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In der Bibliothek
des Bremer Rathauses
Henning Scherf
Foto: © 2014 by Schattenblick

Mit 67 hat Henning Scherf seine
politische Karriere beendet. Mit
der Frage "Wie will ich, wie wol-
len wir im Alter leben" beschäftigt
er sich schon sein halbes Leben
lang. Aus dem gemeinsamen Woh-
nen mit Freunden wurde, von be-
ruflichen Zwängen befreit, ein um-
fassenderes Engagement für einen
Wandel der Konkurrenzgesell-
schaft zugunsten eines Gemeinwe-
sens, in dem Alt und Jung einander
unterstützen. Gerade ältere Men-
schen haben heute, so der ehemali-
ge Bremer Bürgermeister, nach ih-
rem Ausscheiden aus dem Berufs-
leben oftmals den Wunsch und
auch noch die Kraft, sich für ande-
re und, so sein Plädoyer, für die

ganz Alten, die aufHilfe angewie-
sen sind, einzusetzen. Gegen das
fortwährend beschworene
Schreckgespenst des demographi-
schen Wandels als Zumutung für
die heute Jungen setzt Scherf die
Vision eines Zusammenhalts, der
allen zugleich nützt und gefördert
durch entsprechende politische
Weichenstellungen einen sicheren
Weg aus der institutionalisierten
Pflegemisere ebnen kann.

Am 20. Mai hatte der Schattenblick
die Gelegenheit zu einem ausführ-
lichen Gespräch im Bremer Rathaus
mit einem ehemaligen Politiker, der
sich nicht scheut, über essentielle
Fragen nachzudenken und zu dis-
kutieren, die sich unter Umständen
eher vertiefen als erübrigen.

Aufgrund seiner Länge erscheint das
Interview in zwei Teilen.

Alte Tugend, neuer Schwung -
Auch mit Fetzen Segel setzen,

Dr. Henning Scherf im Gespräch,
Teil 1

Auch die Revanche verloren -
Debakel für Felix Sturm
Australier Sam Soliman neuer IBF
Weltmeister im Mittelgewicht

(SB)  Vor 8000 Zuschauern in Kre-
feld hat Sturm die Revanche gegen
den Australier Soliman klar ... (S. 27)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Snowden belastet
US-Geheimdienste in Sachen 9/11
ExNSAMitarbeiter nimmt
9/11Mythos auseinander

Am 27. Mai hat NBC das erste Fern-
sehinterview mit Edward Snowden,
das ein amerikanischer Rundfunk-
sender mit ihm hat machen können,
in den USA landesweit ausgestrahlt.
Das Gespräch, das NBC-Nachrich-
tenmoderator Brian Williams weni-
ge Tage zuvor in Moskau mit dem
flüchtigen Ex-NSA-Mitarbeiter
führte, sorgte in den USA für Aufre-
gung ... (Seite 11)

UMWELT / REPORT

Kohle, Gifte, Emissionen -
Kontroversen, Bündnisse, Teil 2
Diskussion, Organisation, Mobili
sierung  soziale Bewegung im
Rheinischen Braunkohlerevier
Netzwerktreffen des Braunkohlewider
stands in BergheimRheidt am 24. 5.

(SB) Auf einem Hof in Bergheim-
Rheidt, der nicht nur sinnbildlich ge-
sprochen fast im Schatten des 200
Meter hohen Kühlturms des Braun-
kohlekraftwerks in Bergheim-Nie-
deraußem liegt, trafen sich Ende Mai
verschiedene Gruppen ... (S. 15)

Bürger Scherf

Interview mit Dr. Henning Scherf
am 20. Mai 2014 in Bremen über
AndersAltwerden, die Ökonomi
sierung von Krankheit und Ster
ben, Transplantationsmedizin und
das Recht auf den eigenen Tod,
über Solidarität als Lebensmaxi
me, Eigeninitiative und Verant
wortung, sozialistische Träume
und Religion, deutsche Vergan
genheit und internationale Ge
genwart
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Schattenblick (SB): Herr Scherf, Sie
waren 10 Jahre lang Bürgermeister
der Stadt Bremen, um nur eines Ih-
rer vielen öffentlichen Ämter zu nen-
nen. 2005 haben Sie sich aus der Po-
litik verabschiedet. Nun treffen wir
Sie im Rathaus. Können Sie sich im-
mer noch nicht trennen?

Henning Scherf (HS): Nein, ich ha-
be nur das große Glück, daß die im
Rathaus mir helfen. Ich bin jetzt der
Nutznießer einer von mir im Einver-
nehmen mit allen eingerichteten Un-
terstützung für Hans Koschnik, als
ich hier noch Chefwar. Ich brauche
zwar kein Büro, aber zwei Damen
helfen mir neben ihrer Arbeit, Termi-
ne zu machen, Texte und Interviews
abzustimmen und überhaupt bei der
Korrespondenz. Ich habe ja 200 Vor-
träge im Jahr, quer durch die Repu-
blik, das ist eine wahnsinnige Arbeit.
Da werde ich getragen und gestützt,
und das ist ganz, ganz toll, sonst
könnte ich das gar nicht. Gleich muß
ich zum Beispiel nach Süddeutsch-
land.. .

SB: Gibt es da einen Vortrag zu Ih-
rem neuen Buch?

HS: Ja, meine Bücher sind immer der
Aufhänger. Es geht bei meinen Vor-
trägen eigentlich immer ums "An-
ders Altwerden". Wie können wir
diese demographisch veränderte Ge-
sellschaft mit den Immer-älter-Wer-
denden und den immer weniger Jun-
gen gestalten? Und da erzähle ich
vieles, was ich so mache. Wie wir
zusammenleben seit 1 987 in der
Rembertistraße, wie ich mich fithal-
te, warum ich noch singe, warum ich
male, warum ich schreibe. Wie das
geht, was man da noch erreicht, was
ich für Ehrenämter habe. Das sind al-
les Themen, die die anderen interes-
sieren. Das erzähle ich gerne, weil
ich andere anstiften will, sich auch
zu kümmern und sich kleine Aufga-
ben zu suchen.

SB: In Ihren Büchern legen Sie den
Finger auch aufMißstände und Fehl-
entwicklungen in unserer Gesell-

schaft, besonders bezüglich der
Menschen, die benachteiligt sind,
und nehmen dabei kein Blatt vor den
Mund. Ist der Bürger Henning Scherf
radikaler als es der Politiker je war
oder sein konnte oder würde auch ein
Politiker Scherf heute radikaler argu-
mentieren?

HS: Das ist eine sehr hypothetische
Frage. Ich glaube schon, daß mein
Blick sich verändert hat. Wenn man
in der Politik ist, zumal als Regie-
rungschef und dann in Berlin als Ver-
mittlungsausschußvorsitzender, und
Kompromisse suchen muß zwischen
den Oppositions- und den Regie-
rungsparteien in unterschiedlicher
Konstellation, kriegt man eine ande-
re Sicht auf die Dinge. Dann sind die
erreichbaren politischen Alternati-
ven wichtiger als das, was insgesamt
passiert. Man muß irgendwie hand-
lungsfähig bleiben. Jetzt, wo ich da
raus bin, mich sogar ein bißchen be-
freit fühle, muß ich nicht mehr stän-
dig überlegen: Stimmt das überein
mit der Beschlußlage deiner Partei?
Was sagen die Gewerkschaften da-
zu? Wie kann man das mit dem Ko-
alitionspartner hinbekommen? Das
ist mir alles nicht mehr so wichtig,
sondern jetzt bin ich Bürger und neh-
me so wie viele andere am öffentli-
chen Leben teil. Und da nun das Al-
ter mein großes Thema geworden ist,
ergreife ich Partei für die Leute, die
mir altersnah sind und die ich erlebe.
Ich kritisiere auch meine eigene Par-
tei, und daß die Gewerkschaft zum
Beispiel so überhaupt nicht nachge-
ben will, wenn es um die Individua-
lisierung und Flexibilisierung des In-
die-Rente-Gehens geht. Ob ich das
in der Politik genauso durchhalten
würde, kann ich gar nicht sagen. Da
würde ich, glaube ich, genauso wie
früher darauf achten, nicht allein zu
bleiben, nicht in einer hoffnungslo-
sen Minderheit zu sein. Man muß in
demokratischen Gesellschaften ja
immer auch versuchen, sich zu hin-
terfragen: Liegst du eigentlich rich-
tig? Warum denken die anderen an-
ders? Wenn man das aufgibt, ist man
eigentlich für die Politik in der De-

mokratie gar nicht mehr zu verwen-
den. Dann ist man ein Dickkopf, ein
Querkopf (lacht), ein Rechthaber.
Und Rechthaber wollen die nicht ha-
ben. Die wollen Leute haben, die
handlungsfähig sind, die gestalten
können, die kompromißfähig sind -
ganz im guten Sinne gemeint, nicht
abwertend. Ich glaube, das würde ich
immer noch machen, wenn ich wirk-
lich noch politisch tätig wäre.

Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Sie sprechen, schreiben und
werben für eine neue Chance der äl-
teren Generation, sich - finanziell
abgesichert, mit viel Zeit und gesün-
der und aktiver noch als vor Jahr-
zehnten die Menschen im Rentenal-
ter - ehrenamtlich zu engagieren, oh-
ne immer zu fragen: Kriege ich das
richtige Gehalt dafür? Nun wächst in
Deutschland die Zahl der Senioren,
die mit ihrer Rente nicht über die
Runden kommen, die Sozialhilfe-
empfänger werden. Betrifft Ihr Vor-
schlag nicht nur eine kleine und zu-
nehmend kleiner werdende Gruppe
von Menschen jenseits der 65?

HS: Nee, genau anders herum. Die
Zahl derjenigen, die gut ausgestattet
ins Rentenalter kommen, wächst und
wächst. Ich schätze, das sind jetzt
schon gegen Dreiviertel bis zu 80
Prozent. Trotzdem gibt es Altersar-
mut, das stimmt. Aber Altersarmut
ist ein Minderheitsproblem, kein
Mehrheitsproblem. Wir haben eine
sozialstaatliche Sicherung unserer
Lebensrisiken, die ist weltweit vor-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 3 . Juni 2014 www.schattenblick.de Seite 3

bildlich. Sie ist immer noch nicht
fertig, also immer noch verbesse-
rungsbedürftig, das weiß ich. Aber es
gibt eigentlich keinen Grund zu sa-
gen: Wir sind am Ende und es wird
immer schlechter - sondern es wird
immer besser! Die große Mehrheit
verfügt heute in Deutschland im
Rentenalter real über mehr Geld, als
sie ihr ganzes Leben gehabt hat. Die
haben ja früher mit ihrem Geld Steu-
ern zahlen müssen, Sozialversiche-
rungsbeiträge, ihre Kinder großzie-
hen, ihr Haus abzahlen, ihr Auto
vielleicht. Das ist jetzt alles nicht
mehr da. Das Haus ist abbezahlt, die
Kinder sind längst selbständig, Steu-
ern müssen sie, wenn überhaupt, nur
noch viel geringere zahlen. Die sind
real besser gestellt, als sie das früher
waren.

SB: Aber die Rentenbesteuerung
wird ja wieder anwachsen.

HS: Ja, aber ganz behutsam, weniger
als bei den anderen. Bei denen, die
noch in der Arbeit sind, gibt es durch
die Inflationsveränderung eine kalte
Steuererhöhung. Das ist ein Pro-
blem. Die Rentner sind eigentlich
begünstigt. Wenn überhaupt Kritik
an unserem Rentensystem geübt
wird, kommt die immer von den Jun-
gen. Die sagen: Wir hätten es gerne
genauso gut wie ihr. Denkt ihr ei-
gentlich auch an unsere Perspektive,
wenn wir Zwanzig-, Dreißigjährigen
mal 70, 80 sind? Da kommt die
Hauptkritik her, so daß wir uns hüten
müssen, daß das nicht immer
schwieriger wird, sondern daß wir
auf lange Sicht unsere Renten stabi-
lisieren. Gegenwärtig und in den
nächsten fünf, zehn Jahren haben wir
eine ungewöhnlich solide Rentenfi-
nanzierung, wir haben ja Milliarden
Überschüsse. Wir haben wirtschaft-
liche und sozialstaatliche Bedingun-
gen, wie sie kaum ein anderes Land
in der Welt hat, und darum sag ich
mal: Wir klagen auf hohem Niveau.

SB: Meine Frage richtete sich durch-
aus auch in die Zukunft. Wenn wir
davon ausgehen, daß die prekären

Arbeitsverhältnisse zunehmen, dann
wird natürlich auch die Altersarmut
perspektivisch schon ein Problem.

HS: Ja, das stimmt, da bin ich bei Ihnen.

SB: Welche Möglichkeiten gibt es
dann noch, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren? Wenn jemand über 65 ist
und muß sich noch was dazuverdie-
nen und muß sich jede Fahrt mit der
Straßenbahn und jedes Treffen über-
legen.. .

HS: Also immer schön nacheinander.
Sie haben recht, daß es für die Per-
spektive in 20, 30 Jahren dramati-
sche Probleme gibt mit denen, die
sogenannte gebrochene Erwerbsbio-
graphien mit langen Arbeitslosenzei-
ten haben. Das stimmt und daran
müssen wir unbedingt arbeiten. Das
ist ein großes sozialpolitisches Pro-
blem, das darfman nicht kleinreden.

Foto: © 2014 by Schattenblick

Aber jetzt kommt etwas anderes: Die
Bereitschaft, freiwillig was zu ma-
chen, ist so hoch in der Republik, wie
das kaum einer glaubt. Die Mei-
nungsumfragen gehen dahin, daß die
60- bis 75jährigen zu 50 Prozent frei-
willig was tun wollen - das sagen sie
selber. Wir kommen gar nicht nach
mit den Angeboten, um diese Nach-
fragen zu bedienen. Es gibt viele, die
würden gerne was tun, kriegen aber
keine Gelegenheit dazu. Ganz klas-

sisch ist der Bundesfreiwilligen-
dienst, der ja nach Aussetzen der
Wehrpflicht und des Zivildienstes als
Hilfskonstruktion erfunden worden
ist, der ist völlig überbucht. Da sind
so viele Leute, die sagen: Wir wür-
den gerne, die kommen gar nicht mit.
Ich spüre, daß die Bereitschaft ganz
hoch ist, was zu tun und daß wir das,
wenn wir klug sind, nutzen und sa-
gen: Nun bieten wir mal richtig ver-
nünftige, geschützte, auch vernünf-
tig versicherte Möglichkeiten an, daß
da An- und Abfahrt zum Beispiel be-
zahlt werden, daß also niemand ge-
hindert wird, weil er die Straßenbahn
nicht mehr zahlen kann. Solche An-
gebote werden im Augenblick ent-
wickelt, die sind dringend gewünscht
und gefordert. Das ist eigentlich ei-
ne ganz tolle Perspektive.

Ich beobachte, daß gerade Leute, die
ihr Geld sehr umdrehen und sehr
sorgfältig wirtschaften müssen, dar-
auf zugehen, daß die sagen: Wir wol-
len unter Leuten bleiben. Daß die
sich aus ihrer Bedrohung, daß sie
über ihre Armut isoliert sind, überle-
gen, wie kommen wir da raus, wie
erreichen wir andere, wie kommen
wir noch zwischen Menschen, wo
können wir auch nochmal ein biß-
chen zuverdienen? Das bewegt sich
im Augenblick. Ich empfinde das als
eine Chance, nicht als eine Bedro-
hung und ich plädiere dafür, daß die
Gewerkschaften das zu ihrem Thema
machen, sich auch um die Leute
kümmern, die nun in die Jahre ge-
kommen sind und für die faire Be-
dingungen aushandeln. Ich spüre,
das ist im Kommen, das ist ein
großes Thema.

Gestern haben sie sich in der Koali-
tion geeinigt über die Flexirente, das
ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, daß das gestaltbar wird. Wie
kann ich jemanden unterstützen, der
sagt: Ich könnte noch. Ich will nicht
mehr als Dachdecker aufs Dach krie-
chen, das kann ich schon lange nicht
mehr, aber warum soll ich nicht im
Büro mit aushelfen? Warum soll ich
nicht Kundenbesuche machen,
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Buchhaltung, Korrespondenz?
Warum soll ich nicht den Telefon-
dienst machen? Wenn der junge Chef
ständig aufBaustellen 'rumturnt, ist
das doch wichtig, daß einer zuhause
das Telefon annimmt, wenn da einer
einen neuen Auftrag ankündigt oder
eine Beschwerde. Da muß man doch
nicht fit sein und aufDächer klettern
können, sondern da muß man noch
gut Auskunft geben und aufschrei-
ben können, was die wollen, und
dann ist es ein Segen.

Solche Aufgaben, das spüre ich, ent-
wickeln sich jetzt in dieser altersver-
änderten Gesellschaft. Ich hoffe, daß
sie dadurch auch bewirken, daß die
Generationen enger beieinander
bleiben, daß wir uns nicht so abgren-
zen voneinander: Das sind die Jun-
gen, die machen nur Krach und nur
Streß. Und wir sind die Alten, wir
wollen nur in Ruhe gelassen werden
und nichts mit denen zu tun haben.
Ich möchte gerne, daß wir beieinan-
der bleiben.

Dicht beieinander bleiben 
Alte Handwerkerhäuser in Bremens
Schnoorviertel
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: "Hilfsbedürftig zu sein, paßt
nicht in unsere Gesellschaft", heißt
es in Ihrem Buch Altersreise. "Das

verzerrte Bild vom perfekten Men-
schen in der Öffentlichkeit, der stän-
dig verfügbar ist, permanent fit und
leistungsfähig, verstärkt das Alter-
stabu", und: "Bewahr dich davor, ir-
gendwohin gebracht zu werden, wo
du fremd, orientierungslos und per-
spektivlos bist". Sie schreiben aber
auch, es gebe keinen Grund, vor dem
Älterwerden Angst zu haben. Wie
paßt das zusammen?

HS: Ich glaube, unsere Altersbilder
stimmen nicht mehr. Viele haben
noch im Kopf, was sie mit ihren
Großeltern erlebt haben und die wa-
ren eben viel früher alt, starben übri-
gens im Schnitt auch viel früher.
Diese Altersbilder von den schwarz
gekleideten, gebrechlichen, still ge-
wordenen Alten, die sind noch in den
Köpfen. Ich beobachte immer häufi-
ger, daß sich das verändert, daß zum
Beispiel die 70jährigen - habe ich in
einer Meinungsumfrage gelesen -
sich 13 Jahre jünger fühlen, als sie
sind. Andreas Kruse, der große Ge-

rontologe in Heidelberg, hat jetzt ge-
sagt: Die 85jährigen fühlen sich wie
65jährige. Das sehen Sie daran, wie
die sich anziehen, wir laufen doch al-
le ganz anders rum als unsere Groß-
eltern. Sie sehen auch, was die noch
unternehmen, wie die auf Sachen zu-
gehen. Ich beobachte das in Kinder-

gärten, in Grundschulen, wenn die
alten Leute da kommen und sagen,
wir machen noch mit, wir würden
uns gerne noch eine kleine Aufgabe
suchen. Das hätten wir doch früher
nie gewagt zu sagen.

Ich beobachte das, wenn ich unter-
wegs bin, wie Großeltern mit ihren
Enkelkindern auf Reisen gehen.
Dann ahne ich, daß die berufstätigen
Eltern entlastet werden. Die machen
dann ihren Job weiter, und die Groß-
eltern strahlen, wenn sie mit so zwei,
drei Kleinen in Urlaub fahren oder
mal was anderes machen. Unser Al-
tersbild ändert sich. Es wird nicht
mehr ausschlaggebend sein, daß wir
immer weniger können, sondern es
ist attraktiver zu sagen, was können
wir denn noch?

SB: Aber ist das nicht eine Perspek-
tive nur für diejenigen, die noch jen-
seits der Hilfsbedürftigkeit sind?

