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(SB) 9. Dezember 2016  In Ver-
einigten Königreich findet die po-
litische Krise, welche die Ent-
scheidung einer Mehrheit der
Wähler am 23. Juni für den Aus-
tritt Großbritanniens und Nordir-
lands aus der Europäischen Uni-
on ausgelöst hat, kein Ende. Ei-
gentlich wollte Premierministerin
Theresa May bis zum 30. März
Artikel 50 des Lissaboner Ver-
trags aktivieren und damit die
zweijährigen Verhandlungen mit
Brüssel und den anderen 27 EU-
Mitgliedsstaaten über die Moda-
litäten der Trennung sowie die
künftigen Beziehungen aufneh-
men. Doch das Vorhaben Mays,
den Brexit einfach per Regie-
rungsdekret in die Wege zu leiten,
hatte vor Gericht keinen Bestand.
Am 4. November hat der High
Court in London der Klage der
Fondsmanagerin Gina Miller
stattgegeben. Demnach sei die
Entscheidung über die Aktivie-
rung von Artikel 50 dem Parla-
ment vorbehalten; Mays Beru-
fung auf das "königliche Vor-
recht" der Regierung in Sachen
internationaler Abkommen sei
unzulässig.

Gegen das erstinstanzliche Urteil
des High Court hat die konserva-
tive May-Regierung Einspruch
eingelegt und den Obersten Ge-

richtshof, den Supreme Court, an-
gerufen. Der hat sich nun über
vier Tage, vom 5. bis zum 8. De-
zember, mit dem verfassungs-
rechtlich komplizierten Fall be-
faßt. Um die Bedeutung, welche
das Gericht der Frage der Umset-
zung des European Referendum
Act 2015 beimißt, zu unterstrei-
chen, haben gleich elfRichter der
Verhandlung vorgesessen (Das ist
die höchste Anzahl von Richtern,
die sich jemals gemeinsam mit ei-
nem Fall befaßt haben, seit Groß-
britanniens Oberster Gerichtshof
1876 ins Leben gerufen wurde).
Da die Brexit-Frage politisch
hochbrisant ist, soll offenbar das
Urteil, mit dem in Januar gerech-
net wird, von vielen Schultern ge-
tragen werden. Seit Wochen se-
hen sich Miller und die britische
Richterschaft heftigen Anfein-
dungen in den sozialen Medien
und der Boulevardpresse ausge-
setzt, weil sie sich angeblich der
Umsetzung des demokratischen
Willens des Volkes in den Weg
stellen.

Vor dem Obersten Gerichtshof
haben die Anwälte Millers argu-
mentiert, daß es sich beim Brexit
nicht einfach um den Austritt
Großbritanniens aus der EU, also
um eine diplomatische Angele-
genheit, sondern auch um die

Justiz soll für die Politik das Brexit-Rätsel lösen

Oberster Gerichtshof muß zwischen Parlament
und Regierung entscheiden

UMWELT / REDAKTION

Havariertes Endlager WIPP in
New Mexico soll wieder in Be-
trieb gehen
Milliardenverluste durch
falsches Katzenstreu?
Selbst noch als Abfall, der "nur"
gelagert werden muß, ist Nukle
armaterial brandgefährlich

(SB)  In einem Pilotstandort für
die Endlagerung hochradioakti-
ver Abfälle aus der Kernwaffen-
produktion der USA haben sich
binnen weniger Jahre mehrere
gravierende Unfälle ereignet, so
daß als Konsequenz daraus ei-
gentlich nur die dauerhafte
Schließung der Anlage in Frage
kommen sollte. Außerdem läge
es nahe, grundsätzlich den
Schluß zu ziehen, daß die Nu-
klearenergie sowohl in ihrer mi-
litärischen als auch zivilen Nut-
zungsvariante nicht zu bändigen
ist, sondern umgekehrt der
Mensch im Bann der Nuklear-
energie steht und er sich immer
mehr im Netz ... (Seite 11)

DIENSTE / KALENDER

... (Seite 10)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Sa, 10. Dezember 2016

Einkassierung zahlreicher Rech-
te, welche die britischen Bürger
durch die Mitgliedschaft in der
Europäischen Union genießen,
und daß folglich über eine derart
umfassende Veränderung einzig
das Parlament in seiner Eigen-
schaft als höchste verfassungsmä-
ßige Instanz entscheiden dürfe.
Darüber hinaus hat sich die schot-
tische Autonomie-Regierung der
Klage Millers angeschlossen. Ih-
re Anwälte vertraten dieser Tage
den Standpunkt, daß die Regie-
rung nicht nur das Parlament in
London, sondern auch die Regio-
nalversammlung in Edinburgh in
die Entscheidungsfindung zum
Thema Brexit einbeziehen muß.

Kronanwalt David Scoffield, der
vor dem Obersten Gerichtshof ei-
ne Reihe nordirischer Parteien
und Bürgerrechtsgruppen vertrat,
hat auf die möglichen negativen
Folgen eines Brexit für den Frie-
densprozeß in Nordirland hinge-
wiesen. Unter Verfassungsrecht-
lern herrscht Einigkeit darüber,
daß Nordirland nicht ohne weite-
res aus der EU herausgeführt wer-
den kann, weil das Karfreitagsab-
kommen von 1998 zwischen Lon-
don und Dublin Versöhnung und
Annäherung zwischen Nord- und
Südirland im Rahmen einer ge-
meinsamen EU-Mitgliedschaft
voraussetzt und sich darauf im
Vertragstext bezieht. Alle Nordi-
ren zum Beispiel haben derzeit
Anspruch auf einen Reisepaß der
irischen Republik und damit der
EU - was durch den Brexit verlo-
renginge. Vor diesem Hintergrund
gehen die meisten Beobachter da-
von aus, daß der Oberste Ge-
richtshof im Januar sich gegen die
Inanspruchnahme des "Royal
Prerogative" aussprechen und die
Regierung dazu verurteilen wird,
doch noch über den richtigen Weg

in Sachen Brexit mit dem Parla-
ment zu beraten.

Das wäre eine sehr interessante
Entwicklung, stehen doch be-
kanntlich die meisten Parlament-
sabgeordneten dem EU-Austritt
skeptisch bis ablehnend gegen-
über. Selbst die harte Haltung von
Premierministerin May scheint
vorgespielt zu sein. Die frühere
Innenministerin David Camerons
hat sich im Vorfeld des Referen-
dums wohlweislich nicht eindeu-
tig positioniert. Seit sie in der 10
Downing Street residiert, spielt
sie das Spiel der EU-feindlichen
Brexiteers mit, um die eigene
konservative Partei, die im Unter-
haus lediglich über eine hauch-
dünne Mehrheit verfügt, vor der
Spaltung zu bewahren. Folglich
dürfte May über ein Scheitern ih-
res Plans zur Aktivierung von Ar-
tikel 50 bis Ende März heimlich
froh sein, denn je länger der Bre-
xit-Prozeß dauert und je eindeuti-
ger sich die negativen Folgen ei-
nes EU-Austritts abzeichnen, um
so mehr ist mit einem Meinungs-
umschwung bei den Wählern zu
rechnen.

