schichten lebender Organismen, den
mehr oder weniger angreifbaren
Häuten abhalten?

Zudem hat man es dabei mit einer
"Alles-oder-Nichts" oder "Russisch-
Roulette"-Situation zu tun. Da sich
Tritium wie Wasserstoff verhält,
kann es anstelle von Wasserstoff
durchaus organisch gebunden wer-
den. Im Unterschied zu Strontium-90
oder Cäsium-137, die sich in be-
stimmten Körpergeweben konzen-
trieren, könnte die Tritiumaufnahme
somit zu einer gleichmäßigen Strah-
lenbelastung im gesamten Körper
führen. Auch die vermeintlich
schnelle Ausscheidung ist eine Fra-
ge des Austausches. Das heißt, theo-
retisch kann Tritium als schweres
Wasser sehr schnell wieder ausge-
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schieden werden - oder eben auch
nicht, bedenkt man, daß Wasserstoff
in vielen Verbindungen des Körpers
vorkommt und auch ein Bestandteil
von Eiweißen, Kohlenhydraten oder
Fetten ist. Der Austausch könnte in
allen Bereichen des Stoffwechsels
stattfinden und Tritium theoretisch
noch viele Jahre im Körper verwei-
len.

Ein weiterer Faktor, der im Zusam-
menhang mit dem Versagen mögli-
cher Filtrier- oder Abtrennungsver-
fahren eine Rolle spielt, könnte die
schnelle Ausscheidung ebenfalls in
Frage stellen: Um einmal bestehen-
de Verbindungen mit Deuterium oder
Tritium zu brechen, werden sehr viel
höhere Aktivierungsenergien (z.B.
mehr Wärme) benötigt als bei Ver-
bindungen mit Wasserstoff, mit der
Folge, daß solche Reaktionen bei
gleicher Temperatur wesentlich
langsamer ablaufen als bei Bindun-
gen mit H-Atomen: Eine C-H-Bin-
dung bricht bei Raumtemperatur um
ein Vielfaches schneller wie eine C-
T-Bindung. Nach einer Halbwerts-
zeit von 12,3 Jahren wären also erst
die Hälfte solcher haltbarer Verbin-
dungen radioaktiv zerstrahlt.

Und selbst wenn sie angeblich "wei-
cher" ist, kann jede beim Tritium-
Zerfall austretende Betastrahlung an
einem neuralgischen Punkt tödlichen
Krebs auslösen. Laut einer Greenpe-
ace-Studie ist die Schädlichkeit von
Tritium deutlich größer als ange-
nommen. [8]

Eine Meeresverklappung der derzei-
tig in 1 .000 Stahlcontainern auf dem
Werksgelände in Fukushima lagern-
den radioaktiven Abwassermenge
von 560.000 Kubikmetern würde in
der japanischen Bevölkerung selbst
dann, wenn sie tatsächlich von allen
anderen Radionukliden außer Triti-
um komplett befreit werden könnte,
aufwenig Akzeptanz stoßen. Zudem
wehren sich die japanischen Fischer
gegen das Vorhaben ihrer Regierung.
Die Süddeutsche Zeitung vom 16.
Dezember 2014, die einen Artikel

des Wissenschaftsmagazins Science
zu diesem Thema in einer populär-
wissenschaftlichen Aufbereitung
vorstellte, zitierte hierzu Joto Kanda
von der Tokio-Universität für Mee-
reswissenschaft und Technik: [9]

Selbst ein allmähliches Einleiten des
Tritiumwassers würde vermutlich auf
den Widerstand von Fischern treffen,
die "sich sorgen, ihre Kunden nicht
überzeugen zu können, dass ihr Fang
gesundheitlich unbedenklich ist",
sagte Jota Kanda von der TokioUni
versität für Meereswissenschaften
und Technik. [9]

Sich unter den Zugzwang zu setzen,
nun zunächst einige Millionen Dol-
lar (eine Milliarde Yen) für die Ent-
wicklungsarbeit an den jeweils aus-
sichtsreichsten Tritium-Abschei-
dungskonzepten zu investieren, um
bis zum März 2016 eine endgültige
Lösung des Problems im Rahmen ei-
ner internationalen Ausschreibung in
Aussicht zu stellen, scheint daher ei-
ne logische Reaktion der Betreiber
und der japanischen Regierung zu
sein, denn die Zeit drängt, wenn täg-
lich 400 Tonnen neue Abwässer da-
zukommen und immer mehr Wasser-
container wie graublaue Pilze aus
dem Boden zu sprießen scheinen.

