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Treffen um Rosa Luxemburg Der falsche Feind ...
Dov Khenin im Gespräch

Bunkermentalität blendet Armut in
Israel aus
Interview am 10. Januar 2016
(SB)  Der Politikwissenschaftler und

Anwalt Dov Khenin gehört dem
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Israels an und ist Abgeordneter der Vereinigten Liste (Hadash) in der Knesset. Am Rosa-Luxemburg-Wochenende in Berlin
nahm er an der Podiumsdiskussion
zum Thema "Antiimperialismus
heute" teil und hielt einen Redebeitrag beim Jahresauftakt der Europäischen Linken. Im Anschluß ... (S.6)
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Treffen um Rosa Luxemburg Verantwortlich und selbstbestimmt ...
Jennifer Michelle Rath im Gespräch
Geschlechterfragen in Bewegung
LuxemburgLiebknechtDemonstration am 10. Januar 2016 in Berlin
(SB)  Die Queer-Aktivistin Jennifer

Michelle Rath ist im Lesben und
Schwulen Verband Deutschland
(LSVD) und im Aktionsbündnis gegen Homophobie engagiert. Sie ist in
der Gewerkschaft ver.di organisiert
und hat dort die Arbeitsgruppe trans,
inter im BAG bei ver.di-queer mitgegründet. Als Mitglied der Partei Die
Linke war sie Sprecherin der BAG
DIE-LINKE.Queer, kandidierte
2014 für das Amt der Bürgermeisterin im bayerischen Gersthofen und
UMWELT / REPORT
für das Europaparlament. Nach der
diesjährigen
Luxemburg-LiebProfit aus Zerstörungskraft knecht-Demonstration
am 10. Janunach unten unbegrenzt ...
ar
2016
in
Berlin
beantwortete
Dr. Alexander Rosen im Gespräch dem Schattenblick einige Fragen sie
zu
5 Jahre Leben mit Fukushima 
Jennifer Michelle Rath
ihrem
Engagement
für
die
Selbstbe30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Foto: © 2014 by DiG/Trialon
stimmung und Gleichstellung von
Internationaler IPPNWKongreß
Minderheiten und die politische Ver- Soziales weitgehend ausgeblendet
vom 26. bis 28. Februar 2016 in der
antwortung, die die Gesellschaft da- wurden. Daß meine Wahl chancenUrania, Berlin
für zu übernehmen hat.
los war, hat mich nicht von einer
(SB)  Der diesjährige Kongreß der
Kandidatur abgehalten, weil ich der
Nichtregierungsorganisation IPPNW Schattenblick (SB): Jennifer Michel- Meinung bin, daß man selbst etwas
(International Physicians for the Pre- le, warum hast du dich in einer bay- machen muß, wenn man Verändevention of Nuclear War - Internatio- rischen Stadt wie Gersthofen, wo Die rungen durchsetzen will.
nale Ärzte für die Verhütung des Linke nicht besonders stark ist, für
Atomkrieges. Ärzte in sozialer Ver- das Bürgermeisteramt beworben?
SB: Hast du im Wahlkampf Reaktioantwortung) war zwei nuklearen Kanen erlebt, bei denen du als Queertastrophen der jüngeren Vergangen- Jennifer Michelle Rath (JMR): Vor Aktivistin ins Visier genommen
heit gewidmet, die, wie der Kinder- allem deswegen, um als Partei dort wurdest?
arzt Dr. Alexander Rosen in der auch linke Themen zu platzieren, zuKongresseröffnung betonte, niemals mal viele Stadtväter nur eine unter- JMR: Bayern ist in dieser Hinsicht
vergessen werden dürfen: Am 26. nehmerische Politik auf der Agenda natürlich ein bißchen speziell. EiniApril 1986 flog das ... (Seite 10)
hatten und die Bereiche Arbeit und ge Leute haben zum Beispiel aus
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dem Auto heraus den Stinkefinger
gezeigt. So war es nicht einfach,
Queer-Themen zu plazieren, weil
diese von vornherein stigmatisiert
worden sind und überhaupt wenig
Möglichkeiten bestanden, etwas in
diese Richtung einzubringen. Auch
bei meiner Kandidatur zum EU-Parlament stieß ich in Bayern auf große
Schwierigkeiten, und nicht nur, weil
Die Linke bei den Wahlkampagnen
insgesamt kaum eingebunden war.
Als ich beispielsweise während der
Europawoche eine politische Veranstaltung an der Universität besuchte,
hielten Vertreter_innen der SPD, der
Grünen, der CSU und der FDP Reden unter anderem zum Rettungsschirm, die aus meiner Sicht sehr
konservativ ausfielen. Ich habe die
Veranstalter_innen dann gefragt,
warum Die Linke nicht anwesend ist.
Es hieß, die Planung sei im Oktober
abgeschlossen und könne nun kurzfristig nicht mehr geändert werden.
Als ich mich als Europakandidatin
der Linken zu erkennen gab und anbot, für meine Partei aufzutreten,
wehrte man meinen Vorschlag vehement ab. Man wollte es schlicht und
einfach nicht. Später hat einer der
Studenten gefragt, warum Die Linke
nicht offiziell eingeladen war. Daraufhin haben wir uns offiziell beschwert, weil es nicht angehen kann,
daß die Linken ihre Standpunkte
nicht einbringen können.
SB: Für welche Themen hast du dich
als Europakandidatin stark gemacht?
JMR: Ich habe das TTIP-Thema
stark eingebracht und in Freilassing
wie in Deggendorf dazu gesprochen.
An der Universität von Eichstätt habe ich zum Queer-Thema referiert,
dabei aber weniger die politische
Seite beleuchtet, als vielmehr allgemein für das Thema geworben. Ich
konnte auch bei dem Bundestagsabgeordneten und Schwulenaktivisten
Harald Petzold mitwirken. Bei der
Kandidatur haben sich transsexuelle
Menschen mir gegenüber geoutet,
wobei herauskam, daß der Verlust
des Arbeitsplatzes ein großes Thema
Seite 2

ist, was in Politik und Medien nicht sexuellen und Queer eingereicht und
diskutiert wird.
vom Frauenplenum sehr viel Unterstützung erhalten. Dazu gibt es einen
SB: Du hast auch an der LL-Demo Beschluß, in dem der Parteitag alle
teilgenommen. Was hat dich dazu Gremien und Gliederungen aufforbewogen, gerade dort Flagge zu zei- dert, die Situation von LSBTTIQgen und welche Erfahrungen hast du Menschen bei der Bestimmung der
dabei gemacht?
inhaltlichen Schwerpunkte in allen
Politikfeldern der Partei und bei der
JMR: Ich bin hingegangen, weil es Wahl der Sprache in ihren Publikamir wichtig ist, für Sichtbarkeit zu tionen einzubeziehen und jegliche
sorgen, Egal, ob ich Zeitungen auf- Diskriminierung zu beseitigen.
schlage oder andere Medien schaue,
immer treffe ich auf die Zwei-Ge- Man wird jetzt schauen müssen, wie
schlechter-Ordnung, auf die männli- sich die Umsetzung gestaltet, weil
che und weibliche Form. Gerade viele Beschlüsse immer noch gern
Transgender- oder intersexuelle mit der Zwei-Geschlechter-KategoMenschen, die sich selber gar nicht risierung verabschiedet werden. Jeals männlich oder weiblich Definie- denfalls habe ich verschiedene
ren, werden dadurch stigmatisiert. Kreisverbände mit der Bitte um UnMeines Erachtens ist es notwendig, terstützung angeschrieben, um über
alle Menschen anzusprechen. Wir den Beschluß zu informieren und zu
sind Teil der Gesellschaft und es ist erklären, daß es mich persönlich
an der Zeit, daß das berücksichtigt freuen würde, wenn in ihren Texten
oder wenigstens Sensibilität dafür eine genderneutrale Schreibweise
geschaffen wird.
verwenden würde, um die Sichtbarkeit von Transgendern und InterseSB: Wie waren die Reaktionen der xuellen zu verbessern. Mal schauen,
anderen Demonstranten?
was dabei herauskommt, aber immerhin tut sich schon etwas.
JMR: Ich hatte die große Queer-Fahne dabei, die ich zu größeren Veran- SB: Geht es dir im speziellen darum,
staltungen immer mitnehme. Zu Be- daß man den Unterstrich verwendet
ginn der Demo habe ich Leute ge- oder hast du andere Vorstellungen dazu?
fragt, ob sie sie halten würden. Einige haben zugestimmt, andere nicht. JMR: Ich persönlich mag den UnterInteressanterweise gab es auch wel- strich. Man kann aber auch ein
che, die das unterstützten, ohne daß Sternchen machen. Welche Form
ich sie gefragt hatte. Manche mußte man wählt, ist mir völlig egal, wichich direkt ansprechen und dafür sen- tig ist nur, daß man neutral bleibt,
sibilisieren, aber dann ging es auch. denn alles, was ausschließt, lehne ich
Im ganzen war die Resonanz gut. Po- ab. Wenn man sich wirklich mit eisitiv begeistert hat mich vor allem, ner genderneutralen Sprache bedaß sich eine Person aus New York schäftigt, wird man merken, daß das
dafür bedankt hat, daß sie die Fahne jetzige System der Ausgrenzung
tragen durfte.
Vorschub leistet. Natürlich ist es
wichtig, Frauen und Männer anzuSB: Auf welche Resonanz bist du in sprechen. Auch für mich gibt es dieder Partei Die Linke mit deinem En- se beiden Geschlechter, ganz klar,
gagement gestoßen?
aber es gibt auch Menschen, die sich
nicht so definieren.
JMR: Auf dem Bundesparteitag
2015 habe ich im Frauenplenum SB: Glaubst du, daß eine Reform der
einen Antrag gegen die Diskriminie- zweigeschlechtlichen Sprachtraditirung von Lesben, Schwulen, Bisexu- on hilfreich sein könnte, die gesellellen, Transgender, Trans- und Inter- schaftliche Diskriminierung anderer
www.schattenblick.de
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Formen der sexuellen Orientierung JMR: Ich bin transsexuell, quasi ein
auszuschließen?
Gegengeschlecht. Ich bin eine Frau
mit Trans-Hintergrund, wie ich imJMR: Interessant bei der Sprache ist, mer sage. Daß ich eine Frau bin, ist
daß die Leute, die eine genderneutra- definitiv so, leider wird das immer
le Sprache verwenden wollen oder noch diskriminiert. Nach dem Transauch müssen, auf diese Weise mer- sexuellengesetz (TSG) müßten in der
ken, daß es auch andere Menschen in Geburtsurkunde meines Kindes bzw.
der Gesellschaft gibt, die ebenfalls meiner Geschwister mein alter Naberücksichtigt, sichtbar gemacht und me und mein altes Geschlecht drinauch in ihren Themen angesprochen stehen. Das ist ein echtes Problem
werden müssen. So kommen wir auf und muß geändert werden. Auf geganz andere Ideen, wie wir etwas setzlicher Seite ist noch viel zu tun.
schreiben und teilweise sogar weg- In anderen Ländern wie beispielslassen können, weil es gar nicht not- weise Irland ist das schon gemacht
wendig ist. Aber man kann nur dann worden, was zeigt, wie wichtig es ist,
wirklich sehen, daß sich etwas ver- auch hier nach Möglichkeiten zu suändert, wenn man es anwendet. Na- chen, um ebenfalls Fortschritte zu ertürlich muß diese andere schrift- zielen.
sprachliche Regelung erst entwickelt
werden. Ich finde den Unterstrich SB: Der Deutsche Ethikrat hat 2012
gut, weil er von Personen, die trans- einen Beschluß zum Thema Intersesexuell sind, gerne verwendet wird. xualität gefaßt, der auch Einfluß auf
Ich kann aber genauso gut Sternchen das Namensrecht hat. Könntest du
machen. Ich will keinem vorschrei- einmal schildern, wo für dich über
ben, was er zu nehmen hat. Wichtig die alltäglichen Praxis der Diskrimiist, daß sich die Leute selber Gedan- nierung hinaus noch eklatanter Verken darüber machen.
änderungsbedarf besteht?
SB: Wird die ohnehin prekäre Lage JMR: Ein wirklich schwerwiegendes
von Geflüchteten durch Trans- und und auch belastendes Problem gibt
Homophobie zusätzlich belastet?
es in der Sexualerziehung mit der
Zuweisung der Geschlechter. Wie
JMR: Im Augenblick kommen sehr verhält sich ein Mädchen, wie ist ein
viele geflüchtete Menschen zu uns, die Junge zu charakterisieren? Es ist
unterschiedliche Kulturen und ein be- doch egal, ob ein Mädchen mit Austimmtes Geschlechterverständnis ha- tos oder ein Junge vielleicht mit Pupben. In manchen Ländern haben Frau- pen spielt. Es gibt Kinder, die wirken nicht einmal dieselben Rechte wie lich mit allem spielen, wie ich es geMänner, was für uns selbstverständ- tan habe. Daran auszumachen, ob es
lich ist. Dort sind gerade aufGrundla- ein Junge oder Mädchen ist, macht
ge der Zweigeschlechtlichkeit Trans- keinen Sinn. Nur weil es die Zuweiphobie und Homophobie ein großes sung der Geschlechter gibt, wird am
Problem. In einigen Ländern gibt es eigenen Verhalten, wie man sich benicht einmal Intersexuelle, zum einen wegt oder spricht, Anstoß genomwegen der Operationen und zum an- men. Ich selbst habe schon im vierderen, weil späte Abtreibungen, mit- ten Lebensjahr erfahren müssen, wie
unter einen Tag vor der Geburt, zuge- Kindererzieherinnen mit dem Finger
lassen werden. Auch in Deutschland auf mich gezeigt und gesagt haben:
wurde das früher gemacht.
Na, bist du ein Junge oder bist du ein
Mädchen - und sie haben dabei geSB: Die Zweigeschlechtlichkeit ist lacht. Ich konnte das überhaupt nicht
ein gesellschaftliches Konstrukt, das einordnen. Ich wußte nicht, was sie
die biologischen Kategorien von wollen, habe bloß gemerkt, daß man
Mann und Frau verabsolutiert. Wie mich gedemütigt hat. Und es ist imsiehst du dich selber?
mer wieder gemacht worden.
Fr, 4. März 2016
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Die anderen Kinder, die dieses Verhalten mitbekommen haben, konnten
es genauso wenig einordnen. Sie haben nur registriert, daß man mich
ausgelacht hat, und fingen dann an,
mich abzuwerten und auszuschließen.
So hat sich das durch meine Kindheit
durchgezogen. Sofern man der Erwartungshaltung von anderen entspricht, wird man toleriert, aber nicht
wirklich akzeptiert. Es fängt damit an,
daß in der Gruppe gesagt wird: Du
gehörst hier nicht her - und man
schubst dich weg. Wenn die Gruppe
toleriert, daß man mit dir schlechter
umgeht, wird daraus ein Konsens.
Aber irgendwann wird es zu langweilig, den anderen immer nur wegzustoßen, weil es für bestimmte Leute
nicht mehr die Möglichkeit bietet,
sich in den Mittelpunkt zu drängen.
Sie müssen dann einen Schritt weitergehen und beginnen zu schlagen.
Dann gibt es einige in der Gruppe,
denen es auffällt, daß das zu weit
geht, und sie stellen sich auf deine
Seite. Du hast das Gefühl, daß dich
jemand jetzt verstanden hat und daß
dieser Mensch vielleicht ein Freund
für die Zukunft sein könnte. Aber
dann merkst du schnell, daß die Person, die dir geholfen hat, jetzt selber
zur Zielscheibe der anderen wird und
ganz schnell wieder von dir abrückt.
An diesem Punkt ist zu merken, wie
stark die gesellschaftlichen Strukturen
über die geschlechtliche Zuweisung
geprägt sind. Deswegen ist in meinen
Augen auch eine verantwortungsvolle Antidiskriminierungsarbeit in der
Bildung so wichtig, am besten ab der
Kita, um so früh wie möglich dafür zu
sensibilisieren, daß alle Menschen
gleichwertig sind, egal, wie sie sich
verhalten oder wie sie sind.
SB: Wer entscheidet eigentlich über
die Kostenübernahme für eine Operation zur Geschlechtsumwandlung
und wie stehst du zu einem solchen
Schritt?
JMR: Eine Person, die für sich einen
anderen Lebensweg beschließt, hat
viele Torturen zu bestehen. Man muß
Seite 3
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wirklich lange ausharren und jeden
einzelnen Fortschritt abwarten, obwohl man eigentlich gar nicht warten möchte. Man muß außerdem bei
zwei verschiedenen Psychotherapeuten in Behandlung sein, die am
Schluß auch die Gutachten erstellen.
Das kostet viel Geld, das man selber
aufbringen muß. Die geschlechtsanpassenden Operationen werden zum
Teil von den Krankenkassen übernommen. Die entgültige Entscheidung trifft der Medizinische Dienst
der Krankenkassen, nach Einreichung der beiden psychotherapeutischen Gutachten. Das Outing ist
dann ein Thema für sich, gerade
wenn man in einem Unternehmen arbeitet. Eventuell wird man als Risikofaktor angesehen, weil sich das
negativ auf die Kunden auswirken
könnte. Man hat das Gefühl, bei allem, was man tut, kontrolliert zu
werden. Das haben mir viele Transsexuelle erzählt. Eine Freundin hatte einen Mitarbeiter, der ihr übergeordnet war und im Endeffekt nicht
mit ihr zusammenarbeiten wollte,
weil er als Christ ein Problem mit der
Situation hatte.
SB: Habe ich dich richtig verstanden,
daß man selbst bezahltes Gutachten
in Auftrag geben muß, um die Kosten für die Operation bei der Krankenkasse erstattet zu bekommen?
JMR: Ja genau. Erst einmal ist ein
Probejahr zu durchstehen. Da ist es
wichtig, sich auch in seiner Arbeitssituation weiblich zu kleiden und als
Frau zu leben. Um keinen Ärger mit
dem Chef zu bekommen, ziehen sich
manche lieber Kleidung an, die beide Geschlechter tragen können, um
nicht aufzufallen. Bei der Gesichtsbehaarung ist es schon schwieriger.
Der Versuch, den Bartwuchs mit
Epilation wegzukriegen, ist das einzige, was übernommen wird, aber
das schlägt nicht unbedingt an. Bei
mir hat nur eine Laserbehandlung
tatsächlich gewirkt.
SB: Ist es deiner Ansicht nach überhaupt erstrebenswert, sich an äußerSeite 4

