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Gerd Pohl
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB) - Der Sozialwissenschaftler Gerd
Pohl war Leiter der Abteilung Tarifpo-
litik beim Hauptvorstand der Gewerk-
schaft NGG, ist bei FIAN, der Men-
schenrechtsorganisation für das Recht
aufNahrung, aktiv und hat als Mither-
ausgeber des Buches "Hamburg: Ge-
spaltene Stadt" zu den sozialen Verhält-
nissen in der Hansestadt gearbeitet. Zu
der Veranstaltung der Linksfraktion in
der Hamburger Bürgerschaft "Armut in
Hamburg und der Traum von Olympia"
war er als Sozialexperte geladen.

Schattenblick (SB): Herr Pohl, es ist
kein Geheimnis, daß mit Olympia

ein Aufwertungsprozeß für die Stadt
angestrebt wird, zumindest soll da-
für gesorgt werden, daß Bauflächen
und Immobilien an Wert gewinnen,
weil man sich dadurch eine allge-
meine Belebung der Wirtschaft ver-
spricht. Gibt es also eher ökonomi-
sche Gründe für die Olympiabewer-
bung, oder handelt es sich eher um
ein Prestigeprojekt?

Gerd Pohl: Aus meiner Sicht ist
Olympia für Hamburg ein politisches
Prestigeprojekt, mit dem aber auch
ökonomische Interessen bedient
werden sollen, indem man beispiels-
weise den Kleinen Grasbrook in
Wert setzt. Das heißt, man muß Flä-
chen freimachen und mit Infrastruk-

Armut, Flucht und Nöte - Bauern, Springer, Dame ...

Gerd Pohl im Gespräch

Global City Hamburg?

Interview am 15. Oktober 2015 in HamburgAltona

Tiraden im Schlingerkurs

Heute Ali, morgen Rücktritt  Tyson
Furys Redeschwall

(SB)  Seinem Naturell folgend und
die finanziell einträgliche Bewer-
bung des kommenden Auftritts fest
im Blick, läßt Tyson Fury keine
maßlose Überzeichnung der eigenen
Person und ominöse Andeutung vor-
geblicher Zukunftspläne aus ... (S. 9)

IPS / Kooperationspartner

SPORT / BOXEN

S. 4 POLITIK - AUSLAND:
Argentinien - Präsidentschaftskandi-
daten setzen in der Außenpolitik auf
Dialog (IPS)

S. 6 POLITIK - AUSLAND:
Myanmar - UN-Generalsekretär kri-
tisiert Hetze und Gewalt vor Wahlen
(IPS)

S. 7 UMWELT -
INTERNATIONALES:

Nicaragua - Neuer Kanal mit erheb-
lichen Planungsmängeln (IPS)

UMWELT / BRENNPUNKT

Brandsatz

Fukushima -

ausgeblendet ...

Der "Knochen
brecher" zieht
übers Land

Gefährliche Sekundärfolgen - Bei
Räumungsarbeiten am Akw Fukus-
hima Daiichi wurde radioaktiver
Staub aufgewirbelt und vom Wind in
bislang wenig kontaminierte Regio-
nen Japans getragen ... (Seite 7)
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tur wie zum Beispiel einer U-Bahn-
verbindung besetzen, was wiederum
die Voraussetzung dafür ist, daß der
Immobilienwert im Hafenbereich
steigt. Mit dieser Maßnahme zur
Stadtentwicklung will Hamburg 900
Millionen für den Grund und Boden
erwirtschaften. Insgesamt gesehen
ist Olympia für Hamburg ein Kon-
junkturprogramm. Diese Art des Do-
pings hat jedoch zwei Gesichter. Was
für den Wirtschaftssenator gut ist, ist
für den Finanzsenator schlecht, denn
die Konjunkturspritze wird im we-
sentlichen mit Schulden und durch
Privatisierung finanziert.

SB: Als Hafenstadt ist Hamburg auf
der Einnahmenseite im wesentlichen
auf den Hafen angewiesen. Wenn
jetzt der Kleine Grasbrook oder an-
dere Hafenflächen in Wert gesetzt
werden sollen, bedeutet dies nicht
zugleich, daß die Hafenwirtschaft
nicht profitabel genug ist und daher
eine Transformation der wirtschaft-
lichen Struktur geplant wird?

GP: Ich glaube, daß es Widersprüche
zwischen der Hafenwirtschaft und
der Politik gibt. Die Hafenwirtschaft
hat ganz spezielle Interessen: billige
Hafenflächen und Subventionierung
durch die Stadt Hamburg. So be-
kommt die Hafenwirtschaft jedes
Jahr durch den Hamburger Haushalt
Zuschüsse, aber die HHLA-Milliar-
de ist inzwischen aufgebraucht. So
überrascht es jetzt nicht, daß sich die
Hafenwirtschaft gegen die Bebauung
des Kleinen Grasbrook zur Wehr
setzt. Sie kritisiert auch die Art und
Weise des Vorgehens und der Finan-
zierung, weil sie durch die Kapitali-
sierung der Mieten und Pachten be-
fürchtet, daß hinterher kein Geld
mehr für ihre eigenen Infrastruktur-
maßnahmen zur Verfügung steht.
Deswegen gab es und gibt es immer
noch einen großen Konflikt, wobei
man natürlich wissen muß, daß die
Hafenlobby in Hamburg traditions-
gemäß sehr stark ist.

SB: Schon in den 90er Jahren hat
Klaus von Dohnanyi mit dem Kon-

zept der unternehmerischen Stadt das
Ziel verfolgt, Hamburg größer und
international bedeutsamer zu ma-
chen. Könnte Olympia ein integraler
Bestandteil dazu sein?

GP: Ja natürlich. Olaf Scholz will
Hamburg in der globalen Handelsli-
ga positionieren und ausbauen. Die-
se Stellung ist durch Rotterdam und
überhaupt durch die Urbanisierung
stark bedroht. Das ist der erste Punkt,
der zweite ist, daß die Elbphilharmo-
nie und die Hafencity als städtebau-
liche Projekte zur Globalisierung
beitragen sollen. Olympia ist in die-
sem Sinne ein weiteres Projekt.
Scholz fährt für Hamburg eine ganz
klare Globalisierungsstrategie.

SB: Als Sozialdemokrat müßte
Scholz eigentlich den Anspruch ha-
ben, auch die ärmeren Menschen in
die Aufwertungsstrategie und den
Versuch des wirtschaftlichen Auf-
schwungs zu integrieren. Wird dies
von ihm in der Öffentlichkeit auch so
kommuniziert oder agiert die Ham-
burger SPD im wesentlichen im In-
teresse der Wirtschaft?

GP: Sie agiert nicht nur im Interesse
der Wirtschaft. In ihrer Politik gibt es
auch eine ganze Reihe von sozialen
Aspekten wie beispielsweise den
Wohnungsbau. Scholz hat zu Beginn
seiner Amtszeit gesagt, in Hamburg
fehlen 50.000 Wohnungen, und des-
wegen hat er ein Programm von jähr-
lich 6000 Wohnungen, darunter 2000
Sozialwohnungen, initiiert. Nur
reicht das Volumen nicht, da der Be-
darf an bezahlbaren Wohnungen er-
heblich größer ist. Weil durch die
auslaufende Sozialbindung von 30
Prozent Sozialwohnungen ein immer
größerer Bedarf auch im unteren
Einkommenssegment an preiswer-
tem Wohnraum besteht, funktioniert
der Drittelmix natürlich nicht. Dar-
aus folgt, daß diese Politik unzurei-
chend ist. Im Rahmen der Olympia-
bewerbung wird der Wohnraum
zwei- bis dreimal teurer, als wenn
man das Geld für die Olympiabewer-
bung nehmen würde, um damit

Wohnraum zu schaffen. Hinzu
kommt, daß die Mietverträge auf
dem Kleinen Grasbrook irgendwann
auslaufen.

