
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Dienstag, 1 8. April 2017

(SB) 17. April 2017 - Mit Hilfe
des permanenten Ausnahmezu-
stands hat Recep Tayyip Erdogan
die Schwelle zur Präsidialdiktatur
überschritten. Der Ausgang des
Referendums über die reaktionäre
Verfassungsänderung öffnet einer
um so schärferen Offensive staat-
licher Repression gegen jegliche
Opposition Tür und Tor. Dennoch
handelt es sich weniger um eine
Zäsur, als vielmehr die konstitu-
tionelle Besiegelung dessen, was
das AKP-Regime seit geraumer
Zeit praktiziert und vorantreibt.
Erdogan regiert seit dem geschei-
terten Putsch vom 15. Juli 2016
am Parlament vorbei, führt Krieg
in den kurdischen Landesteilen
und gegen Rojava in Nordsyrien,
schlägt in einer Säuberungswelle
von massenhaften Entlassungen
und Verhaftungen alle Gegner aus
dem Feld, schaltet die Medien
gleich, hat mit Versammlungsver-
boten, Festnahmen und Angriffen
von Schlägertrupps das Lager der
Nein-Stimmen systematisch
drangsaliert. Die gesamte Füh-
rung der oppositionellen HDP be-
findet sich im Gefängnis, wo
zahlreiche Gefangene in einen
Hungerstreik getreten sind, der
ihr Leben akut bedroht. Erdogan
hat die Gegner des Präsidialregi-
mes als "Terroristen" bezichtigt
und sich der Bevölkerung als star-
ker Anführer anempfohlen, der al-
lein angesichts der Bedrohung
durch äußere und innere Feinde

Sicherheit und Stabilität garantie-
ren könne. Von einer regulären
Abstimmung kann daher bei der
Volksabstimmung keine Rede
sein. [1 ]

Die gewaltsame Übernahme des
restdemokratischen Staates er-
folgte auch beim Urnengang
selbst. Die Wahlbeobachter des
Europarats und der Organisation
für Sicherheit und Zusammenar-
beit, OSZE, übten nicht nur har-
sche Kritik an der Dominanz der
AKP bei öffentlichen Wahlkam-
pagnen und der Medienberichter-
stattung in der Türkei. Sie mo-
nierten auch Unregelmäßigkeiten
bei der Wählerregistrierung und
berichteten, daß in einigen Wahl-
lokalen Wähler bedrängt oder be-
hindert worden seien. Die Beob-
achter beklagten nicht zuletzt, daß
durch die späte Änderung der Ab-
stimmungsregeln wichtige
"Schutzvorkehrungen" beseitigt
worden seien. Die Wahlkommis-
sion hatte während der laufenden
Abstimmung erklärt, daß auch
von ihr nicht gekennzeichnete
Stimmzettel und Umschläge als
gültig gezählt würden. Normaler-
weise werden die Stimmzettel
von der Kommission gestempelt,
um sicherzustellen, daß keine ir-
regulären Zettel oder Umschläge
verwendet werden. [2]

Der Generalsekretär der Opposi-
tionspartei CHP kritisiert die Ent-
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(SB)  Rund eineinhalb Jahre nach
Beginn der Fukushima-Katastro-
phe, bei der zeitgleich in drei Nu-
klearreaktoren Kernschmelzen
eingetreten und große Landflä-
chen radioaktiv kontaminiert
worden waren, erreichten die
Proteste in der japanischen Ge-
sellschaft gegen diese Form der
Energiegewinnung ihren Höhe-
punkt. 1 50.000 Menschen hatten
sich zur Anti-Akw-Demonstrati-
on in Tokio eingefunden. Die
Proteste richteten sich nicht allein
gegen die Technologie der Atom-
spaltung und die damit verbunde-
nen unkalkulierbaren Gefahren,
sondern auch gegen Tepco, die
Betreiberfirma des am 18. März
2011 zunächst von einem Erdbe-
ben und wenige Minuten darauf
von einem 15 Meter hohen Tsun-
ami weitreichend zerstörten Akw
Fukushima Daiichi ... (Seite 3)
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scheidungen der Obersten Wahl-
kommission YSK, der er Manipu-
lation vorwirft. In der YSK sitzen
Richter aus dem Kassationshof
und dem Staatsrat, den obersten
Gerichten des Landes. Die Mit-
glieder werden zwar durch eine
geheime Wahl bestimmt, doch hat
das Regime auch hier im Zuge
des Ausnahmezustands einen
Austausch vermeintlich verdäch-
tiger Richter gegen regierungs-
treue vorgenommen. Von einer
unabhängigen Kontrolle seitens
der Wahlkommission kann man
daher nicht ausgehen, und so wies
die YSK denn auch sämtliche
Vorwürfe umgehend als zweifels-
frei unzutreffend zurück. Die pro-
kurdische HDP hat aufTwitter er-
klärt, sie werde eine Neuauszäh-
lung der Stimmen aus zwei Drit-
teln der Urnen verlangen. Es ge-
be Hinweise auf eine "Manipula-
tion der Abstimmung in Höhe von
drei bis vier Prozentpunkten". Die
Opposition hat zwar die Möglich-
keit, eine Neuauszählung zu ver-
langen, doch hat am Ende wieder
die Wahlkommission das letzte
Wort. Auch auf dem Rechtsweg
sind die Möglichkeiten der Oppo-
sition, das Ergebnis des Urnen-
gangs anzufechten, denkbar ge-
ring, da die Richter entlassen
worden sind, die dem Regime ein
Dorn im Auge waren. [3]