Oberflächlich betrachtet wird damit
der Eindruck erweckt, man arbeite
daran, auch das "letzte" fragliche ra-
dioaktive Element bei entsprechen-
der Verbesserung der technischen
Möglichkeiten ausreichend zu dezi-
mieren und somit die angestrebte
Verklappung im Meer "endlich" vor
der Weltöffentlichkeit zu legitimie-
ren, weil es ohnehin nicht mehr an-
ders geht. Und ebenfalls oberfläch-
lich betrachtet scheint es für den wis-
senschaftlich Interessierten sogar
chemische oder physikalische An-
haltspunkte zu geben, daß eine sol-
che Abscheidung im Bereich des
Möglichen liegt. Da, wie bereits er-
wähnt, Wasserstoff das leichteste
Element ist, ergibt sich bei seinen
schwereren Isotopen, die mit jedem
weiteren bei Kernprozessen hinzu-

kommenden Neutron im Atomkern
entstehen, im Vergleich zu anderen
radioaktiven Isotopenfamilien wie
Cäsium, Strontium u. dgl. eine Ver-
dopplung bzw. Verdreifachung des
Atomgewichts von Wasserstoff, was
sich auch in deutlichen sogenannten
Isotopeneffekten niederschlägt, das
heißt, in einem sichtbar anderen che-
mischen und physikalischen Verhal-
ten von 1H, 2H (Deuterium) oder 3H
(Tritium). Dennoch oder gerade des-
halb kamen vergleichende Studien
über existierende Verfahren, Tritium
aus Wasser zu entfernen, immer wie-
der zu dem Schluß, daß die Konzep-
te im Vergleich zum Ergebnis zu auf-
wendig, zu kostspielig sind und viel
zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
[10] Noch Ende 2013 hatte ein Bera-
tungskomitee des Wirtschaftsmini-
steriums verkündet, es gäbe keine für
Fukushima geeignete Technologie:

Im August 2014 dann bot das Mini
sterium drei Firmen insgesamt gut
acht Millionen Dollar (6,6 Millionen
Euro) Hilfsgelder an. Ein Unterneh
men lehnte ab; sein Ersatz wird ge
sucht. Eine zweites, eine Moskauer
Firma, lehnte es auf Anfrage ab,
über Details zu sprechen. Nur Kuri
on in Irvine/Kalifornien war bereit,
Informationen über sein Projekt zu
liefern. [8]

Das US-Unternehmen schlägt mit
"CECE" ein eine Milliarde Dollar
teueres und aufwendiges Projekt vor,
mit dem es die 1 .000 Container auf
dem Gelände in Fukushima auf nur-
mehr fünf Kubikmeter hochver-
strahltes Wasser konzentrieren will.
Der Rest könne dann ins Meer.

CECE steht für Combined Electroly-
sis Catalytic Exchange, das heißt für
die kombinierte Elektrolyse mit ka-
talytischem Austausch, ein seit etwa
40 Jahren bekanntes Verfahren. Zu-
nächst soll das gesamte verseuchte
Wasser mit Hilfe von Elektroden und
Strom in Sauerstoff einerseits und
Wasserstoff sowie Tritium anderer-
seits aufgespalten werden. Man
kennt den Aufbau in kleinerem Maß-
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stab vielleicht noch als Hoffmann-
schen Wasserzersetzungsapparat. Das
auf der Wasserstoffseite entstandene
Gemisch aus H2, HT, HD und T2,
aber auch TD und D2 strömt von un-
ten in eine Säule mit Platin-Katalysa-
toren, während von oben reines, un-
kontaminiertes Wasser hineintropft.
Im Gegenstromprinzip sollen dann an
der Oberfläche des Edelmetalls die
Tritium-Atome im Gas den Platz mit
den Wasserstoffatomen im Wasser
tauschen. Das Gas wird so sauberer,
das Wasser nimmt die strahlenden
Isotope mit. Ein derart aufwendiger
Prozeß, Wasser zu spalten, um daraus
schweres bzw. superschweres Wasser
zu produzieren, das dann wiederum
gespeichert werden muß, wirkt wie
eine Verzweiflungstat.

Die Kritik an Konzepten verschie-
dener Abscheidungs-Verfahren ist
nicht neu ...

Seit nahezu 40 Jahren wird in Fach-
kreisen das Für und Wider von etwa
elf verschiedenen Abscheidungs-
möglichkeiten für Tritium disku-
tiert. 1 995 wurde eine ausführliche
zweite Studie vom United States
Department of Energy veröffent-
licht, um die mögliche Lösung nur
eines der zahlreichen Probleme, die
Tritiumkontamination des Grund-
wassers bei der bis heute andauern-
den, weltweit größten Reinigungs-
aktion des kontaminierten Geländes
in Hanford zu bewerten. [11 ] Die 50
Jahre lang betriebene Plutonium-
produktionsstätte Hanford gilt als
ein mit radioaktiven und giftigen
Abfällen hochverseuchtes Gebiet.
Unter anderem wurde hier in den
60er Jahren an der Produktion von
Tritium für die Herstellung von
Wasserstoffbomben gearbeitet. [1 2]
Der von der US-Regierung geför-
derte Bericht kam zu dem Ergebnis,
daß keines der diskutierten elfKon-
zepte ausreichte, um den Anforde-
rungen einer Tritium-Dekontamina-
tion in technischemAusmaß zu ge-
nügen. Eines der darin untersuchten
Methoden, ist das CECE-Verfahren,

also jenes Grundkonzept, das nun in
verbesserter Form der Entsorgung
der verstrahlten Container in Fukus-
hima Beine machen soll. Es wurde
ebenso wie ein wesentlich positiver
eingeschätzes, wegen seiner Effek-
tivität bei der Uran-Anreicherung
jedoch umstrittenes "Laser Isotopen
Separations"-Verfahren [1 3] ad acta
gelegt.

