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POLITIK / KOMMENTAR
Kalkül der Gewinner 
Über alle Haltelinien hinweg ...

Wofür benötigt eine linke Partei rote
Haltelinien? Um dem Sog der parlamentarischen Gravitation zu widerstehen, die politische Willensbildung
an Mehrheiten zu orientieren, denen
die inhaltliche Positionsbestimmung
nachgeordnet wird. "Rote Haltelinien stärken unsere Glaubwürdigkeit"[1], schrieb Sahra Wagenknecht
vor drei Jahren in einem Beitrag zur
innerparteilichen Auseinandersetzung um mögliche Regierungsbeteiligungen ... (Seite 4)
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Gebührenboykott - Bildungswert hat keine Münzen,
Dora Heyenn im Gespräch
BolognaProzeß sabotiert den Bildungsanspruch und
zermürbt die Studierenden
Telefoninterview am 7. April 2014

POLITIK / AUSLAND
Nahost: Experten begrüßen Beitrittsgesuche der Palästinenser in
internationale Menschenrechtsabkommen
New York, 8. April (IPS)  Als sich der
Palästinenserführer Mahmud Abbas
dazu entschloss, die USA und Israel Dora Heyenn
wegen der gescheiterten Friedensge- Foto: Linksfraktion Hamburg
spräche zu provozieren, ließ er die
Vereinten Nationen wissen, dass er die Die Pädagogin Dora Heyenn unterAufnahme in 15 internationale Ab- richtet Biologie und Chemie an einer
kommen beantragen werde ... (S. 7) Schule in Hamburg-Tonndorf. Sie ist
Vorsitzende der Linksfraktion in der
Hamburger Bürgerschaft und FachUMWELT / REPORT
sprecherin für Schule, Wissenschaft
Umwelt. Dem Schattenblick beAtommüll ohne Ende - Kranke und
antwortete
einige Fragen zum
Meere, kranker Mensch ... Gisela Boykott dersie
Studiengebühren
durch
Gerdes im Gespräch
Studierende der Hochschule für bilMeeresbiologin Gisela Gerdes über dende Künste (HfbK) und anderer
die Transportprozesse radioaktiver Hochschulen der Hansestadt.
Substanzen aus der Tiefsee und als
Folge die Entstehung von Krankhei- Schattenblick: Frau Heyenn, am 10.
ten an den Küsten ... (Seite 11)
April bringt die Linksfraktion den

Antrag in die Hamburger Bürgerschaft ein, in Hinblick auf die an
mehreren Hochschulen der Hansestadt gestundeten oder boykottierten
Studiengebühren ein Mediationsverfahren einzurichten und die Vollstreckungsmaßnahmen bis Ende
2014 auszusetzen. Mit welcher Zielsetzung wird diese Initiative vorgetragen?
Dora Heyenn: Wir bringen dazu
einen Antrag ein, aber melden es
nicht zur Debatte an. Da wir immer
nur eine Debatte pro Tag anmelden
können, haben in dieser Hinsicht andere Fragen Vorrang. Aber der Antrag steht auf der Tagesordnung, und
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wir hoffen natürlich, daß sich inzwi- und Schufa-Eintragungen vorgeschen auch die Senatorin und die nommen werden, dann ist das exiSPD eines Besseren besonnen haben stenzbedrohend.
und dem zustimmen.
SB: Wie sind die Positionen der anSB: Welche weiteren Schritte wer- deren in der Hamburger Bürgerden daraus folgen?
schaft vertretenen Parteien hinsichtlich der Studiengebühren einzuDH: Weitere Schritte kann es nicht schätzen? Man kann sich des Eingeben. Es handelt sich um den letz- drucks kaum erwehren, daß die Stuten Versuch hinzubekommen, daß die diengebühren weniger aus grundNachforderung der Studiengebühren sätzlichen Gründen, als vielmehr in
für die HfbK-Studierenden kollektiv einer opportunistischen Reaktion auf
niedergeschlagen wird. Mehr können den Protest und die öffentliche Meiwir parlamentarisch nicht tun. Wir nung abgeschafft wurden.
haben dieses Thema ja schon als kleine Anfrage eingebracht, wir hatten es DH: Nimmt man die Programmatik
bereits einmal im Ausschuß, wir ha- der Sozialdemokratie ernst, dann
ben es in der aktuellen Stunde behan- wäre es eine ganz klare Schlußfolgedelt und jetzt bringen wir noch ein- rung gewesen, daß die Sozialdemomal einen Antrag ein. Parallel dazu kraten Studiengebühren erstens gar
ist ein Appell an die Senatorin gegan- nicht einführen und zweitens wieder
gen. Es gibt eine Menge guter Grün- abschaffen, wo es sie bereits gibt und
de, dieses leidige Thema nun ein für ihnen das möglich ist. Das haben sie
allemal zu beenden und so etwas wie letztendlich in Nordrhein-Westfalen
einen endgültigen Schlußstrich unter und dann auch in Hamburg gemacht,
die Studiengebühren zu ziehen. wenngleich mit einiger Verspätung.
Letztendlich ist es auch gar nicht Es ist ein Grundsatz der SozialdemoFrau Stapelfeldt, die das im Grunde kratie, daß Bildung sich nicht nach
zu verantworten hat. Sie hat sich sehr sozialen Voraussetzungen richten
dafür eingesetzt, daß - wenn auch mit darf, sondern die Ungleichheit übereiniger Verzögerung - die Studienge- winden muß. Da sind wir uns mit der
bühren in Hamburg abgeschafft wor- Programmatik der Sozialdemokraten
den sind.
ziemlich einig, aber der Punkt ist
eben, daß man sie häufig daran erinSB: Wie kam es zum Engagement nern muß, was in ihrer ProgrammaIhrer Partei in dieser Frage?
tik steht.
DH: Wir haben einen sehr engen
Kontakt nicht nur zur Behördenleitung, sondern auch zur Studierendenschaft. Das geht natürlich immer
über die ASten, mit denen wir regelmäßig Gespräche führen. Dieses Anliegen ist uns vorgetragen worden,
und wir fanden es sehr einleuchtend,
zumal gerade die Absolventen der
Hochschule für bildende Künste bekanntlich nicht zu denjenigen gehören, die sehr leicht gut dotierte Jobs
bekommen. Sie sind doch häufig
eher prekär beschäftigt und müssen
sehen, daß sie über die Runden kommen. Wenn bei solchen Menschen
Kontenpfändungen stattfinden, der
Gerichtsvollzieher vor der Tür steht
Seite 2

Exempel statuiert werden soll, weil
die Studierendenschaft der HfbK am
heftigsten rebelliert und mit ihrem
Boykott ein Zeichen in der Stadt gesetzt hat. Aber ob das der entscheidende Grund ist, müssen Sie die Senatorin fragen.
SB: Wenn man die Frage der Studiengebühren in einen größeren politischen Rahmen stellt, springt ins
Auge, daß die Bildungspolitik in
Schule und Hochschule vom Bologna-Prozeß massiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Welche Möglichkeiten sehen Sie, verlorenen Boden wiedergutzumachen?

