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Im Oktober 1917 - der später als Er-
ster gezählte Weltkrieg war im vollen
Gange und ging in sein viertes Jahr -
ereignete sich in Rußland aus Sicht
der damals führenden kapitalisti-
schen Staaten eine Katastrophe. Die
Kommunistische Partei übernahm
die Macht in dem kriegsgeschunde-
nen Land und blies zum Aufbau ei-
ner sozialistischen Gesellschaft. Mit
der Geburtsstunde der Sowjetunion
wurde die Auseinandersetzung zwi-
schen Kapitalismus und Kommunis-
mus, bis dato in den westeuropäi-
schen Staaten von kommunistischen
Bewegungen und Parteien getragen,

auf eine neue Stufe gehoben. Die alt-
eingesessene Staatengemeinschaft
sah sich mit einem Herausforderer
konfrontiert, an dessen bloßer Exi-
stenz und sozialistischer Aufbruch-
stimmung sich viele Völker um der
Utopie einer klassen- wie herr-
schaftslosen Gesellschaft willen ein
Beispiel zu nehmen drohten.

Am Vorabend des Zweiten Welt-
kriegs machte Adolf Hitler keinen
Hehl aus seinen Absichten. "Alles,
was ich unternehme, ist gegen Ruß-
land gerichtet; wenn der Westen zu
dumm und zu blind ist, um dies zu
begreifen, werde ich gezwungen
sein, mich mit den Russen zu ver-
ständigen, den Westen zu schlagen
und dann nach seiner Niederlage
mich mit meinen versammelten
Kräften gegen die Sowjetunion zu
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Obamas Amerika -

Iran am Hofe der Weltmacht

Interview mit Emad Kiyaei

Seit dem Sturz des Schahs 1979 im
Zuge der islamischen Revolution im
Iran ist das Verhältnis zwischen Wa-
shington und Teheran nachhaltig ge-
stört. Von 1980 bis 1988 unterstütz-
ten die USA den Irak militärisch im
Krieg gegen den Iran. Seit dem Sturz
Saddam Husseins 2003 infolge des
Einmarsches angloamerikanischer
Streitkräfte in den Irak gilt der Iran
als größte Bedrohung für die US-In-
teressen im Nahen Osten ... (Seite 9)

NATURWISSENSCHAFTEN

Foto: by Steve Herman via
Wikimedia als public domain

Fukushima - Augenwischerei

Wenige Tage vor dem zweiten Jah-
restag der nuklearen Katastrophe im
Kernkraftwerk Fukushima Daiichi
am 11 . März 2011 wurde eine Pres-
semitteilung des japanischen MANA
Instituts verbreitet, in der auf eine
gemeinsame neue Entwicklung drei-
er japanischer Forschungsinstitute
aufmerksam gemacht werden sollte,
radioaktives Cäsium mittels einer
einfachen UV-Lampe sichtbar zu
machen - und was dann? ... (Seite 14)
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wenden", erklärte er am 11 . August
1939 gegenüber dem Schweizer Di-
plomaten und Völkerbundsbeauf-
tragten Carl Jacob Burckhardt. Der
wenige Wochen später mit dem
Überfall auf Polen begonnene Zwei-
te Weltkrieg nahm seinen insofern
angekündigten Verlauf und ging
nach 1945 alsbald in einen Zustand
über, für den der Begriff "Kalter
Krieg" etabliert wurde und als des-
sen Auftakt manche Historiker den
Abwurf der ersten Atombomben
durch die USA auf die japanischen
Städte Hiroshima und Nagasaki be-
zeichneten.

Der damalige US-Präsident Harry S.
Truman befahl nicht nur die ersten
nuklearen Massentötungen der
Menschheitsgeschichte, er legte am
12. März 1947 in seiner Kongreßre-
de den ideologischen Grundstein für
den Kalten Krieg, indem er eine un-
versöhnliche Teilung der Welt in
zwei feindliche Lager postulierte.
Das war Klassenkampf pur und führ-
te zu einer Eindämmungspolitik
(Containment) gegenüber der So-
wjetunion auch auf militärischem
Gebiet. Die Gründung der NATO im
April 1 949 zeugte ebenso davon wie
die gegen massive innenpolitische
Widerstände durchgesetzte Wieder-
bewaffnung des Frontstaates Bun-
desrepublik Deutschland. Zwischen
1959 und April 1 962 stationierte die
NATO in Italien und in der Türkei
auf die Sowjetunion gerichtete
Atomwaffen. Da diese dagegen über
keinerlei Abwehrwaffen verfügte,
stationierte sie im Oktober 1962 auf
Kuba Kurzstreckenraketen, die die
USA hätten erreichen können. In
dem von westlichen Interessen do-
minierten Teil der Weltöffentlichkeit
wurde dies als ungeheurer Affront
gewertet, die Welt stand am Abgrund
eines weiteren Weltkrieges.

Seit 1 989/90, dem Ende der Sowje-
tunion und des von ihr angeführten
realsozialistischen Blocks, gilt der
Kalte Krieg als beendet, doch die
Eindämmungspolitik wurde, nun ge-
genüber der Russischen Föderation,

keineswegs beendet, sondern modi-
fiziert und unter Ausnutzung der ver-
änderten Rahmenbedingungen sogar
intensiviert. Die NATO, assistiert
von einer sich ebenfalls nach Osten
ausbreitenden Europäischen Union,
dehnte ihren Einfluß in geradezu ag-
gressiver Weise aus, nicht ohne zu
behaupten, nun in einem partner-
schaftlichen Verhältnis zu Rußland
zu stehen. In der Folgezeit wurde ein
bis heute andauernder Pseudozu-
stand etabliert, gekennzeichnet durch
das Postulat einer friedlichen Koexi-
stenz und Kooperation, das jedoch
durch politische Schritte, aber vor al-
len Dingen auch militärische Maß-
nahmen immer wieder konterkariert
wird.

Die untergründigen Spannungen
zwischen den USA bzw. der NATO
und der Russischen Föderation, aber
auch China haben sich anläßlich des
neuen NATO-Raketenabwehr-
schirms in Europa abermals Bahn
gebrochen. Die offizielle Legende
von Freundschaft und Partnerschaft
ermöglichte es der NATO, mit dem
Aufbau dieses als Defensivsystem
gegen behauptete Bedrohungen aus
dem Iran oder Nordkorea ausgewie-

senen Militärprojekts in Europa zu
beginnen, wobei die Stationierung
von Abfangraketen in großer geo-
graphischer Nähe zu Rußland vorge-
sehen ist. Die Einwände Rußlands
werden ebenso konsequent ignoriert
wie die Behauptungen der NATO
wiederholt, das neue System richte
sich nicht gegen Rußland. "Wir ha-
ben keine Absicht, Russland anzu-
greifen. Es geht über meine Vorstel-
lungskraft hinaus, wie Menschen so
denken können." Mit diesen Worten
nahmAnders Fogh Rasmussen, Ge-
neralsekretär der NATO, im Mai
2012 zu den Protesten Rußlands
Stellung. [1 ] Auf dem Lissabon-Gip-
fel im November 2010, auf dem US-
Präsident Barack Obama von einem
Neustart der Beziehungen zwischen
Rußland und den USA sprach, er-
klärte Rasmussen: "Wir haben abge-
macht, dass wir uns nicht gegensei-
tig bedrohen." [2]

Eine Mogelpackung? Einem Bericht
der "Welt" vom Februar 2011 zufol-
ge waren die USA bei ihren europäi-
schen NATO-Verbündeten, als sie
2004 ihren Plan eines Raketenab-
wehrschirms in Europa vorlegten,
zunächst auf heftige Kritik gestoßen.

Das zerstörte Hiroshima auf einer von dem USPiloten Paul Tibbets signier
ten Autogrammkarte
Foto: freigegeben via Wikimedia Commons 
public domain, work of the U.S. federal government
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Aufder Basis einer unter Verschluß
gehaltenen Risikoanalyse über die
Bedrohungen der Mitgliedsländer
durch ballistische Raketen wurde
schließlich innerhalb der NATO ein
Kompromiß über die Aufstellung des
Abwehrschirms gefunden. 2005 soll
der damalige US-Botschafter bei der
NATO, Nicholas Burns, aus dieser
Risikoanalyse an das US-Außenmi-
nisterium gekabelt haben, daß neben
den Bedrohungen durch Schurken-
staaten wie Iran, Nordkorea und Sy-
rien konkrete Gefahren aus Rußland
drohen würden, vor denen die NATO
auf der Hut sein müsse. [2]

Gesetzt den Fall, die USA wären tat-
sächlich imstande, durch ein Rake-
tenabwehrsystem ein Bedrohungs-
szenario gegenüber Rußland, aber
auch China aufzubauen, dem diese
nichts entgegenzusetzen hätten, wäre
es um die letzten multilateralen Be-
standteile einer ohnehin fragilen und
ihrerseits fragwürdigen Weltordnung
womöglich schlecht bestellt, was
schwerwiegende Folgen auch für
kleinere Staaten in allen Regionen der
Welt nach sich ziehen könnte. So
steht, um ein aktuelles Beispiel zu
nennen, einem als Vergeltungsschlag
nach einem Chemiewaffenangriff de-
finierten US-Krieg gegen Syrien zu
dem Zweck, die Regierung Assad zu
stürzen und ein prowestliches Regime
zu implementieren, unter anderem
auch die ablehnende Haltung Ruß-
lands und Chinas entgegen. Wie bri-
sant also ist der Raketenabwehr-
schirm in Europa, von dem selbst die
kritische Öffentlichkeit bislang wenig
Notiz nimmt, gerade auch angesichts
der aktuellen Krise um die offenkun-
dig gegen Syrien seit längerem in
Stellung gebrachten Kriegspläne?

Über grundsätzliche Fragen zum Ra-
ketenabwehrschirm referierte auf
dem Kongreß der IALANA, der vom
26. bis 28. April 2013 an der Univer-
sität Bremen stattgefunden hat, in
dem Forum mit dem Titel "Der neue
Anti-Raketen-Schirm der NATO in
Europa - Sicherheitspolitische Kal-
küle und das Recht" der Diplompäd-

agoge, Publizist und ehemalige
Oberstleutnant der Bundeswehr Jür-
gen Rose. Die Debatte um die balli-
stische Raketenabwehr habe nicht
erst 1 983 begonnen, sondern sei sehr
viel älter, wären doch erste diesbe-
zügliche Überlegungen im Zweiten
Weltkrieg bereits von den Briten an-
gestellt worden, als sie mit den soge-
nannten Vergeltungswaffen Nazi-
deutschlands (V1 und V2) konfron-
tiert waren, gegen die es keine Ab-
wehrmöglichkeit gegeben hatte.

Die gegenwärtige Diskussion um
ballistische Raketen und die Mög-
lichkeiten ihrer Abwehr sei in einer
ganz ähnlichen Weise schon in den
1960er Jahren in den USA geführt
worden, ausgehend von der Frage,
was eigentlich passieren würde,
wenn "wir über dem eigenen Territo-
rium Nuklearwaffen abschießen". Zu
diesem Zeitpunkt hatten die USA in
der Grand Forks Air Force Base in
North Dakota ein erstes, mit Inter-
kontinentalraketen bestücktes Ab-
wehrsystem in Betrieb genommen.
Allerdings wurde es wegen des Elek-
tromagnetischen Pulses (EMP),
durch den bei der Zündung eines 1 -
Megatonnen-Gefechtskopfs in der
Atmosphäre oder im Weltraum das
eigene elektrische und elektronische
System vollständig lahmgelegt wer-
den würde, ein Vierteljahr später
wieder stillgelegt, im Gegensatz zur
Sowjetunion, die an einem solchen
System festhielt.

Jürgen Rose, Vorstandsmitglied des
Darmstädter Signals und ehemaliger
Bundeswehroberstleutnant
Foto: © 2013 by Schattenblick

In der damals in den USA geführten
Diskussion habe es Rose zufolge im

wesentlichen zwei Fraktionen bzw.
bis heute fortwirkende Strukturprin-
zipien gegeben. Aufder einen Seite
waren dies die Anhänger eines Kon-
zepts der wechselseitigen nuklearen
Verwüstung ("mutual assured de-
struction", MAD), auch Ab-
schreckung durch Vergeltung ("de-
terrence by punishment") genannt,
das sich vor allem gegen die Städte,
die Bevölkerung und die Infrastruk-
tur des Gegners richtet. Das "Ratio-
nale" dieser Abschreckung sei, daß
als zweiter stirbt, wer als erster
schießt. Der frühere US-Präsident
Ronald Reagan habe Anfang der
1980er Jahre, als ihm Frühwarnsy-
steme vorgeführt wurden, die einen
gegnerischen Angriff anzeigen wür-
den, gefragt, was denn in einem sol-
chen Fall getan werden könne. Zu
der Antwort, daß außer zurückzu-
schießen gar nichts getan werden
könne, habe Reagan gemeint, es sei
aber unmoralisch, gegnerische Frau-
en und Kinder als Geiseln zu neh-
men. Da müsse etwas getan werden,
woraus unter Mitwirkung zahlrei-
cher Physiker, Techniker und der
Rüstungsindustrie schließlich das
Weltraumprojekt SDI (Strategic De-
fense Initiative) entwickelt wurde,
das sich letztlich als "Strategic De-
fense Illusion" entpuppt habe, wie
Rose in seinem inzwischen in den
Kongreßmaterialien der IALANA
veröffentlichten Textbeitrag [3] aus-
führte.

Gegen das Konzept nuklearer Ab-
schreckung, das darauf beruhte zu
sagen, wenn du mich angreifst, brin-
ge ich uns beide um, habe sich wäh-
rend des Kalten Krieges unter kriti-
schen NATO-Offizieren Protest ge-
regt. Daraus ist auch das "Darmstäd-
ter Signal" entstanden, ein kritisches
Forum für Staatsbürger in Uniform,
in dem der Referent als Vorstands-
mitglied tätig ist. Gegenüber der Mi-
litärdoktrin der "Flexible Response"
hätten diese Offiziere den Stand-
punkt vertreten, daß es doch nicht
sein könne, daß "wir das, was wir
verteidigen sollen, zerstören, indem
wir flächendeckend auf dem Gebiet
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der Bundesrepublik Deutschland
Atomwaffen einsetzen". Die Kritik
wurde nicht zuletzt mit der Unglaub-
würdigkeit dieses Abschreckungs-
konzepts begründet. Die zweite
Fraktion, die in den USA von Demo-
kraten und Liberalen bevorzugt wur-
de, schien dem Rechnung zu tragen,
wurde doch ein gegenüber der Ver-
nichtungsabschreckung als glaub-
würdiger eingeschätztes Konzept der
Abschreckung durch Verweigerung
("deterrence by denial") entwickelt,
das nicht mehr das Bombardieren
gegnerischer Städte und Zivilbevöl-
kerungen ("countervalue") vorsah,
sondern die Bekämpfung des gegne-
rischen Militärs, also eine Kriegfüh-
rungsabschreckung ("counterforce")
beinhaltete.

