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"Beziehung 4.0 - macht Digita-
lisierung alles besser?"

(SB) 8. Juli 2017  Die Digitali-
sierung bietet viele Vorteile im
Alltagsleben, erleichtert manche
Arbeitsprozesse und ermöglicht
neue Kooperationsformen. Die
gesellschaftlichen und zivilisato-
rischen Effekte des Einsatzes der
IT-Technologien weit über die Ar-
beitswelt hinaus sind dennoch
mindestens ambivalent. Was ge-
schieht mit unserem Erleben und
Verhalten, was mit unseren Bezie-
hungen in unterschiedlichen Kon-
texten? Sind wir im Prozess die-
ser rasanten Entwicklung Ausge-
lieferte oder Gestaltende? Unter
dem Titel "Beziehung 4.0 - macht
Digitalisierung alles besser?"
wurde beim diesjährigen Landes-
tag der Psychologie in Stuttgart
am 8. Juli 2017 über diese und
weitere Fragen diskutiert.

Weit hinein in die Privatsphäre
führte Prof. Christiane Eichen-
berg aus Wien mit ihrem Work-
shop "Vom Online-Dating bis zur
Online-Scheidung", in dem sie
aus der Sicht der Forscherin und
Praktikerin auf veränderte Paar-
und Familienbeziehungen mit all
ihren Chancen und evtl. Proble-
men einging. [1 ]

Aus gesundheitspsychologischer
Sicht appellierte Julia Scharn-
horst in ihren Workshops, sehr
genau hinzuschauen, wie sich ei-
ne intensivierte Reproduktions-
dynamik im Wirtschaftsleben auf
die eigene Gesundheit auswirkt,
welchen Zwängen und Normie-
rungen Menschen im Arbeitspro-
zess ausgesetzt werden bis hin
zum permanenten Funktionieren.
Sie beobachtet nicht ohne Sorge,
wie sich eine Mehrheit mit ver-
meintlichen Sachzwängen abfin-
det oder sich jedenfalls nicht da-
gegen wehrt. [2]

Dr. Thomas Moldzio widmete
sich den Chancen, die Digitalisie-
rung und höhere Produktivität für
Führungstätigkeiten in reduzier-
ter Arbeitszeit mit sich bringen.
Hier begegnen sich Bedarfe u.a.
nach mehr Zeit für die Familie, zu
pflegende Angehörige oder für
die eigene Weiterbildung und
Möglichkeiten neuer Arbeitszeit-
modelle wie FIRA (= Führung in
reduzierter Arbeitszeit). [3]

Ganz andere Optionen entstehen
für psychotherapeutische Inter-
ventionen. Online-Therapie, die
jahrzehntelang als undenkbar
oder mindestens suspekt galt, hat
sich inzwischen bei einigen Er-
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(SB) 8. Juli 2017  Das Motto des
Landestags der Psychologie 2017
(*) am 8. Juli in Stuttgart lautete
"Beziehung 4.0  Macht Digitalisie
rung alles besser?". Im Workshop
"Arbeitswelt 4.0  gute Beziehungen
zu sich selbst erhalten" von Dipl.
Psych. Julia Scharnhorst ging es
u.a. um das Thema, wie Digitalisie
rung den Umgang vieler Menschen
mit sich selbst insbesondere in Be
zug auf das Arbeitsleben verändert
hat und immer noch verändert.

Entgrenzung der Arbeit gefähr-
det Gesundheit

Detachment statt permanenter
Selbstoptimierung und -ausbeu-
tung ist gefragt

Folgt man der Berichterstattung in
den wichtigsten deutschen Print-
medien steht mit dem Umbau der
Wirtschaft infolge der Digitalisie-
rung ein radikaler Umbruch bevor.
Auch von einer Revolution ist
manchmal die Rede. Diese wird als
unaufhaltsamer technischer Pro-
zess beschrieben, als sei hier eine
Naturgewalt am Werke. Ganz
selbstverständlich wird dabei da-
von ausgegangen, dass die Technik
zuallererst im wirtschaftlichen Ge-
winninteresse eingesetzt wird. Ei-
ner Studie der Otto-Brenner-Stif-
tung zufolge werden in den mei-
sten Medien weder Alternativen
noch weiterführende Aspekte, wie

die zukünftige Arbeit zu gestalten
ist, sichtbar. Die Untersuchung be-
zog u.a. die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, die Süddeutsche Zei-
tung, das Handelsblatt, die taz, den
Spiegel und Die Zeit mit ein.

Wie eine Entwicklung aussehen
könnte, vor der die Mehrheit der
Beschäftigten sich nicht fürchten
muss, sondern die Millionen Er-
werbstätigen große Vorteile brin-
gen kann, scheint Medien aber
auch Gewerkschaften und Wissen-
schaftler bisher kaum zu beschäf-
tigen. Wann wird schon mal über
eine generelle Verkürzung der
Normalarbeitszeit oder das unter

krankungen durchaus bewährt.
Einsatzmöglichkeiten entwickeln
sich rasch weiter. Zwei Referen-
tinnen von der Universität Ulm -
Eileen Bendig und Ann-Marie
Küchler - benannten Anwen-
dungsbereiche, sprachen über
Wirksamkeit, präsentierten Er-
kenntnisse aus der Forschung und
lieferten Psychotherapeutinnen
und -therapeuten eine bessere
Orientierung auf diesem biswei-
len unübersichtlich anmutenden
Markt von Präventions- und Hei-
lungsangeboten. [4]