DH: Die besondere Problematik der
Studiengebühren, gegen die es vor
allem an der HfbK heftigen Protest
und einen Boykott gegeben hat,
hängt eng mit dem Bachelor-MasterSystem zusammen, das ja sehr stark
verschult ist. Dadurch ist es jungen
Menschen kaum noch möglich, neben einem Studium Geld zu verdienen. Das geht ja nur noch am Wochenende und das meist nachts in irgendwelchen Kneipen auf St. Pauli.
Wir haben also die doppelte Problematik des Bachelor-Master-Systems,
in dem keine Luft für irgend etwas
anderes bleibt, und der Studiengebühren, so daß die Studierenden auf
zweifache Weise belastet und sozial
ausgegrenzt werden. Nimmt man
dann noch die sehr schwierige WohSB: Zieht man in Betracht, mit wel- nungssituation für Studierende in
cher Vehemenz die Sanktionen ge- Hamburg dazu, ist das schon ziemgen die Boykotteure vorangetrieben lich dramatisch.
werden, drängt sich der Verdacht auf,
daß es dabei um mehr als nur finan- SB: Im Zuge dieser Umwälzung des
zielle Aspekte geht. Soll damit ein gesamten Bildungssystems werden
politisches Exempel auch zur Ab- auf seiten der Lehrenden und Lerschreckung anderer Studierender nenden buchstäblich ganze Denkstatuiert werden?
und Handlungsweisen entsorgt. Wie
erleben Sie diese Veränderung in ihDH: Ich weiß nicht, warum ausge- rer Arbeit als Pädagogin und wie berechnet an der HfbK besonders stark werten Sie sie als Fachsprecherin der
vollstreckt wird, das ist mir ein Rät- Linksfraktion für Schule und Wissel. Gerade aufgrund der ungünsti- senschaft?
gen Bedingungen, die Absolventen
im künstlerischen Bereich haben, DH: Ich kann Ihnen sagen, daß vieverstehe ich das nicht. Die Vermu- le Schülerinnen und Schüler, nachtung liegt natürlich nahe, daß hier ein dem sie das Abitur gemacht haben,
www.schattenblick.de
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erst einmal von der Schule so die Nase voll haben, daß sie entweder ein
freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder Work &
Travel machen, um erst einmal wieder Luft zu holen. Hinzu kommt, daß
natürlich viele kein Einser-Abitur
machen - das ist ja auch alles sehr
hochstilisiert -, sondern ein ganz normales Abitur mit einem Schnitt von
2,0 oder 2,2, was früher ja schon
überdurchschnittlich war. Die überlegen sich, ob sie überhaupt ein Studium anfangen sollen. Denn sie laufen ja Gefahr, nach einem BachelorStudium gar keinen Masterplatz
mehr zu bekommen, weil sie vielleicht einen Bachelor mit 2,5 abschließen und dann gar keine Chance auf ein weiterführendes Studium
haben. Es gibt kaum ein Studium,
mit dem man ohne Masterabschluß
wirklich so qualifiziert ist, daß man
in einem entsprechenden Job arbeiten kann.
Daher haben wir in Hamburg die Situation, daß über 50 Prozent aller
Ausbildungsplätze von Abiturienten
eingenommen werden. Es findet eine Verdrängung statt, weil viele
Schülerinnen und Schüler, die kein
exzellentes Abitur schaffen, einfach
Angst haben zu studieren, weil sie
nicht wissen, ob sie nicht nach dem
Bachelor abgehängt sind. Also machen sie lieber erst einmal eine Banklehre oder sonst irgend etwas, damit
sie etwas in der Hand haben. Damit
verdrängen sie die guten Realschüler, und das ist natürlich eine ganz
gefährliche Tendenz.
SB: Wir hörten im Gespräch mit
AStA-Mitgliedern der HfbK, daß im
Lehrkörper viele Vertreter der älteren Generation buchstäblich das
Handtuch geworfen haben, weil sie
sich mit ihrer Auffassung von Bildung nicht mehr vertreten fühlten.
Zugleich ist offenbar eine neue Generation von Studierenden nicht
mehr fähig oder bereit, sich weitergehenden Inhalten zu widmen, geschweige denn politische Positionen
zu entwickeln.
Do, 10. April 2014

DH: Die 68er Generation der Lehrerinnen und Lehrer hat einen bestimmten Anspruch an Bildung, auch
an wissenschaftliche Ausbildung an
Hochschulen. Dieser Anspruch ist
durch den Bologna-Prozeß so gut
wie ausgehebelt worden. Daß diese
Generation dann konsequenterweise
keinen Sinn mehr in ihrer Tätigkeit
sieht, ist nur zu verständlich. Hinzu
kommen tiefgreifende Veränderungen auf seiten der Studierenden. Ich
bin neulich nach einer Veranstaltung
beim Interreligiösen Beirat über den
Campus zum Dammtor gegangen.
Auf dem Unigelände standen immer
so Grüppchen von drei bis fünf oder
sechs Studierenden. Und wissen Sie,
ich habe die ganze Zeit nur "Credit
points", "Klausuren", "Note sowieso" gehört, nur solche Sachen. Die
stehen derart unter Druck und haben
einen so engen Zeitplan für ihr Studium, daß ihnen überhaupt keine
Luft mehr für irgend etwas anderes
bleibt. Diese Form des Bachelor-Master-Studiums hat zweifellos eine
stark apolitisierende Wirkung. Die
meisten Studierenden sehen überhaupt nicht, daß sie auch nur ein bißchen Zeit hätten, um sich politisch zu
informieren, von Engagement gar
nicht zu reden.

Biologie studiert, Erziehungswissenschaften sowieso, aber ich habe
mir die Freiheit genommen, auch
noch Philosophie zu studieren, ohne
daß ich da viele Scheine machen
wollte. Ich wollte mich einfach nur
orientieren, den Horizont erweitern
und die Naturwissenschaften aus einer anderen Perspektive betrachten.
Dafür ist heute in diesen verschulten
Studiengängen überhaupt kein Zeitfenster mehr offen. Früher fing man
erst einmal an zu studieren, orientierte sich und nahm dafür einen gewissen Freiheitsrahmen in Anspruch.
So etwas ist längst nicht mehr möglich, und insofern ist der Protest der
Studierenden der Hochschule für
bildende Künste natürlich ein Symptom, das auf die grundsätzlichen
Mißstände hinweist.

SB: Sie haben einen persönlichen
Bezug zur Kunst, da sie mehrere
Fachbücher zum Thema Keramik
veröffentlicht haben wie auch als
Galeristin tätig waren. Erforderte
nicht gerade ein Studium an der
HfbK größere Freiheitsräume, um
eine künstlerische Ausbildung zu gewährleisten?

CAMPUS/001: Offener Brief - versprochen, gebrochen ... 1 (AStA
HfbK, GEW Hamburg, Kanzlei 49)
CAMPUS/002: Offener Brief - versprochen, gebrochen ... 2 (AStA
HfbK)

DH: Das gilt natürlich insbesondere
für die Kunst, und insofern ist es
auch kein Wunder, daß es ausgerechnet an der Kunsthochschule diesen
Boykott gegen Studiengebühren gab.
Wenn man künstlerisch tätig ist,
braucht man natürlich besonders viele Freiräume, und diese Freiräume
sind durch das Bachelor-Master-System sehr stark eingeengt. Das gilt
aber auch für die anderen Studiengänge. Ich selbst habe Chemie und
www.schattenblick.de

SB: Frau Heyenn, vielen Dank für
dieses Gespräch.
Bisherige Beiträge zum Thema
Boykott der Studiengebühren
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → TICKER:

sowie unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR → REPORT:

