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Akw Brokdorf
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) 1. August 2017  Jahr für Jahr
wird in Schleswig-Holstein gegen
den Weiterbetrieb des Akw Brok-
dorf protestiert. Zeitlich stets in
der Nähe des Gedenktags zur
Tschernobyl-Katastrophe vom
26. April 1 986 und eine Stein-
wurfweite von der umstrittenen
Anlage entfernt veranstaltet die
Anti-Akw-Bewegung eine Pro-
test- und Kulturmeile. Daß sich
außerplanmäßig am vergangenen
Samstag zwischen 80 und 100

Personen zu einer Demonstration
vor den Toren des festungsartig
mit breitem Wassergraben und
Stahlzaun gesicherten Akw-Ge-
ländes eingefunden hatten, war
einem besonderen Anlaß geschul-
det. Die Atomaufsicht des schles-
wig-holsteinischen Umweltmini-
steriums des Grünen-Hoffnungs-
trägers Robert Habeck hat ange-
kündigt, daß der seit Februar her-
untergefahrene Meiler unter be-
stimmten Auflagen wieder in den
Leistungsbetrieb gehen darf. Und
das, obwohl die zentrale Frage,
wie es an einigen Brennstäben zu

Fragen bleiben ... Akw Brokdorf darf wieder ans Netz

Austauschtechnologie 
Ursache für übermäßige Oxidierung der Brennstäbe

nicht restlos geklärt

POLITIK / REDAKTION

Pakistans Premierminister
wegen Finanzaffäre gestürzt
Nawaz Sharif zum Rücktritt aus
der aktiven Politik gezwungen

(SB)  Die Panama-Papiere, deren
Veröffentlichung im Frühjahr
2016 weltweit für mediale Aufre-
gung sorgte, haben in Pakistan ein
verspätetes politisches Erdbeben
ausgelöst. Am 29. Juli sah sich
der 67jährige Premierminister
Nawaz Sharif zum Rücktritt ge-
zwungen, nachdem der Oberste
Gerichtshof in Islamabad ihn für
schuldig befunden hatte, bei der
Kandidatur zu den Parlaments-
wahlen 2013 vorsätzlich falsche
Angaben über seine Vermögens-
verhältnisse gemacht zu haben.
Nach dem Urteil der Obersten
Richter darf Sharif für ... (S. 3)

POLITIK / WIRTSCHAFT

poonal  Pressedienst
lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen
Uruguayer*innen schreiben
nur noch halb so viele SMS

(Montevideo, 24. Juli 2017, la
diaria)  Obwohl weltweit die
Nutzung von Mobiltelefonen
ansteigt, nahm in Uruguay die
Anzahl der Festnetzanschlüsse im
vergangenen Jahr im Vergleich
zum Vorjahr zu und stieg von
1 .1 06.400 Anschlüsse auf
1 .11 3.600. Es werden ... (Seite 6)
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einer außergewöhnlichen, die zu-
lässigen Grenzwerte teils erheb-
lich überschreitenden Oxidbil-
dung kommen konnte, noch nicht
restlos geklärt ist. Diese Oxidbil-
dung war der eigentliche Anlaß
gewesen, weswegen Habeck ein
Wiederanfahren des Meilers auf-
geschoben hatte.

Indem man verschiedene von Ex-
perten vorgebrachte Thesen aus-
geschlossen hat, blieb am Ende
quasi als Erklärung übrig, daß
wohl eine Dreifachkombination
aus einer 2006 genehmigten Er-
höhung der elektrischen Brutto-
leistung von 1440 auf 1480 Me-
gawatt sowie eine seit 2011 prak-
tizierte Zunahme der Häufigkeit
von Lastwechseln mit Hoch- und
Herunterfahren der Anlage die
Oxidbildung über das normale
Maß hinaus bewirkt haben. Au-
ßerdem trat die verstärkte Oxid-
bildung nur bei einigen der Hüll-
rohre vom Typ M5 auf. Doch
selbst an diesen war bis 2006
noch keine grenzüberschreitende
Oxidierung festgestellt worden.