SB: Noch in den 80er-Jahren sah das
Hafenrandgebiet ganz anders aus als
heutzutage, wo von Övelgönne bis
zu den Elbbrücken eine ganze Reihe
hochmoderner und städtebaulich im-
posanter Bauwerke stehen. Hat sich
der Versuch, die internationale Be-
deutung Hamburgs mittels architek-
tonischer Großprojekte und einer be-
stimmten Raumästhetik zu erhöhen,
in irgendeiner Weise ausgezahlt?

GP: Die Containerisierung hat dazu
geführt, daß Teile des Hafens um-
strukturiert werden mußten, weil sie
von den Containerschiffen nicht
mehr erreicht werden konnten. Die-
se Entwicklung hat sich nicht nur in
Hamburg, sondern beispielsweise
auch in Singapur, Rotterdam und
Shanghai und überhaupt überall dort
in der Welt, wo Hafencities entstan-
den sind, vollzogen. Hamburg ist nur
ein Beispiel dafür, ich würde sogar
sagen, ein Nachahmer. In London hat
dieser Prozeß viel früher eingesetzt.

Das Hafencity-Konzept ist städte-
baulich durchaus attraktiv, weil es
Stadtentwicklung und Maritimes
verbindet und architektonische Träu-
me realisiert. Hinter der Hafencity
stehen auch Nutzungskonzepte. Ab-
gesehen davon, daß jeder Architekt
sich sein Denkmal setzen will, spielt
der internationale Architektenwett-
bewerb durchaus eine innovative
Rolle. Im Hamburger Dockland bei-
spielsweise befindet sich eine ganze
Reihe von Architektenbüros, die auch
in China tätig sind. Allein über die
Architektenbüros werden ökologi-
sche, ökonomische und ästhetische
Standards gesetzt und internationali-
siert. Wenn man einen Blick über
Hamburg hinaus wirft, sieht man, daß
das Beispiel Hafencity und überhaupt
Hafen- und Stadtentwicklung in
Hamburg keineswegs einzigartig ist,
sondern überall dort stattfindet, wo es
zur Containerisierung gekommen ist.
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SB: Ist das einst von Saskia Sassen
entwickelte Konzept der Global Ci-
ty in der Hansestadt in irgendeiner
Weise aufgegangen, so daß Hamburg
einen ähnlichen Stellenwert erlangt
hätte wie beispielsweise die Han-
delsmetropole Hongkong? So soll
der Leerstand in der Hafencity im-
mer noch groß sein.

GP: Zunächst einmal ist die Hafen-
city ein Projekt, das erst 2025 ab-
schließend beurteilt werden soll. Wir
sind also noch im Entwicklungspro-
zeß. Darüber hinaus ist die Hafenci-
ty das Modell einer investorenge-
steuerten Stadtentwicklung und da-
mit ein Geschäftsmodell. Außerdem
hat die Stadt die Preisentwicklung
und Vergabe von Grundstücken an
Nutzungskonzepte gebunden. Es ist
ein Mix aus Investoren- und Stadtin-
teressen, gewissermaßen eine Funk-
tionsmischung zwischen arbeiten,
wohnen und leben. So gesehen ist es
auch ein Konzept sozialer Struktu-
rierung, nur daß das Soziale dabei zu
kurz kommt. Das läßt sich auch an
der Zusammensetzung der Bevölke-
rung in der Hafencity erkennen. Da-
zu braucht man sich bloß die Stadt-
profile anzuschauen. Ob sich ein in-
ternationales Publikum anziehen
läßt, kann man erst sagen, wenn die
Elbphilharmonie ein paar Jahre steht.

SB: Wenn Olympia tatsächlich an
Hamburg vergeben wird, welche
Auswirkungen hätte dies Ihrer An-
sicht nach für die soziale Lage in der
Hansestadt?

GP: Es würde dazu führen, daß man
im Haushalt der Stadt Umschichtun-
gen vornehmen müßte, denn ein
großer Teil des städtischen Haushal-
tes ist durch Personal- und gesetzli-
che Sozialausgaben sowie durch
Ausgaben für Pensionen und im Kul-
turbereich festgeschrieben. Es bleibt
eigentlich nur ein kleiner Spielraum,
so daß die Umschichtungen zu La-
sten des Sozialen gehen werden, wo-
bei der Kernhaushalt dazu benutzt
wird, in den Schattenhaushalten
Schuldenpositionen unterzubringen.

Das wird weitere Privatisierungen
von Grund und Boden aufKosten der
öffentlichen Daseinsvorsorge zur
Folge haben. Meines Erachtens wird
das gravierende negative Auswir-
kungen auf die soziale Entwicklung
zeitigen, aus dem einfachen Grund,
daß man die nötigen Überschüsse
nicht hat.

SB: Herr Pohl, vielen Dank für das
Gespräch.

Zu Stadtentwicklung und
Gentrifizierung in Hamburg:

BERICHT/010: Planspiel Stadtbe-
reinigung - Hamburg im Umbruch
(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0010.html

BERICHT/011 : Planspiel Stadtbe-
reinigung - Metropolengeburt Ha-
fencity (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0011 .html

BERICHT/012: Planspiel Stadtbe-
reinigung - Öffnet die Tore der neu-
en Zeit (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0012.html

Zur Veranstaltung "Armut in Ham
burg und der Traum von Olympia":

BERICHT/004: Armut, Flucht und
Nöte - Wirtschaft lebt vom Unter-
schied .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/sport/report/srber004.html

INTERVIEW/006: Armut, Flucht
und Nöte - Kompromißlos helfen
und versöhnen .. . Cansu Özdemir
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/sport/report/srin0006.html

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

srin0007.html

Wunschlos dumm

(SB)  Goethe war ein Naturfreund
und Schmied dichterischer Verse.
Was ihm zuwiderging und ihn heute
unstrittig zu einem waschechten
Vertreter der Öko- und Gesundheits-
bewegung gemacht hätte, war seine
Abneigung gegen Zigarren und
Schachspiel, künstliche Auswüchse
also an Leib und Seele: "Ich habe
immer genug Zeit gehabt, denn ich
habe nicht Zigarren geraucht und
nicht Schach gespielt." Eine artige
Rede in den Ohren aller Zivilisati-
onsmüden und Kulturpessimisten.
Unzweideutig und unzweifelhaft, al-
lein man fragt sich, woraus für ihn
das Ventil bestand, um diesen inne-
ren Widerspruch und Überdruck zu
entlasten? Schöne Worte helfen in
geselliger Runde weiter, denn wer
gäbe sich nicht gern als Weltmann
aus. Bloß, in der Einsamkeit der Ge-
danken gibt Sonnenschein, Glück
und Entzücken nicht viel her. Man
lebt gesund, doch wozu dieser Diä-
tenstreß, dieses Naturbewandern?
Das Auge zu erfreuen am zarten Li-
lienhals? Sich auszuruhen am
schroffen Felsenrücken? Die Zwei-
geteiltheit zwischen Natur und Zivi-
lisation, hier das Urwüchsige, dort
der Krüppelwuchs, war schon immer
der entscheidende Fehler gewesen,
der die Kräfte aufsplitterte, bis zu-
letzt als einziger Anlaß des Wetterns
gegen den Verfall der Sitten der Vor-
wurf bleibt. Schließlich muß ja ir-
gendeiner daran schuld sein, daß sich
die Gänseblümchen sträuben, aus ih-
ren Blüten zu duften. Schach ist Na-
tur - verfeinert! Eine provokante
These? Nur logisch zu Ende ge-
knüpft! Goethe mag in vielem Recht
gehabt haben, vom Schachspiel und
Zigarrenrauchen verstand er aller-
dings nichts. Wozu nämlich sonst
seine Zeitklauberei in Fragen des
Geschmacks? Wer wollte sich schon
damit zufriedengeben, wunschlos
dumm zu sein. Jedenfalls nicht unse-
rer Schachfreund Rott, der zuletzt

SCHACH - SPHINX
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mit dem Springeropfer 1 .Sd4xe6!
der schwarzen Stellung aufden Zahn
gefühlt hatte. Sein Kontrahent Dan-
eker nutzte die Gelegenheit zum
Straucheln und zog im heutigen Rät-
sel der Sphinx 1 .. .Dc7-c6? Nun an
dich die Frage, Wanderer, ist der Ge-
danke künstlich oder Natur, oder an-
ders gefragt: Wie widerlegt man
solch ein Damenmalheur?