BERICHT/032: Gebührenboykott Strafen und Exempel (SB)
INTERVIEW/013: Gebührenboykott
- parteiverdrossen, kampfentschlossen ... Marion Meyer und Martin
Klingner im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/report/
bkri0014.html
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Kalkül der Gewinner Über alle Haltelinien hinweg ...
Wofür benötigt eine linke Partei rote Haltelinien? Um dem Sog der
parlamentarischen Gravitation zu
widerstehen, die politische Willensbildung an Mehrheiten zu orientieren, denen die inhaltliche Positionsbestimmung nachgeordnet wird.
"Rote Haltelinien stärken unsere
Glaubwürdigkeit"[1], schrieb Sahra
Wagenknecht vor drei Jahren in einem Beitrag zur innerparteilichen
Auseinandersetzung um mögliche
Regierungsbeteiligungen. Nun, da
erstmals mehrere Bundestagsabgeordnete für einen Auslandseinsatz
der Bundeswehr gestimmt haben,
erweisen sich diese Haltelinien als
das, was sie immer waren - ein defensives Manöver, mit dem der fast
naturgesetzlichen Neigung parlamentarischer Partizipation, sich
dem Konsens der Staatsräson zu unterwerfen, Einhalt geboten werden
sollte.
Wer solche Haltelinien braucht, antizipiert die Haltlosigkeit der eigenen Position im Wissen um realpolitische Gewaltverhältnisse, denen
nur zum Preis einer nicht nur parlamentarischen, sondern gesellschaftlichen Außenseiterstellung konsequent zu widerstehen ist. Unter dem
Vorwand eines abrüstungspolitischen Sacharguments wird ohne Not
ein zentrales Grundprinzip linker
Politik geschliffen. Die Jasager in
der Fraktion haben sich dafür entschieden, das Spannungsverhältnis
zwischen partikulärer Sachfrage
und universeller Programmatik als
Treibriemen ihrer Ambition zu nutzen, mit eigener Kelle aus dem legitimatorischen Quell exekutiver
Machtentfaltung zu schöpfen. Der
für diesen Tribut an den deutschen
Imperialismus in Aussicht gestellte
Lohn ist ihnen sicher, ist die VerSeite 4

wandlung der Halte- in Bruchlinien
linker Oppositionspolitik doch ein
wertvoller Beitrag zur Restauration
eines vom Nachhall historischer
Schuld belasteten Souveränitätsprinzips, das in der Inanspruchnahme kriegerischer Gewaltanwendung
den ultimativen Beweis staatlicher
Handlungsfähigkeit führt.
So täuscht das Für und Wider der
Entsendung eines Kriegsschiffes ins
Mittelmeer zum Begleitschutz eines
US-amerikanischen Spezialschiffes,
auf dem syrische Chemiewaffen
vernichtet werden sollen, über die
ganze Tragweite des pluralistischen
Abstimmungsverhaltens der Linksfraktion hinweg. Der Einsatz der
Bundesmarine findet im weiteren
Umkreis des geostrategischen Konflikts um die Ukraine statt, in dem
Deutschland und die EU alle Register politischer und legalistischer
Winkelzüge ziehen, die eigene Hegemonialsphäre zu Lasten Rußlands
auszudehnen. Er wird beschlossen
vor dem Hintergrund präsidialer und
regierungsamtlicher Aufrufe zur
Entfesselung des militärischen
Handlungsvermögens deutscher
Außenpolitik, das sein innenpolitisches Pendant in der Legalisierung
exekutiver Notstandsvollmachten
wie der beschleunigten Entscheidung zum Einsatz der Bundeswehr
im Innern findet [2]. Er symbolisiert
die Bereitschaft der Bundesrepublik, der Krise des Kapitalismus mit
der tatkräftigen Durchsetzung ordnungspolitischer Maßnahmen überall dort entgegenzutreten, wo die
stoffliche Basis globaler Wertschöpfung durch selbstbestimmte Formen
der Daseinsvorsorge in Frage gestellt wird, die nicht im Sinne der
Geschäftsordnung westlicher Metropolengesellschaften sind.
www.schattenblick.de

Die Linke stellt mithin nicht nur ihre Kernkompetenz, die verläßliche
Positionierung gegen jegliche Form
der Militarisierung politischer Entscheidungen, zur Disposition, um in
Konkordanz mit deutschen Kapitalinteressen in der Staatenkonkurrenz
zu obsiegen. Indem einige ihrer
Bundestagsabgeordneten den propagierten Nutzen militärischer Interventionen anerkennen, heißen sie die
Herrschaft der Paläste als letztinstanzliche Garantie des gesellschaftlichen Friedens gut. In diesen einen
gutbehüteten und warmen Platz zu
haben, und sei es nur im Vorzimmer
mächtiger Akteure, hat zweifellos
zahlreiche Vorteile. Umso wichtiger
ist es, draußen vor der Tür zu erkennen, daß das verführerische Angebot,
sich auf die Seite der gesellschaftlichen Gewinner zu schlagen, die Bereitschaft voraussetzt, den im Ernstfall bis aufs Blut geführten Kampf
um den eigenen Vorteil in der gebotenen Rücksichtslosigkeit gegenüber
den Schwachen und Verlorenen auszutragen.
Fußnoten:

[1] http://www.die-linke.de/
politik/disput/archiv/detail/
archiv/2011/februar/browse/2/
zurueck/archiv-1/artikel/rote-haltelinien-staerken-unsere-glaubwuerdigkeit/
[2] http://www.mdr.de/nachrichten/
flugzeuge-terror100_
zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1629.html
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Kuba: US-Geheimoperation 'ZunZuneo' Twitter-ähnliches Netzwerk sollte Regimewechsel herbeiführen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2014
von Patricia Grogg

benskampf, "durch den der Geist des
Protestes abhanden gekommen ist".
Kinder der Krise haben andere
Interessen

Ein junger Kubaner mit Baseball
kappe, AdidasTShirt und Handy
Bild: © Jorge Luis Baños/IPS
Havanna, 8. April (IPS)  Junge Ku-

baner waren von 2009 bis 2012 Zielscheibe einer von der US-Entwicklungsbehörde USAID finanzierten
Geheimoperation zur Destabilisierung des sozialistischen Inselstaates.
Sie sollten über den Twitter-ähnlichen Dienst 'ZunZuneo' zu Massenprotesten im Stil des 'Arabischen
Frühlings' angeregt werden.
Am 3. April bestätigte das Weiße Haus,
dass USAID hinter dem sozialen Netzwerk stand, für das sich 40.000 Kubaner registriert hatten. Weil die Mittel
versiegten, wurde der Dienst vor zwei
Jahren wieder eingestellt.
'ZunZuneo', benannt nach dem Geräusch, dass die 'zunzunes' (Kolibris)
Do, 10. April 2014