Dieses Konzept scheint keineswegs
"pazifistischer" zu sein. Wie der Re-
ferent in seinem schriftlichen Bericht
[3] ausführte, wirkte sich dieses Ab-
schreckungsprinzip in ganz spezifi-
scher Form auf die Beziehungen der
Nuklearstaaten aus. Die "praktische
Anwendbarkeit" (! ) militärischer
Machtmittel drohte im Konfliktfall
demnach verlorenzugehen und habe
zu einer Art Selbstabschreckung ge-
führt. Um Kriege (wieder) führbar zu
machen, mußte demnach von der
drohenden eigenen atomaren Ver-
nichtung durch die Zweitschlagska-
pazität des angegriffenen Gegners
wieder heruntergefahren werden. Er-
go wurde ein Strategiewechsel voll-
zogen "weg von einer aufAtomwaf-
fen gestützten und aufwechselseiti-
ger Verwundbarkeit beruhenden
Strategie der Abschreckung hin zu
einer Strategie, die auf der Basis der
Fähigkeit, einem Gegner das Errei-
chen seiner militärischen Ziele ver-
wehren zu können, ein wechselseitig
gesichertes Überleben garantieren
soll, indem durch die Fähigkeit zur
Raketen- und Flugzeugabwehr die
Unverwundbarkeit des eigenen Ter-
ritoriums hergestellt wird". [3]

Zu der neuen Strategie gehörte na-
türlich auch, wie Rose in seinem
Bremer Vortrag ausführte, daß man

sich nicht nur ein nukleares Schwert,
sondern auch ein Schild zulegte. Im
Rahmen eines Systems des Kalten
Krieges mit seiner nuklearen Aufrü-
stung im Offensivbereich haben sich
daraus natürlich gravierende Aus-
wirkungen "auf die strategische Sta-
bilität, die Krisenstabilität und die
Rüstungskontrollstabilität" ergeben.
In diesem Rahmen hätte die Fähig-
keit, sich effektiv zu verteidigen, na-
türlich dazu führen können, erst recht
in die Offensive zu gehen, was sich
aber nach dem Kalten Krieg verän-
dert habe. Inzwischen leben wir, so
Roses Auffassung, in einer anderen
Welt, in der sehr stark, aber leider
nicht komplett abgerüstet worden ist.

Hochengagierte
Diskussionsbeteiligung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Da es verschiedene Systeme gäbe,
könne nicht pauschal von "der" Ra-
ketenabwehr gesprochen werden,
stellte der Referent klar. So unterhal-
te die NATO seit September 2005 ein
"Gestaffeltes System zur wirksamen
Abwehr ballistischer Raketen auf
dem Kriegsschauplatz" (Active
Layered Theatre Ballistic Missile
Defence, ALTBMD), mit dem geg-
nerische Kurz- und Mittelstreckenra-
keten mit einer Reichweite bis zu
3000 Kilometer erfaßt und bekämpft
werden können, das sich vor zehn
Jahren während des Irakkriegs im
Einsatz gegen taktische Raketen be-
währt habe. An diesem System ist die
Bundeswehr beteiligt. Zu ihm gehö-
ren auch die PATRIOT PAC-3-Ab-
fangraketen, die die NATO jetzt in
der Türkei stationiert hat und die an-
gesichts des drohenden US-Krieges
gegen Syrien wegen der damit mög-

licherweise geleisteten Unterstüt-
zung Deutschlands inzwischen in die
Kritik geraten sind.

Schwierigkeiten gäbe es vielmehr, so
fuhr Rose fort, mit Abwehrsystemen,
die in größeren Höhen und zum Teil
sogar außerhalb der Atmosphäre
operierten und bei denen sehr frag-
lich sei, wie wirksam sie tatsächlich
sind. Der Referent machte darauf
aufmerksam, daß Rußland sehr viel
Protest gegen den neuen Raketenab-
wehrschirm der NATO artikuliert,
gleichzeitig jedoch die eigenen Sy-
steme sowohl im strategischen als
auch im gefechtsfeldbezogenen Be-
reich weiterentwickelt. Noch span-
nender sei, daß Rußland mit der NA-
TO auf dem Gebiet der Raketenab-
wehr intensiv zusammenarbeitet. So
wurden im NATO-Rußland-Rat die
Durchführung einer gemeinsamen
Bedrohungsanalyse sowie gemein-
same konkrete Übungen zur Rake-
tenabwehr vereinbart.

Rose bezeichnete die Position Ruß-
lands als "ambivalent" und wagte die
These, wie er selbst sagte, daß "die
Russen mit fliegenden Fahnen" da-
bei wären, würde in der Komman-
dostelle in Kalkar (Airline Air Com-
mand) nicht ein US-, sondern ein
russischer General sitzen. Seiner
Einschätzung nach sehen die Russen
ein Problem darin, daß die NATO sie
nicht "auf Augenhöhe wahrnimmt
und behandelt". Innerhalb der NATO
sei dies übrigens genauso. Den Ame-
rikanern sind ihre Verbündeten will-
kommen, so sie etwas beisteuerten,
aber im Prinzip wollten sie die Fin-
ger am Drücker behalten, was für
Rußland nicht akzeptabel sei und
nach Roses Auffassung auch von den
Bündnispartnern nicht hingenom-
men werden sollte.

Den auf der Bremer Forumsveran-
staltung zuvor von Bernd Hahnfeld
vorgetragenen Standpunkt, die Be-
teiligung Deutschlands am Raketen-
abwehrschirm deshalb zu kritisieren,
weil sie völkerrechtswidrig sei und
vom Bundestag hätte beschlossen
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werden müssen [4] , machte sich der
ehemalige Bundeswehroberstleut-
nant nicht zu eigen. Er fände diesen
Ansatz zwar kreativ und originell,
warnte aber davor, die Völkerrechts-
widrigkeitsargumentation zu infla-
tionieren. Er erinnerte an die Ent-
scheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, das schon die von der
Linken noch in ihrer Zeit als PDS
vorgebrachte Klage zum Neuen Stra-
tegischen Konzept der NATO abge-
lehnt hatte. Da Karlsruhe entschie-
den habe, daß selbst fundamentale
Änderungen am NATO-Vertrag der
Zustimmung durch den Bundestag
nicht bedürften, würden sich die
Karlsruher Richter bei einer "Margi-
nalie" (ein, wie Rose selbst anmerk-
te, etwas überspitzter Ausdruck) wie
der NATO-Raketenabwehr "sanft lä-
chelnd zurücklehnen und erklären,
die Klage sei unbegründet".

Bernd Hahnfeld
Foto: © 2013 by Schattenblick

Empirisch, so fuhr der Referent fort,
spräche ohnehin nichts für die Be-
hauptung, daß die nukleare Aufrü-
stung im Offensivbereich von den
Entwicklungen im Defensivbereich
abhängig sei. Es habe keine Beein-
flussung durch Raketenabwehrpro-
jekte im Bereich der Offensive gege-
ben. In seinem schriftlich verfaßten
Textbeitrag hatte Rose ausgeführt,
daß Analysten bereits vor Jahren das
Ende des Abschreckungsprinzips ei-
ner wechselseitigen nuklearen Ver-
wüstung (MAD) postuliert hätten,
verursacht durch eine "einseitige
Vormachtstellung der USA". Unge-

achtet solcher "durchaus besorgnis-
erregenden Diagnosen" hätte "diese
strategische Unwucht" im internatio-
nalen System keineswegs zum Ver-
sagen nuklearer Abschreckung und
Selbstabschreckung geführt, so Ro-
ses Einschätzung. [3] Könnte diese
"strategische Unwucht" nicht gleich-
wohl dazu geführt haben, daß Ruß-
land seine Sicherheitsinteressen
durch diese Entwicklung beeinträch-
tigt sieht und diese Sorgen durch den
neuen Raketenabwehrschirm sogar
noch verstärkt werden?

Zu der Frage der Wechselbeziehun-
gen zwischen dem nuklearen Offen-
siv- und Defensivbereich vertrat Ni-
kolay V. Korchunov, der stellvertre-
tende Ständige Vertreter der Russi-
schen Föderation bei der NATO in
Brüssel [5] , in seinem auf dem Kon-
greß im Anschluß an Rose gehalte-
nen Referat eine konträre Position.
Seiner Einschätzung nach besteht bei
strategischen Nuklearwaffen ein sol-
cher Zusammenhang. Wenn die eine
Seite ihre Defensivkapazität zu erhö-
hen versuche, entwerte dies die Fä-
higkeit zur nuklearen Abschreckung
auf der anderen Seite, weshalb diese
sich genötigt sehen könnte, ihrerseits
ihre Offensivkapazitäten zu erhöhen,
was zu einer generellen Instabilität
und einem Verlust an Sicherheit und
Berechenbarkeit für alle Beteiligten
führe.

Allem Anschein nach ist dieser Dis-
put kein bloßer Meinungsstreit. Im
Herbst 2011 gab der damalige russi-
sche Präsident Dmitri Medwedew
der russischen Armee die (später
wieder zurückgezogene) Anweisung,
Gegenstrategien zum neuen Rake-
tenabwehrschirm der NATO in Eu-
ropa inklusive der Möglichkeit,
Atomraketen in der vom NATO-
Staat Polen umgebenen russischen
Enklave Kaliningrad zu stationieren.
Im Mai 2012 soll der russische Ge-
neralstabschefNikolai Makarow an-
gesichts der bevorstehenden ersten
Inbetriebnahme des neuen NATO-
Systems mit dessen Zerstörung ge-
droht und zur Begründung angeführt

haben: "Wenn die USA und die Na-
to es für möglich halten, bei Ge-
währleistung der eigenen Sicherheit,
die Sicherheit ihrer Nachbarn außer
Acht zu lassen, dann bleibt uns
nichts anderes übrig, als passende
Gegenmaßnahmen zu ergreifen." [6]

Der frühere Bundeswehroberstleut-
nant Rose merkte in seinem Vortrag
an, daß die russische Regierung ge-
gen das neue NATO-Projekt in Euro-
pa, nicht jedoch gegen die Stationie-
rung eines bodengestützten Raketen-
abwehrsystems in Alaska (Ground-
Based Midcourse Defense) Einwän-
de erhoben habe, obwohl ein poten-
tieller Angriff aus dieser Richtung,
da sich die USA und Rußland via
Alaska gegenüberstünden, die
Zweitschlagskapazität Rußlands be-
einträchtigen würde. Dem wider-
sprach der russische Diplomat aber-
mals. Korchunov verwies in seinem
Referat darauf, daß Außenminister
Sergej Lawrow kurz zuvor erklärt
habe, daß zusätzlich in Alaska statio-
nierte US-Raketen aus russischer
Sicht sehr wohl ein Grund zur Be-
sorgnis sind und im Zusammenhang
mit dem modernisierten und ausge-
weiteten US-Globalsystem gesehen
werden.

Nikolay V. Korchunov
Foto: © 2013 by Schattenblick

Korchunov widersprach auch der
von Rose zuvor geäußerten Auffas-
sung, die russischen Proteste gegen
den europäischen Raketenabwehr-
schirm hätten politische Gründe, die
nicht so sehr mit einer tatsächlichen
Bedrohung oder Destabilisierung im
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Zusammenhang stünden, sondern
damit, daß die USA mit Rußland
nicht auf gleicher Augenhöhe koope-
rierten. Es stimme nicht, daß die in
Polen stationierten Abfangraketen
ein politisches Problem darstellen.
Als unsere amerikanischen Partner
uns Aufzeichnungen zu der tatsäch-
lichen Reichweite dieser Raketen
zeigten, so Korchunov, hätte sich
nämlich herausgestellt, daß sie den
europäischen Teil Rußlands vollstän-
dig abdecken würden.

Jürgen Rose ging zumAbschluß sei-
nes Referats, da er die Suche nach
politischen Lösungswegen als
zweckmäßiger erachtet als den Ver-
such, die Entwicklung im Bereich
der Raketenabwehr mit in diesem
Fall wohl untauglichen juristischen
Mitteln aufzuhalten, auf ein von ei-
nem hochrangigen Expertengremi-
um, unter ihnen zahlreiche russische
und US-amerikanische Generäle so-
wie zivile sicherheitspolitische Ana-
lysten, im April dieses Jahres erstell-
tes Papier zur Bildung eines gegen-
seitigen Sicherheitssystems in der
euro-atlantischen Region ein. Darin
habe es geheißen, daß der Kalte
Krieg endlich komplett beendet wer-
den müsse, in Sachen Raketenab-
wehr seien Maßnahmen für eine ge-
genseitige Transparenz vorgeschla-
gen worden. Diese Initiative passe
sehr gut zusammen mit der jüngsten
Kurswende des renommierten US-
Geostrategen Zbigniew Brzezinski,
der inzwischen eine Umarmungs-
strategie gegenüber Rußland propa-
giere, wie Hauke Ritz auf dem Kon-
greß referiert habe [7] .

Das alles sei Rose zufolge ein gänz-
lich anderer Ansatz als in der Zeit des
Kalten Krieges, wo man vor allen
Dingen gegeneinander gerüstet hätte.
Jetzt würden beide Seite dies koope-
rativ angehen, was bei der Frage, ob
es politisch sinnvoll und wünschens-
wert sei, sich Instrumente zuzulegen,
um notfalls einige wenige anfliegen-
de Raketen oder Gefechtsköpfe ab-
schießen zu können, berücksichtigt
werden sollte. Dies habe, so Roses

These, mit der umfassenden Raketen-
abwehr aus dem Kalten Krieg nichts
mehr zu tun. Selbstverständlich müs-
se im Bereich der Nuklearwaffen, so
wie es der Nichtverbreitungsvertrag
vorsehe, weiter - und zwar bis aufnull
- abgerüstet werden; wenn das ge-
schähe, ließe sich die Raketenabwehr
immer noch zur Abwehr konventio-
neller Systeme einsetzen. Was also,
so wäre als Fazit bzw. rhetorische
Frage aus Roses Referat wohl zu zie-
hen, sei gegen ein solches Defensiv-
system überhaupt einzuwenden?

Der Repräsentant Rußlands stimmte,
wie sich alsbald herausstellte, schon
mit Roses Auffassung, es gäbe in-
zwischen eine Kooperation zwischen
der NATO und Rußland in Fragen
der Raketenabwehr, nicht überein.
Korchunov erklärte, daß es Rußland
bislang nicht gelungen sei, mit der
NATO eine solche Zusammenarbeit
herzustellen. Ungeachtet dessen
werde der im NATO-Rußland-Rat
bestehende Dialog über den Rake-
tenabwehrschirm fortgesetzt. Ob
daraus in Zukunft eine Kooperation
entstehen könne, hinge ganz wesent-
lich davon ab, ob die NATO Rußland
partnerschaftlich in die Entschei-
dungsprozesse einbinden oder ihre
gegenwärtige Politik, erst eine Ent-
scheidung zu fällen und dann Ruß-
land zu kontaktieren, fortsetzen wird.

Hochkonzentriert bei den Diskussi
onsbeiträgen zum Thema Raketen
abwehrschirm
Foto: © 2013 by Schattenblick

Als vierter Referent des Forums - vor
Jürgen Rose hatten, wie im ersten

Teil des Berichts [4] geschildert,
Bernd Hahnfeld und Paul Schäfer ih-
re kritischen Positionen zum Rake-
tenabwehrschirm deutlich gemacht -
hatte Korchunov an den Beginn sei-
nes Vortrags die seiner Auffassung
nach noch immer unbeantworteten
Fragen gestellt: Wie soll durch das
Raketenabwehrsystem der NATO,
von dem gesagt werde, daß es die Si-
cherheit des Bündnisses stärke, die
Sicherheit Europas verbessert wer-
den können? Aufwelche Weise kann
das neue Raketenabwehrsystem in
Europa dazu beitragen, das Prinzip
einer unteilbaren Sicherheit aller
Staaten zu fördern und nicht die Si-
cherheit des einen zu Lasten anderer
zu gewährleisten? Korrespondieren
die Anstrengungen der USA bzw. der
NATO beim Raketenabwehrschirm
und die Bedenken, die diese hervor-
rufen, wirklich mit dem Grad einer
tatsächlichen Bedrohung?

