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Jour Fixe mit japanischen Ge
werkschaftern: (von links) Nobua
Manabe (DoroChiba), Ikuo Ki
mura (DoroMito), Shinichi Tsu
jikawa (DoroMito), Kenichi Ai
zawa (DoroMito) und Masami
Kuraoka (DoroFukushima).
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) 19. September 2016  Bereits
im Normalbetrieb dringt aus
Atomkraftwerken radioaktive
Strahlung aus, die potentiell ge-
sundheitsgefährdend ist. Die
Emissionen nehmen nochmals zu,

sobald an einem Akw Wartungs-
arbeiten durchgeführt oder
Brennelementewechsel vorge-
nommen werden, bei der die Re-
aktorkammer geöffnet wird. Da
selbst Niedrigstrahlung das
Krankheitsrisiko erhöht, mußten
für Personen, die im Atomkraft-
werk arbeiten, höhere Grenzwer-
te als für die übrige Bevölkerung
festgelegt werden. Nur aufgrund
dieser zweckrationalen Differen-
zierung kann der Nuklearindu-
strie genügend "Menschenmate-
rial" zugeführt werden, andern-

Mikroinitiative Gewerkschaftsbasen -
Doppelte Gesichter ...

144. Jour Fixe mit Eisenbahngewerkschaftern aus Japan

Vortrag und Diskussion des Forums
der Gewerkschaftslinken Hamburg
am 7. September 2016 im Curiohaus

Teil 2: Sayonara Genpatsu -
Gewerkschaften fordern "Abschied von der Atomenergie"

Unbarmherzig, unbedacht -
extremophile Ökooffensive ...
Frackinginfektionen

(SB)  Nach langem Streit um die
unkonventionelle Erdgasförde-
rung in Deutschland wurde im Ju-
ni dieses Jahres recht unspektaku-
lär doch noch eine Kompromißlö-
sung durchgewunken, ... (S. 13)

POLITIK / REDAKTION

NATURWISSENSCHAFTEN

US-Luftangriff auf syrische Ar-
mee nur ein Fehler?
Aussicht auf Waffenstillstand in Sy
rien erweist sich als Fata Morgana

(SB)  Bereit im Vorfeld des jüng-
sten Friedensfahrplans für Syrien,
den nach monatelangen Verhand-
lungen die Außenminister Ruß-
lands und der USA, Sergej La-
wrow und John Kerry, in Genf
vereinbart haben und der am 12.
September in Kraft getreten ist,
hagelte es Kritik ... (Seite 9)

POLITIK / KOMMENTAR

Wer solche Freunde hat ...
Gabriel zieht CETA-Kritiker
über den Tisch

(SB)  Am Samstag haben mehr
als 300.000 Menschen in sieben
deutschen Städten den Wider-
stand gegen TTIP und CETA auf
der Straße zum Ausdruck ge-
bracht. Ein eindrucksvolleres Vo-
tum der Basis ... (Seite 10)
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falls Atomkraftwerke gar nicht zu
betreiben sind - jedenfalls dann
nicht, wenn die Menschen ad-
äquat über die Risiken der Ver-
strahlung aufgeklärt werden und
kein ökonomischer oder sonstwie
gearteter Druck auf sie ausgeübt
wird, sich für Lohn "freiwillig"
verstrahlen zu lassen.

In Deutschland liegen die Dosis-
grenzwerte für die allgemeine Be-
völkerung bei 1 ,0 mSv/Jahr, bei
beruflich strahlenexponierten
Personen wie den Arbeiterinnen
und Arbeitern in Atomkraftwer-
ken bei 20 mSv/Jahr. Natürlich
weisen letztere keine zwanzigmal
stärkeren Abwehrkräfte gegen-
über Radioaktivität auf als Nor-
malbürger. Grenzwerte für die ra-
dioaktive Belastung sind aus-
schließlich politisch begründet. In
der Strahlenschutzverordnung
heißt es dazu:

"Dosisgrenzwerte dienen nicht
als Trennlinie zwischen gefährli
cher und ungefährlicher Strah
lenexposition. Die Überschrei
tung eines Grenzwertes bedeutet
vielmehr, dass die Wahrschein
lichkeit für das Auftreten gesund
heitlicher Folgen (insbesondere
von Krebserkrankungen) über ei
nem als annehmbar festgelegten
Wert liegt. Die Grenzwerte legt
der Gesetz beziehungsweise Ver
ordnungsgeber fest." [1]

Das bedeutet, daß bei einer Strah-
lenbelastung unterhalb des
Grenzwerts ein Restrisiko bleibt.
Die Politik legt den Grenzwert
auf eine Höhe fest, von der sie
meint, daß die statistisch nach-
weisbaren, vermehrten Erkran-
kungs- und Todesfälle akzeptabel
sind. Daß die davon Betroffenen,
die an Krebs erkranken, das voll-
ständig anders sehen, ist offen-

sichtlich, wird jedoch nach Abwä-
gen der Vor- und Nachteile des
Betriebs von Atomkraftwerken
wie ein Kollateralschaden ge-
handhabt. Nur mit einem völligen
Ausstieg wäre der Bevölkerung
überhaupt gedient. Ein manchmal
von Befürwortern der Atomener-
gie gezogener Vergleich der ra-
dioaktiven Belastung aus Akws
beispielsweise mit der aufLinien-
flügen über den Atlantik oder bei
natürlichen Radonaustritten ent-
stehenden greift deshalb ins Lee-
re, weil die Strahlenbelastung
nicht gegeneinander gerechnet
werden kann. Sie summiert sich
auf.

Es gibt noch weitere, gewichtige
Argumente, um den Bau und Be-
trieb der gesundheitsgefährden-
den, zentralistischen und das nu-
kleare Proliferationsrisiko erhö-
henden
Atomkraft-
werke abzu-
lehnen. Aus
diesem
Grund waren
die japani-
schen Eisen-
bahngewerk-
schaften Do-
ro-Chiba und
Doro-Mito
schon vor
dem 11 . März
2011 , als das
Akw Fukushima Daiichi noch
nicht von einem Erdbeben und
Tsunami zerstört worden war und
in der Folge Kernschmelzen in
drei der sechs Meiler eingetreten
waren, gegen die Atomenergie
eingestellt. Das berichtete am 7.
September eine Delegation dieser
unabhängigen, kämpferischen
Gewerkschaften beim 144. Jour
Fixe, zu dem das Forum der Ge-
werkschaftslinken Hamburg ins

Curiohaus an der Rothenbaumch-
aussee geladen hatte.

Wie im ersten Teil über diese
Vortrags- und Diskussionsver-
anstaltung berichtet, kämpfen
Doro-Chiba, Doro-Mito und
Doro-Fukushima - letztere wur-
de unter dem Eindruck der
Atomkatastrophe gegründet -,
gegen Privatisierung, Militari-
sierung und Atomenergie. Im
Unterschied zu den sogenannten
gelben Gewerkschaften verste-
hen sich diese roten, politisch
links stehenden Gewerkschaften
nicht als Tarif- oder Sozialpart-
ner der Unternehmen, sondern
als Organisationen der Arbeiter-
klasse, die einen Klassenkampf
führen. Um der globalisierten
Wirtschaft entgegenzutreten,
pflegen sie internationale Soli-
darität.

"Viele Arbeiter der Eisenbahn
gesellschaft JR werden outge
sourct. In diesen Subunterneh
men sind zahlreiche Arbeiterin
nen und Arbeiter prekär be
schäftigt. Deshalb ist es unsere
Strategie, auch sie für Doro
Chiba und DoroMito zu organi
sieren."
(Masami Kuraoka, 7. September
2016, Hamburg)
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Als ihre Kolleginnen davon er-
fahren haben, daß sie nach
Deutschland fliege, waren sie
ganz baff, berichtete Masami Ku-
raoka gegenüber dem Schatten-
blick. Vor fünf Jahren war sie
noch Mitglied der radikalen Stu-
dierendenbewegung Zengakuren,
seit eineinhalb Jahren arbeitet sie
in einem Kiosk der JR Group
Company auf dem Hauptbahnhof
der Stadt Koriyama in der Präfek-
tur Fukushima. Frau Kuraoka hat
Doro-Fukushima gegründet, um
sich gewerkschaftlich gegen die
Atomenergie allgemein und die
Verstrahlung durch den dreifa-
chen GAU in Folge der Zerstö-
rung des Akw Fukushima Daiichi
im besonderen zu engagieren.

Koriyama hat rund 336.000 Ein-
wohner. Aufgrund ihrer zentralen
Lage bildet die Stadt einen wich-
tigen Verkehrsknotenpunkt im
Norden der Hauptinsel Honshu.
Obwohl Koriyama eigentlich
nicht in dem Gebiet liegt, in dem
der meiste radioaktive Fallout
heruntergekommen ist, wurde
dort eine besonders hohe Rate an
Schilddrüsenkrebs unter Heran-

wachsenden festgestellt. Darüber
seien sie und ihre Kolleginnen,
die in einer gelben Gewerkschaft
sind, sehr besorgt, berichtete Ku-
raoka: "Man sagt, Koriyama sei
nicht so stark radioaktiv kontami-
niert, aber es gibt hier mehr Fälle
von Schilddrüsenkrebs als in den
direkt verseuchten Gebieten. Das
ist merkwürdig." Die dauernde
Beschäftigung in einer verstrahl-
ten Umgebung halten sie und ih-
re Kolleginnen für sehr schädlich.

Am 1 . April 1 987 wurde die japa-
nische Staatsbahn zerschlagen
und privatisiert. Alle Verkäufer
und Verkäuferinnen der Kioske
wurden fortan nicht mehr regulär,
sondern irregulär beschäftigt.
Viele Mitglieder der aus Unter-
nehmenssicht unbequemen Ge-
werkschaften Doro-Chiba und
Doro-Mito wurden an die Kioske
versetzt. Einige hatten es auf sich
genommen, gerichtlich zu klagen,
um beispielsweise wieder als
Lokführer oder Wartungsarbeiter
beschäftigt zu werden.

Die Spaltung der Arbeiterschaft
war schon immer ein Mittel der
Unternehmen, um ihre Interessen
durchzusetzen. Das gilt offenbar
auch für JR Group Company. In-
nerhalb der Gruppe der irregulär
Beschäftigten an den Kiosken
wird in zwei Gruppen unterschie-
den, schreibt Masami Kuraoka in
einem Informationsblatt, das dem
Schattenblick vorliegt. Der Ar-
beitsvertrag der Gruppe A er-
streckt sich immer nur über ein
halbes Jahr, der Vertrag der Grup-
pe T wird jedes Jahr erneuert, und
diese Belegschaftsmitglieder er-

Koriyama, 21. März 2009
"Die Stadt wurde zwar dekonta
miniert, man hat die Oberflächen
abgeschrubbt und die Erde abge
tragen. Aber wenn es regnet oder
windig ist, kommt die Radioakti
vität von den Bergen. Deswegen
ist die Dekontaminierung in den
meisten Fällen zwecklos. Meiner
Meinung nach wäre eine Evaku
ierung die beste Lösung."
(Nobua Manabe, 7. September
2016, Hamburg)
Foto: BehBeh, freigegeben als
CC BYSA 3.0 [https://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/deed.en] via Wikimedia
Commons
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halten auch Prämien. Nur Mit-
gliedern der Belegschaft T ist es
erlaubt, sich der geschlossenen
Retail-Gewerkschaft (Einzelhan-
delsgewerkschaft) anzuschließen.
Diese gelbe Gewerkschaft kämpft
jedoch überhaupt nicht gegen die
niedrigen Löhne oder für bessere
Arbeitsbedingungen.

Nach der Privatisierung wurden
Stellen eingespart, so daß es in-
zwischen auf dem Bahnsteig kein
eigentliches Bahnpersonal mehr
gibt. Deshalb wenden sich die
Fahrgäste, die Informationen zu
dem Fahrplan, Umsteigemöglich-
keiten, dem Weg zu den Toiletten,
etc. benötigen, an die Kioskmitar-
beiterinnen, für die das eine
Mehrbelastung darstellt, die je-
doch nicht entlohnt wird.

Der Arbeitgeber bestimmt die
Höhe des Lohns, der von Verkäu-
ferin zu Verkäuferin unterschied-
lich ausfällt und im Durchschnitt
mit 710 Yen (ca. 6,1 7 Euro) nur
knapp über dem Mindestlohnni-
veau in der Präfektur Fukushima
von 705 Yen (6,1 3 Euro) liegt.
Untereinander werde kaum über
die Lohnhöhe gesprochen, ob-
gleich alle unzufrieden damit
sind, sagt Kuraoka. Deshalb
möchte sie erreichen, daß sich die
Kioskbeschäftigten solidarisieren
und gemeinsam für ihre Lohnfor-
derungen starkmachen.

Es ist wichtig, daß es den Be-
schäftigten des havarierten Akw
Fukushima Daiichi gelingt, eine
eigene Gewerkschaft zu gründen,
betonte die japanische Delegati-
on. Das Vorhaben sei allerdings
schwierig durchzuführen, weil
die Arbeiter von Subunternehmen
eingestellt wurden. Sollte sich bei
einem Subunternehmen eine Ge-
werkschaft bilden, erhielte es kei-

ne Aufträge mehr. Eine gewerk-
schaftliche Organisierung in Fu-
kushima-Daiichi könnte jedoch
ein Musterbeispiel für andere
Atomkraftwerke sein.