Rott - Daneker
Fernpartie 1973

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Spielmann spielte famos; und gar
nicht dumm ließ er sich von der Fal-
le nach 1 .c3-c4 nicht irritieren, denn
1 .. .b5xc4? wäre ihm in der Tat nicht
gut bekommen: 2.Ld3xc4! La7xe3+
3.Kd2xe3 Dc7xc4 4.Td1 -d8+ Kg8-
f7 5.De2-h5+ und Matt im nächsten
Zug. Der weiße Königsläufer störte,
also weg mit ihm. Spielmann zog
darum 1 .. .Le4xd3! und entschied
nach 2.Kd2xd3 Tc8-d8+ 3.Kd3-c2
La7xe3 4.Td1xd8+ Tb8xd8
5.De2xe3 Dc7xc4+ 6.De3-c3 Dc4-
e2+ 7.Kc2-b1 Td8-d1+ 8.Kb1 -a2
De2-f1 9.Tb2-c2 - 9.Tc2-d2? Df1 -
c4+ - 9.. .h7-h6 10.g2-g3 Kg8-h7
11 .Dc3-b2 Df1 -d3 12.Db2-c3 Dd3-
d5+ 13.Ka2-b2 Td1 -d3 14.Dc3-c5
Dd5-b3+ 15.Kb2-c1 Db3xa3+ die
vortrefflich arrangierte Partie für
sich.

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

sph05648.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Argentinien:

Nach den Wahlen - Präsidentschaftskandidaten setzen in

Außenpolitik auf Dialog statt Konfrontation

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2015

von Fabiana Frayssinet

Präsidentschaftssitz Casa Rosada in
Buenos Aires
Bild: © Marcela Valente/IPS

BUENOS AIRES (IPS)  Nur knapp
zog der Favorit der argentinischen Prä-
sidentschaftswahlen Daniel Scioli vor
einer Woche an seinem Rivalen Mau-
ricio Macri vorbei. Damit müssen sich
die beiden Kandidaten einer Stichwahl
stellen. Egal, wer gewinnt: Mit dem
Ende der Ära Kirchner wird es mit bei-
den Kandidaten eine Neuausrichtung
der Außenpolitik des Landes geben.
Eine Annäherung an die USA ist wahr-
scheinlich, eine stärkere wirtschaftli-
che Integration mit allen lateinameri-
kanischen Ländern absehbar.

Dass die beiden Kandidaten bei den
Wahlen am 25. Oktober so dicht auf-
einander folgen würden, war in den

Wochen zuvor nicht absehbar gewe-
sen. Die Umfragen sahen Scioli von
der regierenden 'Frente para la Vic-
toria' weit vorne. Tatsächlich erhielt
er schließlich nur 2,5 Prozent mehr
Stimmen als Mauricio Macri von der
Oppositionspartei 'Pro'.

Bereits seit Monaten tourt Scioli
durch die lateinamerikanischen Län-
der und macht dabei deutlich, wen er
zu seinen Verbündeten zählt. Im Fal-
le eines Wahlsieges am 22. Novem-
ber ist er entsprechend gut aufge-
stellt. Zuletzt gratulierte er - wenn
auch nur telefonisch - dem ehemali-
gen Präsidenten Brasiliens Luiz Iná-
cio Lula da Silva zwei Tage nach der
ersten Wahlrunde zu dessen 70. Ge-
burtstag. Dies sei ein sicheres Zei-
chen dafür, dass Scioli "die regiona-
le Integration vertiefen" möchte, er-
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klärte der politische Analyst Pablo
Gentili, der IPS auch von Sciolis Te-
lefonat mit dem brasilianischen Po-
litiker berichtet hatte.

Der Anrufwar nur die bisher letzte
bekannte Kontaktaufnahme des ar-
gentinischen Präsidentschaftskandi-
daten mit dem großen Nachbar. Be-
reits mehrere Male hatte Scioli in den
vergangenen Monaten Brasilien be-
sucht und sich mit Lula da Silva ge-
troffen. Darüber hinaus besuchte
Scioli die chilenische Präsidentin
Michelle Bachelet und den kolum-
bianischen Präsidenten Juan Manuel
Santos. Dass er grundsätzlich keine
Berührungsängste mit Politikern un-
terschiedlicher ideologischer Aus-
richtung hat, bewies Scioli, indem er
auch den kubanischen Präsidenten
Raúl Castro, den ecuadorianischen
Präsidenten Rafael Correa und den
uruguayischen Staatschef Tabaré
Vázquez besuchte sowie dessen Vor-
gänger im Amt José Mujica.

"Scioli zeigt, dass er die politischen
Erfolge in der Außenpolitik der ver-
gangenen zehn Jahre weiterverfol-
gen würde, aber auch neue Wege er-
öffnen will - sowohl auf dem latein-
amerikanischen Kontinent als auch
global", so Gentili, Vorstandsmit-
glied des Lateinamerikanischen Ra-
tes der Sozialwissenschaften. "Scio-
li bietet die Chance, Argentinien als
globalen Akteur neu aufzustellen:
auf der einen Seite als souveränen,
autonomen Staat mit eigener politi-
scher Linie, auf der anderen Seite als
solidarischen und kooperativen Part-
ner."

Das Erbe Cristina Kirchners: Gu-

te Beziehungen zu Venezuela, ge-

spanntes Verhältnis zu USA

Am 10. Dezember wird Cristina
Fernández de Kirchner ihr Amt nie-
derlegen. Damit endet die Ära Kirch-
ner. Von 2003 bis 2007 regierte der
mittlerweile verstorbene Präsident
Néstor Kirchner und seit 2007 ist sei-
ne Frau Cristina Fernández de Kirch-

ner im Amt. Cristina Fernández ist
für eine enge Beziehung zum ver-
storbenen venezolanischen Präsiden-
ten Hugo Chávez bekannt, der das
Land von 1999 bis 2013 regierte.
Auch steht sie auf gutem Fuß mit sei-
nem Nachfolger Nicolás Maduro. Zu
den USA hat Kirchner hingegen ein
eher gespanntes Verhältnis. Unter
anderem bezeichnete sie es als "lä-
cherlich", dass US-Präsident Barack
Obama die politische Situation in
Venezuela als "Bedrohung für die
nationale Sicherheit" seines Landes
beschrieben hatte.

Kirchner stärkte die Beziehungen
Argentiniens zu den übrigen BRICS-
Staaten, zu denen neben Brasilien
auch Russland, Indien, China und
Südafrika gehören. Besondere Nähe
suchte Kirchner zu dem Regierungen
Brasiliens, Chinas und Russlands.
Mit ihnen unterzeichnete sie wichti-
ge Verträge zu Investitionen in die
Infrastruktur Argentiniens. Vor allem
China baute in den vergangenen Jah-
ren seine Aktivitäten auf dem latein-
amerikanischen Kontinent aus und
stärkte vor allem die argentinische
Währung.