Wie Korchunov erläuterte, argumen-
tiert die NATO damit, daß über 30
Staaten über Raketen verfügten oder
im Begriff stünden, sie zu erwerben,
die konventionelle Sprengköpfe,
aber auch Massenvernichtungswaf-
fen transportieren könnten, und daß
diese Entwicklungen für das Bünd-
nis eine Bedrohung darstellten. Be-
fürworter des Raketenabwehr-
schirms hätten eingeräumt, daß das
Konzept der nuklearen Ab-
schreckung gegen bestimmte Re-
gime und nicht-staatliche Akteure
nicht funktionieren würde. Gleich-
wohl werde behauptet, daß die Si-
cherheit in Europa für die NATO oh-
ne Raketenabwehr nur schwer zu ga-
rantieren sei, was, so Korchunov, zu
der Frage führe, warum die NATO in
dem auf dem Gipfel in Chicago im
Mai 2012 angenommenen Strategie-
konzept sowie in dem Ab-
schreckungs- und Verteidigungs-
prüfbericht gesagt hat, die Sicherheit
der Verbündeten werde in erster Li-
nie durch die strategischen Nuklear-
waffen der Allianz gewährleistet?

Demnach hätte, so Korchunov, der
Raketenabwehrschirm tatsächlich,
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wenn überhaupt, nur eine unterge-
ordnete Rolle bei der Bewältigung
der behaupteten Bedrohungen, wo-
bei zu berücksichtigen sei, daß in
vielen Berichten das Risiko eines
iranischen oder nordkoreanischen
Raketenangriffs auf Europa unge-
achtet der vorgebrachten Rhetorik
"nahe null" angesiedelt werde. Es
gäbe beispielsweise überhaupt kei-
nen Grund anzunehmen, daß die ira-
nische Führung so verrückt sein
könnte, Europa anzugreifen, was zu
einem Vergeltungsschlag durch die
in der Region stationierten US-Waf-
fen innerhalb von 20 bis 30 Minuten
führen würde. Diese Widersprüche
in der Politik der NATO führten in
Rußland und, wie Korchunov ver-
mutet, auch in weiteren Staaten zu
anwachsenden Befürchtungen ange-
sichts der tatsächlichen Absichten,
die die USA bzw. die NATO mit der
Aufstellung des Raketenabwehrsy-
stems in Europa und anderswo ver-
folgen könnten. Die jüngste Ankün-
digung der USA, auf die Umsetzung
der vierten Phase ihres neuen Rake-
tenabwehrschirms zu verzichten [8] ,
nütze da nicht viel, da die in Europa
aufgestellten Einrichtungen Be-
standteil der weltumspannenden US-
Raketenabwehr blieben. [9]

Aufklärung tut not  Raketenabwehr
schirm defensiv oder offensiv?
Foto: © 2013 by Schattenblick

Wie Korchunov erklärte, habe Ruß-
land ungeachtet der besorgniserre-
genden Entwicklung mehrere kon-
struktive Vorschläge gemacht, um
mit der NATO im Bereich der Ra-

ketenabwehr zu kooperativen Be-
ziehungen zu kommen, wofür sich
die Allianz bedauerlicherweise bis-
lang nicht sehr empfänglich gezeigt
habe. So hätten die USA und ihre
NATO-Verbündeten den phasen-
weisen Anpassungs- und Umset-
zungsprozeß fortgesetzt, obwohl
daraus eine Architektur nuklearer
Raketenabwehr entstehen würde,
aus der eine ernste Bedrohung der
Sicherheit Rußlands erwachsen
könnte. Anstatt die Bedenken des
Kreml ernstzunehmen und zu ent-
kräften, werde ständig wiederholt,
daß der Raketenabwehrschirm nicht
gegen Rußland gerichtet sei und es
keinen Grund für Rußland gäbe, be-
sorgt zu sein.

In Anbetracht all des Gesagten sei
es für die russische Führung von
entscheidender Wichtigkeit, wie
Korchunov betonte, eine klare und
rechtsverbindliche Garantieerklä-
rung zu erhalten darüber, daß das
neue Raketenabwehrsystem in Eu-
ropa nicht gegen Rußland einge-
setzt werde. Diese Garantie sollte
zudem durch transparente Maßnah-
men und objektive militär-techni-
sche Überprüfungskriterien abgesi-
chert werden. Nach russischer Auf-

fassung sollte
die Architek-
tur einer sol-
chen Koope-
ration im Dia-
log entstehen
und das Er-
gebnis ge-
meinsamer
Überlegungen
sein und nicht
von einer Sei-
te entschieden
werden. Zum

Abschluß seines Referats machte
Korchunov deutlich, daß seine Re-
gierung bereit ist, den Dialog mit
der NATO fortzusetzen und Lösun-
gen zu suchen. Er merkte allerdings
auch an, daß die verbleibende Zeit,
einen Kompromiß zu finden, immer
kürzer werde, je weiter die USA
bzw. die NATO mit der Umsetzung

ihrer Raketenabwehrpläne voran-
schritten und Fakten schafften.

Die bekundete Dialogbereitschaft
Rußlands wurde von den Forums-
teilnehmerinnen und -teilnehmern
durchweg positiv aufgenommen.
Für das eigentlich heiße Eisen,
nämlich die in den Wortbeiträgen
insbesondere der letzten beiden Re-
ferenten deutlich gewordenen Dis-
krepanzen, über das Maß des Ge-
sagten hinaus womöglich kontro-
vers zu diskutieren, blieb in der
Veranstaltung weder die Zeit, noch
bestand, wie es den Anschein hatte,
ein ausreichend starkes Interesse.
Ein solcher Disput hätte die Anwe-
senden zu kritischen Erörterungen
und deutlichen Stellungnahmen in
der Frage veranlassen können, ob
der Streit um den Raketenabwehr-
schirm im wesentlichen auf russi-
sche Empfindsamkeiten zurückzu-
führen ist oder ob die Widersprüche
zwischen politischen Verlautbarun-
gen und militärischem Voranpre-
schen nach wie vor große Unklar-
heiten darüber hervorrufen, welche
Ziele und Absichten die NATO mit
diesem Projekt tatsächlich verfolgt,
womit eine Problematik berührt
worden wäre, die inzwischen, am
Vorabend eines drohenden und al-
lem Anschein nach von den USA
bereits beschlossenen Krieges ge-
gen Syrien, bei dem Rußland ver-
langt, daß dem Weltsicherheitsrat
die behaupteten Beweise vorgelegt
werden müssen, an Aktualität noch
gewonnen hat.

Ist der Kalte Krieg wirklich kalt?
Brisante Fragen in Seminaratmo
sphäre berührt
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Fußnoten:

[1 ] Nato-Raketenabwehrsystem. Die
Angst der Russen vor der Aufrüstung
im Vorgarten. Von Christopher Zied-
ler, Stuttgarter Zeitung, 20.05.2012
http://www.stuttgarter-zeitung.de/in-
halt.nato-raketenabwehrsystem-be-
dingt-abwehrbereit-page1 .affa4f4d-
8711 -48c7-9d27-3a69bcd6a3f6.html

[2] Geheime Depeschen. US-Diplo-
maten sehen Russland als Bedro-
hung. Von T. Strand, P. Johansen und
P. Hinrichs, Die Welt, 1 5.02.2011
http://www.welt.de/politik/speci-
als/wikileaks/article12542602/US-
Diplomaten-sehen-Russland-als-Be-
drohung.html

[3] Der neue Anti-Raketenschirm der
NATO in Europa - Sicherheitspoliti-
sche Kalküle und das Recht. Von Jür-
gen Rose. PDF-File, heruntergeladen
am 02.09.2013. Text verlinkt auf der
Webseite der IALANA:
http://www.ialana.de/arbeitsfel-
der/frieden-durch-recht/dokumente-
des-nato-kongresses-april-2013-in-
bremen/578-liste-der-kongressver-
anstaltungen

[4] Siehe dazu im 1 . Teil des Berichts
über das Forum zum Raketenab-
wehrschirm im Schattenblick unter
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:
BERICHT/158: Quo vadis NATO? -
recht und billig (SB)
http://schattenblick.de/infopool/po-
litik/report/prbe0158.html

[5] Siehe auch das Interview mit Ni-
kolay V. Korchunov im Schatten-
blick unter INFOPOOL → POLITIK
→ REPORT: INTERVIEW/171 :
Quo vadis NATO? - Hegemonial-
schaft USA - Nikolay V. Korchunov
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/po-
litik/report/prin0171 .html

[6] US-Raketenschirm. Raketen-
streit: Russland droht mit Angriff.
Augsburger Allgemeine Zeitung,
04.05.2012

http://www.augsburger-allgemei-
ne.de/politik/Raketenstreit-Rus-
sland-droht-mit-Angriff-
id19907341 .html

[7] Siehe dazu den Bericht über das
Referat von Hauke Ritz im Schatten-
blick unter INFOPOOL → POLITIK
→ REPORT:
BERICHT/152: Quo vadis NATO? -
Wandel der Feindschaften? (SB)
http://schattenblick.de/infopool/po-
litik/report/prbe0152.html

[8] Wie Dieter Deiseroth und Bernd
Hahnfeld in ihrem in den Blättern für
deutsche und internationale Politik
4/2013 veröffentlichten Beitrag "Rü-
stung ohne Recht: Der neue Rake-
tenabwehrschirm der NATO" (S. 35)
ausführten, wurde auf dem NATO-
Gipfel in Lissabon im November
2010 der Beschluß gefaßt, das beste-
hende gefechtsfeldbezogene Rake-
tenabwehrsystem in ein neues, in
mehreren Stufen zu realisierendes
System überzuführen. In der ersten
Phase wurde 2011 auf bereits beste-
hende Systeme (in Südspanien sta-
tionierte und mit SM-3-Raketen be-
stückte US-Kreuzer) zurückgegrif-
fen und eine mobile Radaranlage in
der Türkei stationiert. Die zweite
Phase sieht ab 2015 ein Radarsystem
sowie 24 Abfangraketen in Südru-
mänien vor, während in der dritten
Phase zwischen 2018 und 2020 die
Geschwindigkeit der SM-3-Raketen
so weit erhöht werden soll, daß sie
Interkontinentalraketen abfangen
können, wobei 24 dieser Raketen in
Polen stationiert werden sollen. Die
vierte, nun von den USAwiderrufe-
ne Phase hatte ab 2020 die Stationie-
rung modifizierter Abfangraketen
und den Einsatz weiterer, mit Rake-
ten ausgestatteter Schiffe vorgese-
hen.

[9] Wie die russische Nachrichten-
agentur RIA Novosti am 5. April
2013 berichtete, hat der russische Vi-
zeverteidigungsminister Anatoli An-
tonow auf die Ankündigung der
USA, auf die 4. Phase der Raketen-
abwehr in Europa zu verzichten, zu-

rückhaltend reagiert und darauf hin-
gewiesen, daß er vorläufig keine
Voraussagbarkeit der weiteren Ent-
wicklung in bezug auf die US-Pläne
sehe. Antonow erwähnte auch, daß
er seine Kollegen in der NATO
mehrmals gefragt habe, wie sie zu
Rußland stünden. Die Frage "Sind
wir Feinde, Partner oder Gefährten"
habe sie jedoch ständig überrumpelt,
sie hätten keine eindeutige Antwort
geben können, so Antonow.
http://de.rian.ru/security_and_mili-
tary/20130405/265872366.html

Bisherige Beiträge zum Kongreß
"Quo vadis NATO?" im Schattenblick
unter INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:

BERICHT/148: Quo vadis NATO? -
sowohl als auch .. . (SB)

BERICHT/149: Quo vadis NATO? -
gedehntes Recht und Kriege (SB)

BERICHT/150: Quo vadis NATO ...
Schluß damit! (SB)

BERICHT/152: Quo vadis NATO? -
Wandel der Feindschaften? (SB)

BERICHT/153: Quo vadis NATO? -
Abgründe der Kriegsrechtferti-
gung(SB)

BERICHT/154: Quo vadis NATO? -
Das Auge der Wahrheit (SB)

BERICHT/156: Quo vadis NATO? -
vorbei am Grundgesetz (SB)

BERICHT/157: Quo vadis NATO? -
Die Drohnenfront (SB)

BERICHT/158: Quo vadis NATO? -
recht und billig (SB)

BERICHT/159: Quo vadis NATO? -
Der Film ruft zu den Fahnen (SB)

BERICHT/160: Quo vadis NATO? -
Ohne Not und Gründe (SB)
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INTERVIEW/166: Quo vadis NA-
TO? - Handgemacht und kompliziert
(SB)

INTERVIEW/167: Quo vadis NA-
TO? - Zügel für den Kriegseinsatz -
Gespräch mit Otto Jäckel (SB)

INTERVIEW/168: Quo vadis NA-
TO? - Interventionsgefahren (SB)

INTERVIEW/169: Quo vadis NA-
TO? - Desaster der Mittel - Hans-
Christof Graf von Sponeck im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/170: Quo vadis NA-
TO? - Was keiner wissen will - Bern-
hard Docke im Gespräch (SB)

INTERVIEW/171 : Quo vadis NA-
TO? - Hegemonialschaft USA - Ni-
kolay V. Korchunov im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/172: Quo vadis NA-
TO? - Der Friedensstandpunkt -
Gespräch mit Eugen Drewermann
(SB)

INTERVIEW/174: Quo vadis NA-
TO? - Hegemonialmißbrauch, Hau-
ke Ritz im Gespräch (SB)

INTERVIEW/176: Quo vadis NA-
TO? - Empire exklusiv - Bill Bowring
im Gespräch (SB)

INTERVIEW/177: Quo vadis NA-
TO? - Aufklärungsmangel und De-
mokratiemüdigkeit - Jörg Becker im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/178: Quo vadis NA-
TO? - Recht bleibt Recht - Karim Po-
pal im Gespräch (SB)

INTERVIEW/179: Quo vadis NA-
TO? - Kriegsvorwände, Tobias Pflü-
ger im Gespräch (SB)

INTERVIEW/180: Quo vadis NATO?
- Trümmerrecht und Pyrrhussiege,
Prof. Dr. Werner Ruf im Gespräch (SB)

INTERVIEW/181 : Quo vadis NA-
TO? - Cyberwar, Wissenschaftsethik,
Chancen, Prof. Dr. Hans-Jörg Kreow-
ski im Gespräch (SB)

INTERVIEW/183: Quo vadis NA-
TO? - Wege zum Anstandsmilitär, Dr.
Thomas Henne im Gespräch (SB)

INTERVIEW/184: Quo vadis NA-
TO? - Blinde Kriege, Volker Eick im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/185: Quo vadis NA-
TO? - Involvenzen, Konsequenzen,
Bernhard Trautvetter im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/186: Quo vadis NA-
TO? - Zwirn für die Kettenhunde,
Helga Wullweber im Gespräch (SB)

INTERVIEW/187: Quo vadis NA-
TO? - Glaubhafte Gegenwehr, Peter
Bürger im Gespräch (SB)

STELLUNGNAHME/001 : Quo va-
dis NATO? - Ermächtigungsfragen
(Norman Paech)

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

prbe0161.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Obamas Amerika - Iran am Hofe der Weltmacht, Emad Kiyaei im Gespräch

Interview mit Emad Kiyaei am 16. August 2013 in Princeton

Seit dem Sturz des Schahs 1979 im
Zuge der islamischen Revolution im
Iran ist das Verhältnis zwischen Wa-
shington und Teheran nachhaltig ge-
stört. Von 1980 bis 1988 unterstütz-
ten die USA den Irak militärisch im
Krieg gegen den Iran. Seit dem Sturz
Saddam Husseins 2003 infolge des
Einmarsches angloamerikanischer
Streitkräfte in den Irak gilt der Iran
als größte Bedrohung für die US-In-
teressen im Nahen Osten. Gegen die
Dämonisierung des Irans und für ei-
ne Verständigung zwischen Teheran
und Washington setzen sich seit

Emad Kiyaei
Foto: © 2013 by Schattenblick

einigen Jahren in den USA die Ver-
treter des American Iranian Council

ein. Am 16. August sprach der
Schattenblick mit dem AIC-Leiter
Emad Kiyaei in seinem Büro in der
Universitätsstadt Princeton im US-
Bundesstaat New Jersey.