Mit welchen Kräften es eine
Akw-Gewerkschaft möglicher-
weise zu tun bekommt, läßt sich
ahnen, wenn man weiß, daß eini-
ge der Subunternehmen, die Leih-
arbeiter wiederum an andere Sub-
unternehmen weiterreichen, von
der japanischen Mafia, der Ya-
kuza, kontrolliert werden. Darauf
machte vor einiger Zeit der in
New York lebende antikapitalisti-
sche, anarchistische Aktivist Sa-
bu Kohso bei seinem Besuch in
Berlin aufmerksam. [2]

Die japanischen Gewerkschafter
berichteten, daß die Arbeiter des
Akw Fukushima-Daiichi vorwie-
gend prekär beschäftigt und eine
Art "Wegwerfarbeiter" sind. Sie
können nur bis zu einem be-
stimmten Dosisgrenzwert in dem
Akw-Komplex arbeiten, danach
nicht mehr. Die Sozialversiche-
rung und Renten seien überaus
mäßig. Das verdeutlichten die
Gewerkschafter am Beispiel der
Fukushima Collaborativ Clinic,
die von Deutschland aus unter an-
derem vom IPPNW (International
Physicians for the Prevention of
Nuclear War) unterstützt wird.
Die Klinik wurde gegründet, um
Schilddrüsenkrebs bei Kindern in
Fukushima zu untersuchen. Aber
es wendeten sich auch viele Akw-
Arbeiter an diese Klinik, um eine
kostenlose Diagnose in Anspruch
zu nehmen. Ein weiterer Grund
dürfte sein, daß die Akw-Beschäf-
tigten der aus Spendengeldern
aufgebauten, privaten Fukushima
Collaborativ Clinic mehr Vertrau-
en entgegenbringen als staatli-
chen Gesundheitseinrichtungen.

Abschätzung der Dosen infolge
externer Strahlung im ersten Jahr
nach dem Unfall des Akw Fukus
hima Daiichi für die Bevölkerung
innerhalb und außerhalb der
Evakuierungszonen. Daten des
französischen Instituts für Strah
lenschutz und nukleare Sicher
heit, IRSN.
(Quelle: tinyurl.com/3bx6j7x)
Diese Karte aus dem Jahr 2011
zeigt nicht die Strahlenbelastung,
wie sie sich heute darstellt, aber
gibt die Form der FalloutZone
und eine gewisse Gewichtung der
Strahlenexposition treffend wie
der. (Die Stadt Koriyama ist
schwarz unterstrichen.)
Karte: Roulex_45. freigegeben
als GNULizenz für freie Doku
mentation via Wikimedia Com
mons, bearbeitet von Schatten
blick

Die Eisenbahngewerkschaften
Doro-Chiba, Doro-Mito und Do-
ro-Fukushima befassen sich auch
deshalb mit dem Thema Radioak-
tivität, weil ihre Mitglieder un-
mittelbar davon betroffen sind.
Vor drei Jahren hat Doro-Mito
verhindert, daß der hochver-
strahlte Eisenbahnzug K544, der
nach dem Erdbeben und Tsunami
auf der Strecke stehengeblieben
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war, wieder eingesetzt wird. Die
Strahlenbelastung wäre für die
Arbeiter, das Bahnpersonal und
am Ende auch der Passagiere viel
zu hoch gewesen. Als sie von dem
Streik Doro-Mitos erfuhren, wei-
gerten sich auch junge Arbeiter
der gelben Gewerkschaft JR So-
ren, den Zug zu fahren. [3]

Verhindert werden soll als näch-
stes die geplante Inbetriebnahme
einer Eisenbahnstrecke in einem
verstrahlten Gebiet nördlich des
Akw-Standorts Fukushima-Dai-
ichi. Die Regierung möchte trotz
der hohen Strahlengefahr den
Eindruck von Normalität er-
wecken und die direkte Schie-
nenverbindung zwischen Tokio
und der Stadt Sendai vollständig
freigeben - nicht zuletzt, um die
Menschen zu bewegen, sich
wieder in der hochgradig ver-
strahlten Evakuierungszone an-
zusiedeln.

Bisher sind aber nur zehn Prozent
der ursprünglichen Bevölkerung
dem Aufruf gefolgt. Wer evaku-
iert wurde, erhält bislang von der
Regierung Unterstützung. Nun
werden diese Subventionen
schrittweise abgeschafft, Ende
nächsten Jahres gibt es gar kein
Geld mehr. "Eine Rückkehr
kommt überhaupt nicht in Frage.
Die Regierung behauptet, daß
viele Gebiete nicht mehr so ge-
fährlich sind, aber das ist nicht die
Wahrheit", erklärte Kuraoka, die
beim Vortrag und anschließenden
Gespräch mit dem Schattenblick
teils in Englisch, teils in Japa-
nisch sprach, was dann freundli-
cherweise von Nobua Manabe
(Doro-Chiba) übersetzt wurde.

Doro-Mito wendet sich grund-
sätzlich gegen die Arbeit in ver-
strahlten Gebieten. Das sei im In-

teresse der Lokführer, Schaffner
und des übrigen Eisenbahnperso-
nals, aber genauso auch im Inter-
esse von Arbeitern anderer Bran-
chen, beispielsweise Lehrerinnen
oder Gemeindearbeitern. Darauf
ist Doro-Mito besonders stolz,
sagte Shinichi Tsujikawa, der er-
ster Vorsitzender von Doro-Mito
war und seit 40 Jahren bei der
Bahn arbeitet.

Ein weiteres Beispiel gewerk-
schaftlicher Arbeit, bei der über
den Tellerrand hinausgeschaut
wird: Die Menschen in Fukushi-
ma dürfen nicht über die Gefähr-
lichkeit der Radioaktivität spre-
chen, so Nobua Manabe, der da-
mit auf den unmittelbaren Druck
sowohl durch die Präfekturver-
waltung als auch die japanische
Regierung anspielt. Diese be-
trachteten jeden, der sich nicht an
diese Maßgabe hält, als Volksver-
räter. Doro-Chiba sei klein, aber
sie wende sich entschieden gegen
solche Versuche und erhalte dafür
aus der Bevölkerung Zuspruch.
[4]

Wie der Schattenblick aus frühe-
ren Gesprächen erfahren hat,
wird der Druck von oben oftmals
gar nicht auf direktem Weg, son-
dern auf "sanfte" Art ausgeübt.
Tomoyuki Takada, der in Tokio
geboren wurde, Mitglied der Par-
tei der Grünen in Japan ist und
seit über dreißig Jahren in
Deutschland lebt, schilderte den
Fall eines befreundeten Redak-
teurs, der, nachdem zuvor hinter
vorgehaltener Hand über ihn ge-
redet wurde, schließlich in die
Verwaltung der Bibliothek ver-
setzt worden war. Der Freund
hatte den "Fehler" begangen, we-
gen der Strahlengefahr für seine
Familie aus Fukushima in eine
andere Stadt zu ziehen, die nur 50

Kilometer entfernt liegt. Obwohl
der Freund die Strecke seitdem
täglich mit dem Auto zurückge-
legt hat, habe sich bei der Zeitung
immer mehr Druck gegen ihn
aufgebaut, der schließlich zur
Versetzung führte.

Bei den Fernsehsendern, die eng
mit der Stromindustrie verbunden
sind, war es ähnlich. Kritische
Berichterstatter mehrerer TV-
Sender mußten "von sich aus"
aufhören, "weil der Programmdi-
rektor zur Unterabteilung gegan-
gen ist, dessen Leiter das an seine
Mitarbeiter weitergeben hat, und
so weiter", berichtete Takada.
"Wir sagen dazu, daß einem mit
einem Baumwolltuch Stückchen
für Stückchen die Kehle enger zu-
geschnürt wird." [5]

Japan war vorübergehend voll-
kommen atomstromfrei. Inzwi-
schen sind wieder drei Reakto-
ren in Betrieb, und der japani-
sche Premierminister Shinzo
Abe von der LDP (Liberaldemo-
kratische Partei) will nach und
nach mehrere Dutzend Akws
hochfahren lassen, um ihren An-
teil an der elektrischen Strom-
versorgung auf 20 bis 22 Prozent
zu erhöhen. Das wird von Doro-
Fukushima und den anderen
kämpferischen Gewerkschaften
entschieden abgelehnt. Die ja-
panischen Delegierten hegen
aber auch Mißtrauen gegenüber
dem früheren japanischen Pre-
mierminister Naoto Kan, obwohl
er sich heute gegen die Atom-
energie ausspricht. Kuraoka, die
auch für den Newsletter der Fu-
kushima Collaborative Clinic
schreibt, berichtete: "Als Kan
Premierminister war, hat er den
Export von Akws mit aller Kraft
forciert. Beispielsweise in die
Türkei."
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Wie bereits erwähnt, wurde die
Fukushima Collaborative Clinic
vor einigen Jahren mit Hilfe
privater Spendengelder einge-
richtet, nachdem sich heraus-
stellte, daß die Regierung kei-
nen Wert darauf gelegt hat, daß
die Menschen vor der radioak-
tiven Strahlung geschützt und
so schnell wie möglich und
gründlich wie nötig medizi-
nisch untersucht werden. Be-
sonders die Schilddrüsen von
Kindern und Jugendlichen sind
gefährdet, weil sich dort radio-
aktives Jod aus dem Fallout an-
lagern und Krebs auslösen
kann. Reihenuntersuchungen
bei über 300.000 Heranwach-
senden in der Präfektur Fukus-
hima haben einen 20- bis 50fa-
chen Anstieg der Schilddrüsen-
krebsrate gegenüber den Daten
des Nationalen Krebsregisters
gezeigt, fand der Epidemiologe
Prof. Toshihide Tsuda von der
Okayama University heraus.
Diese enorme Steigerung kön-
ne nicht mit einem Screening-
Effekt erklärt werden, so Prof.
Tsuda gegenüber dem Schatten-
blick. [6]

"Bei Tschernobyl war es so, daß
man um den zerstörten Reaktor
einen Sarkophag gebaut und da
durch die radioaktiven Emissio
nen einigermaßen eingedämmt
hat. Aber von Fukushima breiten
sich radioaktive Emissionen so
wie kontaminiertes Grund und
Kühlwasser immer weiter aus.
Auch kann man noch nicht die ab
gebrannten Brennstäbe aus den
Reaktoren 1 bis 3 herausholen. Es
gibt so viele Aufgaben, die eigent
lich noch ganz schnell erledigt
werden müßten, wofür dann noch
mehr Arbeiter gebraucht werden.
Mir ist nicht bekannt, ob die Ge
sundheitsdaten von diesen Reak
torarbeitern überhaupt gesam
melt werden."
(Prof. Dr. Toshihide Tsuda, 27.
Februar 2016, Berlin)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Er wendet sich damit gegen die
Kritik an seiner Studie, die in ei-
nem peer-reviewten Fachblatt er-
schienen ist. Ohne an dieser Stel-
le näher auf die Expertendiskus-
sion über statistische Methoden
eingehen zu wollen, sei hierzu an-
gemerkt, daß Mißtrauen gegen-

über den offiziellen Verlautbarun-
gen berechtigt ist, denn die japa-
nische Regierung und die Akw-
Betreibergesellschaft Tepco ha-
ben die Bevölkerung falsch infor-
miert, mit nebensächlichen Infor-
mationen von wichtigeren Fragen
abgelenkt oder ihr relevante In-
formationen verschwiegen. Und
das alles nicht nur einmal, son-
dern wiederholt.

Prominentestes Beispiel dafür ist
die Behauptung von Premiermi-
nister Shinzo Abe, die Nuklearha-
varie von Fukushima sei unter
Kontrolle. Später, als Tokio den
Zuschlag zur Austragung der
Olympischen Spiele 2020 erhal-
ten hat, mußte Abe einen Rück-
zieher von seiner Behauptung
machen. Nach wie vor fließen Tag
für Tag rund 400 Tonnen radioak-
tives Grundwasser vom Gelände
des Akw Fukushima Daiichi ins
Meer, die Kernschmelzbereiche
von drei Reaktoren sind selbst für
robotische Geräte unzugänglich
und weite Landstriche bleiben ra-
dioaktiv verstrahlt. Das alles hielt
Abe nicht davon ab, bei der Ab-
schlußfeier der Olympischen
Spiele in Brasilien recht medien-
wirksam den Super-Mario zu ge-
ben, einen Klempner aus einem
Nintendo-Computerspiel, der für
alle Probleme eine geniale Lö-
sung hat.

Abe hat zwar schon mal das ha-
varierte Akw Fukushima Daiichi
besucht, doch die Strahlenbela-
stung von Arbeiterinnen und Ar-
beitern, die permanent viel stär-
keren radioaktiven Quellen aus-
gesetzt sind als der Premiermini-
ster während einer Stippvisite, ist
lebensgefährlich hoch. Deshalb
wurden schon viele tausend Li-
quidatoren nach Erreichen ihrer
zulässigen persönlichen Strahlen-
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dosis entlassen. Vermutlich wird
man in einigen Jahren offiziell
feststellen, daß die Strahlenwir-
kung stärker war als angenom-
men und die Berufsgruppe der ja-
panischen Liquidatoren eine
überdurchschnittlich hohe Krebs-
rate aufweist. Aber Super-Mario
hat ja für alles eine Lösung, also
auch für diesen Fall. Bestimmt
läßt sich rechtzeitig eine Studie in
Auftrag geben, in der herausge-
funden wird, daß auch andere
Faktoren als die radioaktive
Strahlung zu den höheren Krebs-
raten geführt haben könnten.