liche Merkmale anzupassen, anhand
derer das Geschlecht identifiziert
wird? Könnte es statt dessen nicht erstrebenswerter sein, die eigene Emotionalität und geschlechtliche Identität einfach so zu leben, wie man es
möchte, ohne sich um die sozialen
Reaktionen zu kümmern ?
JMR: Zum einen guckt die Gesellschaft natürlich komisch, wenn eine
Frau einen Vollbart oder Stoppeln
hat, schon ein Bartschatten kann zuviel sein. Zum anderen möchte man
ja selbst die Veränderung. Transsexuelle sind im Gegengeschlecht geboren. Sie machen alles, um beispielsweise weiblich sein zu können.
Ich selbst würde einen Bart nie in
Kauf nehmen, und wegen meiner
dunklen Stimme bin ich gerade in einer Stimmtherapie.

lastend, daß sie versuchen, sich die
Genitalien abzutrennen, oder sich
anders verstümmeln. Dabei besteht
große Lebensgefahr. Andere würden
sich lieber das Leben nehmen, als so
weiter zu leben wie bisher. Für diese
Menschen sind Hormone und geschlechtsangleichende Operationen
eine riesengroße Erleichterung.
SB: Hältst du es für wünschenswert,
daß sich Zweigeschlechtlichkeit
auch zugunsten der verschiedensten
Formen, die nicht eindeutig identifizierbar sein müßten, gesellschaftlich
irgendwann einmal aufheben läßt?
JMR: Es gibt Frauen und es gibt
Männer. Ich kann nicht alles unter
einen Strich setzen, indem ich sage,
alles ist gleich, das haut nicht hin.
Nur Frauen können schwanger werden und gegebenenfalls auch Transmänner. Männer und Frauen haben
ihre eigenen Themen, und ich finde,
diese Gruppen müssen auch sichtbar
sein. Aber da es auch Menschen gibt,
die sich hier nicht einordnen wollen
oder können, dürfen diese auch nicht
unter den Tisch fallen.

SB: In der linken Queer-Debatte
wird das Geschlecht im wesentlichen
als soziales Konstrukt behandelt und
die Biologie nicht zur entscheidenden Instanz erhoben. Wenn du in deinem Gegengeschlechtsverhältnis eine eindeutige Identität anstrebst,
könnte es da nicht sein, daß du damit
im Grunde genommen die Konstru- Wir benötigen Gleichbehandlung,
iertheit des Geschlechts, was für vie- Respekt und Anerkennung für alle.
le ein Fortschritt darstellt, wieder unterläufst?
SB: Die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse bringen ein speziJMR: Es gibt Transgender, die selber fisch maskulines Selbstverständnis
sagen, ich brauche das nicht und leh- hervor, unter dem Frauen, aber auch
ne operative Maßnahmen ab. Mir ist viele Schwule oder Leute, die sich
es aber wichtig, daß ich eine Frau anders identifizieren, zu leiden habin. Man kann versuchen, einen ben, sei es in Form von DiskriminieMenschen sozial zu einer Frau oder rung oder sexualisierter Gewalt.
zu einem Mann zu erziehen. Auch Siehst du in der erweiterten Gleichbei mir wurde versucht, mich zu et- stellung einen notwendigen Reformwas zu erziehen, aber es hat nie funk- schritt oder bereits die Verwirklitioniert. Ich bin immer wieder zu chung eines emanzipatorischen
dem Punkt gelangt, daß ich mich an- Ziels?
ders verhalte. Das Schlimme dabei
war, daß ich Angst hatte, mich zu JMR: Die Frage ist doch, welches
weiblich zu geben, um nicht wieder Verständnis von einem Zusammenausgelacht zu werden. Also versuch- leben wir favorisieren; soll es eher
te ich, mich in zweideutige Erklärun- humanistisch geprägt sein, wo auch
gen zu flüchten, um nach Antworten kleinere Gruppen ein Mitsprachezu suchen. Für einige Menschen ist recht haben, oder soll alles so bleidie Situation, daß sie im gegenge- ben, wie es immer war, daß Mehrschlechtlichen Körper leben, so be- heiten über Minderheiten entscheiwww.schattenblick.de
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den. Daß Mehrheiten sich nicht immer in Quantitäten ausdrücken, wird
beim TTIP ersichtlich, wo ganze Bevölkerungen außer acht gelassen
werden und nur unternehmerische
Interessen die Strukturen, in denen
wir leben, bestimmen. Dagegen muß
man sich wehren und Formen schaffen, in denen es keine Benachteiligung gibt. Die soziale Ungleichbehandlung ist eine Riesenbaustelle,
darunter fallen nicht nur die ökonomischen Bedingungen, sondern auch
Genderthematiken. Generell geht es
darum, Unterschiede abzubauen und
Chancengleichheit herzustellen. Die
Gleichstellung der Geschlechter
wird jedoch immer nur zwischen
Mann und Frau verhandelt.
In Bayern hatte ich eine Anfrage an die
Gleichstellungsstelle gemacht, und
zwar ging es um die soziale und berufliche Lage von Transsexuellen und Intersexuellen. Ich habe sechs Seiten zurückbekommen. Was für mich interessant war und worauf ich immer wieder
aufmerksam gemacht habe, ist, daß an
der Tür draußen "Gleichstellungsstelle für Männer und Frauen" steht. Es ist
schlimm, daß Queer bei den Gleichstellungsbehörden oftmals kein Thema ist. Eigentlich sollte die Behörde
für Queer-Menschen gerade im Bereich Arbeitsmarktchancengleichheit
eine wichtige Anlaufstelle sein. Da
läuft vieles verkehrt, auch daß Transsexualität immer als sexuelle Identität
eingeordnet wird. Das geht überhaupt
nicht. Für mich gibt es nicht nur die
sexuelle Identität. Jede_r hat ein Recht
aufAnerkennung der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Identität. Das
sind zwei verschiedene Dinge. So
kann ich als transsexueller Mensch
lesbisch, schwul, bi, aber auch hetero
sein.
Vor kurzem habe ich bei der BAG
Bildungspoliktik der Partei Die Linke an einem Positionspapier mitgearbeitet und die Forderung nach einer verantwortungsvollen Antidiskriminierungsarbeit eingebracht, die
normalerweise im Kontext der Inklusion steht. Es ist bedauerlich, daß InFr, 4. März 2016

klusion oftmals als Maßnahmenkatalog nur für Menschen mit Behinderungen dargestellt wird. Das ist eine
zu enge Auslegung, denn Inklusion
umfaßt ein viel weiteres Themenfeld. Es ist auch an der Zeit, die Sexualerziehung nicht nur von der Geschlechterzuweisung her zu thematisieren, weil dies in gewisser Weise
für Phobien und Ausgrenzungen
sorgt. Das darf so nicht sein. In den
Lehrplänen müssen endlich auch
Trans- und Inter-Themen gleichwer-

Position beziehen auf der LLDemo ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

tig berücksichtigt werden, weil nur
so eine verantwortungsvolle Antidiskriminierungsarbeit und ordentliche
Prävention erfüllt werden können.
Aufklärung und Prävention sind die
wichtigsten Aufgaben für mich überhaupt.
SB: Jennifer Michelle, vielen Dank
für das Gespräch.
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Luxemburg - das Ziel im Auge behalten ... Patrik Köbele im Gespräch (SB)
INTERVIEW/295: Treffen um Rosa
Luxemburg - Engels Hordentraum ...
Michael Chrapek im Gespräch (SB)
INTERVIEW/296: Treffen um Rosa
Luxemburg - Revolutionärer Lernprozeß ... Domenico Losurdo im
Gespräch (1) (SB)
INTERVIEW/297: Treffen um Rosa
Luxemburg - Revolutionärer Lernprozeß ... Domenico Losurdo im
Gespräch (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0298.html
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Treffen um Rosa Luxemburg - Der falsche Feind ...
Dov Khenin im Gespräch
Bunkermentalität blendet Armut in Israel aus
Interview am 10. Januar 2016 in Berlin
(SB)  Der Politikwissenschaftler und