Wie der 32-Jährige Miguel Castro
berichtet, der sich als Selbständiger
durchs Leben schlägt, sind Kubaner
im Alter von 25 Jahren Kinder der
Wirtschaftskrise, die durch den Zusammenbruch des wichtigsten kubanischen Handelspartners, der Sowjetunion, 1991 ausgelöst wurde. "Diese jungen Leute unterscheiden sich
von der Generation, die die Revolution von 1959 miterlebte. Sie haben
nicht die Erfahrung gemacht, dass
sich die Regierung auf ihre Realitämit ihren Flügelschlägen verursa- ten und Bedürfnisse einstellt."
chen, war eine Plattform zum Austausch kurzer Textnachrichten. Es Aus einer Untersuchung des Zenmachte sich das Bedürfnis junger trums für psychologische und sozioDurchschnittskubaner nach einem logische Forschung geht hervor, dass
Zugang zum Internet und anderen E- für Universitätsstudenten sozio-poliDienstleistungen zunutze. Gerade tische Fragen nach wie vor eine
die jungen Generationen stehen un- große Rolle spielen. Doch Kubanern
ter dem Einfluss von Gesellschaften, mit einem geringeren Bildungsstand
die mit der Gesellschaft, wie sie die sei eine politische Partizipation nicht
Regierung in Havanna anstrebt, we- mehr wichtig, heißt es.
nig gemeinsam haben.
Für die jungen Kubaner war ein Pro"Junge Leute mögen es nicht beson- jekt wie ZunZuneo somit reizvoll,
ders, wenn sie zur Teilnahme an den wie der Lateinamerika-Experte Peter
Kundgebungen zum 1. Mai oder an Kornbluh vom 'National Security
anderen Demonstrationen aufgefor- Archive' mit Sitz in Washington erdert werden", meint der 29-jährige läutert. Das Archiv sammelt und verkubanische Journalist Antonio Ro- öffentlicht deklassifizerte, also nicht
dríguez, der in die USA ausgewan- mehr der Geheimhaltung unterliedert ist. Das habe nicht nur mit der gende US-Dokumente.
Abneigung zu tun, sich von anderen
Vorschriften machen zu lassen, son- Kornbluh zufolge haben Kubas jundern auch mit dem täglichen Überle- ge Generationen keinen Bezug mehr
www.schattenblick.de
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zur Kubanischen Revolution, weil
sie deren Vorteile nie gesehen hätten.
"Ihr Interesse gilt vor allem den neuen Medien und der modernen Welt",
fügt er hinzu.
Im Mai 2012 hatte die Regierung
von Venezuela Havanna informiert,
dass das von ihr nach Kuba verlegte Unterwasser-Glasfaserkabel
funktionstüchtig sei. Die kubanischen Behörden machten die Nachricht erst im Januar 2013 publik.
Seither konnten keine Verbesserungen bei den Verbindungen festgestellt werden.
Dass inzwischen aber immer mehr
Kubaner die sozialen Netzwerke nutzen können, ist auf die Eröffnung
von 145 Internet-Cafés zurückzuführen. Die Kunden können sich dort
mit dem weltweiten Web verbinden
lassen und den internationalen oder
den nationalen E-Mail-Service in
Anspruch nehmen - je nachdem, was
sie zu zahlen bereit sind. Und seit
März ist es Handy-Usern möglich,
ihre
E-Mails
über 'domain@nauta.cu' abrufen.
In dem karibischen Inselstaat waren
bis Mitte März bereits zwei Millionen der 11,2 Millionen Kubaner im
Besitz eines Handys. Deutlich weniger - 1,27 Millionen - sind an das
Festnetz angeschlossen. Das entspricht statistisch gesehen einer
Dichte von gerade einmal 28,9 pro
100 Einwohner.
ZunZuneo wurde mit 1,6 Millionen
US-Dollar finanziert. Die Gelder
stammten aus einem Fonds, der
nach außen als Finanzierungsquelle für ein nicht näher genanntes
USAID-Projekt in Pakistan ausgegeben wurde. Den Kubanern, die
sich zum Twittern auf der Plattform
einfanden, war nicht bewusst, dass
hinter dem Netzwerk eine US-Behörde stand, die dem US-amerikanischen Innenministerium untersteht, und dass die gesammelten Informationen politischen Zielen
dienten.
Seite 6

Klassische CIA-Geheimtaktiken

"Kläglich gescheitert"

"Das war die moderne Version einer
verdeckten CIA-Propaganda-Operation mit den klassischen Zutaten wie
Briefkastenfirmen, dunklen Finanzierungskanälen, multinationalen
Akteuren mit Unternehmen in London, Spanien und Managua und geheimen Bankkonten", unterstreicht
Kornbluh.

Wie Kornbluh berichtet, erhält
USAID jedes Jahr satte 20 Millionen
Dollar für sein 'Kuba-Demokratieprojekt' und sucht nach Wegen, die Gelder kreativ auszugeben. "Das Projekt
war zwar kreativ, ist aber am Ende
ebenso kläglich gescheitert wie das
Alan-Gross-Projekt", meint Kornbluh
in Anspielung auf den USAID-Partner, der in Kuba wegen Verschwörung
Der Sprecher des Weißen Hauses (Jay eine 15-jährige Haftstrafe absitzt.
Carney) hat abgestritten, dass es sich
bei der Aktion um eine verdeckte "In der Rückschau mag diese OperaOperation handelte. "Eine glatte Lü- tion billig erscheinen", so Kornbluh.
ge", wie Kornbluh betont. "Es scheint "Doch wird sie nicht eben dazu beiso, als sei die USAID ein neuer CIA. tragen, dass sich die Beziehungen
Dies gilt besonders für das USAID- zwischen Washington und Havanna
Büro für Übergangsinitiativen, einer verbessern." (Ende/IPS/kb/2014)
nebulösen geheimnisumwitterten Institution, die offensichtlich Geheimpläne verfolgt, um einen Regime- Links:
wechsel auf Kuba zu erreichen."
http://www.ipsnoticias.net/2014/
04/juventud-cubana-en-el-ojo-delDie Enthüllungen sind das Ergebnis zunzuneo/
einer Untersuchung, die die Nach- http://www.ipsnews.net/2014/04/curichtenagentur AP am 3. April veröf- bas-youth-target-usaids-zunzuneo/
fentlicht hatte. Sie sorgten in Kuba
für Empörung. Nach dem AP-Bericht © IPS-Inter Press Service
sollte im Rahmen des Programms zu- Deutschland GmbH
nächst eine Fangemeinde von
200.000 Kubanern aufgebaut wer- Quelle:
den. Danach sollten politische Bot- IPS-Tagesdienst vom 8. April 2014
schaften in die Textnachrichten eingeflochten werden, die zunächst zu http://www.schattenblick.de/info
Flashmobs und dann zu Massenpro- pool/politik/ausland/pala1461.html
testen nach dem Vorbild des Arabischen Frühlings aufstacheln sollten.
Wie Josefina Vidal,
Leiterin der Abteilung für nordamerikanische Angelegenheiten im kubanischen Außenministerium, vor Korrespondenten am 3.
April erklärte, zeigt
das ZunZuneoProgramm einmal
mehr, dass die USA
ihre Pläne, Kuba zu
unterwandern,
nicht aufgegeben
haben.
www.schattenblick.de

TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 1. April 2014

Weisheit
Wer nie verließ der Vorsicht Kreise,
... der war nie töricht - aber auch nie weise.
(Friedrich Martin von Bodenstedt)

Wenn Tor- und Weisheit schließt als Kreis,
dann nützt mir nicht, daß ich es weiß,
und mit der Lebenspraxis dann
schließt sich die Wiederholung an.
HB

Do, 10. April 2014
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POLITIK / AUSLAND / NAHOST

Nahost: Experten begrüßen Beitrittsgesuche der Palästinenser in internationale
Menschenrechtsabkommen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2014
von Thalif Deen

verlangt Israel, dass Washington den
verurteilten Spion Jonathan Pollard
freilässt, andererseits wird den Palästinensern übel genommen, dass sie
sich zur Einhaltung von Menschenrechten und Kriegsrecht verpflichten
wollen."