Die AKP-Regierung geht umge-
hend daran, die Ernte einzufah-
ren. So soll der Ausnahmezustand
erneut verlängert werden, Sicher-
heitsrat und Kabinett sind unter
dem Vorsitz Erdogans zusam-
mengekommen, bei der nächsten
Sitzung des Parlaments ist dessen
Zustimmung dank der Mehrheit
der AKP sicher. Mit der Veröf-
fentlichung des Ergebnisses des
Referendums im Amtsanzeiger
darf der Präsident wieder einer

Partei angehören, womit schon
bald zu rechnen ist. Zudem soll
die Neubesetzung des Rates der
Richter und Staatsanwälte inner-
halb von 30 Tagen abgeschlossen
sein. Die weiteren Punkte der re-
pressiven Reform sollen schritt-
weise umgesetzt werden. Wie Er-
dogan vor jubelnden Anhängern
in Istanbul verkündete, sei die
Abstimmung eine historische
Entscheidung der türkischen Na-
tion, die auch vom Ausland ak-
zeptiert werden müsse. Als näch-
stes will er nach eigenen Worten
über die Wiedereinführung der
Todesstrafe abstimmen lassen.
Sollte im Parlament nicht das da-
für erforderliche Votum zustande
kommen, werde es ein weiteres
Referendum geben.

Wie Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Außenminister Sig-
mar Gabriel in einer gemeinsa-
men Erklärung schreiben, zeige
der knappe Ausgang der Abstim-
mung, wie tief die türkische Ge-
sellschaft gespalten sei. Die Bun-
desregierung erwarte daher, daß
die türkische Regierung nun nach
einem harten Wahlkampf einen
respektvollen Dialog mit allen
politischen und gesellschaftlichen
Kräften des Landes suche. [4] Zy-
nischer könnte die offenkundige
Doppelbödigkeit deutscher Re-
gierungspolitik kaum sein. Wenn
sich Erdogan jede Einmischung
mit dem Argument verbittet, jeder
solle und dürfe seine eigenen
"Terroristen" verfolgen, kann er
sich der Zusammenarbeit im
Dienst der beiderseitigen Staats-
räson sicher sein. So üben Berlin
und Ankara seit Jahren den Schul-
terschluß, wenn es darum geht,
linken kurdischen und kurdischen
Widerstand mit dem Terrorver-
dikt zu belegen. NATO-Partner-
schaft, "Antiterrorkrieg", Flücht-

lingsabkommen und Wirtschafts-
beziehungen schweißen die Füh-
rungseliten beider Länder so eng
zusammen, daß alle Moral und
Humanität an diesem Interessen-
geflecht wirkungslos abperlen
muß.