Daß man nun auf den ursprüngli-
chen Leistungsbereich zurück-
geht und auch nach Möglichkeit
vermeidet, den Meiler so häufig
wie in den letzten beiden Jahren
hoch- und herunterzufahren, mag
zwar eine gewisse Wirkung nicht
verfehlen, kann aber nicht beruhi-
gen. Deshalb fordern der Brok-
dorfer Karsten Hinrichsen von
der Organisation "Brokdorf akut"
und Eilhard Stelzner (Attac
Schleswig-Holstein) aus Itzehoe
laut der Norddeutschen Rund-
schau (28.7.2017) sicherheitshal-
ber eine Drosselung des thermi-
schen Leistungsbereichs auf 80
Prozent und nicht auf die nun
über eine Zwischenphase von zu-
nächst 88, am Ende jedoch 95

Prozent. Ein Standpunkt, der
nicht von allen in der Anti-Akw-
Bewegung geteilt wird. Sie for-
dern einen sofortigen Betriebs-
stopp des Akw Brokdorf.

Auf dem Landesportal Schles-
wig-Holstein, das sich durchaus
um eine ausführliche Berichter-
stattung zu den Vorgängen be-
müht (siehe: ti-
nyurl.com/ybue3ak7), wird ein-
geräumt, daß noch Fragen offen
sind: "Noch nicht schlüssig, ab-
deckend und widerspruchsfrei
sind die chemischen und physika-
lischen Einzelparameter (etwa ein
bestimmter Legierungsbestand-
teil) und ihr quantitativer Beitrag
zu dem Prozess geklärt. Da zum
Teil im Reaktorkern lokal be-
grenzte Randbedingungen als Ur-
sache unterstellt wurden, die je-
doch messtechnisch nicht zu-
gänglich sind, konnten die von
der Betreibergesellschaft und
dem Hersteller aufgestellten The-
sen sowie auch von den Sachver-
ständigen eingebrachte Modelle
bezüglich eines physikalisch/che-
mischen Prozesses bisher nicht
bestätigt werden."

Diese Unsicherheit in der Bewer-
tung zeigt sich womöglich an ei-
ner zusätzlichen Maßnahme: "Zur
Vermeidung oxidativer Randbe-
dingungen" erhöht man die Was-
serstoffkonzentration im Primär-
kühlmittel von bislang 2-3 mg/kg
auf 3-4 mg/kg. Der Wasserstoff
reagiert nämlich mit dem bei der
Radiolyse entstehenden Sauer-
stoff, der also sofort wieder re-
kombiniert wird, so daß der Oxi-
dierungsprozeß gedrosselt wer-
den kann. Das bedeutet aller-
dings, daß die Betreiber nicht ex-
akt die gleichen Betriebsbedin-
gungen herstellen, wie sie vor
2006 gegolten haben und die bis

dahin als unproblematisch galten.
Befürchtet man etwa, daß sich
bislang noch unbekannte Vorgän-
ge abspielen, die zu der erhöhten
Oxidation führten, und will man
mit dieser Maßnahme auf Num-
mer Sicher gehen?

Demnach nimmt man eine Verän-
derung der Betriebsparameter vor
und bezeichnet das als Ursachen-
behebung. Welche anderen Ag-
gregate, Materialien und Systeme
reagieren aber nun ihrerseits auf
die Anhebung der Wasserstoffin-
jektion? Diese Frage stellt sich,
denn ganz und gar unproblema-
tisch ist die stärkere Zuführung
von Wasserstoff gewiß nicht.
Zwar ist in dem Druckwasserre-
aktor nicht gleich mit einer Knall-
gasbildung zu rechnen, dafür sind
aber andere Reaktionen des Was-
serstoffs zu erwarten, die von
Aufsichtsbehörden zu bewerten
sein werden. Beispielsweise ent-
halten die Hüllrohre Zirkonium,
das mit Wasserstoff reagiert (Hy-
drierung). Womöglich aus gutem
Grund wird die Menge an zusätz-
lich in das Kühlmittel eingespeis-
tem Wasserstoff nur behutsam
vergrößert, denn die Zirkonium-
hydrierung macht das Hüllmate-
rial spröde.

Unter Normalbedingungen würde
eine Konzentration des Wasser-
stoffs von über 60 ml/kg Kühl-
mittel Brennelementhüllen aus
Zirkoniumlegierungen regelrecht
zerstören, heißt es in der Be-
schreibung eines Patents zu "Ver-
fahren zur Behandlung des Pri-
märkühlmittels eines Druckwas-
serreaktors" (DE 4126468 C2).
Demnach müßte bei einer exzes-
siven Wasserstoffaufnahme auch
unterhalb dieser Konzentration
mit einer strukturellen Schwä-
chung des Hüllrohrs gerechnet
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werden. Hat das bei der Entschei-
dung, warum man die Wasser-
stoffeinspeisung lediglich rund 1
mg/kg erhöht, eine Rolle ge-
spielt?