Für die Richtigkeit dieser These
spricht das Ergebnis der Nach-
wahl, die am 1 . Dezember im
wohlhabenden Londoner Bezirk
Richmond Park and North Kings-
ton stattfand. Obwohl der eigent-
liche Auslöser der Rücktritt des
amtierenden konservativen Abge-
ordneten Zac Goldsmith gegen
die umstrittene Entscheidung der
May-Regierung zum Bau einer
dritten Start- und Landebahn am
Flughafen Heathrow war, mutier-
te die Nachwahl zur Abstimmung
zum Thema Brexit. Goldsmith,
ein prominenter EU-Gegner, der
bei der letzten Unterhauswahl im
Frühjahr 2015 haushoch gewon-

nen hatte, verlor seinen Sitz dies-
mal an die Kandidatin der Libe-
raldemokraten, der eurofreundli-
chen Sarah Olney, mit 1 8.638 zu
20.510 Stimmen. Hinter der Nie-
derlage Goldsmiths wird eine Er-
nüchterung der Wähler in der Br-
exit-Frage vermutet.

Ein etwas anderes Ergebnis zei-
tigte die Nachwahl, die am 8. De-
zember im landwirtschaftlich ge-
prägten Bezirk Sleaford and
North Hykeham in der nord-
ostenglischen Grafschaft Lin-
colnshire abgehalten wurde. Dort
hat die Ärztin Caroline Johnson
den Sitz für die Konservativen
verteidigte. Gleichwohl ist der
Kandidat der EU-feindlichen
United Kingdom Independence
Party (UKIP) auf den zweiten
Platz vor den Liberaldemokraten
gelandet, während die sozialde-
mokratische Labour Party auf den
vierten Platz gerutscht ist. Das
miserable Abschneiden der Sozi-
aldemokraten, traditionell die
zweitstärkste politische Kraft
Großbritanniens neben den kon-
servativen Tories, läßt erkennen,
daß es der Partei um die linke Ga-
lionsfigur Jeremy Corbyn immer
noch nicht gelingt, den Daueran-
griffen der Massenmedien zu
trotzen und die eigene Botschaft
an die einfachen Menschen zu
bringen. Eine Gelegenheit, den
billigen Populismus der UKIP zu
entlarven und von der Zerstritten-
heit der Konservativen zu profi-
tieren, wird Corbyns Schattenka-
binett erhalten, wenn, wie erwar-
tet, der Oberste Gerichtshof dem-
nächst die Entscheidung über das
Wie undWann eines Brexit an das
Parlament verweist.

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

prtn316.html
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Fit und produktiv -
die Gesundheit als Herrschaftsanspruch

Wenn die Profitgesellschaft mit ihren repressi-
ven Ausbeutungsmechanismen dem Menschen
schon von seiner Geburt an die Freiheit, seine
Gesundheit und sein Recht auf Selbstbestim-
mung raubt, kann sie ihren Gewinn nur noch
steigern, indem sie seinen systemgenerierten
und folgerichtigen Verelendungen und Erkran-
kungen auch noch die notwendige prothetische
Unterstützung, d.h. die medizinische Versor-
gung, verweigert. Indessen bemüht sich diese
Gesellschaft, den Menschen auch noch von An-
beginn zu einer angeblich richtigen Ernährung
und zu vermeintlich gesunden Bewegungsritua-
len, sportwissenschaftlich sortiert und über an-
erkannte Leistungskriterien kontrolliert, zur in-
dustrieadaptiven Gefangenschaft zu konditio-
nieren.

So spart die Gesellschaft nicht nur die notwen-
digen Kosten ihrer dann nachhaltigen Men-
schenausbeutung und -versklavung, sondern re-
duziert durch die folgerichtigen lückenloseren
Pflichterfüllungen und Daueranforderungen die
Gefahr verbleibender oder anwachsender Kraft-
reserven und Verfügungskapazitäten des Men-
schen, seinen Widerstand zu organisieren, auf
ein beherrschbares Maß.

In diesem System ist es der möglichen Wider-
spruchstransparenz wegen natürlich ausge-
schlossen, daß alle mit den Attributen der ge-
sunden Ernährung und Lebensweisen beurteil-
ten vornehmlich jungen Menschen, welche die
Schlankheits- und Beweglichkeitskriterien der
medizinischen DIN-Norm weitreichend erfül-
len, die gleichwohl jedoch herz-, kreislauf-,
stoffwechsel- oder anderswie erkrankt sind, sta-
tistisch angeführt und entsprechend zugeordnet
werden, es sei denn, die medizinischen All-
machtsregeln vermöchten ihnen ein unproduk-
tives Fehlverhalten nachzuweisen.

Was kann aus dem erpreßten Elend und
Schrecken des versklavten, d.h. gehorsamen
Menschen denn auch sonst herausgeholt wer-
den als die Angst vor fortgesetzter Erpreßbar-
keit und der Schlagkraft eines undurchschauba-
ren Systems?

Echt fett

Ein fettes, kleines Menschlein,
das suchte einen Job
und kam nicht durch das Tor rein,
denn man verjagt' es grob.

Daß es erstmal gesunde
und abnimmt und nicht raucht,
die vielen kranken Pfunde,
die die Fabrik nicht braucht.

Dann endlich kam es wieder,
gesundgeschrumpft und fit,
ließ sich am Fließband nieder
und hielt mit allen Schritt.

Dort sitzt es auch noch heute
und fühlt sich pudelwohl
als die Maschinenbeute,
Normalprofil und hohl.

Redaktion Schattenblick

Foto: © by Schattenblick

E D I T O R I A L
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Besuch bei den Saudis - Am deutschen Wesen genesen?

(SB) 9. Dezember 2016  Am
deutschen Wesen wird zwar auch
der Nahe und Mittlere Osten nicht
genesen, wohl aber nach dem
Willen hiesiger Eliten die Bun-
desrepublik. Daß so etwas schief-
gehen kann, haben zwei verlore-
ne Weltkriege gezeigt, was die
Berliner Führungsetage aber nicht
daran hindert, in Verfolgung ihrer
hegemonialen Ambitionen einen
dritten zu riskieren. Einheimische
Denkfabriken haben bereits zum
Auftakt des neuen Jahrtausends
unmißverständlich den anzule-
genden Kurs vorformuliert.
Grundlegende deutsche Interes-
sen in dieser Region seien eine
Stabilisierung der dortigen Staa-
ten, um eine Gefährdung der Si-
cherheit in Europa zu verhindern,
eine reibungslose Rohstoffversor-
gung und Exportmöglichkeiten
für die deutsche Wirtschaft. Es
gelte, "daher einen Beitrag zur Si-
cherung der Absatzmärkte zu lei-
sten, einen möglichst ungehinder-
ten Marktzugang zu gewährlei-
sten und sich der Konkurrenz der
USA, der osteuropäischen Staa-
ten, aber auch der ostasiatischen
Industrieländer zu stellen", heißt
es in einem Strategiepapier der
CDU-nahen Konrad-Adenauer-
Stiftung von 2001 . [1 ]

Wer die Latte eigener Führer-
schaft so hoch hängt, darf in der
Wahl seiner Mittel und Partner
nicht wählerisch sein. Das gilt
auch im Falle Saudi-Arabiens,
das unbestritten auf der Rangliste
übelster Regime einen der Spit-
zenplätze belegt. Da die Aufzäh-
lung sämtlicher Greuel und Grau-

samkeiten der saudischen Herr-
schaft zu Hause und in der Nach-
barschaft abendfüllend wäre, sei-
en an dieser Stelle nur einige be-
sonders hervorstechende Merk-
male genannt, die selbst bundes-
deutschen Leitmedien sauer auf-
stoßen. Der Bombenkrieg im
Jemen töte Zivilisten und zerstö-
re die Infrastruktur des ärmsten
arabischen Landes, moniert die
Süddeutsche Zeitung. Saudi-Ara-
bien sei eine streng islamisch re-
gierte Monarchie, in der ähnlich
wie beim IS politische Gegner
enthauptet und Frauen wegen
Ehebruchs gesteinigt werden, gibt
die ARD zu bedenken. Mehr als
1 50 Hinrichtungen allein im letz-
ten Jahr, öffentliche Auspeit-
schungen, Frauenrechte und Mei-
nungsfreiheit werden massiv ein-
geschränkt, wie die FAZ bilan-
ziert.