Von Scioli - Gouverneur der Provinz
von Buenos Aires und ehemaliger
Vizepräsident unter Néstor Kirchner
- wird erwartet, dass er sich nicht
ganz so deutlich einer politischen
Richtung zuwenden, sondern auch
den Dialog mit den USA und Euro-
pa suchen würde. Angekündigt hat er
bereits, dass er die Exportwirtschaft
ausbauen will und den Handel insge-
samt vorantreiben.

Macri: Bedingungsloser Verbün-

deter von USA und Europa

Überraschungen wird es auch mit
Macri, Bürgermeister der Hauptstadt
Buenos Aires, nicht geben: Er fährt
eine typisch rechtskonservative Li-
nie und "bietet sich den USA und Eu-
ropa, insbesondere Deutschland, als
bedingungslosen Verbündeten an",
so Gentili. Macri macht dies ganz of-

fen, indem er bereits angekündigt
hat, die "bolivarische Achse" zu ver-
lassen, mit der linke lateinamerika-
nische Regierungen wie die Bolivi-
ens, Ecuadors und Venezuelas ab-
schätzig bezeichnet werden. Diese
Achse nannte er eine "antidemokra-
tische Bedrohung".

Welcher politischen Linie er nahe
steht, zeigt er auch damit, welchen
Politikern er in der vergangenen Zeit
Besuch abstattete: dem umstrittenen
kolumbianischen Ex-Präsidenten
Alvaro Uribe, der enge Beziehungen
zu den rechten Paramilitärs geführt
haben soll, außerdem dem rechts-
konservativen Politiker José María
Aznar, Ex-Präsident Spaniens, und
dem ehemaligen Präsidenten Chiles
Sebastián Piñera.

"Macri kritisiert schon seit Jahren die
Regionalisierung der außenpoliti-
schen Beziehungen", sagt Jorge
Taiana, von 2005 bis 2010 Außenmi-
nister von Néstor und später Cristina
Kirchner. Auch den Mercosur, ein
Wirtschaftsbündnis von Argentinien,
Brasilien, Paraguay, Uruguay und
Venezuela, habe er häufig kritisiert.
Sein Ziel sei vielmehr, die Beziehun-
gen zu den USA auszubauen.
(Ende/IPS/jk/04.11 .2015)

Link:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/10/en-balotaje-argenti-
no-se-juega-nueva-diplomacia-lati-
noamericana/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2015

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

pala1523.html
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NEW YORK (IPS/UN News Service) 
Kurz vor den Wahlen in dem südostasia-
tischen Staat Myanmar am 8. Novem-
ber zeigt sich UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon beunruhigt über "extreme Ele-
mente in der Mehrheitsgemeinschaft in
Myanmar", die Hetzreden halten, zu
Feindseligkeiten aufstacheln und Reli-
gion zu politischen Zwecken missbrau-
chen.

Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi,
deren Partei politische Analysten einen
Sieg zutrauen, wurde unterdessen in der
Stadt Rangun von Zehntausenden An-
hängern umjubelt. Überschattet wurde
der Wahlkampfauftritt von dem brutalen
Angriff auf einen Kandidaten ihrer Na-
tionalen Liga für Demokratie (NLD),
der wenige Tage zuvor mit einem
Schwert schwer verletzt worden war.

In einer am 1 . November verbreiteten
Erklärung forderte Ban Ki-moon einen
Verzicht auf alle Formen von Druck,
Einschüchterung sowie von Verbreitung
von Hass oder Gewalt gegen Einzelper-
sonen und Organisationen aufgrund ih-
rer ethnischen Herkunft, ihres Ge-
schlechts, ihrer Religionszugehörigkeit
oder ihrer politischen Ansichten. Außer-
dem äußerte er sich besorgt über feind-
selige Haltungen gegenüber internatio-
nalen Organisationen einschließlich der
Vereinten Nationen. "Die fortdauernde
Straffreiheit für diejenigen, die sich auf
diese Weise verhalten, könnte den Ruf
des Landes in der Welt schwer beschä-
digen."

UN-Sonderberichterstatterin

scharf attackiert

Insbesondere kritisierte Ban erneute
verbale Angriffe auf die UN-Sonder-

berichterstatterin Yanghee Lee. In ei-
nem Schreiben an Präsident Thein
Sein sprach er der unabhängigen Ex-
pertin vollstes Vertrauen aus und si-
cherte ihr Unterstützung zu.

Erst kürzlich hatte Lee alle an den
Wahlen Beteiligten dazu aufgerufen,
die Menschenrechte aller Bürger zu
achten. "Dies ist ein Wendepunkt in
der demokratischen Übergangsperi-
ode in Myanmar", sagte sie. "Ich for-
dere alle Beteiligten auf, die Men-
schenrechte vor, während und nach
den Wahlen zu respektieren. Es ist
von größter Wichtigkeit, dass diese
Wahlen in einer Atmosphäre verlau-
fen, die die Partizipation aller Teile
der Gesellschaft fördert. Meinungs-
verschiedenheiten und Spannungen
dürfen nicht zu politischen Zwecken
ausgenutzt werden."

Lee hob hervor, dass die Wahrung
der Meinungsfreiheit, der Versamm-
lungsfreiheit und des Rechts auf
Gründung von Vereinigungen im
Vorfeld von Wahlen unverzichtbar
sei. "Ich habe besorgniserregende
Entwicklungen beobachtet, die den
demokratischen Freiraum in Myan-
mar untergraben. Festnahmen, Ver-
urteilungen sowie die Schikanierung
von Vertretern der Zivilgesellschaft
und der Medien sollten unverzüglich
beendet werden. Unabhängige Stim-
men sind unentbehrlich und müssen
Teil einer öffentlichen Debatte sein."

Diskriminierung von Muslimen

kritisiert

Die Sonderberichterstatterin äußerte
sich beunruhigt über die Missach-
tung der Rechte hunderttausender

Menschen in allen Gesellschafts-
schichten des südostasiatischen Lan-
des und den Ausschluss vieler mus-
limischer Kandidaten von den
Wahlen. Religiös motivierte nationa-
listische Bewegungen erlangten zu-
nehmend politischen Einfluss in
Myanmar, hob Lee hervor. Religi-
ösen Führern und Vertretern politi-
scher Parteien warf sie vor, nicht ent-
schieden genug gegen diejenigen an-
zugehen, die zum Hass gegen Min-
derheiten aufrufen wollten.

Am Rande einer Sitzung des so ge-
nannten 'Dritten Ausschusses' der
Vereinten Nationen, der sich mit so-
zialen, humanitären und kulturellen
Angelegenheiten befasst, nahm Lee
zu den Auswirkungen des inneren
Konflikts auf die Menschenrechte in
Myanmar Stellung. Die muslimische
Minderheit der Rohingya werde sy-
stematisch diskriminiert, und ihre
Bewegungsfreiheit im Rakhine-Staat
sei eingeschränkt, kritisierte sie.
Weitere Missstände seien die ver-
breitete illegale Landnahme ('land
grabbing'), Beschlagnahmungen von
Grundstücken und Vertreibungen.

"Nach der kürzlich erfolgten Unterzei-
chung eines nationalen Waffenstill-
standsabkommens und angesichts der
bevorstehenden Wahlen wird die Zu-
kunft Myanmars vor allem davon ab-
hängen, inwieweit die Menschenrech-
te in dieser kritischen Phase respektiert
und geschützt werden", erklärte Lee.