Schattenblick: Herr Kiyaei, könnten
Sie uns etwas über Ihre eigene Ge-
schichte und die des American Irani-
an Council sagen?

Emad Kiyaei: Ich entstamme einer
iranischen Diplomatenfamilie und
bin als Jugendlicher in Südafrika
aufgewachsen. Ich spreche daher
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Farsi, Englisch und Afrikaans. 2007
bin ich in die USA gekommen, um
an der School of Public and Interna-
tional Affairs (SUPI) der New Yor-
ker Columbia University meinen
Mastergrad in internationaler Politik
mit den Schwerpunkten wirtschaftli-
che und politische Entwicklung so-
wie Konfliktlösung zu machen. Von
2009 bis 2011 arbeitete ich als Bera-
ter am Center for Conflict Resoluti-
on an der Columbia Universität. Seit
Januar 2011 bin ich Exekutivdirek-
tor des American Iranian Council
und seit Februar 2012 Forscher an
der Woodrow Wilson School of Pu-
blic and International Affairs an der
Universität Princeton. Dort bin ich
mit dem Programm Science and Glo-
bal Security befaßt.

Der American Iranian Council ist
1 997 als unabhängige Stiftung ge-
gründet worden. Er bezieht keine
Staatsgelder, weder von Washington
noch von Teheran, sondern finanziert
sich ausschließlich über Spenden
von Unternehmen und Privatperso-
nen. Ziel der Stiftung ist es, zu einer
Entspannung im Verhältnis zwischen
den USA und dem Iran beizutragen,
damit aus der Konfrontation kein
Krieg entsteht und es, langfristig ge-
sehen, irgendwann zu einer Wieder-
aufnahme der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten
kommt. Wir bieten ein Forum und
organisieren Veranstaltungen, in de-
nen amerikanische und iranische Po-
litiker, Diplomaten, Militärs, Unter-
nehmen und auch einfache Bürger
auf ungezwungene Weise zusam-
menkommen und sich austauschen
können. Zu den nicht unwesentli-
chen Erfolgen unserer Arbeit gehö-
ren die berühmte Rede Madeleine
Albrights aus dem Jahr 2000, in der
die damalige US-Außenministerin
ihr Bedauern für den von der CIA ge-
führten Sturz der Regierung des ira-
nischen Premierministers Moham-
med Mossadegh 1953 zum Ausdruck
brachte, sowie 2012 die Freilassung
der wegen illegalen Grenzübertritts
vom Irak in den Iran verhafteten drei
amerikanischen Bergwanderer Sarah

Shourd, Shane Bauer und Joshua
Fattal. Im Vorstand des AIC, der ne-
ben dem Sitz in Princeton dank einer
Sondergenehmigung Washingtons
auch ein Büro in Teheran unterhält,
sind namhafte, erfahrene US-Staats-
männer und Nahost-Kenner wie Ex-
Außenminister Cyrus Vance, Ex-
UN-Botschafter Thomas Pickering
und Ex-Botschafter Charles "Chas"
Freeman, der bekanntlich Richard
Nixon als Dolmetscher bei dessen
historischer Reise nach China 1972
begleitete.

SB: Mit einem liberalen Demokraten
namens Barack Obama im Weißen
Haus und nach der Wahl des als ge-
mäßigt geltenden Pragmatikers Has-
san Rohani zum neuen iranischen
Präsidenten im Juni scheinen die Be-
dingungen für einen Durchbruch in
den US-iranischen Beziehungen
greifbarer als noch vor Jahren zu
sein. Was müssen beide Seiten tun,
damit aus den Hoffnungen eines
Rapprochements zwischen Teheran
und Washington keine falsche Mor-
gendämmerung wird?

EK: Megafondiplomatie zu vermei-
den, dürfte das oberste Primat sein.
Darüber hinaus muß man von der Fi-
xierung auf den Atomstreit wegkom-
men. Die unterschiedlichen Positio-
nen Teherans und Washingtons be-
züglich des iranischen Atompro-
gramms sind bekannt. Die Iraner be-
harren auf ihrem Recht auf den Be-
sitz aller Komponenten und Techno-
logien des kompletten Nuklearkreis-
laufs, während die Amerikaner die
Entstehung einer iranischen Kern-
waffenkapazität strikt ablehnen. Mit
vertrauensbildenden Maßnahmen
wie zum Beispiel der Vereinbarung
zusätzlicher Kontrollen der Interna-
tionalen Atomenergieagentur
(IAEA) in den iranischen Atomanla-
gen dürfte der Streit beizulegen sein.
Doch um einen Durchbruch bei den
Atomgesprächen zu erzielen, müssen
beide Seiten in anderen Bereichen
aufeinander zugehen und beginnen,
das gegenseitige Mißtrauen abzu-
bauen.

Auch wenn es komisch klingen mag,
machen es die Militärs beider Län-
der im Persischen Golf bereits vor.
Vor allem wegen der Enge der Stra-
ße von Hormus, die ein Großteil des
arabischen Öls für den Weltmarkt
passiert, sind die Kommandeure der
amerikanischen und iranischen
Kriegsmarinen häufig im Kontakt,
um Mißverständnisse und Schiffs-
kollisionen zu vermeiden. Es geht
nicht anders. Dadurch ist auf beiden
Seiten, wenn schon keine Freund-
schaft, so doch zumindest ein kolle-
gialer Respekt unter Berufsgenossen
entstanden. Es kommt nicht von un-
gefähr, daß 2008 Admiral William
Fallon wegen Kritik an der aggressi-
ven Haltung der Regierung George
W. Bush gegenüber dem Iran als
CENTCOM-Chef und damit als
Oberbefehlshaber aller US-Streit-
kräfte im Nahen Osten und Zentrala-
sien zurücktreten mußte.

Sitz des Programms Science & Glo
bal Security der Woodrow Wilson
School of Public and International
Affairs an der Universität Princeton
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Inwieweit sind die nationalen
Sicherheitsinteressen der USA und
des Irans miteinander kompatibel?

EK: Ich sehe keinen Grund, warum
sie es nicht sein sollten. Der Iran ist
eine Regionalmacht, die USA sind
die weltweit agierende Supermacht.
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Beide Staaten haben ein Interesse am
reibungslosen Export von Öl und
Gas aus der Region um den Persi-
schen Golf. Teheran und Washington
bekämpfen den Terrorismus, wes-
halb eine Zusammenarbeit in diesem
Bereich für beide Länder sinnvoll
wäre. Schon 2001 haben die Iraner
den USA geholfen, die regierenden
Taliban in Afghanistan zu stürzen,
indem sie unter anderem den Kon-
takt zur afghanischen Nordallianz
vermittelten. 2003 haben die USA
mit Saddam Hussein einen der größ-
ten Feinde des Irans gestürzt. Über
beide Entwicklungen war man in Te-
heran hocherfreut. Ein Problem be-
steht natürlich in der Animosität zwi-
schen dem Iran und Israel, dem
wichtigsten Verbündeten der USA im
Nahen Osten. Dennoch glaube ich,
daß eine Entspannung zwischen den
USA und dem Iran auch zu einem
Abbau des Mißtrauens zwischen Te-
heran und Tel Aviv führen könnte.
Das wäre durchaus im Sinne der is-
raelischen Sicherheitsinteressen.
Und schließlich würde eine Beile-
gung der iranisch-israelischen
Feindseligkeit bedeuten, daß Israel
und die libanesische Hisb Allah nicht
ständig auf Kriegsfuß stehen müß-
ten.

SB: Hängt eine Normalisierung zwi-
schen Washington und Teheran nicht
auch von einer Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen dem Iran und
Saudi-Arabien ab?

EK: Ich denke schon. Seit einigen
Jahren ist im Nahen Osten - Stich-
wort Syrien - eine blutige Verschär-
fung des Konfliktes zwischen Sunni-
ten und Schiiten zu verzeichnen.
Saudi-Arabien mit seiner strengen
Auslegung des Korans und seiner
Unterstützung für salafistische
Gruppen in Syrien, im Irak und
sonstwo auf der Welt betrachtet sich
als sunnitische Führungmacht. Der
Iran gilt als Schutzmacht der Schi-
iten und steht dem säkular-alewiti-
schen Syrien als Verbündeter zur
Seite. Darüber hinaus pflegt der Iran
zur libanesischen Hisb Allah enge

Beziehungen. Daher wäre eine Ver-
ständigung zwischen Saudi-Arabien,
der Nummer eins unter den arabi-
schen Golfstaaten, und dem Iran
wünschenswert. Eine solche Ver-
ständigung ließe sich über einen of-
fenen und ehrlichen Dialog erzielen.

SB: Die anhaltende politische Insta-
bilität im Irak scheint der Dauerriva-
lität der USA und des Irans geschul-
det zu sein. Stimmt dieser Eindruck
oder überbewertet man damit die
Auswirkung der US-iranischen Kon-
frontation auf das Zweistromland?

EK: Auch wenn sich der Iran und die
USA gegenseitig mißtrauen, kann
nicht übersehen werden, daß beide
Seiten die derzeitige Regierung in
Bagdad unter der Führung von Pre-
mierminister Nuri Al Maliki unter-
stützen. Die Spannungen und die an-
haltende Gewaltwelle im Irak sind
nicht zuletzt das Ergebnis des Stur-
zes der sunnitisch-dominierten Re-
gierung Saddam Husseins durch die
Amerikaner im Jahr 2003. Damit ge-
langte erstmals in der Geschichte des
Iraks die schiitische Mehrheit an die
Macht. Mit der historischen Verän-
derung kommen Iraks Sunniten, die
neben den Kurden eine Minderheit
in der Bevölkerung darstellen, nur
schwer klar. Deshalb tritt der Iran für
vertrauensbildende Maßnahmen ein,
damit endlich im Irak alle - Kurden,
Schiiten und Sunniten - die Zentral-
regierung in Bagdad akzeptieren und
das Land vor dem Zerfall bewahrt
wird. Hilfreich wäre in diesem Zu-
sammenhang, wenn Saudi-Arabien
den neuen Irak endlich anerkennen
und diplomatische Beziehungen zu
ihm aufnehmen würde. Das würde
der Regierung in Bagdad zusätzliche
Legitimität verschaffen und die sun-
nitischen Untergrundgruppen ins
Abseits stellen.

SB: Der sunnitisch-schiitische Kon-
flikt hat inzwischen auch Syrien er-
faßt. Wie könnte er beigelegt wer-
den? Und wäre der Iran bereit, an der
geplanten Friedenskonferenz in Genf
teilzunehmen?

EK: Das Blutvergießen in Syrien er-
füllt alle Iraner mit Trauer und Sor-
ge. Teheran unterstützt die Regie-
rung von Baschar Al Assad in Da-
maskus nicht zuletzt deshalb, weil es
ein Chaos auf dem Territorium des
heutigen Syriens befürchtet. Ein sol-
ches Szenario kann man sich nicht
wirklich wünschen. Deshalb begrüßt
der Iran den Vorstoß des russischen
Außenministers Sergej Lawrow,
auch Vertreter Teherans zu dem ge-
planten Friedensgipfel Genf II ein-
zuladen. Als Nachbarland ist der Iran
selbstverständlich bereit, seinen Bei-
trag zur Beilegung des militärischen
Konfliktes in Syrien zu leisten.

SB: Das Aufbegehren der Schiiten in
Bahrain, in den östlichen Provinzen
Saudi-Arabiens und im Jemen (die
Houthis) wird in den westlichen Me-
dien häufig als Ergebnis iranischer
Aufwiegelung kolportiert. Können
die Forderungen der schiitischen
Gemeinden in diesen drei Regionen
innerhalb der existierenden Staaten-
ordnung erfüllt werden? Wie könnte
der Iran in dieser Angelegenheit hel-
fen?

EK: Zunächst halten wir fest, daß es
sich hier um drei ganz verschiedene
Situationen handelt. In Bahrain stellt
die schiitische Gemeinde die große
Mehrheit der Bevölkerung. Ihr wer-
den von der sunnitischen Herrscher-

Die 1966 gebaute, von Minoru Ya
masaki, Architekt der Zwillingstürme
des New Yorker World Trade Center,
entworfene Robertson Hall, Haupt
sitz der renommierten Woodrow Wil
son School of Public and Internatio
nal Affairs der Universität Princeton
Foto: © 2013 by Schattenblick
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familie Al Khalifa die demokrati-
schen Rechte mit dem vorgeschobe-
nen Argument vorenthalten, Bah-
rains Schiiten seien die fünfte Ko-
lonne des Irans. Das ist natürlich Un-
sinn. Schiitische und sunnitische
Bürger in Bahrain sind vor zwei Jah-
ren nicht wegen eines Anschlusses
irgendwann einmal an den Iran, son-
dern wegen Demokratie und Gleich-
berechtigung im Hier und Jetzt auf
die Straße gegangen. Mit Hilfe eines
großen Truppenkontingents aus Sau-
di-Arabien haben die sunnitisch-do-
minierten Sicherheitskräfte die De-
mokratiebewegung Bahrains brutal
niedergeschlagen und ihre Anführer
mit fadenscheinigen Begründungen
inhaftiert und gefoltert. Der Iran ist
eine demokratische Republik und
unterstützt deshalb die Forderungen
der Bürger Bahrains nach mehr
Rechten. Zusammen mit dem Herr-
scherhaus soll dort die Möglichkeit
eines größeren Mitspracherechts für
den Einzelnen in den Angelegenhei-
ten des Staates ausgelotet und gefun-
den werden. An einer Destabilisie-
rung oder Übernahme Bahrains ist
der Iran nicht interessiert.

Foto: © 2013 by Schattenblick

In den östlichen, ölreichen Provinzen
Saudi-Arabiens am Persischen Golf
gibt es eine größere schiitische Be-
völkerung. Nicht nur wegen der Nä-
he zum Iran, sondern auch aus kon-
fessionellen Gründen trauen die Be-
hörden in Riad diesen Menschen
nicht über den Weg, diskriminieren
und drangsalieren sie. Insgesamt
stößt die Familie Saud darauf, daß
ihr bisheriges Herrschaftssystem im-
mer weniger Anklang findet. Die
jungen Menschen in Saudi-Arabien,

Sunniten genauso wie Schiiten, sind
nicht mehr bereit, sich mit dem reli-
giös-politischen Absolutismus Riads
abzufinden. Deshalb gärt es inner-
halb der saudischen Gesellschaft.
Politische Reformen sind dringend
notwendig. Das weiß ein Teil der
saudischen Königsfamilie auch und
ist bereit, sich darauf einzulassen, ein
anderer Teil dagegen lehnt Verände-
rung ab, sucht einen Sündenbock und
findet ihn in den vermeintlich iran-
freundlichen, staatsfeindlichen Schi-
iten im Osten.

Was die Houthis betrifft, so werden
diese innerhalb des Jemens seit lan-
gem benachteiligt, weshalb es in den
letzten Jahren im Nordwesten des
Landes zu Zusammenstößen zwi-
schen schiitischen Stammeskämpfern
und Regierungstruppen gekommen
ist. Bei dem einen oder anderen Zwi-
schenfall an der Grenze dort haben
sich sogar die saudischen Streitkräfte
eingemischt, und zwar gegen die
Houthis. Der Jemen steckt seit min-
destens zwei Jahren in einer schwe-
ren Krise - die Wirtschaft liegt am
Boden, die Jugend rebelliert, der Sü-
den will sich wieder unabhängig ma-
chen und Al Kaida findet im verarm-
ten Osten, unter anderem wegen der
ständigen Drohnenangriffe der USA,
immer mehr Anhänger. Da liegt es auf
der Hand, daß die Führung in Sanaa,
um vom eigenen Unvermögen abzu-
lenken, von iranischen Umtrieben im
Norden fabuliert. Zwar interessiert
sich der Iran für das Schicksal der
Schiiten in allen drei genannten Län-
dern, doch bedeutet das noch lange
nicht, daß er sie destabilisieren will
und deshalb entsprechende geheim-
dienstliche Aktivitäten betreibt. Das
wird jeweils von den Regierungen in
Manama, Riad und Sanaa behauptet,
doch sind sie den Beweis hierfür bis
heute schuldig geblieben.