Damit nicht genug, unterstützt
Saudi-Arabien finanziell und po-
litisch die Miliz Ahrar al-Scham,
laut dem Generalbundesanwalt
eine "ausländische terroristische
Vereinigung" und "eine der größ-
ten und einflussreichsten salafi-
stisch-j ihadistischen Gruppierun-
gen der syrischen Aufstandsbe-
wegung". Sie verfolge das Ziel,
"das Regime des syrischen
Machthabers Assad zu stürzen
und einen allein auf der Scharia
gegründeten Gottesstaat zu er-
richten". Wie diese Wider-
spruchslage aus deutscher Sicht
unter einen Hut zu bringen ist, er-
klärt uns Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen anläßlich
ihres Besuchs in Riad: Saudi-Ara-

bien sei ein Land, das "entschlos-
sen den Terror bekämpft und sich
auch darüber im klaren ist, dass es
beim Kampf gegen den musli-
misch-arabischen Terror in der Is-
lamischen Welt eine herausgeho-
bene Rolle hat". Weiter so, aber
bitte nicht über die Stränge schla-
gen, reicht die Mutter der deut-
schen Truppe den Saudis ihren
mit Baumwolle umwickelten Ei-
senarm.

Ein wenig heikel ist die Sache
schon. Der weltweit größte Waf-
fenimporteur nach Indien wollte
Deutschland, der Nummer fünf
unter seinen Lieferanten, jede
Menge Kampfpanzer abkaufen.
Daraus wird nichts, weil die Bun-
desregierung ihre eigene Bevöl-
kerung für die Kriegführung noch
braucht und daher nicht vorzeitig
verprellen will. Zudem kann die
Firma Heckler und Koch, die in
Saudi-Arabien Gewehre in Li-
zenz fertigt, seit geraumer Zeit
keine Bauteile mehr dorthin
schicken, weil die Genehmigun-
gen dafür verzögert werden. An-
sonsten sieht der geheim tagende
Bundessicherheitsrat aber kein
Problem darin, Rüstungsgüter an
ein Land zu liefern, das in be-
waffnete Auseinandersetzungen
verwickelt ist, was die offiziellen
Exportgrundsätze der Bundesre-
publik eigentlich untersagen.
Man behilft sich mit der absurden
Ausflucht, es würden keine "Of-
fensivwaffen" mehr an Saudi-
Arabien verkauft. [2]

In den Jahren 2010 bis 2015 hat
Deutschland laut Rüstungsex-
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portbericht unter anderem Ge-
wehre, Maschinenpistolen und
Mörsermunition im Gesamtwert
von 2,37 Milliarden Euro an Sau-
di-Arabien verkauft. Anfang die-
ses Jahres kam die Auslieferung
des ersten von 48 bestellten Pa-
trouillenbooten hinzu, im ersten
Halbjahr 2016 Rüstungsexporte
im Wert von knapp 484 Millionen
Euro, darunter Hubschrauber und
Teile für Kampfflugzeuge, da die
saudische Luftwaffe Tornados
und Eurofighter aus EU-Produk-
tion nutzt, nicht zuletzt für die
Angriffe im Jemen. Erst kürzlich
genehmigte der Bundessicher-
heitsrat zudem den Export von
41 .644 Artilleriezündern. [3]
Überdies sollen künftig einzelne
saudische Offiziersanwärter in
Deutschland ausgebildet werden.
Umgekehrt wünschen sich die
Saudis einen deutschen Verbin-

dungsoffizier für ihr neues Anti-
Terror-Hauptquartier.

Waffengeschäfte waren jedoch
gar kein Thema, zumal dafür
nicht von der Leyen, sondern Sig-
mar Gabriel als Wirtschaftsmini-
sterin zuständig ist. Das Königs-
haus hatte die Verteidigungsmini-
sterin eingeladen, um ihr das wirt-
schaftliche Reformprogramm
"Vision 2030" vorzustellen, mit
dem sich Saudi-Arabien vor allem
aus der Abhängigkeit von den
Öleinnahmen lösen will. Das ist
bitter nötig, steckt das Land doch
in einer multiplen wirtschaftli-
chen, sicherheitspolitischen und
sozialen Krise: Ölpreisverfall,
steigende Arbeitslosigkeit, Wi-
derstände gegen die repressive
Staatlichkeit und der Rückzug der
USA lauten einige Schlüsselbe-
griffe. Aus deutscher Sicht eine

wunderbare Gelegenheit, in die
Bresche zu springen, das Regime
beim Machterhalt mittels Moder-
nisierung zu unterstützen und
darüber den Einfluß in dieser
Weltregion zu beflügeln.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/09/saud-d09.html

[2] http://www.heute.de/von-der-
leyen-in-saudi-arabien-zuhoeren-
statt-kritisieren-46070708.html

[3] https://www.jungewelt.-
de/2016/12-09/001 .php

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

volk1672.html
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Trump und Merkel - Machtproben und Kulturkampf

(SB) 9. Dezember 2016  Was
kann man hierzulande von der
Entwicklung in den USA unter
ihrem künftigen Präsidenten Do-
nald Trump lernen? Daß die Zei-
chen auf Sturm stehen und der
Immobilienmagnat so gefährlich
ist, wie befürchtet, und vielleicht
noch gefährlicher. Der Mann
weiß sehr wohl, was er redet,
wenn er im Wahlkampfdas eine
behauptet und in seinen Perso-
nalentscheidungen scheinbar das
Gegenteil dessen tut. Bis heute
zu erklären, die USA nicht mehr
in interventionistische Kriege
verstricken zu wollen, und bei

der Besetzung seines Kabinetts
zugleich auf höchst aggressive
Militärs und Berater zu setzen,
läuft schlicht darauf hinaus, daß
bei künftigen Kriegen der huma-
nitäre oder antitotalitäre Vor-
wand fallengelassen wird, um
desto unbeschwerter nationale
Interessenpolitik mit militäri-
schen Mitteln betreiben zu kön-
nen. Die Unverblümtheit, die
Trump so viele Anhängerinnen
und Anhänger zugetrieben hat,
kann exekutiv in einem Kriegs-
nationalismus Raum greifen, bei
dem auch dem letzten Kritiker,
der Trumps Aufstieg zum Com-

mander-in-Chief der größten
Streitkräfte der Welt als unter-
haltsame Politgroteske goutierte,
das Lachen vergeht.

