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Atommüll ohne Ende - Auf der Suche nach einem besseren Umgang
Eine Tagung von Umweltverbän
den und Bürgerinitiativen unter
der Federführung des Deutschen
Naturschutzrings (DNR) am
28./29. März 2014 in Berlin
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Somalia:
Flüchtlinge auf Heimatbesuch Doch Rückkehr muss warten
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2014
von Amy Fallon

(SB)  Der sogenannte Atomausstieg

der Bundesregierung erweist sich bei
genauerer Betrachtung als Trugbild.
Mindestens bis zum Jahr 2022 sollen
die Atomkraftwerke weiterlaufen,
und daß bis dahin nicht der Ausstieg
... aus der Atomenergienutzung eingeleitet wurde, kann man nicht sicher
ausschließen. Vor allem aber handelt
es sich von vornherein um einen partiellen Ausstieg, weil davon nicht alle Atomanlagen Deutschlands betroffen sind. Dazu:

Lockangebote

Interview mit Hanna Poddig
... (Seite 7)

Rufer an der Küste

Interview mit Irene Thesing
... (Seite 10)

SCHACH - SPHINX
Keine Küste zu fern
(SB)  Wer in der großen Welt des
Schachspiels mit Traditionen und Modeströmungen nach freiem Willen und
Gusto jongliert, der nimmt es mit den
Empfehlungen der Eröffnungstheorie
nicht so genau und führt sich auf dem
Brett aufwie der junge Herkules, immer nach neuen Abenteuern suchend,
immer die ferne Küste höcher schätzend als das heimische Gehege.
(Fortsetzung Seite 6)

Im KisenyiSlum in der ugandischen
Hauptstadt Kampala leben viele der
12.000 somalischen Migranten
Bild: © Amy Fallon/IPS
Kampala, 2. April (IPS)  An einem

sächlich bedient sie vor allem ein
Ziel: Somalia.
"Von den durchschnittlich fünf Kunden am Tag sind vier Somalier", berichtet Mohamed Abdullahi, der Manager des kleinen Reisebüros, das
gleich gegenüber dem Al-BarakaKosmetikladen und dem CadaysayShop liegt, wo man Geldüberweisungen vornehmen lassen und Handys und Telefonzubehör kaufen
kann.

Freitagnachmittag steigen mehrere
Männer in ihren weißen und langen
Kamis - traditionellen Gewändern die Stiegen zum Büro von 'Somcity
Travel' hinauf. Das kleine Reiseunternehmen, ein Familienbetrieb,
liegt in Kisenyi-Slum in der ugandischen Hauptstadt Kampala. Die
Agentur brüstet sich damit, "in die "Einige von ihnen fliegen in den Feganze Welt zu fliegen", doch tat- rien nach Somalia. Doch sie kom-
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men immer wieder zurück", sagt Abdullahi. "Das Geschäft mit diesen
Reisenden boomt. Ihnen verdanken
wir viele Buchungen."

Abdullahi lebte einst in Towfiq, einem Viertel in der somalischen
Hauptstadt Mogadischu. 2007 verließ der damals 17-Jährige zusammen mit mehreren Angehörigen und
Freuden das Land am Horn von Afrika. "Ich bin hierher gekommen, weil
ich eine Ausbildung machen und
nicht in einem Bürgerkriegsland leben wollte", erklärt er. Milizen des
Terrornetzwerks 'Al-Shabaab' konnten zwar 2011 aus Mogadischu vertrieben werden, doch kontrollieren
sie immer noch einige Teile des Landes.

Kisenyi, inoffiziell Klein-Mogadischu genannt, ist seit den 1990er Jahren das Zentrum der somalischen
Gemeinde in dem ostafrikanischen
Land. Dass sich in den Straßen des
Slums Reiseagenturen an Restaurants, Tankstellen, Supermärkte und
andere Geschäfte reihen, ist erst seit
2002 der Fall. Alle diese Kleinunternehmen befinden sich in der Hand
von Somaliern. In Kisenyi gibt es sogar eine Moschee.
Als Abdullahi nach Uganda kam, wo
sich sein Onkel Ahmed vier Jahre zuvor niedergelassen hatte, sprach er
Erfolgreiche Geschäftsleute
bereits Englisch. In Somalia ist die
offizielle Sprache Arabisch, in Ugan"Wenn es ums Geschäft geht, sind da Englisch. Er machte zunächst in
wir recht agil und können es sogar seinem Gastland seine mittlere Reimit den Indern aufnehmen", meint fe und dann das Abitur. Inzwischen
Abdul Kadir Farah Guled, der Ge- arbeitet er sechs Tage die Woche bei
schäftsträger der somalischen Bot- Somcity Travel und verdient dort
schaft in Kampala stolz, der seit monatlich 200 US-Dollar. "Auch
1974 in Kenia stationiert ist. "Einzi- wenn sich in Somalia die Lage verges Problem ist, dass uns schon ein- bessert - Probleme gibt es noch immal das Temperament durchgeht. mer zuhauf", sagt der inzwischen 24Manchmal mögen wir uns aufgrund Jährige. "So werden Häuser dort imethnischer Konflikte nicht. Doch am mer noch bombardiert und es ist geEnde eines jeden Tages sind wir wie- fährlich, nachts vor die Tür zu geder Freunde."
hen."
Konkrete Zahlen, wie viele Somalier in Uganda leben, liegen nicht vor.
Angenommen wird jedoch, dass es
um die 12.000 sind. Sie stellen zudem 85 Prozent der Bevölkerung des
Kisenyi-Slums. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge beziehungsweise Ugander somalischer Herkunft.
Angenommen wird, dass in dem Armenviertel gut 4.000 somalische
Flüchtlinge leben.

Für die meisten Somalier, die erstmals nach Uganda kommen, sei die
englische Sprache ein Riesenproblem, weiß Shukri Islow, Gründerin
der Nichtregierungsorganisation 'Somali Youth Action For Change', die
Somaliern bei der Integration behilflich ist. "Eine Sprache zu können,
vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit", sagt die 28-Jährige, die Somalia im Alter von acht verlassen
hatte. Sie lebte danach in Schweden,
Für viele ist das Armenviertel ledig- Ägypten und Saudi-Arabien, bevor
lich eine Art Zwischenstation, ein sie nach Uganda kam.
Sprungbrett in ein besseres Leben.
"Von der ugandischen Bevölkerung "Wir wollen, dass junge Leute, auch
und der Regierung werden die Ugan- wenn sie über 20 Jahre alt sind, das
der respektiert", erläutert Abdullahi. Gefühl bekommen, dass sie aus eigeAn der Wand gegenüber seinem ner Kraft alles erreichen können", erSchreibtisch hängt ein Bild mit Ugan- läutert Islow, die im November an
das Präsidenten Yoweri Museveni.
der 'Cavendish University' in UganSeite 2