Die Doro-Fukushima-Gründerin
Masami Kuraoka aus Koriyama
und ihre Kollegen aus den Ge-
werkschaften Doro-Chiba und
Doro-Mito stellen sich aus gutem
Grund gegen Militarisierung und
die Nutzung der Atomenergie. Sie
trauen Shinzo Abe nicht, und oh-
ne daß es an diesem informativen
144. Jour Fixe im Curiohaus ei-
gens angesprochen worden wäre,
sind sie sich im klaren darüber,
daß Abes Neuinterpretation der
eigentlich strikt defensiv ausge-
richteten Verfassung darauf hin-
auslaufen könnte, daß sich Japan
künftig wieder an Angriffskriegen
beteiligt und dabei selbst der Ein-
satz von Atomwaffen nicht mehr
ausgeschlossen wird. Das Land
verfügt über die Mittel und das
Know-how, um binnen weniger
Monate Atombomben zu bauen.
Die japanischen Eisenbahnge-
werkschafter jedenfalls haben
vor, sich in Zukunft gegen den
Transport von Waffen zu wenden.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt
in Deutschland unter anderem die
Organisation SAND (Systemop-
positionelle Atomkraft Nein Dan-
ke) [7] , die Atomtransporte durch
den Hamburger Hafen registriert

und mit Protesten, Demonstratio-
nen und Blockaden darauf auf-
merksam macht, daß Deutschland
aus der Atomenergie ausgestiegen
ist, aber fast täglich Atomtrans-
porte über den Hafen abgewickelt
werden.

21. August 2016: Japans Premier
minister Shinzo Abe verkleidet sich
als SuperMario. Welche Masken
setzt er wohl auf, wenn aus dem
Spiel Ernst wird und er die Milita
risierung und Nuklearisierung Ja
pans vorantreiben möchte?
Foto: Fernando Frazão/Agência
Brasil, freigegeben als CCBY
3.0BR [https://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0/br/de
ed.en] via Wikimedia Commons

Anmerkungen:

[1 ] https://www.bfs.de/DE/the-
men/ion/strahlenschutz/grenz-
werte/grenzwerte.html

[2] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0065.html

[3] http://www.doro-chi-
ba.org/english/dc_en13/Doro-
ChibaQR_052.pdf

[4] Zu den Maßnahmen, die das
Schweigen über die Fukushima-Kata-
strophe unterlaufen, zählt die Veröffent-
lichung des mehrmals im Jahr erschei-
nenden "Quake Reports" Doro-Chibas:
http://www.doro-chiba.org/eng-
lish/english2.htm

[5] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0205.html

[6] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0207.html

[7] https://sand.blackblogs.org/

Zum 144. Jour Fixe am 7. Sep
tember 2016 in Hamburg ist bis
her unter INFOPPOL → POLI
TIK → REPORT erschienen:

BERICHT/243: Mikroinitiative
Gewerkschaftsbasen - Nadelsti-
che .. . (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0243.html

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

prbe0244.html
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Foto: Democracy Now (CC BY
NCND 3.0 US)
[https://creativecommons.org/li
censes/byncnd/3.0/us/]

(MexikoStadt, 16. September
2016, democracy now/prensa la
tina) Am 15. September haben
tausende Demonstrant*innen in
Mexiko-Stadt den Rücktritt des
mexikanischen Präsidenten En-
rique Peña Nieto gefordert. Die
Demonstration fand einen Tag
vor dem mexikanischen Unab-
hängigkeitstag statt. Die De-
monstrant*innen prangerten die
anhaltende Gewalt und Korrup-
tion im Land an.

"Es ist an der Zeit zu sagen: 'Vi-
va Mexiko! ', aber ein Mexiko für
uns", erklärte die Demonstrantin
Alicia Mercado. "Es wird auch
Zeit, Peña zu sagen, dass er ab-
treten soll. Peña raus! Deswegen
bin ich hier, weil ich die Nase

voll habe von dieser miesen Re-
gierung. Mexiko riecht nach
Tod, denn das ganze Land ist ein
Massengrab. Es ist voll von Er-
mordeten und Verschwundenen,
und die Journalisten, die die
Wahrheit sagen, werden umge-
bracht."

Der Protestmarsch fällt auch mit
der starken Kritik zusammen, die
Peña Nieto weiterhin entgegen
schlägt, seit er sich im August in
Mexiko-Stadt mit Donald Trump
getroffen hat. Nur Stunden zuvor
hatte Trump bei einer Rede in
Phoenix, USA versprochen, in sei-
ner ersten Stunde als Präsident
zwei Millionen Menschen abzu-
schieben. Der mexikanische Fi-
nanzminister, der den Besuch
Trumps in Mexiko organisiert hat-
te, musste daraufhin zurücktreten.

Zur Demonstration wurde seit
dem 2. September aufgerufen.

Sie wurde von Angehörigen der
43 verschwundenen Studenten
aus Ayotzinapa angeführt. Die
Amtszeit des Präsidenten endet
2018.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/tau-
sende-fordern-ruecktritt-von-pe-
na-nieto/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1625.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko

Tausende fordern Rücktritt von Peña Nieto
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

US-Luftangriff auf syrische Armee nur ein Fehler?

Aussicht auf Waffenstillstand in Syrien erweist sich als Fata Morgana

(SB)  Bereit im Vorfeld des jüng-
sten Friedensfahrplans für Syrien,
den nach monatelangen Verhand-
lungen die Außenminister Ruß-
lands und der USA, Sergej La-
wrow und John Kerry, in Genf
vereinbart haben und der am 12.
September in Kraft getreten ist,
hagelte es Kritik seitens der
Kriegstreiberfraktion in den USA,
angeführt von PentagonchefAs-
hton Carter. Der Plan sah eine er-
ste Feuerpause für sieben Tage,
sozusagen auf Probe, vor. In die-
ser Zeit sollten die Syrische Ara-
bische Armee (SAA), russische
Luftwaffe, libanesisch-schiitische
Hisb-Allah-Freiwillige und irani-
sche Militärs auf der einen Seite,
"gemäßigte" syrische Rebellen-
gruppen auf der anderen in einen
Waffenstillstand treten und damit
die Belieferung der Zivilbevölke-
rung in bestimmten, besonders
umkämpften Gebieten wie des
von Rebellen gehaltenen Ostteils
von Aleppo mit dringend benöti-
gen Lebensmitteln und Medika-
menten ermöglichen. Sollten die
ersten vorsichtigen Schritte der
Deeskalation gelingen, würde am
heutigen 19. September ein ame-
rikanisch-russisches Operations-
zentrum zwecks Koordinierung
der gemeinsamen Bekämpfung
der als "terroristisch" eingestuf-
ten, sunnitischen Dschihadisten-
formationen Islamischer Staat
(IS) und Al-Nusra-Front, die sich
vor kurzem zum Schein vom Al-
Kaida-"Netzwerk" getrennt und in
Dschabhat Fatal Al Scham umbe-
nannt hat, eingerichtet werden.

Gegen letzteren Punkt wehrt sich
das US-Militärestablishment, das
weiterhin am Ziel festhält, den
Sturz des "Regimes" von Präsi-
dent Baschar Al Assad zu errei-
chen, mit Händen und Füßen.
Ranghohe Vertreter des Pentag-
ons, angeführt von Verteidigungs-
minister Carter, haben offen oder
verdeckt über die Presse ihren
Zweifel am Sinn und Zweck der
Zusammenarbeit mit Rußland an-
gemeldet. Ein längerer Beitrag
der Nachrichtenagentur Agence
France Presse vom 12. September
- um nur ein Beispiel unter vielen
zu geben - fing so an: "Mit tiefer
Skepsis wurden am Montag im
Pentagon Pläne für eine begrenz-
te Zusammenarbeit mit dem lang-
jährigen Feind Rußland erwogen,
doch Vertreter dort betonten, daß
jede Kooperation von den Hand-
lungen Moskaus in den kommen-
den Tagen abhinge."

AFP-Journalist Thomas Watkins
beschrieb die Atmosphäre im US-
Verteidigungsministerium wie
folgt: "Pentagon-Vertreter sind
über die Aussicht, selbst begrenz-
te Informationen mit den russi-
schen Amtskollegen zu teilen,
alarmiert, und viele hegen keiner-
lei Erwartung, daß Moskau seinen
Teil des Friedensplans erfüllen
wird." Anonym zitierte Watkins
einen Pentagon-Beamten dahin-
gehend, daß weniger der kurze
Zeitrahmen als vielmehr "der ab-
grundtiefe Mangel an Vertrauen"
gegenüber den Russen der Aspekt
sei, an dem das Ganze scheitern

dürfte. Unter Verweis auf den an-
haltenden Streit zwischen Ruß-
land und den USA über die Lage
in der Ostukraine machte Watkins
zudem den wenige Tage zuvor er-
hobenen VorwurfCarters geltend,
wonach unter Wladimir Putin der
Kreml "den klaren Ehrgeiz, die
Prinzipien der internationalen
Ordnung zu erodieren", habe.

Vor diesem Hintergrund kann
man das, was am Nachmittag des
17. September im Osten Syriens
am Rande des Flughafens Deir
ez-Zor, der seit über einem Jahr
von IS-"Terroristen" belagert
wird, geschah, keinen Zufall nen-
nen. Eine SAA-Stellung auf einer
strategisch wichtigen Berghöhe
über dem Flughafen wurde eine
Stunde lang aus der Luft von Ma-
schinen der von den USA ange-
führten Anti-IS-Koalition ange-
griffen. An der Operation nahmen
amerikanische, australische und
dänische Kampfjets sowie offen-
bar britische Kampfdrohnen vom
Typ Reaper teil. Entgegen ersten
Annahmen kamen offenbar nicht
alle Flugzeuge aus dem Irak; die
Dänen sollen vom NATO-Luft-
waffenstützpunkt Incirlik gestar-
tet sein. Die Angreifer warfen
auch Phosphorbomben ab, die
Fleisch, Haut und Knochen zer-
fressen und deshalb international
geächtet werden. Eingesetzt wur-
den neben F-16s auch A-10-
Thunderbolts, die sehr tief flie-
gen, damit die Besatzung aus
nächster Nähe den Feind am Bo-
den mit Bordkanonen zusammen-
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schießen kann. Am Ende der Ope-
ration, die fast eine Stunde dauer-
te, waren 83 syrische Soldaten tot
und mehr als 100 verletzt. Die
Verantwortlichen im taktischen
Luftwaffenhauptquartier (Combi-
ned Air and Space Operations
Center - CAOC) der USA auf
dem Fliegerhorst Al Udeid in Ka-
tar haben den blutigen Vorfall als
Ergebnis einer tragischen Ver-
wechslung abgetan und behaup-
tet, sie hätten angenommen, Fahr-
zeuge und Anhänger des IS ins
Visier zu nehmen.

In der selben Nacht hat Rußland
eine Sondersitzung des UN-Si-
cherheitsrats einberufen, an der es
wenig diplomatisch zuging. Ruß-
lands UN-Botschafter Witali
Tschurkin stellte die Behauptung,
das Ziel des Angriffs seien IS-
Stellungen bei Deir ez-Zor gewe-
sen, in Frage mit demArgument,
bis dato hätten die US-Streitkräf-
te und ihre Verbündeten in der
Anti-IS-Koalition kein einziges
Mal der SAA bei Kämpfen gegen
die Kalifatsanhänger geholfen -
warum sollten sie jetzt plötzlich
damit beginnen und nicht zwei
Tage warten, um gemeinsam mit
Rußland solche Operationen
durchzuführen? Der russische
Spitzendiplomat äußerte offen
den Verdacht, daß das Pentagon
mit dem spektakulären Angriff
auf die SAA den Kerry-Lawrow-
Friedensplan habe torpedieren
wollen. Barack Obamas UN-Bot-
schafterin Samantha Power hat
die Unterstellung Tschurkins als
gemein und unzulässig abgetan
und ihrerseits Rußland und das
"Assad-Regime" für sämtliches
Unheil in Syrien in den letzten
fünf Jahren verantwortlich ge-
macht. Der besonders aggressive
Auftritt von Power überrascht
wenig, denn sie gilt neben Hilla-

ry Clinton als profilierte Verfech-
terin der "humanitären Kriegsfüh-
rung" und hat damit beste Chan-
cen auf einen Platz in der künfti-
gen Administration der ehemali-
gen First Lady, sollte die Demo-
kratin im November die Präsiden-
tenwahl gegen den Republikaner
Donald Trump gewinnen.

Dafür, daß Tschurkin mit seinem
Verdacht richtig liegt, sprechen
Ausführungen des israelischen
Nachrichtenportals DEBKA File,
dem eine besondere Nähe zum
Mossad nachgesagt wird. In ei-
nem DEBKA-Bericht vom 17.
September hieß es: "Das Penta-
gon und die US-Armee führen die
Befehle ihres Oberkommandie-
renden Barack Obama bei der
Umsetzung des Abkommens zur
militärischen Zusammenarbeit,
das am 12. September von Secre-
tary of State John Kerry und Ruß-
lands Außenminister Sergej La-
wrow in Genf beschlossen wurde,
nicht aus" - angeblich weil das ge-
plante gemeinsame Vorgehen ge-
gen IS und Al Nusra den Russen
"zu viele Gelegenheiten böte, die
Kampfmethoden und -taktiken
der US-Marine und -Luftwaffe
unter echten Kriegsbedingungen
zu studieren". Dies dürfte sicher-
lich eine Überlegung der US-Mi-
litärs sein. Entscheidender dürfte
jedoch die Weigerung der "Regi-
mewechsel"-Befürworter in Wa-
shington sein, ernsthaft gegen die
"Terroristen" in Syrien vorzuge-
hen, um die Gegner Assads nicht
allzusehr zu schwächen. DEB-
KA-File macht zudem eine inter-
essante Anmerkung, warum es
vermutlich niemals zu einer tat-
sächlichen Zusammenarbeit zwi-
schen Amerikanern und Russen in
Syrien kommen wird: "Laut
Quellen aus Washington behaup-
tet Verteidigungsminister Ashton

Carter, daß er nicht gegen ein Ge-
setz, das vom Kongreß verab-
schiedet wurde, verstoßen kann.
Damit meint er das Gesetz, das als
Reaktion auf die Annektierung
der Krim-Region der Ukraine
sämtliche militärischen Kontakte
zu Rußland verbietet."