Trumps Rezeptur aus liberalka-
pitalistischer Marktwirtschafts-
doktrin, kulturkämpferischem
Ressentiment und nationalisti-
scher Suprematie ist inhaltlich so
widersprüchlich wie politisch
schlagkräftig. Er stellt der Lohn-
abhängigenklasse mehr Jobs und
mehr Verdienst in Aussicht und
handelt diesem Versprechen mit
einem Investitionsprogramm,
das im wesentlichen Unterneh-
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merinteressen bedient und keine
Verpflichtung für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze enthält, zu-
wider. Er erweckt den Anschein,
zugunsten der US-Bevölkerung
protektionistische Maßnahmen
zu treffen, obwohl er weiß, daß
die Wirtschaft der USA extrem
abhängig von Kapitalexport und
Freihandel ist. Da er sich im en-
gen Rahmen der spezifischen
Notwendigkeiten und Zwecke
globalhegemonialer Ansprüche
bewegt, verfällt er wie so viele
Demagogen vor ihm auf das
klassische Rezept, die Unzufrie-
denheit der Menschen auf rassi-
stische Feindbilder zu lenken.
Weil der Dollar als Weltgeld, der
Kapitalexport US-amerikani-
scher Investoren, die Abschöp-
fung von Kostenvorteilen bei der
Ausbeutung billiger Arbeit und
Rohstoffe im Globalen Süden
keine Isolation vom kapitalisti-
schen Weltsystem erlauben, wird
Trump die US-amerikanische
Handelspolitik möglicherweise
in noch größerem Ausmaß als
bisher militärisch flankieren.

Während der künftige US-Präsi-
dent auf der Schaukel von kultu-
ralistischer Aggression und kapi-
talistischer Sachzwanglogik so
willkürlich hin und her tanzt, daß
seine Gegner stets ins Leere sto-
ßen, wenn sie versuchen, ihn auf
einer Position festzunageln,
macht Bundeskanzlerin Angela
Merkel es ihm auf ihre Weise
gleich. Der Seiltanz der CDU
zwischen pragmatischer Realpo-
litik und symbolpolitischer Sinn-
stiftung brachte auf dem Partei-
tag der CDU in Karlsruhe aller-
lei Versprechungen hervor, die
sich spätestens nach der Bundes-
tagswahl als haltlos erweisen
werden, insofern sie allgemeinen
Wohlstand und soziale Sicherheit

betreffen. Auch Merkel wird die
Quadratur des Kreises nicht ge-
lingen, das deutsche Exportmo-
dell für eine Verteilungspolitik zu
nutzen, die mit dem Prinzip dau-
erhafter Lohnstagnation und so-
zialer Ausgrenzung im Konkur-
renzkampf verschlissener Men-
schen bricht.

Die von der CDU geforderte
schnelle Entwicklung innovati-
ver Produktionsweisen ist schon
aufgrund der von ihnen bewirk-
ten Rationalisierungseffekte so-
zial unverträglich, und die gefor-
derte Zunahme industrieller Pro-
duktivität durch den "digitalen
Wandel" des europäischen Bin-
nenmarktes beschleunigt diese
Entwicklung noch. "Globalisie-
rung aktiv gestalten" heißt nichts
anderes als bei der Jagd auf ko-
stensenkende Skaleneffekte und
Extraprofite aus dem kaum grö-
ßer werdenden Kuchen europäi-
schen Wachstums fette Stücke
für diejenigen herauszuschnei-
den, die mit Nullzinsen dazu ver-
führt werden sollen, ihr Geld in
reale Industriearbeit und nicht
nur Finanzmarktgeschäfte zu
stecken. Das geht nur durch Sen-
kung des Preises der Arbeit als
einziger Ware, die Menschen an-
zubieten haben, die über keinen
Grundbesitz und keine Produkti-
onsmittel verfügen.

Da auch die Unionsparteien nicht
an den harten ökonomischen
Fakten der permanenten Verwer-
tungskrise der Weltwirtschaft
vorbeikommen, versuchen sie,
mit nationalistischen Identitäs-
angeboten, migrantenfeindlichen
Maßnahmen und als Antiterror-
kampfmaskiertem Kulturkämp-
fertum rechte Wählerinnen und
Wähler im eigenen Lager zu hal-
ten. Die in Karlsruhe angerichte-

te Bouillon aus deutschnationa-
ler "Leitkultur" und realpoliti-
scher Austerität ist jedoch nicht
würzig genug, um der AfD das
rechtspopulistische Wasser zu
reichen. Sie versteht es, den vor-
geblichen Protest gegen das
"Establishment" so blutig anzu-
richten, daß der sozial begründe-
te Zorn der Menschen zuverläs-
sig in die Bahnen ihrer
Machtambition gelenkt wird.
Daran, daß die Herde des Wahl-
volkes den Klassencharakter der
eigenen Widerspruchslage ent-
deckt und sich von rechtspopuli-
stischen Einflüsterern emanzi-
piert, haben allerdings weder
Unionspolitiker noch AfD-Kar-
rieristen Interesse.

Wo Trump den rechten Rand
praktischerweise innerhalb der
eigenen Partei für sich einsetzen
und abschöpfen kann, hat Merkel
es mit einer Parteienkonkurrenz
zu tun, die ihr noch einige Zuge-
ständnisse abnötigen wird, um
im Wahlkampf keine allzugroßen
Blessuren zu erleiden. So ist die
Möglichkeit, daß die amtierende
Regierungschefin ihre wichtigste
Trumpfkarte, das demonstrative
Vorführen exekutiver Hand-
lungsgewalt, im Ernst- oder
Kriegsfall ziehen wird, durchaus
gegeben. Angesichts der herr-
schenden Krisenlage könnte der
Wahlkampf 2017 von einer Es-
kalationsdynamik angetrieben
werden, die letzte Reste des
Wissens um die Bedeutung so-
zialer Gewaltverhältnisse und
klassenkämpferischer Emanzi-
pation im nationalen Identitäts-
wahn untergehen läßt. Zumindest
wird der kulturellen Drift nach
rechts, der Orientierung an auto-
ritären Idealen, rassistischen
Vorbehalten und biologistischen
Zuschreibungen, nicht mit Mit-
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teln entgegengetreten, die die
Möglichkeit stärkten, mit selbst-
bestimmtem Handeln und sozia-
lem Widerstand den Ausbruch
aus fremdverfügten Verhältnis-
sen zu wagen.

Die klassisch rechte Ideologie
vom naturhaften Charakter so-
zialer Konkurrenz und ihre An-
wendung auf die Idee einer na-
tionalen Volks- und Notgemein-
schaft, die sich im analogen
Konkurrenzkampf zwischen den
Völkern und Nationen mit allen
Mitteln zu behaupten hätte, gibt
mehr denn je seit dem Ende des
NS-Staates den Ton der in
Deutschland wie den USA ge-
führten Debatte an. Dabei geht es
weniger um die Frage der jewei-
ligen Mehrheit an den Wahlurnen
als des Anspruchs auf hegemo-
niale Diskurshoheit. Diese ist
zwar materiell in den herrschen-
den Widerspruchslagen begrün-
det, wird aber verhandelt und
chiffriert auf kultureller Ebene,
was die große Bedeutung sym-
bolpolitischer Events für den Er-
folg politischer Akteure erklärt.