www.schattenblick.de

da ihren Bachelor in Internationale
Beziehungen und Diplomatie gemacht hat.
Islow bereitet zudem ugandische
Soldaten auf ihre Teilnahme an der
Mission der Afrikanischen Union in
Somalia (AMISOM) vor. Uganda
war das erste Land, das der seit 2007
in Somalia stationierten AMISOM
Truppen bereitgestellt hatte. 6.223
des 22.000 Mann starken und mit
UN-Mandat ausgestatteten AUKontingents sind Ugander. Anfang
März gab die Regierung in Kampala
bekannt, dass sie zusätzliche 410
Soldaten zur Bewachung von UNEinrichtungen nach Somalia entsenden wird.
Angst vor Gewalt in Somalia
"In Somalia ist es derzeit so, dass du
um dein Leben fürchten musst. Du
weißt nicht wer und aus welchem
Grund dich jemand umbringen könnte. Du wirst einfach nur wegen deines
Lebensstils oder deiner Ideologie ermordet", sagt sie gegenüber IPS. "Ich
bin schon deshalb gefährdet, weil ich
in den sozialen Medien zu finden bin
und Fotos von mir mit ugandischen
Soldaten online kursieren."
Die junge Aktivistin, die in Somalia
noch Familie hat, würde gern für immer in ihr Heimatland zurückkehren.
"Egal wo du hingehst, zu Hause ist
es am schönsten", sagt sie. Doch solange dies nicht möglich ist, möchte
sie nach Australien, um in Melbourne weiterzustudieren.
Abdullahi hat ähnliche Pläne. Er
wird ab Juli in Sydney im Hause eines Onkels leben, um in der australischen Stadt einen Kurs für Geschäftsmanagement zu absolvieren.
"Ich möchte mich professionell weiterbilden, gleichzeitig ein normales
Leben führen, heiraten und eine Familie gründen", meint er.
Im Januar hat die somalische Botschaft in Uganda ihr erstes Treffen
Fr, 4. April 2014
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mit der somalischen Diaspora abgehalten, um über den Stand des fortgesetzten Stabilisierungs- und Friedenprozesses im Land am Horn von
Afrika zu berichten. Die Regierung
in Mogadischu hofft, dass gebildete
junge Leute wie Abdullahi und Islow
zurückkehren und sich am Wiederaufbau Somalias beteiligen werden.
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Brasilien: Mutige Minderheit Bio-Bauern trotzen widrigen Bedingungen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. April 2014
von Fabíola Ortiz

Auslandssomalier überweisen
Milliarden Dollar in die Heimat
Die im Ausland lebenden Somalier
haben bereits viel für die alte Heimat
getan. Ein Bericht des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) von 2011
schätzt die Zahl der im Ausland lebenden Somalier auf 1,5 Millionen.
Der Bericht hält ferner fest, dass diese jährlich zwischen 1,3 Milliarden
und zwei Milliarden US-Dollar an
ihre Familien zu Hause schicken.
Seit dem vergangenen Juli bietet 'Air
Uganda' vom 'Entebbe International
Airport' Direktflüge nach Mogadischu an. Doch Abdullahi hat Somalia seit seiner Einreise in Uganda
nicht wiedergesehen. Selbst wenn es Gewächshaus im brasilianischen
ihn nach Hause zöge, würde er si- Bundesstaat Rio de Janeiro
cherlich kein One-Way-Ticket bu- Bild: © Fabíola Ortiz/IPS
chen. "Ich habe mich so an das Leben im Ausland gewöhnt", erläutert Seropédica, Brasilien, 2. April (IPS)
er. "Und es gibt noch viele Dinge in  Für die brasilianische Kleinbäuerin
Somalia, die nicht rund laufen. Noch Isabel Michi beginnt der Tag schon
kann man dort nicht gut leben." (En- vor dem Morgengrauen. Dann geht
sie in den Bio-Garten ihrer fünf
de/IPS/kb/2014)
Hektar großen Farm, die sie gemeinsam mit ihrer Familie betreibt. Die
42-Jährige bereitet den Boden vor, sät
Link:
aus, pflanzt, düngt, erntet und hegt
http://www.ipsnews.net/2014/03/
die Pflanzen in ihrem Gewächshaus.
somali-diaspora-ready-buy-oneway-tickets-home-yet/
Michi erwarb das Grundstück 2002
in der Siedlung Mutirão Eldorado in
© IPS-Inter Press Service
der Gemeinde Seropédica, die zehn
Deutschland GmbH
Jahre zuvor im Rahmen einer staatlichen Agrarreform gegründet worden
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. April 2014 war. In dem Gebiet etwa 70 Kilometer von der Metropole Rio de Janeiro
entfernt leben rund 80.00 Menschen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psi00167.html
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nur noch biologischen Anbau zu betreiben und keinerlei Chemikalien
einzusetzen. Experten schätzen, dass
kleine Farmer in Brasilien etwa 70
Prozent ihres Einkommens für chemische Düngemittel und Pestizide
ausgeben.
Michi ist Mitbegründerin der Gruppe
'Serorgânico', in der 15 Kleinbauern
zusammengeschlossen sind und die
chemiefreies Saatgut und Setzlinge liefert. Michi, Tochter japanischer Einwanderer, hatte der Tod eines Bruders
schwer getroffen. Der, 37 Jahre, ein
Nichtraucher, starb an Lungenkrebs.