Die Kollaboration mit dem türki-
schen Regime reicht viel tiefer,
als daß vordergründige Kritik am
Aufstieg des Despoten daran rüh-
ren könnte. Erdogan stellt in Aus-
sicht, die kapitalistische Verwer-
tungskrise in seinem Land mit
brachialen Mitteln zu lösen und
jede fundamentale Systemkritik
zum Schweigen zu bringen. Da-
für nimmt man in Berlin und
Brüssel auch einen wahnwitzigen
Machthaber in Kauf, der diktato-
rische Verhältnisse ohne Ende
etablieren will.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/309011 .regime-der-restau-
ration.html

[2] http://www.deutschland-
funk.de/tuerkei-referendum-osze-
beklagt-ungleiche-wahl-bedin-
gungen.2852.de.html

[3] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/tuerkei-wie-die-op-
position-gegen-das-referendum-
vorgehen-will-a-1143585.html

[4] http://www.deutschlandfunk.-
de/reaktionen-nach-tuerkei-refe-
rendum-bundesregierung-
mahnt.1 766.de.html

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

repr1567.html
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Rund eineinhalb Jahre nach Be-
ginn der Fukushima-Katastrophe,
bei der zeitgleich in drei Nuklear-
reaktoren Kernschmelzen einge-
treten und große Landflächen ra-
dioaktiv kontaminiert worden wa-
ren, erreichten die Proteste in der
japanischen Gesellschaft gegen
diese Form der Energiegewin-
nung ihren Höhepunkt. 1 50.000
Menschen hatten sich zur Anti-
Akw-Demonstration in Tokio ein-
gefunden. Die Proteste richteten
sich nicht allein gegen die Tech-
nologie der Atomspaltung und die
damit verbundenen unkalkulier-
baren Gefahren, sondern auch ge-
gen Tepco, die Betreiberfirma des
am 18. März 2011 zunächst von
einem Erdbeben und wenige Mi-
nuten darauf von einem 15 Meter
hohen Tsunami weitreichend zer-
störten Akw Fukushima Daiichi.
Das Krisenmanagement von Tep-
co erwies sich als desaströs, und
das war nicht allein den zwei-
felsohne schwierigen Umständen
aufgrund der Zerstörungen durch
Erdbeben und Tsunami zuzu-
schreiben.

Nicht zuletzt aber richtete sich der
Zorn der Protestierenden gegen
die Zentralregierung in Tokio so-
wie die administrativen Institutio-
nen auf Präfekturebene, die ge-
meinsam mit dem Unternehmen
eine Politik des Beschwichtigens
betrieben. Viele Medien stimmten

in den Chor der Beruhigung ein,
indem sie die offiziellen Verlaut-
barungen unkritisch kolportier-
ten, unbequeme Fragen gar nicht
erst stellten oder uneinsichtigen
Journalistinnen und Journalisten
einen Maulkorb verpaßten.

Doch nicht alle Medien waren
auf diesen Kurs eingeschwenkt
oder aufLinie gebracht worden,
jedenfalls nicht so umfassend,
daß sie sich jeglicher kritischen
Berichterstattung enthielten. Zu
den Ausnahmen gehört die libe-
rale Mainishi Shimbun, dritt-
größte Tageszeitung des Landes.
Sie hat es ihrem Mitarbeiter Kō-
suke Hino ermöglicht, investiga-
tiv zum "Gesundheitsmanage-
ment in der Präfektur Fukushi-
ma" zu recherchieren. Dieses
war im Juni 2012 mit dem Auf-
trag eingerichtet worden, die
Strahlenauswirkungen auf die
Gesundheit der Bevölkerung zu
untersuchen. Hino gelang es, ei-
nige der Machenschaften des
Gesundheitsmanagements auf-
zudecken. Die Ergebnisse seiner
Recherchen hat der Journalist
zunächst zeitnah in einer Reihe
von Artikeln veröffentlicht und
anschließend in dem vorliegen-
den Buch zusammengefaßt, das
2013 auf Japanisch und im Fe-
bruar dieses Jahres auch auf
Deutsch erschienen ist. Ermög-
licht hatte dies eine Gruppe von

ehrenamtlich arbeitenden Über-
setzerinnen und Übersetzern.

Unter anderem hatte Kōsuke Hi-
no herausgefunden, daß die Prä-
fekturverwaltung von Fukushima
über ein Jahr lang vor jeder öf-
fentlichen Sitzung des Beraterko-
mitees des Gesundheitsmanage-
ments geheime Sitzungen abge-
halten hat, auf denen besprochen
worden war, was der Öffentlich-
keit mitgeteilt werden sollte und
was nicht. Es handelte sich somit
anschließend um die bloße Insze-
nierung einer Diskussion der Ko-
miteemitglieder, deren Drehbuch
in weiten Zügen feststand und mit
dem der Zweck verfolgt wurde,
die Bevölkerung zu beruhigen.
Die offizielle Erklärung hierzu
lautete, diese Deutung der nicht-
offiziellen Sitzungen des Berater-
komitees sei ein "Mißverständ-
nis" (S. 90), man entschuldige
sich dafür.