Anwalt Dov Khenin gehört dem
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Israels an und ist Abgeordneter der Vereinigten Liste (Hadash) in der Knesset. Am Rosa-Luxemburg-Wochenende in Berlin
nahm er an der Podiumsdiskussion
zum Thema "Antiimperialismus
heute" teil und hielt einen Redebeitrag beim Jahresauftakt der Europäischen Linken. Im Anschluß an diese
Veranstaltung beantwortete er dem
Schattenblick einige Fragen zu
Bündnissen in der linken Bewegung,
den Prioritäten seiner politischen Arbeit, den Lebensverhältnissen in der
israelischen Gesellschaft und der Bedeutung ökologischer Kämpfe für derung, vor der wir auch heute steKommunisten.
hen, weil sich das kapitalistische System in einer tiefen Krise befindet.
Schattenblick (SB): Wir haben so- Wenn es uns nicht gelingt, eine proeben beim Jahresauftakt der Euro- gressive, linke, radikale Alternative
päischen Linken eine sehr emotiona- nach vorn zu bringen, die geeignet
le Veranstaltung mit vielen Höhe- ist, die Mehrheit der Menschen zu
punkten erlebt, die den Eindruck hin- überzeugen, droht die Gefahr eines
terlassen könnte, daß die Linke in neuen Faschismus. Deswegen bin
Deutschland und Europa wieder im ich der Auffassung, daß linke RadiAufwind ist. Handelt es sich dabei kalität dringend benötigt wird und
aus Ihrer Sicht eher um ein situatives von aktueller Bedeutung ist.
Empfinden, oder kann man tatsächlich von einer wiedererstarkenden SB: Sie sind Mitglied der Kommunilinken Bewegung sprechen?
stischen Partei in Israel und haben
hier auf einer Veranstaltung gesproDov Khenin (DK): Meines Erachtens chen, die man nicht als kommuniwird die Linke heute mehr denn je stisch, sondern in einem weniger ragebraucht. Wie ich vorhin in meiner dikalen Sinn als links bezeichnen
Rede auf dem Podium ausgeführt ha- würde. Wie ist es grundsätzlich um
be, hat die Eindämmung der revolu- Ihre Bereitschaft bestellt, mit vertionären Linken in Deutschland zu schiedenen Fraktionen des linken
Beginn des 20. Jahrhunderts maß- Spektrums zusammenzuarbeiten?
geblich zum Aufstieg der extremen
Rechten und des Faschismus beige- DK: Ich halte breite Bündnisse unter
tragen. Das ist die große Herausfor- Einschluß möglichst vieler GruppieSeite 6
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Dov Khenin
Foto: © 2016 by Schattenblick

rungen der Linken für unverzichtbar.
Wir haben unsere Differenzen, brauchen sie nicht zu verbergen und können sie weiter diskutieren. Ein Zusammenschluß aller Linken ist dringend geboten, um dem drohenden
Faschismus, dem Imperialismus mit
seinen Kriegen und dem kapitalistischen System, das die Lebensverhältnisse auf breiter Front angreift
und verschlechtert, die Stirn zu bieten. Wir sind aufgerufen, eine Einheit in Vielfalt zu schaffen, da wir
Unterschiede aufweisen, aber vereint
kämpfen sollten.
SB: Wie Sie bei der gestrigen Podiumsdiskussion zum Thema "Antiimperialismus heute" hervorgehoben
haben, ist der Imperialismus dem
Kapitalismus inhärent. In welchem
Ausmaß und auf welche Weise lassen sich Imperialismus und Krieg
Fr, 4. März 2016
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auch innerhalb des bestehenden ka- DK: Wir sind gegenwärtig mit fünf
pitalistischen Systems bekämpfen? Abgeordneten im Parlament vertreten, das insgesamt 120 Sitze hat. Um
DK: Wir sollten Krieg und Imperia- unseren Einfluß zu verstärken, haben
lismus bekämpfen, ohne dabei aus wir uns mit anderen kleineren Frakdem Blick zu verlieren, daß es stets tionen in der Vereinigten Liste zuum den grundlegenden Kampf gegen sammengeschlossen, die es auf 30
den Kapitalismus geht. Objektiv ge- Abgeordnete bringt und damit die
sehen stellt die Verhinderung impe- stärkste politische Kraft ist. Unsere
rialistischer Kriege ein Element des Bewegung hat derzeit den Vorsitz der
antikapitalistischen Kampfs dar. Vereinigten Liste inne.
Diese beiden Dinge sind untrennbar
miteinander verbunden.
SB: Die übergroße Mehrheit der israelischen Bevölkerung hat die PaläSB: Sie decken in Ihrer politischen stinenser und deren Problematik lanArbeit als Abgeordneter in der Knes- ge Zeit weitgehend ausgeblendet.
set ein weitgefächertes Spektrum an Können Sie eine allmähliche VeränThemen und Tätigkeitsfeldern ab, derung hinsichtlich dieser Einstelwerden aber zugleich mit den Wor- lung erkennen?
ten zitiert, nichts sei so wichtig wie
die Löhne der Arbeiterschaft. Wie DK: Lassen Sie es mich folgenderverbinden Sie diese traditionell mar- maßen ausdrücken: In der israelixistisch anmutende Position mit an- schen Bevölkerung gibt es eine
deren Bereichen Ihres Engagements Mehrheit für eine Zweistaatenlöund welchen Rang räumen Sie letz- sung, also einen palästinensischen
teren ein?
Staat unmittelbar neben Israel. Unser Problem besteht nun darin, daß
DK: Natürlich stehen die Angelegen- die allermeisten Leute der Auffasheiten der Arbeiterklasse im Mittel- sung sind, daß diese Lösung nicht
punkt des Interesses unserer Bewe- verwirklicht werden kann. Sie glaugung. Aber dasselbe gilt auch für ben, daß arabische Extremisten die
Krieg und Besatzung, denn wie Sie Umsetzung verhindern und den Staat
sicher wissen, ist die Situation in Is- Israel zerstören wollen. Deswegen
rael sehr schwierig. Wir haben eine unterstützen viele Israelis die rechtsrechtsgerichtete Regierung unter Ne- gerichteten Kräfte, da diese verspretanjahu, die sehr gefährliche Manö- chen, Stärke zu zeigen, für sie zu
ver wie den Siedlungsbau in den be- kämpfen und niemals aufzugeben.
setzten palästinensischen Gebieten Mit dieser Problematik müssen wir
forciert und vor einer Eskalation des uns auseinandersetzen.
Krieges im Nahen Osten nicht zurückschreckt. All diese Dinge sind in SB: Hier in Deutschland herrscht ander Realität eng miteinander ver- gesichts sinkender Löhne und eingeflochten. Man sollte mit den Men- schrumpfter Sozialleistungen zwar
schen darüber sprechen, was ihnen ein beträchtliches Unbehagen vor,
Sorgen macht und worunter sie lei- das jedoch mit Blick auf den insgeden. Ist ihnen der Lohn zu niedrig, samt höheren Lebensstandard verglispricht man mit ihnen über den chen mit Ländern wie Griechenland
Lohn. Fühlen sie sich unsicher, sind nicht in Aufbegehren mündet. Läßt
Sicherheit und Frieden das Ge- sich eine gleiche oder ähnliche Sisprächsthema. Eines hängt mit dem tuation auch in der israelischen Geanderen zusammen, und so lassen sellschaft beobachten?
sich die Ansätze auseinander entwickeln.
DK: In Israel ist die ökonomische
und soziale Situation besorgniserreSB: Wie viele Sitze hat Ihre Frakti- gend. Gemessen an der Armutsquoon derzeit in der Knesset?
te rangiert das Land auf dem vorletzFr, 4. März 2016
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ten Platz der OECD-Liste [1] und
entwickelt sich zu einer immer ungleicheren Gesellschaft. Aber wir
werden nicht in der Lage sein, diese
Situation zu ändern, solange die
Menschen davon überzeugt sind, daß
sie um ihr Leben kämpfen, und sich
deswegen um rechtsgerichtete Politiker, Parteien und Strömungen scharen. Soziale und ökonomische Fragen mit jenen von Krieg und Frieden
zu verbinden, ist von zentraler Bedeutung, will man einen grundsätzlichen Politikwechsel in Israel herbeiführen.
SB: In der deutschen Traditionslinken wurde Ökologie lange Zeit als
ein marginales Thema eingestuft,
wenn nicht gar als ideologischer
Konter des bürgerlichen Lagers angesehen. Sie selbst engagieren sich
hingegen als kommunistischer Abgeordneter auch im Umweltbereich,
da Sie dieser Thematik offensichtlich
einen hohen Stellenwert einräumen.
DK: Ich halte Ökologie für ein zentrales Thema. Bevor ich in die Knesset gewählt wurde, war ich mehrere
Jahre Vorsitzender der Vereinigung
der israelischen NGOs im Umweltbereich, einer breiten Bewegung mit
Zehntausenden Mitgliedern. Als
Kommunist halte ich den Kampf um
ökologische Fragen für absolut notwendig und unverzichtbar, weil der
heutige Kapitalismus nicht nur den
inneren Widerspruch zwischen Unterdrücker und Unterdrücktem, Ausbeuter und Ausgebeutetem, hervorbringt, sondern auch den äußeren
Widerspruch zwischen diesem System und dem Planeten, auf dem wir
leben.
Sich mit diesem äußeren Widerspruch auseinanderzusetzen, wird
immer wichtiger, weil das kapitalistische System aufgrund der notwendigen Kapitalakkumulation eine
expansive Tendenz hat. Im Zuge dieser Expansion berücksichtigt es nicht
die begrenzten Möglichkeiten, die
dieser Planet für unsere Existenz
bietet. Deswegen wird der KapitalisSeite 7
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mus zu einer Gefahr für die gesamte
Menschheit, wie Krebs für den
menschlichen Körper lebensbedrohlich ist - da wächst etwas immer weiter, ohne die Schranken des Körpers
in Betracht zu ziehen, in dem es lebt.
Deswegen halte ich ökologische Fragen für essentiell und absolut zentral
für Marxisten und Kommunisten und
hoffe sehr, daß die Linke in Deutschland und anderswo ihre Perzeption
ökologischer Kämpfe und ihr Engagement darin verstärkt.

BERICHT/228: Treffen um Rosa INTERVIEW/293: Treffen um Rosa
Luxemburg - Zweckvereinnahmung Luxemburg - Im Herzen der Lügen ...
... (SB)
Thomas Zmrzly im Gespräch (SB)
BERICHT/229: Treffen um Rosa INTERVIEW/294: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes Luxemburg - das Ziel im Auge be... (1) (SB)
halten ... Patrik Köbele im GeBERICHT/230: Treffen um Rosa spräch (SB)
Luxemburg - die Pläne des Feindes INTERVIEW/295: Treffen um Rosa
... (2) (SB)
Luxemburg - Engels Hordentraum ...
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa Michael Chrapek im Gespräch (SB)
Luxemburg - und niemand sieht hin INTERVIEW/296: Treffen um Rosa
... Nick Brauns im Gespräch (SB) Luxemburg - Revolutionärer LernINTERVIEW/290: Treffen um Rosa prozeß ... Domenico Losurdo im
Luxemburg - Vergessen frißt Fort- Gespräch (1) (SB)
SB: Herr Khenin, vielen Dank für schritt auf ... Ihsan Cibelik im Ge- INTERVIEW/297: Treffen um Rosa
das Gespräch.
spräch (SB)
Luxemburg - Revolutionärer LernINTERVIEW/291: Treffen um Rosa prozeß ... Domenico Losurdo im
Luxemburg - getrennt marschieren ... Gespräch (2) (SB)
Anmerkung:
S.E. Jorge Jurado im Gespräch (SB)
INTERVIEW/292: Treffen um Rosa
http://www.schattenblick.de/
[1] Israel gehört zu den ärmsten Län- Luxemburg - Etablierte Fronten ...
infopool/politik/report/
dern der entwickelten Welt. In der Talip Güngör im Gespräch (SB)
prin0299.html
Liste der 34 Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belegt Israel den vorletzten Platz vor
Mexiko. Rund 1,7 Millionen MenSCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
schen leben in Armut, damit sind 22
Prozent der Bevölkerung von Armut
betroffen.
Aufklärerischer Schuß nach hinten
http://www.israelnetz.com/gesellschaft/detailansicht/aktuell/berichtjeder-fuenfte-israeli-lebt-in-armut- (SB)  Atheisten sind eine seltsame gelebt, und da der Tod keine WirkArt von Mensch. Einesteils leugnet lichkeit für einen Gott besitzt, lebt er
94374/
ihr gesamtes inneres Konzept die also immer noch. Wieder ein aufkläExistenz eines Gottes. Andererseits rerischer Schuß nach hinten und eiist ihre Verneinung einer übergeord- ne nicht gerade gescheite Art, sich
21. Rosa Luxemburg Konferenz
neten Macht unzerrreißbarer in ihrer selbst an der Nase zu führen. An diein Berlin im Schattenblick
Fesselfunktion an sie gebunden, als ser Stelle soll nun nicht über Wert
www.schattenblick.de →
es der Glaube je sein könnte. Die und Unwert göttlicher WeltordnunINFOPOOL → POLITIK →
Verneinung setzt eine Bejahung un- gen philosophiert werden. Die simREPORT:
umstößlich voraus. Man könnte auch pelste Art der Überzeugung lautet
BERICHT/223: Treffen um Rosa sagen, daß die Gedankenschlinge ohnehin: Bin ich tot, so werde ich die
Luxemburg - Wasser predigen ... von Anfang und Ende erst die Ewig- Wahrheit erfahren. Darin stimmen
keit ins Denken installiert. So finden Atheisten und Theisten glückselig
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa wir bei Atheisten die kuriosesten überein. In dieser letzten BegrünLuxemburg - Weichgespült ... (SB) Formen der doppelten Verneinung: dung steckt ihr Funke Hoffnung.
BERICHT/225: Treffen um Rosa "Bis jetzt habe ich keinen Gott ge- Auch das Schach besitzt seit 1944
Luxemburg - Eine Hälfte brennt ... funden, der mir einleuchtet." Diese eine Himmelsleiter dank der SchutzWorte stammten von Friedrich Dür- patronin Theresia von Avila. Ihr ist
(SB)
BERICHT/226: Treffen um Rosa renmatt, klingen zwar weise, sind je- das heutige Rätsel der Sphinx geLuxemburg - Multiform schlägt Uni- doch in ihrer Grundprämisse durch weiht und gewidmet. Weiß scheint
und durch theistisch. Friedrich sein Ziel erreicht zu haben. Mit seiform ... (SB)
BERICHT/227: Treffen um Rosa Nietzsche, ein anderer Atheist von nem letzten Zug 1.Dd2-f2 hoffte er
Luxemburg - Die Gier der Märkte ... Weltruf, hatte einst behauptet, daß den schwarzen Königsflügel überGott tot sei. Der Logik zufolge hat er rollen zu können, doch de Gleria
(SB)
Seite 8
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fand einen glorreichen Einfall. Also,
Wanderer, wie konnte er seine Stellung gesundbeten?