HS: Ja, aber Hilfsbedürftigkeit ist
auch nicht gleich 'ich kann gar nichts
mehr'. Ich kenne viele Rollstuhlfah-
rer und noch viel mehr Rollatornut-
zer, die noch erstaunlich teilnehmen.
Die Psychologen nennen das Resili-
enz. Resilienz ist die seelisch-psy-
chische Kraft, die Alte mobilisieren
können, um ihre körperlichen Ge-
brechen zu kompensieren. Wenn sie
nicht mehr gut laufen können und
mit dem Rollator gehen oder sich im
Rollstuhl bewegen, hat offenbar - so
sagen die Psychologen - der Kopfder
alten Leute etwas entwickelt, was die
verbleibenden Möglichkeiten attrak-
tiver und nutzbarer macht.

SB: Wahrscheinlich nicht anders als
früher, wenn ich jetzt mal an Ihre
Großmutter denke, die Sie in Ihren
Büchern beschreiben.

HS: Ja, die hatte das Glück, zwischen
uns zu sein, das hat sie auch gesagt.
Sie hatte ein schweres Leben, war
früh Waise und wurde zweimal Wit-
we, ganz jung, und hat es ganz
schlecht gehabt. Und im Alter hatte
sie durch diese Familie und durch die
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sechs Kinder - so hat sie uns immer
erzählt - die schönste Zeit ihres Le-
bens. Die hatte 54 D-Mark Rente, al-
so eigentlich gar nichts. Und sie hat
das bißchen Geld, was sie hatte, für
die Enkel ausgegeben. Bei der Oma
kriegten wir immer was.

SB: Da gab es das Wort Resilienz
noch nicht, sondern das war ihr
Selbstverständnis.

HS: Ja, ja, ja! Ganz genau! Die hat
mit uns gelebt und die hat sich über
jede Schularbeit gefreut und hat ge-
litten, wenn wir in der Schule plötz-
lich Probleme kriegten. Die wollte
ganz nah an uns sein, war auch ganz
nah an uns, und wir haben sie geliebt.
Die hat uns durch den Krieg ge-
bracht, als meine Eltern wirklich in
großen Nöten waren. Mein Vater saß
im Gefängnis, meine Mutter hatte
Typhus, war also in Quarantäne. Un-
sere Großmutter, so eine kleine Frau,
die hat uns sechs Kinder durchge-
bracht. Wenn ich die Fotos sehe aus
der Zeit, ist sie immer abgehärmt,
mit ganz eingefallenen Backen und
ganz tiefen Rändern unter den Au-
gen, und wir sehen alle wie propere
kleine Kinder aus. Wir strahlen, als
wenn Friedenszeiten wären. Das war
sie, sie hat das geschafft!

Sowas wünsche ich vielen, daß sie
im Alter Leute um sich herum ver-
sammeln können. Ich habe jetzt eine
Untersuchung gelesen von der Max-
Planck-Gesellschaft in Rostock über
demographische Forschung, da sitze
ich im Beirat, die haben weltweit 841
110jährige und Ältere getroffen und
analysiert. Der rote Faden bei all die-
sen hochaltrigen Menschen, egal, wo
die leben, ist, daß sie immer mitten-
drin gewesen sind. Sie waren nie ein-
sam, nie abgeschoben, die hatten im-
mer Aufgaben und sind auch jetzt
noch interessiert. Die sagen: Wir
wissen, daß wir sterben, aber bitte
nicht heute und bitte nicht morgen.
Alle haben noch Ideen für heute und
morgen, das hält sie. Eine 122jähri-
ge Französin - das ist die Älteste von
denen -, hatte mit 90 Jahren ihr Haus

aufRentenbasis an einen Rechtsan-
walt verkauft. Nach 30 Jahren war
der Rechtsanwalt tot und sie lebte
immer noch. Und das erzählt sie wie
einen Sieg über einen Spekulanten
und ist stolz darauf! Solche Ge-
schichten, die gefallen mir. Da den-
ke ich immer, das ist das Leben.

Im Gespräch mit dem Schattenblick
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Früher hieß es, wenn jemand alt
war und etwas durcheinander: Er ist
tüddelig geworden, heute heißt es, er
ist dement. Sie zitieren in Ihrem neu-
en Buch Altersreise die Neuropsy-
chologin Elisabeth Stechl mit den
Worten, daß "viele Menschen ohne
den 'Stempel Demenz' glücklicher
wären." Wäre es nicht sinnvoll, auf
ein Label 'Demenz' gänzlich zu ver-
zichten?

HS: Also, das heißt international
'Dementia', überall.

SB: Das macht es nicht besser!

HS: Das Wort kriegen wir nicht ein-
fach weg. Ich möchte aber gerne die
Angst davor wegräumen, so gut ich
kann. Ich möchte gerne ein Beispiel
dafür setzen, und ich beobachte, daß
das auch an vielen anderen Ecken
passiert, daß man mit demenzer-

krankten Menschen noch zusam-
menleben kann, daß es eben nur ganz
wenige sind - die Ärzte sagen 20
Prozent -, bei denen klappt das
schlecht, aber bei der großen Mehr-
zahl der dementen Leute kann man
das wirklich schaffen, daß man mit
ihnen zusammen lebt, daß man zu-

sammen sich freut, daß man zusam-
men kocht, daß man zusammen
singt, daß man zusammen malt. Ich
habe mich angefreundet mit demen-
zerkrankten Leuten in Borgfeld, mit
Beate Lenders und mit Gertrud
Schröder. Wir sind richtige Freunde
geworden.

SB: Aber diese Beispiele zeigen doch
auch, daß die Auswirkungen der
Krankheit - wenn man es denn über-
haupt eine Krankheit nennen muß -
und die Einschränkungen, die damit
einhergehen, in den Gemeinschaften,
die Sie beschreiben und die Sie auf
Ihren Reisen besucht haben, weitaus
geringer sind, als wenn jemand im
Alten- oder Pflegeheim lebt, oder
auch zuhause und die Angehörigen
den Umgang damit nicht kennen. Die
Frage also noch einmal: Muß man
wirklich eine Krankheit `Demenz‹
konstruieren, um mit einem Problem
von Älterwerden in jeglicher Bezie-
hung Umgang zu haben oder ist nicht
ganz anderes nötig?
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HS: Ich glaube, man kriegt das nicht
wegdiskutiert. Und es passiert, weil
wir älter werden, auch relativ häufig,
daß der Kopf sich verändert und das
Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis
allemal, immer weniger wird. Aber
darauf eine Antwort zu finden, das
finde ich spannend. Und ich glaube,
es ist keine traditionelle Krankheit,
mit der wir es zu tun haben. Die Ärz-
te wissen ja auch gar nicht, woher
das kommt, die haben kein Medika-
ment dagegen, auch mit Operieren ist
nichts zu machen. Ich glaube, es ist
eine ungewöhnliche Form von Alte-
rung, der Kopf altert schneller als der
Körper, und es ist eine große Hilfe,
wenn man die verbleibenden Kom-
petenzen nutzt und die Menschen
einbezieht und das Miteinander-Le-
ben mit demenzerkrankten Men-
schen möglich macht.

Wissen Sie, woher ich meine Zuver-
sicht hole? Ich habe Ende der 70er,
Anfang der 80er Jahre mitgemacht,
als die Psychiatriereformer die
großen Landeskrankenanstalten an-
gegriffen haben, die ja wie Burgen
eingerichtet waren, wo man dann ge-
schützt war, aber eigentlich auch ein
bißchen ausgegrenzt und wegge-
sperrt. Da haben die jungen Ärzte -
mit einigen bin ich bis heute befreun-
det - gesagt: Das geht nicht. Wir
müssen die in die Gesellschaft zu-
rückholen. Haben wir in Bremen
auch gemacht. Wir haben das Kloster
Blankenburg aufgelöst, das ist in der
Nähe von Oldenburg, weit weg, und
haben die alle wieder in die Stadt zu-
rückgeholt. Wir haben hier in Bre-
men über hundert Wohngemein-
schaften. Ich wohne direkt neben
Leuten, die in so einer Wohngemein-
schaft leben. Wenn ich Brötchen
kaufe für unser Haus bei Otten in der
Wachmannstraße, treffe ich meinen
Freund Hermann, der wohnt in so ei-
ner Wohngemeinschaft. Hermann
und ich sind alte Freunde. Hermann
kauft für seinen Verein ein, ich für
meinen. Früher war der in Blanken-
burg. Oder ein Bruder eines Klassen-
kameraden von mir, Alfi, der ist im
Martinshof. Alfi ist ein wunderbarer

Bürger Bremens, der ist stolz auf
Bremen! Der macht auch was, und
der lebt alleine. Und so kenne ich in-
zwischen ganz viele aus der Psych-
iatrieszene über die Blaumeiers, die
Blaue Karawane. Wir haben ja eine
richtige Szene hier, die schön ist, die
spannend ist. Ich war gerade wieder
im Theater bei denen und habe mich
gefreut, was die für ein Theater ha-
ben. Das war früher alles undenkbar,
das galt als völlig unmöglich. Die
wurden weggesperrt, ausgeschlos-
sen, ausgegrenzt, und nun lernen wir
alle: Das geht doch! Und sie können
leben und sie haben sogar kreative
Chancen. Sie bringen uns auch rich-
tig was bei. Die Blaumeiers machen
richtig gute Kunst! Ich fühle mich da
gut aufgehoben. Ich geh da nicht aus
Barmherzigkeit hin, sondern, weil
ich mich freue mit denen, weil das
direkt ist, weil das eine eigene Art
von Ausdruck ist.

Verbündete gesucht und gefunden 
Die Bremer Stadtmusikanten, hier
als Einladung zum freien Vorlesen
am Skulpturengarten der Bremi
schen Bürgerschaft
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Der Mediziner und Sozialpsych-
iater Prof. Dr. Klaus Dörner berich-
tete kürzlich in einem Gespräch mit
dem Schattenblick [1 ] von seinem

Freund und Schüler Matthias Heiß-
ler, der in Geesthacht die drei Statio-
nen der von ihm geleiteteten psych-
iatrischen Abteilung in Haushalte
umdefinierte. "Kam jemand mit sei-
ner Wahnpsychose", zitiert ihn Dör-
ner, "einem Alkoholdelir oder einer
Pflegedemenz, fragte man ihn zual-
lererst: Was willst du tun, damit wir
morgen zu essen haben? Das hält
keine Schizophrenie, keine Depres-
sion und kaum eine Demenz lange
aus, man kommt in Bewegung und
dann gewöhnt man sich daran." Nach
Ansicht von Dörner - und jetzt kom-
men wir auf den Begriff und auf sei-
ne mögliche Unauslöschbarkeit von
einer anderen Seite zurück - muß
man davon ausgehen, daß in "keinem
Bereich der Gesellschaft die berufs-
ständischen Interessen so massiv und
so rücksichtslos über den eigentli-
chen Betriebszweck gestellt werden
wie im Bereich der helfenden Beru-

fe." Das heißt: Die Diagnose De-
menz, die in der Bundesrepublik
heute mehr als 1 ,4 Millionen Men-
schen betrifft, ist nicht nur zum Hor-
rorszenario aufgestiegen, sondern zu
einem enormen Wirtschaftszweig für
Ärzte, für Pflegeeinrichtungen, für
Krankenhäuser und für die Pharma-
zie. Muß man die Pflege nicht gänz-
lich vom Markt und vom Renditege-
danken befreien?
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HS: Also, Klaus Dörner ist ein wun-
derbarer, lieber Freund. Ich kenne
ihn seit den 60er Jahren, und wir mö-
gen und schätzen uns sehr. Klaus hat
allerdings immer einen Schlag drauf,
zu radikal zu sein, spitzt gerne zu.
Wenn er sagt: Wir wollen pflege-
heimfreie Kreise haben, will also al-
le Pflegeeinrichtungen dichtmachen,
denke ich immer: Oh Klaus, du bist
zu radikal. Es gibt welche, die müs-
sen sofort dichtgemacht werden, da
bin ich mit ihm einer Meinung. Aber
es gibt auch wunderbare, kleine, in
die Nachbarschaft, in die Pfarrge-
meinde integrierte Angebote, die
kostbar und wichtig, die eine Hilfe
sind für alle. Und so ähnlich ist es
auch mit den helfenden Berufen. Er
hat recht, es ist furchtbar, daß über-
all Geld verdient wird und überall
spekuliert wird. Sogar Immobilien-
händler stürzen sich auf diesen
Markt und machen da ihre Geschäf-
te. Er hat ja recht, und seinen Zorn
verstehe ich.

SB: Dörner ist so weit gegangen zu
sagen, daß die psychischen Krank-
heiten erst durch den Berufsstand
entstehen und nicht umgekehrt.

HS: Ja, ja, ja! Ich habe viel von ihm
gelesen und ich rege mich auch an
durch ihn. Er ist für mich ganz wich-
tig, gerade auch, weil er provoziert,
und ich will das auch nicht einfach
wegdrängen. Trotzdem denke ich,
ganz aus dem Markt nehmen können
wir das nicht, weil die ganze Gesell-
schaft eine Marktgesellschaft ist und
wir können nicht rausspringen aus
den Gesetzen der Marktwirtschaft.
Wir müssen sie vor Spekulanten
schützen, wir müssen sie vor Aus-
beutung schützen. Wir müssen die
Pharmazie scharf unter Kontrolle
bringen, daß die da nicht einen Un-
sinn nach dem anderen für Phanta-
siepreise verteilen, ja. Ich habe mir
gemerkt von Pharmakritikern, daß es
nur einen Bruchteil der pharmazeu-
tischen Angebote wirklich braucht.
Die große Mehrheit ist einfach nur
Geschäftemacherei. Da muß man ge-
genhalten, mit den Ärzten, mit den

aufgeklärten Pharmazeuten. Aber ich
will die nicht alle abschaffen, ich will
schon gar nicht die Ärzte abschaffen,
ich will nicht die Pharmazeuten ab-
schaffen. Aber ich möchte schon ger-
ne mit Klaus zusammen kritisch ge-
gen diese Exzesse, die die Markt-
wirtschaft und die der Kapitalismus
gerade auch im Gesundheitswesen
hat, kämpfen, solange das geht.

Foto: © 2014 by Schattenblick

Bei den Demonstrationen in den
letzten Monaten, wo Krankenschwe-
stern und Altenpflegerinnen zusam-
men aufdie Straße gegangen sind, da
bin ich mitgelaufen. Da teile ich sei-
ne Kritik und mache mit, wo ich
kann, und gehe zu jeder Gewerk-
schaftsveranstaltung, wenn die mich
einladen. Ich bin da wie Klaus für
viele kommerzielle Betreiber inzwi-
schen ein rotes Tuch, die wollen mit
mir nichts zu tun haben. Aber das
stört mich nicht, im Gegenteil, das
bestätigt mir, daß ich da eine klare
Linie fahre, mit ihm zusammen.

SB: Ich würde gerne noch einen
Schritt weitergehen. Im Rahmen des
Workshops "Euthanasie - Die Morde
an Menschen mit Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen im
Nationalsozialismus", der im Febru-
ar 2014 in der evangelischen Stiftung
Alsterdorf und in der KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme stattfand, wurde
in erschreckender Weise daran erin-
nert, daß gezieltes Verhungernlassen
psychisch kranker oder dementer
Menschen keineswegs eine Erfin-
dung des Nationalsozialismus war

und auch keineswegs mit ihm ende-
te. Immer wieder werden Fälle be-
kannt, wo Menschen in Pflegehei-
men chronisch unterversorgt sind
und auch daran sterben. 2006 mußte
sich die Bundesregierung in Genf er-
neut wegen Menschenrechtsverlet-
zung in Pflegeheimen verantworten.
Haben wir es hier mit einer Konti-
nuität des Schreckens zu tun?

HS: Ich habe der APO vorgeworfen,
daß sie den damaligen Staat mit der
SS verglichen hat, weil ich sagte, die
wissen nicht, was die SS wirklich
gemacht hat. Sie verharmlosen das
Terrorregime der SS. Und das glei-
che würde ich auch dazu sagen. Die
Euthanasiemorde der Nazis und das
systematische Ausrotten, das indu-
striell betriebene Ermorden von
Hunderttausenden hatte eine völlig
andere Qualität. Darum würde ich
ungern einfach sagen, alles, was an
Unrecht passiert an Pflegebefohle-
nen, ist Euthanasie. Das gefällt mir
nicht, daß da mit einer völlig unver-
gleichbaren Keule auf Mißstände
gehauen wird, die man dringend ab-
stellen muß. Darum verwende ich
nicht unter allen Umständen das
Wort Euthanasie, wenn ich Men-
schenrechtsverletzungen entdecke.
Claus Fussek, dieser Sozialarbeiter
in München, schreibt ja auch dar-
über, der sammelt systematisch sol-
che Verletzungen, und ich habe ganz
viele Fälle bei dem erfahren, wo
wirklich katastrophale, unglaubliche
Bedingungen herrschen, wo man na-
türlich die Kripo, natürlich den
Staatsanwalt drauf hetzen muß und
natürlich den Laden dichtmachen
muß, das stimmt. Das ist die Men-
schenrechtsarbeit, die wir in diesem
Lande dringend brauchen, gerade,
was Pflegebedürftige angeht, gerade,
was Hilflose angeht. Es ist wahr-
scheinlich die gesellschaftliche
Gruppe, die am meisten von allen
gefährdet ist, die am wenigsten ge-
schützt ist vor Menschenrechtsver-
letzungen. Da müssen wir mit allen
uns zur Verfügung stehenden rechts-
staatlichen Mitteln gegen angehen. -
Aber das mit den Nazis zu verglei-
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chen, das lähmt auch die Kraft, wirk-
lich im Rahmen unseres Rechtsstaa-
tes Menschenrechtsstrategien zu ent-
wickeln.

SB: Ich glaube, die Argumentation
war eine andere. Worauf hingewie-
sen wurde, war, daß der Geist, aus
dem das kommt, die Unterscheidung
zwischen dem, was "lebenswert" und
dem, was "lebensunwert" ist, kein
genuin nationalsozialistischer war,
sondern daß es diese Denkrichtung
schon vorher gegeben hat, daß die
Nationalsozialisten eher etwas auf-
gegriffen haben und daß es nach '45
nicht zu Ende war damit. Und ich
glaube, die APO hat nicht gesagt, das
ist "SS", das ist "Nationalsozialis-
mus", sondern hat aufdecken wollen
- so erinnere ich das aus meiner Zeit
- daß der Anteil von ehemaligen NS-
Verantwortlichen in der Bundesrepu-
blik, in Wirtschaft, Verwaltung und
auch in der Justiz, ungeheuer hoch
gewesen ist. Sie müßten das wissen.

HS: Da habe ich ja mit eine Aufstel-
lung gemacht beim SDS, da war ich
ja selber organisiert, und habe Ter-
rorurteile und so etwas nominiert.
Das finde ich richtig. Ich meine nur,
die Gleichsetzung - nicht bei allen,
aber bei einigen -, die jedes Polizei-
auftreten und jeden Polizeieinsatz zu
einem SS-Einsatz deklariert hat, die
habe ich damals für völlig desorien-
tierend gehalten. Die verwechseln
das Mord-Regime der Nazis mit ei-
nem zu kritisierenden Polizeieinsatz,
gegen den man argumentieren kann,
wo man auch vors Verwaltungsge-
richt gehen und sagen muß: "Das
geht nicht, das ist nicht korrekt". Ich
möchte gerne die nicht bestrittenen,
auch von mir gesehenen Menschen-
rechtsverletzungen mit unserem
rechtsstaatlichen Instrumentarium
angehen und sie nicht instrumentali-
sieren und sagen: Das ganze gehört
abgeräumt.

Natürlich hatten die Nazis Vorläufer,
beim Antisemitismus genauso: Lu-
ther war ein Antisemit. Fichte war
ein Antisemit. Das ganze 19. Jahr-

hundert ist voll davon. Und genauso
- da haben Sie recht - haben die Na-
zis auch Vorläufer gehabt, die von
menschenunwürdigem Leben gere-
det haben und die dann mitverant-
wortlich dafür geworden sind, daß
die Nazis daraus ein Mordinstrument
gemacht haben.