Aung San Suu Kyi genießt große

Popularität

Myanmar stand fast ein halbes Jahr-
hundert unter der Herrschaft des Mi-

POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Myanmar: UN-Generalsekretär kritisiert Hetze und Gewalt vor Wahlen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. November 2015
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litärs. Nach dem haushohen Wahl-
sieg der von den Streitkräften ge-
gründeten Partei USDP bei den
Wahlen im Herbst 2010 wird das
Land seit Februar 2011 von einem
zivilen Präsidenten regiert. Die Jun-
ta hat in der Verfassung festschreiben
lassen, dass ein Viertel der 664 Par-
lamentssitze für Militärvertreter re-
serviert sind.

Die Oppositionsführerin und Frie-
densnobelpreisträgerin Suu Kyi, die
während der Diktatur fast 1 5 Jahre
lang unter Hausarrest gestanden hat-
te, wurde bei einem Wahlkampfauf-
tritt am 1 . November in einem Vor-
ort von Rangun von Zehntausenden
Anhängern gefeiert. Sie rief die
Wähler dazu auf, für die NLD zu
stimmen.

An den letzten Wahlen im Jahr 2010
hatte sich die NLD wegen inakzep-
tabler Auflagen nicht beteiligt. Poli-
tische Beobachter trauen ihr nun
einen hohen Sieg zu. Um die Regie-
rung bilden zu können, müsste die
NLD mindestens 333 der 498 zu ver-
gebenen Mandate gewinnen. Die re-
gierende USDP benötigt nur 167 Sit-
ze, um gemeinsam mit dem Militär
die Mehrheit im Parlament zu erlan-
gen.
(Ende/IPS/ck/03.11 .2015)

Links:
http://www.un.org/apps/news/sto-
ry.asp?NewsID=52433#.VjdVEl-
Jn2wK
http://www.un.org/apps/news/sto-
ry.asp?New-
sID=52414#.VjdVtFJn2wI

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. November
2015

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

paasi957.html

UMWELT / BRENNPUNKT / GEFAHR

Brandsatz Fukushima - ausgeblendet ...

Der "Knochenbrecher" zieht übers Land

Gefährliche Sekundärfolgen  Bei Räumungsarbeiten am Akw Fukushima
Daiichi wurde radioaktiver Staub aufgewirbelt und vom Wind in bislang

wenig kontaminierte Regionen Japans getragen

Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

Die Titel wissenschaftlicher Ab-
handlungen sind meist so nüchtern
gehalten, daß sich auf den ersten
Blick nicht erschließt, was sie ver-
bergen. Das gilt beispielsweise für
die Studie, die eine Arbeitsgruppe
um den österreichischen Forscher
Georg Steinhauser jetzt im Fachjour-
nal "Environmental Science & Tech-
nology" der American Chemical So-
ciety veröffentlicht hat und über-
schrieben ist mit "Post-accident spo-
radic releases of airborne radionucli-
des from the Fukushima Daiichi
nuclear power plant site" (Sporadi-

sche Freisetzung radioaktiver Staub-
teilchen vom Gelände des Kernreak-
tors Fukushima Daiichi nach dem
Unfall). [1 ]

Durch den schweren Reaktorunfall
des Akw Fukushima Daiichi, das am
11 . März 2011 von einem Erdbeben
erschüttert und anschließend einer
vierzehn Meter hohen Flutwelle ge-
troffen wurde, ging in weiten Teilen
Japans radioaktiver Fallout nieder.
Die Stadt Minamisoma blieb zu-
nächst weitgehend verschont, ob-
gleich sie keine 20 Kilometer von
dem havarierten Akw entfernt und
damit innerhalb der von der Regie-
rung festgelegten Evakuierungszone
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liegt. Doch zweieinhalb Jahre später,
im August 2013, registrierte eine
Monitoringstation in Minamisoma
plötzlich einen 30fachen Anstieg an
Cäsium-137. Und nicht nur das.
Nachdem die Forscher ihre Modell-
rechnungen mit den registrierten
Windverhältnissen sowie der für den
Fukushima-Fallout typischen Radio-
nuklid-Zusammensetzung abgegli-
chen hatten, führten sie Vor-Ort-Un-
tersuchungen durch, bei denen sie
abgesehen von sehr hohen Cäsium-
137-Werten auch Strontium-90
nachwiesen.

Strontium-90, das schwerflüchtig ist
und deshalb meist nur in der Nähe
von Strahlenquellen entdeckt wird,
wird als "Knochenbrecher" bezeich-
net. Denn wenn das Radionuklid in-
korporiert wird, lagert es sich vor-
zugsweise im Knochengewebe an
und kann Osteoporose auslösen.

Den Ermittlungen der Forscher zu-
folge hatte die Akw-Betreiberge-
sellschaft TEPCO am 19. August
2013 auf dem Gelände des Akw Fu-
kushima Daiichi Baggerarbeiten
durchgeführt und dabei in Kauf ge-
nommen, daß erstens größere Men-
gen radioaktiven Staubs aufgewir-
belt wurden - man hätte mit Hilfe
von Abdeckplanen, Wasser oder
Bindemitteln die Staubentwicklung
erheblich reduzieren können - und
zweitens ein kräftiger Wind wehte,
der den Staub weit über die Grenzen
des Betriebsgeländes hinausgetra-
gen hat.

Während der Süden und Westen Mi-
namisomas innerhalb der dauerhaf-
ten Sperrzone lag, war zu dem Zeit-
punkt das Zentrum schon freigege-
ben worden. Dessen Bewohner
wähnten sich in Sicherheit und wa-
ren diesen Sekundärfolgen nahezu
schutzlos ausgeliefert.
Knapp ein Jahr nach dem dreifachen
Fukushima-GAU (und damit 17 Mo-
nate vor dem durch Baggerarbeiten
ausgelösten radioaktiven Staubvor-
fall) veröffentlichte die "Südwest
Presse" einen Stimmungsbericht aus

Minamisoma, an dem im nachhinein
der eklatante Widerspruch zwischen
dem Versuch der Bevölkerung, Nor-
malität einkehren zu lassen, und der
Mißachtung des Rechts auf gesund-
heitliche Unversehrtheit der Men-
schen durch den Konzern abgelesen
werden kann. Polizisten bewachten
die Sperrzone:

"Doch ein Jahr, nachdem der Atom-
unfall in Japan die Welt in Schrecken
versetzt hat, herrscht hier reger Ver-
kehr. '300 bis 400 Autos passieren
unseren Posten täglich', erzählt ein
Polizist. Arbeiter fahren in die Sperr-
zone, um aufzuräumen. 'Aber auch
immer mehr Bewohner der Sperrzo-
ne sind darunter, die kurz die verlas-
senen Häuser oder Gräber ihrer Fa-
milien besuchen', sagt der Polizist.
Schutzkleidung oder Atemmasken
trägt niemand. 'Inzwischen wissen
alle, wo es gefährlich ist und welches
Risiko sie eingehen. '

Auch in Minami-Soma ist das Leben
zurückgekehrt. In Sichtweite des
Checkpoints trocknen Bewohner
Wäsche auf den Balkonen. Rosa
Fahnen eines Gebrauchtwagenhänd-
lers knattern im Wind. Auf einem
Platz sechs Kilometer nördlich trai-
nieren Mittelschüler für die Base-
ballsaison. 'Wir können sie nicht aus
Angst vor Strahlung für immer im
Haus festhalten, dann ersticken sie
ja', sagt ihr Coach.

Minami-Soma ist eine Art Testlabor
für eine neue Normalität - für das Le-
ben mit der Strahlung." [2]

Zu dem Zeitpunkt konnte der Autor
nicht wissen, wie sehr er mit dem
Begriff "Testlabor" ins Schwarze ge-
troffen hat. Der japanische Polizist
indes irrte mit seiner Behauptung,
daß inzwischen alle Einwohner wüß-
ten, an welchen Stellen es gefährlich
ist, denn er hatte nicht bedacht, daß
von dem Akw Fukushima Daiichi
weiterhin eine akute Gefahr ausgeht
und daß einmal als unbelastet freige-
gebene Flächen im nächsten Moment
schon radioaktiv kontaminiert sein

können. Daran hat sich bis heute
nichts geändert.