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

nhst1480.html

POLITIK / KOMMENTAR

Wer solche Freunde hat ...
Gabriel zieht CETA-Kritiker

über den Tisch

(SB)  Am Samstag haben mehr
als 300.000 Menschen in sieben
deutschen Städten den Wider-
stand gegen TTIP und CETA auf
der Straße zum Ausdruck ge-
bracht. Ein eindrucksvolleres Vo-
tum der Basis hätten sich die
Gegner der Freihandelsabkom-
men in den Reihen der SPD vor
dem heutigen Parteikonvent in
Wolfsburg nicht wünschen kön-
nen, um CETA auszubremsen.
Daß es der Parteiführung um Sig-
mar Gabriel gelungen ist, die in-
nerparteilichen Kritikerinnen und
Kritiker über den Tisch zu ziehen,
wirft ein bezeichnendes Licht auf
die Interessenlage all jener Frak-
tionen nicht nur der Sozialdemo-
kratie, die TTIP und CETA nicht
grundsätzlich ablehnen, sondern
in einer angeblich verbesserten
Form mit auf den Weg bringen
wollen. Für die breite Bewegung
gegen die Freihandelsabkommen
stellt sich in aller Dringlichkeit
die Frage nach der Belastbarkeit
und Zuverlässigkeit des Bündnis-
ses.
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Erinnern wir uns: Vor Jahresfrist
stritt schon einmal ein Parteikon-
vent der SPD über TTIP, dessen
Ablehnung möglicherweise zum
Scheitern des Freihandelsabkom-
mens geführt und zudem wohl die
große Koalition verhindert hätte.
Um diese Gefahr abzuwenden,
brachte Sigmar Gabriel unter
Kollaboration des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds den als Kom-
promiß getarnten Türöffner
durch, die Verhandlungen nicht
zu beenden, sondern die Zustim-
mung an bestimmte Bedingungen
zu knüpfen.

Nach demselben Muster hat Ga-
briel diesmal die Verhinderung
von CETA aus dem Feld geschla-
gen, indem er nicht nur den Sozi-
aldemokraten vorgaukelt, das
Freihandelsabkommen mit Kana-
da sei so beispielhaft wie TTIP
obsolet. Beides ist schlichtweg
falsch. Weder unterscheidet sich
CETA grundsätzlich von TTIP,
noch ist letzteres vom Tisch. Der
strategische Winkelzug sieht viel-
mehr vor, CETA als Eisbrecher
durchzudrücken, worauf TTIP
später sehr viel leichter folgen
kann. Mit dem klaren Votum des
sogenannten kleinen Parteitags
der SPD zum Thema CETA im
Rücken hat Gabriel grünes Licht
für eine Zustimmung im EU-Han-
delsministerrat, der am Donners-
tag und Freitag in Bratislava tagt.

Um den Gegnern den Wind aus
den Segeln zu nehmen, ging Ga-
briel unmittelbar vor dem Kon-
vent auf die Kritiker zu, worauf
der SPD-Vorstand Vorschlägen
zustimmte, die mit der Parteilin-
ken ausgehandelt wurden. Der
Änderungsantrag der SPD-Spitze
wurde zwischen dem Chef der
Parlamentarischen Linken, Matt-
hias Miersch, und dem Vorsitzen-

den des Handelsausschusses im
Europaparlament, Bernd Lange,
erarbeitet. Der Bundestagsabge-
ordnete Miersch gehört zu den
prominentesten Kritikern von
CETA in der SPD, zeigte sich aber
stets offen für einen möglichen
Kompromiß, der nun aus seiner
Sicht erreicht ist. Miersch und
Lange verständigten sich auch mit
dem niedersächsischen Minister-
präsidenten und SPD-Landes-
chefs Stephan Weil. Schließlich
brachten mehrere Bezirke den
Änderungsantrag ein, der dann
von der Antragskommission un-
mittelbar vor Beginn des Kon-
vents übernommen wurde.

Wie es aus Kreisen der SPD-Lin-
ken anerkennend hieß, habe sich
Gabriel "wirklich deutlich be-
wegt". Das durch den Änderungs-
antrag ergänzte Papier sei "mehr,
als wir erwartet hätten". Man sei
sehr zufrieden mit dem nun vor-
liegenden Gesamtantrag. Im Ver-
lauf der Debatte in Wolfsburg
warb Miersch, genau wie der
Chef des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds, Rainer Hofmann,
für die Annahme des Antrags.
Auch SPD-Vize Ralf Stegner, ei-
ner der einflußreichsten Vertreter
der Parteilinken, warb energisch
um Zustimmung.

SPD-Vize Thorsten Schäfer-
Gümbel, ebenfalls ein prominen-
ter Vertreter der Parteilinken, ging
noch einen Schritt weiter: Er lob-
te den Kompromiß und griff Or-
ganisationen wie Campact oder
Greenpeace scharf an, die sich
klar gegen CETA positioniert ha-
ben. Für diese Gruppen seien
"solche Kampagnen wie gegen
CETA ein Geschäftsmodell", sag-
te Schäfer-Gümbel laut Teilneh-
mern. [1 ] Miersch brachte mit
schlichten Worten seine Prioritä-

ten auf den Punkt, als er erklärte,
daß Demokratie nicht heiße, ja
oder nein zu sagen, so wie Grüne
oder Union das bei CETA täten.
So einfach sei die Welt nicht, und
das wolle die SPD deutlich ma-
chen. Am Ende hätten alle in der
Partei den Willen, "dass wir ge-
meinsam einen Weg beschreiten",
gab Miersch ohne Wenn und Aber
der Parteidisziplin den Zuschlag.
[2]

Im Ringen um die Freihandelsab-
kommen steht nichts weniger auf
dem Spiel, als die Gestaltungs-
macht beim künftigen Welthan-
del. Werden TTIP und CETA
durchgesetzt, schafft dies nahezu
unumkehrbare Zugriffsmöglich-
keiten auf die Bevölkerungen der
Mitgliedsländer und ein innovati-
ves Regime fortgesetzter Aus-
plünderung schwächerer Staaten
in der globalen Konkurrenz. Da
Sigmar Gabriel nun die eigene
Partei zur Räson gebracht und die
Sozialdemokraten aufdie angeb-
lichen Segnungen des Freihandels
eingeschworen hat, könnte dies
der Durchbruch des ambitionier-
ten Vorhabens sein, die handels-
politischen Großmachtambitio-
nen der EU unter deutscher Füh-
rung zu beflügeln.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/deutschland/spd-ceta-kom-
promiss-sigmar-gabriel-geht-auf-
kritiker-zu-a-1112936.html

[2] http://www.zeit.de/wirt-
schaft/2016-09/spd-konvent-ceta-
wolfsburg-sigmar-gabriel

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

raub1092.html
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Jeden Donnerstag, seit über 2000
Donnerstagen, treffen sich um
15:00 Uhr auf der Plaza de Mayo
vor dem Regierungspalast in Bue-
nos Aires, Argentinien, die Müt-
ter der Desaparecidos ("Ver-
schwundenen", Anm.d.Ü.), um
für ihre Töchter und Söhne zu
protestieren, die seit der letzten
Diktatur des lateinamerikani-
schen Landes immer noch als ver-
misst gelten.

Am Ende des Donnerstags Num-
mer 2002, nach ihrer üblichen
Runde, sandte Nora Cortiñas
(Mütter der Plaza de Mayo, Línea
Fundadora) ihre Nachricht zur
Unterstützung an die Flotte des
Women's Boat to Gaza, die mit
den Schiffen Amal-Hope und
Zaytouna-Oliva von Barcelona
und verschiedenen anderen euro-
päischen Häfen aus am 14. Sep-
tember in See sticht.

In Anerkennung der Wichtigkeit
dieser Überfahrt als Anklage der
anhaltenden Menschenrechtsver-
letzungen in Palästina und in Er-
wartung der Neuigkeiten, die die
Frauen, die diesmal unterwegs
sind, zurückbringen werden, er-
klärt Nora auch ihr Interesse,
selbst an einer nächsten Reise
teilzunehmen:

"Die Mütter der Plaza de Mayo
Línea Fundadora, Nora und Mir-
ta, grüßen die Gruppe, die nach

Gaza reist, um dort den Kampf
der Frauen zu unterstützen. Dies-
mal können wir nicht mit dabei
sein, aber der Zeitpunkt wird
kommen. Wir wünschen Euch ei-
ne gute Reise mit all unserer
Kraft, wir wünschen Euch, dass
ihr sicher ankommt und die Frau-
en dort umarmen könnt. Wir er-
warten Eure Berichte bei Eurer
Rückkehr und sobald wir können,
werden auch wir fahren. Eine
Umarmung an alle palästinensi-
schen Frauen, und auch an die
Männer."

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfai0222.html

BÜRGER UND GESELLSCHADT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Mütter der Plaza de Mayo unterstützen die Frauen
von Women's Boat to Gaza

von Alexandra VegaRivera, 16. September 2016

SCHACH - SPHINX

Im Dienste der Eigensucht

(SB)  Die Versuchung ist groß, es
den Vorbildern in der edlen
Schachkunst nachzumachen. Al-
so werden prompt Systeme nach-
gespielt, die diese ins Leben ge-
rufen haben. Die ersten Züge an-
kern fest im Gedächtnis. Mit
lockerem Handgelenk schüttelt
man dann aus dem Ärmel, was an
Gedankengut in den Lehrbüchern
geschrieben steht. Der siebte,
achte Zug, alles läuft reibungslos
und im Geiste träumt man bereits
von der sagenhaften Kombinati-
on, die irgendwann - war es der
20. oder der 21 . Zug? - wie selbst-
verständlich folgen muß. Die
Verehrung der Meister als Götzen
im Dienste der Eigensucht findet
allerdings jäh ein Ende, wenn das
Gegenüber den eigenen Kopf ge-
braucht und von der seligen
Hauptvariante abweicht. Nun
herrscht plötzlich Dunkelheit im
obersten Kämmerchen. Ist man so
auf sich allein gestellt, scheint die
siegessichere Variante einem mit
einemmal gar nichts mehr zu sa-
gen. Der Dialog mit dem Lehr-
buch, der die Schritte ganz unver-
fänglich zum Sieg ihn lenkte,
wird zum trügerischen Seiltanz.
Natürlich geht die Partie in die
sprichwörtliche Hose. Doch statt
aufzuwachen aus dem eitlen
Wahn der Nachahmerei, läuft der
Novize mit verzweifeltem Gemüt
zum Buchheiligtum, blättert eilig
nach und findet die richtigen Zü-
ge. Beruhigend fallen alle Ängste
und Zweifel zu Boden. Nun, da er
den Weg gefunden glaubt, be-
merkt er nicht, vielleicht weil er
es nicht wissen will, daß Bücher
totes Wissen sind, solange der
Mensch nicht auf eigenen Füßen
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steht. Es wird zuletzt ein teurer
Spaß, so warnt bereits das Sprich-
wort, wer sich mit fremden Federn
schmückt. Überhaupt ist vor jegli-
chem Verkehr mit einem Traum zu
warnen, sonst kommt man von ei-
nem Himmel in die Hölle, wie es
Meister Treybal widerfuhr, als er,
einem Luftgespinst nachjagend,
nunmehr 1 .Lc5xb6? spielte und im
heutigen Rätsel der Sphinx heftig
von der Wirklichkeit durchge-
schüttelt wurde. Also, Wanderer,
was übersah der Träumer Treybal?

Treybal - Lewitzky
Breslau 1912

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Eindeutiger geht's nimmer, so
dachte sich Meister Unzicker. Die
Mattdrohung auf g2 wird mein
Schlüssel zum Sieg: 1 . . .Lf3-g2
2.Df1 -f2 Sf6-g4 3.Df2-d2 Lg2-h3
mit der tödlichen Drohung Te8-
e1+! Meister Honfi stand im Zug-
zwang und blieb es bis zuletzt:
4.Lc1 -a3 Sg4-e5 5.Sf5-h4 h7-h6
6.d3-d4 Se5-f3+ 7.Sh4xf3 Dc6xf3
8.d4xc5 g7-g6 und nachdem der
schwarze König sich ein schachsi-
cheres Fleckchen auf h7 geschaf-
fen hatte, war gegen die Drohung
9.. .Te8-e2 nichts mehr zu erfinden.

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

sph05963.html

Unbarmherzig, unbedacht -
extremophile Ökooffensive ... Frackinginfektionen

Wie wird man sie los,
die Mikromonster, die aus der Tiefe kriechen?