SB: Ich glaube, man wird dem Pro-
blem und auch seiner Bearbeitung
gerechter, wenn man nicht versucht,
bestimmte Greueltaten einer be-
stimmten Epoche zuzuordnen und
sie darin einzukapseln und zu sagen:
Das war mal zwischen ` 33 und `45
und wir sind fertig damit, das kommt
nicht wieder. Sondern ich glaube,
daß man in dem Moment, wo man
sich mit der Kontinuität konfrontiert
- was unangenehm ist -, dem Pro-
blem auf die Spur kommt. Von daher
ist die Erinnerung an dieses Vorher
und an das Nachher unbedingt wich-
tig, um sich mit diesem Problem aus-
einanderzusetzen.

HS: Das kann ich alles unterschrei-
ben.

Ganz schön alt und mittendrin 
Baumbestand im Bremer Bürgerpark
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: 1973 kam in den USA ein Kino-
film heraus, . . . Jahr 2022 .. . die über-

leben wollen, so der deutsche Titel,
der bereits die Probleme von exzes-
siver Nutzung endlicher Ressourcen,
Umweltverschmutzung und Überbe-
völkerung in einer Zukunftsvision
thematisierte. Darin werden vor-
zugsweise alte oder kranke Men-
schen zu Nahrung, dem sogenannten
Soylent Green, verarbeitet. Man
kann sich, zum Nutzen der Allge-
meinheit, freiwillig melden und be-
kommt dann ein Sterberitual seiner
Wahl, z.B. den filmischen Blick auf
eine Welt, in der es noch Bäume,
Blumen und wogende Weizenfelder
gab. Haben wir angesichts der Dis-
kussion um Transplantationsmög-
lichkeiten, die Unfallopfer,
Schwerstkranke und -behinderte zur
Ausschlachtung am lebendigen Kör-
per freigibt, die Grenze von der Fik-
tion zur Realität nicht längst über-
schritten?

HS: Ich kenne den Film nicht, darum
kann ich darüber schlecht reden. Na-
türlich gibt es ein Problem bei der
Transplantationsmedizin, obwohl ich
- ich habe auch so einen Paß -, wenn

ich tödlich verunglücke, damit ein-
verstanden bin, daß meine Organe,
wenn die dann überhaupt noch inter-
essant sind, genommen werden kön-
nen. Ich kenne Leute, die durch
Transplantation am Leben geblieben
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sind und ich finde, darüber einfach
wegzugehen und zu sagen, daß ist
jetzt das Vernutzen von Leben, davor
würde ich warnen. Ich finde entsetz-
lich, daß z.B. in China hingerichtet
wird nach dem Markt für Ersatzorga-
ne. Dort werden mehr Todesurteile
vollstreckt als in der ganzen Welt zu-
sammen. Ich habe mir von Amnesty
International Unterlagen besorgt,
daß die ihre Hinrichtungen nach dem
Bedarf der Transplantations- und Im-
plantationsmedizin ausrichten und
dann liefern.

SB: Aber ist es nicht logisch, wenn
man die gesamte Gesellschaft den
Gesetzen des Marktes unterwirft,
daß dann so etwas dabei herauskom-
men kann?

HS: Logisch finde ich das nicht, ich
finde es immer noch kriminell. Ich
bin nicht gegen Transplantationsme-
dizin, sondern wünsche mir, daß das
auch in Zukunft möglich ist, daß töd-
lich Unfallverletzte oder anderswie
Gestorbene bereit sind, ihre Organe
zur Verfügung zu stellen. Das finde
ich nach wie vor eine Hilfe, die ei-
nem anderen das Leben möglich
macht. Das ist ja eigentlich auch ei-
ne schöne Vorstellung: Ich sterbe und
mit einem Teil meines Körpers helfe
ich einem anderen, am Leben zu
bleiben. Das kann ich in meinem
Kopf integrieren, aber das geschäfts-
mäßige, das kommerzielle Umbrin-
gen - wie das in China offenbar pas-
siert, oder wie ich aus Ländern wie
Bangladesch weiß, daß Leute ihre
Nieren verkaufen, weil sie kein Geld
haben, das finde ich alles unerträg-
lich. Das sind dramatische Men-
schenrechtsverletzungen. Die darf
man nicht tabuisieren. Da muß man
seine ganze Kraft einsetzen, um das
zu beenden. Sie haben recht, das
kommt daher, daß da so eine Markt-
nachfrage entsteht. Die ganze Trans-
plantationsmedizin leidet ja im Au-
genblick darunter, daß das aufge-
deckt wird. In den letzten Jahren sind
richtig große Geschäftemachereien
sichtbar und zum Thema geworden.
Und dagegen anzugehen und das zu

unterbinden, das finde ich voll rich-
tig. Aber ich würde doch nicht so
weit gehen, den Gedanken der Trans-
plantationsmedizin abschaffen zu
wollen, weil ich eben Leute kenne,
die leben nur noch, weil sie das
Glück hatten, daß sie eine Ersatz-
Niere bekommen haben. Mein
Freund Frank Steinmeier, der hat sei-
ne Frau dadurch am Leben erhalten,
daß er eine Niere abgegeben hat.
Auch in unserer Verwandtschaft ist
das passiert, da hat die Schwester
dem Bruder geholfen und hat ihm ei-
ne Niere gegeben und der kann jetzt
weiterleben. Das finde ich wunder-
bar, wenn das gelingt. Das erfüllt
mich richtig. Und da werde ich den
Teufel tun zu sagen, das darf nicht
sein. Man muß da unterscheiden.
Man muß bei der Transplantations-
medizin das, was hochdringend
wünschenswert ist, schützen und
diese kommerziellen Mißbräuche
mit allen erreichbaren Möglichkeiten
bekämpfen.

Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Kommen wir zu einem weiteren,
nicht weniger schwerwiegenden
Thema. Die neuerdings vermehrt
diskutierte Maxime, nach der jeder
das Recht haben soll, seinen Tod
selbst zu bestimmen, rückt die Tö-
tung lebensunwerten Leben - aus
fremder, aber auch aus eigener Sicht
- erneut in die Diskussion. Man kann

Menschen auch dazu bringen, ster-
ben zu wollen, wenn man ihre Da-
seinsbedingungen so verschlechtert,
ihnen beispielsweise nicht genügend
Schmerzmittel gibt, weil zu teuer,
oder keine ausreichende Pflege oder
nicht genug zu essen. Verschiedene
Länder Europas sind dabei, neue ge-
setzliche Regelungen zu diskutieren
oder haben solche schon verabschie-
det. Sehen Sie darin eine Gefahr?

HS: Ich habe ganz große Mühe mit
diesem Thema. Ich persönlich
möchte gerne bis zu meinem Tod al-
les erleben, was noch aussteht, ohne
daß da einer reinwirkt. Ich möchte
niemanden über meinen Tod ent-
scheiden lassen, ich möchte das ger-
ne alles wissen. Ich bin richtig ge-
spannt darauf. Aber ich kenne eben
auch ganz verzweifelte Leute, die
das nicht mehr aushalten. Ich habe
jetzt das Buch von Wolfgang Herrn-
dorf gelesen, Arbeit und Struktur.
Das ist ein junger Schriftsteller in
Berlin - jünger als meine Kinder -,
der einen dramatischen Hirntumor
hatte, dreimal operiert und mit Che-
mos und Bestrahlung behandelt wur-
de, der über diese Zeit Tagebuch ge-
führt hat. Unter dieser Todesdrohung
schreibt er zwei große Bücher,
Tschick und Sand, und zum ersten
Mal in seinem Leben hat er wirklich
Erfolg. Im Angesicht seines Todes ist
er so schreibstark, daß er mehr zu-
stande bringt als je zuvor. Das ist das
eine, was mich unheimlich berührt
hat. Und das zweite: Er erträgt sein
Leiden dadurch, daß er alles auf-
schreibt und diese Arbeit macht.
Aber er besorgt sich auch eine Pisto-
le. Er beschließt, wenn ich gar nichts
mehr kann, will ich mich erschießen.
Und das tut er auch. Ich habe ganz
große Probleme zu sagen, das hättest
du nicht machen dürfen. Wenn Sie
das Buch lesen, dann merken Sie,
daß er sich ununterbrochen damit
auseinandersetzt und daß er wirklich
jede Möglichkeit seines Lebens noch
nutzen will. Er lebt alleine, aber er ist
angewiesen auf seine Freunde und
die stehen zu ihm, auch in unmögli-
chen Situationen. Er hat ganz viel
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Hilfe, nutzt sie auch, aber am Ende
hilft gar nichts mehr. Und dieses
letzte Stück Freiheit, was er sich da
rausnimmt, das kann ich ihm nicht
einfach vorwerfen angesichts einer
solchen Biographie und einer sol-
chen ergreifenden Leistung.

Warum erzähle ich Ihnen das: Ich
versuche gerade, mit Annelie Keil
ein Buch zu schreiben darüber, was
geht und was geht nicht und was darf
nicht sein. Wir sind uns beide einig,
kommerzielle Sterbehilfe ist ganz
unmöglich, aber palliativmedizi-
nisch jemanden zu begleiten und ihm
die Schrecken und die Schmerzen
des Sterbens zu nehmen, finde ich
wunderbar. Im vorletzten Spiegel ist
eine Geschichte abgedruckt worden
aus einem Landgericht irgendwo in
Bayern. Da hat man eine Witwe und
den verwandten Arzt, der Palliativ-
mediziner ist, wegen Totschlags an-
geklagt, weil sie dem Ehemann, der
im Krankenhaus war, der auch Arzt
war und der dramatische Sterbe-
Atemprobleme kriegte, die Morphi-
umdosis hochgestellt haben. Sie fan-
den niemanden, der ihm half, es war
Wochenende, kein Arzt war da, die
Schwestern sind weggelaufen. Es ist
bis zuletzt offen gewesen, ob er dar-
an gestorben ist oder nicht. Die
Staatsanwaltschaft hat Anklage er-
hoben, neun Gutachter zählt der
Spiegel. Irgend so ein Gerichtsmedi-
ziner aus Hamburg hat gesagt, das ist
strafbar - alle anderen haben gesagt,
wenn die das bestrafen, ist die Pallia-
tivmedizin am Ende, dann ist sie kri-
minalisiert. Was die gemacht haben,
ist eine große menschliche Hilfe, ei-
ne Lebenshilfe gewesen. Die brau-
chen wir dringend. Verstehen Sie,
was ich sagen will? Es gibt Situatio-
nen, in denen ich hoffe, daß es bitte,
bitte Palliativmediziner gibt, die mit
Demut und mit Barmherzigkeit auch
mich selber begleiten, wenn ich so-
weit bin.

SB: Dann wäre aber die Maxime
nicht 'sterben oder nicht sterben',
sondern daß der Mensch keine
Schmerzen haben soll. Das ist etwas

ganz anderes und dann kann es na-
türlich sein, daß eine erhöhte Mor-
phiumdosis dafür sorgt . . .

HS: . . . daß sie zum Tod führt. Das ist
eine ganz komplizierte Lage, da muß
man sehr, sehr vorsichtig und behut-
sam sein. Das ist überhaupt keine Sa-
che für die Strafjustiz. Was hat die da
zu tun? Wenn der Doktor wirklich in
seiner Verantwortung und vielleicht
noch mit Patientenverfügung darum
gebeten wird und die Angehörigen
betteln ihn an und der übernimmt
Verantwortung und sagt: Ich werd'
dafür sorgen, daß er einen gnädigen
Tod bekommt! - das wünsche ich
mir. Und ich wünsche mir, daß das
bei uns in Deutschland auch in Zu-
kunft nicht kriminalisiert, sondern
geschützt wird. Im Spiegel gibt es
Leserbriefe auf diese Geschichte.
Die Leute sind entsetzt über diese
Staatsanwaltschaft, die sagen: Was
sind das für verrückte Leute? Die
schubsen die in ein Unglück, die so-
wieso im Unglück sitzen, und dann
hauen die noch drauf.

Das möchte ich gerne schützen vor
dieser Riesenthematik: Was ist Ster-
behilfe? Was ist zulässig? Was ist
nicht zulässig? Klaus Dörner ist da

übrigens auch ein ganz radikaler Ar-
gumentierer. Der hat immer ganz
eindeutig Partei ergriffen und ge-
meint, es gibt kein Recht darauf, in
ein Leben einzugreifen, wir sind hier
nicht an Schöpfers statt unterwegs.
Wir haben nicht zu entscheiden, ob
das noch richtig ist oder nicht. Ich
fand das klar und eindeutig, was er
da gesagt hat. Und trotzdem möchte
ich gerne Palliativmedizin nicht nur
möglich, sondern wirklich erreichbar
machen für jeden, der das braucht.
Das wünsche ich mir von Herzen.
Eine komplizierte Antwort, kein Ja
und kein Nein, kein gerecht und
nicht gerecht, sondern ich versuche
mitzudenken, so gut ich kann.

(wird fortgesetzt)

Fußnote:

[1 ] Das Gespräch mit Prof. Dr. Klaus
Dörner in drei Teilen im Schatten-
blick unter INFOPOOL → PANN-
WITZBLICK → REPORT:
INTERVIEW/005/006/007: Irren ist
menschlich .. .

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

brri0044.html

Alles hat seine Zeit  Hansekogge im Bremer Rathaus
Foto: © 2014 by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / USA

Snowden belastet US-Geheimdienste in Sachen 9/11

ExNSAMitarbeiter nimmt 9/11Mythos auseinander

Am 27. Mai hat NBC das erste Fern-
sehinterview mit Edward Snowden,
das ein amerikanischer Rundfunk-
sender mit ihm hat machen können,
in den USA landesweit ausgestrahlt.
Das Gespräch, das NBC-Nachrich-
tenmoderator Brian Williams weni-
ge Tage zuvor in Moskau mit dem
flüchtigen Ex-NSA-Mitarbeiter
führte, sorgte in den USA für Aufre-
gung. Barack Obamas Außenmini-
ster John Kerry zum Beispiel hat
Snowdens Kritik an der Massenüber-
wachung des weltweiten Telefon-
und Internetverkehrs durch die US-
Geheimdienste zurückgewiesen und
den 30jährigen Rußland-Exilanten
aufgefordert, "sich wie ein Mann zu
benehmen", nach Hause zurückzu-
kehren und seinen Kampf um Privat-
sphäre und die Einhaltung der Ver-
fassung vor Gericht auszufechten.
Snowdens Anwälte haben Kerrys
Vorschlag als unaufrichtig zurückge-
wiesen, denn bei Prozessen auf dem
Feld der nationalen Sicherheit hat es
sich in den USA erwiesen, daß der
oder die Angeklagte - bestes Beispiel
Chelsea Manning - aufgrund der
kaum bis gar nicht vorhandenen
Möglichkeit, dem Gericht entlasten-
des Beweismaterial vorzulegen, kei-
ne Chance auf Freispruch hat.

Das, was die US-Fernsehzuschauer in
der Ausstrahlung zu sehen bekamen,
waren lediglich Ausschnitte eines län-
geren Interviews, das die NBC-Nach-
richtenredaktion am selben Abend in
voller Länge auf ihrer Website veröf-
fentlichte. In diesem nicht-ausge-
strahlten Teil des Gesprächs erhob
Snowden schwere Vorwürfe gegen die
US-Geheimdienste. Er bezichtigte sie,
nichts aus den Fehlern um die Flug-
zeuganschläge auf das New Yorker
World Trade Center und das Pentagon
in Arlington gelernt zu haben, sondern

die Ereignisse vom 11 . September
2001 zu mißbrauchen, um die eigenen
Etats aufzustocken und den demokra-
tischen Rechtsstaat auszuhebeln.

Zur Begründung, warum Amerikas Si-
cherheitsapparat an jenem Tag, der
nach Meinung des damaligen US-Prä-
sidenten George W. Bush "die Welt
veränderte", versagte, hieß es später,
die Kommunikation zwischen den
verschiedenen Geheimdiensten hätte
nicht funktioniert, man hätte "den Zu-
sammenhang" aus den gesammelten
Hinweisen "nicht herstellen" können
("didn't connect the dots"). Nach den
schrecklichen Anschlägen erteilte
Bush der NSA den illegalen Auftrag,
die Datenströme aus Telefon- und In-
ternet-Verkehr abzugrasen. Als die
New York Times dies Ende 2005 pu-
blik machte, löste das einen schweren
innenpolitischen Skandal aus. Seitdem
pochen Geheimdienste und Regierung
auf dem Standpunkt, man müsse so-
viel Informationen wie möglich sam-
meln, um die Sicherheit der amerika-
nischen Bevölkerung zu gewährlei-
sten. Kritiker dagegen behaupten, die
NSA vermehre einfach den "Heuhau-
fen", statt sich ernsthaft der Suche
nach der "Nadel" zu widmen.

Im NBC-Interview hat sich Edward
Snowden letzterer Argumentations-
linie angeschlossen. Auf die Frage
von Brian Williams in bezug auf
"nicht-traditionelle Feinde" wie Al
Kaida und wie man weitere Terror-
anschläge auf dem amerikanischen
Festland verhindern könnte, antwor-
tete Snowden, der zuletzt aufHawaii
für das private Sicherheitsdienstlei-
stungsunternehmen Booz Allen Ha-
milton arbeitete, wie folgt:

Wissen Sie, das ist eine der Schlüs
selfragen, welche die 9/11Kommis

sion erörtert hat. Deren Mitglieder
sind im Nachhinein, nach Überprü
fung aller vertraulichen Erkenntnis
se der verschiedenen Geheimdienste,
zu dem Schluß gekommen, daß der
für die nationale Sicherheit der USA
zuständige Sicherheitsapparat über
ausreichende Hinweise verfügte, um
dieses Komplott aufzudecken.

Wir hatten in der Tat die Aufzeich
nungen des Telefonverkehrs von den
USA ins Ausland bzw. von dort nach
den USA. Die CIA wußte, wer diese
Kerle waren. Das Problem war
nicht, daß die Geheimdienste die In
formationen nicht sammelten. Es
war nicht so, daß wir nicht über ge
nügend Hinweise verfügten. Es war
auch nicht so, daß wir keinen Heu
haufen hatten, sondern das Problem
lag einfach daran, daß wir mit dem
Heuhaufen, den wir schon hatten,
nichts anfangen konnten.

Das Problem mit der Massenüber
wachung ist, daß wir noch mehr Heu
auf den Heuhaufen, den wir ohnehin
nicht mehr durchblicken, jenen Heu
haufen der Lebensumstände eines
jeden Bürgers in unserem Land, auf
türmen. Wenn diese Programme uns
jedoch nicht schützen, wenn sie da
zu führen, daß wir Verknüpfungen 
lebenswichtige Verknüpfungen  in
nerhalb der Informationen, die uns
bereits vorliegen, übersehen, wenn
wir Ressourcen von traditionellen
Ermittlungsmethoden der Verbre
chensbekämpfung, die sich in der
Vergangenheit bewährt haben, ab
ziehen, wenn uns Dinge wie der
Bombenanschlag auf den Bostoner
Marathon entgehen, wenn alle diese
Massenüberwachungssysteme und
der Lauschangriff im Innern uns
nicht zu jenen Kerlen führen, deren
Namen der russische Geheimdienst
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uns bereits gegeben hat, dann müssen
wir uns fragen, ob das der beste Weg
ist, unser Land zu schützen, oder ob
wir nicht einfach dabei sind, Gelder
an eine magischen Lösung zu ver
schwenden, die uns nicht nur unsere
Sicherheit, sondern unsere Rechte
und unsere Lebensweise kostet.