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Wohnkooperativen in Uruguay 40 Jahre Erfahrung mit kollektivem Aufbau
und Widerstand
poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
von Flor Goche  Desinformémonos
Montevideo, 27. Oktober 2015 (com-

Balcerak - de Gleria
Deutschland 1994
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

cosur) In Uruguay gibt es 15.000 Familien, die in gemeinsam aufgebauten und selbstverwalteten Wohnprojekten leben. Die Häuser werden in
Gemeinschaft errichtet, danach werden sie unter denjenigen ausgelost,
die bei den Bauarbeiten mit angepackt hatten. Die als Kooperativen
organisierten Wohnprojekte haben
ihren Ursprung in den 1970er Jahren
zu Zeiten der Diktatur. Wer damals
begann, sich in einer der Wohnkooperativen zusammenzuschließen,
bildete gleichzeitig einen wichtigen
Block des Widerstands gegen die
Militärregierung.

Da hatte sich Meister Mikac mit seinem letzten Zug 1...Sh5xf6? selbst
ins Netz des Teufels gelockt: 2.Sf5h6+ Kg8-h7 2.Tf1xf6! und nun wäre 2...Lh8xf6 an 3.Lg5xf6 Kh7xh6
4.Dd1-d2+ Kh6-h7 5.Dd2-g5 zugrunde gegangen, weswegen Mikac
2...Sc7-e8 versuchte, nach 3.Sh6-g4
jedoch aufgab. Zu Recht, denn nach
3...Se8xf6 4.Sg4xf6+ Lh8xf6 Eine große und heterogene
5.Lg5xf6 wäre seine Stellung nicht Bewegung
mehr zu halten gewesen.
Mariana Menéndez, Dozentin an der
Universität der Republik in Uruguay,
http://www.schattenblick.de/
hat diese Prozesse begleitet. Ihre
infopool/schach/schach/
Masterarbeit widmet sich dem Thesph05764.html
ma: "Bildung in Bewegung: die Erfahrung der Uruguayischen Vereinigung von Wohnkooperativen zur gegenseitigen Selbsthilfe FUCVA Mederación Uruguaya de CooperatiListe der neuesten und
vas de Vivienda por Ayuda Mutua)".
Es handle sich dabei um eine sehr
tagesaktuellen Nachrichten ...
große Bewegung mit vielen Jahren
Kommentare ... Interviews ...
an Erfahrung, die sehr heterogen in
Reportagen ... Textbeiträge ...
ihrer Zusammensetzung sei, erläutert
Dokumente ... Tips und
Mariana Menéndez in einem InterVeranstaltungen ...
view. Die Bewegung systematisiere im großen Maßstab die alltäglihttp://www.schattenblick.
chen Praktiken der unteren Bevölde/infopool/infopool.html
kerungsschichten in Uruguay, die
Fr, 4. März 2016
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auf Autonomie durch kollektive
Selbsthilfe beruhen. Und obwohl
die ökonomischen Ressourcen vom
Staat kommen, seien die Projekte
dennoch Früchte der Selbstverwaltung.
Als ersten Schritt, so Mariana,
strebt das Kollektiv die juristische
Anerkennung an und gründet eine
Kooperative. Danach besteht das
Ziel darin, ein Grundstück zu erlangen, entweder durch eine Besetzung
oder die Regierung selbst weist ihnen eines zu. Als letztes muss das
Gebäude selbst von den Mitgliedern
der Kooperative mit ihrer Arbeitskraft aufgebaut werden. Jedes Mitglied sollte mindestens ein Arbeitspensum von 21 Stunden pro Woche
erfüllen.
Selbstgebaute Häuser als
kollektives Eigentum
"Wir alle bauen die Häuser von allen auf und am Ende wird ausgelost.
Die Häuser sind kollektives Eigentum." Das ist das Fundament der
Wohnkooperativen in Uruguay. Die
Sozialpsychologin betont, dass der
fruchtbarste Moment des Projekts
die Bauarbeiten selbst seien, da sich
hierbei die Selbstverwaltung und
das Kollektive materialisieren. Es
sei genau in diesem Moment, da
wichtige Prozesse der Politisierung
einsetzen, die den Mitgliedern der
Kooperative weitere Impulse geben, um mit der gemeinschaftlichen
Seite 9
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Arbeit voranzuschreiten, auch noch den 1980er Jahren, nach dem Ende
nach der Fertigstellung ihrer Woh- der Diktatur, eine Schlüsselrolle
eingenommen hat, um die Bevölkenungen.
rung wieder von unten zu organisie"Es bildet sich eine gemeinsame ren. Auch wenn immer wieder eigeStruktur heraus, die gelernt hat, ne Widersprüche auszutarieren
dass sie im Kollektiv die Wohnfra- sind, verortet sie sich heutzutage im
ge lösen kann." Diese Lektion sei Widerstand gegen den Neoliberalisauch später nützlich, um andere Be- mus.
dürfnisse zu lösen oder um andere
Projekte und Kooperativen zu un- Für die Bewegung FUCVAM, die
terstützen, kommentiert Mariana. Häuser von besserer Qualität als
"Das Empowerment, das sich ent- jedwede staatlich geplanten errichwickelt, wenn du zum Protagonist tet hat, bestehe heute die größte
bei der Lösung eines Problems Herausforderung darin, sich der lawirst, ist nicht zu vergleichen mit tenten Versuchung der Institutionadem Sozialen Wohnungsbau, bei lisierung zu widersetzen. Ein weitedem dir lediglich die Schlüssel für res Risiko ist, sich an dem Thema
die Wohnung überreicht werden." des Zugangs zu Wohnraum - "ein
elementares Bedürfnis, dass dich
überhaupt dazu bringt, dich selbst
zu organisieren" - festzubeißen.
Wichtiger Teil der
Dies limitiere somit die MöglichBasisbewegungen
keiten zum Aufbau einer soziopoliIm Bereich der Basisbewegungen tischen Bewegung, die sich nicht
bildet die Bewegung der Wohnko- nur mit konkreten Ressourcen ausoperativen einen wichtigen sozial- einandersetzt, sondern auch mit anpolitischen Akteur, zusammen mit deren Formen des Zusammenleden Gewerkschafts- und Studieren- bens.
denbewegungen, fügt Mariana hinzu. Es handele sich dabei um ein Auf Basis der ideologischen Prinzikontrahegemoniales Projekt, das in pien der Selbstverwaltung, des kol-

lektiven Eigentums, der gegenseitigen Selbsthilfe und der direkten
Demokratie haben die Wohnkooperativen in Uruguay mit einigen Höhen und Tiefen bereits mehr als vier
Jahrzehnte überdauert. Das Modell
wurde zur Inspiration für viele andere Prozesse in Zentralamerika.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/wohnkooperativen-in-uruguay-40-jahreerfahrung-mit-kollektivem-aufbauund-widerstand/
*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188, 10997
Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1537.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Profit aus Zerstörungskraft - nach unten unbegrenzt ...
Dr. Alexander Rosen im Gespräch
5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016 in der Urania, Berlin
Dr. Alexander Rosen über den
derzeitigen Stand der Folgenfor
schung zu Tschernobyl und Fu
kushima für Mensch und Umwelt,
die nukleare Kette vom Uranab
bau bis zum Atommüll und warum
der, der nichts sucht, auch nichts
findet ...

Seite 10

(SB)  Der diesjährige Kongreß der

Nichtregierungsorganisation IPPNW
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War - Internationale Ärzte für die Verhütung des
Atomkrieges. Ärzte in sozialer Verantwortung) war zwei nuklearen Katastrophen der jüngeren Vergangenwww.schattenblick.de

heit gewidmet, die, wie der Kinderarzt Dr. Alexander Rosen in der
Kongresseröffnung betonte, niemals
vergessen werden dürfen: Am 26.
April 1986 flog das Atomkraftwerk
in Tschernobyl in die Luft, in dessen
Folge junge Menschen ihr Leben und
ihre Gesundheit opferten, um mit
Fr, 4. März 2016
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bloßen Händen da zu helfen, wo
elektrische Geräte und Roboter wegen der hohen Strahlung versagten,
während quer über Europa durch radioaktive Wolken und Fallout viele
Menschen von geringeren, aber dennoch schweren Auswirkungen betroffen wurden: Kinder mit Fehlbildungen, Menschen mit Krebs. 25
Jahre danach, am 11. März 2011,
wurde das japanische Atomkraftwerk Fukushima-Daiichi zunächst
von einem Erdbeben, wenige Minuten darauf von einem Tsunami getroffen, woraufhin in drei der sechs
Meiler Kernschmelzen einsetzten.
Bis heute ist der atomare Brand nicht
unter Kontrolle, strömt seit Jahren
am Standort des havarierten Atomkraftwerks radioaktiv verseuchtes
Grundwasser ins Meer, werden Menschen, Umwelt und Lebensmittel radioaktiv kontaminiert. "Fliehende
Menschen, Chaos, Verzweiflung,
Babys, die mit Geigerzählern auf
Strahlung untersucht werden, leere
Geisterstädte, Kinder, die mit Strahlenmeßgeräten zur Schule gehen"
oder deren Schilddrüsen auf Knötchenbildung gescannt werden, sind
die Bilder aus den ersten Tagen und
Monaten der atomaren Havarie, die
der Vizevorsitzende der deutschen
IPPNW-Sektion den Kongreßteilnehmern in Erinnerung rief.
Dr. Rosen widmet sich schon seit
vielen Jahren der Idee des IPPNW,
gemeinsam mit anderen engagierten
Ärztinnen und Ärzten nicht nur die
Symptome zu behandeln, sondern
nach den Ursachen dieser Problematik zu fahnden und die gesamte Kette der radioaktiven Belastung, vom
Uranabbau bis hin zur Nutzung von
radioaktiven Isotopen in Kernkraftanlagen, aber auch in der Medizin,
mitsamt ihren Folgen aufzudecken.
Von 2004 bis 2008 war er Stellvertretender Vorsitzender im internationalen Board of Directors der IPPNW.
Nach Fukushima organisierte er eine
internationale Anti-Atom-Fahrradtour durch Japan. Mit der Ausstellung "Hibakusha Worldwide" hat er
die globalen Auswirkungen der nuFr, 4. März 2016

Dr. Alexander Rosen im Auditorium
Foto: © 2016 by IPPNW, freigegeben via Flickr als CC BYNCSA 2.0

klearen Kette zusammengetragen
und anschaulich gemacht. Er ist der
Autor des aktuellen IPPNW-Berichts
"5 Jahre Leben mit Fukushima", verantwortet den Fukushima-Newsletter der IPPNW und hat zahlreiche
Publikationen zu den gesundheitlichen Folgen der Atomkatastrophe
von Fukushima sowie kritische Analysen der UNSCEAR- [1] und
WHO-Berichte verfaßt.