Darryl Li, Wissenschaftler an der
Columbia University, bezeichnete
gegenüber IPS den Vorstoß der Palästinenser als schlau. Die ICC-Karte
sei ein gutes Druckmittel für eine
New York, 8. April (IPS)  Als sich Fortsetzung der Verhandlungen zwider Palästinenserführer Mahmud schen den beiden Konfliktparteien.
Abbas dazu entschloss, die USA
und Israel wegen der gescheiterten Die Vereinten Nationen haben derFriedensgespräche zu provozieren, weil den Erhalt von 13 der 15 angeließ er die Vereinten Nationen wis- kündigten Anträge auf Mitgliedsen, dass er die Aufnahme in 15 in- schaft in internationalen Konventioternationale Abkommen beantragen nen und Verträgen erhalten. Bei der
werde.
Mehrheit handelt es sich um Menund ZusatzSeine Trumpfkarte, die Israel und schenrechtsabkommen
vereinbarungen.
USA am meisten fürchten, hat er bisher jedoch noch nicht ausgespielt:
nämlich das Ansinnen, Vertragsstaat Zweierlei Maß
des Rom-Statuts zu werden, das zur
Gründung des Internationalen Straf- In einem Blogbeitrag für das 'Middgerichtshof (ICC) führte. Das Tribu- le East Research and Information
nal, das für die Ahndung von Kriegs- Project' (MERIP) hob Li auf die dopverbrechen und Völkermord zustän- pelten Standards im Umgang mit Isdig ist, könnte sich in einem solchen rael und Palästina ab. "Einerseits
Fall Israel vornehmen.
Rijad H. Mansur, ständiger Beob
achter des Staates Palästina bei den
Vereinten Nationen
Bild: © Mark Garten/UN
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Wie Joe Stork, stellvertretender Direktor der Nahostabteilung von 'Human Rights Watch' (HRW), erklärte,
sei es bestürzend, dass die US-Regierung, die sich bekanntermaßen
dagegen stemme, dass Israel wegen
seiner Menschenrechtsverletzungen
zur Verantwortung gezogen werde,
sich nun sogar querlege, weil sich die
palästinensischen Behörden zu einer
Einhaltung der Menschenrechte verpflichten wollten. Seiner Meinung
sollte Washington Druck sowohl auf
die Palästinenser als auch auf Israelis ausüben, damit sie sich an internationale Menschenrechtsstandards
halten.
In einer Mitteilung vom 7. April erklärte HRW, dass die Annahme der
Menschenrechts- und Kriegsrechtsabkommen durch Palästina nichts an
den von Israel eingegangenen internationalen Verpflichtungen ändere.
Die US-Regierung wurde aufgefordert, die palästinensischen Beitrittsbemühungen zu unterstützen.
Nach Aussagen von HRW hatte die
US-Botschafterin bei den UN, Samantha Power, kürzlich vor dem USKongress erklärt, dass es in Reaktion auf den neuen palästinensischen
Vorstoß eine heilige Pflicht der USA
sei, ihren Beistand für Israel auf "unsere strikte Ablehnung jedweder uniSeite 7
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lateraler (palästinensischer) Aktivi- Sonderorganisationen wie der Welttäten auf internationaler Ebene" aus- gesundheits- und der Landwirtzuweiten.
schaftsorganisation zu bewerben.
Ein solcher Schritt hätte automatisch
Sie erklärte ferner, dass Washington die Anwendung von US-Gesetzen
entschieden gegen einen ICC-Beitritt zur Kürzung der US-BeitragszahlunPalästinas sei, weil dies eine große gen für die betroffene Organisation
Gefahr für Israel darstelle und sich geführt, wie dies bereits nach dem
verheerend auf den Friedensprozess Beitritt Palästinas der Weltkulturorauswirken könne.
ganisation UNESCO der Fall gewesen war.
HRW zufolge würde eine Ratifizierung der Haager Landkriegsordnung
oder der Genfer Konventionen durch Lob von der Gruppe der Älteren
die Palästinenser zunächst dazu führen, dass sich die Regierungen im Inzwischen haben 'Die Älteren', eine
Westjordanland und im Gazastreifen Gruppe aus ehemaligen politischen
stärker als bisher in der Pflicht sähen, Entscheidungsträgern aus aller Welt,
sich an internationale Regeln zu hal- in einer Mitteilung am 7. April erten, die in bewaffneten Konflikten klärt, dass der Schritt der PalästinenGeltung haben.
ser konform gehe mit dem Status des
UN-Beobachterstaates, den PalästiBewaffnete Gruppen im Gazastrei- na im November 2012 erhalten hat.
fen, die außerhalb jeder Rechtstaatlichkeit oder Kontrolle der palästi- Gro Harlem Brundtland, die ehemanensischen Führung operierten, be- lige norwegische Ministerpräsidengingen Kriegsverbrechen, indem sie tin und Vizevorsitzende der Gruppe
wahllos Raketen auf von Israel be- Die Älteren, erklärte dazu: "Wir bewohnte Gegenden werfen.
grüßen die Entscheidung von Präsident Abbas, die Genfer KonventioNach Ansicht von HRW ist die Re- nen und andere wichtige Menschengierung in Washington gegen einen rechtsabkommen zu unterzeichnen."
Beitritt Palästinas zu den Menschen- Der Vorstoß sei ein Schritt in die
rechtsverträgen, weil sie offenbar richtige Richtung, um die Regierunfürchtet, dass die Palästinenser sich gen in Westjordanland und im Gazadadurch eine breitere internationale streifen zu mehr Inklusion und VerUnterstützung für ihre Forderung antwortlichkeit zu verpflichten. Er
nach einer Zwei-Staaten-Lösung si- habe das Potenzial, den Respekt gechern könnten.
genüber den Menschenrechten zu
stärken und normale Palästinenser
Li zufolge lässt die Auswahl der Ab- mit den rechtlichen Instrumenten
kommen, die Abbas unterzeichnet zum Schutz vor Diskriminierungen
hat, eher darauf schließen, dass es und Übergriffen durch ihre eigene
dem Palästinenserführer nicht um Regierung auszustatten.
einen kompromisslosen Konfrontationskurs gegangen sein dürfte. So Nach Ansicht des früheren US-Prähabe er eben nicht das Rom-Statut sidenten Jimmy Carter, ebenfalls ein
des ICC unterzeichnet, wodurch is- Mitglied der Gruppe, sollte die Entraelische Regierungsvertreter der scheidung der Palästinenser, ihr
Gefahr ausgesetzt werden könnten, Recht wahrzunehmen, internationawegen Kriegs- und Menschenrechts- len Organisationen beizutreten, keiverletzungen strafrechtlich verfolgt neswegs als Angriff auf die Friedenszu werden.
gespräche verstanden werden. "Ich
hoffe, dass sie im Gegenteil dazu
Auch habe Abbas darauf verzichtet, beiträgt, die ungleichen Machtversich um die Mitgliedschaft in UN- hältnisse zwischen Israelis und PaläSeite 8
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stinensern vor Ablauf der von (USAußenminister John) Kerry gesetzten Frist am 29. April auszugleichen."
Mehr denn je müssten beide Seiten
die notwendigen Kompromisse eingehen, um einen dauerhaften Frieden
zwischen zwei Staaten, Israel und
Palästina, zu erreichen, erklärte er.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/04/criminal-courtu-s-israeli-red-line-palestinians/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. April 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pana1031.html

SCHACH - SPHINX
Viel zu nervös und befangen
Linares ist jedes Jahr Wallfahrtsort
für die Top-Elite des modernen
Schachspiels. Wer zu diesem illustren Kreis eine Einladung erhält, kann
sich unter Gleichgesinnten einer gute Bezahlung sicher sein. Daß man
dort in aller Regel auf alte Bekannte
trifft, ist naheliegend. Interessant
wird das Ganze erst dann, wenn ein
Neuling die Aufnahmeprüfung besteht und ebenfalls anreisen darf. In
diesem Jahr gab der junge Moskauer Heißsporn Alexander Grischuk
sein Debüt in Linares und konnte
sich so mit den Besten der Welt messen. Der Auftakt gestaltete sich allen
Erwartungen zum Trotz sehr respektabel. In den beiden ersten Runden
remisierte er gegen Ungarn VorzeiDo, 10. April 2014

Elektronische Zeitung Schattenblick

ge-Denkathleten Judit Polgar und
Peter Leko. Dann allerdings schlug
für Grischuk die Stunde der Wahrheit, als er mit keinem Geringeren als
Garry Kasparow die Klingen zu
kreuzen hatte. Nervosität, Befangenheit, vielleicht auch eine Spur zuviel
Respekt verdarben sein Spiel und
seine Chancen im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo er nun mit 1.Lg3-f2?
die Reihe seiner fehlerhaften Züge
abschloß. Dabei hätte er sich wesentlich zäher zur Wehr setzen können, Wanderer.

Grischuk - Kasparow
Linares 2001
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Kasparow versäumte es, seinen König mit 1...Ke8-d7! in eine aktivere
Position zu bringen als Vorbereitung
für ein Qualitätsopfer, zum Beispiel
2.Te2-e3 Tc3xc5 3.b4xc5 b5-b4
4.Te3-e1 Kd7-c6 und Schwarz hat
gute Gewinnaussichten.

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Ruanda: Akteurinnen der Versöhnung Beste Gestaltungsmöglichkeiten für Frauen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. April 2014
von Fabiola Ortiz

steht am Anfang ihrer zweiten Amtszeit als Abgeordnete des Unterhauses des ruandischen Zwei-KammerParlaments. Ihre Sozialdemokratische Partei (PSD) ist die zweitstärkste der insgesamt elf politischen
Kräfte.