Michi bringt seinen Tod mit dem intensiven Einsatz von Agrochemikalien auf dem Landgut ihrer Eltern in
Verbindung, die in den 1960er Jahren nach Brasilien gekommen waren.
"Meine Familie hat viele Pestizide
verwendet. Wir waren damals jung,
Vor sechs Jahren beschloss die aus und über die schädliche Wirkung war
Japan stammende Bäuerin, fortan noch nicht viel bekannt."
www.schattenblick.de
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"Für mich ist die biologische schungsbehörde 'Embrapa' ein. "Seit
Landwirtschaft die Zukunft"
ein paar Jahren legt die Gesellschaft
mehr Wert auf die Qualität von LeDie neunköpfige Familie sei sehr bensmitteln, einen umweltverträgliarm gewesen, erinnert sich Michi, chen Anbau und gesundheitsschonendie seit ihrem 13. Lebensjahr auf de Herstellungsverfahren."
dem Feld arbeitet. Als sie mit ihrem
Mann nach Seropédica gezogen sei,
habe sie bereits über biologische Bio-Bauern dünn gesät
Landwirtschaft nachgedacht, sagt
sie. "Für mich ist das die Zukunft." Laut Espíndola machen Bio-Bauern
aber erst ein Prozent aller Landwirte
Die Böden eignen sich gut für den in Brasilien aus. 2006, als der letzte
Anbau von Maniok, Okraschoten, Agrarzensus stattfand, wurden 5.000
Kürbis, Süßkartoffeln und Bananen. zertifizierte Öko-Farmer erfasst, die
Außer Gemüse und Obst zieht Michi meisten von ihnen Kleinbauern. Inin ihrem Gewächshaus auch rund zwischen seien es wahrscheinlich um
25.600 Setzlinge heran, die sie an die die 12.000, die insgesamt rund 1,75
Mitglieder ihrer Kooperative liefert. Millionen Hektar Land bewirtschafteten, schätzt der Experte.
Als Verwalter einer Rinderfarm
bringt ihr Mann ein regelmäßiges Gefahren für die Öko-Projekte lauEinkommen nach Hause. In seiner ern aber hinter jeder Ecke. In der Näfreien Zeit packt er auf der Familien- he von Michis Grundstück liegen
farm mit an. Die drei Kinder im Al- Steinbrüche, Rinderzuchtbetriebe
ter zwischen 14 und 16 Jahren helfen und eine Mülldeponie. Nur zwei Kinach der Schule aus.
lometer entfernt ist dort zudem eine
ringförmige Autostraße geplant. BeDurchschnittlich produziert Serorgâ- reits jetzt rumpeln viele Laster, mit
nico jeden Monat drei Tonnen Le- Steinen und Schutt beladen, auf den
bensmittel, die größtenteils auf den unbefestigten Straßen an Michis GeBio-Märkten in den Reichen-Vier- höft vorbei und wirbeln riesige
teln von Rio verkauft werden. Für Staubwolken auf. Von der MüllkipMichi ist der ökologische Anbau Teil pe kommen ein bestialischer Gestank
einer ganzheitlichen Philosophie, die und Schwärme von Fliegen herüber.
auch die sozialen und wirtschaftli- Michis Familie leidet zudem an
chen Lebensumstände der Bauern Hautreizungen durch die in der Deund das Wohlergehen der Verbrau- ponie eingesetzten Chemikalien.
cher berücksichtigt.
Angesichts dieser großen Probleme steViele Bio-Bauern im Land können hen immer wieder Diskussionen über
aufgrund der Konkurrenz preisgün- einen Umzug im Raum. "Es besteht
stigerer konventioneller Agrarpro- auch das Risiko, dass das Wasser beladukte jedoch kaum überleben. Aller- stet ist", meint sie sorgenvoll. An mandings ist die Nachfrage nach Bio- chen Tagen halte sie es im Garten weWaren in Brasilien in den vergange- gen des Gestanks und der Fliegen nicht
nen Jahren um etwa 30 Prozent ge- mehr aus, sagt sie. All diese Unanstiegen, obwohl die Erzeugnisse nehmlichkeiten seien erst entstanden,
zwischen 30 und 50 Prozent mehr als sie schon längst am Ort gewesen sei.
kosten als die herkömmlichen, mit Unternehmen setzen die Kleinbauern
Chemikalien behandelten Produkte. zudem unter Druck, weil sie auf deren Land Fabriken bauen wollen.
"Es gibt ein Wachstumspotenzial, doch "Sie haben mir ein Kaufangebot gewir haben noch einen weiten Weg vor macht, doch ich habe abgelehnt",
uns", räumt José Antônio Azevedo Es- sagt Michi. "Ich gehe hier nur weg,
píndola von der staatlichen Agrarfor- wenn ich Ackerland von dieser GröSeite 4
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ße auch anderswo kaufen kann. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig."
Neben den Herausforderungen, die
mit dem organischen Landbau verbunden sind, haben die Ökobauern
mit einer Vielzahl weiterer Probleme
wie dem fehlenden Zugang zu Krediten und zu der technischen Hilfe
von Agrarforschungseinrichtungen
zu kämpfen. Espínola hält es für notwendig, dass die unterschiedlichen
landwirtschaftlichen Akteure im
Rahmen einer staatlichen Unterstützungsstrategie für Bio-Bauern zusammengebracht werden. "Wenn das
nicht passiert, wird es immer wieder
zu Engpässen kommen, die die Produktion hemmen", warnt er.
"Noch gibt es in Brasilien nicht die
Voraussetzungen für eine hundertprozentig ökologische Nahrungsproduktionskette", sagt der EmbrapaExperte Nilton Cesar Silva dos Santos, der sich insbesondere mit der
nachhaltigen Entwicklung von Siedlungen befasst, die im Zuge der
Landreform entstanden sind. "Nicht
nur der Bio-Anbau, sondern die gesamte Familienlandwirtschaft leidet
unter einem Mangel an Ressourcen."
Auf Betreiben von dos Santos stattet
Embrapa kleine Agrarbetriebe mit
Gewächshäusern aus. Michi konnte
als erste von dieser Maßnahme profitieren. (Ende/IPS/ck/2014)
Links:

http://www.ipsnews.net/2014/03/organic-farmers-fight-elements-brazil/
http://www.ipsnoticias.net/2014/03/
agricultores-organicos-luchan-contra-los-elementos-en-brasil/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. April 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ernaehr/
peri0111.html
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Philippinen:
Auf Konfrontationskurs mit China über Territorialansprüche im Südchinesischen Meer
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. April 2014
von Richard Heydarian

vor der Küste der im Südwesten haben, schlägt der philippinische
Jahr vergeblicher diplomatischer Be- der Philippinen gelegenen Insel Staatspräsident Benigno Aquino III.
nun andere Wege ein. Als er China
mühungen zur Beilegung der Strei- Palawan befindet.
provokant mit "Nazi-Deutschland"
tigkeiten im Südchinesischen Meer
sind die Philippinen offenbar bereit, Aus dem Blickwinkel der philippini- verglich, nahm er deutlich Abstand
einen Dauerkonflikt mit China zu schen Regierung bedroht China nicht von seinen früheren Anstrengungen
riskieren. So verfolgt die Regierung nur die territoriale Integrität des Lan- zur Wiederbelebung der bilateralen
in Manila ein bisher beispielloses des, sondern auch dessen vitale Wirt- Kommunikationskanäle zur chinesiSchiedsverfahren vor einem UN-Ge- schafts- und Energiesicherheitsinter- schen Führung.
richt und arbeitet gleichzeitig an ei- essen im Südchinesischen Meer.
"Wann ist der Punkt erreicht, an dem
nem neuen Sicherheitsabkommen
man sagen muss 'genug ist genug'?",
mit den USA.
fragte Aquino während eines ExkluSorge über chinesische
siv-Interviews mit der 'New York TiDie Philippinen scheinen fest ent- Rüstungsausgaben
mes', in dem er Chinas zunehmende
schlossen, in einem sich stetig intensivierenden Territorialstreit, der Die Philippinen und ihr größter mi- territoriale Ansprüche mit der Anneeinen unmittelbaren militärischen litärischer Verbündeter USA sind xion der "Rest-Tschechei" durch das
Konflikt befürchten lässt, maxima- gleichermaßen beunruhigt über die Dritte Reich verglich. "Nun, die Welt
len Druck auf China auszuüben. Ma- rasch wachsenden chinesischen Rü- muss die Dinge beim Namen nennen.
nila empört die zunehmende Drei- stungsausgaben. Peking konzentriert Erinnern wir uns: Sudetendeutschstigkeit, mit der paramilitärische chi- sich derzeit auf den Ausbau seiner land wurde an Hitler übergeben, um
nesische Schiffe philippinische Fi- Marine-Kapazitäten als Teil einer ihn zu besänftigen und den Ausbruch
scher im Südchinesischen Meer und kurzfristigen Strategie, seine Territo- des Zweiten Weltkriegs zu verhinphilippinische Soldaten bedrängen, rialansprüche im westlichen Pazifik dern."
die in den strittigen Gebieten statio- zu konsolidieren und auf lange Sicht
niert sind.
die größte Seemacht Asiens zu wer- China reagierte empört aufAquinos
Äußerungen und kritisierte ihn als
den.
"amateurhaften" Staatsmann, dem
Im Umfeld des Secon-Thomas-Riffs
zum Beispiel haben chinesische Pa- "Wir werden rigoros Chinas Souve- die Kunst der Diplomatie und des
ramilitärs in den letzten Wochen den ränität, Sicherheit und Entwick- Konfliktmanagements fremd sei. An
Belagerungsring um die philippini- lungsinteressen schützen", versi- dem Punkt schien es, als sei wenig
schen Truppen weiter zugezogen. cherte der chinesische Regierungs- guter Wille übrig, um die angeschlaDie Soldaten sind weitgehend vom chef Li Keqiang bei der Eröffnung genen bilateralen Beziehungen wieNachschub ihres Militäroberkom- des Nationalen Volkskongresses An- derzubeleben.
mandos abgeschnitten.
fang März. "Wir werden den revolutionären Charakter der chinesischen Während die Diplomatie in den HinSeit 1999 übt der südostasiatische Streitkräfte stärken, sie weiter mo- tergrund getreten ist, bemühen sich
Staat eine wirksame und kontinu- dernisieren und ihre Leistungsfähig- die Philippinen umso mehr um eine
ierliche Kontrolle über das um- keit steigern. Außerdem werden wir stärkere US-Militärpräsenz. Im Zustrittene Gebiet aus, das innerhalb ihr Abschreckungspotenzial und die ge einer verstärkten Verteidigungsder 200 Seemeilen langen Exklu- Kampfstärke im Informationszeital- zusammenarbeit bieten die Philippinen den USA erweiterten Zugang zu
siven Wirtschaftszone (EEZ) des ter erhöhen."
den Militärstützpunkten Subic und
Landes liegt. Doch China strebt die
Kontrolle über das Riffan, das sich Da sich die bisherigen diplomati- Clark. Im Gegenzug bemüht sich
nahe der erdölreichen Gewässer schen Bemühungen nicht ausgezahlt Manila in Washington um eine ErhöManila, 3. April (IPS)  Nach einem
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hung der Militärhilfe, mehr gemeinsame Manöver und möglicherweise
auch Zugang zu US-Militärausstattung.
Durch das anvisierte Abkommen
werde es möglich sein, dass sich die
philippinischen Streitkräfte mit
dem US-Militär in bestimmten Gebieten "innerhalb gewisser Einrichtungen der philippinischen Streitkräfte" abwechseln könnten, erklärte das Verteidigungsministerium in
Manila.
Der Umstand, dass die Philippinen
die Rechtmäßigkeit der weitreichenden chinesischen Territorialansprüche im Südchinesischen
Meer anfechten, ist der größte Auslöser bilateraler Spannungen. Anfang 2013 hatten die Philippinen
ein ambitioniertes Schlichtungsverfahren vor dem Internationalen
Seegerichtshof in Hamburg in
Gang gebracht, um ganz offensichtlich Chinas berüchtigte '9
Dash Line'-Doktrin zu schwächen,
die Peking die "unbestrittene" Souveränität über den größten Teil des
Südchinesischen Meeres zuerkennt.
Die Philippinen bestehen jedoch darauf, dass China als Unterzeichnerstaat der UN-Seerechtskonvention
verpflichtet ist, das Recht Manilas
auf Ausübung einer qualifizierten
Kontrolle über Einrichtungen anzuerkennen, die innerhalb der 200Meilen-Zone seiner EEZ liegen.
Darunter fällt nicht nur das SecondThomas-, sondern auch das Scarborough-Riff, das von China nach einer
kurzen militärischen Auseinandersetzung Mitte 2012 eingenommen
wurde.
Chinesischer Kompromissvorschlag abgelehnt
In dem Bestreben, die Philippinen
von der Einreichung einer formellen
schriftlichen Beschwerde beim Internationalen Seegerichtshof abzuSeite 6