Allerdings hat das Beratungsko-
mitee einen Zusammenhang zwi-
schen dem auffällig häufigen
Auftreten von Schilddrüsenkrebs
bei Kindern und Jugendlichen
und der radioaktiven Strahlung
geleugnet. Da in dem Komitee
nicht nur die Präfekturverwal-
tung, sondern auch die vermeint-
lich unabhängige Medizinische
Hochschule von Fukushima ver-
treten war, wurde diese Ansicht
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zur offiziellen Lesart. Nachdem
die Mainishi Shimbun im Okto-
ber 2012 erstmals von den gehei-
men Sitzungen berichtet hatte,
fühlten sich viele Menschen in ih-
rem Argwohn gegenüber den Be-
hörden bestätigt. In Folge der Zei-
tungsberichte wurde die Praxis
der geheimen Sitzungen einge-
stellt.

Was jedoch nicht eingestellt wur-
de und auch kein Thema dieses
ersten von inzwischen vier auf Ja-
panisch erschienenen Büchern
des Autors ist: die Absicht von
Behörden, Teilen der Wissen-
schaft und Medizin sowie der mit-
unter eng mit den einflußreichen
Energieversorgungsunternehmen
verbundenen Medien hat sich
nicht einen Fingerbreit gewan-
delt. Es wird weiterhin be-
schwichtigt, wo es nur geht, und
immer nur das an Strahlenrisiken
für die Bevölkerung zugegeben,
was sich partout nicht mehr leug-
nen läßt. Die Regierung von Pre-
mierminister Shinzo Abe setzt
weiterhin aufKernenergie und hat
die finanzielle Unterstützung von
Fukushima-Evakuierten gekürzt,
um sie zur Rückkehr in die wie-
der freigegebenen, offiziell de-
kontaminierten, indessen nach
wie vor radioaktiv verstrahlten
Gebiete zu drängen - um nur eini-
ge aktuellere Beispiele für die
mannigfaltigen administrativen
Machenschaften zu nennen, die
sich direkt gegen das legitime In-
teresse der Einwohner an physi-
scher und psychischer Unver-
sehrtheit richten.

Hino hatte seine Recherchen zum
Gesundheitsmanagement begon-
nen, nachdem die Behörden ein
Online-Berechnungssystem für
die individuelle Strahlendosis ge-
löscht hatten (S. 1 8). Im Zuge der

Ermittlungen deckte der Autor
nicht nur die Existenz der gehei-
men Sitzungen auf, sondern bei-
spielsweise auch, daß der Leiter
der Untersuchungen zur Gesund-
heit der Bevölkerung und der Lei-
ter des Komitees, das die Untersu-
chungsergebnisse überprüfen soll,
ein und dieselbe Person waren:
Prof. Shun'ichi Yamashita von der
Hochschule Nagasaki. Außerdem
berichtet der Autor, daß zu man-
chen offiziellen Presseterminen
nur ausgewählte Personen zuge-
lassen waren, daß die Präfekturbe-
hörden sehr bewußt keine Jodta-
bletten als Schutz der Schilddrü-
sen verteilt hatten und daß medi-
zinische Untersuchungen der
Schilddrüsen bei Heranwachsen-
den mutwillig verkürzt wurden.
Die Kritik des UN-Beauftragten
Anan Grover am Gesundheitsma-
nagement sei verworfen, und die
Kritik anderer Personen als Mei-
nung von "Profi-Aktivisten" ver-
unglimpft worden.

Über lange Strecken bleibt der
Schreibstil Hinos sachlich, mitun-
ter spröde, ausgenommen Prolog
und Nachwort. Die Stärken des
Buchs liegen da, wo der Autor
auch sein persönliches Anliegen
verortet, nämlich daß seine Re-
chercheergebnisse "in Zukunft als
historische Dokumente" (S. 21 5)
genutzt werden können. Wer also
genau wissen will, wie in der ja-
panischen Gesundheitsverwal-
tung an vielen, vielen kleinen
Stellschrauben gedreht wurde,
was in der Summe dazu beitrug,
das Ausmaß der Nuklearkatastro-
phe zu verharmlosen, dürfte von
diesem über weite Strecken chro-
nologisch angelegten, ausführli-
che Detailschilderungen nicht
scheuenden Buch nicht enttäuscht
werden. Wer sich dagegen eine
übergeordnete Einordnung

wünscht, etwa eine Analyse des
Zusammenspiels von Politik und
Wirtschaft, von Zweck und Ab-
sicht der Kernenergieproduktion
oder, noch allgemeiner, der vor-
herrschenden gesellschaftlichen
Interessen am Ausbau der admini-
strativen Verfügungsgewalt mit-
tels der zentralistischen, nuklea-
ren Energieform erhofft, wird in
diesem Buch nicht fündig werden.