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE

Blick auf das Badlands Terrain der
BakkenFormation, Bilings Coun
ty, North Dakota. Gefrackte Land
schaft  das gesamte Ausmaß der
FrackingInfektion läßt sich erst
unter dem Mikroskop ermessen.
Foto: 2013 by David Ferderer,
USGS (gemeinfrei)

(SB)  Nach langem Streit um die
unkonventionelle Erdgasförde-
rung in Deutschland wurde im Ju-
ni dieses Jahres recht unspektaku-
lär doch noch eine Kompromißlö-
sung durchgewunken, die
Fracking offiziell verbietet, es
aber letztlich nicht komplett aus-
schließt und die etwaige Erlaub-
nis bei entsprechendem wirt-
schaftlichen Interesse sogar er-
leichtert. Der Kompromiß schiebt
den schwarzen Peter der letztend-
lichen Entscheidung an die Bun-
desländer ab.

Offenbar haben die Erfahrungen
der letzten Jahre noch nicht ge-
reicht, um daraus zu lernen. Ab-
gesehen davon, daß sich die un-
konventionellen Quellen auch in
den Ländern, in denen das um-
strittene Verfahren bereits viele
Jahre erlaubt und praktiziert wird,
als weniger ergiebig erwiesen als
gedacht, kennen die vieldiskutier-
ten Risiken und Nebenwirkungen
des Frackings, in den vergange-
nen Jahren eigentlich erschöpfend
ausdiskutiert [1 ] , keine Landes-
grenzen.

Beim Fracking wird aus tiefen
Gesteinsschichten unter hohem
Druck und Einsatz von großen
Mengen an Wasser und Chemika-
lien Gestein aufgebrochen, um an
die darin enthaltenen, fossilen
Energieträger zu kommen. Allein
der gewaltsame Akt spricht dafür,
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daß dieser Eingriff nie ohne Fol-
gen für Umwelt, Boden, Wasser
und die davon betroffenen Lebe-
wesen durchgeführt werden kann.

Unbestrittene Kritikpunkte sind
bisher deshalb auch die Gefähr-
dung des Grundwassers durch
Kohlenwasserstoffe und die beim
Fracking verwendeten Chemika-
lien, die Versalzung des Bodens
und die Gefahr von seismischen
Aktivitäten und Erdbeben. Mit
welchen Mengen an zurückblei-
bender Chemie in zwei bis drei
Kilometer Erdtiefe zu rechnen ist
und wie die dort lebenden Orga-
nismen damit fertig werden, war
lange kein Thema, mit dem sich
Wissenschaftler befaßt haben,
trotz oder gerade wegen des
großen industriellen Interesses,
auf diese Weise die letzten Reste
an fossilen Rohstoffen aus der Er-
de zu quetschen. Ebensowenig
weiß man etwas über biochemi-
sche und mikrobiologische Ver-
änderungen an der Mikrofauna,
die der Einsatz von Bohrern, Che-
mikalien und Wasser sowie die
damit erzeugten hohen Drücke
und Temperaturen mit sich brin-
gen.

Nun wurde von "neuerlich über-
raschenden Funden" gesprochen,
als Forscher der Ohio State Uni-
versity aus dem Land des unbe-
grenzten Frackings, den USA,
dem Paket an ungeklärten Um-
weltfragen eine möglicherweise
unbequeme Antwort und einige
neue Fragen hinzufügten.

In einer neunseitigen Studie, die
Anfang September 2016 in "na-
ture microbiology" [2] veröffent-
licht wurde, zeigen Kelly C.
Wrighton und dreizehn weitere
Wissenschaftler, wie sie in 2.500
Metern Erdtiefe auf ein neues, bis

dahin völlig unbekanntes Mikro-
ben-Ökosystem gestoßen sind,
dessen Entstehung sie allein auf
Frackingaktivitäten zurückfüh-
ren. Die mikrobielle Fauna sei
sehr einheitlich und typisch unter-
irdisch, doch die 31 unterschied-
lichsten Vertreter der neu be-
stimmten Bakteriengattung
"Frackibacter" gäbe es sonst nir-
gendwo über der Erde.

Offenbar konnte sich die extrem
überlebensfähige Bakterienge-
meinschaft nur aufgrund der che-
mischen und geologisch-physika-
lischen Eingriffe beim Fracking,
das heißt unter dem dadurch be-
dingten, sehr hohen Selektions-
druck entwickeln, berichten die
Forscher um Kelly Wrighton: Un-
ter der extremen Kombination
von hohen Temperaturen und
starkem Druck sowie einer star-
ken Salzkonzentration in der
Fracking-Zone würden taugliche
von untauglichen Kandidaten ge-
trennt. Die unter diesen Bedin-
gungen noch überlebensfähigen
Extremophilen können beispiels-
weise zum Schutz gegen das Salz
bestimmte Glycinbetaine produ-
zieren, die aber, so das Credo von
Spektrum der Woche [3] , "in der
Mikrobengemeinschaft auch von
anderen "Nichtproduzenten" auf-
genommen und mitgenutzt wer-
den" könnten. Die sich geradezu
aufdrängende Frage wird jedoch
weder von den US-Forschern
selbst noch in der Berichterstat-
tung über den Fund gestellt, ob
durch das Fracking die Überle-
bensbedingungen für Bakterien
von einem eher unwirtlichen Mi-
lieu in ideale Lebensvorausset-
zungen verkehrt werden. Da bei
der anschließenden Mobilisierung
von flüssigen und gasförmigen
Energieträgern aus dem Gestein
mit einer verstärkten Verstopfung

des Förderflusses durch Biofilme
zu rechnen ist, die mit immer stär-
keren Desinfektionsmitteln, Anti-
biotika und Giften bekämpft wer-
den müssen, um die Rentabilität
solcher Bohrstellen zu gewährlei-
sten, ist kaum mehr auszuschlie-
ßen, daß in Frackingbohrlöchern
extrem überlebensfähige, hochre-
sistente Bakteriensysteme regel-
recht herangezüchtet werden. Zu-
dem handelt es sich um verschie-
dene Bakterienfamilien, die über
unterschiedliche, aber wirksame
Stoffwechselsysteme und -pro-
dukte einen eher umweltschädi-
genden Einfluß auf ihre unmittel-
bare Umgebung ausüben.

Die Gruppe der Glycinbetaine,
die auch in die Umwelt abgege-
ben wird, scheint dabei zunächst
harmlos. Betaine gehören zu den
sogenannten zwitterionischen
Aminosäuren und kommen in der
Natur vor allem in bestimmten
kälteresistenten Süßgräsern und
zweikeimblättrigen Pflanzen
(z.B. Gänsefußgewächsen wie
Zuckerrübe, Spinat oder Kreutz-
blütern wie Broccoli) als eine Art
Frostschutzmittel vor. Die was-
serlöslichen Stoffe erhöhen den
Gefrierpunkt ähnlich wie Salz
und verhindern, daß sich aus den
in Pflanzenzellen enthaltenen
Wassertröpfchen bei Frost spitze
Eiskristalle bilden, welche die
Zellstruktur zerstören können.
Auf die gleiche Weise wirken sie
in kälteresistenten oder -toleran-
ten Mikroorganismen und ermög-
lichen - wie in diesem Fall - zu-
dem den halophilen oder haloto-
leranten Bakterien, selbst in ho-
hen Salzkonzentrationen zu über-
leben. [4] Aufgrund der Tatsache,
daß Betaine gut wasserlöslich
sind, verringern sie in den Mikro-
organismen den osmotischem
Streß, der in einer salzreichen
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Umgebung gewöhnlich zur Dehy-
drierung und damit zum Kollabie-
ren der Zellen führen kann.

Mikroorganismen und Viren im
ausgeklügelten Zusammenspiel
nutzen die extremen Bedingungen
zu gegenseitigem Vorteil.
Grafik: 2016 by Kelly C.
Wrighton et al., freigegeben als
CCBY4.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/by/4.0/] aus
Nature Microbiology 1, Article
number: 16146 (2016)

Bei genauerer Betrachtung dient
jedoch gerade die Stoffgruppe der
Glycinbetaine, die zu Methylami-
nen abgebaut werden, indirekt als
Nahrung für die sogenannten Me-
thanogenen oder Archaeen unter
den persistierenden Fracking-
Bakterien, die dadurch ebenfalls
angelockt und vermehrt werden.
D.h. bestimmten methanprodu-
zierenden Bakterien oder Mikro-
organismen dient Glycinbetain
gewissermaßen als Leckerbissen,
um es in Methylamin abzubauen,
mit dem sie ihre Methanprodukti-

on anheizen. Diese typischen mi-
krobiellen Bohrlochbesetzter fin-
den allerdings schon in den gelar-

tigen Frackfluid-Cocktails ausrei-
chend Nahrung für die Methan-
produktion. So wurden in Frack-
fluiden neben Methanol und Am-
moniumsalzen (als Korrosions-
schutz) auch noch Methylamine
und Dimetylamine (die mögli-
cherweise daraus entstehen oder
aus anderen Gründen zugesetzt
werden) identifiziert. Methan, das
bei diesen Prozessen zwangsläu-
fig in die Atmosphäre entweicht,
gilt als 30mal klimaschädlicher
als das viel diskutierte Kohlen-
stoffdioxid (CO2).

Andere Bakterienfamilien, die die
neuen Fracking-Bohrloch-Ökosy-
steme bevölkern, sind in der La-
ge, aus den schwefelhaltigen Che-
mieeinträgen der Frackfluide, so
etwa Natriumthiosulfat (ein Tem-
peraturstabilisator, der die Zerset-
zung der Gele bei der Hitze in
großen Bohrtiefen verhindern
soll) über einen reduzierenden

Stoffwechsel giftige Sulfide bzw.
Schwefelwasserstoffsäuren zu er-
zeugen. Das schafft nicht nur ein
ungünstiges, saures Bodenmilieu.
Auch bei der im Boden verbliebe-
nen Infrastruktur wie Bohrern,
Bohrgestänge u.ä. wird der Kor-
rosion Vorschub geleistet, was mit
weiterer Chemie (Korrosions-
schutzmittel wie Methanol, Iso-
propanol, Ammoniumsalze oder
Aminbisulfit) nicht mehr aufge-
halten werden kann. Auch Infra-
struktur, die nichts mit den
Frackingaktivitäten zu tun hat,
Wasserleitungen, Stahlbetonfun-
damente u.ä. könnte dadurch in
Mitleidenschaft geraten.

Der Fund sollte auch das bislang
als besonders umweltfreundlich
geltende Recycling von Frack-
fluiden, die beispielsweise durch
UV-Licht und Desinfektionsmit-
tel entkeimt und im nächsten
Bohrloch wiederverwendet wer-
den sollen, in Frage stellen. Da-
mit würden die brisanten, hoch-
angepaßten und teilweise auch
extrem resistenten Keime weit
von Bohrloch zu Bohrloch ver-
breitet.

Durch separate Probennahme an
zwei weit voneinander entfernten
Bohrungen im Nordosten der
USA, einmal innerhalb der Mar-
cellus-Formation und zum ande-
ren in der Gasförderregion Utica-
Shale, die von zwei mit unter-
schiedlichen Fördermethoden ar-
beitenden Erdgasunternehmen
betrieben werden, wurden die in
ihrer Zusammensetzung nahezu
identischen Funde gegenseitig
validiert. Die Forscher befürch-
ten, das neue, auch für die einge-
setzten chemischen Desinfekti-
onsmittel und andere antimikro-
biotische Maßnahmen inerte
Ökosystem könnte sich dauerhaft
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etablieren: Das typische Gemisch
habe man über 328 Tage hinweg
stets gleichförmig in Proben aus
den gefrackten Bodenschichten
extrahieren können. Das allein
mit zwei umweltrelevanten Stof-
fen aufwartende Bakterienge-
misch könnte allerdings noch
mehr schädliches Potential ent-
halten. Bisher wurden jeweils nur
31 einzigartige Genome "rekon-
struiert", wie es in der Einleitung
der Studie heißt. Neben den cha-
rakteristischen Frackibacter-Ver-
tretern, die offenbar von einigen
wenigen in geringer Zahl schon
vor der Bohrung in der Tiefe le-
benden Keimen abstammen,
mischten sich jedoch auch be-
kannte Arten, die aus den Grund-
wasserschichten über den
Fracking-Stellen der Oberfläche
oder aus den eingeleiteten Flüs-
sigkeiten stammen. Ihre Rolle in
der mikrobiellen Gemeinschaft
sowie die daraus abzuleitenden
Stoffwechselspezialisierungen
sind noch nicht völlig abgeklärt
und könnten für weitere Überra-
schungen gut sein.