Den "Berufsethischen Herausfor-
derungen in einer digitalisierten
Welt" stellte sich Fredi Lang, Re-
ferent für Fachpolitik des BDP,
und ging in seinem Workshop auf
die Medienkompetenz von Psy-
chologen und Psychotherapeuten
als Teil berufsethischer Pflichten

ebenso ein wie aufmögliche Kon-
flikte zwischen individueller
Ethik und berufsethischer Ver-
pflichtung. [5]

(*) Veranstalter der Tagung "Be-
ziehung 4.0 - macht Digitalisie-
rung alles besser?" ist die Landes-
gruppe Baden-Württemberg des
Berufsverband Deutscher Psy-
chologinnen und Psychologen
(BDP)
http://www.bdp-bw.de/aktu-
ell/2017/2017_ltp_ueber-
blick_wsinfos.html
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Bedingungen von Arbeit 4.0 nicht
nur finanzierbare, sondern viel-
leicht sogar notwendige bedin-
gungslose Grundeinkommen
nachgedacht? Die Gesundheits-
psychologin Julia Scharnhorst
sieht das ähnlich, setzt aber auf-
grund ihrer Spezialisierung in Ih-
rer Arbeit einen anderen Schwer-
punkt. Sie berät Unternehmen und
Organisationen zu den Themen
Gesundheitsförderung und Ge-
sundheitsmanagement und ent-
wickelt Programme und Maßnah-
men zum Abbau psychischer Be-
lastungen im Arbeitsleben, von
denen der jüngste Arbeitszeitre-
port der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) genauso zeugt wie die zu-
letzt veröffentlichen Berichte der
Techniker Krankenkasse (TK).

Scharnhorst leugnet die Vorteile
der Computerisierung in vielen
Bereichen nicht. Die gesellschaft-
lichen und zivilisatorischen Ef-
fekte des Einsatzes der IT-Techno-
logie lassen bei der Gesundheits-
psychologin jedoch die Alarm-
glocken läuten. "Die Konsequen-
zen der neuen Dynamik von Ar-
beitsprozessen verlangen be-
schleunigte Reaktionen und ein
multifunktionales Verhalten. Im-
mer mehr Dinge müssen gleich-
zeitig im Blick behalten oder erle-
digt werden. Computer dienen da-
bei nicht nur der Produktivitäts-
steigerung, sondern sind auch ein
Instrument effektiver Kontrolle
sowie entgrenzter Leistungssti-
mulanz, und das nicht nur bei den
Lagerarbeitern, die Computer am
Körper tragen, die jeden Hand-
schlag registrieren, den Leistungs-
umfang überwachen und jeden
Arbeitsschritt vorschreiben." Füh-
rungskräfte hätten oft kein Pro-
blembewusstsein dafür, dass es
auch für Kontrolle gesetzliche und

ethische Grenzen geben müsse.
Wenn die Selbstausbeutung unter
Freiberuflern und Selbstständigen
schon kaum einzudämmen sei, so
sollten wenigstens für abhängig
Beschäftigte Regeln festgeschrie-
ben werden. Bis der Gesetzgeber
die diesbezüglichen Lücken fülle,
sollten innerbetriebliche Lösun-
gen gefunden werden. Einige Un-
ternehmen haben das Scharnhorst
zufolge bereits getan und z.B. un-
tersagt, E-Mails nach 18 Uhr noch
an Mitarbeiter zu versenden.

Im Gespräch verweist die Vorsit-
zende der Sektion "Gesundheits-,
Umwelt- und Schriftpsychologie"
im Berufsverband Deutscher Psy-
chologinnen und Psychologen
auch auf die steigende Zahl von
Beschäftigten, die permanent ab-
rufbereit sein müssen (zwischen
vier und acht Prozent je nach
Wirtschaftsbereich) oder deren
Arbeitszeiten sich häufig ändern
(zwischen elf und 16 Prozent je
nach Wirtschaftsbereich). Laut
Arbeitszeitreport der BAuA wird
von den Letzteren jeder Zweite
erst am selben Tag oder am Vor-
tag über die geänderte Arbeitszeit
informiert. Als belastend empfin-
den dies vor allem Frauen (63
Prozent) sowie Beschäftigte im
mittleren Alter (57 Prozent).

In Seminaren versucht die Psycho-
login, sowohl Führungskräfte als
auch andere Beschäftigte für die
Entgrenzung von Arbeits- und
Freizeit zu sensibilisieren. "Viele
merken gar nicht, wie schon jetzt
die ständige Erreichbarkeit durch
Smartphones in ihr Leben ein-
greift. Und selbst die, die es als
störend empfinden, wenn der Chef
am Sonntagmorgen oder mitten in
einer Fortbildung den dringenden
Wunsch zur Kommunikation ver-
spürt, wagen oft nicht sich dage-

gen zu wehren. Negative gesund-
heitliche Folgen für viele sind ab-
sehbar." Deshalb konfrontiert Ju-
lia Scharnhorst Führungskräfte in
Seminaren und Gesprächen mit
deren gedankenlosem Überschrei-
ten der Grenze zur Privatsphäre.
Sie schärft aufMitarbeiterseite das
Bewusstsein für diese technolo-
gisch stimulierte Unterwerfungs-
bereitschaft. "Es geht nicht an,
dass manche Arbeitskräfte auch
noch die Schuld bei sich suchen,
wenn sie nicht mit den Übergrif-
fen ihrer Führungsebene umgehen
können. Detachment - die regel-
mäßige sowohl physische als auch
mentale Distanzierung von der Ar-
beit - ist ein Bedingungsfaktor für
Gesundheit, Wohlbefinden und
Leistung." Scharnhorst geht damit
einen Schritt weiter als der Vor-
standsvorsitzende der TK, Dr. Jens
Baas, der im Vorwort zur TK-Job-
und Gesundheitsstudie an Be-
schäftigte appelliert, sich eigen-
verantwortlich um ihre Gesund-
heit zu kümmern.