SB: Einer der Hauptaspekte des
Streits um das iranische Atompro-
gramm betrifft die angeblich davon
für Israel ausgehende Bedrohung.
Was, wenn überhaupt, kann der Iran
unternehmen, um die israelischen

Ängste zu zerstreuen, und welche
Rolle könnte die Hisb Allah hierbei
spielen?

EK: Das läßt sich schwer sagen. Zu-
nächst muß man feststellen, daß die
israelischen Ängste mehr als nur ein
bißchen vorgeschoben sind. Der Iran
hat ein Kernenergie- und kein Atom-
waffenprogramm. Die Inspekteure
der IAEA, welche die iranischen An-
lagen routinemäßig kontrollieren,
haben niemals eine Abzweigung von
Spaltmaterial zu militärischen
Zwecken festgestellt. Als Unter-
zeichnerstaat des Nicht-Verbrei-
tungsvertrages insistiert der Iran auf
seinem Recht auf Zugang zu allen
Aspekten des atomaren Kreislaufs -
auch zur Anreicherung von Uran.
Letzteres im eigenen Land betreiben
zu können, ist für Teheran deshalb
wichtig, weil in der Vergangenheit
Länder wie Frankreich nach Druck
seitens der USA gültige Verträge
über die Lieferung von Brennstäben
für die iranischen Atommeiler nicht
eingehalten haben. Israel macht viel
Aufhebens um eine nicht-existente
iranische Atombedrohung, verfügt
selbst über mehr als 200 Nuklear-
sprengköpfe samt der dazugehörigen
Trägersysteme und weigert sich, dem
Atomwaffensperrvertrag beizutre-
ten. Der Sicherheit Israels wäre am
meisten gedient, wenn das Land nu-
klear abrüsten und sich an der Schaf-
fung einer atomwaffenfreien Zone
im Nahen Osten, wofür sich Teheran
seit Jahren stark macht, beteiligen
würde. Legten sich die Spannungen
zwischen Israel und seinen Nach-
barn, so dürfte die Konfrontation mit
der Hisb Allah an Schärfe verlieren.

SB: Inwiefern ist die Wahrnehmung
einer iranischen "Bedrohung" das
Ergebnis der Propagandaaktivitäten
von Gruppen wie den Volksmudsch-
aheddin (MEK), dem Pahlavi-Klün-
gel und dem American Israeli Politi-
cal Action Committee (AIPAC) in
den USA? Stecken gegebenenfalls
auch Interessen, die dem militärisch-
industriellen Komplex Amerikas zu-
zuordnen wären, dahinter?
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EK: Die drei von Ihnen genannten
Gruppen betreiben seit Jahren unent-
wegt Lobbyarbeit in Washington und
stellen den Iran als großen Buhmann,
als "Hauptförderer des internationa-
len Terrorismus", dar. Alle paar Mo-
nate gibt es irgendeine Schreckens-
nachricht, die zwar für Schlagzeilen
sorgt, bei der aber der Wahrheitsge-
halt ungefähr bei Null liegt. Mal sol-
len die Revolutionsgarden gegen die
USA gerichtete Raketen in Venezue-
la installieren, mal soll der iranische
Geheimdienst mit der mexikani-
schen Drogenmafia unter einer
Decke stecken, mal soll die Hisb Al-
lah vom "Terrordreieck" zwischen
Brasilien, Argentinien und Uruguay
aus ganz Lateinamerika destabilisie-
ren und Großanschläge in den USA
aushecken. Solche Geschichten wer-
den gern von iranfeindlichen Politi-
kern in Washington aufgegriffen, um
das "Mullah-Regime" in Teheran als
ernsthafte Gefahr für die nationale
Sicherheit der USA darzustellen. Es
läßt sich nicht bestreiten, daß sich
solche Kräfte in Teheran einen "Re-
gimewechsel" wünschen. Auch
wenn sie ihrem Ziel seit 34 Jahren
nicht nähergekommen sind, sorgen
die Spannungen am Persischen Golf
für volle Auftragsbücher in der US-
Rüstungsindustrie. Inwieweit letzte-

re jedoch tatsäch-
lich die Iranpho-
bie einiger Kon-
greßabgeordneter
und Senatoren in
Washington an-
feuert, läßt sich
aber schwer sa-
gen.

SB: Wie erfolg-
reich ist der AIC
bei der Widerle-
gung solcher Pro-
paganda gewesen?

EK: Beim AIC sind viele ehemalige
US-Diplomaten und -Militärs enga-
giert, die im Nahen Osten bzw. in der
islamischen Welt gedient und da-
durch zu einem differenzierteren
Verständnis der Verhältnisse dort ge-
langt sind. Darüber hinaus erhält der
AIC von einigen der mächtigsten
Stiftungen der USA, darunter das
George Soros' Open Society Institu-
te und die Rockefeller Foundation,
sowie von mehreren der größten
Wirtschaftsunternehmen des Landes
wie dem Lebensmittelkonzern Coca-
Cola, den Energiefirmen Chevron
und Exxon, dem Flugzeugbauer
Boeing, der Versicherung AIG und
der Bank Chase Manhattan finanzi-
elle Unterstützung. Die Reihe immer

drakonischerer Wirtschaftssanktio-
nen, die der US-Kongreß in den letz-
ten Jahren gegen den Iran verhängt
hat, verdeutlicht, wie schwer unsere
Arbeit ist. Dennoch habe ich den
Eindruck, daß der AIC mit seinem
demonstrativen Eintreten für eine
Versöhnung zwischen dem Iran und
den USA immer mehr Amerikaner
erreicht, daß wir in Sachen Konfron-
tation die Talsohle bereits durch-
schritten haben und daß wir an der
Schwelle einer merklichen Verbes-
serung im Verhältnis zwischen Te-
heran und Washington stehen.

SB: Alles Gute für Ihre Arbeit, Herr
Kiyaei, und vielen Dank für das Ge-
spräch.

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

prin0188.html

Die 19031904 aus rotem Backstein
gebaute 1879 Hall, von wo aus Woo
drow Wilson die Universität Prince
ton leitete, bis er 1910 in die Politik

wechselte und 1912 zum
USPräsidenten gewählt wurde.

1879 Hall der 1746 gegründeten und
damit zur Ivy League gehörenden

Princeton Universität
Foto: © 2013 by Schattenblick

20 Washington Road  einst Sitz des
Chemieseminars, demnächst des
Wirtschaftsseminars sowie des Prin
ceton Institute for International &
Regional Studies (PIIRS)
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Wenige Tage vor dem zweiten Jah-
restag der nuklearen Katastrophe im
Kernkraftwerk Fukushima Daiichi
am 11 . März 2011 wurde eine Pres-
semitteilung des japanischen MANA
Instituts (International Center for
Materials Nanoarchitectonics at
NIMS, Tsukuba, Japan) verbreitet, in
der auf eine gemeinsame neue Ent-
wicklung dreier japanischer For-
schungsinstitute aufmerksam ge-
macht werden sollte, radioaktives
Cäsium mittels einer "nanomoleku-
laren" Reagenzlösung durch bloßes
Aufsprühen unter einer Fluoreszenz
auslösenden, einfachen UV-Lampe
sichtbar zu machen, und all das in ei-
ner höheren Auflösung als alle bis-
her bekannten Nachweismethoden.
Die neue Reagenz bzw. das Sichtbar-
machen von Radiocäsium - so heißt
es in der Einleitung der wissen-
schaftlichen Publikation [2] - könne
angesichts der Tatsache, daß radio-
aktives Cäsium-137 mit einer Halb-
wertszeit von 30 Jahren und 29 Ta-
gen in dem nuklear-kontaminierten
Gebiet um den havarierten Atom-
meiler Fukushima noch auf lange
Sicht ein ernstzunehmendes Problem
darstelle, bei den derzeitigen Auf-
räumarbeiten "helfen". Wie diese
Hilfe allerdings im Detail zu verste-
hen oder in die Praxis umzusetzen
ist, wenn konkret nichts weiter getan
wird, als den brisanten Stoff zum
himmel-bläulichen Aufleuchten zu
bringen, und ob und wie dieser dann,
wie angedeutet wird, manuell oder
maschinell entfernt werden soll, läßt
die Studie offen.

Das mag auch ein Grund für die recht
verhaltene Resonanz zumindest im
deutschsprachigen Raum auf diese
im übrigen frei verfügbaren Stu-

dienergebnisse (open access) sein,
deren Kurzversion - so die Verfasser
- über Twitter, Facebook oder ande-
re Publikationsmöglichkeiten an In-
teressierte und Betroffene verbreitet
werden sollte [1 ] . Möglicherweise
haben sich die Erfinder des nanomo-
lekularen Schnelltests über die un-
wesentlichen Details einer weiteren
Entsorgung des brisanten Materials
noch keine Gedanken gemacht.

Diesem Problem steht man in der ge-
sperrten Zone um Fukushima tat-
sächlich immer noch hilflos gegen-
über. Bis heute gibt es keine konkre-
ten Pläne, wie eine durch drei Super-
GAUs gleichzeitig hochgradig ra-
dioaktiv verseuchte Umwelt voll-
ständig von ihrem radioaktivem Bal-
last befreit werden soll. Laut "Ärzte
Zeitung online" vom 11 . März 2013
[3] sind die bisher vorgeschlagenen

und durchgeführten mehr oder weni-
ger auf großräumiges Abtragen und
kleinräumiges Waschen oder Wi-
schen (d.h. Abstauben) hinauslau-
fende Reinigungsmaßnahmen bei-
spiellos aber keineswegs perfekt. Ei-
ne Dekontaminierung solchen Aus-
maßes habe 'es eben auch noch nie
zuvor gegeben'. Allerdings bleiben
über das tatsächliche Ausmaß noch
viele Fragen offen.

Neu: hohe optische Auflösung ...

Dagegen hat die Entwicklung der
Strahlungsmessung, Detektion und
quantitativen Einordnung der radio-
aktiven Isotope, die bei einem AKW-
Unfall, einem nuklearen Atombom-
bentests oder während des Betriebs
eines Kernkraftwerks freigesetzt
werden, mittels physikalischer Me-

Fukushima - Augenwischerei

Neue CäsiumSensorAufsprühreagenz macht Isotope sichtbar  und dann?

Analyseverfahren im Fokus

Japanischer Aufräumarbeiter in Sicherheitskleidung
Neue Studie verspricht Detektion mit bloßem Auge.

Nur das ist in kontaminierten Gebieten durchaus lebensgefährlich.
Foto: by Steve Herman via Wikimedia als public domain
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thoden wie Gammaspektroskopie
oder Röntgenfluoreszenzanalyse seit
Hiroshima und Nagasaki inzwischen
eigentlich einen durchaus hohen
Standard erreicht.

Radioaktive Strahlung läßt sich phy-
sikalisch in Alpha-, Beta- und Gam-
mastrahlung [4] unterscheiden, die
jeweils für den Zerfall von radioak-
tiven Isotopen charakteristisch sind
und meßbare individuelle Energie-
werte (z.B. bereits im Gammabe-
reich) für die unterschiedlichen Nu-
klide [5] aufweisen, die auf diese
Weise qualitativ zugeordnet werden
können.

Allein damit lassen sich ähnlich wie
bei den für jedes Element typischen
Spektrallinien in der Photometrie mit
entsprechenden physikalischen Ge-
räten Gammaspektrogramme abbil-
den, mit denen man die radioaktiven
Substanzen einer Probe qualitativ
unterscheiden kann. Entsprechend
anderer physikalischer Methoden,
die zur Stoffanalyse verwendet wer-
den (Infrarotspektroskopie, Spek-
tralphotometer, UV-Spektroskopie
usw.), wurden diese physikalischen
Meßgeräte inzwischen vereinfacht
und auf einen kleineren Maßstab ge-
bracht (man denke beispielsweise an
Blutzuckermeßgeräte im Handyfor-
mat), so daß bereits mobile Versio-
nen davon existieren, die vor Ort ein-
gesetzt werden, um die ionisierende
Strahlenexposition abzuschätzen.
Laut Ärzte Zeitung vom 14. August
2013 haben Radiologen der Hoch-
schule Hannover sogar schon Smart-
phone Apps "als unspezifische Gei-
gerzähler" getestet und kamen zu
dem für sie selbst überraschenden
Ergebnis, "daß es prinzipiell möglich
ist, mit Hilfe der Smartphones ioni-
sierende Strahlung zu messen". [6]

Dr. Georg Stamm vom Institut für
Diagnostische und Interventionelle
Radiologie der MHH zufolge, der in
einer Mitteilung der Deutschen
Röntgengesellschaft zitiert wird, las-
sen sich CMOS-Chips in Handyka-
meras, die elektromagnetische Wel-

len messen, auf ionisierende Strah-
len eichen bzw. einstellen, so daß
man ein überzeugendes Ergebnis be-
kommt, solange die Linse der Han-
dykamera direkt auf die Strahlungs-
quelle gerichtet ist. Darüber hinaus
sind Toshiba wie auch JAXA dabei,
bestimmte hochsensible Spezialka-
meras zu entwickeln, die Gamma-
strahlen in visuelle Signale umset-
zen, um Radioaktivität sichtbar zu
machen. [6]

Das alles sind Möglichkeiten, mit
einfachen Mitteln radioaktiv konta-
minierte Flächen zu erkennen. Dar-
über hinaus werden in Japan die mit
Cäsium kontaminierten Gebiete per
Fernerkundung vom Flugzeug aus
kartiert und ausgewiesen. Diese Me-
thoden reichten bisher vollkommen,
um zu erkennen, daß das Gebiet um
Fukushima, in dem einmal 315.000
Menschen zu Hause waren, nach wie
vor radioaktiv verseucht und somit
unbewohnbar ist.

Das gesamte elektromagnetische
Spektrum läßt sich mittels entspre
chender Sensoren und Abbildungs
geräte für die Analyse von Stoffen
nutzen. Für die Detektion von Gam
mastrahlen kann man bereits die Ka
merasenoren von Smartphones um
funktionieren.
Grafik: © 2007 by Philip Ronan,
deutsche Version: Matthias M. und
Cepheiden, freigegeben als CCBY
SA 3.0 Unported via Wikimedia
Commons

Laut den an der japanischen Studie
beteiligten Wissenschaftlern um
Taizo Mori [2] kann mit den her-
kömmlichen Detektionsmethoden
jedoch nur eine mit bloßem Auge
erkennbare räumliche Auflösung
von etwa 100 km (Fernerkundung)
bis zu 5 cm (Gammastrahlen-Ka-
mera) erreicht werden. Ihre Erfin-
dung, der sogenannte Cäsium-Sen-
sor 1 (wie sie die Reagenzlösung 1
nennen) schaffe dagegen eine räum-
liche Auflösung von 1 cm bis 10
µm.

Die augenblicklich im Grundwasser
um die marode Anlage "explosions-
artig ansteigenden" Cäsiumwerte
lassen sich allerdings auch ohne
neue Schnelldetektionsverfahren,
radioaktive Verseuchung sichtbar zu
machen, nicht mehr kleinreden oder
beschönigen. [7]

... aber es ist nicht alles Cäsium!

Welche Vorteile also ein neuer opti-
scher Qualitätsnachweis für Radio-
cäsium in unumstritten hoher Auflö-
sung haben sollte, der zudem nur ein
einziges Element abdeckt, ist für den
Laien nicht auf den ersten Blick zu
erkennen. Es sei denn, man stellt sich
künftige Kontaminationsarbeiten für
radioaktive Elemente so ähnlich wie
modernes Fensterputzen vor: auf-
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sprühen (Leuchtpunkte sichtbar) -
abwischen .. . fertig!