Je unhinterfragbarer ökonomi-
sche Sachzwänge mit der ganzen
Gewalt stofflichen Mangels
Raum greifen, desto bedeutsamer
werden Kulturkämpfe auf allen
Ebenen politischer Repräsentati-
on. Sie betreffen nicht nur Fragen
von Religion und Herkunft, son-
dern auch den Ressourcenver-
brauch in Konsum, Mobilität und
Wohnen, die Struktur gemein-
schaftlicher Lebensformen, die
biopolitische Zurichtung der Be-
völkerung und die Durchdrin-
gung aller Lebensbereiche mit
informationstechnischen Syste-
men. Politik und Kultur befinden
sich nicht in einem einander aus-
schließenden Verhältnis, sondern

richten die Bevölkerung mit
komplementären Mitteln auf das
Subjekt eines Kulturstaates zu,
das sich mit vorauseilender Frei-
willigkeit dem Diktat leistungs-
steigernden Nutzens und funkti-
onsoptimierten Verbrauches un-
terwirft. Während dieser Ent-
wicklung auf administrativer und
legislativer Ebene der Weg ge-
bahnt wird, ist es müßig, sich an
den irreführenden Absichten
herrschender Propaganda abzu-
arbeiten. Vor dem Hintergrund
einer in vielen Teilen der Welt
längst gegebenen Mangelsituati-
on, die persönliche Freiheiten der
Dringlichkeit von Überlebens-
fragen unterwirft, treten andere
Handlungszwänge an die Stelle
der systematisch hergestellten
Undurchschaubarkeit politischer
Beweggründe.

Für Aufstieg und Niedergang
politischer Akteure im System
der repräsentativen Demokratie
entscheidend bleibt die Frage,
wie passiv und ohnmächtig sich
eine Bevölkerung den Interessen
der sie beherrschenden Klasse
überantwortet. Mit ihrer natio-
nalistischen Indoktrination aller-
dings ist das Arsenal zur Verfü-
gung stehender Herrschaftsmittel
unterhalb der Schwelle offener
Diktatur und Repression weitge-
hend ausgereizt. Die Gefahr des
über den Ernst- und Kriegsfall
initiierten Ausnahmezustandes
und die davon ausgehende Eta-
blierung faschistischer Formen
staatlicher Verfügungsgewalt ist
weder jenseits noch diesseits des
Atlantik von der Hand zu weisen.

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

herr1744.html

SCHACH - SPHINX

Spartanisches England

(SB)  Über mangelnden Komfort
auf Turnieren konnten sich
Schachmeister seit jeher beklagen.
Offenbar hatten die Veranstalter in
der Annahme, Schach sei lediglich
ein Spiel auf geistiger Ebene, für
Bedürfnisse und Annehmlichkei-
ten keinen Sinn. Als der englische
Meister Howard Staunton anläß-
lich der Kunst- und Gewerbeaus-
stellung in London 1851 zum er-
sten internationalen Turnier der
Schachgeschichte aufrief und
Meister aus Rußland, Ungarn,
Frankreich, England und Deutsch-
land einlud, mußten die Angerei-
sten mit wahrlich spartanischen
Verhältnissen vorliebnehmen. Die
Unterkünfte waren bescheiden,
kläglich dagegen das Kampfareal.
Die Berliner Schachgesellschaft
hatte zwei Vertreter entsandt, den
Breslauer AdolfAnderssen sowie
den Berliner Karl Mayet. Anders-
sen schickte während des Turniers
Korrespondenzen an seine Freun-
de und bemängelte darin: "Die
Partien wurden auf niedrigen Ti-
schen und Stühlen ausgetragen.
Die zu kleinen Tische wurden von
den Schachbrettern an den Seiten
überragt. Neben den Spielern sa-
ßen Sekretäre, die alle Züge zu no-
tieren hatten." Mit einem gewissen
Groll über solch schlechte Be-
handlung fügte Anderssen hinzu,
und Ironie war wohl auch die Tin-
te für seine Briefe: "Für den engli-
schen Spieler ist allerdings eine
bequeme Einrichtung überflüssig.
Kerzengerade sitzt er auf seinem
Stuhle, steckt die Daumen in beide
Westentaschen und sieht, bevor er
zieht, eine halbe Stunde regungs-
los aufs Brett. Hundert Seufzer hat
sein Gegner ausgestoßen, wenn er
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endlich seinen Zug ausführt."
Trotz dieses Mangels an Entge-
genkommen ließ sich Anderssen
nicht davon abbringen, das Tur-
nier zu gewinnen, weswegen er
später bei einer Feierlichkeit in
Berlin zum "Schachkaiser" ge-
krönt wurde. Das heutige Rätsel
der Sphinx stammt aus dem Ber-
liner Turnier von 1864, wo An-
derssen gegen Emil Schallopp ei-
ne nette Miniatur hervorzauberte,
die das Auge erfreut, ohne gleich
einen Nobelpreis für sich bean-
spruchen zu können. Also, Wan-
derer, nach dem nächsten Zug von
Anderssen, der die weißen Steine
führte, gab Meister Schallopp
kurz vor seiner Mattsetzung auf.

Anderssen - Schallopp
Berlin 1864

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .. .Ta8-a7 konnte Meister
Tarrasch in der Tat brillant zu Wer-
ke gehen und seinen Kontrahenten
von Scheve mit einer Folge stürmi-
scher Opferzüge zur Aufgabe zwin-
gen: 2.Le5-d6! De7xd6 3.Tg5xg7+
Kg8-f8 - 3. . .Kg8-h8 4.Dh6xh7+! !
Sf6xh7 5.Tg7-g8# - 4.Tg7xh7+!
Kf8-e7 5.Th7xf7+ Ke7xf7 6.Tg1 -
g7+ Kf7-e8 7.Dh6xf6 und Schwarz
gab auf.

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

sph06044.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Mit "Atomwaffeln" gegen Atomwaffen
Berliner Studierende der Charité Berlin fordern

Atomwaffenverbot

von der IPPNWStudierendengruppe der Charité

Berlin  09.12.2016. Die IPPNW-
Studierendengruppe der Charité
äussert sich mit einem Waffelessen
zu ihrem aufgezwungenen nuklea-
ren Erbe. Darüberhinaus sammel-
ten sie Spenden für Geflüchtete.

Noch immer gibt es weltweit mehr
als 1 5.000 atomare Sprengköpfe.
Auch in Deutschland: In der Eifel
lagern US-Atomwaffen. Schon ein
einziger dieser Sprengköpfe kann
- auch durch einen Unfall - Hun-
derttausende töten und unzählige
weitere, auch Jahre später gebore-
ne Kinder schädigen.

Unsere Generation lehnt dieses
nukleare Erbe ab.

Wir nehmen andere Menschen
nicht als potentielle Feinde wahr,
sondern begegnen uns gegenseitig
aufAugenhöhe. Unsere Verbunden-
heit hat das Potential, festgefahre-
ne Machtstrukturen und ideologi-
sche Mauern zu überwinden. Als
junge Medizinstudierende fordern
wir unsere Bundesregierung ent-
schieden auf, eine weltweite Äch-
tung von Atomwaffen zu unterstüt-
zen. Wir wollen die Gesellschaft für
das Thema sensibilisieren und mit
Aktionen ein deutliches Zeichen für
ein Atomwaffenverbot setzen.