201 3 wurde in einem von Wissen-
schaftlern geführten Forum zum
Austausch von Powerpoint-Präsen-
tationen und anderen Studien eine
Präsentation aus dem Jahre 2003
über den damaligen Stand der Triti-
umabscheidungskonzepte einge-
stellt, der nur noch die vielverspre-
chendsten sieben Methoden mitein-
ander vergleicht, aber letztlich zu
dem gleichen Ergebnis kommt. [1 4]
In einer Skala, mit der die Abschei-
dungsqualität der Verfahren nume-
risch eingestuft wird, liegen vier von
sieben Verfahren unter 1 . Der reinen
Elektrolyse wird der Faktor 10 zuge-
ordnet, dem katalytischen Austausch
(Abtrennung von T aus der Gaspha-
se des HT) nur noch der Faktor 4.
Die Abtrennung von T aus tritium-
haltigem Wasserdampf (HTO) erhält
dagegen den Faktor 0,4. Die beste
Abscheidungsquote von 104
(10.000) wird auch hier dem umstrit-
tenen Laser-Verfahren (SILEX) zu-
gesprochen, das aber nicht in Fukus-
hima zur Anwendung kommt und
ohnehin undiskutabel ist. Eine kom-
merzielle Version ließe sich auch für
die Aufbereitung von Kernbrenn-
stoffen umfunktionieren, was der
Verbreitung von Kernwaffen in der
Welt Tür und Tor öffnen könnte.

Fünfder sieben Verfahren werden als
technisch zu aufwendig und kompli-
ziert eingeschätzt, um einer Anwen-
dung im großen Maßstab zu genü-
gen. Alle Verfahren arbeiten nur un-
ter extrem großem Energieverbrauch
und benötigen sehr große Hitze, ge-
nügen entweder nicht den Ansprü-
chen an die nukleare Sicherheit, sind
nur mangelhaft konzeptioniert oder
wirtschaftlich unrentabel.

Für alle Verfahren gilt, daß die Ab-
scheidungsquote mit abnehmender
Temperatur sinkt und daß die Triti-
um-Isotope eine Vorliebe für die
flüssige Phase aufweisen, die sich
bei abnehmender Temperatur noch
verstärkt. Nicht erwähnt, aber doch
vorstellbar wäre, daß sich die mit
Isotopen vermischte Gas- und Was-
serphase physikochemisch völlig
unberechenbar verhält, da die Isoto-
penzusammensetzung aus dem Ab-
wasser rein zufällig und unvorher-
sagbar ist. Dazu kommt, daß die bis-
her erprobten Anlagen mit dem Er-
zielen eines chemischen Gleichge-
wichts arbeiten, das man in die ge-
wünschte Richtung verschiebt, in-
dem weiterverwendbare Produkte
wie Wasserstoff abgeführt werden,
ein zeitraubendes Konzept.
Die Studie von 2003 bescheinigt der
Elekrolyse denn auch den erhofften
Abscheidungserfolg, die Leistungen
der damals für die Einschätzung her-
angezogenen Testanlagen in Ontario
und Grenoble lassen jedoch zu wün-
schen übrig: So soll die Ontario Hy-
dro TRF-Anlage genau 800 Gramm
T2 pro Jahr produzieren, bei einem
Durchfluß von 360 Kilogramm pro
Stunde. Im Vergleich dazu kommt
die Versuchsanlage in Grenoble auf
eine Durchflußgeschwindigkeit von
nur 25 Kilogramm pro Stunde, ent-
sprechend geringer ist ihre Ausbeu-
te. Bezogen auf die Verhältnisse in
Fukushima, würden 560.000 Kubik-
meter in dieser Anlage dann in 15,5
Millionen Stunden bzw. in etwa 200
Jahren ausreichend dekontaminiert
sein, um ins Meer entlassen zu wer-
den.