Angesichts der Tatsache, daß das
himmelblauste Aufleuchten nur bei
einer Bestrahlung mit UV-Licht von
365 nm funktioniert, ist diese Metho-
de bei normalem Tageslicht durchaus
fraglich, da der Nachweis dann kaum
noch zu erkennen oder bei bedeck-
tem Himmel gar nicht mehr möglich
wäre. Doch selbst wenn es so einfach
ginge, hat ein kontaminierter Boden
genau genommen mit einer Spiegel-
fläche sehr wenig gemeinsam. Hier
ist die teilweise mit Niederschlägen
eingesickerte oder unterirdisch über
absorbiertes Grundwasser erreichte
Cäsium-Verschmutzung in minde-
stens drei Dimensionen (vertikal, ho-
rizontal und diametral, kurz: überall)
verbreitet.

Nun spricht jedoch bei genauerer
Betrachtung des Reaktionsmecha-
nismus der Cäsium-Sensor 1 , ein be-
stimmtes langkettiges Phenol, ver-
stärkt durch eine sogenannte elektro-
nenakzeptierende "4-Nitrophenyl-
ether (4-NPE) Gruppe" im gleichen
Maße auf natürliches, nicht radioak-
tiv strahlendes Cäsium-133 an, und
darüber hinaus auf alle 30 künstli-
chen Cäsium-Isotope sowie - wenn
auch in dem Fall deutlich schwächer
(siehe Bild) - auf alle anderen, ein-
fach positiv geladenen Kationen der
ersten Hauptgruppe des Periodensy-
stems. Kurzum, der Sensor leuchtet
auch bei Elementen blau, die nicht
radioaktiv sind.

Einfacher Test, aber nur unter
definierten Laborbedingungen
Darstellung der Fluoreszenz
Unterschiede der Phenolreagenz
1 mit verschiedenen Alkali und
ErdalkaliCarbonaten in
Anwesenheit von Methanol.

(a) zeigt die Fluoreszenz, die in
einer gemörserten Pulverprobe
von Cs2CO3 (Cäsiumcarbonat)
und ReagenzPhenol 1 unter UV
Bestrahlung (365 nm) nach Zusatz
eines Tropfens Methanol entsteht.

(b) zeigt die photographierten
Ergebnisse der gleichen Reagenz
mit verschiedenen anderen
Alkalicarbonaten (Lithium Li, Na
trium Na, Kalium K, Cäsium Cs)
und Erdalkalicarbonaten (Magne
sium Mg, Calcium Ca) unter UV
Bestrahlung (365 nm) nach Zusatz
von einem Tropfen Methanol.

(c) Bilder der Reagenz mit Cäsium
Kationen auf verunreinigtem
Untergrund und normaler
Beleuchtung (links) im Vergleich zu
UVBestrahlung (365 nm, rechts)
nach Besprühen mit Methanol.

(d) Bilder der Reagenz mit
Cäsiumkationenhaltigen Teilchen
auf Filterpapier (Durchmesser 110
mm) unter UV Licht (365 nm) nach
Besprühen mit Methanol.
Grafik: 2013 by International
Center for Materials Nanoarchi
tectonics (MANA) CCBYNCSA
3.0 Unported [2]

Die Forscher
nutzen hier den
Effekt aus, daß
einfach positiv
geladene Katio-
nen an Stelle des
Protons (H-
Atoms) einer
Phenolgruppe
(R-O-H) treten
können, was in
diesem speziel-
len Fall dazu

führt, daß sich das Reagenzmolekül
gewissermaßen um das positiv gela-
dene Kation wickelt. Im chemischen
Terminus kommt es dabei zu einer
räumlich-sterischen Umlagerung des
u.a. aus mehreren kettenförmig an-
einandergehängten Benzolringen zu-
sammengesetzten Phenolmoleküls,
was zu einer ringähnlichen Annähe-
rung seiner beiden Molekülenden
führt. Dadurch können sich die soge-
nannten π-Elektronen der konjugier-
ten Doppelbindung [8] besser über
das gesamte Molekül verteilen, was
bei Farbstoffmolekülen gewöhnlich
mit einer Farbintensivierung oder
-änderung einhergeht. In diesem Fall
soll es zu einem fluoreszierenden Ef-
fekt bei einer bestimmten Wellenlän-
ge führen, die mit zunehmender
Konzentration des Kations, was ei-
ner Zunahme an "Leuchtmolekülen"
gleichkommt, immer stärker wird.

Das ist allerdings nur die im Labor-
maßstab nachgewiesene Theorie. Je-
der, der einmal ähnliche Nachweise
der analytischen Chemie im Schul-
unterricht nachvollziehen konnte,
weiß jedoch, wie störanfällig solche
Methoden in der Praxis sind, vor al-
lem wenn Fremdionen zu einem
falsch-positiven Eindruck verhelfen.
Bei einer schwachen positiven Re-
aktion steht in der Praxis ein Dekon-
taminierer somit immer vor der Qual
der richtigen Entscheidung.

Nächste Grafik auf Seite 17 oben:
Langkettiges Molekül, das bei Kali
um leicht gebogen ist und sich bei
Cäsium fast zu einem Kreis schließt
Zeigt die strukturellen Umlagerun
gen bei der Anwesenheit von Kaliu
mionen (links) und Cäsiumionen
(rechts) wie sie im Bild 9 der Studie
vorgestellt werden. Darunter wird
die Verringerung des Energieunter
schieds zwischen HOMO und LUMO
verdeutlicht, der für die Fluores
zenzwirkung verantwortlich ist. [9]
Grafik: 2013 by International Cen
ter for Materials Nanoarchitectonics
(MANA) CCBYNCSA 3.0 Unpor
ted [2]
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Cäsium - Leitsubstanz oder

Verharmlosungspotential

Warum aber überhaupt Cäsium?

Die harmlose Variante des Elements,
Cäsium-133, kommt in der Natur tat-
sächlich nur in geringen Mengen als
goldglänzendes Metall im Gestein
vor. Cäsium (chemisch kurz: Cs) ist
ein Leichtmetall und gehört im Peri-
odensystem der Elemente neben Li-
thium, Natrium, Kalium und Rubidi-
um zu den Alkalimetallen der 1 .
Hauptgruppe, in der es in der 6. Rei-
he (Periode) zu finden ist. Eine ge-
wisse Bedeutung kommt dem Metall
bei seiner Verwendung in Atomuh-
ren und in Bohrflüssigkeiten bei Tie-
fenbohrungen zu, in denen die gesät-
tigte Lösung wegen ihrer hohen
Dichte und relativ geringen Toxizität
geschätzt wird.

Radioaktives Cäsium, d.h. die geläu-
figsten radioaktiven Isotope, Cäsi-
um-137 und Cäsium-134, fallen ne-
ben Jod-1 31 (Halbwertszeit 8 Tage)
und radioaktiven Edelgasen (z.B.
Xenon-1 33, Halbwertszeit 5 Tage)
nur bei der Kernspaltung von Uran
und Plutonium in Kernkraftwerken
oder bei Atombombenexplosionen
an.

Alle Cäsiumionen verhalten sich
ähnlich wie Natrium und Kalium.
D.h. sie bilden wasserlösliche Salze
und können direkt über die Abluft
und über das Abwasser aus Atoman-
lagen in lebende Organismen gelan-
gen oder indirekt durch Niederschlä-
ge, Blattablagerung und über die
Wurzeln aus dem Boden in pflanzli-
chen Nahrungs- und Futtermitteln
aufgenommen werden. Auf diese
Weise wird radioaktives Cäsium be-
reits seit Beginn des "Atomzeital-
ters" aus zahlreichen Kernkraftwer-
ken sowie über die Nahrungskette
verbreitet und reichert sich darüber
hinaus immer mehr im Boden an.
Diese unserer Zivilisation zuzurech-
nende, zunehmende Radiocäsium-
Belastung, die teilweise auch von
oberirdischen Kernwaffenexperi-
menten stammt, wird gemeinhin
ignoriert bzw. sich selbst und ihrem
"natürlichen" Zerfall und Abbau
überlassen. Während die Öffentlich-
keit bei dem besser bekannten, radio-
aktiven und zudem giftigen Schwer-
metallen Plutonium (natürliches Pu-
244 hat eine Halbwertszeit von 80
Millionen Jahren) oder Uran sofort
alarmiert reagiert, werden Verunrei-
nigungen mit Cäsium offenbar nicht
so ernst genommen. Wird also bei
Berichten rund um Fukushima

hauptsächlich von Cäsium gespro-
chen, dann birgt dies allein Potential
für die Verharmlosung der Gefahr.

Strahlenbiologisch gesehen gilt Cs-
1 37 als das bedeutendste Cäsium-
Isotop. Es zerfällt mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 6,5% direkt und
mit einer Wahrscheinlichkeit von
93,5% indirekt über das metastabile
Barium-137m in stabiles Ba-1 37.
Bei beiden Zerfallswegen werden
Beta-Strahlen frei, beim indirekten
Zerfallsweg kommen noch ionisie-
rende Gamma-Strahlen hinzu. Beide
Strahlungsarten können Zellen und
Organismen schädigen.

Cäsium kommt normalerweise nicht
im menschlichen Körper vor. Mit der
Nahrung aufgenommenes Cäsium
wird aber aufgrund der chemischen
Ähnlichkeit mit Kalium verwechselt,
daher im Magen-Darm-Trakt resor-
biert und im Muskel- und Nierenge-
webe gespeichert, wo es unter Um-
ständen sehr große Strahlenschäden
verursachen, vor allem aber auch die
Entstehung von Krebserkrankungen
auslösen kann. Wie bei Kochsalz,
das leicht vom Körper aufgenommen
aber ebenso leicht auch wieder aus-
geschieden werden kann, geht man
nun bei Cäsium theoretisch davon
aus, daß es 100prozentig wieder aus
dem Körper entfernt werden kann,
was dazu führt, daß das schädigende
Potential von Cäsium-134 und 137
oft unterschätzt wird.

Anders als die physikalische Halb-
wertszeit (in der die Hälfte des vor-
handenen Materials durch den radio-
aktiven Zerfall umgewandelt wird)
beträgt die biologische Halbwerts-
zeit von Cäsium-137, also die Zeit-
spanne, bis sich die Menge eines
aufgenommenen radioaktiven Stof-
fes durch Ausscheidung und Zerfall
auf die Hälfte reduziert hat, zwar tat-
sächlich nur 110 bis 140 Tage (ande-
re Quellen sprechen sogar von nur 70
Tagen). Da anschließend aber immer
noch die Hälfte des gefährlichen
Stoffes im Körper verbleibt, kann es
bei entsprechenden Ausgangsmen-
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gen dennoch unter Umständen Jahre
dauern, bis das Gewebe eines Orga-
nismus wirklich kein Cäsium mehr
enthält. Dazu kommt, daß Cäsium
nur dann vollständig ausgeschieden
werden kann, wenn gleichzeitig kein
weiteres radioaktives Cäsium vom
Körper aufgenommen wird. Dies ist
in den betroffenen Gebieten aller-
dings kaum auszuschließen, die zu-
nehmende Verbreitung des Stoffes
(s.o. Luft, Wasser, Lebensmittel)
weltweit sorgt außerdem dafür, daß
es in naher Zukunft kaum noch einen
Ort geben wird, an dem eine voll-
kommene Dekontamination durch
reine Ausscheidung noch möglich
ist.

Nun gehen die Autoren der Studie
offensichtlich davon aus, daß zum
Beispiel durch Sichtbarmachen der
kontaminierten Stellen der brisante
Stoff entfernt werden kann, bevor er
mit Nahrung oder Wasser aufgenom-
men wird. Man kann sich das so vor-
stellen, als würde man die mit
Schimmel befallenen Stellen aus ei-
ner Scheibe Brot schneiden. Ob sich
allerdings allein durch die Kennt-
lichmachung die Qualität von Nah-
rungsmitteln tatsächlich verbessern
läßt, ohne daß diese anschließend
von ebenfalls gesundheitsgefährden-
den und möglicherweise canceroge-
nen Chemikalien (manchen Pheno-
len stehen im Verdacht, krebserre-
gend zu sein [10]) verunreinigt sind,
bleibt wohl ebenso fraglich, wie die
quantitative Entfernung des radioak-
tiven Elements durch diese Methode.
Denn ähnlich wie bei Schimmel
kann ein Pünktchen auf der Oberflä-
che nur die Spitze des Eisbergs dar-
stellen. Dagegen kann nur ein einzi-
ges, unter der Nachweisgrenze lie-
gendes und somit vergessenes Cäsi-
um-Teilchen, dem es gewissermaßen
"einfällt", sich an einem neuralgi-
schen Punkt im menschlichen oder
tierischen Organismus zu spalten,
theoretisch zum Tode führen.

Die Organisation Internationale Ärz-
te für die Verhütung des Atomkrie-
ges (IPPNW) veröffentlichte im Juli

2012 eine Studie über die Auswir-
kungen aufUmwelt und Gesundheit
durch das Kernschmelzunglück in
Fukushima, in der die Cäsium-137
an dritter Stelle der für die Gesund-
heit relevantesten, gefährlichen Stof-
fe genannt wird, die in Fukushima
freigesetzt wurden [11 ] : Cäsium zer-
fällt mit einer Halbwertszeit von
30,1 7 Jahren über einen Betaminus-
zerfall in das metastabile Zerfalls-
produkt Barium-137m, das jedoch
nach 2,55 Minuten über die Abstrah-
lung von Gammastrahlen, die ener-
getisch tiefer eindringen können, in
seinen stabilen Zustand übergeht.
Die Betaenergien betragen bei die-
sem Zerfall aber bereits 0,5 MeV und
1 ,2 MeV (zusammen über 1 ,7), die
Gammastrahlung produziert weitere
Energie von 0,662 MeV:

Es [gemeint ist radioaktives Cäsium]
kann in praktisch jedem Organ soli
de Tumore verursachen. Cäsium137
hat eine biologische Halbwertszeit
von 70 Tagen und wird, ähnlich wie
Kalium, über den Urin ausgeschie
den. Folglich akkumuliert es in der
Harnblase, wo es zur Verstrahlung
der angrenzenden Gebärmutter und,
im Falle einer Schwangerschaft,
auch des Föten führen kann. In ei
nem ausführlichen Bericht vom Mai
2011 stellt das französische Institut
für Strahlenschutz und nukleare Si
cherheit (IRSN) fest, daß ca. 874 km²
außerhalb der 20kmEvakuierungs
zone mit radioaktivem Cäsium kon
taminiert wurden. Das IRSN schätzt
die Konzentration auf mehr als
600.000 Bq/m², ähnlich wie in der
Evakuierungszone um das Atom
kraftwerk von Tschernobyl. In Japan
erreichten Bodenproben Cäsium
werte von bis zu 30.000.000 Bq/m² in
der radioaktiven Schneise nordwest
lich des havarierten Kraftwerks und
bis zu 10.000.000 Bq/m² in den be
nachbarten Präfekturen. Im April
2011 wurden von den MEXTWissen
schaftlern in den Gemeinden Iitate,
Kawamata, Name, Katsurao und
Nihonmatsu 30 Bodenproben zwi
schen 30.000 und 220.000 Bq/kg Cä
sium137gefunden. Sogar noch hö

here Werte mit bis zu 420.000 Bq/kg
wurden im August 2011 gemessen.
Gemäß IAEO erreichten Cäsium
137Ablagerungen am 22. und 23.
März in Tokyo 340 Bq/m². [11]