Die ruandische Parlamentarierin
Veneranda Nyirahirwa
Bild: © Fabíola Ortiz/IPS
Kigali, 8. April (IPS)  Als die ruan-

dische Parlamentsabgeordnete Veneranda Nyirahirwa ein Mädchen war,
durfte sie als Mitglied der Volksgruppe der Tutsi nicht die weiterführende Schule besuchen. Nach dem
Völkermord an ihrer ethnischen Gemeinschaft im Frühjahr 1994 war alles anders. Sie machte als 23-Jährige
von ihrem neuen Recht auf eine höhere Schulbildung Gebrauch.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05074.html

Vor 20 Jahren waren innerhalb von
100 Tagen 800.000 Menschen getötet worden. Die Opfer waren mehrheitlich Mitglieder der Minderheit
der Tutsi, doch auch moderate Hutu
wurden von Angehörigen der eigenen Ethnie niedergemetzelt.

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
vom 9. April 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

Erst seit dem Ende dieses traumatischen Erlebnisses ist es nicht nur mit
der ethnischen Segregationspolitik
vorbei, sondern auch mit der Benachteiligung der Frauen. Nyirahirwa ist inzwischen 43 Jahre alt. Sie

Do, 10. April 2014
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Die Politikerin, die im Bezirk Rukumberi in Ruandas Ost-Provinz
aufgewachsen ist, erinnert sich noch
gut an die vielen Hindernisse, die ihr
und allen anderen Tutsi in den Weg
gelegt wurden. "Es war damals sehr
schwer für uns, in eine höhere Schule aufgenommen zu werden", berichtet sie. Im Grunde sei es die in
ihrer Kindheit erlittene Enttäuschung
gewesen, die sie angetrieben habe,
um einen Sitz im Parlament zu
kämpfen. "Es machte mich damals
traurig, zu sehen, wie die Machthaber unser Land regierten. Ich wollte
die Dinge ändern."
Wie viele Ruander hat auch Nyirahirwa Verwandte und Freunde während des Völkermords verloren. "Es
ist wichtig, dass wir uns mit den Ursachen des Genozids auseinandersetzen und unser Bestes tun, damit
sich so etwas nie wiederholt", sagt
sie. "Ich bin eine Ruanderin und will
auf keinen Fall mein Land verlassen
müssen."
Entwicklung mit Hilfe der Frauen
Die Dinge haben sich inzwischen
zum Besseren gewandelt. Wie Nyirahirwa betont, gibt es viele Ruanderinnen, die hohe politische Positionen erreicht haben. "Darüber sind
Seite 9
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wir sehr glücklich. Auch darüber,
dass wir immer mehr werden. Es gab
Zeiten, da wurde uns Frauen nicht
zugetraut, dass wir die Entwicklung
unseres Landes voranbringen können."
Bei den Wahlen im September 2013
gewann die PSD 30 Prozent aller
Wählerstimmen, und Nyirahirwa
war eines von vier weiblichen Parteimitgliedern, die ins Parlament einzogen. Sie ist eine von vielen, die es
weit nach oben geschafft haben. So
ist das zentralafrikanische Land in
Sachen geschlechtliche Gleichstellung zu einem regionalen Trendsetter geworden. Frauen stehen an der
Spitze der Bemühungen um Frieden,
Wiederaufbau und Versöhnung.
Was die politische Partizipation der
Frauen angeht, stellt Ruanda auch
die Industriestaaten in den Schatten.
Nach offiziellen Angaben liegt der
Anteil von Frauen in Unterhäusern
im weltweiten Durchschnitt bei 21
Prozent. Doch in Ruanda ist er mit
64 Prozent beziehungsweise 51 der
80 Sitze um das Dreifache höher.
Damit hat das Land den eigenen Rekord von 2008 gebrochen, als die
Frauen 56 Prozent der Sitze belegten.

Wie die Ministerin für Landwirtschaft und Tierressourcen, Agnes
Kalibata, betont, sind die Frauen ihres Landes nun in der Lage, mit
Männern gleichberechtigt politisch
zu konkurrieren. "Wir haben die politischen Voraussetzungen für Chancengleichheit geschaffen. Jetzt werden wir auf den privaten Sektor Einfluss nehmen, damit er dies auch zu
schätzen lernt."
Kompetenzen nutzen
Ihrer Ansicht nach stehen Frauen im
Mittelpunkt der nationalen Versöhnung. "Frauen zu befähigen, gehört
zum Aufbau des Landes dazu. Frauen sind in unserem Land und in der
Landwirtschaft in der Mehrheit. Wir
verstehen uns darauf, unsere Kinder
zu erziehen, mit unseren Gemeinschaften umzugehen und der Gesellschaft auf die Beine zu helfen."
"Heutzutage sind Frauen in der Lage, Einfluss auf die Entwicklungen
in Ruanda zu nehmen", meint Kalibata, die seit sechs Jahren Landwirtschaftsministerin ist. "Indem wir die
Denkweisen unserer Männer beeinflussen, können wir auch beeinflussen, was unsere Kinder denken. Und
als politische Entscheidungsträgerinnen beeinflussen wir die Denkweisen der Gesellschaft. Wir sind Teil
des Versöhnungsprozesses. Wir versöhnen und tragen dazu bei, dass sich
andere versöhnen. Wir bringen das
Land nach vorn."

Im ruandischen Senat ist der Anteil
der Frauen verglichen mit dem internationalen Durchschnittswert mehr
als doppelt so hoch. Er liegt bei 40
Prozent - weltweit sind es 18 Prozent
- oder zehn von 25 Sitzen. Im Kabinett sitzen zehn Frauen, die Schlüsselministerien wie Inneres, Umwelt
und Bergbau, Landwirtschaft und Die Politikerin räumt ein, dass der
Gesundheit leiten.
Wiederaufbau noch immer eine
große Herausforderung darstellt, vor
Gestärkt wurde die Rolle der Frau allem im Bereich der Landwirtnach dem Amtsantritt der derzeitigen schaft. Schätzungen zufolge leben 70
Regierung von Staatspräsident Paul Prozent der zwölf Millionen RuanKagame von der Ruandischen Pa- der in ländlichen Gebieten. 65 Protriotischen Front als Teil der Bemü- zent von ihnen sind Frauen.
hungen um Einheit und Wiederaufbau. In der Verfassung von 2003 "Dieses Land hat einen schlimmen
heißt es, dass Männern und Frauen Alptraum durchlebt", meint Kalibata.
jeweils mindestens 30 Prozent der "Es mit Hilfe der Landwirtschaft wiepolitischen Entscheidungspositionen der aufzurichten, ist eine erfüllende
zustehen.
Aufgabe. Es gibt so viele Menschen,
Seite 10
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die mit Hilfe der Landwirtschaft der
Armut entkommen können."
Auf die Frage nach den Chancen,
dass eine Frau die Präsidentschaft
übernehmen könnte, antwortete sie,
dass sie guten Mutes sei, vor allem
seit es in Afrika mehrere weibliche
Staatsoberhäupter gebe. So wird Liberia von Ellen Johnson Sirleaf, Malawi von Joyce Banda und die Zentralafrikanische Republik von Catherine Samba-Panza (Interimspräsidentin) geführt.
"Eine Präsidentin wäre eine feine
Sache"
"Eine Präsidentin wäre eine feine
Sache. Wenn eine Frau unser Land
regiert, können wir davon ausgehen,
dass sie außerordentlich kompetent
sein wird", versicherte die ruandische Agrarministerin.
Bis es soweit ist, wird sich Nyirahirwa darum bemühen, das Leben der
Menschen in der Ostprovinz zum
Guten zu verändern. Sie hat sich vorgenommen, sich mindestens zehn
Jahre als Parlamentsabgeordnete zu
engagieren.
"Es gibt bereits eine wesentliche
Veränderung: Jeder in Ruanda hat
jetzt das Recht auf Bildung. Jetzt
möchte ich sicherstellen, dass jeder
Ruander die Chance bekommt, einen
Job zu finden." (Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/04/
20th-anniversary-genocide-rwandaswomen-stand-strong/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 8. April 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psfra537.html
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Atommüll ohne Ende - Kranke Meere, kranker Mensch ... Gisela Gerdes 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