Was sollte an dem heutigen, von Ku-
rion vorgestellten Verfahren nun
besser sein? Zumal von einer Be-
schleunigung des Verfahrens auch
nicht die Rede ist. Zeiten werden
nicht genannt. Laut Gaëtan Bon-
homme, dem Technikchef von Kuri-
on, den die Süddeutsche Zeitung zi-
tiert, habe Kurion den Prozess so
verbessert, daß das Volumen von
verseuchtem Wasser bei jedem
Durchlauf um drei Viertel abnehme,
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und mehr nicht. Der Prozeß lasse
sich dann bis zur gewünschten Kon-
zentrationsstufe wiederholen. Ob
sich das Laborergebnis auch auf den
großen Maßstab übertragen läßt,
müssen nicht nur das Verfahren von
Kurion, sondern auch die beiden
ebenfalls von der japanischen Regie-
rung geförderten Mitstreiter erst bis
zum März 2016 belegen. Auch für
das Lagerproblem der auf das
110.000-stel des derzeitigen Volu-
mens hochkonzentrierten radioakti-
ven Flüssigkeit steht noch eine Lö-
sung aus. Man erinnere sich: Tritium
diffundiert und hochkonzentriertes
Tritium erhöht den Diffusionsdruck
.. . (s.o).

Sollten sich darin noch weitere
"strahlende" Substanzen befinden,
dann können auch radioaktive
Prozesse die Zersetzung von Was-
ser in Wasserstoff und Sauerstoff
(eine Radiolyse gewissermaßen)
bewirken. Eine äußerst explosive
Mischung, die bereits auf der
Hanford Site zu undichten Tanks
geführt hatte. Denn Wasserstoff
und Tritium verhalten sich che-
misch identisch, und, wie man sei-
nerzeit am Hoffmannschen Was-
serzersetzungsapparat lernen
durfte: Wasserstoff und Sauerstoff
- Bumm.

Fazit: Das Vorhaben der Tritiumab-
scheidung in dieser Größenordnung
ist beispiellos, ebenso überwältigend
sind die Probleme, die daran bereits
ersichtlich werden, neben jenen, die
sich vielleicht erst bei der großtech-
nischen Anwendung ergeben. Den-
noch werden sie ganz offensichtlich
als das kleinere Übel gesehen und als
Hoffnungsträger vorgeschoben,
wohl um von den zahlreichen ande-
ren Mängeln der Wasserentseuchung
und -entsorgung abzulenken, die da-
durch den Effekt der Verharmlosung
erfahren. Darauf einzugehen, würde
den Rahmen dieses Berichtes spren-
gen, der denn auch, wenn er über das
Ausmaß der Nicht-Kontrolle Zeug-
nis ablegen will, kein Ende haben
wird .. .

Anmerkungen:

[1 ] Der Schattenblick berichtete dar-
über:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/brenn/ubge0005.html

[2] Das heißt, in einem Kubikmeter
sind so viele Tritiumatome, daß jede
Sekunde 660.000 bzw. 670.000 da-
von radioaktiv unter Freisetzung von
Betastrahlung zerfallen.
http://fukushima-dia-
ry.com/2014/10/tepcos-data-shows-
filtration-system-remove-tritium-po-
tentially-discharged-water/

[3] http://www.gischem.de/down-
load/02_4-00000000101 -
000000_1_1_1 .PDF

[4] Tritium (gekennzeichnet als 3H,
auch als H-3 oder T) ist ein radioak-
tives Isotop des Wasserstoffs, das bei
der Kernspaltung und im Kühlwas-
ser von Kernkraftwerken entsteht,
aber auch natürlich vorkommt. Es
wird unentwegt in der hohen Atmo-
sphäre unter dem Einfluß der kosmi-
schen Strahlung gebildet und kann
deshalb immer in Spuren von weni-
ger als 1 Becquerel pro Liter im Nie-
derschlag gefunden werden.

Tritium hat eine physikalische Halb-
wertszeit von 12,3 Jahren und zer-
fällt unter Aussendung eines Elek-
trons (Betastrahlung) in stabiles He-
lium. Das bedeutet, daß sich eine
Menge freigesetzten Tritiums in der
Umwelt innerhalb von 12,3 Jahren
halbiert. Die ausgesendete Beta-
strahlung soll im Vergleich zu ande-
ren Radionukliden von sehr niedri-
ger Energie sein und hat eine etwa
1000mal geringere radiologische
Wirkung als die ebenfalls bei der
Kernspaltung entstehenden und bei
einem Reaktorunfall freigesetzten
Radionuklide wie z. B. Strontium-
90, Caesium-134 oder Caesium-137.
Dadurch, daß es sich wie Wasser
verhält, wird in den Körper aufge-
nommenes Tritium in der Regel
nach etwa 10 Tagen wieder ausge-
schieden.