Die hohen Zerfallswerte pro Sekun-
de [12] sagen allerdings noch nichts
über die Gefährdung für Lebewesen
aus, die von den dabei emittierten,
aber nicht weiter genannten Energi-
en (s.o.) ausgeht. Becquerelzahlen
lassen sich nicht generell in eine ent-
sprechende Strahlendosis umrech-
nen, da die verschiedenen, radioak-
tiven Isotope unterschiedliche Zer-
fallswege mit entsprechenden Strah-
lungsenergien aufweisen. Von daher
ist die qualitative Unterscheidung
der strahlenden Elemente durchaus
wichtig. Außerdem ist die Strahlen-
einwirkung von außen anders zu be-
werten, als wenn radioaktive Isotope
inkorporiert wurden [1 3] . Ein Bei-
spiel: Laut Bundesamt für Strahlen-
schutz gilt als Faustregel, daß die
Aufnahme von etwa 80.000 Bq Cs-
1 37 bei Erwachsenen einer Ganz-
körperexposition, also einer effekti-
ven Äquivalenzdosis von etwa einem
Millisievert (1 mSv) entspricht. Die-
ser Wert entspricht dem Grenzwert,
der, über den Zeitraum von einem
Jahr aufgenommen, zusätzlich zur
natürlich vorkommenden Hinter-
grundstrahlung in Deutschland als
unbedenkliche Strahlendosis gilt.
Eine Pilzmahlzeit mit 200 g höher
kontaminierten Maronenröhrlingen
aus Südbayern mit etwa 4.000 Bq/kg
Cs-1 37 (das wären bei 4 Bq pro
Gramm, d.h. 800 Bq) hätte beispiels-
weise eine Exposition von 0,01 mSv
zur Folge. Eine Exposition von 0,01
mSv entspricht weniger als einem
Hundertstel der jährlichen natürli-
chen Strahlenexposition, die in
Deutschland im Mittel bei 2,4 mSv
und je nach örtlichen Gegebenheiten
zwischen 1 und 10 mSv liegen soll.
[1 2]

Da bei den Angaben über radioakti-
ves Material in Fukushima und Um-
gebung hauptsächlich von Cäsium
die Rede ist, könnte man dies bereits
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als Versuch der Verharmlosung wer-
ten. Eine derartige Strahlenbelastung
wird als vernachlässigbar klein ange-
sehen, obwohl man genau genom-
men nur jede Woche ein Kilo dieser
Pilze essen müßte, um bereits den
gesundheitlich vertretbaren Grenz-
wert erreicht zu haben. Weitere mög-
licherweise kontaminierte Mahlzei-
ten oder Röntgenuntersuchungen
wären dabei tabu. [1 3]

Alarmiert ist man erst dann, wenn,
wie im vergangenen Jahr, plötzlich
Werte im Trinkwasser oder in Fi-
schen erreicht werden, die sämtliche
Dimensionen sprengen. Damals
wurde in einem Kilo Fisch 25.800
Bq nachgewiesen (aus Cs-1 37
16.000 Bq/kg und Cs-1 34 9.800
Bq/kg), was bei dem japanischen
Grenzwert für Fisch von 500 Bq/kg
[14] ein 51 ,6faches Überschreiten
des Grenzwerts bedeutet, der tat-
sächlich bei Nahrungsmitteln in Bec-
querel und nicht in Sievert festgelegt
ist. Nach der von Modellrechnungen
abgeleiteten Faustregel hätte man al-
so bereits mit nur drei Kilo Fisch den
Grenzwert für die Ganzkörperexpo-
sition von 1 mSv erreicht, obwohl es
sich nur um das ohnehin unterschätz-
te Cäsium handelt.

Es ist nicht alles Cäsium und

Cäsium ist nicht alles

Die Präferenz für den Cäsium-Nach-
weis im allgemeinen sowie den Cä-
sium-Sensor 1 -Schnelltest im beson-
deren mag auch an der Erfahrung lie-
gen, daß infolge des Reaktorunfalls
von Tschernobyl für die Strahlenex-
position der dort betroffenen Men-
schen insbesondere die radioaktiven
Isotope Cs-1 37, Cs-1 35 und Cs-1 34
neben Strontium-90 (Sr-90) und Jod-
1 31 (J-1 31 ) von Bedeutung gewesen
sein sollen. Allein auf das radioakti-
ve Cäsium führt man in den ersten
zehn Jahren nach dem Tschernobyl-
Unfall 95% der mittlere Strahlenex-
position zurück. [1 2] Während von
Jod-1 31 nach etwa 8 Tagen die Hälf-
te bereits zerfallen ist, verseucht ra-

dioaktives Cäsium noch Jahrzehnte
danach (Halbwertszeiten: Cs-1 37 -
30,1 7 Jahre, Cs-1 34 - 2,07 Jahre)
Boden, Wasser und Umwelt. Doch
abgesehen davon, daß der Test nicht
spezifisch ist, verbergen sich neben
den damit erfaßbaren 30 Cäsiumiso-
topen eine ganze Vielzahl von durch
die Katastrophe gleichfalls freige-
setzten radioaktiven Elementen, die
wesentlich seltener erfaßt und mit
diesem Test überhaupt nicht identifi-
ziert werden.

In ihrem Bericht an die Internationa
le AtomenergieOrganisation
(IAEO) stellt die japanische Regie
rung fest, daß die Gesamtmenge an
radioaktiven Isotopen, welche durch
Fukushima in die Atmosphäre ge
langten, 840 PBq [sprich: Petabec
querel, 1 PBq = 10 hoch 15 Bq, Anm.
d. SBRed.] betrug. Die Berechnun
gen der japanischen Regierung zeig
ten ähnliche Zahlen bezüglich des
Ausstoßes von Jod131, Cäsium137
und Xenon133 wie die des ZAMG
und des NILU. Zusätzlich zu den in
Tabelle 1 aufgelisteten Stoffen Jod
131, Cäsium137, Strontium [89 und
90], Plutonium [238, 239, 240 und
241 Anm. d. SBRed.] und Xenon
133, wurde eine große Anzahl weite
rer radioaktiver Isotope ausgesto
ßen: Cäsium134, Barium140, Tel
lur127m, Tellur129m, Tellur131m,
Tellur132, Ruthenium103, Rutheni
um106, Zirkonium95, Cer141,
Cer144, Neptunium239, Yttrium
91, Präseodynium143, Neodymium
147, Curium242, Jod132, Jod133,
Jod135, Antimony129 und Molyb
dan99. [11]

Praxis und Realität?

Das wären bereits 30 radioaktive
Stoffe, die bei der Anwendung des
Cäsium-Sensor-1 -Wisch-und-Weg-
Schnelltests den Dekontaminierern
gewissermaßen wortwörtlich durch
die Lappen gehen würden, wenn sie
bei einer negativen Probe von weite-
ren Maßnahmen absehen würden.
Allein das wesentlich gefährlichere

Strontium-90 [1 5] , das nur nicht so
einfach nachzuweisen ist, sich aber
ähnlich wie Calcium verhält und so-
mit vom Knochengewebe aufge-
nommen wird, wo es in der Regel bis
zum Lebensende verbleibt (50 Jahre
biologische Halbwertszeit), zumal es
dort an einer äußerst sensiblen Stel-
le sitzt, um Leukämien und andere
maligne Erkrankungen in Blut, Kno-
chen und umliegenden Geweben zu
verursachen. Die von MEXT durch-
geführten Untersuchungen fanden
Strontium-90 in Konzentrationen
zwischen 1 ,8 und 32 Bq/kg an Orten
außerhalb der 30-km-Evakuierungs-
zone, wie zum Beispiel in Nishigou,
Motomiya, Ootama oder Ono. [11 ]

Tatsächlich haben die staatlichen
Behörden zwei Jahre nach dem GAU
den ehemaligen Einwohnern am
Rande der Evakuierungszone, im
Umkreis von 20 Kilometern um die
Atomruine Fukushima Daiichi, wie-
der in ihre verlassenen Häuser zu-
rückzukehren. Denn die Strahlung
liegt hier unter dem für Evakuierun-
gen geltenden Grenzwert von 20
Millisievert im Jahr. Um sie weiter
auf unter einen Millisievert zu sen-
ken, müssen die Menschen in dieser
Gegend nahe der Stadt Tamura aller-
dings nun selbst dafür sorgen, die
Häuser und Gärten zu dekontaminie-
ren. Der unermüdliche Einsatz der
Menschen vor Ort gleicht einer Sisy-
phus-Arbeit. Wo gerade kein schwe-
res Gerät wie Bagger eingesetzt wer-
den, tragen die Menschen die ober-
sten fünfZentimeter des Erdbodens
ab, mit Handschaufeln und ähnlich
provisorischem Gerät, sammeln
Gräser und Blätter oder wischen die
Häuser mit Papiertüchern, waschen
die Blätter der Bäume und bringen
sich dabei vor allem selbst in Gefahr.
Der schwer kontaminierte, hochver-
strahlte "Abfall" wandert in große
schwarze Säcke, die sich seither zu
Tausenden als immer größer wer-
dende Anzahl von Miniatur-Atom-
müllhalden aufstapeln, aufFeldern,
Höfen und an Straßenrändern. Denn
ein Zwischenlager für diesen strah-
lenden Abfall gibt es noch immer



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 20 www.schattenblick.de Sa, 7. September 2013

nicht. In Plastiksäcke verpackte "Ra-
dioaktivität" ist jedoch lange noch
nicht aus der Welt und gefährdet die
Menschen vor Ort und alle mit sei-
ner "Dekontamination" beschäftig-
ten Helfer weiter. [3]

Verantwortungsloses Mogeln nicht

ausgeschlossen

Hinzu kommt, daß laut Ärztezeitung
die Dekontaminierungsarbeiten
nicht immer nach Vorschrift verlau-
fen. Danach soll es deutliche Hin-
weise von einem von einer staatlich
beauftragten Baufirma angeheuerten
Arbeiter geben, daß bereits ver-
strahlte Erde aus einem bewaldeten
Ort innerhalb der 20-Kilometer-Zo-
ne um das AKW in einen Fluß ent-
sorgt worden ist. Doch wer will
schon über einzelne Aufräumfirmen
richten, wenn die japanische Regie-
rung selbst die tägliche Verklappung
von kontaminiertem Grundwasser in
den Pazifik toleriert?

"Himmelblau"-äugig in den

Krebstod

Die Anwendung einer neuen Testme-
thode, die bei einem positiven, "cae-
sius"-gleichen (caesius heißt him-
melblau) Aufleuchten Radioaktivität
anzeigt, oder aber auch nicht, bei ne-
gativem Nachweis aber möglicher-
weise 30 Substanzen nicht berück-
sichtigt, sollte allerdings vielleicht
doch gründlich überdacht werden,
ehe sie in einer Region zum Einsatz
kommt, in der die Menschen unter
den falschen Versprechungen der ja-
panischen Regierung gemeinsam mit
den Betreibern ohnehin schon und
immer noch einer unverantwortlich
hohen Strahlenbelastung und somit
dem Krebstod ausgesetzt werden.
Angefangen von einfachen Maßnah-
men, die zum Zwecke der Ver-
schleierung unterlassen wurden (wie
die Verteilung von Jodtabletten) und
inzwischen bei den unter 18jährigen
zu einer signifikanten Zunahme an
Schilddrüsenkrebsfällen geführt ha-

ben [16] , über die Rekrutierung von
freiwilligen Helfern für die Dekon-
tamination, den Aufruf der Regie-
rung, zur Unterstützung Produkte
aus der betroffenen Region zu kau-
fen, der vermeintlichen chemischen
Barriere, die verhindern sollte, daß
kontaminiertes Grundwasser ins
Meer strömt und erst zum Stau der
radioaktiven Brühe geführt hatte [1 7]
bis dahin, daß mit der vermeintlichen
Dekontamination bestenfalls him-
melblaue Augenwischerei betrieben
wird, wäre die Cäsium-Sensor-1 -
Wisch-und-Weg-Methode nur ein
weiteres Beispiel dafür, wie Men-
schen in Fukushima mit vorgehalte-
nen Placebos und der Behauptung,
alles Menschenmögliche zu tun, im-
mer weiter verstrahlt werden.

Zeichen für radioaktive Strahler mit
Totenschädel und laufendem Men
schen unter einer 'radioaktiven Son
ne'  Kein Entkommen!
Grafik: public domain

Fußnoten:

[1 ] Die englischsprachige Pressemit-
teilung wurde von Science Daily
übernommen und original veröffent-
licht:
http://www.sciencedaily.com/relea-
ses/2013/03/1 30311090852.htm

[2] Taizo Mori (1 ,2), Masaaki Aka-
matsu (3), Ken Okamoto (1 ), Masa-
to Sumita (1 ), Yoshitaka Tateyama
(1 ), Hideki Sakai (3), Jonathan P Hill
(1 ,2), Masahiko Abe (3) and Katsu-
hiko Ariga (1 ,2), "Micrometer-level
naked-eye detection of caesium par-
ticulates in the solid state", 2013 Sci.

Technol. Adv. Mater .1 4 015002
1 WPI-International Center for Ma-
terials Nanoarchitectonics, National
Institute for Materials Science, 1 -1
Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044,
Japan
2 JST, CREST, Sanbancho, Chiyoda-
ku, Tokyo 102-0075, Japan
3 Department of Pure and Applied
Chemistry, Tokyo University of
Science, 2641 Yamazaki, Noda, Chi-
ba 278-8510, Japan
http://iopscience.iop.org/1468-
6996/14/1 /015002/article

Zugänge zum Abstract oder der
PDF-Datei siehe auch:
http://www.nims.go.jp/mana/resear-
ch/topics/
2012/t363dl0000000id6.html
http://iopscience.iop.org/1468-
6996/14/1 /015002
http://iopscience.iop.org/1468-
6996/14/1 /015002/pdf/1468-
6996_14_1_015002.pdf

[3] http://www.aerztezeitung.de/
panorama/k_specials/japan/artic-
le/835010/fukushima-japan-ka-
empft-strahlung.html

[4] Radioaktivität ist die Eigenschaft
instabiler Atomkerne [5] , sich spon-
tan in andere umzuwandeln und die
dabei freiwerdende, hochenergeti-
sche ionisierende (positiv oder nega-
tiv polarisierende) Strahlung auszu-
senden, von der in der Regel der
schädigende Effekt ausgeht. Man
unterscheidet grob in die direkt ioni-
sierenden Alphastrahlen (Teilchen-
strahlung aus doppelt positiv gelade-
nen Heliumkernen) 5 MeV bis 8
MeV und Betastrahlen (Teilchen-
strahlung aus Positronen oder Elek-
tronen), 0,6 MeV bis 3 MeV, sowie
die indirekt ionisierenden Gamma-
strahlen (elektromagnetische Strah-
lung kurzer Wellenlänge) 0,2 bis 2,5
MeV und Neutronenstrahlen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ionisie-
rende_Strahlung (noch für biologi-
sche Wirkung)

[5] Im Zusammenhang mit radioak-
tiven Stoffen kommen Begriffe wie
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Nuklide [Atomkern], Radionuklide
oder radioaktive Isotope häufig vor,
die scheinbar synonym verwendet
werden. Genau genommen ist Nuk-
lid der Oberbegriff, der für die ver-
schiedenen Atomkerne eines Ele-
ments steht. Atomkerne bestehen aus
Neutronen und Protonen. Die Anzahl
der Protonen ergibt die Kernladungs-
zahl bzw. die Ordnungszahl, mit der
ein Element charakterisiert und in
das Periodensystem der Elemente
eingeordnet wird. Isotope sind Nuk-
lide des gleichen Elements, die sich
in der Anzahl der Neutronen unter-
scheiden, also im Atomgewicht
(bzw. in der Massenzahl). Diese wird
bei radioaktiven Elementen meistens
angegeben z.B. bei den bereits er-
wähnten Isotopen Cäsium-133, 1 34
und 137 oder kurz: Cs-1 33, Cs-1 34,
Cs-1 37.