Kohorten-Studien aus Australien und
Großbritannien, in denen festgestellt
wird, dass sich das Krebsrisiko durch
eine einzige CT-Untersuchung mit
4,5 Millisievert signifikant um teilweise 20 Prozent steigert und zwar
mit jedem einzelnen CT, das durchgeführt wird. Das heißt, dass man
immer sehr gut abwägen sollte, was
der Nutzen einer solchen Untersuchung ist. Ist sie wirklich indiziert
oder schadet sie dem Patienten mehr,
Am zweiten Tag des Internationalen als sie hilft?
IPPNW-Kongresses 2016 stellte er
sich dem Schattenblick für Fragen Menschengemachte Strahlung ist
zur Verfügung:
auch der radioaktive Niederschlag
aus atmosphärischen AtomwaffenSchattenblick (SB): Ist der mensch- tests der 1950er bis 1970er Jahre.
lich erzeugte Anteil an der natürli- Cäsium-137 beispielsweise mit 30
chen Hintergrundstrahlung strahlen- Jahren Halbwertzeit findet man im
biologisch relevant?
Boden der gesamten nördlichen Hemisphäre. Es macht zwar nur einen
Dr. Alexander Rosen (AR): Wir spre- geringen Teil der Hintergrundstrahchen nicht von natürlicher Hinter- lung aus, trägt aber, neben radioaktigrundstrahlung, wenn sie auf den vem Jod und anderen Radioisotopen,
menschlichen Einfluß zurückzufüh- die freigesetzt wurden, durchaus zur
ren ist, denn dieser Anteil kommt zu gesundheitsschädigenden Wirkung
der natürlichen Hintergrundstrah- der menschengemachten Radioaktilung ja noch dazu. Und zu dieser zu- vität bei.
sätzlichen Strahlungsbelastung gehört unter anderem auch die medizi- Dazu kommen weitere menschengenische, die zum Beispiel bei Rönt- machte Strahlenquellen, zum Beigen- und CT-Untersuchungen [2] an- spiel die Atomindustrie. Wir wissen,
fällt. Das ist durchaus gesundheitlich dass die Rate an Kinderkrebserkransehr relevant. Es gibt neue, große kungen, insbesondere Kinderleukwww.schattenblick.de
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ämien, im Umkreis von Atomkraftwerken erhöht ist, dass Kinder in Abhängigkeit von der Entfernung ihres
Wohnortes zum Atomkraftwerk ein
größeres Risiko haben, an Krebs zu
erkranken. Auch die Arbeiter in der
Atomindustrie und ihre Kinder haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Und
letztendlich kommt auch noch das
Freizeitverhalten dazu. Leute, die
viele Interkontinentalflüge machen auch das ist durch die Höhenstahlung
eine Belastung -, Menschen, die sich
in Radonbäder begeben - auch hier
eine willkürlich zugeführte Strahlenquelle. Da gibt es viele Arten, wie
sich der Mensch zusätzlicher Strahlung aussetzen kann, was alles mit
zur Erkrankungslast der Bevölkerung beiträgt.

rig ist, dass sie für die Bevölkerung
kaum ins Gewicht fällt. Insofern ist
durch die luftgetragene Strahlung
von Fukushima in Deutschland keine Gefahr zu erwarten.
Anders sieht es bei kontaminierter
Nahrung aus. So gab es in der Zeit
nach Fukushima Teelieferungen aus
Japan, die durchaus so stark erhöhte
Cäsium-Werte hatten, dass sie vom
Markt genommen werden mußten das ist jetzt ein Beispiel aus Frankreich. Man kann sagen, dass das sicherlich für die deutsche Bevölkerung das größere gesundheitliche Risiko ist. Allerdings muß man auch
darauf hinweisen, dass die Grenzwerte für Radioaktivität in Nahrungsmitteln in der EU mittlerweile
weniger streng sind als die in Japan.
Das führt zu der paradoxen Situation, dass österreichische Marmelade,
die durch Tschernobyl-Cäsium belastet ist, innerhalb der EU frei verkauft wird, ohne dass eine Warnung
draufsteht, während sie in Japan vom
Markt genommen wird. Es geht also
in beide Richtungen: Unsere radioaktiv kontaminierte Nahrung wird in
Japan vom Markt genommen und
gleichzeitig machen wir uns Sorgen
über radioaktive Nahrung aus Japan.

SB: Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat zwar entschieden weniger radioaktive Belastung bis nach
Deutschland gebracht als der Reaktorunfall in Tschernobyl 1986. Aber
auch nach dem Unglück in Japan
2011 konnten hierzulande geringe
Mengen an Radioaktivität im Regenwasser gemessen werden. Wissen
Sie, ob diese zusätzlichen kleineren
Lasten an Radioaktivität, die noch
vorhanden sind, inzwischen zur Hintergrundstrahlung dazugerechnet
werden?
SB: Halten Sie die zunehmende,
weltweite Verbreitung radioaktiver
AR: Durch Tschernobyl sind tatsäch- Isotope, nicht nur in Lebensmitteln,
lich relevante Mengen an radioakti- sondern auch durch radioaktiv belavem Niederschlag auch über stetes Wasser über den Pazifik für
Deutschland niedergegangen, durch medizinisch relevant?
Fukushima nicht. Es gab weltweit
Messungen von Radioisotopen in AR: Selbstverständlich. Die radioakden Meßstationen des CTBTO, also tiven Isotope, die wir in die Umwelt
der "Preparatory commission for the bringen, haben einen akuten Effekt,
comprehensive nuclear-test-ban wenn es zum Beispiel um radioaktitreaty organization". [3] Das ist die ves Jod geht. Es hat eine relativ kurOrganisation, die weltweit die Ein- ze Halbwertzeit und nach einer
haltung des Atomwaffentestvertra- Atomkatastrophe oder einem Atomges überwachen soll und das mit waffentest spielt das bei der späteren
Messstationen in der ganzen Welt Entstehung von Krankheiten eine remacht, die sehr, sehr sensibel auf ra- levante Rolle. Aber ein Großteil der
dioaktive Isotope testen, so dass man Radioisotope haben eben lange
durchaus auch in Europa Strahlung Halbwertzeiten. Cäsium-137 30 Jahoder radioaktive Partikel aus Fukus- re, Strontium-90 28 Jahre und Uran
hima detektieren konnte, allerdings und Plutonium als Alpha-Strahler
in einer Konzentration, die so nied- haben Halbwertzeiten, je nach IsoSeite 12
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top, von mehreren tausend bis millionen Jahren. Das heißt, je mehr wir
von dieser radioaktiven Strahlung in
die Umwelt bringen, desto größer
wird später auch das Risiko für
strahlenbedingte Erkrankungen, zum
Krebs, zum anderen erbliche Erkrankungen und auch Herz-KreislaufKrankheiten zum Beispiel, die nachweislich mit der Strahlung einhergehen. Der Ursprung des Ganzen ist
das Uran, das tiefunter der Erde dem
Menschen erstmal wenig schadet. In
dem Moment aber, wo wir es an die
Oberfläche holen und aus dem Stein
brechen oder chemisch aus dem Erz
herauslösen und aufbereiten, in
Brennstäbe oder Atomsprengköpfe
stecken und übers Land in Form von
radioaktivem Niederschlag, von
Atommüll und radioaktivem Abraum
verteilen, da schadet es dem Menschen, da führt es zu Erkrankungen.
SB: Sie sprachen gerade die zunehmenden Erkrankungen an, die nicht
Krebs sind. Wie muss man sich
Niedrigstrahlung und ihre Wirkung
auf den Menschen vorstellen? Welchen Einfluß hat sie im Vergleich zu
der harten, radioaktiven Strahlung?
AR: Das sind nicht zwei unterschiedliche Aspekte, sondern es ist letztendlich ein kontinuierliches Spektrum. Es gibt Strahlung in unterschiedlichen Dosen und ab wann man
von Niedrigstrahlung spricht, das ist
letztendlich eine Ansichtssache. Es
gibt Leute, die sprechen von unter
100 Millisievert von Niedrigstrahlung. Ich würde sagen, 100 Millisievert ist schon relativ viel. Letztendlich geht es darum, dass man sich von
dem Glauben verabschiedet, dass nur
"große" Strahlenmengen ausreichen
würden, um Krankheiten auszulösen.
Das ist eine veraltete Sichtweise.
Man weiß mittlerweile, und das ist,
glaube ich, die wichtigste Aussage,
dass jede noch so kleine Dosis an
Strahlung ein zusätzliches Risiko
birgt, Erkrankungen auszulösen. Und
das bedeutet, es gibt keine untere
Schwelle, von der man sagen kann,
ab da ist Strahlung ungefährlich. Es
Fr, 4. März 2016
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ist letztlich eine statistische Frage:
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Jeder, der schon mal Lotto gespielt
hat, kennt das. Die Chance zu gewinnen, wenn man zehn Lose kauft, ist
größer als bei einem Los. Aber es gibt
nicht eine Schwelle, ab der man einen
Gewinn sicher hat. Deswegen ist es
so wichtig, dass man den Menschen
klarmacht: Natürlich ist es gefährlicher, höheren Strahlendosen ausgesetzt zu werden, aber auch die niedrigen bergen ein statistisches Risiko.
Das bedeutet: Man kann 60 Jahre
lang rauchen und keinen Krebs kriegen, dann hat man Glück gehabt.
Man kann aber auch eine einzige Zigarette in seinem Leben rauchen und
die krebserregenden Stoffe in dieser
einen Zigarette lösen einen Lungenkrebs aus, dann hat man Pech gehabt.
Beide Fälle sind sehr unwahrscheinlich, aber entsprechen letztendlich
den statistischen Möglichkeiten. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass Menschen, die nicht oder wenig rauchen,
ein sehr geringes Lungenkrebsrisiko
haben und je mehr sie rauchen, umso höher ist ihr Lungenkrebsrisiko.
Das gleiche gilt für Strahlung.
SB: Könnte man diese Alles-oderNichts-Wahrscheinlichkeit, dass
Strahlung einen an einem neuralgischen Punkt trifft oder gar nicht,
auch als Russisches Roulette bezeichnen? Denn wenn ich das richtig
verstehe, reicht im Grunde doch ein
einziges Isotop, ein einziges winziges Teilchen, das sich zur falschen
Zeit am falschen Ort im Körper spaltet, aus, um an Krebs zu erkranken?
AR: Man darfnicht vergessen, Krebs
ist eine Mutation von Zellen, von
Erbgut. Und Mutationen entstehen ja
in unserem Körper jeden Tag tausendfach. Wir sind tausendfach am
Tag mit krebserregenden Stoffen
konfrontiert. Das können Abgase
von Autos sein, wenn wir an einer
Straße entlang laufen, das ist das
Sonnenlicht, das auf unsere Haut
scheint, das sind alle möglichen Noxen, also krankmachende Stoffe, die
wir in unserer Nahrung haben. Wir
Fr, 4. März 2016

wissen, dass auch Fleischprodukte
krebserregend sein können. Aber die
menschlichen Zellen sind in der Lage, die allermeisten dieser Mutationen zu reparieren. Das heißt, das
Erbgut einer Zelle mutiert durch
einen krebserregenden Stoff, der
Körper repariert es - und das im Sekundentakt den ganzen Tag. Wenn
aber zunehmend Mutationen auftreten, schaffen die Reparaturmechanismen des Körpers das irgendwann
nicht mehr. Dann gelingt es einer
dieser Mutationen, die körpereigene
Abwehr zu durchbrechen und dann
kann es zu einer Krebserkrankung
kommen. Es ist auch klar, dass Menschen, die über ein starkes Immunsystem und damit belastbare Reparatursysteme verfügen, ein niedrigeres
Risiko haben als Menschen, die von
ihrer Genetik her oder durch ihr Verhalten oder auch durch Medikamente, die sie einnehmen, ein schwächeres Immunsystem, schlechtere Reparaturmechanismen haben. Ich spreche hier von Immunsuppremierten,
von Menschen mit speziellen Immunkrankeiten, aber genauso auch
von Kindern oder ungeborenem Leben. Deren Immunsystem ist nicht so
stark, so dass ihr Risiko, durch
krebserregende Stoffe und Strahlung
an Krebs zu erkranken, erhöht ist. Insofern ist das Beispiel der Lotterie
nicht falsch. Das Beispiel des Russischen Roulette aber auch nicht. Man
darf nur nicht so tun, als ob jeder
krebserregende Stoff im Körper automatisch zu Krebs führt. Er erhöht
das Krebsrisiko.

te von Niedrigstrahlung findet man
nur, wenn man groß angelegte Studien mit einer großen Zahl von Versuchspersonen hat, denn sie sind,
wie ich gerade gesagt habe, gering.
Das heißt, es reicht nicht, zehn Leute zu nehmen und festzustellen, dass
keiner von diesen Menschen Krebs
kriegt. Ich nehme immer das Beispiel vom Würfel. Wenn man den
Würfel dreimal würfelt, dann kommt
man nicht auf die Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel, eine Sechs zu
würfeln. Vielleicht würfelt man
dreimal hintereinander eine Sechs
oder vielleicht gar nicht. Man muß
den Würfel tausendmal würfeln, damit man wirklich die Wahrscheinlichkeit sieht, mit der man eine dieser Zahlen würfelt. Das ist bei Statistik immer der Fall, man braucht für
gewisse Wahrscheinlichkeiten eine
gewisse Power, also eine bestimmte
Menge an Untersuchungen. Und das
bedeutet, man muss die Untersuchungen an großen Bevölkerungsgruppen machen wie zum Beispiel
diese CT-Studien aus Australien - elf
Millionen Menschen, deren Akten
untersucht wurden - und man muss
das Ganze über viele Jahre machen.
Die KiKK-Studie [4], die in
Deutschland Kinderkrebs um Atomkraftwerke untersucht hat, hat eine
große Gruppe Menschen über sehr
viele Jahre untersucht. Das ist ausschlaggebend gewesen, damit in
dieser Studie relevante, signifikante
Effekte zu sehen waren. Und wenn
man solche große Studien, durchführen kann, dann lassen sich die Effekte von Niedrigstrahlung auch
darstellen. Also ja: wir wissen heute
bereits sehr viel mehr über die Effekte von ionisierender Strahlung als
noch zu Beginn des Jahrhunderts
oder zu Zeiten von Tschernobyl, und
inbesondere sehr viel mehr über die
Effekte im sogenannten Niedrigstrahlenbereich. Unsere wesentlichen Erkenntnisse haben wir übrigens in unserem "Ulmer Papier" zusammengestellt. [5]