bringen, hatte China Manila Anfang
dieses Jahres angeblich ein 'Zuckerbrot' angeboten. Demnach soll Peking bereit gewesen sein, aufAktivitäten im Zusammenhang mit Gebieten wie dem Scarborough-Riffzu
verzichten, sollten die Philippinen
in diesem Punkt mitziehen. Auch
stellte die Volksrepublik den Philippinen Handels- und Investitionsvorteile in Aussicht. Zudem sollte die
Einrichtung einer geplanten chinesischen Luftverteidigungszone im
Südchinesischen Meer verschoben
werden.

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 1:

Wen einer diese drei Attribute auf sich
vereinen kann, dann ist es mit Sicherheit Alexander Morozevitch. Oder hat
man in der modernen Turnierlandschaft schon erlebt, daß jemand der
altvergessenen Tschigorin-Verteidigung 1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 Sb8-c6?!
noch einigen Witz abgewinnen konnte? Im heutigen Rätsel der Sphinx
konnte der russische Springinsfeld damit jedenfalls voll und ganz punkten,
Die Hardliner in den Reihen der wenngleich sein Kontrahent Piket mit
philippinische Führung, die das An- seinem letzten Zug 1.h5- h6?? tatkräfgebot Chinas ablehnten, sollen die tig Schützenhilfe leistete, Wanderer.
Aquino-Regierung dazu gebracht
haben, das internationale Schlichtungsverfahren weiter zu verfolgen.
Die Philippinen erhoffen sich von
dem Schritt, ähnlich gesinnte Staaten
wie Vietnam und Japan sowie die internationale Staatengemeinschaft
hinter sich zu bringen. Doch mit der
jüngsten Entscheidung läuft Manila
Gefahr, sich China unwiderruflich
zum Feind zu machen. Diplomatische Bemühungen zu einer friedlichen Beilegung des Territorialstreits
Piket - Morozevich
im Südchinesischen Meer könnten
Wijk aan Zee 2001
somit dauerhaft unterlaufen werden.
Dies könnte zu einer militärischen
Auflösung letztes SphinxRätsel:
Konfrontation führen.
Kasparow ließ sich den LorEnde/IPS/ck/2014)
beerzweig nicht nehmen und kassierte für seinen ersten Sieg zugleich die
Auszeichnung der besten Partie des
Link:
Tages: 1...Ld4xe3 2.Dh3xe3 - oder
http://www.ipsnews.net/2014/
2.Te2xe3 Db5-c6! 3.Dh3xh4+ Tg604/philippines-fights-chineseh6 4.Dh4-f2 Tg7xg2 5.Df2xg2 Th6muscle-law/
g6! 6.Te3-h3+ Kh7-g7 7.Th3-g3
Tg6xg3 8.h2xg3 Dc6-b5! und der
© IPS-Inter Press Service
Rest geht wie von selbst - 2...Db5-c6
Deutschland GmbH
3.De3-h3 Dc6-c1 4.Dh3xh4+ Tg6-h6
5.Td2-c2 Dc1-d1 6.Tc2-d2 Dd1-b1
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. April 2014 7.Dh4-f2 Tg7xg2 8.Df2xg2 Lb7xg2+
9.Kh1xg2 Db1-a2 10.Td2-c2 Th6g6+ 11.Le1-g3 Da2xb3 12.Te2-d2
http://www.schattenblick.de/
a6-a5 13.Kg2-f2 a5-a4 14.Tc2-c6 a4infopool/politik/ausland/
a3 15.b2xa3 b4xa3 16.Kf2-e2 e6-e5
paasi890.html
17.f4xe5 f5-f4 und in hoffnungsloser
Lage kapitulierte Schwarz.
www.schattenblick.de
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Atommüll ohne Ende - Lockangebote, Hanna Poddig 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 Hanna Poddig
(SB)  Die

Frage, wer Hanna Poddig
ist, kann sie am besten selbst beantworten. Vor gut zwei Jahren erklärte
sie aus Anlaß der Vorstellung des Films
"Taste the Waste" in Hamburg in einem
Interview mit dem Schattenblick:
"Immer wenn ich irgendwelche blöden Formulare ausfüllen muß, merke
ich, daß mein Leben nicht in Formulare paßt. So ähnlich verhält es sich
mit diesen Begriffen. Wenn mich irgendwer fragt, was ich denn bin,
dann stehe ich da und denke mir, tja,
Vollzeitaktivistin? Klingt auch komisch, denn die Leute glauben dann,
ich würde mich den ganzen Tag anketten, was ich aber nicht tue. Sage
ich "Berufsrevolutionärin", dann lachen die Leute, bis ich ihnen erkläre,
daß ein Richter einmal über Aktivisten behauptet hat, sie seien Berufsrevolutionäre. Nette Beschreibung,
aber für mich inhaltlich nicht ganz
richtig. Sage ich jedoch Berufsaktivistin, stellt man mir die Frage, wovon ich eigentlich lebe. Ich komme
um das Dilemma nicht herum. Was
ich damit inhaltlich sagen will, ist,
daß ich keine Lohnarbeit habe. Ich
bin nicht davon abhängig, irgendwo
irgendwelche Blödarbeit zu verrichten, sondern kriege von dem, was ich
gerne tue, quasi nebenbei genug
Geld, um davon leben zu können. Ich
lebe ohnehin weitestgehend ohne
Geld. Für eine Veranstaltung bekomme ich ein Honorar, ich mache meinen Büchertisch und kann davon den
Druck des nächsten Buches finanzieren. Wenn ich irgendwo als Referentin auftrete, kriege ich auch ein bißchen, und das reicht dann halt." [1]
Fr, 4. April 2014