Besteht der Preis für die Verringe-
rung des Sauerstoffgehalts im
Kühlwasser und somit für die
Verringerung der Korrosionsge-
fahr darin, daß die Hüllrohre ge-
schwächt werden? Versucht man
somit das ursprüngliche Problem,
das bislang nicht ganz genau ein-
geschätzt werden kann, dadurch
zu beheben, daß man es verlagert?

Es bleiben Fragen. Aus dem Vor-
gang ist jedenfalls der nahelie-
gende Schluß zu ziehen, daß of-
fenbar selbst die Experten ur-
sprünglich nicht gewußt haben,
was passiert, wenn sie die thermi-
sche Leistung des Akw Brokdorf
erhöhen und den Reaktor häufiger
hoch- und wieder herunterfahren.
Wäre es anders, hätte ja jemand
rechtzeitig davor gewarnt, daß da-
durch die Oxidierungsgeschwin-
digkeit erhöht wird, wodurch es

wiederum "ab einem bestimmten
Maß (.. .) zu einem Integritätsver-
lust des Hüllrohres kommen"
kann, wie es auf dem Landespor-
tal Schleswig-Holstein heißt.

Die Behörden gehen davon aus,
daß zwar bei einer Hüllrohrbe-
schädigung in Folge einer sehr
starken Oxidation radioaktive
Stoffe in das Primärkühlmittel ge-
langen können, aber daß dies
dann registriert würde und die
Anlage "bei Überschreitung der
Aktivitätsgrenzwerte" herunter-
gefahren wird. Eine weitere uner-
wünschte Folge der starken Oxi-
dierung bestünde darin, daß die
Wärmeabfuhr vom Brennstab in
das Kühlmittel verschlechtert
wird, was sicherlich solange kein
ernsthaftes Problem darstellt, wie
dies von den Meßinstrumenten
registriert wird und keine Mehr-
fachfehler im System auftreten .. .

Als die ersten Atomkraftwerke
auf der Welt gebaut wurden, hat
es geheißen, sie seien sicher. Die
Geschichte der Technologie der

nuklearen Spaltung zeigt indes-
sen, daß die Störanfälligkeit der
Anlagen System hat. Akws wer-
den sozusagen im laufenden Be-
trieb weiterentwickelt - das zeigt
die aktuelle Fehlersuche im Akw
Brokdorf -, und die Menschen
gleichen Versuchskaninchen.

Im Störungsfall werden defekte
Aggregate ausgetauscht, aber das
ist gewiß nicht gleichbedeutend
damit, daß man die Ursache eines
Schadens kennt und behebt. Eine
solche Herangehensweise vermag
den systemischen Kontrollver-
lust, der dann auch noch zum
technologischen Fortschritt ver-
klärt wird, nicht zu verdecken.
Ein Versagen von Atomkraftwer-
ken kann weit über die Anlagen
hinaus Schäden an Mensch und
Umwelt verursachen, wie die
Kernschmelzvorgänge in Harris-
burg 1979, Tschernobyl 1984 und
Fukushima-Daiichi 2011 belegen.

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

umat444.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Pakistans Premierminister wegen Finanzaffäre gestürzt

Nawaz Sharif zum Rücktritt aus der aktiven Politik gezwungen

(SB) 1. August 2017  Die Pana-
ma-Papiere, deren Veröffentli-
chung im Frühjahr 2016 weltweit
für mediale Aufregung sorgte, ha-
ben in Pakistan ein verspätetes po-
litisches Erdbeben ausgelöst. Am
29. Juli sah sich der 67jährige Pre-
mierminister Nawaz Sharif zum
Rücktritt gezwungen, nachdem
der Oberste Gerichtshof in Isla-

mabad ihn für schuldig befunden
hatte, bei der Kandidatur zu den
Parlamentswahlen 2013 vorsätz-
lich falsche Angaben über seine
Vermögensverhältnisse gemacht
zu haben. Nach dem Urteil der
Obersten Richter darf Sharif für
zehn Jahre kein politisches Amt
mehr bekleiden. Damit ist die
Karriere Sharifs, der als Führer

der Pakistan Moslemliga-Nawaz
(PML-N) seit rund drei Jahrzehn-
ten die Politik seines Landes do-
miniert hatte, erst einmal beendet.