Am 6. Dezember 2016 nahm die
Studierendengruppe der IPPNW

(International Physicians for the
Prevention ofNuclear War) an ei-
ner bundesweiten Aktion teil: Für
Sach- und Geldspenden wurden
"Atomwaffeln" und Glühwein aus-
gegeben. Im Zuge der Speisung der
hungrigen Studierenden und Mit-
arbeiter der Charité wurden ausser-
dem Unterschriften für eine Petiti-
on der Internationalen Kampagne
zur Abschaffung von Atomwaffen
(ICAN) gesammelt. Diese fordert
Bundesaußenminister Steinmeier
dazu auf, sich für ein Verbot von
Atomwaffen einzusetzen.

Etwa 100 Studierende unterschrie-
ben die Petition, es wurden 20 Tü-
ten mit Winterkleidung und 152,25
Euro Spenden gesammelt. Die
Spenden kommen Projekten zugu-
te, die Geflüchtete unterstützen.
Die Sachspenden gehen an den
Verein "moabit.hilft", der gerade
jetzt im Winter geflüchtete Frauen,
Männer und Kinder, die teils stun-
den- und tagelang am LaGeSo in
Berlin Moabit in der Kälte auf die
Terminvergabe warten, mit warmer
Kleidung versorgt. Die Geldspen-
den gehen an das "Chios Eastern
Shore Response Team" (CESRT),
eine Organisation, die auf der grie-
chischen Insel Chios ankommende
Geflüchtete unterstützt.

Neben diesem Einsatz für die
vielen Menschen, die auf der
Suche nach einer sicheren Zu-
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kunft zu uns kommen, ist auch der
für ein Verbot von Atomwaffen
hochaktuell. Eine Mehrheit von 123
Staaten stimmte bei der UN-Voll-
versammlung am 27.10.2016 für
Verhandlungen über ein solches
Verbot. Im Gegensatz zu vielen
chemischen und biologischen Waf-
fen, Landminen und Streumunition
sind diese nicht verboten bezie-
hungsweise von der internationalen
Gemeinschaft geächtet - obwohl der
Einsatz von Atomwaffen einen
Bruch des Völkerrechts darstellen
würde. Die USA, Russland und die
meisten Nato-Staaten lehnten dieses
Verbot ab und wollen ihr nukleares
Privileg erhalten. Deutschland un-
terstützt die Atommächte dabei.

"Nordkorea ist bereit, über ein welt-
weites Verbot von Atomwaffen zu
verhandeln, Deutschland hingegen
nicht. Wie kann das sein, wenn doch
laut Forsa Umfrage 93% der Men-
schen in Deutschland für ein Verbot
sind?", so Kilian Runte, Medizin-
student und IPPNW-Mitglied aus
Berlin.

"International Physicians for the
Prevention of Nuclear War"
(IPPNW), übersetzt "Internationale
Ärzte zur Prävention von Atom-
kriegen" engagiert sich weltweit für
eine friedlichere, atomwaffenfreie
und menschenwürdigere Welt. Die
IPPNW hat 2007 die "Internationa-
le Kampagne zur Abschaffung von
Atomwaffen" (ICAN) ins Leben
gerufen.

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Casa Sankara: Eine Initiative gegen die Ausbeutung von
Migranten in der italienischen Landwirtschaft

von Elettra Griesi für ProMosaik, 9. Dezember 2016

Beim Hausbau werden
Plastikflaschen als Isolierung
für die Fußböden verwendet
Bildquelle: ProMosaik

Die Saisonarbeit durch illegale
Landarbeiter_innen, die haupt-
sächlich aus der Sub-Sahara
stammen, stellt in Italien im All-
gemeinen und in Süditalien
(Apulien) im Besonderen eine
Notlage dar. Paradigmatisch für
die Situation und die Kämpfe ist
das sogenannte Ghetto von Ri-
gnano in der Nähe der Stadt
Foggia, wo in der Hochsaison
bis zu 2.000 Landarbeiter_innen
eine Bleibe in Karton- und Pla-
stikhütten finden. Das Ghetto
sowie die Koordination der
Landarbeit in der Tomatenernte

werden durch mafiöse Netzwer-
ke verwaltet.

Besonders hervorgehoben ist an
dieser Stelle die Hauptfigur eines
sog. Caporale. Ein Caporale kann
ein Einheimischer oder auch ein
Landsmann der ausländischen
Landarbeiter_innen sein. Er be-
sorgt die Arbeitskraft und hat da-
zu noch enorme Einkünfte für die
Zuweisung einer Bleibe, für das
Essen und den Transport zur Ar-
beit. Ebenfalls fungiert er als Se-
xagentur.

Ein Caporale ist derjenige, der
über die "Einstellungsregeln"
entscheidet, die transregionale
Bewegungen der Landarbei-
ter_innen vom Norden in den Sü-
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den und umgekehrt organisiert
und die Produktionskette kontrol-
liert. Er wird vom Landbesitzer
für diese Tätigkeiten sozusagen
"eingestellt".

Die Landarbeiter_innen dürfen
sich im System ohne die Bewilli-
gung eines Caporale "nicht bewe-
gen", aber auch nicht in das Sy-
stem rein kommen, ohne seine
Zustimmung. Und er agiert mit
der Komplizenschaft des italieni-
schen, landwirtschaftlichen, kapi-
talistischen Sektors sowie der
Großkonzerne, die unabhängig
von den Kosten der Arbeitslöhne,
ihre Produktpreise festlegen.

Seit 2013 setzt sich eine Gruppe
von Senegales_innen für eine
Veränderung dieser Lage ein. Ge-
meinsam mit lokalen italieni-
schen NGOs fingen sie an, mit der
Regionalregierung zu verhandeln.
Ihr Ziel war, durch ein selbst er-
bautes Eco-Village eine Alterna-
tive zu dem Ghetto zu schaffen.

Im Mittelpunkt des Projektes
"Ghetto Out - Casa Sankara" stan-
den die Begriffe "Selbstbestim-
mung und Organisation von un-
ten", "soziale und wirtschaftliche
Integration" sowie "Regelung des
Aufenthaltsstatus".

Weitere Ziele bestanden in der
"Schaffung von Arbeitsmöglich-
keiten in einer ökologischen
Landwirtschaft und Teilnahme am
politischen und sozialen Leben,
frei von mafiöser Hegemonie".
Das durch Saisonarbeiter_innen
erbaute Eco-Village sollte den
Vorteil mit sich bringen, dass dort
ungefähr 20 Hektar Ackerfläche
zur Verfügung gestanden hätten.

Diese sollten in eigener Verwal-
tung bestellt werden und die loka-

le Ökonomie stärken, indem die
erzeugten Produkte auf den loka-
len Markt hätten verkauft werden
sollen. Des Weiteren wurden Tä-
tigkeiten für "multikulturelle"
Manufaktur- und Handwerksar-
beiten sowie eine soziale Infra-
struktur für interkulturelle Projek-
te geplant.