Hanna Poddig
Foto: © 2014 by Schattenblick

Im Anschluß an eine Podiumsdiskussion am 28. März 2014 auf der
Tagung "Atommüll ohne Ende" in
Berlin, auf der zahlreiche Umweltverbände und Initiativen über das
Angebot der Regierung beraten haben, sie dürften zwei Plätze in einer
Kommission zur Suche nach Kriterien für ein atomares Endlager einnehmen, beantwortete Hanna Poddig
dem Schattenblick einige Fragen.
Schattenblick (SB): In seinem Eröffnungsvortrag zur heutigen Podiumsdiskussion sagte Herr Vogtmann [2]:
"Nur wenn man mitmacht, kann man
Veränderungen erzielen." Was sagst
du dazu?
Hanna Poddig (HP): Mich hat die
Anmoderation ziemlich geärgert,
weil ich das Gefühl hatte, daß sie
www.schattenblick.de

sehr harmoniesüchtig darauf ausgerichtet war zu vermitteln, daß,
wenn man keinen Konsens herstellt und sich die Verbände nicht
an der Kommission beteiligen, das
dann ein Mißerfolg wäre. Ich finde, es gibt genug gute Gründe und
Erfahrungen, sich bewußt gegen
so einen Mist zu entscheiden und
den Entschluß dazu als einen positiven Schritt zu begründen. Bei
der Anmoderation wurde jedoch
der grundsätzliche Widerspruch
gleich in eine Ecke von "Querulantentum aus Prinzip" gesteckt.
Das finde ich falsch. Deswegen
hat mich an der Stelle Jochens [3]
Argumentation sehr gefreut, der
etwas in der Art gesagt hat wie:
"Wenn der Weg in die falsche
Richtung geht, dann schlage ich
ihn gar nicht erst ein. Dann stellt
sich auch nicht die Frage, ob man
ihn nicht in einem höheren Tempo
zurücklegen sollte."
Seite 7
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SB: Wie bewertest du die Bürgerbeteiligung an dieser Kommission?
Glaubst du, das ist eine Chance, Einfluß auszuüben, und wie könnte der
dann aussehen?

HP: Es gibt Dinge, die auf jeden Fall
weiter blockiert gehören, weil sie in
der Debatte bisher einfach nicht vorkommen. Beispielsweise die Urananreicherungsanlage in Gronau und
die Brennelementefabrik in Lingen.
Das sind zwei Atomanlagen, die
auch den Weltmarkt versorgen und
in diesem ganzen Ausstiegsgerede
überhaupt nicht enthalten sind. Das
heißt, die produzieren einfach weiter
und liefern weiter Brennstoff an
Atomkraftwerke. Natürlich ist es
notwendig, da weiter für eine Stillegung zu kämpfen, auch mit aktivistischen Methoden im allerweitesten
Sinne. Deshalb glaube ich auch, daß
es das weiterhin geben wird.

gemacht werden kann: Wir werden
belogen und haben auch klar benannt, daß wir belogen werden und
wir deswegen nicht bei der Kommission mitarbeiten. Dann hat Widerstand natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Basis. Diese zwei
Stühle in der Kommission sind ein
hochsymbolischer Akt, der von allen
Seiten aufgeladen ist, egal was die
betreffenden Leute dann machen
werden oder was nicht.

Das war eine vergleichbare Diskussion und Situation, und man hat gesehen, daß der Widerstand das nicht
mit sich machen läßt. Die Leute sind
aufder Straße, eigentlich sind sie das
bis heute unvermindert. Na klar, man
sieht weniger Fahnen der Grünen aber das ist ja eigentlich auch ganz
angenehm. (lacht) Ich finde es gut,
wenn die Leute dabei sind, aber die
Fahnen, die können sie zu Hause lasSB: Du hast eigene Erfahrungen mit sen.
Protestformen, die nicht unbedingt
von allen Umweltorganisationen Der Widerstand wird sich nicht so
mitgetragen werden. Wie schätzt du sehr über den Tisch ziehen lassen, da
das ein, würden beispielsweise habe ich keine Bedenken. NichtsdeBlockaden von Atomtransporten stotrotz macht es einen Unterschied
weitergemacht werden, sollten zwei für die Bevölkerung, ob eine widerLeute aus der Umweltbewegung an ständige Haltung als etwas Skurriles
der Kommission teilnehmen und wo- oder Merkwürdiges angesehen wird,
möglich Entscheidungen zu Atom- weil es ja diesen ach so gemeinsatransporten mittragen?
men Konsens gibt, oder ob total klar

Ich werde in wenigen Wochen wegen
einer Ankettaktion vor Gericht stehen, weil wir vor zwei Jahren einen
Atomtransport aufgehalten haben.
Der Zug kam aus der Urananreicherungsanlage in Gronau und war mit
Atommüll beladen. Von daher trifft
die Frage aus dem Publikum nach
der Macht ganz genau meine Realität. Vor wenigen Tagen landete in
meinem Briefkasten ein Brief, in
dem fünf Verhandlungstermine genannt sind. Die geforderte Strafe sind
120 Tagessätze für die Blockade eines Transports mit Uranhexafluorid,
also einem hochgefährlichen Abfallstoff aus der Produktion von angereichertem Uran. Das ist also ganz
genau der gleiche Staat, der hier auf
dem Podium vertreten ist und der
mich verklagt. Natürlich ist es eine
Frage von Ehrlichkeit und Ernsthaf-

HP: Ich glaube nicht, daß diese
Kommission einen Rahmen darstellt,
in dem ernsthafte Beteiligung denkbar ist. Ich glaube aber auch nicht,
daß das überhaupt gewollt ist. Es
geht ja darum, an dieser einen Stelle
eine Beteiligung zu suggerieren und
damit Widerstand zu befrieden.
Ich bin ohnehin kein Fan von Parlamenten, die solche Entscheidungen
treffen. Da ist grundsätzlich in der
Art, wie diese Gesellschaft funktioniert, etwas falsch. Von daher ist es
natürlich auch auf diesen konkreten
Fall und dieses besonders wichtige
Thema Atommüll bezogen falsch.
Nichtsdestotrotz, wenn ich mich
schon auf die Frage einlasse, was in
diesem miesen gesellschaftlichen
Rahmen das beste wäre, dann gäbe
es natürlich viel bessere Möglichkeiten, als zwei Sitze einzunehmen,
die suggerieren: "Ihr könnt ja alle
mitbestimmen." Das war eine Farce, wie heute betont wurde, wir
könnten alle mitbestimmen. Wer ist
denn dieses "Wir"? Möglicherweise könnten zwei wie auch immer
definierte Leute, die grob diesem
Kreis der heute Versammelten zuzuordnen sind, eventuell irgendwo
mitbestimmen in einem Gremium,
wo sie auch noch überstimmbar wären. Also, das ist ja irgendwie schon
vollkommen von hinten durch die
Brust ins Auge.
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SB: Du beteiligst dich auch an Protesten in anderen gesellschaftlichen
Konfliktfeldern, beispielsweise gegen Militärtransporte. Siehst du die
übergreifende gesellschaftliche Frage, die du offensichtlich verfolgst,
Die Frage, wie weit es insgesamt zu auf dieser Tagung angemessen beeiner Schwächung der Bewegung rücksichtigt?
kommt, wenn man sich an der Kommission beteiligt, finde ich schwierig HP: Ich fand es sehr angenehm, daß
zu beantworten, weil es davon ab- vorhin noch einmal aus dem Publihängen wird, inwieweit solche Ver- kum auf die Machtfrage aufmerksam
einahmungsstrategien gelingen. Es gemacht wurde. Das fand ich sehr
ist ja ein bißchen vergleichbar mit schön, und auch die Frage nach der
der Situation des rot-grünen Atom- Repression: Wen verfolgt der Staat
ausstiegs: Anschließend haben die eigentlich? Denn es ist ja der gleiche
Grünen gesagt: "Leute, geht nicht Staat, dessen Sekretärinnen [4] da
mehr ins Wendland auf die Straße vorne auf dem Podium sitzen, die an
und stellt euch dem nicht mehr in den anderer Stelle Leute vor das Gericht
Weg - wir haben doch alles gelöst!" zerren.