[6] Ärzte Zeitung 14. August 2013,
(eb), "Strahlung messen - Handy als
Geiger-Zähler funktioniert"

[7] Die gesetzlichen Sicherheitswer-
te für Cs-1 34 und Cs-1 37 wurden da-
bei überschritten. Im Fall von Cäsi-
um-134 betrug die Grenzwertüber-
schreitung das 150-fache und beim
Cäsium-137 sogar das 200-fache des
zulässigen Maximalwerts. Die Ge-
samtbelastung von 27.000 Becquerel
an radioaktivem Cäsium ist der bis-
lang höchste gemessene Wert seit der
Katastrophe, schrieb Spreadnews.
http://www.spreadnews.de/japan-ak-
tuell-explosionsartiger-anstieg-der-
casiumwerte-am-akw-fukushi-
ma/11 33350/

[8] Konjugierte Doppelbindungen
wird eine chemische Strukturbeson-
derheit genannt, die vor allem bei
Strukturen mit einem Grundgerüst
aus Kohlenstoff vorkommen und so
dargestellt werden, daß sich einfache
Bindungen mit Doppelbindungen
abwechseln. Die bei der Doppelbin-
dung definierten sogenannten π-
Elektronen lassen sich in dieser Vor-
stellung jedoch nicht auf einem be-
stimmten Ort fixieren, sondern ver-
teilen sich gewissermaßen über das

ganze System. Dadurch vergrößert
sich die Möglichkeit des Moleküls,
Lichtwellen zu absorbieren, was als
Farbe oder Farbänderung wahr-
nehmbar wird. Da solche Strukturen
bei allen Farbstoffen zu finden sind,
macht man Strukturänderungen, die
so etwas bewirken, gerne für Farb-
reaktionen zunutze.

[9] In der Molekülorbitaltheorie be-
zeichnet man das am höchsten be-
setzte Orbital eines Moleküls mit
dem Acronym: HOMO (Highest Oc-
cupied Molecular Orbital). Dazu
muß man wissen, daß in einem Mo-
lekül verschiedene Molekülorbitale
zur Verfügung stehen, die von den
vorhandenen Elektronen (z.B. π-
Elektronen das π-Orbital) besetzt
werden. Diese Orbitale sind ver-
schieden energiereich. Das HOMO
ist das energiereichste besetzte Orbi-
tal. Entsprechend ist das LUMO (Lo-
west Unoccupied Molecular Orbital)
das energieniedrigste Orbital eines
Moleküls. In der Grafik wird der
Energieunterschied zwischen dem
HOMO und dem LUMO der Rea-
genz dargestellt. Von dem Betrag des
Energieunterschiedes hängt es ab,
wie leicht die Elektronen den ange-
regten Zustand erreichen, was sich
hier schließlich anhand der Fluores-
zenz erkennen läßt.

[1 0] http://dgk.de/gesundheit/um-
welt-gesundheit/informationen/woh-
nen/giftiger-monitor-die-gefaehrli-
che-chemikalie-phenol.html

[11 ] http://www.fukushima-disa-
ster.de/fileadmin/user_u-
pload/pdf/deutsch/ippnw_gesund-
heitliche_auswirkungen_Fukushi-
ma.pdf

[12] http://fukushima.grs.de/con-
tent/Caesium
Literatur [BFS 09] Bundesamt für
Strahlenschutz: Tschernobyl - 20
Jahre Danach, Salzgitter 2009, 2.
Auflage
http://www.bfs.de/de/bfs/publikatio-
nen/broschueren/ionisierende_strah-
lung/tschernobyl/tschernobyl.pdf

Becquerel (Bq) ist die Einheit der
Radioaktivität. Sie gibt an, wie viel
Atomkerne eines Stoffes (z.B. Jod-
1 31 ) pro Sekunde zerfallen. Ein Bei-
spiel: 1 00 Becquerel = 100 Bq be-
deuten, daß in jeder Sekunde 100 ra-
dioaktive Zerfälle stattfinden. 100
Mal pro Sekunde wird demnach ra-
dioaktive Strahlung freigesetzt. Erst
nach Ablauf der physikalischen
Halbwertszeit ist die Radioaktivität
auf die Hälfte des ursprünglichen
Wertes gesunken, in diesem Beispiel
also auf 50 radioaktive Zerfälle pro
Sekunde.

Um die biologischen und gesund-
heitlichen Auswirkungen von Radio-
aktivität auf Lebewesen auszu-
drücken, wird gewöhnlich die Ein-
heit Sievert (Sv) verwendet, die nach
dem schwedischen Mediziner und
Physiker Rolf Sievert benannt wur-
de und die Einheit der Strahlendosis
("effektive Dosis") darstellt. Sie gibt
an, wie viel Energie aus radioaktiver
Strahlung vom Körper aufgenom-
men wurde. Die Strahlendosis ist der
Quotient aus aufgenommener Strah-
lungsenergie (gemessen in der Ein-
heit Joule (J)) und Masse (gemessen
in Kilogramm (kg)). Diesem Quoti-
enten hat man den Namen "Sievert"
gegeben. Es gilt:

1 Sievert = 1 Joule pro Kilogramm
oder in Kurzschreibweise 1 Sv = 1
J/kg

Ein Beispiel: bei Bestrahlung mit
Gamma-Strahlung von außen bedeu-
tet eine Strahlendosis von 1Sv, daß
pro Kilogramm Körpermasse Gam-
ma- Strahlung mit einer Gesamt-
energie von 1 Joule aufgenommen
(absorbiert) wurde. 1 Joule ent-
spricht z.B. der Energie der Gamma-
Strahlung aus ca. 20.000 Milliarden
= 20 Billionen radioaktiven Zerfäl-
len von Jod-1 31 (J-1 31 ). Im Einzel-
fall kann es aber wichtiger sein, zu
beziffern, wie viel Strahlung von be-
stimmten Organen aufgenommen
wurde. Dann spricht man von der
Organdosis, deren Einheit ebenfalls
das Sievert ist. Weitere Gedanken zu
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diesem Thema finden Sie auch hier:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/cheko099.html

[1 3] Eine kurzzeitig aufgenommene
Dosis von 500 mSv (bei Kindern die
Hälfte) reicht, um die akute Strahlen-
krankheit mit Kopfschmerz, Übel-
keit und Erbrechen auszulösen. 1 bis
2 Sv verringern die Lebenserwartung
bereits um ein Prozent, bei 3 bis 6 Sv
kommt es nach einer Woche zu Haar-
ausfall, Fieber, Hämorrhagien und

Auszehrung in der 3. Woche. Bei 5
Sv sterben 50% nach 2 bis 6 Wochen.
Ab über 6 Sv sterben alle Betroffe-
nen innerhalb weniger Wochen.

[1 4] http://www.j-schoenen.de/abc-
manual/a/Einheiten.html
und
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umat-418.html

[1 5] http://www.welt.de/politik/aus-
land/article118824984/Gefaehrli-

ches-Strontium-fliesst-taeglich-ins-
Meer.html

[16] http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/umat-
425.html

[17] http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/che-
ko106.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/natur/chemie/cheko107.html

In Brüssel 1 988 war es zu einem
interessanten Kräfteringen gekom-
men. Vier renommierte Schach-
meister trafen auf die vier stärksten
Schachspielerinnen der Welt. Ge-
feiert wurde es als historisches Er-
eignis, und in der Tat, nie zuvor
war es zu einem vergleichbaren
Wettkampf Mann gegen Frau ge-
kommen. Viele Fragen knüpften
sich an dieses Match. Konnten die
Meisterinnen mit ihrem Fingerspit-
zengefühl und einer Prise Intuition
gegen die kalt berechnende Ver-
standeskraft ihrer Kontrahenten
bestehen? Ein Mann, das gilt nicht
nur in Brüssel, dem politischen
Dreh- und Angelpunkt Europas, als
Inbegriff von Kampfgeist, tiefgrei-
fender Erkenntnis und unbestech-
licher Augenschärfe. Zumal in
komplizierten Stellungen mit
großer Auswahl der strategischen
Ziele, so glaubten die Kritiker vor
dem Match, würden Frauen eher
wie ihre männlichen Gegenspieler
aus dem Tritt kommen. Nun, das
Ergebnis sprach eine andere Spra-
che. Mit 16:1 6 bewiesen die Da-
men, daß sie durchaus schlagkräf-
tigere Mittel besaßen als die ihnen
stets wie ein Makel angehängte

Gefühlsduselei. Wo der Mann sei-
ne Überlegenheit vermutet, da sind
weibliche List und Hintergründig-
keit Argumente von entwaffnender
Relevanz. Läßt man die Kiste der
Vorurteile allerdings geschlossen
und betrachtet die Partien ge-
schlechtsunvoreingenommen, so
wird man nicht sagen können, was
nun am Schach männlich und was
weiblich sei. Im heutigen Rätsel
der Sphinx konnte die Ex-Weltmei-
sterin Nona Gaprindaschwili aus
Georgien ihren amerikanischen

Kontrahenten Maxim Dlugy je-
denfalls in zwanzig Zügen zur Ka-
pitulation zwingen. Also, Wande-
rer, Nona Gaprindaschwili beende-
te mit ihren beiden nächsten Zügen
als Anziehende das Versteckspiel!

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Abzug hin, Abzug her, nach
1 .Tf7-f6! gelang es Meister Ftac-
nik, die Drohung zu eliminieren.
Sein Kontrahent Bönsch konnte
zwar mit 1 . . .Th5- g5 2.Kg1 -f2
Tg6xf6+ 3.e5xf6 Tg5-f5+ 4.Kf2-
g3! Tf5-f3+ 5.De3xf3 Lg5xf3
6.Kg3xf3 wieder materielles
Gleichgewicht herstellen, indes,
das Endspiel war hoffnungslos
verloren: 6. . .Kh8-h7 7.Kf3-f4
Kh7-g6 8.Kf4- e5 Kg6-f7 9.a3-a4
b7-b6 10.Ke5-d6 b6-b5 11 .a4-a5
Kf7xf6 12.Kd6xc6 und Schwarz
gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Der Frauen Lust und List

SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/04859:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04859.html

Gaprindaschwili - Dlugy
Brüssel 1 988
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Der Brite Ricky Hatton gehörte zu
den erfolgreichsten und populärsten
Profiboxern seines Landes und war
Weltmeister der WBA, IBF und IBO
im Halbweltergewicht sowie der
WBA im Weltergewicht. Er hat im
Laufe seiner Karriere 45 Kämpfe ge-
wonnen und nur zweimal verloren.
Im Dezember 2007 unterlag er dem
US-Amerikaner Floyd Mayweather
jun. und im Mai 2009 Manny Pac-
quiao von den Philippinen. Berück-
sichtigt man, daß Mayweather und
Pacquiao seit Jahren als die beiden
weltbesten Boxer aller Gewichts-
klassen galten, kann man Hatton
zweifellos attestieren, auf höchstem
Niveau gekämpft und keine Heraus-
forderung gescheut zu haben. Auch
nach dem vorläufigen Ende seiner
aktiven Laufbahn blieb er dem Box-
sport verbunden und nahm als Pro-
moter mehrere vielversprechende
Landsleute unter Vertrag, die er teil-
weise auch als Trainer betreute. Sein
Unternehmen war zunächst so er-
folgreich, daß er 2010 zum europäi-
schen Promoter des Jahres gekürt
wurde. Weniger glücklich verlief
sein Comebackversuch nach mehr-
jähriger Pause, da er dabei eine her-
be Niederlage einstecken mußte.

Wenngleich man also zuerst an den
ehemaligen Weltmeister denkt, wenn
der Name Hatton fällt, kann auch
sein jüngerer Bruder Matthew auf ei-
ne lange und turbulente Karriere zu-
rückblicken, die er nun für beendet
erklärt hat. Im Alter von 32 Jahren
hängt der frühere Europameister im
Weltergewicht aus Manchester aus
gesundheitlichen Gründen die Box-
handschuhe an den Nagel. Wie seine
Bilanz von 43 Siegen, sieben Nieder-
lagen sowie zwei Unentschieden un-
terstreicht, hat er in seiner dreizehn-
jährigen Laufbahn diverse Höhen
und Tiefen erlebt.

Matthew Hatton gab sein Profidebüt
im Jahr 2000, wobei er damals noch
im Vorprogramm seines Bruders an-
trat, der zu dieser Zeit bereits Inter-
kontinentalmeister der WBO war.
Als sich der jüngere Hatton 2003 im
Kampf gegen David Keir vorzeitig
geschlagen geben mußte, fehlte es
nicht an skeptischen Stimmen, die
ihn daraufhin abschreiben wollten.
Er faßte jedoch wieder Tritt und
brachte es 2007 zum internationalen
und interkontinentalen Meister der
IBF.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere
besiegte Hatton 2010 den Italiener
Gianluca Branco und wurde damit
Europameister im Weltergewicht.
Anschließend konnte er diesen Titel
zweimal erfolgreich verteidigen. Als
man ihm überraschend die Möglich-
keit eröffnete, gegen den aufstreben-
den Saul Alvarez um den vakanten
WBC-Titel zu kämpfen, stieg Hatton
eine Gewichtsklasse aufund stellte
sich dem allseits favorisierten Mexi-
kaner. Obgleich die Mehrzahl der
Experten davon ausging, daß der
Brite bestenfalls die Anfangsrunden
überstehen würde, hielt er die volle
Distanz durch, ohne jemals in die
Gefahr einer vorzeitigen Niederlage
zu geraten.

Daß er ein Kämpferherz besaß und
über ausgezeichnete Nehmerqualitä-
ten verfügte, unterstrich Matthew
Hatton auch im Jahr 2012, als er mit
seinem ungeschlagenen Landsmann
Kell Brook über zwölfRunden ging,
obgleich er wiederum zahlreiche
schwere Treffer einstecken mußte.
Nach einem gewonnenen Aufbau-
kampf reiste Hatton im März 2013
nach Südafrika, wo er gegen Chris
van Heerden um den Titel des klei-
neren Verbands IBO boxte. Doch
auch in diesem Fall mußte er sich

nach Punkten geschlagen geben und
verfehlte sein großes Ziel, sich den
Gütel des Weltmeisters umzulegen.

Mehr als 50 bestrittene Profikämpfe
und eine Unzahl von Schlägen, die
er dabei abbekommen hatte, führten
schließlich dazu, daß Matthew Hat-
ton in jüngerer Zeit an einer Augen-
verletzung litt. Wollte er seine Kar-
riere fortsetzen, wäre eine Operation
unumgänglich gewesen, die ihn zu
einer mindestens achtmonatigen
Pause gezwungen hätte. Ziehe man
einen Arzt zu Rate, der alle Risiken
offenlege, rücke das die Problematik
ins rechte Licht, so der Brite. Er ha-
be sich entschlossen, seine Karriere
zu beenden, bevor es zu bleibenden
gesundheitlichen Schäden komme.
Vor allem aber denke er dabei an sei-
ne beiden Kinder, die ihn daran erin-
nerten, was wichtig im Leben ist.
Daher gehe er das Risiko nicht mehr
ein, wieder in den Ring zu steigen.
Für einen Boxer, der mehr als einmal
abgeschrieben worden war, habe er
doch eine Menge erreicht, zog Hat-
ton eine positive Bilanz. Er habe gut
verdient und sei gesund, wofür er nur
dankbar sein könne. [1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
ehemaliger-europameister-matthew-
hatton-verkuendet-ruecktritt-von-
aktiven-boxsport-28740

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

sbxm1196.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Kein Wiedersehen mit Matthew Hatton

Ehemaliger Europameister im Weltergewicht beendet seine Karriere
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Drückend, quellbewölkt und schwitzig
findet auch Jean-Luc das Wetter
alles andere als witzig.
Klare Kante wäre netter.

Und morgen, den 7. September 2013
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