[5] "The chairman of Japan's Nucle-
ar Regulation Authority (NRA) has
said ALPS-treated water with tritium
levels below international regulato-
ry limits may have to be released in-
to the Pacific Ocean to make more
room for highly radioactive waste
water accumulating at the Fukushi-
ma Site." (Reporting by Mari Saito,
Leng Cheng and Osamu Tsukimori;
Editing by Aaron Sheldrick and Ian
Geoghegan)
http://www.reuters.com/artic-
le/2013/09/03/us-japan-fukushima-
alps-factbox-idUS-
BRE9820A32013090

[6] http://www.japan.diplo.de
und http://www.japan.diplo.de/Ver-
tretung/japan/de/03-Reisehinweise-
und-Kriseninformationen/aktuelle-
infomartionen-fukushima.html#to-
pic5

[7] http://www.sciencemagazinedi-
gital.org/sciencemagazine/12_de-
cember_2014?pg=18#pg18

[8] siehe auch:
http://www.bbu-online.de/Kampa-
gnen/Tritium-Projekt.pdf

[9] http://www.sueddeutsche.de/
wissen/rueckbau-von-fukushima-
wohin-mit-dem-verseuchten-wasser-
1 .2267880

[10] http://de.slideshare.net/gheor-
ghevasaru1 /tritium-isotope-separati-
on
Aus dieser Quelle eine Liste der Fir-
men, die sich mit der Tritiumab-
scheidung teilweise schon seit 35 bis
40 Jahren beschäftigen:
1 ) Water Distillation (Nagoya, Sul-
zer - Schweiz),
2) Hydrogen Distillation (Grenoble),
3) Water Electrolysis Chemical Ex-
change (RIKEN - Tokio),
4) Vapour Phase Catalytic Exchange
& Cryogenic Distillation (VPCE -
CD) (Sulzer - Schweiz),
5) Tritium Extraction Plant-Greno-
ble, Sulzer Tritium Removal Facili-
ty /TRF/ - Ontario Hydro, Darling-
ton - Canada),
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6) Liquid Phase Catalytic Exchange
& Cryogenic Distillation (LPCE -
CD) (Chalk River - Canada),
7) Combined Electrolysis Catalytic
Exchange & Cryogenic Distillation
(CECE CD), (Chalk River - Canada,
Mound - Miamisburg, KIT - Karls-
ruhe),
8) Direct Electrolysis & Cryogenic
Distillation (DE - CD),
9) Combined Electrolysis Catalytic
Exchange (CECE), Mound Labora-
tory, Miamisburg, ELEX Process in
Belgium, Tsuruga, KIT - Karlsruhe,
1 0) Thermal Diffusion (Toyama,
Nagoya),
11 ) Liquid-Liquid Extraction (Osaka)

[11 ] http://www.iaea.org/inis/collec-
tion/NCLCollectionStore/_Pu-
blic/27/008/27008869.pdf?ori-
gin=publication_detail

[1 2] http://www.hanford.gov/

[1 3] Bei dem Verfahren Separation
of Isotopes by Laser Excitation (SI-
LEX) werden die Isotope in atoma-
rer Form in die Dampfphase über-
führt und durch Laserstrahlung
höchster Frequenzstabilität und
Schmalbandigkeit getrennt. Die La-
ser-Isotopen-Trennung kann die
Uran-Anreicherung sehr viel effizi-
enter machen und gilt als politisch
hochbrisant, da es die Verbreitung
von Kernwaffen erleichtert. Siehe:
http://www.spektrum.de/news/billig-
und-politisch-hochbrisant/1167510
http://www.nzz.ch/meinung/kom-
mentare/einfach-zu-gefaehrlich-
1 .1 8340251
Das Verfahren ist schon lange be-
kannt:
Hans Güsten: Isotopentrennung
durch Laser-Photochemie, Chemie
in unserer Zeit, 11 . Jahrg. 1 977, Nr.
2, S. 33, ISSN0009-2851

[14] http://de.slideshare.net/gheor-
ghevasaru1 /tritium-isotope-separa-
tion-or?related=1

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

ubge0006.html

Unter dem Deckmantel fortgesetzter Protektion

WBC beschenkt Anthony Joshua mit einem guten Ranglistenplatz

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Bei den Olympischen Spie-
len 1968 in Mexiko-Stadt gewann
Chris Finnegan Gold für die briti-
sche Staffel. Danach begann eine
lange Durststrecke, die von inter-
nem Gezänk, chronischem Geld-
mangel und der frühzeitigen Ab-
wanderung der besten Amateurbo-
xer zu den Profis gekennzeichnet
war. Erst 32 Jahre nach Finnegan
gelang es Audley Harrison 2000 in
Sydney, wieder eine olympische
Goldmedaille zu erkämpfen. Als
Olympiaheld gefeiert und mit Vor-
schußlorbeeren überhäuft, sah man
in ihm bereits den langersehnten
britischen Schwergewichtsweltmei-
ster, und da er zugleich gebildet und
eloquent war, einen erfolgreichen
Moderator bei der BBC. Der Bürde
dieser Erwartungen war Harrison
nicht gewachsen, und so mündete
seine Profilaufbahn nach guten An-
fängen in ein tragisches Desaster.