Mehr als 50 Prozent der für die
Studie Befragten geben eine hohe
bis sehr hohe Arbeitsintensität an;
zwei von drei aus dieser Gruppe
fühlen sich dadurch belastet. Die
TK registriert einen Anstieg die-
ser Personengruppe um 15 Pro-
zent in relativ kurzer Zeit. Diese
Entwicklung als zwingende Folge
der Digitalisierung zu betrachten,
hieße zu kapitulieren. "Gestaltung
von Arbeit 4.0 ist stattdessen ge-
fragt", betont Scharnhorst.

(*) Veranstalter der Tagung "Bezie
hung 4.0  macht Digitalisierung al
les besser?" ist die Landesgruppe
BadenWürttemberg des Berufsver
band Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP)
http://www.bdpbw.de/aktuell/2017/
2017_ltp_ueberblick_wsinfos.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de So, 9. Juli 2017

(SB) 8. Juli 2017  Das Motto des
Landestags der Psychologie 2017
(*) am 8. Juli in Stuttgart lautete
"Beziehung 4.0  Macht Digitali
sierung alles besser?". Im Work
shop "Führung in reduzierter Ar
beitszeit (FIRA)  Frauensache
oder ein Zukunftsmodell für al
le?" widmete sich Dipl. Psych.
Dr. Thomas Moldzio zum einen
den Chancen, die Digitalisierung
und höhere Produktivität für neue
Arbeitszeitmodelle wie "Führung
in reduzierter Arbeitszeit" (FIRA)
eröffnen, zum anderen den Ar
beits und Lebensbedingungen,
die Modelle wie dieses geradezu
erfordern.

Gesunde Skepsis oder fehlende
Phantasie?

Zögerlicher Einsatz von Führung
in reduzierter Arbeitszeit (FIRA)
bedeutet verschenkte Chancen

Eileen Schönhardt(**) ist eine
hervorragend ausgebildete Ma-
thematikerin mit starker sozialer
Kompetenz. Ihr Sprung in eine
leitende Position der Firma (nam-
haftes Unternehmen der Finanz-
dienstleistung) stand in absehba-
rer Zeit bevor. Doch dann wurde
sie schwanger. Grübeln in der
Führungsetage: Sollte man sich
jetzt nach einem geeigneten Kan-
didaten auf dem Arbeitsmarkt
umsehen, der das Unternehmen
jedoch nicht kannte? Und das, ob-
wohl die ideale Kandidatin sich in
Sichtweite befand? Man suchte
eine andere Lösung und fand sie
in dem noch relativ jungen Ar-

beitszeitmodell "Führung in redu-
zierter Arbeitszeit (FIRA)". Ei-
leen Schönhardt stieg kurze Zeit
nach der Geburt ihres Kindes mit
70 Prozent Arbeitszeit in die Füh-
rungsposition ein. Es wäre gelo-
gen zu behaupten, dass es gar kei-
ne Probleme gab, aber die hätte es
in anderer Form mit einem Ein-
steiger von außen auch gegeben.
Inzwischen funktioniert dieser FI-
RA-Fall hervorragend; das Unter-
nehmen und die Angestellte ha-
ben profitiert.

Dr. Thomas Moldzio, Diplompsy-
chologe und Geschäftsführender
Partner des Instituts für Personal-
auswahl - Moldzio & Partner, ist
ein glühender Verfechter des Mo-
dells, das er allein in diesem Jahr
auf vier Konferenzen in Lübeck,
Stuttgart, Dresden und München
vorstellt. Es ist eine von vielen
Optionen, Digitalisierung kreativ
zu gestalten und sie nicht wie ein
über die Menschheit kommendes
Naturereignis hinzunehmen. Die
Gründe für das Interesse an FIRA
liegen auf der Hand. Auf der Ar-
beitgeberseite ist es das Interesse
an hochqualifizierten, ins Unter-
nehmen passenden Fach- und
Führungskräften. Hinzu kommt
der Wunsch, älteren Führungs-
kräften den allmählichen Ausstieg
leichter zu machen und dadurch
Jüngeren in "Warteposition" frü-
her mehr Verantwortung übertra-
gen zu können. FIRA ermöglicht
das.

Aufder Arbeitnehmerseite kom-
men noch weitere Interessen hin-
zu. Dort sind es schon längst

nicht mehr nur Mütter, die mehr
Zeit für Kinder und Familie wol-
len. Auch jenseits der Elternzeit
existiert Bedarf nach mehr zeitli-
chen Spielräumen im Privatle-
ben. Dieser kann auch durch
dauerhaft pflegebedürftige An-
gehörige entstehen. Muss man
deshalb seine Führungsposition
aufgeben? Soll die Firma auf sehr
gut geeignete Fachkräfte ver-
zichten und andere, weniger so-
zial engagierte oder familiär ein-
gebundene einstellen? Eher nicht,
zumal jüngere Forschungen den
stimulierenden Effekt für Füh-
rungskräfte durch Familie bestä-
tigen.

Bisher haben schätzungsweise
nur 10 bis 20 Prozent der Arbeit-
geber die Führungsebene mit
Teilzeitkräften besetzt, und defi-
nitiv noch weniger Unternehmen
wenden FIRA im Rahmen eines
systematischen Konzepts der Ma-
nagemententwicklung an. In sy-
stematischen Untersuchungen,
die von Moldzios Beratungsun-
ternehmen gemeinsam mit Prof.
Dr. Thomas Ellwart von der Uni-
versität Trier durchgeführt wur-
den, artikulieren Führungskräfte
und Mitarbeiter Gründe für ihre
mit FIRA verbundene Skepsis.
Sie befürchten,

- dass Teilzeitführungskräfte von
den Mitarbeitern nicht ernst ge-
nommen würden
- ihr Einsatz zu Chaos führen
würde
- mehr Stress und Belastungen
sowohl bei Mitarbeitern als den
Führungskräften selbst entstünde.