"Unsere Berechnungen zeigen, dass
infolge dieser Erdarbeiten im August
2013 beinahe 300 Gigabecquerel an
Cäsium-137 freigesetzt wurden",
sagte Steinhauser, der eine Professur
für Radioökologie und Strahlen-
schutz an der Technischen Universi-
tät Hannover innehat, laut der öster-
reichischen Zeitung "Der Standard".
[3]

Auch wenn das "nur" 1 /50.000stel
dessen ist, was an Radioaktivität
durch Fukushima freigesetzt wurde,
sei das noch eine atemberaubende
Menge, wird Steinhauser zitiert. Der
Forscher hatte schon kurz nach dem
Unfall Japan besucht und Untersu-
chungen zum Fukushima-Unfall
durchgeführt. Bauern aus der Ge-
gend von Minamisoma hatten ihm
berichtet, daß ihre Reisfelder nach
dem Unfall im Jahr 2011 kaum
Strahlung ausgesetzt waren, aber daß
durch die Kontamination im August
2013 der zulässige Grenzwert für
den weiteren Anbau von Reis stel-
lenweise überschritten wurde.

Ergänzend zu der Studie seien hier
einige Fragen aufgeworfen: Wenn in
etlichen Kilometern Entfernung be-
reits gefährlich hohe Strahlenwerte
gemessen werden, wie hoch müssen
sie dann erst für die Bauarbeiter auf
dem Gelände selbst gewesen sein?
Wieviel Staub haben sie eingeatmet?
Was wurde aus den Arbeitern? Fin-
det überhaupt irgendeine medizini-
sche Nachsorge statt, um drohende
Krankheiten wie Knochenkrebs
frühzeitig zu erkennen?

In den viereinhalb Jahren seit Beginn
der Fukushima-Havarie summieren
sich die hier beispielhaft an den
Räumarbeiten vom August 2013
aufgezeigten, unter Umständen
schwerwiegenden Sekundärkonta-
minationen. Trotz mancher Schutz-
maßnahmen trägt der Wind weiter-
hin radioaktive Partikel vom Akw-
Gelände fort, mal in Richtung Land,
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Nicaragua: Neuer Kanal mit erheblichen Planungsmängeln

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. November 2015

von José Adán Silva

Die Insel Ometepe mit dem Cocibol
caSee in WestNicaragua
Bild: © Karin Paladino/IPS

MANAGUA (IPS)  Der Regenwald
Nicaraguas ist Heimat von Klam-
meraffen, Jaguaren und Tapiren und
von zahlreichen indigenen Völkern.
400.000 Hektar des sensiblen Öko-
systems sollen dem Nicaragua-Kanal
weichen, der den Pazifik mit dem At-
lantik verbinden und dem lateiname-
rikanischen Land zu wirtschaftli-
chem Wohlstand verhelfen soll. Jetzt
wurde eine Zusammenfassung der
Umweltverträglichkeitsprüfung ver-
öffentlicht, die die Sorgen nur noch
vergrößert, dass nicht nur ein Teil des
Regenwaldes, sondern mit ihm eine
Reihe ökologischer Schätze geopfert
würden.

Mit Hilfe der Studie sollten die wich-
tigsten biologischen Merkmale längs
der Route dokumentiert sowie die
Spezies und Habitate identifiziert

werden, die besonderer Schutzmaß-
nahmen bedürfen, um potenzielle
Schäden durch den interozeanischen
Kanal zu verhindern beziehungswei-
se beheben zu können. Der Bericht
wurde vom britischen Beratungsun-
ternehmen 'Environmental Re-
sources Management' verfasst und
vom Unternehmen 'Hong Kong Ni-
caragua Canal Development'
(HKDN), der chinesischen Firma,
die den Kanal bauen soll, in Auftrag
gegeben. Die vollständige Studie ist
bisher nicht freigegeben, doch auch
die 11 3 Seiten umfassende Zusam-
menfassung sagt bereits einiges über
die befürchteten Umweltschäden
aus.

Der Studie zufolge kann das Mega-
projekt dem Land große wirtschaft-
liche Vorteile bringen. Berücksich-
tigt werden müssten dabei aber inter-
nationale Umwelt- und Sozialstan-
dards, um die Nachteile nicht über-
wiegen zu lassen. Der Bericht er-

mal aufs Meer hinaus. Kontaminier-
tes Meerwasser, das beispielsweise
mit der Gischt an den Strand oder die
Felsen der Küste geworfen wird und
dann dort verdunstet, läßt Strahlen-
partikel zurück, die ebenfalls mit
dem Wind aufgenommen und da-
vongetragen werden können. Regen-
wasser sammelt sich auf Dächern
von Gebäuden auf demAkw-Gelän-
de, wird dort radioaktiv belastet und
gelangt unkontrolliert in die Umwelt,
von wo die Strahlenpartikel unter
Umständen in zuvor freigemessene
Gebiete transportiert werden.

Die potentiellen Strahlenquellen neh-
men nicht mit der Zeit ab, sondern zu.
Auch wenn die Menschen wieder
nach Minamisoma und in andere
Städte innerhalb der Evakuierungszo-
ne zurückkehren, gibt es keine Ge-
wißheit, daß die Gebiete unbedenk-
lich sind oder daß sie es dauerhaft
bleiben werden. Man kann dort und in
anderen Landesteilen Japans mit ei-
nem Bein auf einer strahlungsfreien
Fläche stehen und mit dem anderen
inmitten eines radioaktiven Hotspots.

Anmerkungen:

[1 ] Georg Steinhauser, Tamon Ni-
isoe, Kouji H Harada, Katsumi Sho-
zugawa, Stephanie Schneider, Hans
Arno Synal, Clemens Walther, Mar-
cus Christl, Kenji Nanba, Hirohiko
Ishikawa, and Akio Koizumi Envi-
ron. Sci. Technol. , DOI:
1 0.1 021 /acs.est.5b03155 Online
veröffentlicht am 8. Oktober 2015.
http://pubs.acs.org/doi/pdf-
plus/10.1 021 /acs.est.5b03155

[2] http://www.swp.de/ulm/nach-
richten/politik/Rueckkehr-an-die-
Sperrzone;art4306,1 360447

[3] http://derstandard.at/
2000024826143/Radioaktiver-Staub-
verseuchte-Fukushimas-Umgebung

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

ubge0010.html
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wähnt verschiedene Risiken für das
6,1 -Millionen-Einwohner-Land und
zeigt Empfehlungen auf.

Der künstliche Wasserweg zwischen
dem Pazifik und dem Karibischen
Meer, das in den Atlantik übergeht,
soll 276 Kilometer lang, 520 Meter
breit und 30 Meter tiefwerden. Über
105 Kilometer wird er durch den Co-
cibolca-See führen. Damit wäre er
viermal so lang wie der bisher läng-
ste Kanal des Kontinents: der Pana-
ma-Kanal. Die Gesamtkosten des
Projekts, das Ende 2019 fertig sein
soll, werden aufmehr als 50 Milliar-
den US-Dollar geschätzt.