Vier Jahre nach Harrisons Olympia-
sieg stieg Amir Khan dank seiner
Silbermedaille bei den Spielen 2004
in Athen zum Sportidol einer gan-
zen Nation und als Enkel pakistani-
scher Einwanderer zum Symbol lei-
stungsgestützter Integration auf, die
angeblich allen Bürgern gleicher-
maßen offensteht. Promoter Frank
Warren überzeugte ihn von einem
raschen Wechsel ins Profilager, wo
es Khan bis zum Weltmeister im
Halbweltergewicht brachte. Wenn-
gleich er seinen Titel längst verlo-
ren hat, zählt er nach wie vor zu den
populärsten Sportlern des Landes
und versucht derzeit abermals ver-
geblich, einen Kampf gegen den
US-Superstar Floyd Mayweather zu
bekommen.

Die Olympischen Spiele 2012 in
London brachten mit Anthony Jos-

hua, der Gold im Superschwerge-
wicht gewann, einen weiteren viel-
bejubelten britischen Helden her-
vor. Vor allem ausländische Kritiker
waren allerdings der Ansicht, daß
Joshua ohne parteiische Punktrich-
ter wenigsten zwei seiner vier
Kämpfe, wenn nicht gar sämtliche
Auftritte verloren hätte. Viele Ex-
perten zogen die Wertungen zum
Auftakt gegen den Kubaner Eris-
landy Savon und im Finale gegen
den Italiener Roberto Cammarelle
in Zweifel, und einige meinten so-
gar, daß auch Zhilei Zhang und Ivan
Dychko übel mitgespielt worden
sei.

Die britische Fangemeinde und Öf-
fentlichkeit focht das jedoch nicht
an, und so wurde Anthony Joshua
nach seinem Wechsel zu Mat-
chroom ins Profilager im Oktober
2013 als künftiger Schwerge-
wichtsweltmeister gehandelt. Seit-
her hat der 1 ,98 m große Publi-
kumsliebling zehn Kämpfe jeweils
binnen weniger Runden gewonnen
und wurde dafür vom Verband
WBC jüngst mit dem achten
Ranglistenplatz belohnt. Das ist
nicht nur erstaunlich, wenn man
Joshuas bisherige Gegner in Be-
tracht zieht, die allenfalls zweit-
klassig waren. Noch verwunderli-
cher mutet an, daß der 25jährige
Brite damit vor Andy Ruiz (9), Ma-
nuel Charr (10), Carlos Takam (12),
Chris Arreola (1 3), Tony Thompson
(14) und Odlanier Solis (1 5) ran-
giert, von denen ihn kaum einer un-
geschoren davonkommen lassen
würde.

Sollte Joshua weiter auf diese Wei-
se protegiert werden, könnte er wo-
möglich bereits 2016 als Pflichther-
ausforderer einen Titelkampf und
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unter Umständen sogar schon in
diesem Jahr dank der Gunst eines
Weltmeisters die Chance bekom-
men, sich einen Gürtel aus der Nä-
he anzusehen. Sein Promoter Eddie
Hearn weiß andererseits nur zu gut,
daß sein Schwergewichtler noch
längst nicht reif für solche Abenteu-
er ist, zumal er bislang mit keinem
einzigen hochklassigen Gegner im
Ring gestanden hat. Deshalb hat
Hearn für 2015 Kämpfe im nationa-
len Umfeld gegen Tyson Fury, De-
reck Chisora und David Price ins
Gespräch gebracht, wobei sich al-
lerdings die Frage der Finanzierung
stellt.

Am 31 . Januar steht Anthony Jos-
hua in der Londoner 02 Arena inso-
fern die erste echte Bewährungs-
probe bevor, als er auf den Vetera-
nen Kevin Johnson trifft, der noch
nie vorzeitig verloren hat. Vor sechs
Jahren nötigte der US-Amerikaner
Vitali Klitschko einen Gang über
volle zwölf Runden ab, indem er
zwar so gut wie nie angriff, jedoch
seine Defensivkünste zur vollen
Entfaltung brachte. Auch Tyson Fu-
ry und Dereck Chisora hatten ihre
Probleme mit diesem Überlebens-
künstler, den sie nicht zu fassen be-
kamen. Da Johnson in jüngerer Zeit
nicht mehr in der körperlichen Ver-
fassung ist, einen athletischen und
konditionell starken Gegner zu be-
siegen, dürfte Joshua diesen Kampf
gewinnen. Die Frage ist nur, ob ihm
ein weiterer vorzeitiger Sieg gelingt
oder Johnson abermals in der Lage
ist, auf den Beinen zu bleiben und
die hochgelobte Schlagwirkung des
Jungstars zu entzaubern. [1 ]

Unterdessen hat sich der mittler-
weile 43jährige Audley Harrison
wieder zu Wort gemeldet, der seit
der Niederlage in der ersten Runde
gegen Deontay Wilder im April
2013 nicht mehr im Ring gestanden
hat. Wie so oft in der Vergangenheit
läßt es Harrison auch diesmal nicht
bei einer Rücktrittserklärung be-
wenden, sondern will in diesem
Jahr doch wieder boxen, am lieb-

sten gegen Anthony Joshua. Er wol-
le sich wieder in Form bringen und
prüfen, wozu er noch in der Lage
sei, so Harrison, der sich neben Jos-
hua auch Dereck Chisora als Geg-
ner vorstellen kann.