Meeresbiologin Gisela Gerdes über die Transportprozesse radioaktiver Substanzen
aus der Tiefsee und als Folge die Entstehung von Krankheiten an den Küsten
Nicht erst seit der Atomkatastrophe
vom 11. März 2011, seit der Tag für
Tag schätzungsweise 300 bis 400
Tonnen einer radioaktiven Brühe aus
dem Nuklearkomplex Fukushima
Daiichi in den Boden sickern und von
dort mit dem Grundwasser in den Pazifik gespült werden, ist die radioaktive Belastung des Meeres ein Thema, das umweltbewußte Menschen
umtreibt. Bereits in den 60er Jahren
des vorigen Jahrhunderts wurde von
vielen europäischen Ländern radioaktiver Abfall, "Atommüll", in den
Nordostatlantik und den Ärmelkanal
nach dem Motto "aus den Augen, aus
dem Sinn" teilweise in Fässern oder
durch direkte Einleitung aus Wiederaufarbeitungsanlagen wie Sellafield
oder La Hague "entsorgt". Zwar ist
die Verklappung von Schiffen seit
1994 international verboten, doch
wurde der bereits versenkte Atommüll auch nicht zurückgeholt. Laut
Dr. Gisela Gerdes, die aufder Tagung
"Atommüll ohne Ende" des DNR an
der Arbeitsgruppe "Probleme mit
Atommüll sind viel größer" teilnahm,
liegen allein im Atlantik rund
250.000 Behälter mit leicht-, mittel
und hochradioaktiven Abfällen in
Tiefen zwischen 65 bis 4750 Metern,
zuweilen komplette Atomreaktoren,
U-Boot- oder Schiffsreaktoren, die
teilweise immer noch Brennstäbe
enthalten. Doch nicht nur dort, auch
an vielen anderen Stellen der Weltmeere liegen atomare und radioaktive Altlasten in Containern oder Fässern. Was passiert, wenn die Ummantelungen, Fässer und Container korDo, 10. April 2014

rodieren, und was geschieht mit der
Umwelt, den Meeresbewohnern und
den Menschen, an deren Küsten das
radioaktiv belastete Wasser aufläuft?
Diesen Fragen ist die Biologin, die
bis 2003 die Meeresstation im Wilhelmshavener Forschungszentrum
TERRAMARE, des Instituts für
Chemie und Biologie des Meeres
(ICBM) der Carl-von-OssietzkyUniversität Oldenburg leitete, in einer eigenen Studie nachgegangen. In
der Märzausgabe der Zeitschrift Waterkant erschien ihr Bericht über die
überwältigenden Mengen an radioaktivem Abfall in Meeren und an den
Küsten vor unserer Haustür - in England, Frankreich, Irland, an der deutschen Nordseeküste und in Norwegen - und die unausweichlichen Folgen für Mensch und Umwelt. Ihr Anliegen ist es, die unmittelbare
Kausalität zwischen den strahlenden
www.schattenblick.de

'Einziger Schluss ist, sich von den
Vorstellungen des vermeintlichen
Nutzens der Kernkraft so schnell wie
möglich zu lösen.'
Dr. Gisela Gerdes auf der Tagung
'Atommüll ohne Ende'
Foto: © 2014 by Schattenblick

Substanzen aus Luft, Wasser und Böden und ihren gesundheitlichen
Schäden nicht zu leugnen und die
Nutzung von Kernkraft zur Energieerzeugung einzustellen. Im Anschluß
an die Arbeitsgruppen ergab sich für
den Schattenblick die Möglichkeit zu
einem Gespräch über die Arbeit der
immer noch ehrenamtlich aktiven
Wissenschaftlerin.
Schattenblick (SB): Frau Doktor
Gerdes, Sie haben als Biologin an einem Projekt über biologische Strahlenschäden gearbeitet?
Seite 11
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Giesla Gerdes (GG): Nein, ich habe
im Bereich der Meeresbiologie,
Meeresgeologie, Meeresforschung
grundlagenwissenschaftlich gearbeitet und mir anläßlich dessen die Frage gestellt, wie sich radioaktives Material verhält, das zum Beispiel über
Fässer, die undicht sind, oder über
Pipelines und ähnliches in die Umweltmedien gelangt. "Umweltmedien" sind hauptsächlich Luft, Wasser
- Meerwasser, Flüsse, Grundwasser
- und Boden wie auch Sedimente. Ich
habe diese Recherchen gemacht, um
zu erfahren, wie und wohin dieses
gefährliche Zeug transportiert wird.
SB: War das Ihre eigene Initiative?
GG: Das war meine eigene Initiative und mein Interesse. Ich habe viel
über Transportprozesse im marinen
Bereich gearbeitet, und da bleibt der
Kontakt mit radioaktiven Substanzen nicht aus, die in diese Umweltmedien durch Abgase, Abwasser
und ähnliches hinein gebracht werden. Der Hintergrund für mich war
die Berichterstattung in der Presse
und in dem arte-Film "Versenkt und
vergessen" [1] im Fernsehen über
die Kontamination der Menschen
an den Küsten von England, Frankreich und auch anderen Uferbereichen durch Radioaktivität. Wie dort
Leukämie, Hirntumore, Leberkrebs
etc. entstehen - und zwar in diesen
Gegenden statistisch hoch signifikant, das heißt, daß es in der Darstellung über die eigentliche Statistik schon hinausgeht. Durch meine
Beschäftigung mit den Transportprozessen im Meer fragte ich mich:
Wie kommen diese Substanzen, die
zum Teil in die Tiefsee in 100, 200
bis zu 4000 Metern versenkt wurden, zu den Küsten zurück und kontaminieren dort die Menschen? Bei
meinen Recherchen bin ich dann
auf die sogenannten radioaktiven
Partikel gestoßen, Substanzen, die
entweder aus dem Abwasser direkt
kommen oder aber im Meer durch
gelöstes radioaktives Material gebildet werden, das von Schwebstoffen etc. adsorbiert wird und damit
Seite 12

auch transportiert werden kann. Das
sind aber die Einzelheiten. Interessant finde ich die mangelnde Transparenz und Information, die darüber
generell herrscht, daß einfach gesagt wird: Das kommt aber nicht
von der "Abfallentsorgung" - in Anführungsstrichen gesprochen, denn
das Wort "Entsorgung" kann man ja
für radioaktiven Müll gar nicht benutzen.
Krebs entsteht immer irgendwie,
sagt man. Die unmittelbare Kausalität mit den Substanzen, die in der
Luft und im Wasser sind, wird geleugnet. Und dieses Ableugnen hat
mich so böse gemacht, daß ich es
genauer wissen wollte. Darauf habe
ich mir viel radiobiologische Literatur angeschaut, experimentelle
Arbeiten an Zellen und Geweben,
die zum Beispiel auch durch Niederdosisstrahlung geschädigt worden sind, und Krankheiten, vor allen Dingen Krebs oder auch genetische Schäden, die erst nach längerer Zeit entstehen oder auftreten. So
können dann die Betreiber der verschiedenen Einrichtungen, ob
AKWs oder Wiederaufarbeitungsanlagen, von sich aus sagen: Nach
der Zeit kann das gar nicht von uns
kommen. Diese ständigen Lügen
sind schrecklich.
www.schattenblick.de