Das Labor für Umweltmikrobio-
logie, dessen Leiterin Prof.
Wrighton ist, nutzt eine spezielle
Analyseform der sogenannten
"Metagenomik" [5] , mit der der
gesamte Genpool von mikrobio-
logischen Überlebensgemein-
schaften erfaßt und seine Bruch-
stücke anschließend einzelnen
Lebensformen zugeordnet wer-
den. Daß die Entdeckung über-
haupt möglich wurde, ist wohl
eher als ein Nebenprodukt der
Gruppe zu werten, die sich auf ih-
rer Webseite zufällig mit einer
Kombination all jener For-
schungsspezialisierungen vor-
stellt, die industrielle Interessen
bedient, etwa die Biokorrosion
von Stahl (Grundlagenforschung

für die Bohr- und Förderungs-
technik) oder die momentan sehr
gefragte Erkundung von metha-
nogenen, mikrobiellen Ökosyste-
men in Feucht- und Sumpfgebie-
ten. Das erklärte Ziel der Gruppe
ist aber auch die lukrative Kulti-
vierung von neuartigen, fermen-
tierenden, d.h. industriell nutzba-
ren Bakterien. Welche umwelt-
schädigende Mikromonster sich
aus diesem extremophilen Ökosy-
stem entwickeln, wenn sie erst in
die normale Umwelt gelangen, ist
ein weiterer, kritischer Punkt, der
noch offen bleibt. Denn wie Frau
Dr. Rivkina gegenüber dem
Schattenblick am Beispiel der
psychrotoleranten bzw. kältetole-
ranten Arten erklärte - sind sie
zwar in der Lage, 'unter an-
spruchsvollen Bedingungen zu
überleben' aber 'sie bevorzugen
es, wenn die Temperaturen nicht
ganz so kalt sind. Ihr optimaler
Wohlfühlbereich liegt bei einigen
Spezies sogar bei plus 18 Grad
Celsius. ' [4]

Anmerkungen:

[1 ] Eine Auswahl an Berichten der
Schattenblick-Redaktion im INFO-
POOL zum Stichwort Fracking:
UMWELT → REDAKTION
RESSOURCEN/141 : Strahlengefahr
durch Fracking? (SB)
RESSOURCEN/142: Folgen des
Frackings unerforscht - Beispiel
durchlässige Bohrwände (SB)
RESSOURCEN/143: Hoher Wasser-
verbrauch bei Förderung von Schie-
fergas (SB)
RESSOURCEN/145: USA - Neue
Bestimmungen zum Fracking vorge-
schlagen (SB)
RESSOURCEN/146: EU-Admini-
stration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
RESSOURCEN/149: Fracking be-
schwört Strahlengefahr aus der Tie-

fe herauf (SB)
RESSOURCEN/150: Bürger von
Balcombe wehren sich gegen das
Fracking (SB)
RESSOURCEN/151 : Fracking un-
verzichtbar? Britischer Premiermi-
nister konstruiert Sachzwänge (SB)
RESSOURCEN/153: Fracking - Ra-
dionuklide im Natur-Idyll Pennsyl-
vanias (SB)
RESSOURCEN/154: Blubbernde
Brunnen - Explosionsgefahr durch
Fracking (SB)
RESSOURCEN/155: Konzertierte
EU-Offensive für Fracking (SB)
RESSOURCEN/157: Sachzwanglo-
gik - Fracking in der EU aufgrund
Krim-Krise? (SB)
RESSOURCEN/158: Fracking und
die explosive Zunahme von Erdbe-
ben in Oklahoma (SB)
RESSOURCEN/159: WellWiki -
neue US-Website zum Fracking (SB)
RESSOURCEN/166: Fracking und
die verseuchten Flüsse Pennsylvani-
as (SB)
RESSOURCEN/173: Hohe Radon-
Werte in Pennsylvania seit Beginn
des Fracking-Booms (SB)
RESSOURCEN/176: Fracking in
Grundwassernähe (SB)
RESSOURCEN/179: Fracking ge-
fährdet die Gesundheit . . . (SB)
RESSOURCEN/182: Die Erde
schüttelt sich in Fracking-Regionen
von Oklahoma (SB)

NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE
UMWELTLABOR/282: Unbarm-
herzig, unbedacht - geschäftstüchtig
. . . (SB)
UMWELTLABOR/281 : Unbarm-
herzig, unbedacht - Kreidestimmen
der Regierung (Teil 1 ) (SB)
UMWELTLABOR/278: Unbarm-
herzig, unbedacht - Frack as frack
can (SB)
UMWELTLABOR/277: Unbarm-
herzig, unbedacht - Werbe- und PR-
Chemie (SB)
UMWELTLABOR/276: Unbarm-
herzig, unbedacht - Folgen unaus-
bleiblich (SB)
UMWELTLABOR/275: Unbarm-
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herzig, unbedacht - Fragen an das
Fracking (SB)

UMWELT → REPORT
BERICHT/069: Fracking nein dan-
ke - Zu viele Fragen .. . (SB)

BERICHT/074: Fracking nein dan-
ke - bohren, testen und zerbrechen
(SB)
BERICHT/097: Trümmertief - Wirt-
schaftswetten, Fehlerketten .. . (SB)

UMWELT → REPORT
INTERVIEW/079: Fracking nein
danke - Ökoökonomischer Wider-
sinn, Uwe Thiele im Gespräch (SB)
INTERVIEW/111 : Fracking nein
danke - vorbei an Mensch und Natur
. . . Wilfried Fischer im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/112: Fracking nein
danke - und alle Teile des Problems
.. . Jörg Irion von der Bürgerbewe-
gung Berlin im Gespräch (SB)

INTERVIEW/128: Fracking nein
danke - viele Fragen .. . Hannes Luck
und Fabian Czerwinski von der BI
Erdöl Barth im Gespräch (SB)
INTERVIEW/141 : Fracking nein
danke - Schaden gewiß .. . , Bernd
Ebeling im Gespräch (SB)
INTERVIEW/176: Trümmertief -
Widerstand auf gutem Grund .. . , An-
dy Gheorghiu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/178: Trümmertief -
der Griff daneben .. . Dr. Werner Zit-
tel im Gespräch (SB)

[2] Kelly C. Wrighton at al. , Micro-
bial metabolisms in a 2.5-km-deep
ecosystem created by hydraulic frac-
turing in shale, Nature Microbiology
1 , Article number: 1 6146 (2016)
http://www.nature.com/articles/nmi-
crobiol2016146

[3] http://www.spek-
trum.de/news/fracking-laesst-eigen-
tuemliche-bakterien-heranwach-

sen/1422063#kommentare

[4] Der Schattenblick hatte anläßlich
der diesjährigen internationalen Per-
mafrostkonferenz in Potsdam die
Gelegenheit, mit einer russischen
Forscherin über diese klimarelevan-
ten Zusammenhänge ausführlicher
zu sprechen, siehe:
UMWELT → REPORT
INTERVIEW/249: Gitterrost und
Permafrost - Nahrung für die Phan-
tasie . . . Dr. Elizaveta Rivkina im Ge-
spräch (SB)

[5] Metagenomik (englisch "metage-
nomics") ist ein Forschungsgebiet
der Biowissenschaften, das mit mo-
dernen molekularbiologischen Me-
thoden die Gesamtheit des Genoms
eines Biotops zu erfassen versucht.

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

chula292.html

UMWELT / SOZIALES / LANDRAUB

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko: Unternehmen zerstören die Lebensgrundlage von Frauen

von Angélica Jocelyn Soto Espinosa und Anayeli García Martínez

MexikoStadt, 5. September 2016,
cimacnoticias)  Gewaltsame In-
besitznahme von Grund und Bo-
den, Aggressionen, Drohungen,
unrechtmäßiger Kauf von Ge-
meindebesitz, Arbeitsplätze mit
Hungerlöhnen, Einsatz von Che-
mikalien, die Wasser und Böden
verseuchen, Gesundheitsschäden
hervorrufen und das Land un-
brauchbar für die Aussaat ma-
chen, Aussterben von Heilkräu-
tern und von einheimischen Tier-
arten .. . .

Das sind einige der vielen Aus-
wirkungen, wenn Firmen auf den
Plan treten, die im Bergbau tätig
sind, Wasser- oder Windkraftwer-
ke betreiben, im Agrarsektor ar-
beiten, Infrastruktur errichten,
Kohlenwasserstoff oder Gas aus-
beuten, sich in der Immobilien-
und Tourismusbranche betätigen,
Montagebetriebe im Land betrei-
ben - und all dies vor allem in in-
digenen oder bäuerlichen Ge-
meinden tun. Dort sind es dann
auch vor allem die Frauen, die im

täglichen Leben mit der Zerstö-
rung ihrer Umgebung konfron-
tiert werden, mit der wachsenden
Armut und mit ihrer eigenen Ge-
sundheitsbeeinträchtigung und
der ihrer Familien.

Besuch der UN-Arbeitsgruppe
Wirtschaft und Menschenrechte

All dies wurde der UN-Arbeits-
gruppe Wirtschaft und Men-
schenrechte vorgetragen, die vom
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29. August bis zum 7. September
zum ersten Mal Mexiko besuch-
te, um die von den Wirtschaftsun-
ternehmen begangenen Men-
schenrechtsverletzungen zu do-
kumentieren.

Und es sind Frauen, die die Aus-
wirkungen anprangern, denn tra-
ditionell sind sie es, die zuständig
für die Ernährung und Gesundheit
der Familien sind. Im Angesicht
von Unsicherheit und Bedrohun-
gen sind sie zu den Hüterinnen
und Verteidigerinnen von Land
und Gemeingütern geworden.

Windenergie und Menschen-
rechte

María Isabel Jiménez Salinas ist
eine indigene Zapotekin aus dem
Isthmus von Tehuantepec im
Bundesstaat Oaxaca. Sie berich-
tete der UN-Arbeitsgruppe, wie
verheerend die Situation in ihrer
Gemeinde sei, seit dort über 21
Windenergie-Unternehmen aktiv
geworden sind.

María Isabel ist traditionelle Hei-
lerin und Mitglied der Versamm-
lung der Indigenen Völker von
Juchitán APPJ (Asamblea Popu-
lar del Pueblo Juchiteco). Sie
schilderte den Expert*innen, dass
die Befragung der Indigenen zum
Bau eines Windparkes unter Ein-
satz von Drohungen und Aggres-
sionen stattfand.

Die Zapotekin, die sich für Land-
rechte, natürliche Ressourcen, für
die Rechte von Fischern, Bäuerin-
nen, Bauern und traditionellen
Heilerinnen engagiert, bestätigt,
dass Windkraftprojekte durchaus
Natur und Leben beeinträchtigen,
dass das Land mit Zement zuge-
pflastert werde und die Saat nicht
mehr aufgehe: "Wenn wir Mutter
Erde verteidigen, dann verteidi-
gen wir auch die Heilkräuter, die
Grundlage unserer Arbeit."

María Isabel erzählte der Gruppe,
dass sie 2013 von Fischern und
Bäuer*innen, die sie mit Heil-
kräutern versorgten, informiert
wurde, dass Personal vom Wind-

park Bií Hioxo ihre Felder mit ei-
nem Zaun versehen habe, von ih-
nen Ausweisschilder verlangte,
wenn sie auf ihre Ländereien
wollten und die Flora und Fauna
der Gegend zerstörten, die einzig-
artig in Mexiko sei.

María Isabel solidarisierte sich
mit Leuten, die mit dieser Vorge-
hensweise nicht einverstanden
waren und später die APPJ grün-
deten, die hauptsächlich aus
Männern aus dem indigenen Volk
der Zapotek*innen besteht. Sie
informierte ihre Gemeinde über
die Wichtigkeit, gegen diesen
Landraub Widerstand zu leisten,
doch daraufhin erhielt sie Dro-
hungen, sie solle die Finger davon
lassen.

Befragungen mit Defiziten

Bevor mit einem Projekt in einem
Gebiet mit indigener Bevölke-
rung begonnen werden kann,
muss eine Befragung der Ge-
meinden stattfinden und ihre Zu-
stimmung eingeholt werden, aber
Organisationen wie z.B. die Men-
schenrechtsorganisation ProDE-
SC (Projekt für die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen
Rechte) haben eine Beobachter-
gruppe eingesetzt und bewiesen,
dass der mexikanische Staat die
in der Konvention 169 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
(ILO) festgelegten Rechte indige-
ner Gemeinden verletzt habe, die
ein Recht darauf haben, vorab be-
fragt und frei und informiert ab-
stimmen dürfen (siehe auch: poo-
nal).

Die Gemeinde hat Rechtsmittel
eingelegt, um den Bau des Wind-
parks zu stoppen, aber dieser wird
weiter gebaut. Laut mexikani-

María Isabel Jiménez Salinas, Zapotekin aus Oaxaca, bei ihrer
Anhörung durch die UNArbeitsgruppe
Foto: © cimac/Greta Gómez Rico
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schem Windenergieverband AM-
DEE (Asociación Mexicana de
Energía Eólica) gibt es 31 Wind-
parks in Mexiko: 21 in der Regi-
on Isthmus und alleine 12 davon
in Juchitán.

Unredliche Verträge

Die UNO-Arbeitsgruppe sprach
auch mit dem Bauernverband Un-
ión Hidalgo vom Isthmus von Te-
huantepec in Oaxaca. Hier fordert
die Bevölkerung die Aufhebung
der Pachtverträge, die sie mit dem
Windenergie-Unternehmen De-
mex für den Windpark "Piedra
Larga" geschlossen hat.

Die Aktivistin Guadalupe
Ramírez Castellanos macht deut-
lich, dass das Unternehmen das
Gemeindeland nicht respektiert
und Gelände "gekauft" habe, das
kein Privatbesitz sei. Die Ge-
meinde hat gerichtliche Schritte
unternommen und man hofft,
dass das zuständige Gericht im
22. Distrikt mit Sitz in Tuxtepec
ein Urteil unter der Beachtung
von Recht und Menschenrechten
fällt.

Bergbauunternehmen
und Betrug

Auch die Frauen aus dem Ejido
La Sierrita de Galeana im nördli-
chen Bundesstaat Durango erhe-
ben ihre Stimmen gegen die Fir-
men (ein Ejido ist ein gemeinsa-
mer Grundbesitz, der individuell
genutzt wird, Anm. d. poonal-
Red.). Sie führen einen Rechts-
streit gegen die Mine La Platosa
des kanadischen Bergbau-Unter-
nehmens Excellon Resources, da
das Unternehmen ihr Ejido betro-
gen habe.

2004 pachtete der Minenbetreiber
La Platosa von dem Ejido in der
Gemeinde Tlahualilos vier Hektar
Gemeinschaftsland zum Preis von
einer Million 200 Tausend Pesos
für 30 Jahre, aber als der Vertrag
unterzeichnet wurde, waren im
Vertrag 27 Hektar für den glei-
chen Preis festgeschrieben.