Es ist unaufrichtig von der Regie
rung, wenn sie an unsere Gefühle
appelliert, sie skandalisiert, und das
nationale Trauma, das wir zusam
men erlitten haben und dessen Auf
arbeitung uns viel Mühe gekostet
hat, mißbraucht, um Programme zu
rechtfertigen, die unsere Sicherheit
niemals gewährleistet haben, son
dern unsere Freiheiten und Rechte,
auf die wir nicht verzichten sollen
und die wir laut unserer Verfassung
nicht aufgeben sollen, drastisch ein
schränken. [1]

Die Behauptung Snowdens, die NSA
und andere amerikanische Geheim-
dienste hatten die mutmaßlichen
9/11 -Hijacker, die sich zum Teil meh-
rere Monate vor dem Anschlag in den
USA aufhielten, längst im Visier - ist
unstrittig. Dies haben unter anderem
die FBI-Anwältin Coleen Rowley, die
ehemalige FBI-Übersetzerin Sibel
Edmonds, der Ex-NSA-Analytiker
Thomas Drake und Oberstleutnant
Anthony Shaffer vom Defense Intel-
ligence Agency (DIA) bezeugt. In
dem bereits 2008 erschienenen Buch
"The Shadow Factory - The Ultra-Se-
cret NSA from 9/11 to Eavesdropping
in America" hat Geheimdienstkory-
phäe James Bamford die Versäumnis-
se des elektronischen Nachrichten-
dienstes der USA im Vorfeld von 9/11
dezidiert erläutert. [2]

Fußnoten:

[1 ] Übersetzung des MA-Verlages.
[2] Siehe die Schattenblick-Rezension:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar473.html

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

usa1352.html

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER

Ernährung: Kleinbauern von ihrem Land verdrängt -
Welthunger nimmt zu

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juni 2014

von Stephen Leahy

Die Kleinbäuerin Ndomi Magareth
auf ihrem Feld in Kamerun
Bild: © Monde Kingsley Nfor/IPS

Uxbridge, Kanada, 2. Juni (IPS) 
Weltweit nimmt der Hunger zu, weil
immer mehr Kleinbauern den Zu-
gang zu Agrarland verlieren. Obwohl
sie den Großteil der Nahrungsmittel
produzieren, müssen sie sich inzwi-
schen mit weniger als einem Viertel
der gesamten Anbaufläche begnügen.

Wie aus einem neuen Bericht der
Non-Profit-Organisation GRAIN
hervorgeht, verdrängen kommerziel-
le Großfarmen, Biotreibstoffprodu-
zenten und Bodenspekulanten Mil-
lionen Menschen von ihrem Grund
und Boden.

"Kleinbauern verlieren in einem er-
schreckendem Ausmaß Land. Die
Landreformbewegung kehrt sich da-

mit in ihr Gegenteil um", warnt
GRAIN-Koordinator Henk Hobbe-
link. "Wenn wir nichts dagegen tun,
wird sich die Welt nicht mehr aus ei-
gener Kraft ernähren können."

Dabei ist wäre dies kein Problem.
Würden zum Beispiel alle zentral-
amerikanischen Farmen ihre Erträge
miteinander abstimmen, könnte die
Region drei Mal so viel Nahrungs-
mittel produzieren, geht aus dem Re-
port 'Hungry for Land' hervor.

"Jeden Tag sind wir einer systemati-
schen Vertreibung von unserem Land
ausgesetzt", so Marina Dos Santos
von der nationalen Koordinations-
gruppe der brasilianischen Landlo-
sen-Bewegung. "Wir wollen das
Land, um dort zu leben und zu arbei-
ten. Das sind unsere grundlegenden
Rechte gegenüber Landgrabbing-
Firmen, denen es nur darum geht,
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mit unserem Land zu spekulieren
und Profit zu machen."

FAO-Zahlen stimmen nicht

Mit der Entscheidung, 2014 zum In-
ternationalen Jahr der familienbe-
triebenen Landwirtschaft auszuru-
fen, würdigten die Weltagrarorgani-
sation FAO und zahlreiche Experten
die Bedeutung der kleinen Bauern-
betriebe für die Welternährung. Sie
überschätzten jedoch bei weitem den
Anteil der Böden, die von den Klein-
bauern bewirtschaftet werden.

"Ich traute meinen Ohren kaum, als
die FAO erklärte, dass 70 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche von
Bauernfamilien bestellt wird. Dies
widerspricht sämtlichen Erkenntnis-
sen, die wir über kleine Agrarbetrie-
be gewonnen haben", betont Hobbe-
link.

GRAIN-Mitarbeiter untersuchten
riesige Mengen von Daten aus aller
Welt und Statistiken der FAO, um
herauszufinden, wer wo was besitzt.
In vielen Ländern lassen sich die
Besitzverhältnisse nur schwerlich
herausfinden. Auch variiert die De-
finition, was unter einem kleinen
Agrarbetrieb oder einer Familien-
farm zu verstehen ist. Manche
großen Landgüter, die für Konzer-
ne produzieren, befinden sich in Fa-
milienbesitz.

Laut Frederic Mousseau von der US-
Denkfabrik 'Oakland Institute' könn-
ten Kleinbauern die gesamte Weltbe-
völkerung von demnächst neun Mil-
liarden Menschen ernähren, verfüg-
ten sie über das nötige Land. "Das
gegenwärtige globale Nahrungssy-
stem ist darauf ausgerichtet, Treib-
stoff und Lebensmittel an die westli-
che Welt zu liefern. Es geht gar nicht
darum, so viele Menschen wie mög-
lich zu ernähren", heißt es.

Simbabwes Kleinbauern
erfolgreich

Die Regierung Simbabwes wurde
von der internationalen Staatenge-
meinschaft heftig dafür kritisiert,
dass sie im Jahr 2000 Agrarland zu-
gunsten der Kleinbauern umverteil-
te. Inzwischen produzieren diese
Farmer aber 90 Prozent der Nah-
rungsmittel des Landes, im Vergleich
zu 60 bis 70 Prozent vor der Jahrtau-
sendwende.

"In Simbabwe besitzen Frauen mehr
Land als früher, ein Schlüssel für die
Ernährungssouveränität", meint Eli-
zabeth Mpofu, Generalkoordinatorin
der Kleinbauernorganisation 'La Via
Campesina'.

Seit der Nahrungskrise 2008/2009
stürzen sich Finanzinstitutionen aus
aller Welt auf landwirtschaftliche
Flächen. In den Entwicklungsländern

investierten Investoren zwischen
2000 und 2011 in schätzungsweise
250 Millionen Hektar Ackerland. Sie
betrachten Ackerland als sichere
Geldanlage, vor allem in den USA,
wo die Landwirtschaft Subventionen
in Millionenhöhe erhält. Schätzungs-
weise zehn Milliarden US-Dollar
seien derzeit verfügbar, um in den
Agrarsektor investiert zu werden,
heißt es in dem Bericht 'Down on the
Farm' des Oakland Institute.

Während der kommenden 20 Jahre
werden voraussichtlich etwa 162
Millionen Hektar Land, fast die Hälf-
te des US-amerikanischen Farmlan-
des, den Besitzer wechseln, weil sich
die bisherigen Eigentümer in den
Ruhestand verabschieden. Dem Re-
port zufolge befinden sich institutio-
nelle Anleger bereits in den Startlö-
chern, um dieses Land zu erwerben.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
small-farmers-loss-land-increases-
world-hunger/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2014

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

perhu318.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwer-
punkt der Nachrichtenagentur

sind Themen der menschenwür-
digen und nachhaltigen Entwick-
lung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusam-
men-arbeit für eine 'faire Globa-
lisierung'.

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
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Zwei Erntehelferinnen in der chile
nischen Region Coquimbo
Bild: © Tamara Albarran/Landwirt
schaftsministerium

Santiago, 30. Mai (IPS)  In den
ländlichen Gebieten Chiles verdin-
gen sich zehntausende Frauen als
Erntehelferinnen. Obwohl der Ex-
portsektor horrende Einnahmen er-
zielt, leiden die Saisonarbeiterinnen
unter Armut und schlechten Arbeits-
bedingungen.

2013 erzielten die chilenischen
Agrarexporte knapp 11 ,6 Milliarden
US-Dollar. Die Mehrheit der
Erntehelfer musste sich hingegen mit
dem monatlichen Mindestlohn in
Höhe von 380 Dollar begnügen.

Chile gehört zu den 25 am schnell-
sten wachsenden Volkswirtschaften
der Welt. Innerhalb der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) belegt sie
Platz zwei. Das südamerikanische

Land gehört dem Club der reichen
Länder seit 2010 an. Chile und Me-
xiko sind die einzigen Mitglieder in
dem erlauchten Kreis der Industrie-
staaten.

Nach Angaben der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) zählt Chi-
le zu den Ländern Lateinamerikas
und der Karibik mit dem höchsten
Anteil formalisierter Beschäfti-
gungsverhältnisse. Nichtsdestotrotz
gibt es in dem südamerikanischen
Land zahlreiche Menschen, die un-
ter prekären Bedingungen arbeiten
müssen.

"In Chile gilt das besondere für
Frauen in der Schattenwirtschaft.
Ihre Löhne sind niedrig, ihre Ar-
beitsverhältnisse instabil. Zudem
fehlt es an rechtlichem Schutz, weil
es sich bei diesen Arbeitskräften
um Subunternehmerinnen oder
Outsourcingkräfte handelt", bestä-
tigt Frauenministerin Claudia Pas-
cual.

Die Arbeit in der chilenischen Land-
wirtschaft hat seit den 1980er Jahren
in dem Grad zugenommen, wie sich
Obstanbau und Obstexporte expo-
nentiell vergrößerten. "Damals er-
öffneten sich zunächst für die armen
ländlichen Frauen Verdienstmög-
lichkeiten", erläutert Alicia Muñoz,
Leiterin der Nationalen Vereinigung
der ländlichen und indigenen Frauen
(ANAMURI). "Doch dann machten
sich auch Städterinnen in die ländli-
chen Gebiete auf, um dort als Lohn-
arbeiterinnen tätig zu werden."

Inzwischen arbeiten bis zu 400.000
Chileninnen und 500.000 Chilenen
in der Erntesaison von September bis
März als Pflücker. 70 Prozent dieser
Frauen arbeiten ohne Arbeitsvertrag,
wie einer Untersuchung des Frauen-
ministeriums zu entnehmen ist. Die
Landwirtschaft des 17,6 Millionen
Einwohner zählenden Landes ist
nach dem Kupferbergbau Chiles
zweitgrößter Devisenbringer. Doch
das nützt den Weintrauben-, Apfel-,
Birnen- und Pfirsichpflückerinnen
wenig. Sie sind weder sozial noch
arbeitsrechtlich abgesichert.

Knochenarbeit

Die Löhne haben sich in den letzten
zwei Jahrzehnten im Grunde kaum
verändert, obwohl die Lebenshal-
tungskosten gestiegen sind. "Damit
die Frauen genug verdienen, um bis
zur nächsten Erntesaison über die
Runden zu kommen, übernehmen sie
Doppelschichten (16 Stunden am
Tag), um 800 oder 1 .000 Euro im
Monat zu verdienen", berichtet
Muñoz. "Im Alter von 40 oder 50

POLITIK / SOZIALES / ARBEIT

Chile: Hohe Agrarexporteinnahmen, geringe Löhne für Erntehelferinnen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Mai 2014

von Marianela Jarroud
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Jahren sind die Beschäftigten ausge-
laugt oder aufgrund des Kontakts mit
Pestiziden zu krank, um weiter ar-
beiten zu können."

Staatspräsidentin Michelle Bachelet
hatte während ihres Wahlkampfes
versprochen, das umstrittene Gesetz
über den Status von Saisonarbeitern
zu reformieren. Nach Ansicht von
Experten hat es zu einer Institutiona-
lisierung der miserablen Arbeitsbe-
dingungen in dem Sektor geführt.

Das Gesetz war in der ersten Amts-
zeit Bachelets als Staatschefin
(2006-2010) verabschiedet worden
und wurde von ihrem rechten Amts-
nachfolger Sebastián Piñera (2010-
2014) modifiziert. Es erlaubt Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern, indivi-
duelle Arbeitsverträge auszuhandeln.
Dadurch entfielen die Arbeitsrechte,
wie sie in den von den Gewerkschaf-
ten ausgehandelten Tarifverträgen
üblich sind.

"Diese Individualverträge lehnen wir
ab", meint Muñoz. "In den ersten
vier Jahren konnten wir eine deutli-
che Verschlechterung der Arbeitssi-
tuation beobachten. Zum Glück ha-
ben Gesetzgeber und Politiker auf
uns gehört und sind bereit, die Situa-
tion der Erntehelferinnen nachhaltig
zu verbessern."
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2014/05/
temporeras-de-la-agroexportacion-
excluidas-de-bonanza-chilena/
http://www.ipsnews.net/2014/05/
seasonal-agricultural-workers-left-
chilean-boom/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Mai 2014

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

psarb562.html

UMWELT / REPORT / BERICHT

Kohle, Gifte, Emissionen - Kontroversen, Bündnisse

Teil 2

Diskussion, Organisation, Mobilisierung 
soziale Bewegung im Rheinischen Braunkohlerevier

Netzwerktreffen des Braunkohlewiderstands
in BergheimRheidt am 24. Mai 2014

RWEKraftwerk Niederaußem anderthalb Kilometer hinter BergheimRheidt
Foto: © 2014 by Schattenblick

(SB) Auf einem Hof in Bergheim-
Rheidt, der nicht nur sinnbildlich ge-
sprochen fast im Schatten des 200
Meter hohen Kühlturms des Braun-
kohlekraftwerks in Bergheim-Nie-
deraußem liegt, trafen sich Ende Mai
verschiedene Gruppen des Braun-
kohlewiderstands in NRW. Die rech-
nerisch ermittelten 269 Todesfälle,
die laut Greenpeace jährlich auf das
Konto dieser nach dem Braunkohle-
Kraftwerk Jänschwalde in der Lau-
sitz die Luft am zweitstärksten bela-
stenden Anlage der deutschen Koh-
leverstromung gehen, waren nur ei-
ner unter vielen beklagenswerten
Anlässen, zusammenzukommen, um
bereits erfolgte Aktionen Revue pas-
sieren zu lassen, künftige Proteste ins
Auge zu fassen sowie Fragen von
Strategie und Taktik des Braunkoh-

lewiderstands zu diskutieren. Fast 50
Aktivistinnen und Aktivisten aus
verschiedenen Gruppen und Zusam-
menhängen verbrachten einen für die
Fülle der aufgeworfenen Fragen und
bisweilen auch kontrovers diskutier-
ten Antworten viel zu kurzen Sams-
tag damit, die verschiedenen Ansatz-
punkte und Interessen zu einem
Bündnis zu schmieden, das im be-
sten Fall weit mehr Aufmerksamkeit
auf den Widerstand gegen die weite-
re Zerstörung der Lebensgrundlagen
für Mensch und Natur im Rheini-
schen Braunkohlerevier zieht, als es
einzelnen Initiativen möglich wäre.

Nicht nur als beobachtendes, son-
dern in der Sache engagiertes Medi-
um hatte der Schattenblick die Mög-
lichkeit, die Vielfalt des dort vertre-
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tenen Spektrums widerständiger
Menschen kennenzulernen und meh-
rere Aktivistinnen und Aktivisten zu
bitten, die Beweggründe und Ziele
ihres Kampfes in Worte zu fassen.
Analyse und Kritik der Kohlever-
stromung des Energiekonzerns RWE
und der dagegen gerichtete Aktivis-
mus standen zwar im Mittelpunkt der
Debatte, doch die Strukturierung des
Gesprächs selbst war häufig Anlaß
zur Intervention. Nur scheinbar for-
male Fragen wie die Einhaltung re-
spektive Aufhebung der von einer
Vorbereitungsgruppe entworfenen
Agenda des Treffens zeugten ebenso
von einer höchst lebendigen Ge-
sprächskultur wie einige emotionale
Stellungnahmen, die das persönliche
Anliegen unterstrichen.

Anders wäre eine Zusammenkunft
von Menschen, die sich zwar im Ziel
der Bekämpfung der Braunkohleför-
derung und -verstromung einig sind,
aber aus ganz unterschiedlichen so-
zialen Milieus stammen, wohl kaum
denkbar. So waren zahlreiche Vertre-
terinnen und Vertreter lokaler Bür-
gerinitiativen nach Rheidt gekom-
men, die auf eine zum Teil jahrzehn-
telange Tradition des Kampfes gegen
Naturzerstörung und Verlust der Hei-
mat durch Umsiedlung zurück-
blicken. Während die Initiative Bui-
rer für Buir, die die Interessen der
Bevölkerung dieses von den Um-
weltbelastungen des Tagebaus Ham-
bach betroffenen Ortes vertritt, kurz-
fristig abgesagt hatte, war das Akti-
onsbündnis Stommelner Bürger -
Leben ohne Braunkohle ebenso mit
mehreren Mitgliedern anwesend wie
die Initiative Bergbaugeschädigter
50189 und die Dorfinteressenge-
meinschaft Wanlo/Das Gelbe Band.
Aus Köln war ein Vertreter der Bür-
gerinitiative Tschö RheinEnergie an-
gereist, die sich kritisch mit diesem
regionalen, in der Rheinmetropole
ansässigen Energieversorgungsun-
ternehmen auseinandersetzt.

Mindestens zwei Teilnehmer gehör-
ten dem Bund für Umwelt und Na-
turschutz Deutschland e. V. (BUND)

an, der vor allem auf rechtlicher Ebe-
ne gegen die Aktivitäten der Kohle-
industrie vorgeht und auf seiner
Webseite umfassendes Material zu
den Zerstörungen und Gefahren an-
bietet, die von der Kohleförderung
und -verstromung ausgehen. Um die
von kleinen Gruppen mit geringen
finanziellen und personellen Res-
sourcen nicht zu leistende wissen-
schaftliche Untersuchung des Ener-
gieträgers Kohle macht sich auch die
mit einem Vertreter aus ihrer Kölner
Niederlassung vertretene NGO
Greenpeace verdient, so in der aktu-
ellen Studie "Kostenrisiken für die
Gesellschaft durch den deutschen
Braunkohletagebau". Auch attac war
mit mehreren Aktivistinnen und Ak-
tivisten nach Rheidt gekommen, die
sich allerdings meist im Namen an-
derer Initiativen zu Wort meldeten.

Weniger offiziös als die in diversen
ökologischen Auseinandersetzungen
tätigen Umweltorganisationen, dafür
mit umso mehr Herz in der Basisar-
beit aktiv sind die Aktivistinnen und
Aktivisten der Gruppen Solidarische
Vielfalt (SoVie), die sich maßgeblich
für das Zustandekommen des Tref-
fens einsetzten, der 2011 für den
Braunkohlwiderstand gegründeten
Initiative ausgeCO2hlt und der
Werkstatt für Aktionen und Alterna-
tiven (WAA) aus dem nahegelegenen
Düren. Im weiten Feld des radikal-
ökologischen Widerstands und der
antikapitalistischen Wachstumskritik
angesiedelt bestehen hier viele Über-
gänge zu der Frage nach einer eman-
zipatorischen Gesellschaft, die zu
schaffen ohne eine grundlegende
Veränderung der Produktionsver-
hältnisse nicht gelingen kann.

Dies würden wohl auch die nach
Rheidt gekommenen Aktivistinnen
und Aktivisten der Waldbesetzung
im Hambacher Forst unterschreiben,
die in der konkreten Auseinanderset-
zung mit den Gewaltorganen des
Staates und den für RWE arbeiten-
den Sicherheitsfirmen für den Erhalt
des verbliebenen, durch die stetige
Ausweitung des Hambacher Tage-

baus weiter in seiner Existenz be-
drohten Waldes kämpfen. Ihrem Ein-
satz bei der Errichtung mehrerer
Camps im Hambacher Forst, die
wiederholt von der Polizei geräumt
wurden, nur um kurz darauf an ande-
rem Ort wiederzuerstehen, ist es vor
allem zu verdanken, daß der Wider-
stand gegen die für den Braunkohle-
tagebau zuständige RWE-Tochter
RWE Power in den letzten zwei Jah-
ren weit über die Region hinaus Be-
achtung gefunden hat. Anwesend
war auch der Buirer Bürger, der den
Waldbesetzerinnen und -besetzern
eine Wiese am Rande des Hamba-
cher Forstes zur Verfügung stellt, wo
sie leben und von wo aus sie den Wi-
derstand organisieren können. Nicht
unerwähnt bleiben soll auch der Ver-
treter der Gruppe Störfaktor, die Ak-
tionen des zivilen Protestes aktiv
durch Rechtsberatung auch im di-
rekten Konflikt mit der Polizei auf
Demonstrationen unterstützt.