Nur eines von vielen Beispielen:
Laut der USUmweltbehörde (EPA)
wurden in der Nähe der Farallon
Inseln (San Francisco) etwa 47.000
Container und 55 Stahlfässer mit ei
ner auf 14.500 Curie (1 Ci = 3.7 ž 10
hoch 10 Zerfälle pro Sekunde)
geschätzten Radioaktivität ins
Meer versenkt.
Grafik: by NOAA (public domain)

SB: Ich vermute mal, daß Sie mit Ihrer Arbeit vor Fukushima angefangen haben?
GG: Sie überschneidet sich insofern
stark mit Fukushima, als auch die
IPPNW [2], die Internationale Ärztegemeinschaft, zum Beispiel sehr
aktiv ist und die "zufällig" dort jetzt
und zukünftig auftretenden Leukämiefälle wissenschaftlich untersucht. Aber ich habe Fukushima
nicht als zentralen Punkt mit aufgenommen, sondern mein Schwerpunkt ist die Abwassereinleitung von
radioaktivem Material in die Meere
- hier im Ärmelkanal, in der irischen
See, in die Nordsee - und die Frage,
wie kommt es zu den Menschen. Ein
Beispiel ist der Transport über die
Nahrungskette, weil diese radioaktiven Partikel, die im Wasser schwimmen oder schweben, so klein sind,
daß Muscheln und Fische sie leicht
Do, 10. April 2014
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aufnehmen können und inkorporieren. Wir sind dann sozusagen das
Endglied der Nahrungskette, so daß
auch wir dieses Material mit inkorporieren, mit aufnehmen. Das sind
die Pfade, die so unwahrscheinlich
gefährlich sind für das Entstehen von
Krankheiten, hauptsächlich Krebs.
Ich habe in jüngerer Zeit gerade in
Bezug auf Fukushima Arbeiten gelesen - aber auch schon frühere aus
Tschernobyl -, die zeigen, daß heute
eigentlich konstant daran gearbeitet
wird und die Organisationen in Verbindung mit den instrumentell arbeitenden Wissenschaftlern bzw. Radiobiologen stehen.

GG: Noch nicht sehr viel. Das einzige, sehr positive, Feedback, das ich
bisher bekommen habe, ist von dem
Verleger der Zeitschrift, in der die Arbeit jetzt erscheint, der "Waterkant"
[3]. Über den Herausgeber, Herrn Ilschner, habe ich auch die Information
über diese Tagung bekommen. Ich bin
also nicht als Vertreterin einer Organisation hier, sondern privat.

http://www.arte.tv/guide/de/046923000/versenkt-und-vergessen

[2] IPPNW (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War) Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.
[3] Ein ausführlicher Artikel von Gisela Gerdes zum Thema ist in der
Märzausgabe der "Waterkant"
SB: Vielen Dank für das Gespräch. (1/2014) unter dem Titel: "Radioaktiver Abfall in Meeren und an Küsten
- Gefahren für Mensch und Umwelt.
Fußnoten:
[1] Der deutsch-französische Sender Versenkt, vergessen, verharmlost"
"arte" berichtete im Film "Versenkt erschienen.
und Vergessen" über die Praktiken
http://www.schattenblick.de/
der Entsorgung radioaktiver Abfälle
infopool/umwelt/report/
SB: Wurde Ihre Arbeit schon veröf- in die Meere und die Folgen der
umri0091.html
fentlicht, und wie hat man sie aufge- Kontamination für Menschen und
nommen? Gab es daraufein Feedback? Umwelt.

VERANSTALTUNGEN

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Kooperationspartner
von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

Begegnung und Diskussion, Live-Musik, 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 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
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 Theater - das Programm im April 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0506.html
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Mai 2014

"Rotkäppchen GmbH & Co KG" - Autorenlesung mit Karsten Meyer
Mittwoch, 28. Mai 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Der Abend im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Zum Autor
Karsten Meyer
Karsten Meyer wurde
1944 in Hamburg geboren. Nach einer handwerklichen Ausbildung
studierte er Sozialpädagogik in Hamburg.
Über viele Jahre war er
in der Pflegefamilienberatung beschäftigt. Nach
Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit 2007
begann er, sich die Welt
der Lesungen zu erobern.
Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am Mittwoch,
den 28.05.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Der Vater von zwei
Töchtern hatte zunächst
seinen Kindern vorgelesen, später seinen Kollegen. Angeregt durch die
zahllosen verschiedenen
Rotkäppchenvariationen
entstanden eigene skurrile Ideen und Verfremdungen, die er zu Papier
brachte. Schon bald kamen weihnachtliche sowie andere heitere und
besinnliche Verse, Geschichten,
aber natürlich auch neue Variationen von Rotkäppchen hinzu, mit
denen der Autor quer durch
Deutschland, vom Bayerischen
Wald über die Rhön bis nach Wilhelmshaven, auf Lesereise geht.

Ein Faible für das Märchen vom Rotkäppchen und vor allem für die zahlreichen Varianten, die es von dieser
Geschichte gibt, hatte Karsten Meyer schon immer. Irgendwann begann
er, seine eigenen skurrilen Ideen und
Verfremdungen zu diesem Thema in
Versform zu Papier zu bringen. Daraus entstand im Laufe der Zeit ein
abendfüllendes Programm, mit dem
Meyer auf Lesungen quer durch
Deutschland sein Publikum zu begeistern weiß. Im Komm du wird der
Autor eine Auswahl seiner Rotkäppchen-Gedichte sowie heitere und besinnliche Verse zu anderen Themen Seit April 2007 ist Karsten Meyer
Mitglied in der Hamburger Autovortragen.
renvereinigung. Seit Herbst 2010
Weitere Informationen:
gehört er zudem zur LiteraturgrupHomepage des Autors:
pe "Literadies".
http://www.rotkaeppchenmeyer.de
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Das Buch von
Karsten Meyer:
skurrile Rotkäppchengedichte, eine
Kurzgeschichte und heitere sowie
besinnliche Verse mit Graphiken
von Uschi Elvers
Foto: © by Cornelia Goethe
Literaturverlag

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl4545.html
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KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNGEN
Kulturcafé Komm du  Mai 2014

Jean-Luc - Ein Wetterfrosch zu Hause / Lyrische Cartoons der Redaktion Schattenblick
Vernissage am Samstag, 10. Mai 2014, ab 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Komm du lädt ein zu einer Vernissage am Samstag, den 10.05.2014, 15.00 bis 17.00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Ausstellungseröffnung ist
am Samstag, 10. Mai 2014
um 15.00 Uhr.
Weitere Informationen:

Jean-Luc mit der täglichen
Wettervorhersage im
Schattenblick:
http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/ip_dienste_wetter_
aussichten.shtml
Der SchattenblickWetterfrosch und seine
Welt - ein Portrait:

Jean-Luc - Ein Wetterfrosch zu
Hause / Lyrische Cartoons

www.schattenblick.de/
infopool/d-brille/
meinung/
dbmle001.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/
vaus8199.html

Jean Luc  Cartoon
zum SchattenblickWettervers
vom 9. März 2014
Foto: © by Schattenblick

Blitze, Schauer, Sturmgebraus
treiben JeanLuc richtig an,
der weilt sicher nicht im Haus,
da er draußen duschen kann.

Er ist humorvoll und gesellig, draufgängerisch und ausgelassen, ein Genießer allemal, mitunter auch launisch, träge und ein wenig eitel - kurz,
er ist zutiefst menschlich. Seit Juni
2002 begleitet Jean-Luc, der Wetterfrosch der elektronischen Zeitung
Schattenblick, diese täglich mit einem
neuen Abenteuer. Eine kleine Auswahl der mittlerweile mehr als 4500
illustrierten Wetterverse ist bis Ende
Juni 2014 im Komm du zu sehen.
Do, 10. April 2014
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+++ Vorhersage für den 10.04.2014 bis zum 11.04.2014 +++

Wolken täuschen Regenzeit
für die Tagesstunden an,
da hält Jean sich schon bereit
doch im Teich, wenn er es kann.
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