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT
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Interessant ist, dass diese Be-
fürchtungen bei Befragten, die be-
reits Erfahrung mit FIRA sam-
meln konnten, deutlich geringer
ausgeprägt sind als bei denen, die
das Modell nur aus der Theorie
kennen. Während technische Neu-
entwicklungen in Deutschland re-
lativ rasch aufgegriffen werden,
verändert sich die Unternehmens-
kultur nur sehr langsam. Die
Phantasie der Ingenieure eilt der
der Manager offenbar voraus.
"Noch erwarten höhere Führungs-
ebenen von Führungskräften vor
allem Präsenz. Morgens als erster
da, abends als Letzter raus. Statt
Leistung an Ergebnissen zu mes-
sen, beurteilt man sie an der An-
wesenheit. Mit der Wirklichkeit
passt das schon lange nicht mehr
zusammen, aber die Geisteshal-
tung ist geblieben," sagt Thomas
Moldzio. Er plädiert für eine Er-
gebniskultur, die man auch Ver-
trauenskultur nennen könnte. Mit-
arbeiter in vielen Bereichen der
Wirtschaft müssten nicht Tag für
Tag und Stunde für Stunde perma-
nent geführt werden.

Die Skepsis gegenüber Führung
in reduzierter Arbeitszeit wird
von Arbeitgebern zum Teil auch
mit Branchenspezifik begründet.
Moldzio leugnet unterschiedliche
Anforderungen nicht; sie seien al-
lerdings weniger branchen- als
positionsabhängig. Nicht immer
werde die Antwort nur in einer für
eine begrenzte Dauer reduzierten
Arbeitszeit bestehen. "Manchmal
ist ein Co-Leitungsmodell die Lö-
sung. Dabei teilen sich zwei Füh-
rungskräfte die Arbeit. Das bietet
zudem die Chance, noch zögern-
de obschon geeignete Kandidaten
mit Führungsaufgaben zu betrau-
en. Erfahrungen im Gesundheits-
wesen untermauern das Potenzial
dieses Modells."

Wie flexibel FIRA verstanden
und eingesetzt werden kann, be-
stätigt auch der Fall von Lorenz
Meier. Er war eigentlich der per-
fekte Manager für ein neues Fir-
menprojekt, aber neben seiner Ar-
beit als Abteilungsleiter kam das
nicht in Frage. Informationen
über FIRA brachten seinen Ar-
beitgeber auf die Idee, die Füh-
rungsaufgaben im Bereich anders
zu ordnen (Delegationsmodell)
und Lorenz Meiers Arbeitszeit
auf dieser Position dadurch stark
zu reduzieren. Der Weg zum
"Zweitjob"-Projektmanager war
damit für Meier frei, seine Füh-
rungstätigkeit im Bereich verlor
er nicht aus den Augen.

Noch stark unterschätzt wird der
Bedarf an Weiterbildung im Kon-
text mit Arbeit 4.0. Wo bisher der
Bachelor noch reichte, wird in Zu-
kunft oft ein Master oder eine an-

dere Zusatzqualifikation erforder-
lich sein. Führungskräfte davon
auszuschließen wäre irrational.
Ihnen das als Privatsache zu über-
lassen, die sie mal eben in ihrer
Freizeit erledigen, birgt gesund-
heitliche Risiken. FIRA verspricht
Thomas Moldzio zufolge auch in
diesen künftig zunehmenden Fäl-
len Lösungsmöglichkeiten.

Anmerkungen:

(*) Veranstalter der Tagung "Bezie-
hung 4.0 - macht Digitalisierung al-
les besser?" ist die Landesgruppe
Baden-Württemberg des Berufsver-
band Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP)
http://www.bdp-bw.de/aktu-
ell/2017/2017_ltp_ueberblick_wsin-
fos.html

(**) Alle Namen im Text von der
Redaktion geändert.
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Digitaldilemma - die Online-Beziehungslotterie ...

Prof. Dr. Christiane Eichenberg im Gespräch

Das Motto des Landestags der
Psychologie 2017 (*) am 8. Juli
in Stuttgart lautete "Beziehung
4.0  Macht Digitalisierung alles
besser?". Der Workshop "Vom
OnlineDating bis zur Online
Scheidung: Veränderungen in
Paar und Familienbeziehungen"
von Prof. Dr. Christiane Eichen
berg beschäftigte sich mit dem
Einfluß digitaler Medien auf fa
miliäre Beziehungen.

Vom Online-Dating bis zur
Online-Scheidung

Interview mit Prof. Dr. Chri-
stiane Eichenberg, Sigmund
Freud PrivatUniversiät Wien

Für den Schattenblick (SB):
Glaubt man einem bekannten
Werbeslogan, verlieben sich alle
paar Minuten Menschen online.
Wie verbreitet ist die Partnersu-
che im Internet tatsächlich?

Prof. Dr. Christiane Eichenberg
(CE): Stark verbreitet mit stei-
gender Tendenz. Jeder 6. Deut-
sche ab 14 Jahren hat bereits in
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Online-Single-Börsen nach ei-
nem Partner gesucht, und jedes
dritte Paar lernt sich online ken-
nen. 38 Prozent halten - so zeigen
Studien - das Internet für den be-
sten Ort, um einen Partner für ei-
ne längerfristige Beziehung zu
finden.