Chisora könnte nach seiner desa-
strösen Niederlage gegen Tyson
Fury einen schnellen Sieg gebrau-
chen, der gegen Harrison nie auszu-
schließen ist. Dieser wurde nicht
nur von Deontay Wilder, sondern
zuvor auch David Haye und David
Price recht schnell auf die Bretter
geschickt.

Auch Eddie Hearn hat Harrison als
mögliche Option erwähnt, wobei
offen bleibt, wie ernst es ihm damit
ist. Viel zu gewinnen gäbe es dabei
für Anthony Joshua nicht, da er sich
im Falle eines schnellen Sieges le-
diglich in die Schar seiner Vorgän-
ger einreihen würde, denen das
ebenfalls gelungen ist. Zudem ist
nicht zu unterschätzen, daß Harri-
son flüssiger boxt als der steife
Jungstar und recht kräftig schlagen
kann. Dieser hat sich bislang nur
gegen kleinere Gegner durchge-
setzt, die ihn mit ihren Schlägen
kaum erreichen konnten. Audley
Harrison ist hingegen hoch ge-
wachsen und könnte Treffer landen,
die Joshuas bislang ungeprüfte
Nehmerqualitäten ernsthaft auf die
Probe stellen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/01 /anthony-jos-
hua-now-ranked-8-by-wbc/#more-
1 86239

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/01 /audley-harrison-
wants-joshua-or-chisora-fights/#-
more-1 86244

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1599.html

SCHACH - SPHINX

Trojanische Legenden

(SB)  Legenden sind im Grunde
dazu da, greise Häupter zu
schmücken. Ist dies einmal getan,
so erinnert sich hinterher niemand
mehr so recht an die Kahlköpfig-
keit. So ähnlich haben im Mittelal-
ter die Schachhistoriker und jene,
die sich im Sinne der Scharlatane so
zu nennen pflegten, versucht, die
Wurzeln des Schachspiels von In-
dien weg in die alte Erde der euro-
päischen Antike zu verlegen. Ge-
glückt ist ihnen diese Mogelei
nicht, aber herausgekommen sind
dabei eine Handvoll zuweilen
durchaus heiterkeitserregender Ge-
schichten, die an Absurdität dem
Anekdötischen um kein Jota nach-
stehen. So ging beispielsweise die
Mär in jenen Kreisen grauer Alter-
tumsforscher um, zu Zeiten der tro-
janischen Belagerung sei das
Schachspiel von einem gewissen
Griechen namens Palamedes erfun-
den worden, um seine vor Müßig-
gang und Verdruß sich zu Tode
langweilenden Kampfgenossen ein
wenig mit Kurzweil aufzuheitern.
Dieser Eckpfeiler der Schachge-
schichte hielt den kritischen Nach-
forschungen natürlich keinen Au-
genblick stand. Weder lassen sich
bei Homer Rudimente einer solchen
trojanischen Schachgeburt finden,
noch nehmen spätere Historiker in
irgendeiner Weise Bezug auf ein
Schachtreiben unter den frühen
Griechen. Überhaupt ist die Antike
spurlos leer von jeglichem Schach-
gedanken. Dennoch hätte das
Schachspiel dem Ränkebold Odys-
seus vor den Mauern Trojas sicher-
lich gut zu Gesicht gestanden. Viel-
leicht wäre er dann ein wenig frü-
her aufdie Idee mit dem legendären
Pferdchen gekommen. Einen guten
Einfall, um die schwarze Königs-
stellung zu knacken, hatte auch un-
ser Schachfreund Ortega im heuti-
gen Rätsel der Sphinx. Also, Wan-
derer, lüfte das Geheimnis!
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Ortega - Valdes
Kuba 1965

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der weiße König Iwantschuks konn-
te sich hinter den schwarzen Bauern
vor dem Zorn der Karpowschen Da-
me nicht verstecken, die diesen mit
1 . . .Dg1 -c5+! - 1 . . .Dg1 -c1+ 2.Le5-b2
- aus dem Unterschlupf scheuchte
und dann zur Strecke brachte: 2.Ka3-
b2 Dc5-f2+ 3.Kb2-b1 - 3.Kb2-a3
Df2- a2# - 3. . .Df2-c2+ 4.Kb1 -a1
Dc2-a2#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05346.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Blue Silver - Red Hot Blues Band aus Hamburg

Blues 'n' Groove am Freitag, 6. Februar 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

Blue Silver - Blues 'n' Groove

Sie machen nicht viele Worte um
sich, sondern überzeugen lieber bei
ihren Auftritten. Cotton Club, Mei-
senfrei, Flavia Club, Caldonia, Jazz
Club Bergedorf und BaRRock sind
nur einige der Hamburger Spielstät-
ten, an denen Blue Silver regelmäßig
auftreten, aber auch im Umland sind
sie unterwegs. Jol (Harmonicas, Vo-
cals), Frank Gärtner (Guitar, Vocals),
Tom Jack (Bass) und Boris Borisov
(Drums) präsentieren eine überzeu-
gende Mischung aus verschiedenen
Stilrichtungen des Genres - mal jaz-
zig, mal rockig angereichert, boden-
ständig, lebendig und groovig - Li-
ve-Blues, wie man ihn sich nicht
besser wünschen kann.