Angesichts der Breite des Wider-
stands zwischen Menschen, die
schon seit langem im Rheinischen
Braunkohlerevier leben und vor al-
lem deshalb in Opposition zu Staat
und Industrie geraten sind, weil sie
sich gegen die Beeinträchtigung ih-
rer Gesundheit durch Schadstoffe-
missionen, gegen die Zerstörung der
Landschaft und die Vertreibung aus
ihren Häusern wehren, sowie Aktivi-
stinnen undAktivisten, die häufig aus
anderen Landesteilen stammen und
die Kohleindustrie aus dem grund-
sätzlichen Streben nach einer lebens-
und liebenswerten Welt bekämpfen,
sind Konflikte inhaltlicher Art vor-
programmiert. Während es nicht
schwerfällt, über Aktionsformen wie
eine Radtour zur RWE-Hauptver-
sammlung in Essen, eine Demonstra-
tion von Buir zum Umsiedlungsort
Morschenich, die kritische Beglei-
tung der RWE-Nachbarschaftsforen
oder das jährliche Klimacamp Kon-
sens zu erzielen, drohen Vorfälle wie
die Beschädigung eines Polizeiautos
oder andere Formen der Sachbeschä-
digung die Einigkeit des Braunkoh-
lewiderstands zu sprengen.
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Chronologie der Ereignisse und
einige ihrer Akteure
Foto: 2014 by Schattenblick

Undurchschaubar erscheinende
Gewaltverhältnisse ergründen

So wurden die Bewohnerinnen und
Bewohner der Wiese am Hambacher
Forst anläßlich des Angriffs einer
unerkannt gebliebenen Person auf
einen Streifenwagen, dessen Schei-
ben zerstört wurden, aus den Reihen
des ortsansässigen Widerstands auf-
gefordert, sich von dieser Tat zu di-
stanzieren. Wiewohl die Aktivistin-
nen und Aktivisten im Sinne ihres
Anspruchs auf ein herrschaftsfreies
Leben keinen Grund dazu haben,
kollektiv für die Tat einer einzelnen
Person geradezustehen, und es nicht
klar war, ob diese Sachbeschädigung
nicht ein Provokationsakt war, der
mit dem Ziel begangen wurde, die
Bevölkerung gegen sie aufzubrin-
gen, traten Bruchlinien zwischen den
verschiedenen Gegnern der Kohlein-
dustrie hervor, die nicht zuletzt in ei-
nem unterschiedlichen Verständnis
der Machtverhältnisse im demokra-
tischen Rechtsstaat und der Definiti-
on von passivem Widerstand zu
gründen scheinen.

Da letztlich jeder Mensch, der sich
einmal mit mächtigen gesellschaftli-

chen und politischen Institutionen
angelegt hat, weiß, daß Teilen und
Herrschen das probate Mittel staatli-
cher Autorität bei der Zerschlagung
mißliebiger Oppositionsbewegungen
ist, wurde auch die Forderung, sich
von dem unbekannten Sachbeschä-
diger zu distanzieren, nicht aufrecht-
erhalten. Auch mit den herrschenden
Verhältnissen grundsätzlich konform
gehende Bürgerinnen und Bürger
wissen allein anhand der weitrei-
chenden personellen und institutio-
nellen Verflechtungen, auf denen das
komplexe Netzwerk zwischen RWE,
Finanzwirtschaft, der Gewerkschaft
IG BCE, Regierungsbehörden, Ju-
stiz- und Exekutivorganen aufkom-
munaler bis Bundesebene beruht, als
auch aufgrund der das bürgerliche
Eigentumsrecht aufhebenden Wir-
kung des Bergrechts, daß die Durch-
setzung der Braunkohleverwertung
nur sehr bedingt auf demokratische
Weise zustandekommt. Aus kapita-
lismuskritischer Sicht wird noch
deutlicher, daß dieser Produktions-
weise aus wirtschafts- und staatspo-
litischen Gründen eine Bedeutung
zukommt, die ihrem schnellen Aus-
tausch durch Erneuerbare Energien
zahlreiche Hürden in den Weg legt.

Wer also übt Gewalt aus, wenn die
Lebensgrundlagen der Menschheit
mit absehbarer Finalität durch unge-
bremste CO2-Emissionen in Frage

gestellt, wenn Menschen an giftigen
Emissionen sterben, die Bestände am
weltweit immer knapper werdenden
Trinkwasser kontaminiert und unwi-
derbringliche Naturlandschaften
Harvestern und Baggern zum Opfer
fallen? Fragen dieser Art können
Menschen in ihrem Widerstand ge-
gen derartige Zumutungen an die
Grenze der Legalität bringen, denn
diese ist nicht wertfrei definiert, son-
dern wird von einer Legislative ge-
zogen, in der die Interessen der Ei-
gentümer und Investoren übergroßes
Gewicht haben. Die Anwendung von
Antiterrorgesetzen gegen radikal-
ökologische Aktivistinnen und Akti-
visten in den USA und Britannien
führen längst zu mehrjährigen Haft-
strafen aufgrund von Sachbeschädi-
gungen, Einschüchterungsversuchen
und Eigentumsdelikten wie dem Be-
treten privaten Grund und Bodens.
Nach Maßgabe des auch dort ange-
wendeten Vereinigungsrechts rei-
chen die Zugehörigkeit zu einer ra-
dikalökologischen Gruppe oder blo-
ße Sympathiebekundungen für deren
Anliegen aus, um strafrechtlich ver-
folgt und mit Freiheitsstrafen belegt
zu werden.

Kurz gesagt, der Kampf um die
knapper werdenden Ressourcen und
verbliebenen Terrains relativ intakter
Natur hat insbesondere im globalen
Süden, aber auch in westlichen Me-
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tropolengesellschaften längst die Di-
mension eines sozialen Krieges an-
genommen. Wo Menschen, die
nichts besitzen als die Fähigkeit, ih-
re Arbeitskraft zu Markte zu tragen,
und die aufgrund der Unfähigkeit des
Kapitals, angemessene Lebens- und
Arbeitsbedingungen außerhalb der
herrschenden Verwertungslogik zu
schaffen, nicht einmal davon leben
können, von den Eigentümern des
Landes, des Wassers und bald wahr-
scheinlich auch der Luft mit dem
Rücken an die Wand gedrückt wer-
den, da feiert die frühkapitalistische
Trennung der Menschen von ihren
Produktionsmitteln, die Enteignung
bäuerlicher Subsistenz und die dar-
aus erwachsende Not, die eigene Ar-
beitskraft den Privatbesitzern der
Produktionsmittel zu verkaufen, Ur-
ständ. Daß Eigentümerinteressen in
der Bundesrepublik nicht so brutal
durchgesetzt werden wie in Ländern
des Südens, wo Armut und Hunger
einen täglich mehrere zehntausend
Menschen betreffenden Blutzoll for-
dern, heißt nicht, daß der hier ge-
schaffene Wohlstand nicht auf sozia-
ler Verelendung, ökonomischer Aus-
beutung und ökologischer Zerstö-
rung in den weniger produktiven,
von westeuropäischen und nordame-
rikanischen Wirtschafts- und Finanz-
akteuren abhängigen Ländern be-
ruht.

Nicht zu vergessen ist auch, daß die
Aktivistinnen und Aktivisten der
Waldbesetzung wiederholt zum Ziel
polizeilicher Gewalt wurden. Sich
abstrakten Rechts- und Verfügungs-
ansprüchen mit der eigenen Leib-
lichkeit in den Weg zu stellen legt
deren materielle Durchsetzungsge-
walt unweigerlich offen. Das kann
wertvolle Erkenntnisse über real exi-
stierende Gewaltverhältnisse freiset-
zen, die Betroffenen aber auch in ih-
rer physischen wie psychischen Be-
lastbarkeit schädigen, so daß der
Preis für diese Form der Emanzipa-
tion recht hoch zu sein scheint.

All das gilt es zu berücksichtigen,
wenn die Frage, wer in dieser Gesell-

schaft Gewalt ausübt, halbwegs an-
gemessen diskutiert werden sollte.
Die naßforsche Rechtfertigung im
Energiebereich tätiger Unternehme-
rinnen und Unternehmer, der
Mensch zerstöre die Natur allein da-
durch, daß er lebt, so daß der gegen
sie gerichtete Vorwurf, eben dieses
zu tun, illegitim sei, enthebt sich aus
gutem Grund jeder Verhältnismäßig-
keit. Die damit angesprochene Betei-
ligung jedes Bioorganismus an der
Verstoffwechselung natürlicher Res-
sourcen und tierischen wie pflanzli-
chen Lebens auf eine Weise in Frage
zu stellen, die neue Produktionswei-
sen und Lebensformen hervorbringt,
ist gerade nicht gemeint, wenn aus
einer Position der Stärke heraus pau-
schalisiert und verallgemeinert wird.

Wie auf dem Treffen mehrfach ange-
sprochen und anhand einzelner Bei-
spiele ausgeführt, gehen die großen
Verlagskonzerne als auch regionale
Medien in der Regel konform mit
den Interessen RWEs, was jeden An-
satz, den Keil zwischen die verschie-
denen Gruppen des Kohlewider-
stands zu treiben, mit erheblicher
Hebelwirkung versieht. Das wieder-
um könnte die inhaltliche Diskus-
sion um die jeweilige Verantwortung

der Kontrahenten im Kampf für oder
wider Braunkohle in die Frage über-
führen, welche Strategien am
zweckmäßigsten wären, um nicht die
offene Flanke absehbarer Diskredi-
tierung und Kriminalisierung des
Widerstands zu bieten.

Die anläßlich der Beschädigung des
Polizeifahrzeugs entbrannte Diskus-
sion um eine Entsolidarisierung mit
der Waldbesetzung wurde angesichts
des Zeitmangels und des fast unaus-
lotbaren Grundes, auf dem Herr-
schaftsverhältnisse zwischen Staat,
Kapital und Bevölkerung basieren,
vertagt, nicht ohne zu bekräftigen,
daß "kritische Solidarität" mit den
Besetzerinnen und Besetzern allemal
geübt werden sollte. Auch dieser Be-
griff hat eine das oberflächliche Ver-
ständnis konterkarierende Seite,
wurzelt Kritik, so sie ihrem Begriff
im politischen Sinne gerecht werden
will, doch in antagonistischen Posi-
tionen zur Herrschaft in Staat und
Gesellschaft. Von den Komman-
dohöhen herab wird dekretiert, ange-
ordnet und befohlen, so daß der Be-
griff "Kritik" dort bestenfalls als die
eigene Unangreifbarkeit unterstrei-
chender Euphemismus Verwendung
findet.

Am Eingang zur Wiese  Eigentumsrecht widerständig gemacht
Tafel: Umfriedetes Privatgelände! Polizei, RWE, Bauamt & Co. nach
§ 123 StGb Zutritt verboten. Der Eigentümer
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Heraus zum Klimacamp ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

Braunkohle - als Produktions-
mittel noch nicht ausgebrannt

Weitere Beiträge verschiedener Ak-
tivistinnen und Aktivisten widmeten
sich der grenzüberschreitenden
Menschenkette, mit der am 23. Au-
gust 2014 zwischen Kerkwitz und
Grabice gegen den Ausbau der
Braunkohletagebaue auf deutschem
und polnischem Gebiet protestiert
werden soll, dem zehnjährigen Jubi-
läum des Pulheimer Manifests für ei-
ne Energieversorgung ohne Braun-
kohle, das 2016 in den Rahmen grö-
ßerer Aktionen gestellt werden soll,
der Anschaffung eines Informations-
busses für die den Widerstand tra-
genden Gruppen und Initiativen und
dem Projekt des Gelben Bandes, das
mit wenig Aufwand viel Aufmerk-
samkeit für das Anliegen der Braun-
kohlegegnerinnen und -gegner
schaffen kann. Häufig ging es auch
um den 3. Rahmenbetriebsplan, der
für den Ausbau des Tagebaus Ham-
bach ab 2020 verabschiedet werden
muß. Kontrovers diskutiert wurde
die Frage, inwiefern Rahmenbetrieb-
spläne überhaupt die legale Grundla-
ge der Tagebaue bilden. Der der re-
gionalen Braunkohleverstromung
womöglich ein vorzeitiges Ende be-

reitende Zusammenhang zwischen
der bis 2045 erteilten Genehmigung
des Tagebaus Garzweiler II und der
nicht so langfristigen Planung im
Falle des Hambacher Tagebaus war
Gegenstand eines weiteren Vortrags.

Eine große Rolle in den Beratungen
zur gemeinsamen Planung spielte
auch das vom 26. Juli bis zum 3. Au-
gust in Borschemich am Rande des
Tagebaus Garzweiler stattfindende
Klimacamp [1 ] . In dem über 1100
Jahre alten Ort, in dem die Abrißar-
beiten bereits begonnen haben, leben
heute nur rund 30 Menschen, die ih-
rer Umsiedlung widerstehen. Zu ih-
nen gehören auch die Betreiber der
Gärtnerei Meier, auf deren Gelände
ein Teil des Camps liegen wird. Sie
befinden sich mit RWE in einem
langjährigen Rechtsstreit um eine
angemessene Entschädigung und
den Erhalt einer Ausweichfläche für
ihren Betrieb.

Zudem wurden die Perspektiven der
Kohlechemie in Hinsicht auf ihre
Bedeutung für die Fortsetzung des
Braunkohleabbaus zu anderen
Zwecken als denen der Stromerzeu-
gung ausgeleuchtet. Angesichts der
hochgradigen Bedeutung der ko-
stengünstigen Kohleförderung im
Tagebau für den rohstoffarmen In-
dustriestandort Deutschland er-
scheint es nicht unmöglich, daß der

politische Beschluß des mittelfristi-
gen Ausstiegs aus diesem Energie-
träger andere Formen der Verwer-
tung von Braunkohle freisetzt, die
ökologisch keinesfalls unbedenkli-
cher sind. Hier gilt es angesichts der
jüngsten politischen Entwicklung in
Europa und der Debatte um natio-
nale Energiesicherheit einen Blick
auf politische Entwicklungen zu
werfen, die nur scheinbar nichts mit
der Problematik im Rheinischen
Braunkohlerevier zu tun haben.
Einen Ansatz dazu lieferte auch ei-
ne Gruppe, die sich mit dem Zu-
sammenhang von Klima und Mili-
tarismus beschäftigt und sich als
Kommunikationskollektiv versteht,
das strategische Gruppenprozesse
erforscht und unterstützt.

Die Fülle der Fragen, die an diesem
Tag besprochen, und der Interessen,
die dabei artikuliert wurden, läßt
bereits eine gesellschaftliche Lager
und Herkünfte überbrückende
Kommunikationskultur erkennen.
Wenn die Frucht einer solchen so-
zialen Bewegung nur darin beste-
hen sollte, daß sich Menschen im
Kampfum die gemeinsame Sache
näherkommen, die ansonsten nicht
viel miteinander zu tun hätten, dann
wäre schon viel gewonnen. Sich in
einem solchen Prozeß über den An-
griff klarzuwerden, der in der ent-
fremdenden Wirkung von Forde-
rungen und Ansprüchen besteht, die
hierzulande vor allem als abstrakter
Primat der Kapitalverwertung Ge-
stalt annehmen, könnte Mut ma-
chen, mehr zu wollen, als ein ver-
meintliches Sachproblem zu bewäl-
tigen. Daß es sich bei Fragen des
Energieeinsatzes und -verbrauchs
keineswegs um ein solches handelt,
sondern gesellschaftliche Naturver-
hältnisse mit der Zurichtung des
Menschen auf ein beherrschbares
Wesen innigst verknüpft sind,
könnte das produktive Ergebnis ei-
nes Erkenntnisprozesses sein, der
keines besonderen Studiums bedarf,
sondern mit dem Widerstand gegen
aufgeherrschte Bedingungen bereits
begonnen hat.
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Fußnoten:

[1 ] http://www.klimacamp-im-rhein-
land.de/

Der erste Teil des Berichts
siehe unter www.schattenblick.de:

INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:
BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0075.html

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

umrb0076.html
Veranstaltungsort Millianshof in BergheimRheidt

Foto: © 2014 by Schattenblick

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Wohnstube Meer - Umsicht, Rücksicht, starke Regeln ...
Prof. Dr. Uwe Jenisch im Gespräch

"Ein anderes Meer ist möglich!"

Zur Konferenz "über die Grenzen des Blauen Wachstums
und die Zukunft der Meere" eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses vom 15.  17. Mai 2014

im KonsulHackfeldHaus in Bremen

Prof. Uwe Jenisch über die Risiken eines Tiefseebergbaus in nationaler Verantwortung, die
weitreichenden Umweltauflagen der Internationalen Meeresbodenbehörde und Plastiktüten, die in

den Mägen verendeter Wale gefunden werden

"Ein anderes Meer ist möglich! " lau-
tete der programmatische Titel einer
zivilgesellschaftlichen Konferenz im
Vorfeld des Europäischen Tags des
Meeres 2014 in Bremen. Damit sich
jenes andere Meer nicht vom gegen-
wärtigen Zustand in Richtung wach-
sender Ausbeutung bewegt, wie sie in
der EU-Strategie des "Blue Growth",
des Blauen Wachstums formuliert
wird, sondern in Richtung Schutz der
Fische, Verbot des Tiefseebergbaus
und Vermeidung von Schadstoffbela-
stungen, kommt man um die Formu-
lierung und Durchsetzung rechtlicher

Instrumente nicht herum. Darum war
die Entscheidung der Organisatoren,
am 16. Mai zur Podiumsdiskussion
unter dem Titel "Zur Zukunft des
Meeresschutzes" mit Prof. Dr. Uwe
Jenisch vom Walther-Schücking-In-
stitut für Internationales Recht der
rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität
(CAU) Kiel einen ausgewiesenen
Seerechtsexperten einzuladen, nur
konsequent.

Prof. Dr. Uwe Jenisch
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Prof. Jenisch war von 1975 an Mit-
glied der deutschen Delegation bei
den Verhandlungen zum Seerechts-
übereinkommen der Vereinten Na-
tionen, das 1994 in Kraft trat. Als
Leiter des Referats "Schifffahrt und
Häfen" im Schleswig-Holsteinischen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr und langjähriger Hoch-
schuldozent, der zahlreiche Schriften
zu maritimen Belangen verfaßt hat,
wurde er am 17. Mai 2005 von der
Universität Kiel zum Honorarprofes-
sor für Seerecht ernannt. Vor der Po-
diumsdiskussion stellte sich Prof. Je-
nisch dem Schattenblick für ein In-
terview zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Wie beurteilen
Sie als Seerechtsexperte die Vision
des WBGU "Welt im Wandel -
Menschheitserbe Meer" [1 ] , in der
unter anderem eine Einschränkung
der nationalen Souveränität und die
Übertragung bestimmter Rechte auf
eine World Ocean Organisation vor-
geschlagen wird?

Prof. Uwe Jenisch (UJ): Das ist eine
ehrenwerte Vision, aber es ist eine
Vision. Die historische Entwicklung
des Seerechts und der Meeresnut-
zungen geht in eine ganz andere
Richtung, nämlich in Richtung Na-
tionalisierung und Optimierung des
eigenen Vorteils.

SB: Vor gut einem Jahr nahmen Sie
an einem internationalen Workshop
zu den mineralischen Ressourcen des
Meeresbodens in Kiel teil [2] , auf
dem Michael Lodge, Rechtsberater
der Internationalen Meeresbodenbe-
hörde, über rechtliche Fragen im Zu-
sammenhang mit dem Bergbau in
dem "Gebiet" [3] referierte. Er sag-
te, daß die Rechte der Unternehmen
gegenüber Staaten gestärkt werden
sollen. Was halten Sie von dieser
Entwicklung?

UJ: Im Seerechtsübereinkommen ist
festgelegt, daß der Antragsteller für
den Tiefseebergbau einen "sponso-
ring state", auf Deutsch "befürwor-
tenden Staat", mitbringen muß. Das

heißt, Unternehmen und Heimatstaat
müssen Arm in Arm gehen, und der
Heimatstaat haftet für die Kontrolle
und Zuverlässigkeit dieses Unter-
nehmens. Im äußersten Fall kann er
auch auf Schadenersatz verklagt
werden. Somit werden die Staaten
mit in die Verantwortung des Tief-
seebergbaus reingezogen, und das ist
Absicht. Das ist auch gut so, weil die
Risiken eben größer sind als sonst.