www.schattenblick.de
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tigkeit, worum es eigentlich gehen riesiges Entgegenkommen. Allersoll, wenn man vom Atomausstieg dings hatte ich nicht den Eindruck,
spricht.
daß das so gesehen wurde. Weil auf
Seiten der Realpolitik überhaupt
SB: Manche Umweltorganisationen nicht denkbar ist, tatsächlich erst
machen auf Sicherheitslücken im auszusteigen und dann darüber zu reZusammenhang mit Atomenergie den. Dabei wäre so ein Schritt naheaufmerksam, indem sie beispielswei- liegend und nötig.
se auf ein Akw klettern und dort Fahnen aufhängen. Wie schätzt du das Mitstreiter: Und das weltweit. Weil
ein, stärken sie damit den Atomstaat, der ganze Kram ansonsten auch hier
weil dieser dann sagt: "Oh, wir müs- durchkommt. Ob über Gronau, Lingen
sen noch sicherer werden!"?
oder durch den Kanal über Hamburg
oder im Transit über Rostock nach
HP: Ich glaube, es sind weniger die Schweden - es bleibt uns erhalten.
Kletteraktionen an Reaktorgebäuden
oder vor Atomtransporten, die dieses SB: Vielen Dank für das Gespräch.
unangenehme Verstärken des Sicherheitsapparats, der inneren Aufrü- (*) Name der Redaktion bekannt.
stung, etc. auslösen als vielmehr die
Verbände, die darauf immer wieder
diskursiv eingehen. Die dann bessere Vernebelungsanlagen, eine strengere Überwachung, etc. fordern. Ich
glaube, die Kuppel von einem Akw
zu besteigen und zu beweisen, daß es
geht, ist nicht falsch. Aber im Grunde muß es weiter darum gehen, daß
das, was dort produziert wird, unvertretbar ist. (Lachend an einen Mitstreiter gewandt:) Hast du noch was
hinzuzufügen?

Fußnoten:

[1] http://schattenblick.com/infopool/politik/report/prin0079.html
[2] Prof. Dr. Hartmut Vogtmann,
Präsident des Deutschen
Naturschutzrings (DNR)
[3] Jochen Stay, Sprecher des bundesweiten Anti-Atombündnisses
.ausgestrahlt.
[4] Auf dem Podium saßen: Thomas
Breuer (Greenpeace), Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD, Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium), Jörg
Sommer (Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Umweltstiftung), Jochen

Mitstreiter (*) (lacht ebenfalls): Zu
vernebeln hilft nichts, als ersten
Schritt müssen die Atomkraftwerke
abgeschaltet werden, und zwar sofort.
HP: Ja, genau. Das ist auch eine Perspektive, die heute gefehlt hat: Die
klare Ansage, daß es eigentlich eine
sofortige Stillegung aller Anlagen
braucht. Und daß es eine Grundlage
gibt, darüber zu reden. Jochen hatte
vorhin in der Debatte einmal angeschnitten, daß es gute Gründe für die
Forderung nach einer sofortigen Abschaltung gibt. Dann hat er diesen
Punkt aber wieder etwas in den Hintergrund gerückt, indem er sagte:
"Naja, wir können darüber zunächst
einmal hinwegsehen. Obwohl unsere Forderung eigentlich immer noch
gilt, haben wir uns trotzdem einmal
reingedacht." Das war ja schon ein
Fr, 4. April 2014

Demonstrantin legt Blumenstrauß in
Natodraht
Die Sache mit dem Vertrauen
in die Atomenergie und
ihre Lobbyisten in Politik
und Wirtschaft
hat schon früher nicht so richtig
geklappt ...
massive Sicherheitsmaßnahmen
gegen Demonstration gegen
den Bau des
Schnellen Brüters Kalkar,
24. September 1977
Foto: Nationaal Archief,
Suyk Koen / Anefo, freigegeben als
CCBYSA3.0NL via Wikimedia
Commons

www.schattenblick.de

Stay (.ausgestrahlt), Dr. Simone Peter (Vorsitzende BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN) und Martin Donat (Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg)
Weitere SBInterviews zur Tagung
"Atommüll ohne Ende" finden Sie
unter: UMWELT → REPORT →

INTERVIEW/080: Atommüll ohne
Ende - Stimme der Straße, Uwe
Hiksch im Gespräch (SB) INTERVIEW/082: Atommüll ohne Ende Rufer an der Küste, Irene Thesing im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0081.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende - Rufer an der Küste, Irene Thesing 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 Irene Thesing von der BI Kiel gegen Atomanlagen
(SB)  Der sogenannte Atomausstieg

der Bundesregierung erweist sich bei
genauerer Betrachtung als Trugbild.
Mindestens bis zum Jahr 2022 sollen
die Atomkraftwerke weiterlaufen,
und daß bis dahin nicht der Ausstieg
aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg
aus dem Ausstieg aus der Atomenergienutzung eingeleitet wurde, kann
man nicht sicher ausschließen. Vor
allem aber handelt es sich von vornherein um einen partiellen Ausstieg,
weil davon nicht alle Atomanlagen
Deutschlands betroffen sind. Die
Urananreicherungsanlage in Gronau
und die Brennelementefabrik in Lingen bleiben davon unberührt und somit auch die vielen Transporte von
radioaktivem Material von und zu
diesen Anlagen.
Die Landeshauptstadt Kiel liegt an
einem dieser Transportwege, dem
Nord-Ostsee-Kanal, der meistbefahrenden künstlichen Wasserstraße der
Welt. Nahezu jede Woche fährt hier
ein Schiff mit Nuklearmaterial an
Bord durch, berichtet die "Bürgerinitiative Kiel gegen Atomanlagen". [1]
Irene Thesing ist Mitglied dieser Initiative. Am zweiten Tag eines bundesweiten Treffens von Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen
vom 28./29. März 2014 in Berlin
zum Thema "Atommüll ohne Ende"
beantwortete sie dem Schattenblick
einige Fragen.