SB: Der Nachweis für die Wirkung
von Niedrigstrahlung galt lange Zeit
als gesuchtes Argument der Atomkraftgegner, weil sie jede Form von
nuklearer Energienutzung einschließt. Sie wurde aber lange Zeit in
Fachkreisen als eher randständige
Spekulation abgetan. Hat sich das inzwischen geändert?
AR: Wir haben in den letzten zehn
Jahren einen enormen Zuwachs an
Wissen und vor allem an wissenschaftlichen Studien zu dem Thema. SB: Die Liquidatorinnen und LiquiMan darf nicht vergessen, die Effek- datoren sind unter Anderem auch an
www.schattenblick.de
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Krankheiten gestorben, die gemeinhin als Zivilisationskrankheiten
wahrgenommen werden. Kann man
wissenschaftlich eindeutig unterscheiden, inwieweit diese Gesundheitseinschränkungen bereits auf die
radioaktive Belastung zurückgeführt
werden können?
AR: Eine solche Erkrankung trägt
kein Herkunftssiegel. Man kann im
Einzelfall eine Krebserkrankung
oder einen Herzinfarkt nie auf ein
einzelnes Ereignis zurückführen und
es ist schwer, Kausalitäten nachzuweisen. Statt dessen kann man die
Treffsicherheit durch Fallkontrollstudien erhöhen, das heißt, man untersucht ähnlich aufgebaute Bevölkerungsgruppen, unter einmal kontaminierten und einmal nicht-kontaminierten Bedingungen. Dann kann
man, sagen wir mal, mehr Aussagen
darüber treffen, was wirklich der
Auslöser war. Man muss Confounder [6], also andere Möglichkeiten,
ausschließen, die zu diesen Effekten
geführt haben könnten. So kann man
Studien aufbauen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nachweisen
können, dass Strahlung beispielsweise eine Erkrankung verursacht, aber
dazu muss der Wille da sein, das
Geld, die Möglichkeiten. Das ist im
Fall der Liquidatoren der ehemaligen
Sowjetunion aus vielerlei Gründen
nicht der Fall. Das hat etwas mit den
finanziellen Möglichkeiten des Staates zu tun, mit dem politischen Willen, der Verdrängung, die in der ehemaligen Sowjetunion zu diesem
Thema besteht, und mit Geheimhaltung, fehlenden Akten. Wir sprechen
ja von über 800.000 Menschen, die
als Liquidatorinnen und Liquidatoren in Tschernobyl tätig waren, die
zum Teil einige Tage dort gearbeitet
und dann wieder zurück in ihre Heimat geschickt wurden, von Esten,
Usbeken, Kasachen, Ukrainern,
Weißrussen, Russen. Das ist eine
nicht einheitliche Bevölkerung, die
auch nicht dokumentiert ist. Dennoch sprechen die Zahlen der Liquidatoren beispielsweise in Weißrußland oder der Ukraine - einer SubpoSeite 14

pulation, die man gut überblicken
kann, und die nur einen kleinen Teil
der gesamten Liquidatoren ausmachen - dafür, dass diese Menschen im
Vergleich zu Altersgenossinnen und
Altersgenossen der gleichen Bevölkerung im gleichen Land, die die
gleichen sozioökonomischen Wandlungen nach Ende der Sowjetunion
mitgemacht haben, überproportional
häufig erkranken. So dass es schon
nahe liegt, dass ihr Einsatz als Liquidatorinnen damals in Tscherno byl
eine Rolle spielt, was ihr Erkrankungsrisiko angeht.
Es stellt sich jetzt natürlich die berechtigte Frage, ob sie durch diesen
Einsatz so traumatisiert sind, dass sie
Alkoholiker werden und rauchen.
Oder war es die Strahlung? Dafür
müsste es bessere Studien geben, die
noch genauer Dosis-Wirkungs-Beziehungen aufzeigen. Unterm Strich
ist diese Frage, ob es die Strahlung
war oder nicht, jedoch für die betroffenen Menschen und ihre Angehörige überflüssig. Denn dass es mit ihrem Einsatz als Liquidatoren zu tun
hat und somit mit der Atomkatastrophe, ist relativ eindeutig. Man muss
einfach sagen, dass diese Menschen
häufiger erkranken und früher sterben als Altersgenossinnen und Altersgenossen im gleichen Land, und
das liegt daran, dass in Tschernobyl
am 26. April 1986 das Atomkraftwerk explodiert ist.
SB: Wie kommt es zu der extremen
Diskrepanz zwischen Opferzahlen,
die von atomenergiekritischen und
atomenergiebeführwortenden Institutionen herausgegeben werden?
AR: Dafür gibt es mehrere Gründe.
Zum einen bestehen unterschiedliche
Interessen wie auch eine ungleiche
Bereitschaft dafür, dem genauer
nachzugehen. Es hat aber auch etwas
damit zu tun, dass die Grundannahmen, was diese Atomkatastrophe angeht, so umstritten sind. Weil wir
weiterhin keine wirklich belegbaren
Daten haben, was die Gesamtmenge
an radioaktivem Ausstoß und die
www.schattenblick.de

Kontamination von Nahrung angeht,
weil es so widersprüchliche Angaben
dazu gibt, wie viele Menschen betroffen sind, wie viele Menschen wie
viel Strahlung ausgesetzt waren, und
weil die Messdaten aus der damaligen Zeit nicht glaubhaft sind. Deswegen ist man darauf angewiesen,
Schätzungen anzustellen. Die enthalten entsprechende Risikofaktoren, die errechnet sind, und Variablen, die - wenn man sie um ein paar
Zahlen nach oben oder nach unten
korrigiert, was aufgrund der fehlenden Informationen durchaus zulässig
ist - ganz andere Ergebnisse darstellen. Unterm Strich bedeutet das,
wenn man sich nur die am stärksten
betroffenen Regionen in den drei
Ländern Ukraine, Russland und
Weißrussland ansieht, erkennt man
nur einen winzigen Aspekt des Gesamtproblems, denn mehr als die
Hälfte der Radioaktivität ging über
dem Rest Europas nieder. So kann
man das Problem dann kleinreden.
Man sieht sich kleine Bevölkerungsgruppen an, betrachtet einen limitierten Zeitraum, beispielsweise nur
20 Jahre, und schon hat man das Problem, das eigentlich riesengroß ist
und viele Millionen Menschen betrifft - 600 Millionen Menschen wurden allein in ganz Europa vom radioaktiven Niederschlag betroffen -,
klein geredet. Und daran haben sowohl die Atomindustrie als auch ihre Lobby ein massives Interesse. Dagegen haben die kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
die Medizinerinnen und Mediziner
und die Umweltorganisationen natürlich ein Interesse daran, die Folgen dieser Atomkatastrophe realistisch darzustellen.
SB: Eine atomare Baustelle, die noch
immer nicht unter Kontrolle ist, und
die nach wie vor viele Hilfskräfte in
Gefahr bringt, ist Fukushima. Dort
wird noch täglich radioaktives Material emittiert, das lebenswichtige
Ressourcen wie Nahrungsmittel,
Wasser oder Meerwasser verunreinigt. Abgesehen von der Zunahme an
Schilddrüsenkrebs bei Kindern - gibt
Fr, 4. März 2016
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es hier noch weitere deutlich erkennbare Veränderungen in der Gesundheit der japanischen Bevölkerung,
die eine Folge von den Vorfällen im
März 2011 sind?
AR: Das einzige, was zur Zeit untersucht wird, sind die Schilddrüsenveränderungen bei Kindern. Wir
haben jetzt mittlerweile 116 Kinder,
denen die Schilddrüse operativ entfernt werden musste. Es gibt einige
Berichte von Blutbildveränderungen und anderen weniger harten
Auswirkungen ionisierender Strahlung, aber unterm Strich gilt die Regel: Um etwas zu finden, muss man
danach suchen. Und in der Bevölkerung in Japan wird derzeit nichts
gesucht, denn man hat Angst, etwas
zu finden. Die Folgen einer Atomkatastrophe sind auch nicht in den
ersten fünf Jahren zu überblicken.
Das ist ganz klar. Das bedeutet, wir
erwarten einen Großteil der gesundheitlichen Folgen wie Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Fukushima erst in
den kommenden Jahrzehnten. Insofern ist die Tatsache, dass wir erstmal noch keine steigenden Zahlen
an Leukämie in der Bevölkerung
haben, nicht nur darauf zurückzuführen, dass danach gar nicht gesucht wird und keine Studien und
kein Screening durchgeführt werden, sondern eben auch, weil es dafür einfach noch zu früh ist.
SB: Die WHO hat behauptet, eine
größere Gefahr und Belastung als
durch die Strahlung gehe von psychologischen Einflüssen aus. Wie
würden Sie das bewerten?
AR: Das ist eine sehr perfide Aussage, weil es die Tatsachen verdreht. Es ist ja nicht die Angst vor
der Strahlung, die die Menschen
krank macht, sondern es ist die
Strahlung, die die Menschen krank
macht. Dass sie davor Angst haben,
weil sie wissen, was Strahlung mit
dem Körper macht, oder weil sei
vor einem krankmachenden Stoff
Angst haben, den man weder
Fr, 4. März 2016

schmecken, noch sehen, noch riechen, noch spüren oder anders mit
den eigenen Sinnen wahrnehmen
kann, dass sie in Depressionen verfallen, weil ihre Heimat radioaktiv
verseucht ist, weil sie ihre Heimat
vielleicht verlassen mussten, weil
Familien auseinanderbrechen durch
den täglichen Druck der Fragen:
"Bleiben wir oder ziehen wir
weg?", "Können wir das unseren
Kindern gegenüber verantworten,
hierzubleiben?" - das den Menschen
vorzuwerfen und zu behaupten, es
sei alles unbegründete Strahlenangst und Panikmache, ist doch relativ bösartig.
SB: Wie gehen Sie persönlich mit
dem Dilemma um, dass Sie in der
Medizin für bestimmte Zwecke
Niedrigdosisstrahlung verwenden
und dadurch auch selbst eine bestimmte Menge an Radioaktivität
freisetzen?
AR: Das ist für mich kein Dilemma.
Die Röntgen- oder CT-Diagnostik
ist ein Aspekt der Medizin, mit der
wir, wenn sie richtig eingesetzt
wird, Menschenleben retten können. Ein Beispiel: Ein junger Mann,
der zu mir in die Rettungsstelle
kommt und bewußtlos ist, profitiert
in dem Moment, nachdem ich andere Untersuchungen gemacht habe,
von einem Schädel-CT, weil damit
unter Umständen eine Hirnblutung
innerhalb von Minuten festgestellt
werden kann, die wir dann operativ
beheben und ihm sein Leben retten
können. In diesem Fall habe ich
überhaupt kein Problem damit, ihn
in ein CT zu schieben, auch wenn
ich weiß, dass durch dieses Schädel-CT das Risiko eines Hirntumors
für ihn leicht ansteigt.
Anders ist das bei Untersuchungen,
die auch auf andere Art und Weise,
beispielsweise mit Ultraschall,
MRT [1] oder auch komplett ohne
eine bildgebende Diagnostik durchgeführt werden könnten. Deshalb
würde ich ein Kleinkind, das vom
Wickeltisch gefallen ist, nicht röntwww.schattenblick.de