Dora Alicia Ramírez Soto, die er-
ste Schatzmeisterin des Ejido La
Sierrita bestätigt, dass die Frauen
und Männer der Gemeinde die
Mine zuerst als Chance für sozia-
le Entwicklung und mögliche Ar-
beitsplätze betrachtet hätten, doch
als sie dann den Betrug bemerkt
hätten, sei es dem Unternehmen
mit Drohungen gelungen, die 127
Landbesitzer*innen zur Unter-
schrift zu bewegen.

Weitere Vertragsverletzungen ka-
men hinzu: Es wurden Bohrungen
außerhalb des festgelegten Gelän-
des vorgenommen, die Menschen
hatten weniger Platz um ihre Tie-
re zu weiden und die Pflanzen-
vielfalt wurde beeinträchtigt. Au-
ßerdem waren die Arbeitsplätze,
die das Unternehmen anbot, nur
Stellen mit Mindestlohn und eine
Frau wurde wegen einer vorlie-
genden Schwangerschaft nicht
eingestellt.

Bleibende Schäden für Mensch
und Natur

Rohstoffunternehmen waren für
eine weitere Umweltkatastrophe
verantwortlich, als am 6. August
2014 im nördlichen Bundesstaat
Sonora 40 Millionen Liter Sulfat-
säure aus einem Rückhaltebecken
der Kupfermine des mexikani-
schen Bergbau-Unternehmens
Buenavista del Cobre in die Flüs-
se Bacanuchi und Sonora flossen.

Die Firma gehört zu der mexika-
nischen Unternehmensgruppe
Grupo México.

Die Frauen waren bei der Suche
nach einem Ausweg federfüh-
rend, denn sie sind am stärksten
von der Wasserverschmutzung
betroffen in einer Gemeinde, in
der viele Menschen aufgrund ih-
res Wasserkonsums unter Magen-
schmerzen, Mageninfekten, Fie-
ber und Erbrechen leiden.

Nach Anhörung dieser und ande-
rer Berichte von Frauen und indi-
genen Gemeinden, die von den
Projekten betroffen sind, wird die
Expert*innengruppe am Ende ih-
res Besuches in Mexiko einen
vorläufigen Bericht erstellen und
anschließend einen Endbericht
für den Menschenrechtsrat der
Vereinten Nationen verfassen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/un-
ternehmen-zerstoeren-die-le-
bensgrundlage-von-frauen/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61

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

uslr0034.html
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(SB) 19. September 2016  Wenn-
gleich Oleksandr Ussyk erst zehn
Profikämpfe bestritten hat, ist er
bereits WBO-Weltmeister im
Cruisergewicht. Der Olympiasie-
ger des Jahres 2012 aus der
Ukraine setzte sich in Danzig ein-
stimmig nach Punkten (119:1 09,
117:111 , 11 7:111 ) gegen den pol-
nischen Titelverteidiger Krzysz-
tofGlowacki durch. Der Ukrainer
brach damit einen Rekord, der äl-
ter ist als er selbst: 1 986 war
Evander Holyfield bei seinem
zwölften Auftritt im Profilager
Champion im Cruisergewicht ge-
worden. Glowacki, der Marco
Huck im August 2015 den Gürtel
abgenommen hatte, mußte sich
nach 26 Siegen erstmals geschla-
gen geben.

Der mit 1 ,90 m deutlich größere
Ussyk fand schneller in den
Kampf als Glowacki und be-
stimmte die Anfangsphase mit
seiner Führhand. Erst in der vier-
ten Runde kam der in der Rechts-
auslage boxende Pole besser zur
Geltung und brachte den Gegner
mehrfach mit seiner Linken in
Bedrängnis, euphorisch angefeu-
ert von seinen Landsleuten, die
jeden gelungenen Treffer feierten.
Glowacki trug jedoch in diesem
Durchgang nach einem unab-
sichtlichen Kopfstoß eine Riß-
wunde über dem rechten Auge da-
von. Von der sechsten Runde an
übernahm der Ukrainer wieder
das Kommando, da er schneller
und beweglicher zu Werke ging.
Der 29jährige Herausforderer

schlug präziser, konterte ge-
schickter und zermürbte den ein
Jahr älteren Lokalmatador mit
Körpertreffern. [1 ]

Glowacki versuchte während des
gesamten Kampfs, vorwärts zu
marschieren, doch verfehlte er
den Ukrainer mit seinen wuchti-
gen Schlägen häufig. Von der
zehnten Runde an änderte sich
dieses Bild insofern, als Ussyk
nun wesentlich häufiger und aus
wechselnden Richtungen schlug,
was den Polen sichtlich verwirrte
und ihm überhaupt nicht behagte.
Der Ukrainer wirkte nun immer
zuversichtlicher und legte sogar
einen Ali-Shuffle ein, um Glo-
wacki sogleich mit der Linken
einen Kopftreffer zu verpassen.
Wenngleich der Pole noch immer
versuchte, gefährliche Einzeltref-
fer zu landen, bot ihm der Heraus-
forderer entweder überhaupt kein
Ziel oder schwächte die Wirkung
durch seine Bewegung ab. Nur
wenn der Titelverteidiger zum
Körper schlug, führte dies häufi-
ger zum Erfolg, doch bediente er
sich dieses Mittels zu selten, als
daß er Ussyk damit ernsthafte
Probleme bereitet hätte.

In den letzten beiden Runden kam
der Ranglistenerste so oft mit
Kombinationen durch, denen der
Lokalmatador nichts entgegenzu-
setzen hatte, daß ein vorzeitiger
Sieg in der Luft lag. Einmal dreh-
te Glowacki seinem Gegner sogar
den Rücken zu, als könne ihm da-
durch nichts mehr passieren. Er

konnte von Glück reden, daß Us-
syk in dieser Szene nicht zum Hin-
terkopf schlug, sondern den Polen
umkreiste, um ihn von der Vorder-
seite her zu treffen. Glowacki
schien in dieser Phase völlig den
Faden verloren zu haben und nur
noch auf dem Rückzug zu sein. Zu
Beginn der zwölften Runde ging
Ussyk nach einem Gerangel zu
Boden, was Ringrichter Robert
Byrd jedoch nicht als Nieder-
schlag wertete. Dennoch setzte
Glowacki noch einmal alles auf
eine Karte, doch der Ukrainer
überstand auch diese letzte Offen-
sive des Gegners und setzte sei-
nerseits mit einem Wirkungstref-
fer den Schlußpunkt. [2]

Hatte man mit einem engen
Kampfverlauf gerechnet, da Glo-
wacki zwar als technisch unterle-
gen eingeschätzt wurde, jedoch
wegen seiner gefährlichen Ein-
zeltreffer jederzeit für eine Über-
raschung gut zu sein schien, so
dominierte Oleksandr Ussyk un-
verhofft klar das Geschehen im
Ring. Nach den ausgezeichneten
Auftritten des Polen gegen Mar-
co Huck und Steve Cunningham
war dies eine Enttäuschung, die
sich jedoch weniger darauf zu-
rückführen ließ, daß er diesmal
wesentlich schwächer gewesen
wäre. Er traf vielmehr auf einen
Gegner, der ihm nicht nur körper-
lich, sondern auch boxerisch klar
überlegen war und nach knapp
drei Jahren im Profigeschäft mit
Fug und Recht Weltmeister ge-
worden ist.

Wachablösung auf dem Gipfel des Cruisergewichts

Oleksandr Ussyk enthront Krzysztof Glowacki als WBOWeltmeister

SPORT / BOXEN / PROFI
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Als interessierter Beobachter
verfolgte WBC-Weltmeister
Tony Bellew das Geschehen im
Ring, der als Kommentator für
den Sender Sky Sports tätig ist.
Bellew, der seinen Titel am 15.
Oktober gegen B.J. Flores ver-
teidigt, lobte seinen früheren
Sparringspartner. Er kenne Us-
syk schon seit Amateurzeiten
und habe ihn stets im Auge be-
halten. Im Kampf gegen Glo-
wacki habe er dem Ukrainer in
seiner persönlichen Wertung
neun von zwölf Runden gutge-
schrieben, da dieser technisch
überlegenen geboxt und härter
geschlagen habe. Man habe an
diesem Abend seines Erachtens
etwas ganz Besonderes erlebt. Er
heiße Oleksandr Ussyk im Krei-

se der Weltmeister des Cruiser-
gewichts willkommen, einer der
bestbesetzten Gewichtsklassen
der Welt. Eines Tages würden
sich ihre Wege sicher kreuzen.

Auch sein Trainer Dave Cold-
well zeigte sich von der Stärke
des neuen Weltmeisters beein-
druckt. Das Cruisergewicht wer-
de oftmals unterschätzt, da das
US-amerikanische Publikum
diese Boxer nicht kenne, ihre
Namen nicht aussprechen könne
und sie zu Unrecht nicht würdi-
ge. Diese großartige Gewichts-
klasse warte mit einer Vielzahl
hervorragender Akteure auf, de-
ren Spitze Ussyk nun angehöre.
[3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ran.de/bo-
xen/news/box-wm-in-danzig-
usyk-bricht-holyfield-rekord-mit-
sieg-ueber-glowacki-100329

[2] http://www.boxing-
news24.com/2016/09/oleksandr-
usyk-vs-krzysztof-glowacki-re-
sults/#more-217528

[3] http://www.skysports.com/-
boxing/news/12183/10583251 /o-
leksandr-usyk-impresses-fellow-
cruiserweight-world-champion-
tony-bellew

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

sbxp0647.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2872

Leccores Wandlungen

von Michael Marcus Thurner

(SB)  Attilar Leccore ist es gelun-
gen, sich in der Gestalt des Ora-
kel-Pagen Paqar Taxmapu uner-
kannt unter die Tiuphoren-Besat-
zung des Sterngewerks CIPPA-
COTNAL zu mischen. In dem
Chef des terranischen Geheim-
dienstes steckt mittlerweile eine
Mischung vieler unterschiedli-
cher Wesen und Charaktere. Der
Koda Aratier vereint alle Templa-
te der Personen, die er bislang ko-
piert hat, in sich. Er kann sie
selbst schon nicht mehr voneinan-
der unterscheiden. Als Tiuphore
nun hat er Schwierigkeiten, sich
nicht von dem Templat des Paqar
Taxmapus beherrschen zu lassen.
Er muß sich eingestehen, daß die

Tiuphoren in vielerlei Hinsicht
dominant sind. Die mentale Stär-
ke des Orakel-Pagen stellt eine
große Herausforderung für ihn
dar und der Kampf gegen die von
ihm angenommene Rolle war nie-
mals zuvor so schwer gewesen.

Dennoch erreicht er es, von Ma-
xal Xommot, dem Caradocc der
CIPPACOTNAL, als Berater an-
erkannt zu werden. Leccore ge-
lingt es, ihn mit einigen banalen
Versatzstücken terranischer Psy-
chologie zu füttern und sie mit
dem zu verbinden, was er als Ti-
uphore in sich fühlt. Xommot
möchte von ihm wissen, wie er
sich dem Tomcca-Caradocc Ac-

coshai gegenüber, dessen Positi-
on er anstrebt, am besten verhal-
ten soll. Leccore hofft, daß Xom-
mot den Orakel-Pagen mit zu ei-
nem Treffen mit Accoshai nimmt.
Dann könnte der Gestaltwandler
ein Templat von dem Tomcca-Ca-
radocc anfertigen und in dessen
Gestalt über wesentlich mehr
Macht verfügen. Doch er kann
Xommot nicht dazu überreden,
ihn mit Accoshai zusammenzu-
bringen. Immerhin verläßt sich
der Caradocc immer mehr auf ihn.

Da er nun also zunächst nicht an
den Tomcca-Caradocc heran-
kommt, will er das Catiuphat er-
forschen. Das alte Orakel Urcca-
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le besteht sogar darauf, daß Tax-
mapu die einem Orakel-Pagen zu-
gedachten Aufgaben erfüllt. Dem
Alten kommt es nämlich merk-
würdig vor, daß Paqar Taxmapu
so viel Zeit mit Maxal Xommot
verbringt, damit der gegen Accos-
hai intrigieren kann.

Um ins Catiuphat zu gelangen,
muß Leccore die Orakel-Brünne
anziehen und sich entspannen.
Der Ysicc Moizen, jenes leder-
häutige Flugwesen, das immer
auf seiner Schulter sitzt, setzt sich
daraufhin auf seine Brust und
schaut ihn mit seinen tiefschwar-
zen Augen an. Einen Lidschlag
später befindet sich Taxmapu be-
ziehungsweise Leccore im Sexta-
dim-Banner, dessen kristallines
Land ihn ungeheuer fasziniert.
Das Catiuphat vermittelt unendli-
chen Frieden und ein Gefühl der
Geborgenheit.

Nach einiger Zeit stellt er fest,
daß es Aufgabe des Schiffsorakels
ist, diejenigen Bewusstseinsinhal-
te zu betreuen, die sich nicht in
das Geisteskollektiv eingliedern
können oder wollen. Diese ÜB-
SEF-Konstanten, die im Selbst-
mitleid versinken, befinden sich
im Ersten Torus des Catiuphats,
also der äußersten Schicht, die
"Kinderstube" genannt wird.

