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Da die Erkrankungen zuerst in Kuba auftraten, ist die Hauptstadt Havanna

Namensgeberin für das in diversen Botschaften auftretende Syndrom.
Yander Zamora / Imago

Seit 2016 sind rund 40 Botschaftsmitarbeiter und

Familienangehörige aus den USA und Kanada in Kuba, China

Gepulste Mikrowellen sollen das mysteriöse

«Havanna-Syndrom» auslösen

Eine neue Studie kann immer noch nicht alle Fragen beantworten,

warum amerikanische Diplomaten und Spione in Kuba, China und

Russland erkrankten. Die wahrscheinlichste These: eine gezielte

Attacke mit gepulster Energie von Radiofrequenzen. Der

wahrscheinlichste Täter: Moskau.

Peter Winkler, Washington

06.12.2020, 20.17 Uhr
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und Russland an mysteriösen Beschwerden erkrankt: Sie

hörten laute Geräusche und erlitten Schwindelanfälle,

Kopfschmerzen und Sehstörungen. Auch Gedächtnisverlust

und andere Symptome traten dabei auf. Manche gesundeten

schnell, andere mussten vorzeitig in den Ruhestand versetzt

werden. Weil die Erkrankungen zuerst in Kuba auftraten,

werden sie als «Havanna-Syndrom» bezeichnet. Doch das ist

das Einzige, das klar ist.
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Über die Ursache wurden mehrere Theorien aufgestellt. Es

könnte sich um einen Unfall mit elektronischer

Überwachungstechnik handeln, um einen Angriff mit Schall-

oder Mikrowellen oder gar um eine ungewollte Vergiftung

mit Insektiziden. Gelegentlich wurde das Ganze auch als

psychologisches Problem betrachtet, als eine Art

Massenhysterie.

Um endlich Klarheit zu erhalten, hatte das amerikanische

Aussenministerium die Nationale Akademie der

Wissenschaften beauftragt, dem Havanna-Syndrom

Noch viele Fragezeichen
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nachzugehen. In ihrem Bericht, den die angesehene

Institution am Samstagabend veröffentlichte, kommt sie zum

Schluss, dass eine Attacke mit zielgerichteter gepulster

Radiofrequenzenergie die wahrscheinlichste Ursache ist. In

anderen Worten: eine elektromagnetische Strahlung, zu der

auch Mikrowellen gehören. Die Frage, ob das absichtlich

geschah, zum Beispiel mit dem Einsatz einer neuartigen

Waffe, bleibt aber ohne Antwort.

Der Bericht macht allerdings auch klar, dass den Autoren eine

systematische Aufklärung der Vorfälle nicht möglich war,

unter anderem auch, weil sie von den Behörden zu wenige

und zu wenig einheitliche Daten über die Erkrankten

erhielten. Das verwundert insofern nicht, als sich unter den

betroffenen «Botschaftsangestellten und

Familienmitgliedern» natürlich auch Angehörige der

Nachrichtendienste befanden, die der Geheimhaltung

unterliegen.

Zur Frage, wer hinter diesen Angriffen stecken könnte, will

sich die Studie überhaupt nicht äussern. Es gibt aber einige

Hinweise ausserhalb des Berichts, die alle in Richtung

Russland deuten. Zum einen ist bekannt, dass in der früheren

Sowjetunion und danach in russischen

Forschungseinrichtungen mit Mikrowellen-Waffen

experimentiert wurde. Zum Zweiten wäre Russland wohl

daran interessiert gewesen, die Beziehungen zwischen Kuba,

seinem traditionellen Verbündeten in der westlichen

Hemisphäre, und Washington zu torpedieren.

https://www.nap.edu/read/25889/chapter/1
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Das Gleiche gälte vermutlich für die chinesisch-

amerikanischen Beziehungen, in welche die Regierung Trump

zu Beginn grosse Hoffnungen setzte. Den dringendsten

Verdacht erweckte der Umstand, dass auch CIA-Mitarbeiter in

anderen Ländern Opfer solcher Angriffe wurden. Wie die

«New York Times» unter Berufung auf anonyme Quellen im

Geheimdienst berichtete, hatten sie dabei den Auftrag, mit

ausländischen Nachrichtendiensten das Vorgehen gegen

verdeckte Operationen Moskaus abzustimmen. Offiziell

wurde dies nie bestätigt.

Während Washington in Bezug auf Havanna sofort mit

drakonischen Massnahmen reagierte, blieben vergleichbare

Schritte gegenüber China und Russland aus. Die Regierung

Trump war von Beginn weg wild entschlossen gewesen, die

Annäherung zwischen Kuba und der Regierung Obama

rückgängig zu machen und das Regime in Havanna wieder als

Unberührbare zu behandeln. Es war mehr als alles andere eine

Geste gegenüber den Exilkubanern im Süden Floridas. Und sie

machte sich durchaus bezahlt, wie die Resultate der

Kongresswahlen vor einem Monat in Miami zeigten.
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In China, das damals noch als Partner für aussen- und

handelspolitische Höhenflüge betrachtet wurde, fiel die

Reaktion ganz anders aus. Washington vermied es, überhaupt

von Attacken zu reden, was im Fall Kubas reflexartig

geschehen war. Auch dass die Kubaner stets kategorisch

bestritten, etwas von diesen Angriffen zu wissen oder gar

dahinter zu stecken, nützte ihnen nichts. Dass kanadische

Diplomaten in Havanna ebenfalls Opfer dieser Attacken

wurden, hätte eigentlich ebenfalls nicht ins Schema eines wie

auch immer gearteten kubanischen Schlags gegen die USA

gepasst. Kanada hatte stets ein relativ unbelastetes Verhältnis

zur Insel; es schloss sich überdies dem amerikanischen

Embargo nie an.

Viele der Betroffenen in den USA fühlen sich von der

Regierung im Stich gelassen und vermuten, diese sei an einer

Aufklärung aus politischen Gründen nicht wirklich

interessiert. Jene, die ihre Beschwerden in China erlitten,

durften sich zunächst nicht einmal krankschreiben lassen,

sondern mussten Freitage oder unbezahlte Ferien einziehen.

Sie hoffen nun, dass die Regierung Biden entschlossener nach

Aufklärung strebt und ihnen damit eine angemessene

Behandlung gewährt.

Unterschiedliche Behandlung
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Mehr zum Thema

Anfangs vermutete man einen politisch motivierten Angriff auf das

Botschaftspersonal. Doch womöglich steckt eine Präventionsmassnahme

gegen Zikainfektionen dahinter, die unvorhergesehene Folgen hatte.

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist bekannt, dass Mikrowellen in seltenen Fällen

einen Höreindruck erzeugen können. Jetzt steht der Verdacht im Raum, dass

dieser Effekt genutzt wurde, um Diplomaten der amerikanischen Botschaft in

Kuba anzugreifen.

Eine Vergiftung mit Insektiziden könnte die rätselhaften
Erkrankungen von Diplomaten auf Kuba erklären

Lena Stallmach  26.09.2019

Hör-Attacken: Der Verdacht fällt auf feindliche

Mikrowellen

Christian Speicher  23.09.2018
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