Sharif, einst politischer Zögling
des früheren pakistanischen Mili-
tärdiktators General Muhammed
Zia ul-Haq, war erstmals 1990
zum Premierminister gewählt
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worden. Nach dem Wahlsieg von
Benazir Bhuttos Pakistan Peoples
Party (PPP) drei Jahre später führ-
te Sharif zunächst die Opposition
an. 1 997, nachdem Bhutto vom
Gericht abgesetzt worden war, er-
rang die Moslemliga die absolute
Mehrheit im Parlament. Bhutto
floh mit ihrer Familie nach Lon-
don. Doch 1999 wurde Sharif
selbst infolge eines unblutigen
Putsches unter der Führung von
General Pervez Musharraf ent-
machtet und ins politische Exil
nach Saudi-Arabien abgescho-
ben. 2007 sah sich Präsident Mus-
harraf unter dem Druck der Ge-
richte und der Straße gezwungen,
der Rückkehr der beiden Kontra-
henten Bhutto und Sharif zuzu-
stimmen. Im Dezember jenes Jah-
res fiel Bhutto im Wahlkampf ei-
nem Bombenanschlag zum Opfer.
Als im Januar 2008 die PPP die
Wahlen gewann, übernahm Bhut-
tos Ehemann Ali AsifZardari an
ihrer Stelle den Parteivorsitz.
Später im Jahr wurde er Staats-
präsident - ein Amt, das er 2013
wieder abgab. Nach einem erneu-
ten Sieg der PML-N im Juni 2014
wurde Sharif zum dritten Mal Re-
gierungschef.

Doch damit ist es jetzt vorbei.
Sharifwird sich künftig damit be-
gnügen müssen, im Hintergrund
die Fäden bei der PML-N zu zie-
hen. Seine designierte Nachfolge-
rin, die 43jährige Maryam Nawaz
Sharif, ist wie zwei Söhne eben-
falls über die Korruptionsaffäre
gestolpert, in der es unter ande-
rem um den über Steueroasen ver-
steckten Besitz teuerer Immobili-
en in der britischen Hauptstadt
ging, und darf bis auf weiteres
kein politisches Amt überneh-
men. Nachfolger Sharifs als Pre-
mierminister soll sein 65jähriger
Bruder Shahbaz werden, der der-

zeit Gouverneur der bevölke-
rungsreichsten pakistanischen
Provinz Punjab ist. Dazu muß
Shahbaz, der damals auch Jahre
in saudischen Exil verbrachte, bei
einer baldigen Nachwahl den Par-
lamentssitz seines Bruders er-
obern. Bis diese Formalie erledigt
ist, soll der bisherige Energiemi-
nister, PML-N-Mitglied Shahid
Khaqan Abbasi, als Interimsre-
gierungschef fungieren.

Im In- und Ausland fragen sich
nun alle, was die dramatische
Absetzung Sharifs für die paki-
stanische Politik bedeutet. Imran
Khan und die Anhänger seiner
oppositionellen Pakistan Teh-
reek-e Insaf (PTI) sehen im Sturz
des Premierministers einen wich-
tigen Sieg für die Justiz im
Kampf gegen die seit Jahrzehn-
ten grassierende Korruption.
Khan, der 1992 als Kapitän die
Nationalmannschaft Pakistans
zum ersten und bisher einzigen
Gesamtsieg bei einer Cricket-
Weltmeisterschaft geführt hat,
kämpft unermüdlich gegen Vet-
ternwirtschaft und religiösen Ob-
skurantismus und hat mit seinem
Eintreten für Säkularismus und
soziale Gerechtigkeit die Men-
schen in den urbanen Zentren auf
seine Seite ziehen können. Soll-
ten, wie geplant, im kommenden
Frühjahr Wahlen zum Bunde-
sparlament stattfinden, hätte
Khans PTI ihre bislang größte
Chance auf eine absolute Mehr-
heit. Die PML-N ist durch die Af-
färe um die Panama-Papiere be-
lastet, während es dem großen
Hoffnungsträger der PPP, dem
erst 29jährigen Bilawal Bhutto
Zardari, an Erfahrung und wegen
seiner langjährigen Erziehung in
teueren Internaten und Universi-
täten im westlichen Ausland an
Gefühl für die Massen fehlt.