SB: Hatte nicht der Staat Nauru den
Standpunkt vertreten, daß er unmög-
lich das Risiko tragen und dafür haf-
ten kann, wenn ein milliardenschwe-
res Unternehmen als sein Partner
Umweltschäden verursacht, worauf-
hin sich der Internationale Seege-
richtshof in Hamburg zu seinen Gun-
sten ausgesprochen hat?

UJ: Nein, das sehe ich ganz anders.
Der Seegerichtshof hat im Auftrage
der Meeresbodenbehörde ein Gut-
achten [4] über diese Zusammenhän-
ge erstellt und kommt zu einem Er-
gebnis, durch das Rechte und Pflich-
ten des befürwortenden Staates ge-
stärkt werden. Das Gericht hat noch
einmal auf die Haftung und Verant-
wortung des begleitenden Staates
hingewiesen und deutlich gemacht,
daß es da für Entwicklungsländer
keinen Rabatt geben darf. Das heißt,
ein Staat wie Nauru kann sich am
Tiefseebergbau als befürwortender

Staat nur beteiligen, wenn er eine
vernünftige eigene Bergbaugesetz-
gebung und -verwaltung hat und
wenn er sich beispielsweise durch
Versicherungen gegen das Risiko
absichert.

Nur dann kann ein Staat an einem
Tiefseebergbau mitwirken, anders
nicht. Das gilt aber nur für die Fälle,
in denen Nauru als Antragsteller im
Tiefseebergbau im internationalen
Bereich des Meeres tätig wird. Wenn
Nauru in seiner 200-Meilen-Zone,
wo ja auch Ressourcen sind - und die
200-Meilen-Zone ist im Falle Nau-
rus riesig [5] - Bergbau treiben will,
dann kann er das national wohl ma-
chen. Da greift nur das Seerechts-
übereinkommen mit seinen allge-
meinen Vorschriften. Die Staaten ha-
ben ja das Recht, innerhalb ihrer
200-Meilen-Zone Mineralien, Öl,
Gas und die Fische auszubeuten.
Eben da droht ein Risiko.

Während außerhalb der Grenzen der
nationalen Zuständigkeiten die Mee-
resbodenbehörde mit ihrem Tiefsee-

Podiumsdiskussion "zur Zukunft des
Meeresschutzes" mit (von links nach
rechts) Stephan Lutter (WWF), Nad
ja Ziebarth (BUND), Cornelia Wilß

(Moderatorin) und Prof. Dr. Uwe
Jenisch (WaltherSchückingInstitut)

Foto: © 2014 by Schattenblick
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bergbauregime, über das in Kiel be-
richtet wurde, international wacht
und dazu auch sehr viele Vorschrif-
ten erlassen hat, wird es in den Zo-
nen nationaler Zuständigkeiten Tief-
seebergbau geben. Da müßte das
Bergbauregime konkordant gemacht
werden. Es müßten dieselben stren-
gen Vorschriften des internationalen
Bereichs auch in der 200-Meilen-Zo-
ne gelten. Das ist eine Lücke in der
jetzigen Rechtsordnung, die es zu
schließen gilt. Was vielleicht heute
abend noch zu Sprache kommen
wird.

Ein Drittel der Weltmeere setzt sich
aus 200-Meilen-Zonen zusammen,
und zwar 200 Meilen ohne Rücksicht
auf die Tiefe des Wassers. Vor Chile
ist das Wasser 6000 Meter tief. Im
Abstand von 50 Seemeilen zum
Land geht es da sehr tief runter. Da
kann Chile alleine Manganknollen
schürfen. Wer garantiert uns, daß die
Chilenen ein Umweltregime in der
Tiefsee implementieren, überwachen
und durchsetzen? Kann Nauru das
machen? Kann das Fidschi machen?
Oder Tuvalu?

SB: Das wäre auch meine Frage be-
zogen auf das Gebiet: Könnte die In-
ternationale Meeresbodenbehörde
einen Tiefseebergbau überwachen?
Wäre sie in der Lage, das mit ihren
vielleicht 50 Mitarbeitern admini-
strativ zu leisten?

UJ: Die wesentlichen Risiken gehen
von den Nationalstaaten aus. Die
Meeresbodenbehörde hat schon eine
Reihe von Workshops initiiert, auf
denen sie dafür wirbt, daß ein kon-
kordantes Regime Tiefseebergbau
unter nationaler Flagge und Tiefsee-
bergbau unter der Flagge der Mee-
resbodenbehörde aufgebaut wird.
Wenn man das nicht schafft, dann
wird es, so wie in der Schiffahrt die
Billigflaggen, einen Bergbau in den
Meeren unter einem Billigregime ge-
ben. Das ist eine Gefahr. Die 40 Mit-
arbeiter der Internationalen Meeres-
bodenbehörde sind hoch motiviert
und qualifiziert. Im übrigen wird dort

die Sacharbeit in der Rechts- und
Fachkommission geleistet, die sich
aus den Fachleuten der Staaten zu-
sammensetzt, unter anderem aus
Deutschland.

SB: Zur Zeit wird der Tiefseeberg-
bau noch exploriert. Es werden Gut-
achten erstellt und man überprüft,
welche Umweltfolgen das hat. Kann
man schon abschätzen, wann die er-
sten Verträge vergeben werden und
es mit dem Bergbau am Meeresbo-
den losgeht?

UJ: Auch hier muß man wieder zwi-
schen Tiefseebergbau im Gebiet und
in den 200-Meilen-Zonen unter-
scheiden. Letzterer geht bereits los.
Die Firma Nautilus Minerals hat seit
2011 eine Lizenz für die Wirtschafts-
zone von Papua-Neuguinea. Da hat-
te es Streit gegeben, vor kurzem hat
man sich mit dem Gastland geeinigt,
jetzt wollen sie anfangen, in 1600
Meter Wassertiefe Bergbau zu be-
treiben. Darüber hinaus gibt es Li-
zenzen im Roten Meer, innerhalb der
200-Meilen-Zone auszubeuten. Und
es gibt eine Phosphatlizenz für die
200-Meilen-Zone von Neuseeland.
Vor Namibia wird schon seit langem
Diamantenbergbau betrieben. Die
Technik für die küstennahen Berg-
bauaktivitäten in mittleren Wasser-
tiefen ist fast marktreif.

Im internationalen Bereich laufen die
ersten und somit ältesten Explorati-
onslizenzen, die im Jahre 2001 ver-
geben wurden, 2016 aus. Die dama-
ligen Antragsteller stehen dann vor
der Frage: Wollen wir jetzt in die
Ausbeutungsphase gehen? Sie kön-
nen nochmal eine fünfjährige Ver-
längerung beantragen unter er-
schwerten Bedingungen. Wenn die
Bedingungen nicht eintreten, müssen
sie sich 2016 entscheiden, ob sie ab-
bauen wollen oder nicht.

SB: Ansonsten verfällt der Claim?

UJ: Sonst verfällt der Claim und wird
an die Meeresbodenbehörde zurück-
gehen, die ihn wieder weitergeben

kann, zum Beispiel an Entwick-
lungsländer. Deswegen hat die Mee-
resbodenbehörde Arbeitsgruppen
eingerichtet und ist im Moment da-
bei, einen Mining Code, also ein
Bergbaugesetz für die Ausbeutung,
vorzubereiten. Dafür gibt es Eck-
punkte und Entwürfe. Ziel ist dabei,
daß es 2016 oder kurz danach fertig-
gestellt wird. Jetzt ist es 2014, zur
Erinnerung.

SB: Im Entwurf zum Mining Code
steht, was den Umweltschutz betrifft,
daß im Tiefseebergbau in der Area
die "bestverfügbare Technik" einzu-
setzen sei. Müßte "bestverfügbare
Technik" nicht den Zusatz erhalten
"unter bestimmten ökonomischen
Bedingungen"? Weil theoretisch un-
ter bestverfügbarer Technik verstan-
den werden könnte, daß man einen
einzelnen Taucher an einem Seil
runterläßt, der sich ganz vorsichtig
eine einzige Manganknolle vom
Meeresboden nimmt und wieder
nach oben gezogen wird. Eine absur-
de Vorstellung, so etwas würde na-
türlich niemand machen, aber ver-
deutlicht das Beispiel nicht, daß zur
"bestverfügbaren Technik" eigent-
lich noch zusätzlich gesagt werden
müßte: "Im Rahmen einer ökonomi-
schen Ratio"?

UJ: Das ist eine schwierige Frage.
Ganz allgemein kann man sagen, daß
die Mining Codes für die Explorati-
on und später für die Ausbeutung
einen ganz massiven Umweltschutz-
teil haben, der sehr tief gestaffelt ist
mit Begleituntersuchungen, Monito-
ring und einer Front-End-Untersu-
chung, bevor man überhaupt anfängt.
Man muß Vergleichsgebiete auswei-
sen, man muß Schutzgebiete auswei-
sen, man muß "best available tech-
nology" einsetzen, und so weiter.
Das steht alles in den Mining Codes.
Zudem muß man jährlich Bericht er-
statten, man muß Notfallpläne auf-
stellen. Und man muß sich der Mee-
resbodenbehörde unterwerfen, wenn
sie einen Abbruch der Operation aus
Umweltgründen verfügt. Es kann al-
so von einem Tag zum anderen die
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Genehmigung entzogen werden. Bei
"bestverfügbare Technik" ist auch
schon das Wort "verfügbar" schwie-
rig. Was ist denn verfügbar? Habe
ich als Bürger von Tonga den Zugriff
auf die beste Technologie der Chine-
sen?

SB: Das würden die sich wohl sehr
verbitten.

UJ: Das würden die sich wohl verbit-
ten, ja. Das ist also ziemlich weich
formuliert. Das ist eine Art Good-
will-Erklärung. Man kann also nicht
mit Primitivtechnik antreten. Man
muß ja auch als Antragsteller die
Technik, die man einsetzen will, prä-
sentieren. Das ist Teil des Antrags-
verfahrens. Die Meeresbodenbehör-
de kann dann sagen: "Mit dieser
Technologie, die vierzig Jahre alt ist,
kriegst du die Lizenz nicht. Es gibt
in China, Japan, Korea viel bessere
Technologien, kümmere dich drum."
So etwas könnte die Meeresboden-
behörde sagen. Da sind Spielräume.

SB: Sie erklärten im vergangenen Jahr
auf einer Veranstaltung des Maritimen
Clusters Norddeutschland zum The-
ma Seerecht und Umweltschutz im
Tiefseebergbau, daß das Seerecht
schädliche Umwelteinflüsse "mini-
mieren" kann. Reicht das Ihrer Mei-
nung nach aus, um im Meer vergleich-
bare Schäden, wie sie der Bergbau an
Land verursacht, zu verhindern?

UJ: Ja, natürlich.

SB: Oder wo sind da noch Lücken?

UJ: Das ist eine sehr schöne Frage.
Man müßte mal, bitte schön, den
Landbergbau und den Meeresbergbau
umweltmäßig in einen Vergleich stel-
len. Dann würde man feststellen, daß
der Meeresbergbau sehr viel sauberer
ist als der Landbergbau. Es gibt kei-
ne riesigen Tagebaugruben wie in
China, die man mit bloßemAuge vom
Mond aus sehen kann. Sondern man
ist minimalinvasiv am Meeresboden
punktuell da zugange, wo man hoch-
wertige Mineralien findet, die einge-
sammelt werden. Man dringt auch
nicht in den Untergrund des Meeres-
bodens ein, sondern man sammelt
beispielsweise die Manganknollen
auf wie mit einer Katroffelerntema-
schine. So muß man sich das vorstel-
len. Man braucht keine Infrastruktur,
man hat keine Abraumhalden. Man
hat statt dessen die Chance, drei, vier,
fünf, sechs Metalle in einer Lagerstät-
te gleichzeitig zu fördern.

Man braucht keine Straßen. Man hat
ein Schiff als mobile Bergbauein-
richtung, die anschließend zu der
neuen Lagerstätte verlagert werden
kann. Der Tiefseebergbau ist um-
weltpolitisch insgesamt verantwort-
bar, wenn er gut überwacht und wenn

anständige Technik verwendet wird,
und er ist sehr viel vorteilhafter als
der Landbergbau. Beispielsweise ist
er auch unbemannt - ich will nicht
erst noch an das Unglück in der Tür-
kei erinnern. [6]

Warum sind in China fast alle Flüs-
se verseucht? Weil sie Landbergbau
im großen Stil betreiben und diese
Seltenen Erden mit Auswaschung
unter Wassereinsatz fördern.

Ein Schwachpunkt im Umweltschutz
der Tiefseeszene ist allerdings noch,
daß die Verhüttung und Verarbeitung
der Metalle, die ja an Land passieren
muß, von der Mineralogie und der
Verhüttungstechnik her noch nicht in
vollem Umfang zur Verfügung steht.
Da werden ja auch noch Reststoffe
anfallen.

SB: Was wird mit denen geschehen?

UJ: Ja, was wird mit denen gesche-
hen? Die Verfahren, die dann an
Land laufen müssen, nämlich die Se-
parierung der verschiedenen Mine-
ralien mit Energieaufwand, sind
noch nicht zu Ende gedacht. Da dro-
hen sicherlich noch Umweltrisiken.

SB: Vor kurzem berichtete der
Sportsegler Ivan Macfadyen, er ha-
be in diesem Jahr den Pazifik über-
quert und dabei weder Fische noch
Vögel gesehen. So etwas habe er frü-
her nicht erlebt. [7] Können Sie aus
eigenen Erfahrungen bestätigen, daß
so etwas eigentlich nicht vorkommt?

UJ: Ich kenne den Bericht nicht, aber
die Zeitungen schreiben so etwas ja
gerne, weil es alarmierenden Cha-
rakter hat. Tatsache ist, daß es in der
Weite der Ozeane wenig Fische gibt.
Die sind in den küstennahen Berei-
chen, und Seevögel wird man mitten
im Pazifik auch nicht so ohne weite-
res antreffen. Wo sollen die denn mal
runterkommen? Wo ist da die näch-
ste Insel? 3000 Kilometer oder 5000
Kilometer entfernt? Wahrscheinlich
wird er Plastikabfälle gefunden ha-
ben.

Taucher am Meeresboden, Juni 1988
Woran orientiert sich "bestverfügbare Technik"? Aus Umweltschutzgründen
würde vielleicht ein einzelner Taucher oder ein Roboterarm mit Greifklaue
am wenigsten Zerstörungen beim Einsammeln von Manganknollen anrich
ten; legt man dagegen Wert auf einen wirtschaftlichen Abbau unter Vernach
lässigung der bestverfügbaren umweltschonenden Technik, käme wahrschein
lich eine Art Kartoffelerntemaschine zum Einsatz.
Foto: OAR/National Undersea Research Program (NURP)
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Kartoffelerntemaschine im Einsatz 
Manganknollen einsammeln ist wie
Kartoffeln ernten  wie lange werden
sich die Sedimentwolken im Wasser
halten?
Foto: Lvdbos, freigegeben als CC0
1.0 Universal via Wikimedia Com
mons

SB: Jede Menge! Er sagte, der Müll
hätte immer an seine Bordwand ge-
schlagen.

UJ: Das glaube ich. Und dieses Pla-
stik kommt von den Menschen! Da
muß man sich nämlich mal an die ei-
gene Nase fassen.

SB: Sie sind ja früher auch zur See
gefahren. Haben Sie da auch schon
ein hohes Müllaufkommen erlebt?

UJ: Damals gab es diese vielen Pla-
stikdinge noch nicht, nein. Das Är-
gerliche war damals, daß man aufder
Ostsee Pappkartons vorfand, wo die
Fährschiffe und die Segler ihre Bier-
kästen neben das Schiff gestellt ha-
ben, und die Pappkartons sah man
dann noch .. . (lacht)

Es hat übrigens in dem Zusammen-
hang wenig Sinn, auf die Schiffahrt
einzudreschen, die angeblich so
schmutzig ist. Der ganze Plastikmüll
in den Meeren kommt vom Land. Es
sind die Müllhalden von Manila, die

in den Pazifik geweht werden, und es
sind die Reste der Kosmetika, die Sie
benutzen, nämlich die Mini-Plastiks.
Die sind auch in der Zahncreme und
in den Medikamenten enthalten und
überhaupt nicht abbaubar.

Solange die Gesetze der Schwerkraft
noch gelten, landet das in den Mee-
ren. Das sind die Menschen, die das
anrichten. Man hat Karstadt-Tüten
im Magen von verendeten Walen in
der Antarktis gefunden. Die setzen
den Magenausgang der Tiere zu.
Vielleicht kommen die Karstadt-Tü-
ten aus Bremerhaven, man könnte
vielleicht sogar die Herkunft ermit-
teln. Da kann sich mal jeder an die
eigene Nase fassen mit seinem Ver-
brauch und vielleicht mal die Ge-
schirrspülmaschine abstellen.

SB: Herr Professor Jenisch, vielen
Dank für das Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://www.wbgu.de/fileadmin/
templates/dateien/veroeffentlichun-
gen/hauptgutachten/hg2013/wb-
gu_hg2013.pdf

[2] Der Workshop "Seafloor Mineral
Resources: scientific, environmental,
and societal issues" (Mineralische
Ressourcen des Meeresbodens: wis-
senschaftliche, umweltbezogene und
gesellschaftliche Fragen) wurde vom
18. bis 20. März 2013 vom Kieler
Exzellenzcluster "Ozean der Zu-
kunft" zusammen mit dem GEO-
MAR - Helmholtz-Zentrum für
Ozeanforschung ausgerichtet.
Der Schattenblick hat den Workshop
mit einer Reihe von Berichten und
Interviews, jeweils versehen mit dem
Kategorischen Titel "Rohstoffmari-
tim", verarbeitet. Siehe:
BERICHT/050: Rohstoffmaritim -
Reste oder Sourcen? (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0050.html

[3] Das Gebiet, engl. : The Area. Es
umfaßt den gesamten Meeresboden,
der keiner nationalen Souveränität
unterliegt.

[4] http://www.itlos.org/filead-
min/itlos/documents/cases/ca-
se_no_17/Adv_Op_010211_eng.pdf

[5] Die Landfläche Naurus beträgt
nur 21 ,2 km². Da sich diese aber auf
viele, teils weit auseinanderliegende
Inseln verteilt, besitzt es eine Aus-
schließliche Wirtschaftszone mit ei-
ner Größe von 308.480 km².

[6] Am 13. Mai, drei Tage vor dem
Interview, war es in einem Kohle-
bergwerk im westtürkischen Soma
zu einem schweren Unglück mit
mehreren hundert Toten gekommen.

[7] http://www.zeit.de/2014/1 8/
ozeane-ueberfischung-muell

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

umri0109.html

Das blaue Wachstum wirft seinen
Schatten voraus:
Plastikmüll am Meeresboden
Foto: NOAA Marine Debris Program
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Der Meeresspiegel im Umfeld von
Mikronesien steigt jährlich um zehn
Millimeter
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Sydney, 30. Mai (IPS)  Die Verei-
nigten Staaten von Mikronesien
(FSM), ein pazifischer Inselstaat
nördlich von Papua-Neuguinea und
östlich von Palau, sind zu einem re-
gionalen Pionier in Sachen Klima-
schutzgesetzgebung geworden.

Im Dezember letzten Jahres verab-
schiedete die Regierung das Gesetz
zum Klimawandel. Seither sind
staatliche Einrichtungen in Berei-
chen wie Umwelt, Katastrophen-
schutz, Transport, Infrastruktur, Ge-
sundheit, Bildung und Finanzen ver-
pflichtet, den Klimaschutz in sämtli-
chen Strategien und Aktionsplänen
zu berücksichtigen. Der Staatspräsi-
dent selbst muss dem Parlament ein-
mal jährlich über die Umsetzung des
Gesetzes Rede und Antwort stehen.
"Mikronesien kann als erster pazifi-
scher und erster kleiner Inselstaat ein

solches Gesetz vorweisen", meinte
Lam Dang, Gesetzgebungsberater
des mikronesischen Parlaments, im
Gespräch mit IPS. Die Regelung ist
sich der Herausforderungen bewusst,
die extreme Wetterveränderungen
darstellen. Sie folgt der Prämisse,
dass sich nur durch konkrete Maß-
nahmen die Gefahren des Klima-
wandels abwenden lassen.