Die von den Tiuphoren prägarier-
te BRITOMARTIS soll zu den
Terranern zurückgebracht wer-
den. Diese sollen glauben, das
Schiff sei bei dem Gefecht mit
den Tiuphoren entkommen. Alle
Daten-Backups der terranischen
Positronik der BRITOMARTIS
sind eliminiert und durch ge-
fälschte Aufzeichnungen ersetzt
worden. Das biologische Plasma
wurde in Tiefschlaf versetzt, die
Hypertoyktische Verzahnung un-

terbrochen. Somit hatte Attilar
Leccore tatsächlich erreichen
können, den Tiuphoren weis zu
machen, die Waffe, die die Milch-
straßenvölker glaubten, gegen die
Indoktrinatoren zu besitzen, sei
unbrauchbar. Daß den Tiuphoren
nicht die wahre, sehr wohl wir-
kungsvolle Waffe in die Hände
gespielt worden ist, ahnen sie
nicht. Indem sie den Terranern ei-
ne präparierte BRITOMARTIS
unterjubeln, glauben sie nun, das
Ende aller gesellschaftlichen, po-
litischen und militärischen Struk-
turen in der Milchstraße einleiten
zu können.

Thembinkosi John und Reeva
Ntoni, die beiden gefangenen Be-
satzungsmitglieder der BRITO-
MARTIS, sind von Leccore gei-
stig manipuliert worden. Er hat ih-
nen die Gewißheit eingepflanzt,
ihre beiden verschwundenen Ka-
meraden seien einem Unfall zum
Opfer gefallen und sie selbst an
Bord der BRITOMARTIS mehre-
re Tage bewußtlos dahingetrieben.

Accoshai will allein mit der XOI-
NATIU ins Helitassystem fliegen,
um mit den Tefrodern gegen die
restlichen Milchstraßenvölker zu
paktieren. Paqar Taxmapu kann
Maxal Xommot dazu bringen,
Accoshai davon zu überzeugen,
daß die Sterngewerke CIPPA-
COTNAL, PEYZCAVVAL,
DENUPAXA und YLLYTAXO
ebenfalls mitkommen. Paqar Ta-
xmapu begleitet Accoshai zu ei-
nem Treffen mit Vetris-Molaud.
Den Tefrodern war zugesichert
worden, verschont zu werden,
wenn sie sich in der bevorstehen-
den Banner-Kampagne neutral
verhalten und den Tiuphoren die
Statue Zeno Kortins überlassen.
Das Bewußtseins des MdI soll ins
Catiuphat eingehen. Vetris-Mo-

laud hatte dieser Forderung unter
der Bedingung zugestimmt, daß
in der Milchstraße während der
kommenden Banner-Kampagnen
keine ernsthafte Konkurrenz für
das Neue Tamanium übrig blei-
ben darf.

Nach der Landung auf einem ab-
gelegenen Militärraumhafen Te-
fors treffen die Tiuphoren auf ei-
ne tefrodische Delegation. Paqar
Taxmapu bekommt die Aufgabe,
zwischen Tefrodern und Tiupho-
ren zu vermitteln, denn Xomot
hält ihn für eines der wenigen
Mitglieder seiner Delegation, die
in der Lage sind, den Ausgleich
zwischen beiden Lagern zu finden
und die richtigen Worte parat zu
haben. Leccore wählt den Tefro-
der Ev-Pothennen, einen Kontak-
toffizier im Dienste des Tamag-
hats, aus, um ein Templat von ihm
anzufertigen. Er muß unbedingt
herausfinden, warum Vetris-Mo-
laud ein Bündnis mit den Tiupho-
ren eingehen will. Geichzeitig
sehnt er sich aber auch ins Catiu-
phat zurück, das für ihn solange
unerreichbar bleibt, wie die Dele-
gation aufTefor bleiben wird. Als
er mit Ev-Pothennen alleine ist,
schlägt er ihn bewußtlos und fer-
tigt ein Templat von ihm an. Doch
dabei geht etwas schief. Das Tem-
plat ist unvollständig, was zur
Folge hat, daß er unter Kopf-
schmerzen leidet, wenn er die Ge-
stalt des Tefroders annimmt. Er
hatte neuronale Verbindungen
und damit Erinnerungen ausge-
spart. Seltsam, daß ihm solch ein
Fehler unterlaufen kann. Doch
der Umstand, daß Ev-Pothennen
ein Frauenheld ist, erleichtert es
ihm, an Informationen heranzu-
kommen. Er kann auf der Gläser-
nen Insel, dem Hauptquartier des
tefrodischen Geheimdienstes,
ein- und ausgehen.
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Als Attilar Leccore in der Gestalt
Paqar Taxmapus endlich wieder
an Bord der CIPPACOTNAL ist,
tritt er sofort ins Catiuphat ein. Er
braucht Ruhe und entdeckt einen
Hohlraum, eine Leere, die er zu
seinem Refugium macht. Dort
findet ihn niemand. Weiterhin
versucht er, in die inneren Schich-
ten des Catiuphats vorzudringen.
Doch die Trostreichen aus dem
zweiten Torus lassen ihn nicht
durch. Leccore erfährt lediglich,
daß der dritte Torus für die Ahnen
bestimmt ist und daß der vierte als
"der Schimmer" bezeichnet wird.

Trotz vereinzelter Fehlschläge
kann Leccore immer mehr über
das Catiuphat in Erfahrung brin-
gen. Die Stimmen der Verstorbe-
nen flüstern ihm Wissen zu, das
sie selbst über verschlungene We-
ge aufgeschnappt haben. Er er-
kennt, daß das Catiuphat ein Fort-
leben ist, das ebenso real ist, wie
jenes Leben, das man davor ge-
führt hat. Es ist jedoch viel kom-
plexer, der Alterungsprozeß fin-
det nur marginal statt. Stattdessen
wachsen die mentalen Kompo-
nenten zu einer Gemeinschaftsin-
telligenz zusammen. Attilar Lec-
core ist im Catiuphat sehr glück-
lich. An diesem Ort, den es ei-
gentlich gar nicht gibt, darf er das
sein, was er will. Er ist pure men-
tale Substanz und benötigt kein
Erscheinungsbild. All der Druck,
etwas darstellen zu müssen, was
andere Lebewesen erkennen und
verstehen können, fällt weg. Er
würde zu gerne im Catiuphat blei-
ben. Doch das geht nicht, denn er
hat seine Pflichten zu erfüllen.

Der kristalline Strand, an dem
Leccore immer ankommt, wenn
er ins Catiuphat eintritt, dehnt
sich in alle Richtungen aus. Es
gibt Verbindungen zu anderen

Bannern, zu anderen Teilen des
Catiuphats, zu anderen Sternge-
werken. Leccore kommt an Infor-
mationen heran, an die er sonst
niemals gelangt wäre. Was würde
geschehen, wenn sich die Ster-
nenbanner aller Sterngewerke
vereinen? Wäre das das Ende der
tiuphorischen Reise - die soge-
nannte Sammlung?

Attilar Leccore bekommt den
Namen eines hochrangigen Tiu-
phoren zugeflüstert: Dekknotay,
der für die Kontrolle des Tamag-
hats verantwortlich ist und den
Boden für den Pakt bereitet hat,
der zwischen Tefrodern und Tiu-
phoren geschlossen werden soll.
Dekknotay agiert als Mittler zwi-
schen Tefrodern und Tiuphoren.
Er ist planeten-immun, was be-
deutet, daß er das Leben auf ei-
nem Planeten nicht ablehnt, wie
es alle übrigen Tiuphoren tun. Ta-
xmapu/Leccore sucht ihn unter
dem Vorwand auf, ihn sprechen
zu wollen, weil er Probleme mit
seinem Caradocc habe. Sein Plan
ist, den Tiuphoren zu überwälti-
gen und seine Gestalt anzuneh-
men. Doch Dekknotay leistet
heftigen Widerstand. In dem
Kampf unterliegt Leccore fast.
Doch obwohl ein Orakel-Page
kein Kämpfer ist, gelingt es Lec-
core schließlich doch, den Krie-
ger zu bezwingen und, nachdem
er ein Templat von ihm gefertigt
hat, zu töten. Dekknotays Erinne-
rungen offenbaren Leccore, daß
der Stern von Apsuma, der Re-
gierungssitz Vetris-Molauds, in-
doktrinatorenverseucht ist. Au-
ßerdem befindet sich Vetris-Mo-
lauds Tochter Saliana in der Ge-
walt der Tiuphoren. Der tefrodi-
sche Machthaber soll gezwungen
werden, den Supermutanten As-
san-Assoul an die Tiuphoren aus-
zuliefern.

Leccore/Ev-Pothennen sucht As-
san-Assoul, der sich vor den Tiu-
phoren versteckt und nun mit sei-
ner Paragabe hadert, auf. Der Mu-
tant kann die Kräfte jedes anderen
Mutanten übernehmen und biolo-
gische Abläufe stören. Dadurch
fühlt er sich wie eine Bestie. Er ist
außerdem auch ein Para-Dysfak-
tor, der sogar Raumschiffe zur
Explosion bringen oder einen
Mond abstürzen lassen kann.
Leccore/Ev-Pothennen reißt ihn
aus seinem Selbstmitleid und
überredet ihn, bei der Befreiung
Salianas zu helfen. So könnte Ve-
tris-Molaud seine Handlungsfä-
higkeit zurückerlangen. Assan-
Assoul ist zur Mitarbeit bereit. Er
könnte mit etwas Übung die ma-
nipulierten Techno-Skorpione au-
ßer Gefecht setzen, die Saliana
bewachen. Dazu wird Leccore
ihm eine Experimentalbox mit
passiven Indoktrinatoren be-
schaffen. Hierfür muß der Koda
Aratier wieder in die Gestalt Dek-
knotays schlüpfen. Als solcher
ruft er Maxal Xommot zu sich
und liest dem Caradocc, der ge-
gen den Tomcca-Caradocc Ac-
coshai intrigiert, die Leviten. Er
droht ihm an, Accoshai von sei-
nen Umsturzplänen zu unterrich-
ten, wenn er nicht davon abläßt.

Accoshai geht davon aus, daß die
auf Sol zurasende Perforations-
passage genutzt werden kann, um
die in der Vergangenheit warten-
de Restflotte in die Gegenwart zu
holen. Er verkündet, daß die Inva-
sion des Solsystems bald begin-
nen wird.

Assan-Assoul ist nach einiger
Übung sicher, die Indoktrinatoren
dysfunktionalisieren zu können.
Nachdem Attilar Leccore alle
Vorbereitungen abgeschlossen
hat, wird Vetris-Molaud einge-
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weiht, der zunächst ungehalten
reagiert. Zeno Kortin befürwortet
jedoch den Plan. Am 5. Novem-
ber 1518 NGZ, kurz nachdem Ac-
coshai die Verhandlungen mit den
Tefrodern als abgeschlossen ver-
kündet hat, treten Attilar Leccore
und Assan-Assoul in Aktion. Der
Mutant setzt seine Kräfte ein,
bringt im Tamaghat einige indok-
trinatorenverseuchte Technoskor-
pione und Roboter zur Explosion
und vernichtet auch die Indoktri-
natoren selbst. Leccore/Ev-Po-
thennen ist gezwungen, sich sei-
nes Schutzanzugs zu entledigen.
Nackt wirft er sich auf einen
Technoskorpion, den Assan-As-
soul nicht schnell genug zerstört,
und erleidet etliche Verletzungen.
Der Mutant kann nicht alle Indok-
trinatoren auf einmal erwischen.
Einige tefrodische Soldaten kom-
men grausam zu Tode, weil ihre
Schutzanzüge verseucht sind.
Doch schlußendlich können die

Indoktrinatoren besiegt und Salia-
na in Sicherheit gebracht werden.

Leccore schlüpft ein letztes Mal in
Dekknotays Gestalt und spricht
mit Accoshai, der wissen möchte,
was auf Tefor vorgeht. Leccore
kann ihn beruhigen, es fände nur
eine Revolte statt, die der Tamaron
niederschlagen kann. Der Tomcca-
Caradocc erfährt nichts von Salia-
nas Befreiung. Leccore deponiert
Ev-Pothennens und Dekknotays
Leichen im Tamaghat und lässt es
so aussehen, als seien beide bei den
Kämpfen ums Leben gekommen.

Im letzten Augenblick, bevor sich
das Schiff auf den Weg ins Solsy-
stem macht, erreicht Leccore -
nun wieder in der Gestalt des Ora-
kel-Pagen Paqar Taxmapu - die
CIPPACOTNAL. So schnell wie
möglich taucht er wieder ins Ca-
tiuphat ein und sucht dort sein Re-
fugium auf. Die vielen Wandlun-

gen haben ihn ausgelaugt. Er weiß
mittlerweile gar nicht mehr, wer
er wirklich ist. Da verändert sich
etwas. Leccore spürt, daß das
Sextadim-Banner in seiner Ge-
samtheit erschüttert wird. Der
Vorschein, der die Ankündigung
des Rufs zur Sammlung ist, macht
es geradezu euphorisch. Das ge-
samte Leben der Tiuphoren wird
von dem einen Gedanken an die
Sammlung gesteuert. Eine Pro-
phezeiung scheint einzutreten.

Die Befreiung Saliana bedeutet,
daß Vetris-Molaud nun wieder
frei entscheiden kann. Er ordnet
die Sammlung der tefrodischen
Flotte an, die ins Solsystem flie-
gen wird. Sie soll an der Seite der
Terraner gegen die Tiuphoren zu
kämpfen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2872.html

Kühle, Stille
wär'n zu mischen,
Jean-Lucs Brille
klarzuwischen.

Und morgen, den 20. September 2016

+++ Vorhersage für den 20.09.2016 bis zum 21 .09.2016 +++
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