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen:

Blue Silver  Homepage:
http://www.blue-silver.info

Blue Silver bei Facebook:
http://www.facebook.com/Bluesil-
verband

Zum Reinhören:
https://www.youtube.com/watch?-
feature=player_embedded&v=Mi-
o0b4QBak

Zum Anschauen:
https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embed-
ded&v=DW7U_KlZ9KIBlue

Silver 
Red Hot Blues Band aus Hamburg

Foto: © by Blue Silver

Das Brot wird knapp, die Spiele
gehen weiter

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen

17. Januar: Bermane Stiverne
gegen Deontay Wilder bis

25. April: Wladimir Klitschko
gegen Bryant Jennings

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1594.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Vor
trag mit MusikEinspielungen von
MarcEnrico Ibscher am Donners
tag, den 5. Februar 2015, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Johann Strauß Sohn - bedeutender
Dirigent zeitgenössischer Werke
oder schlichter Walzer- und Ope-
rettenkomponist?

Dieser Fragestellung wird Marc-
Enrico Ibscher nachgehen. Viele
Werke des Konzertsaals und der
Opernbühne wurden von dem be-
gabten Dirigenten Johann Strauß in
seinen Promenadenkonzerten erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Bedeutung und das Ansehen
Johann Strauß' in der Musikwelt
des 19. Jahrhunderts werden an-
hand von Zeugnissen und Berich-

ten zahlreicher Zeitgenossen an-
schaulich dargestellt, natürlich um-
rahmt von Musikbeispielen, wobei
die bekannten Walzer nicht erklin-
gen werden, sondern eher unbe-
kannte Werke.

Ibschers Vorträge zeichnen sich
durch besondere Lebendigkeit und
Anschaulichkeit aus und verspre-
chen einen ebenso unterhaltsamen
wie gehaltvollen Abend - auch für
"Nicht-Klassiker".

Johann Strauß (Sohn)
am 4. September 1876
anlässlich seines Dirigats von
'Die Fledermaus' im Stadttheater
Baden bei Wien
Foto: by Fritz Luckhardt
(18431894) 
Wikimedia Commons, gemeinfrei

Biographien von Johann Strauß Va
ter und Sohn auf der Homepage des
Wiener Instituts für StraussFor
schung (WISF):
http://www.johann-strauss.at/bio-
graphie/biographie.shtml

Über den Referenten:

Der Referent Marc-Enrico Ibscher ist
1 . Vorsitzender des Richard-Wagner-
Verbands, Ortsverband Flensburg.
Schon in der Kindheit hat er seine
Liebe zur klassischen Musik ent-
deckt und sich intensiv mit Kompo-
nistenbiographien sowie Werkge-
schichte auseinandergesetzt. Seit
vielen Jahren hält er in ganz
Deutschland Vorträge über verschie-
dene bekannte und auch weniger be-
kannte Komponisten, in denen er
Einblicke in das Leben der Musiker
gewährt und den Blick insbesondere
auf ihr soziales Umfeld lenkt. Die
eingespielten Musikbeispiele bele-
ben die Vorträge und dienen neben
dem Hörgenuß auch dem besseren
Verständnis des Gesagten.

Weitere Informationen:
http://www.wagner-verband-flens-
burg.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/

bkvo7720.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / VORTRAG

Kulturcafé Komm du  Februar 2015

Johann Strauß Sohn (1825-1899) -
bedeutender Dirigent zeitgenössischer Werke oder schlichter Walzer-

und Operettenkomponist?

Vortrag mit MusikEinspielungen von MarcEnrico Ibscher am Donnerstag, 5. Februar 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
Kaffeespezialitäten, selbstgemachten
Kuchen und täglich wechselndem
Mittagstisch bietet es die Möglich-
keit zu Begegnung und Diskussion,
Spiele sowie ein Literatur- und Zei-
tungsangebot. Regelmäßig zwei- bis
dreimal pro Woche finden kulturelle
Events mit Live-Musik, Liedern &
Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

- Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Januar

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/

bktr0595.html
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Lüfte flau,
Sonnenlicht,
dennoch grau,
stört Jean nicht.

Und morgen, den 7. Januar 2015
+++ Vorhersage für den 07.01 .2015 bis zum 08.01 .2015 +++
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