Nach langjährigen Kämpfen, Wi-
derstand, Besetzung des Ortes
und Verhandlungen mit der Re-
gionalverwaltung, erreichten sie
die Schließung des Ghettos in Fe-
bruar 2016 und in Juni 2016 die
Genehmigung des Projektes
"Ghetto Out - Casa Sankara" so-
wohl für den Ersatz durch das von
ehemaligen Ghetto-Bewoh-
ner_innen selbst erbaute Eco-Vil-
lage als auch für die Bestellung
der 20 Hektar Ackerfläche.

Heute leben ungefährer 40 ehe-
malige Ghetto-Bewohner_innen
in Casa Sankara, das nun einen le-
galen Status erlangt hat. Unter ih-
nen befinden sich diverse Famili-
en, deren Kinder heute wieder in
die Schule gehen können.

Einige von ihnen widmen sich
der Landwirtschaft, andere wie-
derum den Handwerksarbeiten.
Ziel ist es, die Potenziale, Kennt-
nisse und Erfahrungen aller Be-
wohner_innen einfließen zu las-
sen, damit eine gegenseitige Be-
reicherung stattfinden kann.
"Ghetto Out - Casa Sankara" soll
als "Zwischenstation" verstanden
werden, ein Ort, an dem Men-
schen zusammenleben und -ar-
beiten und dessen endgültiges
Ziel es ist, ihre Unabhängigkeit
und Selbstständigkeit zu errei-
chen, um später (wenn er-
wünscht) in urbanen oder ruralen
Zentren ihre Zukunft aufbauen
zu können.

Auch Einheimische nehmen heu-
te an den Tätigkeiten in Casa San-
kara teil.

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/europool/buerger/

ebme0082.html

ADVENTSKALENDER

Es muß doch nicht immer schmecken,
denn es kann auch spaßig sein,
wenn Kalendertürchen necken

und sich jemand freut zum Schein.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0058.html
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UMWELT / REDAKTION / ATOM

Havariertes Endlager WIPP in New Mexico soll wieder in Betrieb gehen

Milliardenverluste durch falsches Katzenstreu?

Selbst noch als Abfall, der "nur" gelagert werden muß, ist Nuklearmaterial brandgefährlich

(SB) 9. Dezember 2016  In einem
Pilotstandort für die Endlagerung
hochradioaktiver Abfälle aus der
Kernwaffenproduktion der USA
haben sich binnen weniger Jahre
mehrere gravierende Unfälle er-
eignet, so daß als Konsequenz
daraus eigentlich nur die dauer-
hafte Schließung der Anlage in
Frage kommen sollte. Außerdem
läge es nahe, grundsätzlich den
Schluß zu ziehen, daß die Nuklea-
renergie sowohl in ihrer militäri-
schen als auch zivilen Nutzungs-
variante nicht zu bändigen ist,
sondern umgekehrt der Mensch
im Bann der Nuklearenergie steht
und er sich immer mehr im Netz
der Sachzwänge und Unwägbar-
keiten aufgrund der Folgen des
atomaren Brands verfängt.

Nach Jahrzehnten der Planung
und Vorbereitung wurde am 26.
März 1999 erstmals radioaktiver
Abfall in die Waste Isolation Pilot
Plant (WIPP), 42 Kilometer öst-
lich von Carlsbad, US-Bundes-
staat New Mexico, eingebracht.
Die komplexe Anlage liegt in rund
600 Meter Tiefe in einer mächti-
gen Salzformation und soll das ra-
dioaktive Material unter anderem
aus der jahrzehntelangen Kern-
waffenproduktion der USA von
der Umwelt isolieren. Allein
25.000 Tonnen transuranischer
Abfall aus der Atombombenfabrik
Hanford im US-Bundesstaat Wa-
shington sollen dorthingefahren
und eingelagert werden.

Nachdem vor sechs Jahren in den
USA ein anderer Standort, Yucca
Mountain, nach Erkundungsinve-
stitionen und Wartungskosten in
Höhe von mehreren Milliarden
Dollar aus Sicherheitsgründen nicht
mehr weitergebaut wurde, galt
WIPP einige Jahre lang als vorbild-
liches Endlager - bis zum Februar
2014, als gleich zwei Ereignisse
den Traum vom sicheren Umgang
mit dem Strahlenmüll platzen lie-
ßen wie eine Seifenblase.

Nicht Fukushima, sondern New
Mexico  Das Betreten radioaktiv
verstrahlter Bereiche schadet der
Gesundheit und kann tödlich enden.
(Im April 2014 bricht ein Recove
ryteam auf, um im WIPP einen
Schadensbereich zu untersuchen.)
Foto: U.S. Department of Energy

Am 5. Februar 2014 brach auf ei-
nem unterirdisch eingesetzten

Salztransporter ein Feuer aus, die
Anlage wurde evakuiert. Sechs
Arbeiter mußten wegen Rauch-
verletzungen behandelt werden.
Neun Tage darauf schlugen Strah-
lenmeßgeräte Alarm. Zu dem
Zeitpunkt befand sich niemand
unter Tage; in den oberirdischen
Anlagen wiesen einige von insge-
samt nur dreizehn Angestellten
leicht erhöhte Strahlenwerte auf.
Untersuchungen haben ergeben,
daß ein Atommüllfaß explodiert

war, weil es mit der falschen Sor-
te von Katzenstreu gefüllt worden
war. Die zwecks Bindung der
Feuchtigkeit verwendete Substanz
hätte rein mineralisch sein müssen
und nicht organisch, da diese mit
den Stickstoffverbindungen in
dem eingelagerten Abfall reagiert.

Aufgrund der Explosion verbrei-
teten sich Transurane sowohl in
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weiten Teilen der unterirdischen
Anlage als auch außerhalb. 21 Ar-
beiter wurden - angeblich nur ge-
ringfügig - verstrahlt. Außerhalb
der Anlage konnten noch in mehr
als einem halben Kilometer Entfer-
nung erhöhte Strahlenwerte regi-
striert werden. Seitdem steht die
milliardenschwere Anlage still. Das
gesamte Lüftungssystem ist radio-
aktiv kontaminiert und muß durch
ein neues System ersetzt werden.

Noch in diesem Monat soll WIPP
wieder eröffnet werden, sobald
die Behörden ihre Zustimmung
erteilen. Zuvor müssen 21 Män-
gel, die eine Inspektion des US-
Energieministeriums ergeben hat-
te, behoben werden. So kam es in
letzter Zeit zu mehreren Decken-
einbrüchen, die eine Schließung
zumindest bestimmter Betriebs-
teile erforderten. Der schwerwie-
gendste Vorfall dieser Art ereig-
nete sich am 3. November dieses
Jahres, als eine zwei bis drei Me-
ter mächtige Gesteinsmasse vom
Ausmaß fast eines ganzen Fuß-
ballfelds im Lagerraum 4 des 7.
Seitenarms herabgestürzt ist. [1 ]

Auch wenn WIPP gebaut wurde,
um den Abfall aus der Kernwaf-
fenproduktion zu verbringen, den
es in Deutschland nicht gibt, und
keine geologische Formation wie
die andere ist, zeigt sich an den
Vorfällen in diesem unterirdischen
Endlager, daß bereits äußerst ge-
ringfügig erscheinende Ereignisse
schwerwiegende Folgen nach sich
ziehen können. Bei allen bisher
aufgetretenen größeren Unfällen,
ob Three Mile Island, Tschernobyl
oder Fukushima, und den zahllo-
sen weniger gravierenden Vorfäl-
len rund um den Globus hatten die
jeweiligen Betreiber anschließend
erklärt, daß sie damit wirklich
nicht gerechnet hätten.