SB: Was weiß man über die Per-
sonengruppen, die diesen Weg ei-
ner Face-to-Face-Begegnung vor-
ziehen?

CE: Die erste Bedingung ist eine
gewisse Internet-Affinität. Wer
sein Smartphone nur selten und
an manchen Tagen gar nicht be-
nutzt, wird eher nicht dazu gehö-
ren. Umfragen haben ergeben,
dass es mehr Männer als Frauen
sind, die online auf die Suche ge-
hen. Geschlechtsunabhängig sind
es überwiegend Personen zwi-
schen 30 und 50 Jahren. Darüber
hinaus gibt es zwei Hypothesen.
Der ersten zufolge bewegen sich
vor allem einsame Menschen auf
den entsprechenden Portalen,
Menschen mit Kommunikations-
defiziten und Ängsten. Man
spricht in diesem Kontext von so-
zialer Kompensation. Die zweite
Hypothese lautet "rich get richer",
das heißt: Diejenigen, die sowie-
so schon über ein starkes soziales
Potenzial verfügen, weiten dies
noch aus und nutzen es auch im
Internet. Forschungsbefunde un-
termauern letztere Hypothese,
d.h. auch die Partnersuche im In-
ternet erfordert soziale Kompe-
tenz. Wer schüchtern, gehemmt
und sprachlich nicht gewandt ist,
wird sich auch schwer tun, im
Netz einen Partner zu finden und
zu erobern.

SB: Hat die Partnersuche im In-
ternet ein gewisses Suchtpotenzi-
al? Oder halten Sie sie mindestens

für sozial problematisch, weil sie
- wie einige Wissenschaftler mei-
nen - der Maximierung von Erleb-
nissen diene, zwar zu m e h r Part-
nerschaften aber nicht zu t i e f e
r e n Beziehungen führe. Anders
gefragt: Folgt unsere Art zu lieben
unserer Art zu leben?

CE: Mit dem Begriff Sucht sollte
man sehr vorsichtig umgehen.
Wie im realen Leben kann es auch
im Netz zu Abhängigkeiten kom-
men, letztlich betrifft die Internet-
sucht (die sich zudem meist auf
Spiele bezieht) nur drei Prozent
der Bevölkerung. Ich teile auch
nicht die Befürchtung, wonach es
bei der Partnersuche im Netz nur
noch um Optimierung gehe. Die
grundlegenden Bedürfnisse der
Menschen nach Geborgenheit,
Zugehörigkeit und Nähe haben
sich nicht geändert. Sie sind uni-
versell und dauerhaft. Der Ort, an
dem man zu Beginn einer Bezie-
hung danach sucht, ist für viele
inzwischen ein anderer, nämlich
das Internet.

Die extrem kritische Sicht auf das
Internet und seinen Einfluss auf
persönliche Beziehungen blendet
zudem oft aus, wie sehr die tech-
nischen Möglichkeiten Beziehun-
gen zwischen Eltern und z.B. im
Ausland studierenden Kinder,
zwischen Enkeln und Großeltern
erleichtert und intensiviert haben.

SB: Die zuletzt erwähnten positi-
ven Aspekte überzeugen sofort.
Aber ist diese Begeisterung undif-
ferenziert auch für die Partnersu-
che und den Beziehungsaufbau
im Netz gerechtfertigt?

CE: Für positiv halte ich auch in
diesem Zusammenhang mehrere
Aspekte: Man kann im Netz so-
wohl ortsabhängig als auch orts-

unabhängig suchen. Sehr gezielt
ist es möglich, Partner mit glei-
chen oder ähnlichen Interessen
bis hin zu sexuellen Vorlieben zu
finden.

Das Risiko getäuscht zu werden
oder gar einem Heiratsschwindler
auf den Leim zu gehen, besteht
natürlich auch im Netz. Ich be-
haupte aber, das passiert nicht viel
öfter als im realen Leben. Ge-
schummelt wird eher mit Fotos
und Gewichtsangaben. Nicht nur
deshalb rate ich, das erste Date
nicht zu lange aufzuschieben.
Wartet man zu lange, können die
in den Partner hineinprojizierten
Erwartungen bereits unerfüllbar
sein. Außerdem lässt sich beim
ersten persönlichen Treffen auch
prüfen, ob man sich nicht nur
wundervolle Mails schreiben,
sondern sich auch "gut riechen"
kann, wie es so schön heißt.

SB: Bleiben im Internet ange-
bahnte Beziehungen länger im
Flirtmodus oder münden sie nach
einer vergleichbaren Zeit in Ehe-
schließungen?

CE: Sie führen sogar rascher zu
Eheschließungen.

SB: Liegt das womöglich an der
Anspruchslosigkeit derer, die im
Netz auf die Suche gehen?

CE: Keineswegs. Es hat erstens
mit der Dynamik in der Entwick-
lung der Beziehung zu tun, die im
Internet angebahnt wird. Und es
hängt stark mit dem Selbstoffen-
barungsseffekt zusammen, der für
die Internetkommunikation in al-
len möglichen Kontexten (auch in
therapeutischen Zusammenhän-
gen) nachgewiesen ist. D.h. die
Selbstöffnung fällt vielen z.B.
durch die fehlende körperliche



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 9. Juli 2017 Seite 7www.schattenblick.de

Kopräsenz leichter. So entstehen
gefühlt rascher große Vertrautheit
und Nähe, was wiederum die Be-
reitschaft zu einer dauerhaften
Bindung erhöht. Im Netz offenba-
ren Menschen Dinge, die manche
ihren face-to-face gefundenen
Partnern erst sehr viel später er-
zählen. Es ist ein Kennenlernen
von innen nach außen. Offline
würde man zuerst auf das Ausse-
hen, die Augen, die Hände, das
Lächeln oder andere Merkmale
achten, die allesamt keine Garan-
tie für dauerhafte Beziehungen
darstellen. Im Internet geht
Schweigen nicht; man erzählt, re-
det über Gefühle, über Erlebnisse
und wie es einem dabei ging.