Riesenwellen und Überschwem-
mungen

Wenn hohe Wellen die Küstengebie-
te unter Wasser setzen oder ein Tai-
fun über den Inselstaat hereinbricht,
ist das Leid der Bevölkerung im-
mens, vor allem in armen Gemein-
den. Ihre Erfahrungen und Vorschlä-
ge seien in die neue Gesetzgebung
eingeflossen, berichtete Dang. "Die
größte Sorge auf kommunaler Ebene
ist der Anstieg des Meeresspiegels,
der mit dem Verlust von Agrarland
und der Verseuchung des Trinkwas-
sers einhergeht."

Der Großteil der etwa 104.000 Mi-
kronesier lebt in Küstennähe. Die
Menschen ernähren sich von der Fi-
scherei und dem Subsistenzanbau
von Taro-Knollen, Bananen, Jams
und anderen Agrarpflanzen. Das
durchschnittliche Einkommen der
einzelnen Haushalte beläuft sich auf
jährlich 11 .000 US-Dollar.

Doch der Meeresspiegel im unmit-
telbaren Umfeld des Inselarchipels
steigt jedes Jahr um etwa zehn Mil-
limeter und ist damit mehr als drei-
mal so hoch wie der globale Wert.
Die Folge sind Monsterwellen und
Küstenerosion. Die Überschwem-
mungen beschädigen die Dörfer
und Infrastrukturen, Agrarflächen
und unterirdische Süßwasserreser-
ven versalzen. Ergebnis ist, dass die
Ernährungs- und Wassersicherheit
viele Gemeinschaften und die Re-
gierung vor enorme Probleme
stellt.

Nach Angaben des Pazifischen Wis-
senschaftsprogramms für den Kli-
mawandel wird Mikronesien in die-
sem Jahr eine Zunahme der Luft- und
Wasseroberflächentemperaturen,
den fortgesetzten Anstieg des Mee-
resspiegels, zunehmende Nieder-
schläge und Taifune mit überdurch-
schnittlich hohen Windgeschwindig-
keiten erleben. Schon jetzt ist das
Land für Naturkatastrophen anfällig
und wird in den Monaten Juli bis
November regelmäßig von Taifunen
heimgesucht.

Suzie Yoma, Leiterin der Mikronesi-
schen Rot-Kreuz-Gesellschaft in
Pohnpei, erinnerte an die Verwü-
stungen, die Taifun 'Chata'an' im Jahr
2002 angerichtet hatte. Begleitet von
exzessiven Niederschlägen löste er

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

Mikronesien: Vorbildliches Klimaschutzgesetz soll Weltgemeinschaft zum Handeln bringen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 30. Mai 2014

von Catherine Wilson



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 26 www.schattenblick.de Di, 3 . Juni 2014

einen Erdrutsch im Bundesstaat
Chuuk aus, der 47 Menschen das Le-
ben kostete. Zwei Jahre später zer-
störte Taifun 'Sudal' 90 Prozent der
Häuser und Infrastrukturen auf der
Insel Yap. Mehr als 6.000 Menschen
waren betroffen.

In einer Zeit, in der sich die interna-
tionale Gemeinschaft als unfähig er-
wiesen hat, sich aufCO2-Emissions-
höchstwerte zu verständigen, bemü-
hen sich kleine Inselentwicklungs-
länder wie Mikronesien verzweifelt
darum, sich auf globaler Ebene Ge-
hör zu verschaffen.

Klimaforscher warnen seit langem
eindringlich vor einem Anstieg der
globalen Temperaturen. Die Ge-
spräche auf der Konferenz der Or-
ganisation globaler Parlamentsab-
geordneter (GLOBE) im brasiliani-
schen Rio de Janeiro 2012 und die
darauf folgenden Klimaanpassungs-
verhandlungen in der chinesischen
Hauptstadt Peking im Jahr 2013
verdeutlichten die Dringlichkeit zu
handeln.

"Nach Gesprächen mit den vielen
versammelten Abgeordneten aus al-
ler Welt war klar, dass eigene Kli-
magesetze kleinen Inselstaaten eine
Option bieten könnten, auf die Sta-
gnation in den internationalen Kli-
maverhandlungen zu reagieren", er-
klärte Dang.

Indem sie national handeln und sich
selbst überprüfbare Ziele setzen,
hoffen die Entwicklungsländer, Be-
wegung in die feststeckenden Ver-
handlungen zu bringen, damit ein
international verbindliches Klima-
abkommen doch noch zustande
kommt. Die Industriestaaten sind
für den überwiegenden Teil der
CO2-Emissionen verantwortlich.
Die Pazifikinseln als Region produ-
zieren gerade einmal 0,006 Prozent.
Dennoch ist die dortige Bevölke-
rung besonders stark von den Fol-
gen der schmelzenden Polkappen
und steigenden Meeresspiegel be-
troffen.

Klimagesetz integriert
Katastrophenschutz

Dass die Erderwärmung das Poten-
zial besitzt, immer häufigere und
stärkere Naturkatastrophen auszulö-
sen, die zur Zerstörung menschlicher
Siedlungen, der Infrastrukturen und
Lebensgrundlagen führen, hat die
Regierung von Mikronesien dazu
veranlasst, das Katastrophenrisiko-
management in das neue Klimages-
etz aufzunehmen.

Im Verlauf der letzten 60 Jahr haben
Naturkatastrophen auf den von 9,2
Millionen Menschen bewohnten pa-
zifischen Inseln Schäden im Wert
von 3,2 Milliarden Dollar verursacht.

Die Klimaschutzmaßnahmen Mikro-
nesiens sind Teil einer breiteren regio-
nalen Strategie, Klimawandel und
Katastrophenmanagement in Strategi-
en und Gesetzen gleichermaßen zu
berücksichtigen. Entwicklungsorga-
nisationen wie das Sekretariat der Pa-
zifischen Gemeinschaft (SPC) und
das Sekretariat des Pazifischen Regio-
nalen Umweltprogramms (SPREP)
unterstützen den Ansatz seit 2008.

Andrew Yatilman, Chef des mikrone-
sischen Umwelt- und Nothilfemana-
gementbüros, zufolge werden die in-
tegrierten Maßnahmen die Arbeit sei-
ner Abteilung stärken. Aktivitäten
zur Reduzierung der Katastrophenri-
siken und zur Verringerung der Fol-
gen des Klimawandels waren häufig
unabhängig voneinander durchge-
führt worden. "Doch wir befinden
uns in einem Prozess der Neuausrich-
tung, durch die beide Aspekte als Teil
eines Problems betrachtet werden."

Es gibt eine Reihe positiver Auswir-
kungen eines solchen Komplemen-
täransatzes. Eine Verdopplung der
Strategien und Umsetzungsmaßnah-
men wird vermieden, die Ressourcen
dadurch sparsamer eingesetzt.

Präsident Emmanuel Mori hat das
neue Klimagesetz als "essenziell für
den Schutz unseres Landes" bezeich-

net. Die Interessen und das Wohler-
gehen der Bürger stünden im Vorder-
grund.

Letztendlich sind es die politischen
Entscheidungsträger, die diese Ziele
Wirklichkeit werden lassen. "Wir
können die besten Gesetze verab-
schieden, doch am Ende ist es die
Exekutive, die für die Umsetzung
sorgen muss", betonte Dank. "Wenn
es den politischen Willen gibt, wird
sich die Legislative flexibel verhalten
und weitere Vorgaben unterstützen."

Mikronesien nutzt UN-Plattformen

Die mikronesische Regierung setzt
sich vor allem innerhalb der Verein-
ten Nationen dafür ein, dass in die
Klimagespräche Bewegung kommt.
Auf der 19. Vertragsstaatenkonfe-
renz der UN-Klimarahmenkonventi-
on (UNFCCC) in der polnischen
Hauptstadt Warschau im Jahr 2013
unterstützte Mikronesien maßgeb-
lich den Vorschlag, den Einsatz von
Hydrofluorkohlenwasserstoffen
(HFCs) über das Protokoll von Mon-
treal zu verbieten.

Das internationale Abkommen zielt
auf ein graduelles Verbot von Sub-
stanzen, die zum Ozonloch beitragen.
HFCs sind industriell produzierte
Gase, die in der Kühltechnik verwen-
det werden und zur Erderwärmung
beitragen. Ihr Einsatz nimmt jedes
Jahr um zehn bis 1 5 Prozent zu.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/05/
micronesia-climate-law-seeks-inspi-
re-global-action/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Mai 2014

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

uikl0309.html
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Auch die Revanche verloren - Debakel für Felix Sturm

Australier Sam Soliman neuer IBFWeltmeister im Mittelgewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Vor 8000 Zuschauern in Kre-
feld hat Felix Sturm die Revanche ge-
gen den Australier Sam Soliman klar
nach Punkten verloren (110:11 8,
111 :11 7, 110:11 8), der ihn damit als
IBF-Weltmeister im Mittelgewicht
ablösen konnte. An der Wertung gab
es nichts zu kritisieren, da sich der be-
reits 40 Jahre alte Herausforderer
deutlich besser als der Titelverteidi-
ger in Szene gesetzt hatte. In dem
phasenweise einer wilden Keilerei
ähnelnden Duell bot Soliman dank ei-
ner unorthodoxen Kampfesweise we-
nig Angriffsfläche. Der fünf Jahre äl-
tere Australier mußte seinem hohen
Anfangstempo in der zweiten Kampf-
hälfte keineswegs Tribut zollen, son-
dern marschierte bis zum Schlußgong
unablässig nach vorn, bestimmte das
Tempo und traf aus allen Lagen.

Der bewegliche Herausforderer aus
Melbourne setzte den Champion
durchgehend unter Druck. Er sprang
quirlig in den Gegner hinein, war
nach Treffern sofort wieder außer
Reichweite oder klammerte im In-
fight. Mitunter schlug er nach einem
Trennkommando des Ringrichters
weiter, hielt den Kopf zu tief und
wühlte am Rande des Zulässigen,
doch versäumte es Sturm auf ganzer
Linie, sich auf seine technischen
Qualitäten zu besinnen. Weder arbei-
tete er konsequent mit der Führhand,
noch brachte er den extra einstudier-
ten Aufwärtshaken gegen den kleine-
ren Kontrahenten. Statt dessen setz-
te er auf die Brechstange und wollte
einen Niederschlag erzwingen, dem
er jedoch in keiner Phase nahekam.
Gegen Mitte des Kampfs lag Soli-
man nach Punkten vorn, und erst in
der neunten und zehnten Runde er-
zielte Sturm einige klare Treffer, die
seinen Gegner jedoch nicht ernsthaft
in Bedrängnis brachten.

Als Ringsprecher Jimmy Lennon
jun. aus Los Angeles kurz nach Mit-
ternacht seine markante Stimme hob,
um das Urteil zu verkünden, zweifel-
te wohl niemand daran, daß der Sie-
ger nur Sam Soliman heißen konnte.
Im anschließenden Interview dankte
der Australier Sturm dafür, ihn sofort
als Pflichtherausforderer akzeptiert
zu haben. Er habe sich perfekt auf
den Gegner eingestellt, der ihn nur
selten treffen konnte, zog der neue
IBF-Champion überglücklich Bi-
lanz, der am Ziel eines langen Weges
angekommen ist. 1 997 debütierte er
als Profiboxer, 57 Kämpfe später
darf er sich endlich Weltmeister nen-
nen. [1 ]

Im Lager Sturms herrschte Katastro-
phenstimmung: "Wir sind alle para-
lysiert", brachte PR-Manager Man-
fred Meier die Gemütslage der En-
tourage des nach nur 185 Tagen er-
neut gestürzten Titelträgers auf den
Punkt. Es werde einige Zeit dauern
bis man diesen Schock verdaut habe.
"Das ist mächtig in die Hose gegan-
gen", mußte Sturms Trainer Fritz
Sdunek einräumen, der zuvor noch
beteuert hatte, daß sich sein Schütz-
ling besser denn je in ihrer langjäh-
rigen Zusammenarbeit vorbereitet
habe. Felix habe einfach "mit zu viel
Schaum vorm Mund geboxt". Er sei
zu haßerfüllt und dadurch zu ver-
krampft gewesen, kritisierte Sdunek.

Felix Sturm, der nun bereits zum
vierten Mal als Weltmeister im Mit-
telgewicht entthront wurde, suchte
die Schuld für die Niederlage nicht
bei anderen. Darüber müsse man gar
nicht diskutieren, denn der Heraus-
forderer habe einen sehr guten Job
gemacht, rückhaltlos gekämpft und
viel beweglicher geboxt. Dieser Sieg
gehe in Ordnung, alles andere wäre

Blödsinn. Soliman sei schwer zu bo-
xen, da er den Kopf sehr tief halte:
"Ab und zu hing er mir mit dem Kopf
an der Backe oder an der Nase", sag-
te Sturm und verwies auf sein lädier-
tes Gesicht. "Ich hätte ihn ein biß-
chen mehr auf Distanz halten sol-
len." [2]

Er habe Soliman nach allem, was
dieser ihm im Februar 2013 angetan
hatte, unbedingt bestrafen wollen,
und zwar am liebsten mit einem
Knockout. Statt immer den einen
entscheidenden Schlag zu suchen,
hätte er besser auf Fritz Sdunek hö-
ren und viel mehr Aufwärtshaken
wie auch Schläge zum Körper setzen
sollen, zeigte sich Sturm reumütig.
Man sei sich zu sicher gewesen, üb-
ten Boxer und Trainer Selbstkritik.

Nachdem Sturm im Dezember durch
einen Sieg gegen den Briten Darren
Barker IBF-Weltmeister geworden
war, hätte er den Titel erst einmal
freiwillig verteidigen können. Er
verzichtete jedoch auf diese Option,
weil er unbedingt seine offene Rech-
nung mit Soliman begleichen woll-
te. Im Februar vergangenen Jahres
hatte Sturm in einem Ausschei-
dungskampf erstmals gegen den Au-
stralier geboxt und einstimmig nach
Punkten verloren. Wenige Wochen
später wurde Soliman des Dopings
überführt und das Ergebnis des
Kampfes annulliert. Allerdings war
die B-Probe negativ, was jedoch zu
keiner Revision der nachträglichen
Änderung führte.

Sturm sieht die unerwartete Situati-
on offenbar weniger dramatisch als
sein Umfeld oder gibt sich zumindest
gelassen. Er werde erst einmal Zeit
mit seiner Familie verbringen und
sich etwas ausruhen. Ansonsten sei
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er fest entschlossen, noch einen
fünften Anlauf aufdie Weltmeister-
schaft zu nehmen, der in Deutsch-
land noch keinem Boxer geglückt ist:
"Schließlich bin ich geboren, um zu
kämpfen."

Sein Haussender Sat.1 , um dessen
mögliche Konsequenzen zunächst
Spekulationen die Runde machten,
will ihm offenbar weiter die Treue
halten. "Wir haben eine langjährige,
besondere Partnerschaft mit Felix,
und die wollen wir fortsetzen", ver-
sicherte Geschäftsführer Zeljko Ka-
rajica.

Fußnoten:

[1 ] http://www.welt.de/sport/bo-
xen/article128603028/Felix-Sturm-
war-gegen-Soliman-zu-hasser-
fuellt.html

[2] http://www.focus.de/sport/bo-
xen/wollte-ihn-unbedingt-aus-
knocken-falsche-taktik-so-erklaert-
sturm-die-soliman-pleite_i-
d_3887514.html

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

sbxp0549.html

Wettkampf, Korruption und Schwarzer Peter

KatarFrankreichDeutschlandConnection macht mobil für
den globalen Krieg gegen Wettbetrug und Spielmanipulation

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Alles "Taktik in Blatters Reich" mei-
nen die einen, "reines politisches
Kalkül des FIFA-Bosses" die ande-
ren. Die Medien sind sich einig und
glauben, seinen Trick durchschaut zu
haben. Die Debatte um Katar sei ein
reines Ablenkungsmanöver von den
aktuellen Problemen im Vorfeld der
WM 2014 in Brasilien, rauscht es
durch den Blätterwald. Der Schwei-
zer Anwalt hatte die Vergabe der
Fußball-WM 2022 ins Golfemirat als
"Fehler" bezeichnet und zum wie-
derholten Mal "politischen Druck"
aus Frankreich und Deutschland an-
geführt, der zur Wahl Katars geführt
habe. "Man weiß gut, dass große Fir-
men aus Frankreich und Deutschland
in Katar arbeiten, aber sie arbeiten
nicht nur für die WM. Die WM ist ei-
ne relativ kleine Angelegenheit für
Katar", so Blatter. [1 ]

Natürlich hat Joseph S. Blatter als
Chef eines international tätigen Fuß-
ballkonzerns ein kapitales Problem.
Trotz aller Reformen, Imagekampa-
gnen und ethischen Weißwäschen
haftet dem Monopolisten unverän-
dert der Ruf an, "mafiös", "klepto-
kratisch" oder "feudal" veranlagt zu
sein - und das ist noch zurückhaltend
formuliert. Konservative, Liberale,
Grüne oder reformistische Linke
versuchen zwar, den Anschein zu er-
wecken, als sei das kapitalistische
Verwertungsmodell im Sport noch
zu retten. Doch im Grunde weiß je-
der, daß sich die Forderungen von
"fairen", "nachhaltigen", "ökologi-
schen" oder "sozialverträglichen"
Megaevents nicht erfüllen lassen.
Selbst wenn man theoretisch die
Möglichkeit in Betracht zöge, ein
Spielekonzern wie die FIFA könnte
"nahezu" korruptionsfrei werden,
ändert das immer noch nichts an den

Verwertungsbedingungen des Kapi-
tals. Um wirtschaftlich überleben zu
können, müssen weiterhin Profite
privatisiert, die wirtschaftlichen Ri-
siken auf die Gastgeberländer umge-
lastet und die Schäden vergesell-
schaftet werden. Würde man der
vermeintlichen "Non-Profit"-Orga-
nisation die Umwelt- und Sozialver-
brechen im Zuge der Megaevents -
angefangen von Naturzerstörungen
und dem Leid der durch Vertreibung,
Ausplünderung und Ausbeutung be-
troffenen Bevölkerungsschichten bis
hin zur Enteignung und Militarisie-
rung öffentlicher Räume - in Rech-
nung stellen, gäbe es eine solch räu-
berische Maschinerie wie die FIFA
(oder das IOC) gar nicht. Selbstre-
dend könnte der Fußball-Weltver-
band auf Pressekonferenzen auch
nicht mehr verkünden, daß er im Jahr
2013 72 Millionen Dollar (52,3 Mil-
lionen Euro) Gewinn gemacht und
damit seine Reserven auf stolze
1 ,432 Milliarden Dollar (1 ,041 Mil-
liarden Euro) gesteigert habe [2] .
Und natürlich könnte er sich auch
keinen neuen Verbandssitz nahe Zü-
rich für 180 Millionen hinstellen -
allein die Lohnsumme für den knapp
400köpfigen Mitarbeiterstab soll
sich jährlich auf 100 Millionen Euro
belaufen [3] .

Was machen also die internationalen
Sportgroßkonzerne, ihre Medien,
Politiker und PR-Agenturen, aber
auch Rechts- und Wissenschaftsbe-
rater, damit die Integritätsfassaden
trotz aller Fadenscheinigkeit ihre ge-
sellschaftliche Bindefunktion behal-
ten? Oder anders gefragt, wie läßt
sich noch ein weltweiter Konsens
stiften, der die kommerziellen Raub-
züge der Sportorganisationen und
ihrer Wirtschaftspartner deckt? Wä-
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re es aus Sicht der Profiteure nicht
logisch, einen äußeren Feind aufzu-
bauen, der die "Integrität des Sports"
bedroht und den es mit aller Macht
zu bekämpfen gilt? Hätte man damit
nicht auch alle FIFA-Kritiker, die an
den "ehrlichen Fußball", den "fairen
Wettbewerb" oder die "Werte des
Sports" glauben, mit ins Boot ge-
holt?