gen und auch nicht ins CT schieben,
wenn es keine neurologischen
Symptome hat. Das heißt, die Heilkunst, die Kunst der Medizin, möglichst dem Patienten nicht zu schaden, sondern durch Diagnostik und
Therapie zu helfen und dabei auch
auf Methoden zu verzichten, auch
wenn wir sie tun könnten, steht dabei im Vordergrund. Ich denke, die
Weiterentwicklung der Diagnostik
hin zu weniger strahlenintensiven,
alternativen bildgebenden Verfahren, etwa Ultraschall und MRT, ist
ganz wichtig, damit wir Strahlung
einsparen, damit wir mehr Menschen besser helfen und weniger
schaden können, aber ich würde
jetzt nicht sagen, dass es falsch wäre, einen Menschen in dem Moment, wo er es braucht, einer Röntgendiagnostik zuzuführen. Man
muß immer Nutzen und Schaden
abwägen.
SB: Die IPPNW nimmt eine starke
Position gegen den Uranabbau ein.
Wie weit würden Sie dabei in Ihrer
Kritik bzw. Ihrer Forderung, die
Verbreitung von radioaktivem Material bereits an der Quelle zu stoppen, gehen? Schließen Sie darin
auch die Verbreitung von radioaktivem Material ein, das zum Beispiel
beim Abbau von anderen Mineralien zu Tage gefördert wird, aber etwa mit dringend benötigten Seltenen Erden vergesellschaftet vorkommt? Letzteres sind Elemente,
die zunehmend in der Hochtechnologie, aber auch in der Medizin gebraucht werden.
AR: Man braucht gar nicht über
Seltene Erden zu sprechen. Nehmen
wir nur Gold. Gold und Uran kommen sehr häufig gemeinsam vor.
Überall dort, wo Goldminen sind
oder waren, wo Gold aus dem Boden geholt wird, wird auch gleichzeitig Uran aus dem Boden geholt.
Man muss sich als Gesellschaft
schon fragen, wie viel einem dieses
Metall wert ist, wenn gleichzeitig
dadurch substantielle Mengen an
Radioaktivität in die Umwelt gelanSeite 15
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gen. Wir haben das Beispiel in Südafrika. Rund um Johannisburg, wo
einst Gold geschürft wurde, häuft
sich jetzt der radioaktive Abraum in
Halden, sind große Landschaftsgebiete nicht nur radioaktiv verseucht, sondern auch mit Schwermetallen wie Arsen- oder Eisenverbindungen. Der Bergbau an sich ist
immer ein Eingriff in die Umwelt
und birgt die Gefahr der Umweltzerstörung und damit direkt oder
indirekt auch die der gesundheitlichen Schädigung. Man muss sich
im Einzelfall immer fragen, ist das
gesellschaftlich und gesundheitlich
zu rechtfertigen? Und im Falle von
Gold halte ich es nicht für gerechtfertigt, die Bevölkerung vor Ort
den Folgen dieses Bergbaus auszusetzen. Man muss Wege finden, sie
davor zu schützen.
SB: Ich habe schon häufiger von
Menschen, die sich mit dem Thema Strahlung befassen, gehört,
dass man zu diesem abstrakten
Komplex leicht den Zugang verliert, und man - wenn man es genauer erfassen will - eigentlich gar
nicht mehr so recht weiß, was man
sich darunter vorstellen soll. Geht
Ihnen das als jemand, der eine eindeutige Position dagegen hat,
ebenfalls noch so? Wie gehen Sie
damit um?
AR: Man sieht sie nicht, man fühlt
sie nicht, man kann sie nicht wahrnehmen - das macht es natürlich
schwer, Strahlung zu verstehen. Ich
denke aber, wir kennen alle die
Folgen von Strahlung an unserem
Körper: in dem Moment, in dem
wir uns im Sommer zu lange draußen aufhalten und uns einen Sonnenbrand holen. Wir kennen alle
dieses Gefühl, da ist etwas, das ich
auf der Haut spüre, was ich aber im
ersten Moment nicht als gefährlich
erachte. Aber in dem Moment, in
dem ich dann einen Sonnenbrand
habe, mache ich mir Sorgen, dass
dadurch vielleicht ein Hautkrebs
ausgelöst werden könnte. Und ich
weiß, es ist letztlich nur eine Frage
Seite 16

des Zufalls. Je mehr Sonnenbrände
ich habe und je größer das Ausmaß
der Verbrennung ist, umso größer
ist das Risiko, aber man kann auch
nicht sagen, fünf Sonnenbrände im
Jahr sind noch okay, ab sechs wird
es gefährlich. Selbst ein einziger
Sonnenbrand kann schon zu Hautkrebs führen. Deswegen kennen
wir alle dieses Gefühl, mit einem
Risiko zu leben und sich dessen bewusst zu sein. Es gibt Menschen,
die gehen damit sehr defensiv um
und cremen sich mit Sonnencreme
mit einem hohen Lichtschutzfaktor
ab 50 ein oder sie setzen sich gar
nicht erst der Sonne aus. Und es
gibt Leute, die damit sehr unvorsichtig umgehen und das Risiko
eingehen. Das gleiche gilt im
Grunde für das Rauchen. Auch da
gibt es Leute, die auf keinen Fall in
eine Kneipe gehen, in der geraucht
wird; die nicht möchten, dass ihre
Kinder "Second-hand-smoke" abbekommen. Und für andere ist das
gar kein Problem. Was wir als Ärzte nicht tun können und wollen, ist,
Menschen alles zu verbieten. Also
zu sagen: Du darfst nicht rauchen.
Du darfst nicht in die Sonne. Du
darfst nicht mit dem Flugzeug fliegen. Den Menschen muss aber das
Risiko klar gemacht werden, dem
sie sich damit aussetzen. Wenn sie
dieses Risiko wirklich verstanden
haben, dann können sie für sich eine Entscheidung treffen. Für ihre
Kinder wäre es dann schon wieder
problematisch. Aber für sich ist die
Entscheidung, rauche ich und gehe
damit ein gesundheitliches Risiko
ein, fahre ich auf der Autobahn 200
km/h, baue ich mein Haus direkt
unter einem Strommast, eine ähnliche wie die, möchte ich in der Nähe von einem Atomkraftwerk leben?

schen die Informationen zur Verfügung stellt und sagt "Wenn ihr in
dieser Stadt weiterhin lebt, dann
steigt das Risiko für euch und eure
Kinder, an Krebs zu erkranken um
soundsoviel Prozent" und ihnen
damit die Möglichkeit gibt, auf Basis dieser Informationen eine Entscheidung zu treffen, zu bleiben
oder wegzuziehen, und sie dann
auch noch dabei unterstützt, je
nachdem wie ihre Entscheidung
ausfällt, dann wäre das okay. Ich
sage nicht, jeder Mensch muss
wegziehen, weil es dort erhöhte
Strahlenwerte gibt. Es gibt auch
Gegenden auf der Welt, da ist die
natürliche Hintergrundstrahlung
erhöht. Aber den Menschen muss
immer die Möglichkeit gegeben
werden. Sie müssen ihr universelles Recht auf Gesundheit und ein
Leben in einer gesunden Umwelt
frei ausüben können. Und wenn eine Industrie, ein Unternehmen,
diese Umwelt durch Versagen,
Korruption, Vertuschung, Verleugnung und unachtsames Verhalten
nachhaltig zerstört und dabei die
Umwelt radioaktiv verseucht, dann
muss den Menschen in diesem Gebiet von dem Unternehmen und
dem Staat, der dieses Unternehmen
unterstützt hat, die Möglichkeit gegeben werden, dort wegzuziehen die Möglichkeit, das ist wichtig.
Die Entscheidung treffen die Menschen.
SB: Vielen Dank, Herr Dr. Rosen, für
diese ausführliche und eindeutige
Stellungnahme.
Anmerkungen:

[1] United Nations Scientific Committee on the Effects ofAtomic Radiation, UNSCEAR (WissenschaftliDas Problem mit der Atomkraft ist cher Ausschuss der Vereinten Natioallerdings, dass den Menschen das nen zur Untersuchung der AuswirRisiko nicht genau erklärt wird. In kungen der atomaren Strahlung)
Fukushima sehen wir, dass die Bevölkerung getäuscht wird, wenn [2] CT = die Computer Tomographie,
man sagt, alles sei sicher. In dem das Computer Tomogramm
Moment, in dem man den Men- MRT = Magnetresonanz Tomographie
www.schattenblick.de
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[3] https://www.ctbto.org/
[4] https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:022120100317939/4/BfS_2007_KiKKStudie.pdf
[5] http://www.kurzlink.de/Strahlung

UMWELT / TICKER / WALD

Hambacher Forst - Gegensichten ...
Was geschah am 29. Februar im Hambacher Forst?

[6] Confounder - Störfaktoren
Einen Bericht zu dieser Veranstaltung
finden Sie im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/112: Profit aus Zerstörungskraft - Herrschaftsstrategie
Atomwirtschaft ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0112.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0203.html

SPORT / BOXEN

Crème de la Crème
Vorschau
auf ausgewählte
Profikämpfe

5. März: Ruslan Tschagajew
gegen Lucas Browne
bis
7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1916.html
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Zeugin unerwünscht? Vorwurf des
schweren Landfriedensbruchs gegen
Aktivistin im Hambacher Forst
Foto: © 2016 by Todde Kemmerich
(SB)  Auf der Basis

einer Fülle dokumentierter Augenzeugenberichte
aus dem Erlebnis- und Beobachtungsraum von Aktivisten zur Verhinderung der Rodung des Hambacher Forstes erlaubt sich die Schattenblick-Redaktion zum besseren
Gegenöffentlichkeitsverständnis,
diese in der allgemeinen Presse vernachlässigten bzw. geleugneten Sichten und Erfahrungen der Ereignisse
vom Nachmittag des 29. Februar im
Hambacher Forst wiederzugeben.
Die Sicht der Polizei ...
Laut einer Pressemitteilung der Polizei Düren vom Tag des Geschehens
[1] seien im Gebiet rund um den
Hambacher Forst, wo es bereits in
der vergangenen Woche zu diversen
Polizeieinsätzen gekommen sei, Polizeibeamte und ihre Fahrzeuge massiv attackiert worden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, daß die Anwww.schattenblick.de

griffe durch Zwillenbeschuß erfolgt
seien und zumindest Sachbeschädigungen an den Dienstfahrzeugen
herbeigeführt hätten; glücklicherweise sei niemand verletzt worden.
Die Straftäter seien zunächst in den
Wald geflüchtet, eine Straftäterin habe zwischenzeitlich festgenommen
werden können. Am Einsatzort seien
drei Brandvorrichtungen sowie
Weltkriegsmunition mit fehlendem
Zündkopf, aber vorhandenem
Sprengstoff, aufgefunden worden.
Ob diese Gegenstände Zufallsfunde
seien oder durch Personen absichtlich dort plaziert wurden, sei derzeit
noch Gegenstand der Ermittlungen.
Eine weibliche Person stünde in dem
Verdacht, Polizeibeamte mit einer
Zwille beschossen zu haben; anschließend habe sie sich über mehrere Stunden in einem Baum aufgehalten. Nachdem sie am Abend den
Baum freiwillig verlassen habe, sei
sie festgenommen und zur Identitätsfeststellung in die Polizeiwache nach
Düren gebracht worden; über eventuell weiter andauernde freiheitsentziehende Maßnahmen müsse nun die
Staatsanwaltschaft entscheiden.
Seite 17
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... spiegelte sich in der lokalen und ter Berufung auf Polizeiangaben
überregionalen Presse wider ...
meldete, sei eine Frau, die zu den
Umweltaktivisten gehöre, die die
Die Pressemitteilung der Polizei Dü- Ausweitung des Braunkohletagebaus
ren wurde am 29. Februar um 21.50 Hambach auf das Waldgebiet verhinUhr veröffentlicht und fand offenbar dern wollen, festgenommen worden.
wenig später in vielen Medien ein Sie solle ein Polizeifahrzeug im Bedeutliches Echo. Der Kölner Stadt- reich des Hambacher Forsts mit ei-

anzeiger beispielsweise berichtete
unter der Überschrift "Attacken gegen Polizei - Weltkriegsmunition im
Hambacher Forst sichergestellt" [2]
am 1. März um 8.37 Uhr, daß am
Montag nach Angaben der Polizei im
Hambacher Forst Beamte und Polizeifahrzeuge gezielt angegriffen
worden seien. Aktivisten hätten mit
Zwillen auf die Polizei geschossen
und seien anschließend in den Wald
geflüchtet. Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, bei der der Zündkopf
fehlte, der Sprengstoff jedoch vorhanden war, sei am Einsatzort gefunden und eine Aktivistin unter dem
Verdacht, Polizeibeamte mit einer
Zwille beschossen zu haben, festgenommen worden.

ner Schleuder beschossen und beschädigt haben. [3]

"Neue Eskalation im Hambacher
Forst - Zwillenschüsse auf Polizisten", so der Titel eines taz-Artikels
vom 29. Februar [4], in dem von einer neuen Eskalation im Hambacher
Forst berichtet wurde. Als Hintergrund wurden Rodungsarbeiten vermutet, die noch kurz vor Ende der
Rodungssaison hätten vorgenommen werden sollen. Die taz verwies
darauf, daß aufgrund umweltrechtlicher Einschränkungen RWE nur in
den Wintermonaten Bäume fällen
dürfe, weil die Jungtiere im Wald in
der Brut- und Nistsaison geschützt
werden müßten. Dies hätten Waldbesetzer offenbar zum Anlaß geWie Focus unter dem Titel "Polizei nommen, so die taz, gegen die von
im Hambacher Forst attackiert" am der Polizei geschützten BaumarbeiDienstag um 13.54 Uhr ebenfalls un- ter vorzugehen. Die Polizei habe
Seite 18
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von Zwillenschüssen auf Beamte
und mehrere beschädigte Polizeiautos berichtet, während Waldbesetzer
von einem rabiaten Polizeieinsatz
im Wald gesprochen hätten, wobei
unter anderem eine Klettervorrichtung abgesägt worden sei, auf der
sich ein Aktivist befunden habe.