IT: Ich bin in die Bürgerinitiative Kiel
gegen Atomanlagen eingetreten und
ansonsten auch unabhängig aktiv.
SB: Sind die Atomkraftgegnerinnen
und -gegner aus Kiel mit anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen vernetzt? Ich denke da beispielsweise an
Gruppen gegen Fracking?
IT: Wir sind schon vernetzt, aber
dennoch sind das eigenständige
Gruppen. Wir versuchen auf dem
Camp auch Workshops zur Braunkohle und zu Fracking zu machen,
um die Themen übergreifend zu behandeln.
Irene Thesing
Foto: © 2014 by Schattenblick

Irene Thesing (IT): Bei dem Camp
geht es thematisch vor allem um
Atomtransporte, weil durch den
Nord-Ostsee-Kanal immer wieder
Atomtransporte fahren, vor allen Dingen zur Versorgung der laufenden
Anlagen in Gronau und Lingen. Die
sind nicht vom Atomausstieg betroffen. Deshalb möchten wir weiter dagegen aktiv sein. Uns ist wichtig, daß
auch diese Anlagen stillgelegt werden
und nicht weiter die Illusion verbreitet wird, es gäbe einen Atomausstieg.
Deswegen wollen wir an dem Camp
Aktionstage zum Kanal machen,
Workshops abhalten, ein Kulturprogramm anbieten und uns vernetzen.

Schattenblick (SB): Du bist Mitorganisatorin der Veranstaltung "Campen
gegen Atomkraft" in Kiel. Worum SB: Bist du Mitglied in einer Umweltorganisation?
geht es da?
Seite 10
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SB: Hast du hier aufder Veranstaltung
schon Zuspruch für euer Camp erfahren, gehören die Leute hier zu euren
Ansprechpartnerinnen und -partnern?
IT: Teilweise handelt es sich um
Leute, die wir gefragt haben, ob sie
einen Workshop machen wollen,
beispielsweise zur Asse. Die haben
sich auch positiv geäußert. Ansonsten werden eher andere Leute zum
Camp kommen.
SB: Mit wievielen Personen rechnest
du dort?
IT: Im letzten Jahr haben wir im
Münsterland ein Camp gemacht, da
waren es 100. Wir vermuten, daß es
diesmal ähnlich viele werden.
SB: Häufig wird im Sommer auch
ein Klima-Camp organisiert. Findet
das auch in diesem Jahr statt und
habt ihr euch mit denen abgestimmt?
Fr, 4. April 2014
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IT: Das größte Klima-Camp ist meistens im rheinischen Braunkohlerevier. [2] Das ist eine Woche vorher wir achten schon darauf, daß es nicht
parallel stattfindet. (lacht)

IT: Nein, es geht uns um die sofortige Einstellung sämtlicher Transporte. Und damit auch verbunden die
Brennelementefabrik in Lingen und
die Urananreicherungsanlage in
Gronau, die für rund zwei Drittel der
SB: Die Kernfrage der heutigen Ta- Transporte verantwortlich sind.
gung lautet, ob man sich mit der Regierung an einen Tisch setzen soll SB: Was hattest du dir von dieser
oder nicht. Wie stehst du dazu?
Veranstaltung erwartet?
IT: Man sollte es eher nicht tun.
Weil ich glaube, daß auch diese Beteiligungstrategien dazu dienen sollen, den Widerstand zu befrieden
und die Leute einzulullen. Das hat
man gestern deutlich gehört: "Habt
Vertrauen. Wir machen das schon
alles." Bei allem, was sie bisher gemacht haben, sieht man, daß dabei
das genaue Gegenteil herauskommt. Und in einer 24-köpfigen
Kommission, in der dann zwei Leute aus der Bewegung sitzen sollen,
dürfte das, was sie dann zu sagen
haben, untergehen. Da finde ich es
wichtig, die eigenen Positionen
auch auf andere Weise in die Gesellschaft zu tragen.
SB: Was sagst du zu dem Vortragstitel des BUND-Vorsitzenden Hubert
Weiger: "Ist das unser Müll?"

IT: Zum einen noch mal ein bißchen
mehr an Informationen zu kommen.
Ich beschäftige mich meistens mehr
mit Atomtransporten und den Anlagen in Gronau und Lingen und nicht
so viel mit Atommüllagerung - wobei das natürlich auch immer mit
reinspielt. Zum anderen auch ein
bißchen die kritische Position zu der
Kommission und der Beteiligung
reinzutragen. Weil als klar vorausgesetzt wird, daß es die beste Lösung
ist, da eine Beteiligung zu finden.
Doch da bin ich gar nicht so sicher.
Wir sind schon so oft über den Tisch
gezogen worden.
SB: Irene, vielen Dank für das Gespräch.

IT: Das ist eine schwierige Frage.
Ich würde nicht sagen, daß das mein
oder unser Müll ist. Weil ich ihn
nicht produziert habe, und ich wollte nie, daß er produziert wird. Das
wurde entschieden, bevor ich geboren wurde. Ich will erreichen, daß
man mit der Nutzung der Atomtechnologie aufhört, dafür kämpfe ich.
Daß es nicht mein oder unser Müll
ist, heißt nicht, daß der Müll nicht
trotzdem da ist und es deshalb nicht
sinnvoll sein könnte zu überlegen,
wie man vielleicht am wenigsten
schlecht damit umgehen kann.
Trotzdem bin ich der Meinung, daß
erst alle Atomanlagen stillgelegt
werden müssen.

[1] http://bi-kiel.blogspot.de/
[2] Das Klimacamp im Rheinland
findet dieses Jahr vom 26. Juli bis
zum 3. August in Borschemich am
Tagebau Garzweiler statt. Das Camp
gegen Atomkraft findet vom 9. bis
16. August in der Nähe von Kiel
statt.
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)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0082.html

Flyer mit stilisiertem Schiff auf einem Kanal,
im Hintergrund ein Akw,
und der Einladung zum 'Camp gegen Atomkraft'
Grafik: © antiatomcamp.nirgendwo.info

SB: Welche Forderungen erhebt ihr
hinsichtlich der Atomtransporte?
Sollen sie eingeschränkt werden?
Fr, 4. April 2014

Fußnoten:

www.schattenblick.de
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Felix Sturm will eine alte Scharte auswetzen
Erste Titelverteidigung gegen den Australier Sam Soliman

Am 31. Mai verteidigt Felix
Sturm den Titel der IBF im Mittelgewicht in Krefeld gegen Sam Soliman.
Die erste Titelverteidigung des Kölners ist zugleich eine Revanche, da
der Australier ihr erstes Duell im Februar 2013 einstimmig nach Punkten
gewonnen hatte. Ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag scheiterte Sturm
in Düsseldorf an der als lösbar eingeschätzten Aufgabe und verfehlte damit sein Ziel, sich in diesem Ausscheidungskampf der IBF als neuer
Pflichtherausforderer des Weltmeisters Daniel Geale in Position zu bringen. Überdies hatte der Kölner damit
drei seiner letzten vier Kämpfe verloren und sah sportlich wie wirtschaftlich schweren Zeiten entgegen.
(SB) 