Wie so etwas aussehen könnte,
macht Katar vor, nach Rußland
(2018) Austragungsland der Fußball-
Weltmeisterschaft 2022. Die absolu-
te Monarchie, die selbst in Verdacht
steht, über korruptive Machenschaf-
ten zur WM gekommen zu sein, hat
aufgrund ihrer Gas- und Ölreserven
soviel Geld, daß sie renommierte Ex-
perten jedweder Couleur und Berufs-
gattung in ihre gesellschaftlichen
und industriellen Entwicklungspläne
(Qatar National Vision 2030) einbin-
den kann. Für das Kapital spielt es
keine Rolle, ob sich in der Golfdik-
tatur Tausende Arbeitsmigranten zu
Tode schuften, Menschenrechte ver-
letzt oder von Katar aus Kriege und
Söldnerbanden in anderen Ländern
finanziert werden. Wichtig ist nur,
daß die Wettbewerbsbedingungen
stimmen - möglichst eingerahmt in
stabile politische Herrschaftsverhält-
nisse, internationale Wirtschaftsalli-
anzen und - ebenso wichtig - private
und staatliche Sicherheits- und Poli-
zeistrukturen.

Alle redeten über die Sicherheitsrisi-
ken in Brasilien, über Polizeistreiks,
Massenproteste oder die Kriminali-
tät. Die FIFA aber habe vor allem
Angst, daß die Integrität ihres eige-
nen milliardenschweren Wettbe-
werbs durch Spielmanipulationen
nachhaltig zerstört werde, berichtete
kürzlich der Deutschlandfunk über
Integritätsmanager, Fly-In-Teams
und andere Maßnahmen, mit denen
die FIFA sich gegen mögliche Spiel-
manipulationen bei der Weltmeister-
schaft in Brasilien rüste. [4]

Diese Form der Berichterstattung,
die das wirtschaftsethische Konzept

der "Integrität" kritiklos adaptiert,
wird man künftig öfter zu lesen oder
zu hören bekommen; schon jetzt ver-
suchen Journalisten sich dadurch zu
profilieren, der FIFA und anderen In-
stitutionen Schwachstellen im "Inte-
gritätsmanagement" (lückenhafte
Frühwarnsysteme, zu geringer staat-
licher Verfolgungs- und Strafdruck,
mangelhafte Überwachung der Da-
ten-, Internet- und Telekommunika-
tion etc.) nachzuweisen. Der kanadi-
sche Buchautor und "Wettbetrugsex-
perte" Declan Hill schlägt sogar vor,
daß die FIFA jedem Spieler minde-
stens 50.000 bis 60.000 Dollar pro
Spiel bezahlt. Damit wäre die Wett-
manipulation bei einer WM mit ei-
nem Schlag ausgerottet, behauptet er.
Diese Marktlogik könnte der FIFA
wohl gefallen: Das kommerzielle
Rad noch mehr anzukurbeln, damit
alle saftige Prämien bekommen.
Klingt wie der Vorschlag, den Mana-
gern und Bankern noch höhere Boni
zu zahlen, damit sie der Korruption
nicht erliegen.

Mit der Kommerzialisierung des
Sports und der Globalisierung des
Sport- und Wettmarktes ist natürlich
auch das Problem legaler und illega-
ler Wetteinsätze und Spielmanipula-
tionen - seit jeher miteinander ver-
schwistert - gestiegen. Bereits mit
Blick auf das sogenannte Doping
wird den Menschen weisgemacht,
mit verschärften Big-Brother-Maß-
nahmen und staatlicher Repression
sei das Problem irgendwie be-
herrschbar. Diese Augenwischerei,
die gesellschaftliche Entwicklungen
viel bedrohlicherer Art verdeckt und
fördert, fällt bezogen auf die Verhin-
derung oder Eindämmung von Wett-
und Spielmanipulationen noch haar-
sträubender aus: Allein, um krimi-
nalpräventiv das Problem der uner-
laubten Weitergabe von "Insiderwis-
sen" effektiv bekämpfen zu können,
müßten sämtliche Privatgespräche
oder Sozialkontakte von Profi- und
Amateursportlern, Trainern, Funk-
tionären, Physiotherapeuten,
Schiedsrichtern, aber auch Sport-
journalisten, polizeilich überwacht

werden. Schließlich besteht die Ge-
fahr, daß Freunde oder Kontaktper-
sonen bei Wetteinsätzen Vorteile aus
der Informationsweitergabe ziehen
(z.B. wenn man weiß, wer alles in ei-
ner Mannschaft verletzt ist). Wie im
Antidopingkampf, wo das Feld für
eine omnipräsente Überwachungs-
kultur bestellt wurde, wird auch die
forcierte Verfolgung von Spielab-
sprachen oder Wettmanipulationen
innovative Formen paternalistischer
Sozialkontrolle hervorbringen.
Schon jetzt geraten Spieler oder
Mannschaften unter Betrugsver-
dacht, die nicht mit vollem Körper-
einsatz gespielt oder auf ungeschick-
te Weise groteske Spielszenen oder
Eigentore fabriziert haben. Die Un-
terscheidung in "Wettmafia", die im
großen Stil Spiele manipuliert, und
Spielern, die sich in irgendeiner
Form unerlaubter Vorteilsnahmen
verdächtig gemacht haben, wird sich
in der Praxis der Strafverfolgung
nicht aufrechterhalten lassen. Um es
klar zu sagen: Eine effektive Be-
kämpfung der Spielemanipulation
kann nur die Entkommerzialisierung
des Sports und die vollständige Re-
sozialisierung der Verbände und Or-
ganisationen sein - also genau das,
was die legale Spiele-, Sport- und
Wettindustrie mit allen Mitteln ver-
hindern wird. Folgerichtig hat sich
der organisierte Sport auf eine das
eigene Gewinn- und Machtstreben
ausblendende Strategie festgelegt,
die die Entwicklung von modernen
Ausspähtechnologien, euphemi-
stisch als "Überwachungssysteme"
bezeichnet, die Kooperation mit der
Wettindustrie sowie die intensivierte
Zusammenarbeit mit den Staatsbe-
hörden vorsieht [5] . Die Verpolizei-
lichung des kommerziellen Sports ist
seine letzte Wette.

Die Einbindung scheinbar oder tat-
sächlich "seriöser" oder "unabhängi-
ger" Experten aus dem Polizei- und
Justizwesen, aber auch die "partner-
schaftliche" Verzahnung mit supra-
nationalen Institutionen, dienen den
Monopolverbänden und Großspon-
soren zur Panzerung ihrer Profitin-
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teressen. Um die "FIFA-Mafia", so
die Titelbezeichnung eines 2012 er-
schienenen Buches, das detailreich
die "schmutzigen Geschäfte des
Weltfußballs" ins Visier nimmt, aus
der Schußlinie weltweit wachsender
Kritik zu nehmen, bedarf es eines
weitgreifenden Manövers, das die
Welt wieder in Gut und Böse sor-
tiert: Hier die ehrbaren Geschäfts-
männer, Makler und Investoren, die
den Sportwettbewerb bewahren
möchten, dort die Banditen, Betrü-
ger und Manipulateure, die die Spor-
tidee zerstören wollen. Das ist zwar
nicht ganz logisch, denn viele be-
haupten, daß die Geschäftemacher
den Sport zerstören und die Gano-
ven die Unterhaltungsindustrie be-
wahren wollen, um weiterhin (ille-
gale) Profite abzweigen zu können,
die sich die "Sportfamilie" sonst
ganz alleine unter den Nagel reißen
würde, aber wie so oft im "crony ca-
pitalism", im "vetternwirtschaftli-
chen Kapitalismus", sind die Über-
gänge fließend und trennscharfe
Rollenzuweisungen graue Wirt-
schaftskriminologie. Tatsächlich
können organisierter Kapitalismus
und organisierte Kriminalität sehr
gut miteinander leben, weil sie sich
in systemstabilisierender Abhängig-
keit zueinander bewegen.

In der Schattenwelt des Sportgewer-
bes und ihrer Weißwäscheorganisa-
tionen ist vieles möglich. Dort, wo
das Musterländle Katar, in dem we-
der Parlament oder politische Partei-
en noch freie Medien oder Gewerk-
schaften existieren, selbst Fäden in
die internationale Konsensprodukti-
on einspinnt, ist sogar noch mehr
möglich. In Zusammenarbeit mit
dem International Centre For Sport
Security wurden Mitte Mai in Paris
die "bahnbrechenden" Ergebnisse ei-
ner zweijährigen Untersuchung der
Sorbonne-Universität vorgestellt.
Der Studie zufolge, die den program-
matischen Titel "Protecting the Inte-
grity of Sport Competition: The Last
Bet for Modern Sport" trägt, wäscht
die organisierte Kriminalität im Jahr
weltweit rund 140 Milliarden Dollar

über Sportwetten. 80 Prozent aller
Einsätze, die sich auf bis zu 700 Mil-
liarden Dollar pro Jahr belaufen sol-
len, finden bei illegalen Buchma-
chern statt und sorgen damit zusätz-
lich für die steigende Gefahr von
Spielmanipulationen. Betroffen sind
neben Fußball und Cricket auch ver-
mehrt Tennis, Basketball, Badminton
und Motorsport. ICSS-ChefHelmut
Spahn, der mit einer Reihe ehemali-
ger, oft hochrangiger Kripobeamter
in Diensten der privaten Sicherheits-
und Sportindustrie steht, sprach ge-
genüber der FAZ von einer "ernstzu-
nehmenden Bedrohung" für den
Sport.

Diese Art der Themensetzung dürf-
te in den Medien aufmehr Gegen-
liebe stoßen als Spahns Versuch En-
de vergangenen Jahres, sich mit
zweifelhaften Aussagen schützend
vor seinen Arbeitsgeber zu stellen.
Vor dem Hintergrund des Sklaven-
haltersystems "Kafala" sowie der
miserablen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Gastarbeiter be-
zeichnete der Sicherheitsexperte die
ständige Kritik an Katar als "eine
Form von Fremdenfeindlichkeit".
Auch eine generelle pauschale Aus-
beutung von Arbeitnehmern ver-
mochte er in dem Land nicht zu se-
hen. [6]

Um Matchfixiung, Wettbetrug und
Schiebereien aller Art bekämpfen zu
können, schlägt Spahn den "Aufbau
einer international agierenden, unab-
hängigen Organisation vor, die von
verschiedenen Institutionen, zum
Beispiel Sportverbänden und staatli-
chen Stellen, finanziert wird. Sie
könnte ähnlich aufgebaut sein wie
die Weltantidopingagentur Wada.
Die wichtigste Aufgabe einer sol-
chen Organisation ist es, auch hinter
die Kulissen zu schauen". [6]

Daß Staat, Kapital und organisierter
Profisport überhaupt kein Interesse
an einem Blick hinter die Kulissen
haben, der auch die Verlierer,
Drangsalierten und Ausgebeuteten
des Sportbusiness ins Licht rückte,

zeigen WM- oder Olympia-Gastge-
berländer wie Brasilien, Rußland
und Katar aufmustergültige Weise.
Dann schon lieber eine vom Wirt-
schaftsdreieck Katar-Frankreich-
Deutschland installierte Sorbonne-
ICSS-Connection protegieren, die
zum gemeinsamen Kampf gegen
den äußeren Feind, die organisierte
Kriminalität, aufruft. "Ich freue
mich, daß die Weltgemeinschaft er-
kannt hat, daß es ein ernstes Pro-
blem mit der Integrität des Sports
gibt", erklärte der katarische ICSS-
Präsident Mohammed Hanzab vor
den versammelten Ministern, Ex-
zellenzen und Professoren der Sor-
bonne-Universität in Paris. "Regie-
rungen, Präsidenten, Ministerpräsi-
denten, Minister und die Mitglieder
von Europarat, UNESCO, FIFA,
UEFA und die ehemaligen und ak-
tuellen Präsidenten des Internatio-
nalen Olympischen Komitees haben
sich alle für eine globale Lösung
ausgesprochen." [7]

Eine Frage blieb in Paris gänzlich
ungestellt: Wer schützt die Men-
schen vor diesen Regierungsvertre-
tern, Wirtschaftslobbyisten und Le-
gitimationswissenschaftlern, die mit
Kreide in der Stimme von einer Lö-
sung im Weltmaßstab reden, aber
die Sicherung des Big Business
meinen?

Fußnoten:

[1 ] http://www.rts.ch/sport/tout-le-
sport/5852310-sepp-blatter-le-
choix-du-qatar-pour-le-mondial-
2022-une-erreur.html. 1 5.05.2014.

[2] http://www.welt.de/new
sticker/sport-news/article
126056862/FIFA-wird-zum-Milliar-
daer-Blatter-haelt-an-WM-in-Rus-
sland-fest.html. 21 .03.2014.

[3] http://www.deutschland
funk.de/fifa-110-jahre-zwischen-
machtkampf-und-korrupti-
on.1 346.de.html?dram:artic-
le_id=285700. 1 7.05.2014.
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[4] http://www.deutschlandfunk.
de/fifa-fussball-wm-das-milliarden-
spiel.890.de.html?dram:artile_
id=285324. 1 3.05.2014.

[5] http://www.dosb.de/filead-
min/Bilder_allgemein/Veranstaltun-
gen/MV_Wiesbaden/Beschlus-
s_TOP_15_Tischvorlage_An-
trag_Praesidium_Dopingbekaemp-
fung_MV_2013_Ver-
sion_07.1 2.1 3__13.31_Uhr.pdf

Der DOSB hat am 7. Dezember
2013 den Beschluß gefaßt, "dass der
Staat ein System zur Überwachung
und Aufdeckung auf Sportwetten
bezogener Manipulationen aufbaut,
das einerseits die Früherkennung
beabsichtigter Manipulationen er-
möglicht und damit die Grundlage
dafür liefert, sie durch entschlosse-
ne Gegenmaßnahmen zu verhindern,
und das andererseits vor allem Ma-
nipulationen, die erst während des
Wettkampfs sichtbar werden, auf-
deckt, um insgesamt dazu beizutra-
gen, die bestochenen Helfer/innen
im Sport und in seinem Umfeld zu
identifizieren und zu bestrafen. Die
Aufgabe des Sports liegt vor allem
in einer effektiven Präventionsar-
beit, die über das Vorgehen der kri-
minellen Akteure informiert und für
das frühzeitige Erkennen von An-
zeichen für Manipulationen sensibi-
lisiert. Das Präsidium wird aufge-
fordert, einen Anti-Manipulations-
Code für den organisierten Sport
zum Schutz des sportlichen Wettbe-
werbs zu schaffen".

[6] http://www.welt.de/sport/artic-
le122612818/Kritik-an-Katar-ist-
Form-von-Fremdenfeindlich-
keit.html. 05.1 2.2013.

[7] http://www.theicss.org/sport-in-
tegrity-forum-mohammed-hanzab-
speech/. 1 4.05.2014.

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

spmek209.html
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Kurzweiliges für Dienstag, den 3. Juni 2014

Freundschaft

Ein alter Freund ist besser als zwei neue.
(Jakov Ignjatovic)

Oder der arithmetische Todesstoß für alle drei.
HB

Jedes Turnier hat seinen Pechvogel,
einen, der für die anderen die Suppe
kocht, aber keinen Teller abbe-
kommt. So erging es unserem
Schachfreund Miezis im Paul Keres
Memorial in Tallinn 2001 . Trotz ei-
nes geringen Preisfonds kamen zahl-
reiche prominente Schachspieler:
Unter den 32 Teilnehmenden waren
auch sechs Großmeister vertreten,
darunter die ungarische Starspielerin
Judit Polgar. Am Ende ging das Tur-
nier an den holländischen Veteranen
Jan Timman. Aber nun zurück zu un-
serem Zechenzahler. Miezis mühte
sich redlich, aber am letzten Spieltag
fehlte ihm nicht nur ein einziger vor-
zeigbarer Sieg, er konnte nicht ein-
mal ein Remis sein eigen nennen.
Katastrophe auf ganzer Linie also,
und dennoch stellte der Wettkanpf
für ihn einen Erkenntnisgewinn dar,
wurden ihm doch nicht nur die Gren-
zen seines eigenen Könnens aufge-
zeigt, sondern noch vor mancher
Tipp mitgegeben, wie er sein Spiel
verbessern könnte. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx jedenfalls überrum-
pelte ihn die Ungarin mit den weißen
Steinen, Wanderer.

J. Polgar - Miezis
Tallinn 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der schwarze König steckte arg in
der Klemme, wie Weiß taktisch be-
weisen konnte: 1 .Tf1xf6! Le5xf6
2.Tc1 -c8+ Da5-d8 - erzwungen we-
gen 2.. .Se7xc8 3.Dg2-g8+ Ke8-e7
4.Dg8xh7+ Ke7-e8 5.Dh7-f7+ Ke8-
d8 6.Df7- d7# - 3.Tc8xd8+ Ke8xd8
4.Dg2-f2 Lf6-e5 5.Df2-b6+ Kd8-e8
6.Db6xb7 Ke8- f8 7.Db7xa6 und
Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Pechvogel von Tallinn

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05128.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Ver-
nissage am Samstag, den
12.07.2014, 1 5.00 bis 17.00 Uhr:

Yvonne Lautenschläger -
Bilder aus dem Hier und Jetzt

"Ich verbinde mich mit Farben und
Formen und freue mich, wenn dar-
über eine Brücke zum Betrachter
entsteht", sagt Yvonne Lautenschlä-
ger, die sich mit ihrer Malerei einen
langgehegten, aus beruflichen Grün-
den viele Jahre auf der Strecke ge-
bliebenen Traum erfüllt. Seit 2009
geht sie mit ihren farbstarken, zuwei-
len surreal angehauchten Werken in
Acryl, Aquarell, Öl oder Mixed Me-
dia-Technik an die Öffentlichkeit,
mit dem Gefühl, endlich dort ange-
kommen zu sein, wo sie immer hin-
wollte. Bis zum 12. September haben
die Besucher des Komm du Gele-
genheit, die kreative Welt der Künst-
lerin kennenzulernen.

Exponat der Ausstellung im Kultur
café Komm du
Foto: © by Yvonne Lautenschläger

Weitere Informationen:
http://www.medeasspace.de -
Homepage der Künstlerin

Ausstellungseröffnung
ist am Samstag,
1 2. Juli 2014 um 15.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Kulturcafé Komm du  Juli 2014

Yvonne Lautenschläger - Bilder aus dem Hier und Jetzt

Vernissage am Samstag, 12. Juli 2014, ab 15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Komm du lädt ein zu einer Vernissage am Samstag, den 10.05.2014, 15.00 bis 17.00 Uhr

KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
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Über die Künstlerin

Yvonne Lautenschläger wurde
1964 in Bielefeld geboren. Sie hat-
te schon immer große Freude am
Malen. Mit 1 8 wollte sie Kunst stu-
dieren, doch verschiedene Umstän-
de führten zu einem naturwissen-
schaftlichen Studium. Erst mit 46
Jahren konnte sich die Künstlerin
ihren Traum erfüllen und neben di-
versen Kursen und autodidakti-
schen Studien von 2010 bis 2012
ein zweijähriges Studium 'Kreative
Malerei' absolvieren. Seit 2009
geht Yvonne Lautenschläger mit
ihren Bildern in die Öffentlichkeit
mit dem Gefühl, endlich dort ange-
kommen zu sein, wo sie immer
hinwollte.

"Ich möchte mit meinen
Bildern Freude und
Schönheit in die Welt brin-
gen. In der Auseinander-
setzung mit dem Leben
entstehen meine Bilder im
Hier und Jetzt. Ich verbin-
de mich mit Farben und
Formen und freue mich,
wenn darüber eine Brücke
zum Betrachter entsteht."

Yvonne Lautenschläger ist
Mitglied der Künstler-
gruppe WattenbergArt in
Hamburg und Mitglied des
Künstlernetzwerkes
kunstnetzwerk 13.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein .. .

Lesungen, Konzerte
und eine Ausstellung 
das Programm im Juni 2014:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0522.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/veransta/

vaus8236.html

Das Kulturcafé 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13 in Harburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Fotos: © by Yvonne Lautenschläger
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Wolken, die entfalten sich
vor dem schönsten Sonnenschein,
lassen Jean-Luc nicht im Stich,
denn bald regnet es sich ein.

Und morgen, den 3. Juni 2014
+++ Vorhersage für den 03.06.2014 bis zum 04.06.2014 +++
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