Baumrettungsaktionsbäume soeben
gefällt  Machtdemonstration im Ham
bacher Forst am 29. Februar 2016
Foto: © 2016 by Todde Kemmerich

... und unterscheidet sich stark von den
Darstellungen von Augenzeugen ...
Jens H., ein freier Journalist, hat sich
als Außenstehender wegen eines Interviews am Montag im Wald aufgehalten, wo er den Künstler Todde
Kemmerich getroffen und die Atmosphäre hautnah miterlebt habe. Es
seien nicht irgendwelche Bäume gerodet worden, sondern gezielt Bäume, an denen sogenannte Baumschutzgeister gehangen hätten. Dies
sei eine Kunstaktion der Künstler
Sebastian Schmidt und Todde Kemmerich gewesen, an der sich Menschen aus ganz Deutschland beteiligt
Fr, 4. März 2016
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hätten. Über 140 Bilder aus der gesamten Bundesrepublik, die meisten
von ihnen von Kindern gezeichnet,
seien in einer Woche aufgehängt worden, weshalb der Journalist die Aktion als Provokation aufgefaßt habe.
Andreas B. von der Initiative Buirer
für Buir habe erklärt, daß der Kölner
Stadt-Anzeiger einen mehr als einseitigen Bericht veröffentlicht habe, der
laut Augenzeugen in einigen Teilen
schlicht unzutreffend und vor allem
nicht objektiv und gründlich recherchiert sei. Entgegen der Angaben von
Polizei und RWE, daß die Polizei
nach Angriffen auf RWE-Mitarbeiter
in den frühen Mittagsstunden gerufen
worden sei, hätten mehrere Augenzeugen berichtet, daß sich bereits am
frühen Montagmorgen große Polizeikontingente im Wald und auf der alten A4-Trasse befunden hätten. Wanderer hätten sich ausweisen und kontrollieren lassen müssen.
Ein weiteres wichtiges Detail sei dem
Mitglied der Buirer Bürgerinitiative
zufolge, daß die Festgenommene
nicht in einem Baum gesessen habe,
sondern auf einem Tripod, also einem
Dreibein mit einer in ca. 3 bis 4 Meter Höhe befindlichen Sitzplattform.
Die Polizei habe den Augenzeugenberichten zufolge das Tripod räumen
wollen, was für die auf der Plattform
befindliche Person, die sich kurz vor
der Räumung durch zusätzliche Seile
habe retten können, sehr gefährlich
hätte werden können. Diese Person sei
anschließend festgenommen worden,
wofür schwerer Landfriedensbruch
und gewaltsame Übergriffe auf Polizisten als Gründe angegeben worden
seien. Den Augenzeugen zufolge habe sie jedoch ausschließlich auf der
Plattform gesessen und sich an keinerlei Aktivitäten gegenüber anderen
Menschen beteiligt.
Der Kölner Stadt-Anzeiger habe nicht
erwähnt, daß es einen Übergriff durch
einen Polizeihund mit Bißfolge auf
einen Menschen gegeben habe. Der
Buirer Bürger sprach mit Blick auf die
Weltkriegsmunition von einer tendenFr, 4. März 2016

ziösen Berichterstattung. Tatsächlich
habe es schon früh Hinweise gegeben,
daß die Polizei Munition im Wald gefunden habe; auch sei es in der gesamten Region bekannt, daß der Hambacher Forst noch immer voller Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei.
Einem Augenzeugenbericht Todde
Kemmerichs zufolge [5] habe am
Montag gegen 11.30 Uhr ein Rodungskommando planlos Bäume an
der aktuellen Rodungskante gefällt unter anderem auch einen Teil der
Bäume, die bei der Kunstaktion am 3.
Februar mit "Baumschutzbildern" geschmückt worden seien. Gegen 12.30
Uhr hätten sich Gruppen von Polizeibeamten unter Führung von privatem
Sicherheitspersonal durch den Wald
bewegt, zwischen 13 und 14 Uhr hätten Polizeihubschrauber über dem
Wald und der Wiesenbesetzung gekreist. Um 15.30 Uhr hätten weitere
acht Mannschaftswagen der Polizei
das Wiesencamp eingekesselt, ohne
Gründe für ihr Vorgehen anzugeben.
Gegen 20.00 Uhr sei diese Mannschaftswagenkesselung wieder aufgelöst worden. Die gegen 18.30 Uhr
festgenommene Person sei um 21.30
Uhr aus der Polizeidienststelle Düren
wieder entlassen worden.
Kemmerich schloß seinen Augenzeugenbericht [5] mit der an Politiker und
Medienvertreter gerichteten Aufforderung, doch bitte einmal gezielt nachzufragen, was an diesem denkwürdigen
29. Februar tatsächlich vorgefallen sei
und sich dabei nicht aufdie Pressemitteilungen von Polizei und RWE zu verlassen, sondern die Menschen, die die
Ereignisse vor Ort selbst erlebt hätten,
danach zu fragen, was sich nach ihrer
Wahrnehmung zugetragen habe.
... und den beteiligten und betroffenen Aktivistinnen und Aktivisten
Auf der Webseite der HambacherForst-Aktivisten und -Aktivistinnen
erschien am 2. März ein Eintrag [6],
in dem zu den Ereignissen vom 29.
Februar und der an diesem Tag beenwww.schattenblick.de

deten Rodungssaison Stellung genommen wurde. Demzufolge habe
RWE noch einmal die Muskeln spielen lassen und ohne Sinn und Verstand unter massivem Polizeischutz
Bäume an der aktuellen Rodungskante fällen lassen. Mehr als 70
Hektar Wald seien in dieser Rodungsperiode den Kettensägen zum
Opfer gefallen. Doch keineswegs
gehe alles weiter wie bisher, denn
immer mehr Menschen seien nicht
mehr bereit, dieser unwiederbringlichen Vernichtung eines einmaligen
Lebensraums tatenlos zuzusehen.
Immer mehr Menschen würden sich
einmischen und sich selbst ein Bild
machen. Sie wollten einen anderen
Weg und eine andere Stromversorgung und würden den Fensterreden
unserer Politiker und Wirtschaftsführer nicht mehr folgen.
In ihrem Aktionsticker hatten die
Aktivistinnen und Aktivisten am 29.
Februar schlußletztendlich erklärt,
daß es von seiten der Aktionsgruppen keine Informationen über Angriffe auf Polizisten gegeben habe.
Anmerkungen:

[1] http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3264571
[2] http://www.ksta.de/region/rheinerft/kerpen/attacken-gegen-polizeiweltkriegsmunition-im-hambacherforst-sichergestellt-23644846
[3] http://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/kriminalitaet-polizei-im-hambacher-forst-attackiert_id_5325836.html
[4] http://www.taz.de/!5282331/
[5] Der Augenzeugenbericht Todde
Kemmerichs wie auch die Stellungnahmen der zuvor genannten Personen liegen der Schattenblick-Redaktion vor.
[6] http://hambacherforst.blogsport.de/2016/03/02/guten-tag-zusammen/#more-1478
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ticker/
utwa0151.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  April 2016

Karl Cyperski: Filigrane Gitarrenmusik und Songs
Fingerstyle Gitarre - Crossover von Jazz, Blues, Country und Fusion
Freitag, 8. April 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 08.04.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Karl Cyperski

Filigrane Gitarrenmusik
und Songs

Karl Cyperski bei einem Konzert im Jahr
2013 auf der Bühne des Kulturcafés
Foto: © 2013 by Schattenblick

nen, ist aber auch häufig als Solist
unterwegs. Er arbeitet als Komponist, Studiomusiker, freier Musikjournalist, Musiklehrer und -therapeut und leitet seit 2013 eine eigene
Schule in Bergedorf. Im September
2015 erschien seine Biographie "Der
Saitenzauberer".

Exzellentes Fingerpicking und andere musikalische Raffinessen aus den
Bereichen Jazz, Blues, Country und
Fusion sowie eigene Kompositionen
gehören zum Repertoire des Künstlers, der seine anspruchsvolle Gitarrenmusik in zahlreichen Stilarten zu
spielen versteht. Mit und ohne Ge- Weitere Informationen:
sang sind seine Stücke ein Hochge- Karl Cyperski  Homepage:
nuß. "Charlie" Karl Cyperski spielte http://rock-guitar-roll.de/
bereits in verschiedensten FormatioSeite 20
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Karl Cyperski bei Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006852375774&fref=ts
Zum Reinhören:

http://rock-guitar-roll.de/wp-content/uploads/2013/10/08-streetbluesfor-carl-verheyen.wma
http://rock-guitar-roll.de/wp-content/uploads/2013/10/where-birdsdo-not-fly-anymore.wma
Zum Anschauen 
"Dreamt Oddyssey":

http://www.youtube.com/watch?v=3h-aO8I09fI
Fr, 4. März 2016
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Brillante Klänge und einfühlsame
Texte begeistern das Publikum. Wie
ein Maler mit feinem Pinselstrich auf
die Leinwand, zaubert er auf seinen
Saiten beeindruckende Hörbilder in
unsere Köpfe. Und wir bleiben zu
rück mit einem Lächeln und einem
Staunen auf den Lippen für den Sai
tenzauberer!

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  April 2016

"Gefundenes Fressen" (Berlin-Krimi) |
Autorenlesung mit Stephan Hähnel
Donnerstag, 7. April 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

(Quelle: Pressemitteilung zum
Buch "Der Saitenzauberer: Die Mu
sikerbiografie von Karl Cyperski")

Der Musiker Karl Cyperski

Fingerstylegitarrist, Komponist, Gi
tarrendozent, freier Musikjournalist,
Studiomusiker und Musiktherapeut

Die Lesung findet im Rahmen der SUEDLESE Lesetage in Harburg
vom 3. April bis 3. Mai 2016 statt.
Die Lesung im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Karl Cyperski wurde am 25. Dezember 1961 in Danzig/Polen geboren. Dank seiner sehr musikalischen Eltern kam er schon als Kind
in den Genuß eines klassischen Gitarren-Unterrichts und war zudem
eine der besten Gesangsstimmen
im bekannten Danziger Domspatzenchor. Später sattelte er von der
Klassik auf Rock und Blues sowie
Jazz und Fusion um. Karl Cyperski
war nicht nur als Solokünstler tätig, sondern spielte in verschiedenen Bands, Formationen, Ensembles und Orchestern. Er spielt mühelos so ziemlich alle Richtungen
einer anspruchsvollen Gitarrenmusik. Sein Lieblingsthema jedoch ist
der Fingerpicking-Style. Heute leitet er seine eigene Musikschule in
Bergedorf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
mvcr0419.html

Fr, 4. März 2016
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Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
07.04.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Stephan Hähnel "Gefundenes Fressen"
(Berlin-Krimi)
Kommissar Hans Morgenstern muß
am Sonntagmorgen auf seine frischen Schrippen verzichten, weil er
zum Fundort einer Leiche im Mauerpark gerufen wird. Wenig begeistert ist er auch über die neue Kollegin an seiner Seite: Linda Mörike, in
seinen Augen ehrgeizig, übermotiviert und zudem eine Zugezogene.
Wie sich bald herausstellt, ist der Tote das Opfer eines üblen Streiches.
Zwei Mitschüler hatten den Elfjährigen gezwungen, Hundefutter zu essen. Was sie nicht wissen konnten:
Das Futter war vergiftet. Das Werk
eines Hundehassers? Die Ermittlungen fördern einen Sumpf aus Manipulation und Geldgier zutage.
Mit leiser Ironie und feinem Gespür
für das Alltagsleben, für Typen und
Stimmungen, zeichnet Stephan Hähnel in seinem Debütroman ein authentisches Gegenwartsbild, eingebettet in eine raffinierte Krimihandlung, die den Leser bis zum Schluß
in Atem hält.
Weitere Informationen:
Stephan Hähnel  Homepage:

http://www.stephanhaehnel.de
Infos zum Buch inklusive Leseprobe:

http://www.stephanhaehnel.de/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10&cntnt01returnid=57
Über den Autor:

Stephan Hähnel
Foto: © by Stephanie Schneider

penbetreuer, Student, Wirtschaftsingenieur, Finanzbuchhalter, Systemadministrator und Personalberater
tätig. Umfangreiche Erfahrungen
sammelte er auch als Ehemann und
Familienvater.
Stephan Hähnel unterhält sein Publikum seit Jahren erfolgreich mit absurden und schwarzhumorigen Geschichten die scheinbar von ganz alltäglichen Dingen handeln und sorgt
mit einem Augenzwinkern dafür,
dass der Abend zu einem inspirierenden Erlebnis wird.
(Quelle: http://www.stephanhaehnel.
de/index.php?page=vita)
Zum Anschauen:
Lesefest der SamS 2013 mit Stephan
Hähnel:

Stephan Hähnel, Berliner, Jahrgang https://www.youtu1961, ist ein Allroundtalent. Nach be.com/watch?v=WFNaBK4e9yU
Schule, Ausbildung zum Schlosser
und Wehrdienst war er unter ande- http://www.schattenblick.de/info
rem als Produktionsarbeiter, Knei- pool/dbrille/veranst/dbvl5247.html
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
Fr, 4. März 2016
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hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
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 open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://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 ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5247.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Fotos: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 1753 / Freitag, den 4. März 2016____
POLITIK - REPORT
POLITIK - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - AUSLAND
UMWELT - REPORT
UMWELT - TICKER
VERANSTALTUNGEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Treffen um Rosa Luxemburg - Verantwortlich und selbstbestimmt ... Jennifer Michelle
Treffen um Rosa Luxemburg - Der falsche Feind ... Dov Khenin im Gespräch
Aufklärerischer Schuß nach hinten
Wohnkooperativen in Uruguay - 40 Jahre Erfahrung mit kollektivem Aufbau und ...
Profit aus Zerstörungskraft - nach unten unbegrenzt ... Dr. Alexander Rosen im Gespräch
Hambacher Forst - Gegensichten ... (SB)
Fingerstyle Gitarre - Crossover von Jazz, Blues, Country und Fusion, 08.04.2016
"Gefundenes Fressen" Autorenlesung mit Stephan Hähnel, 07.04.2016
Und morgen, den 4. März 2016
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. März 2016

+++ Vorhersage für den 04.03.2016 bis zum 05.03.2016 +++
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Jean-Luc streckt und reckt Gelenke
und dreht sich zurück zur Wand.
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