Fehlende Expertise

Für Kritiker des Projektes wie die
Cocibolca-Gruppe, ein Zusam-
menschluss aus mehr als zehn Um-
weltorganisationen, sind die Ergeb-
nisse der Umweltverträglichkeits-
prüfung Wasser auf ihre Mühlen.
Auch wenn nicht generell vom Pro-
jektplan abgeraten wird, werden
doch wesentliche Verbesserungen in
der Durchführung angemahnt. Die
britische Beratungsfirma stellt zu-
nächst fest, dass HKDN allein zum
Zweck des Kanalbaus gegründet
wurde und daher bisher keine Exper-
tise für den Bau eines solchen Mega-
projektes vorzuweisen hat. HKDN
solle sich daher stärker vorbereiten,
Experten ins Boot holen und diese
weiterbilden.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung
empfiehlt unter anderem, internatio-
nale Entwicklungsagenturen wie die
Weltbank oder die Interamerikani-
sche Entwicklungsbank heranzuzie-
hen. Diese zusätzliche Expertise soll
verhindern, dass sensible Ökosyste-
me wie der Biologische Mesoameri-
kanische Korridor, das biologische
Indio-Maíz-Reservat und der Coci-
bolca-See zu sehr in Mitleidenschaft
gezogen werden. Der Mesoamerika-
nische Korridor beheimatet Arten
wie den Roten und den Grünen Ara,
den Steinadler, Tapir, Jaguar, Klam-

meraffen und den Ameisenbär. Zu-
sammen mit den Schutzgebieten Bo-
sawas und Wawashan beherbergen
Indio Maíz und Cerro Silva 13 Pro-
zent der weltweiten und etwa 90 Pro-
zent der Artenvielfalt der Flora und
Fauna des Landes.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung
fordert weitere Untersuchungen in
den genannten Gebieten. Sollte das
Unternehmen sich nicht darauf ein-
lassen, dann wären die negativen
Folgen für die Artenvielfalt wesent-
lich größer als bisher beschrieben.
Die nicaraguanische Regierung soll-
te daher auf diesen Untersuchungen
bestehen und vorher keine weiteren
Genehmigungen erteilen.

Unter anderem sollen die seismischen
Risiken untersucht werden, die der
Bau des Kanals mit sich bringen
könnte. Auch soll überprüft werden,
ob und wieviel Salzwasser durch den
Kanal in den Cocibolca-See gelangen
könnte und welche Risiken damit ver-
bunden sind. Darüber hinaus sei zu
überprüfen, ob der Kanal den Wasser-
spiegel des Sees maßgeblich senken
würde und was das für den See und
den Fluss San Juan bedeuten würde.

Kleinbauern protestierten am 27.
Oktober in der nicaraguanischen
Hauptstadt Managua gegen den Ni
caraguaKanal
Bild: © Carlos Herrera/IPS

Aktivisten erwarten Umweltkata-

strophe

"Unter normalen Umständen würden
diese Gegenden als 'unantastbar' ein-
gestuft werden", sagt Mónica López,
Aktivistin der Cocibolca-Gruppe,
gegenüber IPS. Dies würde auch in
der Umweltverträglichkeitsprüfung
zugesagt. Nach Ansicht von López
zeigt die Studie, dass das Projekt in
eine Umweltkatastrophe führen wür-
de. Außerdem würden mit dem Bau
des Kanals rund 100.000 Menschen
von ihrem Land vertrieben.

Ende Oktober forderte die Cocibol-
ca-Gruppe daher in einem Brief den
Präsidenten Nicaraguas dazu auf, das
Gesetz für nichtig zu erklären, mit
dem der Bau des Kanals wirksam
wurde. Bis jetzt hat Präsident José
Daniel Ortega Saavedra nicht auf die
Forderung reagiert.

Stattdessen gab es Reaktionen von
HKND: Man wolle weitere Untersu-
chungen durchführen lassen. HKND-
Chefberater des Projekts Bill Wild er-
klärte gegenüber Medienvertretern:
"Wir werden Optimierungen vorneh-
men, um die ökologischen und sozialen
Risiken des Projekts zu minimieren."
Das könne allerdings zu Kostensteige-
rungen führen. Entsprechende Untersu-
chungen sollen bis 2016 andauern und
von der australischen Beratungsfirma
'CSA Global' durchgeführt werden.
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Das Projekt könnte jetzt allerdings
vor anderen Problemen als der Zer-
störung biologischer Vielfalt stehen.
Wie unter anderem der Guardian
Anfang Oktober berichtete, hat
HKND-ChefWang Jing in der aktu-
ellen chinesischen Börsenkrise 84
Prozent seines Vermögens verloren.
Von den geschätzten zehn Milliarden
US-Dollar bleiben ihm somit nur
noch 1 ,2 Milliarden.

Seitens HKND wurde bereits de-
mentiert, dass der Börsencrash Aus-
wirkungen auf das Projekt haben
könnte. "Ich habe keine Zweifel dar-
an, dass die Finanzen bis zum Be-
ginn des Projekts stehen werden",
sagte Bill Wild gegenüber dem
Guardian. Allerdings wurde der
Baubeginn von den nicaraguani-
schen Behörden bereits verschoben -
auf frühestens Anfang 2016.
(Ende/IPS/jk/04.11 .2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/11 /ni-
caraguas-interoceanic-canal-a-
nightmare-for-environmentalists/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. November
2015

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

uilt0118.html
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Tiraden im Schlingerkurs

Heute Ali, morgen Rücktritt  Tyson Furys Redeschwall

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Seinem Naturell folgend und
die finanziell einträgliche Bewer-
bung des kommenden Auftritts fest
im Blick, läßt Tyson Fury keine maß-
lose Überzeichnung der eigenen Per-
son und ominöse Andeutung vorgeb-
licher Zukunftspläne aus. Da Wladi-
mir Klitschkos Talent nicht gerade in
der Sparte unterhaltsamer Wortbei-
träge erblüht, bleibt dem 2,06 m
großen Briten das Feld weitgehend
überlassen, unablässig schwadronie-
rend verbalen Müll zu produzieren.
Allerdings steht zu befürchten, daß
diese Kampagne nicht so sehr von ei-
nem pragmatischen Geschäftssinn
getrieben ist, der Worte in Geld zu
verwandeln sucht, als vielmehr aus
einer unerschöpflichen Quelle gren-
zenloser Selbstüberschätzung ge-
speist wird.

Daß er Klitschko am 28. November
in Düsseldorf eine Abreibung ver-
passen und ihm die Gürtel abnehmen
werde, verkündet Fury seit Anbe-
ginn. Sollte er unterliegen, werde er
die Boxhandschuhe sofort an den
Nagel hängen, da er in diesem Fall
im Schwergewicht nichts mehr zu
suchen habe, schloß der Brite die
Möglichkeit der eigenen Niederlage
im Grunde aus. Neu ist hingegen die
Botschaft, er sei der Muhammad Ali
von heute, da es im gesamten zeitge-
nössischen Boxsport keinen gebe,
der ihm das Wasser reichen könne.
Nach dem Rücktritt Floyd Maywea-
thers breche eine neue Ära an, die
seinen Namen tragen werde, so Fu-
ry. AmAbend seines Kampfs gegen
Klitschko werde man den schillernd-
sten und umstrittensten Boxer seit
Ali erleben, und daraufhabe die Welt
gewartet. Sollten ihm die Schuhe der
Legende nicht passen, werde man
noch eine Ewigkeit auf einen Nach-
folger warten, da er weit und breit

nur Roboter erkennen könne, die Be-
fehle ausführten. Folglich brauche
ihn die Welt, um die Landschaft des
Schwergewichts von Grund auf zu
verändern. [1 ]

Wenngleich es in der Branche zu den
üblichen Gepflogenheiten zählt,
möglichst viel Unsinn zu reden, aus
dem das Schmiermittel einer erfolg-
reichen Vermarktung gewonnen
wird, driften die Tiraden des 27jäh-
rigen Briten doch zunehmend ins
Aberwitzige ab. Er hat Gegner wie
Steve Cunningham, Joey Abell,
Christian Hammer, Martin Rogan,
Nicolai Firtha, Vinny Maddalone,
Kevin Johnson, Neven Pajkic, Mar-
celo Luiz Nascimento und damit kei-
nen einzigen Schwergewichtler der
höchsten Kategorie geschlagen. Sein
namhaftester Kontrahent war Dereck
Chisora, den zu besiegen ihm den
Titelkampf gegen Klitschko ge-
schenkt hat. Sich dennoch mit Mu-
hammad Ali zu vergleichen und zum
Nachfolger Floyd Mayweathers zu
erklären, mutet nachgerade peinlich
an.