Der von Fritz Sdunek betreute Lokalmatador machte zunächst einen guten
Eindruck und schickte Soliman bereits in der zweiten Runde zu Boden.
Schwer angeschlagen kam der Australier wieder aufdie Beine und konnte
sich über die Zeit retten, da Sturm
nicht entschlossen nachsetzte. Soliman erholte sich wieder, beschäftigte
den Kölner mit einer unablässigen
Abfolge schneller Schläge und sorgte
dank seiner unorthodoxen Kampfesweise für beständige Irritationen.
Sturm konnte sich nicht entfalten und
verlegte sich aufKonterchancen, die
sich ihm jedoch nur selten boten.
Wenngleich zahlreiche Angriffe des
Australiers auf der Deckung des Gegners landeten, reichte die deutlich höhere Aktivität Solimans doch aus, um
den Vorsprung auf den Zetteln der
Punktrichter Runde für Runde auszubauen. Recht behende ausweichend
und immer wieder abduckend bot der
Australier nur selten ein Ziel für
Sturms gefährliche Führhand. In der
zehnten Runde machte der Kölner
endlich eine bessere Figur und kam
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wiederholt mit dem linken Haken
durch, doch gelang es ihm auch in dieser offensiven Phase nicht, entscheidend nachzusetzen. Als habe er sein
Pulver allzu schnell verschossen,
überließ er Soliman im folgenden
Durchgang wieder die Initiative, der
in bewährter Manier mit einer Vielzahl von Schlägen zumindest optisch
das Feld beherrschte. Ein Kraftakt
Sturms in der letzten Runde war nicht
von Erfolg gekrönt, da der Australier
ihm energisch Paroli bot.
Wie schon bei seinen vorangegangenen Kämpfen gegen Martin Murray
und Daniel Geale hatte Sturm zu passiv geboxt und auf die gefährlicheren
Einzeltreffer gesetzt. Das Urteil zugunsten Solimans wurde aufgrund einer positiven Dopingprobe des Australier jedoch später annulliert. Diese Niederlage sei eine der schmerzhaftesten Wunden, die ihm in seiner
Karriere zugefügt wurden, sagt Sturm
heute. Er habe sich damals nicht angemessen vorbereitet. Soliman weist
nach wie vor den Vorwurfzurück, er
habe absichtlich ein verbotenes Mittel eingenommen. Wie er geltend
macht, stehe die fragliche Substanz in
seiner Heimat nicht auf der Dopingliste. Im übrigen boxe er nun schon seit
23 Jahren und habe den langersehnten
Titel endlich in Reichweite. [1]
Während Sturm eine Bilanz von 39
Siegen, drei Niederlagen sowie zwei
Unentschieden vorzuweisen hat, stehen für Soliman 43 gewonnene und
elfverlorene Auftritte zu Buche. Der
Australier hat in der Vergangenheit
zwei Titelkämpfe gegen seinen
Landsmann Anthony Mundine verloren. Nach einer neunmonatigen Dopingsperre kehrte er im Dezember
2013 in den Ring zurück und setzte
sich dabei gegen Les Sherrington in
der neunten Runde durch.
www.schattenblick.de

Nachdem er gegen Sam Soliman den
kürzeren gezogen hatte, meldete sich
Felix Sturm mit einem Sieg über den
Montenegriner Predrag Radosevic
zurück. Dann forderte er den britischen IBF-Weltmeister Darren Barker
heraus, den er am 7. Dezember in
Stuttgart klar dominierte. In der zweiten Runde schickte er den Briten mit
einem Schwinger aufs Ohr zu Boden
und ließ wenig später einen zweiten
Niederschlag folgen. Barker wollte
den Kampf zunächst fortsetzen, doch
da ihm eine alte Hüftverletzung wieder zu schaffen machte, warf seine
Ecke das Handtuch. Der Brite mußte
in der Folge seine Karriere wegen
dieser Verletzung beenden.
Damit war Sturm als erster deutscher
Profiboxer zum vierten Mal in seiner
Karriere Weltmeister geworden. Diverse Kritiker hatten ihm einen
sportlichen Abstieg attestiert und ein
Debakel gegen Barker vorausgesagt.
Die bitteren Niederlagen gegen die
Australier Daniel Geale und Sam
Soliman schmerzten Sturm noch immer, weshalb es ihm nach seinem
fulminanten Sieg in Stuttgart ein Genuß war, einen Gruß an die "vielen
großen Boxexperten, die immer alles
besser wissen", zu schicken. Er habe
eine schwierige Zeit hinter sich und
schließlich mit seiner alten Laufbahn
abgeschlossen. Als neuer Mensch
und Boxer sei er an diesen Kampf
herangegangen. Wieder einen Weltmeistergürtel zu tragen, sei für ihn
persönlich eine große Genugtuung.
Fußnote:

[1] http://www.boxen-heute.de/
artikel/5734-am-31-mai-in-krefeldsturm-tritt-zum-rueckkampf-gegendopingsuender-soliman-an.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1374.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Mai 2014

Jean Cortis & Begleitung - Ein Duo mit Rockklasse
9. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Samstag, 12.04.2014 von 14 bis 16
Uhr im Kulturcafé Komm du
Weitere Informationen:

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/veranst/uvku0539.html
Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Rock mit Funk- und Jazz-Elementen

Jean Cortis und JanMarc Bayer
bei einem Konzert am 27.9.2013
im 'Komm du'
Foto: © 2013 by Schattenblick

Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Der
Abend
im
Kulturcafé
Komm
du
Buxtehuder Straße 13
Experimentierfreudig sind sie beide: beginnt um 20:00 Uhr.
21073 Hamburg
Jean Cortis, die Sängerin mit der Der Eintritt ist frei.
E-Mail: kommdu@gmx.de
außergewöhnlich vielseitigen und
Telefon: 040 / 57 22 89 52
facettenreichen Stimme, die mal soulig- Terminhinweis:
warm und erdig, mal in elfenhaft-zarten Kostenloser Startup-Gitarrenwork- Komm duEventmanagement:
Tönen den Zuhörer aufintensive Weise shop für Interessierte von 8 bis 88 Telefon: 04837/90 26 98
berührt, und der Gitarrist Jan-Marc Jahren mit Jan-Marc Bayer am E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Bayer, der von Pop über Funk, Rock und
Jazz bis hin zu Heavy Metal schon alles
gespielt hat und den akustischen
Soundteppich für die modernen
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Gesangslinien von Cortis ausbreitet.
Neo Soul, R&B, Funk und Akustikrock
versprechen einen abwechslungsreichen
Kurzweiliges für Freitag, den 4. April 2014
Abend - Gänsehautfeeling garantiert ...
Erziehung
Weitere Informationen:
Jugend will, dass man ihr befiehlt,
http://www.facebook.com/jeanCortis1
damit sie die Möglichkeit hat,
nicht zu gehorchen.
Zum Reinhören und Anschauen:
(JeanPaul Sartre)
http://www.youtube.com/watch?v=
Die Ratio unvollständiger Erziehung,
miCPSqIZRDA
gesiedet im Fett ihrer besten Absichten,
http://www.youtube.com/watch?v=
sucht sich den Konsequenzen der verlorenen Schlachten
QGHtfGsymIk
vergeblich zu entziehen.
http://www.youtube.com/watch?v=J
HB
bod2KeQ4H4
Fr, 4. April 2014
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 1057 / Freitag, den 4. April 2014______
POLITIK - AUSLAND
POLITIK - ERNÄHRUNG
POLITIK - SOZIALES
SCHACH-SPHINX
UMWELT - REPORT
UMWELT - REPORT
SPORT - BOXEN
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
TAGESSPALT
DIENSTE - WETTER

Philippinen auf Konfrontationskurs mit China (IPS)
Brasilien - Bio-Bauern trotzen widrigen Bedingungen (IPS)
Somalia - Flüchtlinge auf Heimatbesuch, doch Rückkehr muss warten (IPS)
Keine Küste zu fern
Atommüll ohne Ende - Lockangebote, Hanna Poddig im Gespräch
Atommüll ohne Ende - Rufer an der Küste, Irene Thesing im Gespräch
Felix Sturm will eine alte Scharte auswetzen
Hamburg · Jean Cortis & Begleitung, unplugged Rock im Kulturcafé Komm du, 9.5.2014
Kurzweiliges für den 04.04.2014 - Erziehung
Und morgen, den 4. April 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. April 2014

+++ Vorhersage für den 04.04.2014 bis zum 05.04.2014 +++

Abkühlung leicht,
Bewölkung dicht,
Jean, der Frosch schleicht
auf Regensicht.
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