Skeptiker attestieren dem Land
aufgrund der Tatsache, daß seit
der Gründung des pakistanischen
Staates 1948 kein einziger Pre-
mierminister seine reguläre
Amtszeit zu Ende führen konnte,
ohne entweder vom Gericht oder
dem Militär gestürzt zu werden,
demokratische Unreife. Zyniker
deuten die Teilnahme jeweils ei-
nes Vertreters des Militärgeheim-
dienstes und des mächtigen Aus-
landsgeheimdienstes Inter-Ser-
vices Intelligence Directorate
(ISI) an der sechsköpfigen Er-
mittlergruppe, die im Auftrag der
Obersten Gerichtshofs die kom-
plizierten Finanzverhältnisse des
Sharif-Klans untersucht hat, als
Beweis dafür, daß auch diesmal
die Generalität in Rawalpindi ih-
re Finger im Spiel gehabt hat.

Der nicht zu übersehende Einfluß
des Militärs im politischen Leben
Pakistans läßt wenig Gutes für die
Zukunft erwarten. Sharif hatte,
wenn auch vergeblich, immerhin
versucht, eine Lösung des Kasch-
mir-Konflikts mit Indien zu fin-
den. Doch dabei wurden ihm sei-
tens des eigenen Militärs Hinder-
nisse in den Weg gelegt. Seit Mo-
naten kommt es fast täglich ent-
lang der Line of Control (LoC)
zwischen dem pakistanischen und
indischen Teil von Jammu und
Kaschmir zu Artillerieduellen der
Armeen der beiden Atommächte.
Im indischen Kaschmir regiert
Neu-Delhi, wo die hindunationa-
listische Bharatiya Janata Partei
(BJP) von Premierminister Na-
rendra Modi das Sagen hat, mit
harter Hand.

Während das ISI im indischen
Kaschmir die islamistische Lash-
ker-e-Jhangvi (LeJ) zu provokan-
ten Aktionen animiert, soll im
Gegenzug der indische Auslands-
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geheimdienst (Research and Ana-
lysis Wing - RAW) Separatisten
im pakistanischen Belutschistan
zum Aufstand ermuntern. In Af-
ghanistan ist der erbitterte Kampf
Indiens und Pakistans um Einfluß
einer der Gründe, warum dort seit
Jahren der Krieg tobt. Die zuneh-
mende Rivalität zwischen den
USA und der Volksrepublik Chi-
na, die sich auf Indien respektive
Pakistan als ihre militärischen
Verbündeten in Südasien festge-
legt haben, läßt keine Beilegung
der Dauerfehde zwischen Islama-
bad und Neu-Delhi und damit
auch kein Ende der Einmischung
des Militärs in die pakistanische
Politik zu. Bis dieses Problem aus
der Welt geschafft ist, bleibt jeder
noch so gut gemeinte Kampfge-
gen die Korruption in Pakistan il-
lusorisch.

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

asie866.html

SCHACH - SPHINX

Unterminiertes
Selbstbewußtsein

(SB)  Der Tod der ersten Frauen-
weltmeisterin Vera Menchik hat-
te eine gewaltige Lücke gerissen
zwischen den Geschlechtern. Als
erste Frau in der Geschichte der
modernen Schachkunst war es ihr
gelungen, hochkarätige Großmei-
ster auf dem Brett zu besiegen,
und zwar so excellent, daß selbst
ihr männliches Pendant aufdem
Thron, Alexander Aljechin, des
Lobes voll war über sie: "Sie be-
sitzt ein so großes Schachtalent,
daß es ihr durch weitere Arbeit