Die Kehrseite dieser von Fachleu-
ten auch Enthemmungseffekt ge-
nannten Verhaltensänderung ist
mir bewusst; sie kann sich auch in
aggressivem Verhalten, in Cyber-
Mobbing oder Cyber-Dating-Ab-
use niederschlagen.

SB: Halten die im Internet ange-
bahnten Beziehungen und späte-
ren Ehen länger oder wenigstens
genauso lange wie die klassisch
entstandenen?

CE: Die Forschung auf diesem
Gebiet ist noch zu jung, um dazu
valide Aussagen machen zu kön-
nen. Dazu bräuchten wir
Langzeintuntersuchungen. Bisher
gibt es keinen Hinweis darauf,
dass im Internet begonnene Part-
nerschaften ein höheres Risiko
für Scheidungen oder Trennungen
haben. Studien zeigen, dass sie
genauso glücklich erlebt werden
wie offline angebahnte Partner-
schaften.

SB: Verlassen wir die schöne Welt
der Glücklichen, die sich online
gefunden haben, und wenden uns

kurz denen zu, die im Netz ge-
täuscht, gemobbt, gestalkt wur-
den.

CE: Solche Fälle gibt es - Men-
schen, die ein Spiel aus ihrer an-
geblichen Partnersuche machen
und die Leichtgläubigkeit anderer
auszunutzen. In der Extremvari-
ante wenden sie sich vor allem an
Frauen ab einem Alter von 40
Jahren, kommen charmant daher
und versprechen auch immer wie-
der ein Treffen, nach dem sie sich
angeblich sehnen. Genauso oft er-
finden sie alle möglichen Ausre-
den, warum es wieder nicht ge-
klappt hat: Mal ist die Mutter er-
krankt, mal wurde der eigene Pass
gestohlen. Diesen meist im Aus-
land angesiedelten Netz-Partnern
geht es ausschließlich darum, die
andere Seite finanziell auszuneh-
men. Inzwischen werden solche
für die Opfer traumatisierende Si-
tuationen mit dem Begriff des
"Love-Scamming" bezeichnet.

SB: Was müssen Psychologen
und Psychotherapeuten heute
über das Internet wissen?

CE: Angesichts der Tatsache,
dass wir es mit einer wachsenden
Zahl von Klienten und Patienten
zu tun haben, die mit dem Netz
leben (ohne süchtig zu sein! ), ist
Wissen auf diesem Gebiet uner-
lässlich. Wie kann ich Menschen

beraten oder gar therapieren,
wenn ich den Raum, in dem sie
Schaden genommen haben - sei
es durch Mobbing, Cyber-Date-
Abuse oder anderes - nicht ken-
ne. Ich muss die Lebenswelt
meiner Klienten und Patienten
nachvollziehen können. Dazu
muss ich keine Technik-Expertin
sein, aber die wichtigsten Trends
sollte ich kennen. Eine Medi-
enanamnese gehört deshalb in
die ersten Sitzungen. In welcher
Art Foren eine z.B. essgestörte
Patientin oder ein suizidgefähr-
deter Patient unterwegs sind,
kann wichtige Hinweise für die
Vorgehensweise bieten. Letztlich
ist wichtig, über die Internetnut-
zungsgewohnheiten der Patien-
ten Bescheid zu wissen, um kon-
struktive bzw. destruktive Effek-
te auf die individuelle Krank-
heitsbewältigung erkennen zu
können.

(*) Veranstalter der Tagung "Bezie-
hung 4.0 - macht Digitalisierung al-
les besser?" ist die Landesgruppe
Baden-Württemberg des Berufsver-
band Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP)
http://www.bdp-bw.de/aktu-
ell/2017/2017_ltp_ueberblick_wsin-
fos.html

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

sori0039.html
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Das Motto des Landestags der
Psychologie 2017 (*) am 8. Juli in
Stuttgart lautete "Beziehung 4.0 
Macht Digitalisierung alles bes
ser?". Der NachmittagsWork
shop der MAPsychologinnen Ei
leen Bendig und AnnMarie Küch
ler widmete sich der Einbindung
Internet und mobilebasierter In
terventionen (IMIs) in die psycho
therapeutische Versorgung.

IMIs - ein therapeutisch und
ökonomisch verlockendes
Heilsversprechen

Interview mit der MA-Psycho-
login Eileen Bendig, Universität
Ulm, über Internet- und mobi-
lebasierte Interventionen bei
psychischen Störungen

Für den Schattenblick (SB): Was
sind IMIs, und sind sie so kompli-
ziert wie sie klingen?

Eileen Bendig (EB): Es sind meist
umfangreiche Selbsthilfe-Pro-
gramme. Sie können vor allem
aufklärend und präventiv oder
therapieflankierend eingesetzt
werden. Einige dienen der Nach-
sorge und Rückfallprophylaxe.
Die Zahl von Rückfällen konnte
durch eine internetbasierte Nach-
sorge, die auf eine stationäre psy-
chotherapeutische Behandlung
folgte im Durchschnitt um zwei
Drittel gesenkt werden. In Län-
dern, in denen es bereits möglich
ist, IMIs als therapeutische Inter-
ventionen einzusetzen, gibt es

auch Psychotherapie-Sitzungen,
die technisch ganz unterschied-
lich umgesetzt werden können -
beispielsweise per Videokonfe-
renz stattfinden.