Das werden sie auch beim nächsten
Mal wieder erklären, wenn irgend-
wo auf der Welt abermals ein Größ-
ter Anzunehmender Unfall eintritt.
Als stellte sich spätestens an dieser
Stelle nicht die Grundsatzfrage, wer
eigentlich von der militärischen oder
zivilen Nuklearenergie profitiert.
Die verstrahlten Personen und ihre
Angehörigen sowie die Zwangseva-
kuierten aus den Falloutgebieten je-
denfalls nicht. Ihnen werden die
Verluste aufgebürdet, die anderen
zum Vorteil gereichen.

Durch die Explosion zerstörte Ton
ne im radioaktiven Endlager WIPP,
New Mexico, am 15. Mai 2014.
Foto: United States Department
of Energy

Anmerkung:
[1 ] https://www.abqjournal.-
com/904147/doe-to-wipp-dozens-
of-issues-to-address-before-reope-
ning.html

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

umat437.html
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Bleib gesund

Wochendruckausgabe 24
der Elektronischen Zeitung

Schattenblick zum 10.12.2016

(SB) An einem grauen Montag
einer grauen Arbeitswoche in ei-
nem grauen Büro der Betriebs-
krankenkasse auf einem grauen
Industriegelände in einer grauen
Zukunft spricht wegen einer ge-
sundheitlichen Beratung einer
der tüchtigen Arbeiter dieses
Komplexes seinen zuständigen
Sachbearbeiter in einer Schicht-
pause nach Terminvereinbarung
an.

Der Sachbearbeiter eröffnet das
Gespräch mit einer Frage: "Rau-
chen Sie?"

Der Arbeiter antwortet: "Gele-
gentlich, bei Streß oder zu be-
sonderen Anlässen."

Der Berater fragt weiter: "Trei-
ben Sie Sport?"

"Ich schwimme von Zeit zu Zeit
und zweimal im Jahr beteilige
ich mich an den Fußballspielen
der Altherrenliga unseres Be-
triebssportvereins", führt der
Arbeiter geduldig aus.

"Trinken Sie Alkohol?" ist die
nächste Frage.

Der Arbeiter runzelt die Stirn:
"Na ja, hin und wieder mal 'n
Bier und sonst nur bei kleinen
Festen auch mal Wein oder ähn-
liches."
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"Und Ihre Eßgewohnheiten?"
forscht nun der Berater nach.

"Nun, eben Hausmannskost,
Kantinenmahlzeiten und auch
hier und da mal 'ne Currywurst
oder 'n Burger gegen den kleinen
Hunger", stellt der Arbeiter fest.

"Haben Sie eine besondere Vor-
liebe für Naschereien, Süßes und
ähnliches?", will der Sachbear-
beiter plötzlich wissen.

"Nein", antwortet ihm sein Gegen-
über wahrheitsgemäß, "aber ich
verweigere mich beim Kaffeetrin-
ken den Keksen nicht oder je nach
Umstand dem kleinen Stückchen
Kuchen, und 'ne Sportschokolade
eß' ich auch schon mal zur Zwi-
schenverdauung."

Der Krankenkassenberater beugt
sich vor und meint: "Ihr Arbeits-
platz ist wohl nicht gerade von
umfangreichem Bewegungsauf-
wand geprägt, oder?"

"Ich schraube und kontrolliere
am Band! " kontert der Arbeiter
trocken.

"Sie wissen", beginnt der Sach-
bearbeiter mit einer ausladenden
Geste seine lange Rede, "daß Sie
auf dem besten Wege sind, die
Solidargemeinschaft zu schädi-
gen durch Ihr offensichtlich un-
einsichtiges Verhalten dem Er-
halt Ihrer Gesundheit und Lei-
stungsfähigkeit gegenüber. Das
ist umso unverständlicher, als
daß es seit einigen Jahren bereits
öffentliche Aufklärungskampa-
gnen und nicht zuletzt vielseiti-
ge betriebliche Initiativen gibt,
die die Folgen gesundheitlicher
Beeinträchtigung bis hin zu
schwersten körperlichen Leiden
und das heißt damit die als ge-

sellschaftlich unerträglich er-
kannten Aufwendungen und Ko-
sten im Falle schwerer Erkran-
kungen nachhaltig begrenzen
helfen.

Sie laufen Gefahr, mit Ihren vier
Kilogramm Übergewicht und Ih-
ren zu häufigen Erkältungsdis-
positionen in die statistische Zo-
ne schuldhaften Selbstbeschädi-
gungsverhaltens abzugleiten.
Wenn Sie das verhindern wollen,
lesen Sie sich noch einmal in die
Angebote und Optionen des Ge-
sundheitsermächtigungsgesetzes
zur Gesundheitsevaluation und
Humankorrektur, auch Gesund-
heitspräventionsgesetz genannt,
das im Jahre 2005 noch in dan-
kenswerter Weise durch die da-
malige Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt angestoßen wurde,
hinein, und Sie werden sehen,
daß Sie doch noch bei einiger
Mühe den schädlichen Konse-
quenzen Ihrer Nachlässigkeit
und fast schon renitenten Dauer-
anfragen bei Ihrem zuständigen
Sachbearbeiter für die Genehmi-
gung von Arztbesuchen und Be-
handlungen entgehen können."

"Ich habe verstanden und werde
mich anstrengen. Vielen Dank
also für die aufschlußreiche
Konsultation und Beratung",

entgegnet der Arbeiter mit der
gepreßten Stimme erzwungener
Einsicht.

"Das habe ich doch gerne getan,
denn genau deshalb bin ich doch
hier angestellt", schließt der
Sachbearbeiter mit serviler
Freundlichkeit das Gespräch ab.
Dabei weist er routiniert mit dem
Zeigefinger auf das große Plakat
an der gegenüberliegenden
Wand mit dem Text einer Erklä-
rung des neuen Mandats und
moderneren Selbstverständnis-
ses öffentlicher und privater
Krankenkassen und Versiche-
rungen.

Dort steht geschrieben: "Ihre
Krankenkassen und deren Mit-
arbeiter dienen der Solidarge-
meinschaft. Die Solidargemein-
schaft trägt mit den von Ihnen
eingezahlten Beiträgen Sorge
dafür, daß niemand dem anderen
über die Maßen zulässiger The-
rapien und wirtschaftlich ver-
tretbarer Kosten hinaus zur Last
fallen kann."

Geschichte:
© 2005 by MAVerlag

http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/wochend/

rwok0004.html

Grafik: © 2016 by Schattenblick

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 14 www.schattenblick.de Sa, 10. Dezember 2016

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Gestern, heute und so fort
ist das Wetter gleichgefaßt,
doch Jean-Luc am fernen Ort
merkt nicht, was er da verpaßt.

Und morgen, den 10. Dezember 2016

+++ Vorhersage für den 10.1 2.2016 bis zum 11 .1 2.2016 +++
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