und Turniererfahrung gelingen
wird, zu einem hochklassigen
internationalen Champion her-
anzureifen." Doch 1944 war der
Traum ausgeträumt. Fast drei
Jahrzehnte verschwand das
Frauenschach in der Versenkung.
Erst mit den beiden Georgierin-
nen Nona Gaprindaschwili und
Maja Tschiburdanidse konnte
die Tradition, die ihren Anfang
mit Frau Menchik genommen
hatte, fortgeführt werden. In den
1960er Jahren sahen die Groß-
meister noch milde lächelnd auf
das Frauenschach herab. So
wußte die irische Schachspiele-
rin Beth Cassidy auf der Schach-
olympiade von Tel Aviv 1964
von einer seltsamen Begegnung
mit dem späteren Weltmeister
Boris Spasski zu berichten: "Als
ich mich ihm näherte, grübelte er
über einem Problem. Prompt
reichte er mir das Steckschach
und fragte mich nach meiner
Meinung. Ich blickte ihn an, um
zu sehen, ob er das ernst meinte.
Und bewunderte ihn, als ich
merkte, es war ihm tatsächlich
ernst. In meinem Schachklub
würden mich die Männer nicht
einmal danach fragen, ob es
draußen regnet, geschweige
denn nach der Lösung eines
Schachproblems." Hier sieht
man ganz deutlich die sozialen
Wurzeln in der unterminierten
Rolle der schachspielenden
Frau, die bis zum Fehlen jegli-
chen Selbstbewußtseins führen
konnte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx strömte die 17jährige
Maja Tschiburdanidse dagegen
förmlich über, als sie 1978 auf
einem starkbesetzten Männer-
turnier gegen mehrere Top-Spie-
ler remisierte und den schwedi-
schen Internationalen Meister
Kaiszauri in hervorragender Ma-
nier besiegen konnte. Maja

spielte mit den weißen Steinen
und nutzte ihren materiellen
Vorteil mit hoher Endspieltech-
nik aus, Wanderer.

Tschiburdanidse - Kaiszauri
Wilna 1978

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

So müde kann ein Vlastimil Hort
gar nicht sein, daß er die Wider-
legung von 1 .. .Ta2xb2? nicht
fände. Trotz Nachtanalyse und
kurzer Ruhephase spielte er sei-
nen Kontrahenten in Grund und
Boden: 2.Sd4-f5! mit der dop-
pelten Drohung 3.Sf5-d6+ und
3.Sf5xg7+ Tg8xg7 4.Dd1 -d4.
Sein jugoslawischer Kontrahent
Marjanovic hoffte, das Stel-
lungsgeschehen zu seinen Gun-
sten verwirren zu können mit
2. . .Tb2xf2, aber Hort war hell-
wach: 3 .Sf5-d6+ Ke8-e7 4.Lf4-
e3 Tf2xf1+ 5.Te1xf1 Lg7-d4 -
sah gefährlich aus, aber
6.Tf1xf7+ Ke7xd6 7.Dd1xd4
war gefährlicher und auch par-
tieentscheidend.

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

sph06279.html
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(Montevideo, 24. Juli 2017, la
diaria)  Obwohl weltweit die
Nutzung von Mobiltelefonen an-
steigt, nahm in Uruguay die An-
zahl der Festnetzanschlüsse im
vergangenen Jahr im Vergleich
zum Vorjahr zu und stieg von
1 .1 06.400 Anschlüsse auf
1 .11 3.600. Es werden auch wei-
terhin neue Festnetzleitungen in
Privathaushalten angemeldet,
die der geschäftlich genutzten
Festnetzanschlüsse ist jedoch
rückläufig - 2016 verzeichnete
man eine niedrigere Anzahl als
in 2014.

Kaum noch öffentliche
Telefone

Diese Daten wurden in dem Be-
richt "Entwicklungen des Tele-
kommunikationssektors in Uru-
guay" der Telekommunikations-
Aufsichtsbehörde Ursec (Uni-
dad Reguladora de Servicios de
Comunicación) veröffentlicht
[1 ] , der sich auf das Jahr 2016
bezieht. Der Bericht legte auch
dar, dass - im Gegensatz zu dem
ansteigenden Trend bei Mobil-
telefonen - das Verschwinden
der öffentlichen Telefone in den
Straßen der Hauptstadt immer
offensichtlicher wird.

Im Jahr 2008 gab es fast 1 5.000
öffentliche Telefone, jetzt liegt
die Zahl nicht einmal mehr bei
2.000. Auch Auslandsgespräche

werden immer seltener über das
Festnetz geführt. 2011 wurden
noch 96.071 Minuten in Aus-
landsverbindungen gesprochen,
im letzten Jahr waren es kaum
55.267.

Mehrheit nutzt Services der
staatlichen Telefongesellschaft
Antel

Der größte Dienstleister für das
Telefonieren mit dem Mobiltele-
fon in Uruguay ist die Telefon-
gesellschaft Antel, sowohl für
Kund*innen mit vorausbezahlter
Guthabenkarte als auch für sol-
che mit Verträgen. Das staatliche
Unternehmen stellt 53 Prozent
der im Voraus bezahlten Karten
und 55 Prozent der nachträglich
abgerechneten Verträge.