Dennoch kann es Anregungen lie-
fern, um den Behörden und dem
Unternehmen bei der Abwicklung
der Fukushima-Katastrophe noch
genauer aufdie Finger zu schau-
en und stets auch zwischen den
Zeilen ihrer Verlautbarungen zu
lesen. Denn oftmals ist das, was
nicht gesagt wird, aufschlußrei-
cher und für den Schutz der Ge-
sundheit der Menschen relevanter
als das, was in den offiziellen
Stellungnahmen verbreitet wird.

Kōsuke Hino
Der Reaktorunfall am Kern
kraftwerk Fukushima Daiichi
Die Schattenseiten des Gesund
heitsmanagements in Fukushima
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Täglich eine neue SchachSphinx:

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

(SB)  Der positionell geschulte
Verstand rät zur Vorsicht, zum
Gang der vielen kleinen Schrit-
te, allein, der Übermut wünscht
sich einen Sieg nach Art der
Meister der romantischen Ära.
Alle Einwände des guten
Schachgewissens beiseite schie-
bend, begibt sich der Recke aufs
Glatteis seiner Träume. Sein
Blick hängt gebannt an der
Kombination, die ihm sirenen-
gleich zu sich lockt. Immer wie-
der rechnet er die Möglichkeiten
im Kopfdurch. Doch der Schat-
ten des Zweifels verblaßt zuletzt.
Allzu schön wäre der Triumph.
Also setzt er alles auf die eine
Karte. Die Kombination ist kor-
rekt, doch stolpert der Trium-
phator über seine eigene List wie
im heutigen Rätsel der Sphinx,
wo Meister Levy statt der gewis-
senhaften Fortsetzung 1 .Ld2xf4
Sd5xf4 2.De2-g4! - nun verböte
sich 2.. .Sf4xg2+? 3.Ke1 -f1 und
der schwarze Springer hätte
nicht mehr entkommen können

-, das trügerisch glänzende Op-
fer 1 .Sg5xe6? Lf4xd2+!
2.Ke1xd2 f7xe6 3.De2xe6+
Kg8-h8 4.De6xc6 brachte und
dank des Doppelangriffs auf
Turm und Springer zu siegen
hoffte. Den spekulativen Hinter-
grund seiner Überlegungen er-
kannte er leider viel zu spät. Al-
so, Wanderer, was hatte Meister
Levy übersehen, das ihm statt
des Lorbeers die Dornenkrone
aufsetzte?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Polugajewsky nutzte den Um-
stand, daß die weiße Dame unge-
deckt stand, um den weißen An-
griff zu neutralisieren und seinen
eigenen voranzutreiben: 1 . . .f7-f6!
2.Dg5-h4 - 2.Dg5-f4 f6-f5! -
2. . .f6-f5 3.Le4-c2. Die beiden
weißen Angriffsfiguren waren aus
ihren guten Positionen gedrängt
worden. Nun konnte Polugajew-
sky die Schwächen im weißen
Lager - die Bauern e5 und b2 -
aufs Korn nehmen: 3. . .Sb3-d2+
4.Kb1 -c1 Sd2-c4 5.Dh4-d4 Da5-
c7 6.Dd4-d7 Sc4-e3 7.Dd7xc7
Tc8xc7 8.Td1 - d2 Tc7-c5 9.Kc1 -
b1 Se3xc2 10.Td2xc2 Tc5xe5
11 .Tc2-c4 Te5-e2 12.Tc4xa4
Te2xg2 13.Ta4-c4 e6-e5 14.Tc4-
c5 Tg2-e2 und Weiß gab das hoff-
nungslose Endspiel auf.

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

sph06173.html
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Der Sonnenschein treibt Wolken fort
bei den kalten, starken Winden;
Jean-Luc zu Haus am sich'ren Ort
braucht nicht suchen oder finden.

Und morgen, den 18. April 2017

+++ Vorhersage für den 18.04.2017 bis zum 19.04.2017 +++
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