SB: Zur Begleitung oder Behand-
lung welcher psychischen Störun-
gen eignen sie sich?

EB: In mehr als einhundert Studi-
en wurde gezeigt, dass sie unter
anderem bei Depression, Angster-
krankungen, Essstörungen, Post-
traumatischen Belastungsstörun-
gen und chronischen Schmerzen
geeignet sind. Auch bei Paarthe-
rapie und Elterntrainings haben
sie gute Ergebnisse gezeitigt. Ihr
Einsatz ist nicht auf psychische
Erkrankungen beschränkt, son-
dern auch bei Krebs, Multipler
Sklerose, chronischen Kopf-
schmerzen und anderen Erkran-
kungen möglich.

SB: Das klingt sehr nach einem
umfassenden Heilsversprechen .. .

EB: . . . was es nicht ist. Die Studi-
en liegen zwar vor, sie stammen in
Deutschland jedoch aus der For-
schung. In verschiedenen Ländern,
wie Australien und Schweden, ge-
hören IMIs aber bereits zur gesund-
heitlichen Routineversorgung.

SB: Gibt es aus Ihrer Sicht über-
haupt Grenzen?

EB: Aktuell werden Interessierte
in Studien häufig bei Suizidge-
fahr, schweren Depressionen und

komplexer Psychopathologie von
einer Teilnahme ausgeschlossen.
Es gibt jedoch Anzeichen, wo-
nach IMIs auch bei schweren de-
pressiven Symptomen oder le-
bensmüden Gedanken hilfreich
sein könnten. Man braucht dann
allerdings hochstrukturierte Vor-
gehensbeschreibungen und Si-
cherheitsstandards für die Onli-
netherapien und sicherlich noch
deutlich mehr Forschung.

SB: Und das unabhängig vom Al-
ter? Setzen Internet- und mobile-
basierte Interventionen nicht eine
starke Internetaffinität voraus, die
generationsübergreifen noch
nicht gegeben ist?

EB: Es sind vor allem gebildete
Frauen mittleren Alters, die ähn-
lich wie von klassischen Thera-
pieangeboten auch von den inter-
netgestützten erfolgreich Ge-
brauch machen. Die Studienlage
widerlegt hier das Vorurteil, IMIs
eigneten sich v.a. für sehr interne-
taffine Menschen.

SB: Könnte man in der Entwick-
lung der Programme, der Apps,
SMS, Video- und Audio-Dateien
u.a.m., die sich unter IMIs subsu-
mieren lassen, eine Reaktion auf
den Mangel an Therapieplätzen,
lange Wartezeiten und eine Zu-
nahme psychischer Erkrankungen
sehen?

EB: Das wäre zu kurz gegriffen.
Versorgungslücken ließen sich
damit sicher verringern. Vor allem

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Digitaldilemma - Ein- und Übersichten zu Online-Therapien ...

Eileen Bendig im Gespräch
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aber geht es darum, den vielen,
die dauerhaft ohne Therapie blei-
ben, einen niedrigschwelligen
Einstieg zu bieten: Menschen, die
wegen ihrer Arbeitsbedingungen
oder einer körperlichen Behinde-
rung regelmäßige Sitzungen beim
Therapeuten scheuen oder die
Angst vor Stigmatisierung haben.
Zudem lässt sich klassische Psy-
chotherapie durch diese technik-
gestützten Interventionen effekti-
ver gestalten. Bereits bei den er-
sten Symptomen lassen sich IMIs
einsetzen. Sobald sie sich verstär-
ken, kann man dann beispielswei-
se zur klassischen face-to-face
Therapie switchen. Das Monito-
ring könnte im Nachgang wieder
ohne die Anwesenheit eines Psy-
chotherapeuten stattfinden. Die-
ser Ansatz wird in der Literatur
auch als blended- und stepped-
care Ansatz bezeichnet.

SB: Wie viele Psychotherapeuten
in Deutschland arbeiten bereits
mit IMIs?

EB: Noch finden IMIs in
Deutschland vorwiegend im
Rahmen der Forschung statt. Die
Bereitschaft der Krankenkassen
das zu ändern ist jedoch groß,
und die meisten großen Kran-
kenkassen bieten ihren Versi-
cherten mittlerweile auch eine
IMI gegen Depression an. Auch
unter Psychotherapeuten wächst
das Interesse. Und was den sehr
wichtigen Datenschutz betrifft,
so sind Kontrollmaßnahmen ge-
setzlich vorgeschrieben, wenn es
um den Umgang mit persönli-
chen Daten geht. Für IMIs gelten
Vorschriften, was die Sammlung
und Verwaltung von Nutzerdaten
betrifft, außerdem die Verschlüs-
selung der Daten und die Mei-
dung unsicherer Kommunikati-
onskanäle.

SB: Sehen sich viele Psychothe-
rapeuten in ihrer Existenz be-
droht, abgelöst von Computern -
so wie viele Beschäftigte in Indu-
striebetrieben?

EB: Ja, aber viele erkennen in-
zwischen auch die Chance, be-
stimmte Elemente ihrer Arbeit
auslagern zu können und dafür
mehr Zeit für die Therapie im en-
geren Sinne zu haben. Zugegeben
- manchen fehlt auch die Idee, wie
das funktionieren soll. Das ist im-
mer so bei Veränderungen. Auf-
klärung, wie meine Kollegin Ann-
Marie Küchler und ich beim Lan-
destag der Psychologie in Stutt-
gart am 8. Juli in Stuttgart gelei-
stet haben, ist nötig.