An zweiter Stelle befindet sich
Movistar, mit 31 Prozent der
Prepaid-Karten und 34 Prozent
der Verträge, während Claro je-
weils über einen Anteil von 16
Prozent und 11 Prozent verfügt.
Die Anzahl der Prepaid-Karten
sinkt seit 2014 immer weiter,
während die Zahl der Verträge
mit nachträglicher Zahlung seit
2005 kontinuierlich steigt.

Weniger SMS

Drastisch abgenommen hat auch
die Anzahl der gesendeten Text-

nachrichten. Nachdem im Jahr
2013 mit 6.275.626 SMS ein
Rekord erreicht wurde, hat diese
Form der Kommunikation in den
letzten drei Jahren um 58 Pro-
zent abgenommen: 2016 betrug
die Anzahl der gesendeten SMS
nur noch 2.649.541 .

Trotz des Aufkommens neuer
Anbieter, etwa Plattformen wie
Netflix, erhöht sich die Anzahl
der TV-Abonnent*innen in Uru-
guay kontinuierlich. Im Jahr
2016 stieg die Zahl um 2,1 Pro-
zent auf 731 .003 Abonnements,
61 Prozent der angebotenen
Dienstleistungen werden von
Uruguay aus angeboten. Genau
diese Angebote werden auch am
meisten genutzt, ihre Zahl steigt
stetig.

Überdurchschnittlich hohe
Zahl von Anschlüssen pro
Einwohner*in

Der Bericht hebt auch hervor, dass
es in Uruguay im Vergleich mit
dem restlichen Lateinamerika pro
Kopf eine überdurchschnittlich
hohe Anzahl an Festnetzanschlüs-
sen und Mobiltelefonen gibt.

Außerdem belegt Uruguay den
fünften Platz auf der Liste der
zehn Länder des amerikanischen
Kontinents, deren Informations-
und Kommunikationstechnolo-
gie am besten entwickelt ist.

POLITIK / WIRTSCHAFT / TELEKOMMUNIKATION

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Uruguay

Uruguayer*innen schreiben nur noch halb so viele SMS
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Anmerkung:
[1 ] https://www.ursec.gub.uy/
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Kulturcafé Komm du  September 2017

"Untot!"
Gordon Schmitz liest Klassiker der Vampirliteratur

Eine Lesung des Hamburger Horrortheaters am Donnerstag,

21. September 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Horrorlesung am Donnerstag,
den 21.09.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

"Untot!" -
Klassiker der Vampirliteratur
von Polidori bis Heine
gelesen von Gordon Schmitz
(Hamburger Horrortheater)

Lange bevor Bram Stoker im
Jahr 1897 seinen Roman "Dra-
cula" veröffentlichte, hatten sich
bereits andere Schriftsteller die-
ses Themas angenommen. John
Polidoris "Der Vampyr" gab

1819 den Startschuß für eine
schier unendliche Fülle von
Werken, unter denen sich auch
Gedichte von Heinrich Heine
oder Alexej K. Tolstois Dorf-
schreck "Wurdalak" befinden.
In seiner neuen Lesereihe lockt
das Hamburger Horrortheater
sowohl international bekannte
Wiedergänger als auch lokale
Blutsauger aus ihren Gräbern
und begibt sich gemeinsam mit
dem Publikum auf eine literari-
sche Vampirjagd. Im Komm du
liest der Leiter des Hamburger
Horrortheaters, Gordon
Schmitz.

Gordon L. Schmitz 
Theaterproduzent und Leiter des
Hamburger Horrortheaters
Foto: © by Grit Richter, Logo des
Horrortheaters: © by Hamburger
Horrortheater
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Weitere Informationen:

Das Hamburger Horrortheater 
Homepage:
https://www.horror-ham-
burg.de/lesungen/

Der NDR zu Gast beim
Hamburger Horrortheater:
https://www.youtu-
be.com/watch?t=9&v=3n2g5jz-
qwaM

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

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

dbvl5779.html
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Blauer Himmel, Sonnenschein,
für die Zeit vielleicht zu kühl,
Jean taucht ins Gemenge ein,
in das Badeteichgewühl.

Und morgen, den 2. August 2017

+++ Vorhersage für den 02.08.2017 bis zum 03.08.2017 +++
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