Als sei dieser Fehlgriff nicht abstrus
genug, redet Fury inzwischen davon,
er werde seine Karriere womöglich
nach dem Sieg über Klitschko been-
den. Das wirft zwangsläufig die Fra-
ge auf, ob er tatsächlich nicht weiß,
was er will und daherredet, oder
vielleicht laut darüber nachdenkt,
wie er sich am glimpflichsten aus der
Affäre ziehen könnte. Hatte der Bri-
te früher versichert, er werde Wladi-
mir Klitschko und Deontay Wilder
auf die Bretter schicken, um sämtli-
che Gürtel in der Königsklasse zu
vereinen, so scheint er inzwischen
über einen Abgang mit gefüllten Ta-
schen zu räsonieren. Wollte man
ausnahmsweise ernstnehmen, was
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aus dem Munde Furys dringt, so
müßte man vermuten, er habe nur
noch den langersehnten großen Zahl-
tag im Sinn und bereits die Segel ge-
strichen, noch bevor er zum ersten
bedeutenden Kampf seiner Karriere
in den Ring steigt.

Wie der Herausforderer behauptet,
müsse man dem Champion den ge-
bührenden Respekt zollen, da er ge-
gen einen jüngeren und ambitionier-
ten Kontrahenten antrete, der größer,
stärker und schneller sei. Was Furys
Ambitionen betrifft, scheint es um
sie jedoch nicht zum besten bestellt
zu sein, wenn er schon jetzt von ei-
nem Rücktritt spricht. Wenngleich es
zutrifft, daß er jünger und größer als
der Ukrainer ist, endet damit auch
schon die Liste seiner Vorteile. Jün-
ger und größer als Klitschko war
auch der Pole Mariusz Wach, der
dennoch keine Chance gegen den
Weltmeister hatte. Tyson Fury ist de-

finitiv langsamer als der Ukrainer,
der zudem erheblich wirksamer zu-
schlagen kann. Hinzu kommt das
schwache Kinn des Briten, der schon
mehrfach von körperlich unterlege-
nen Gegnern auf die Bretter ge-
schickt worden ist. Zählt man die Er-
fahrung und technische Überlegen-
heit des Weltmeisters hinzu, bleibt
wenig übrig, was der Herausforderer
für sich ins Feld führen könnte. [2]

Wollte man von einer neuen Ära im
Schwergewicht nach dem künftigen
Abschied Wladimir Klitschkos spre-
chen, so denkt man nicht an Tyson
Fury, sondern an Deontay Wilder.
Der US-Amerikaner ist schon heute
stärker als der Brite einzuschätzen
und diesem in jeder Hinsicht überle-
gen. Wenngleich er noch einige Jah-
re brauchen wird, um sein Können
zu vervollkommnen, ist er der mit
Abstand gefährlichste Rivale
Klitschkos und dessen designierter

Nachfolger. Wilder boxt nicht nur
wesentlich besser als Fury, sondern
redet auch längst nicht so viele Un-
gereimtheiten daher wie der Brite,
dessen Laufbahn bereits bei der er-
sten substantiellen Anforderung zu
enden droht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/11 /fury-still-
comparing-himself-to-muhammad-
ali/#more-201351

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/11 /tyson-fury-says-he-
might-retire-after-klitschko-fight/#-
more-201341

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

sbxm1832.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Dezember 2015

SOLTOROS / Flamenco-Rock

Melancholischverträumte Baladen, Rocksongs, jazzige Chansons und spanische Rhythmen

Freitag, den 4. Dezember 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr

Eintritt frei / Hutspende
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert:

Soltoros - Rock, verträumte Balla-

den, jazzige Chansons und spani-

sche Rhythmen

"FlamencoRock, der vom Herzen
und aus dem Bauch kommt"

Musik mit spanischem Touch und
ansteckender Lebensfreude spielen
Peggy "Sol" Sunday, Torsten "Toro"
Ziemann (beide Gesang und Gitarre)

und Jens "La Bomba" Bruns (Per-
cussion). Die Mitglieder des Trios
verbindet der Spaß an ihrer großen
Leidenschaft, der Musik, den sie
durch Coverversionen mit komödi-
antischen deutschen Texten unter-
streichen. Die Band mischt ver-
träumte Balladen, jazzige Chansons
und internationalen Rock und Pop
mit selbstkomponierten Liedern in
Englisch, Deutsch, Spanisch und
Französisch zu einem eigenen
Klangkosmos, den sie scherzhaft
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"FlamenKO-Rock" nennt. Man kann
dazu auch tanzen!

Weitere Informationen:

Soltoros  Homepage:
http://www.soltoros.de

Zum Reinhören:
SOLTOROS @ Vertigo Weiße Pfer-
de (deutsch / spanisch ) cover
https://www.youtu-
be.com/watch?v=N7w4ZfGai98

Zum Anschauen:
Soltoros im August 2014
https://www.youtu-
be.com/watch?v=dzw2MGmdKOQ

Die SOLTOROS nennen ihre Musik
"FlamenKORock,
der vom Herzen und aus dem Bauch
kommt."
Karikatur: © by Oliver Thies

Über die Band:

Die SOLTOROS nennen ihre Musik
"Flamenco-Rock". Er kommt von
Herzen und aus dem Bauch. 2012
von Peggy Sonntag "SOL" und Tor-
sten Ziemann "El Toro" als Duo ge-
gründet, gesellte sich etwas später
der überzeugte Rock'n'Roller Jens
Bruns zu den Soltoros hinzu. Mit Ca-
jon und Djembe gibt er ihren Songs
eine neue tanzbare musikalische Di-
mension.

"El Toro" wurde beeinflußt von
Künstlern wie Lou Reed, J. Cocker,
L. Cohen, Willi DeVille, was in den
eigenen Songs erkennbar ist. In di-

versen Rockbands hat Torsten Zie-
mann mit seiner markanten, tiefen
Stimme seiner Kreativität als Song-
writer, Gitarrist und als Sänger Aus-
druck verliehen. Seine Ausbildung
an der Klassischen Gitarre ermög-
licht es ihm, dieses Können auch im
Rockbereich einzusetzen und da-
durch den einzigartigen Sound der
SOLTOROS zu erzeugen.

Bei Peggy "Sol" Sonntag kann man
die Einflüsse von Edit Piaf, Merce-
des Sosa, Vaya con Dios, sowie J.
Joplin heraushören. Auch sie hat
zahlreiche Erfahrungen mit anderen
Bands. Sie bringt viele Einflüsse aus
dem Ausland mit und bereichert die
Musik mit Ihrer einzigartigen, präg-
nanten Stimme.

Die Soltoros spielen eine spannende
Mixtur aus traditionellen Songs mit
Blues- und Jazz-Elementen, Rock
und Pop-Klassikern sowie eigene
Songs in deutscher, englischer und
spanischer Sprache.

Kulturcafé Komm du
Foto: © 2013 by Schattenblick

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - 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 Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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 Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

pop5061.html
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Wer Jean heut' begegnet,
der sieht es ihm nach.
Weil es vielleicht regnet,
bleibt der wohl auch wach.

Und morgen, den 5. November 2015

+++ Vorhersage für den 05.11 .2015 bis zum 06.11 .2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

______I n h a l t______________________________Ausgabe 1637 / Donnerstag, den 5. November 2015____
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