SB: Online-Therapie, hieß es
noch vor wenigen Jahren, könne
nicht funktionieren, da der Bezie-
hungsaufbau zwischen Therapeu-
ten und Patienten als zentraler
Wirkfaktor dann entfalle.

EB: Doch inzwischen wissen wir,
dass es auch andere Wirkfaktoren
gibt, die Therapie erfolgreich ma-
chen können. Trotz ausbleibender
sozialer und nonverbaler Signale
bei den IMIs - so zeigen bisheri-
ge Studien - kann eine von Pati-
enten als vergleichbar gut wahr-
genommene Beziehung aufgebaut
werden wie im Face-to-Face-Set-
ting.

SB: Wie ist das möglich?

EB: Wir wissen aus der Sozial-
und Medienpsychologie, dass
durch die Anonymität der Patien-
ten ein höheres Maß an Offenheit,
Selbstoffenbarung und Aufrich-
tigkeit entsteht. Anonymität kann
auch einen Enthemmungseffekt
haben und zu weniger Scham füh-
ren. Zusammenfassend kann man

sagen, dass IMIs wirken; auch
wenn die Kommunikation mini-
mal gehalten ist oder eine IMI oh-
ne direkten Kontakt, also als
Stand-Alone Intervention, ange-
boten wird. Hier ist weitere For-
schung zu Wirkfaktoren nötig.

SB: Noch sehe ich vor meinem
geistigen Auge nur den Patienten
mit seinem Smartphone oder
Computer an einem Ende der Lei-
tung, am anderen ein technisches
Gerät. Wer ist der Mensch dane-
ben oder dahinter und welche
Qualifikation hat er?

EB: Dahinter stehen mehrere
Menschen: Psychologen und Psy-
chotherapeuten, die die Program-
me entwickelt haben; außerdem
sogenannte e-coaches, die im
Moment (in der Forschungspha-
se) ebenfalls zumindest Psycho-
logen sind. In der Routineversor-
gung gilt weiterhin die Approba-
tion als Qualitätsstandard. In der
Forschung werden verschiedene
Qualifikationsniveaus getestet,
wobei gesicherte Aussagen
schwierig sind, da nicht die Wirk-
samkeit, sondern das Vermeiden
von seltenen, aber gravierenden
Ereignissen wie z.B. Suizid lei-
tend für die Festlegung des not-
wendigen Qualifikationsniveaus
sein muss. Beim Landestag wer-
den wir aufAufgaben der e-Coa-
ches eingehen und Beispiele vor-
stellen.

SB: Welches Therapieverfahren
liegt den IMIs zugrunde?

EB: Sie basieren mehrheitlich auf
kognitiv-verhaltenstherapeuti-
schen Techniken, die sich dafür
besonders gut eignen. Es gibt aber
bereits auch Interventionen, deren
Techniken beispielsweise auf der
dritten Welle der Psychotherapie
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beruhen, wie mindfulness-basier-
te Verfahren oder psychodyna-
misch orientierte Ansätze.

SB: Bedeutet das eine noch stär-
kere Verdrängung anderer Verfah-
ren?

EB: Das ist nicht beabsichtigt.
Die Verfahren behalten ihre Be-
deutung in der klassischen Psy-
chotherapie. Patienten entschei-
den selbst, was für sie das Richti-
ge ist. Wir können und wollen Pa-
tienten weder das Verfahren, den
Therapeuten, noch bestimmte
Programme vorschreiben. Aber er
sollte die Möglichkeiten kennen,
um eine Entscheidung nicht auf
der Basis eventueller Vorurteile,
sondern auf der Grundlage von
Information fällen zu können.

SB: Wodurch wird der Einsatz der
IMIs vor allem ver- oder zumin-
dest behindert?

EB: In erster Linie durch die noch
bestehenden berufs- und daten-
schutzrechtlichen Einschränkun-
gen sowie durch ethische Beden-
ken. Skepsis existiert z.B. bezüg-
lich der Transparenz der Angebo-
te, dem eigentlichen Anliegen so-
wie der Professionalität der Bera-
ter und dem Umgang mit Notsi-
tuationen. Angesichts der Erfolge
könnte man es umgekehrt aber
auch für ethisch bedenklich hal-
ten, Patienten diese Möglichkei-
ten zu verwehren.

SB: Was lässt Sie trotz der er-
wähnten Vorbehalte dennoch op-
timistisch sein?

EB: Zum einen die nachgewiesen
guten Erfahrungen anderer Län-
der, die man nicht ignorieren
kann. Zum anderen die Bewe-
gung, die in die Debatte gekom-

men ist. Wir sind von einer stär-
keren Inanspruchnahme nicht
mehr so weit entfernt. Das Inter-
esse der Krankenkassen habe ich
erwähnt, es gibt aber auch zuneh-
mend Aufgeschlossenheit bei den
Psychotherapeutenkammern und
bei vielen Psychotherapeuten.
Man beschäftigt sich bereits mit
der Entwicklung von Qualitäts-
standards für IMIs, um sicherzu-
stellen, dass Menschen an Pro-
grammen mit hoher Qualität teil-
nehmen können und nicht einem
unübersichtlichen Markt ausge-
liefert sind.

SB: Reden wir über Geld. Eine
Studie zu Sozialen Phobien soll
ergeben haben, dass bei ver-
gleichbarer Symptomreduktion
die Kosten pro Person bei Anwen-
dung von IMIs 464 US-Dollar be-
trugen, bei Face-to-Face-Behand-
lung 2687 US-Dollar. Gehen For-
scher und Krankenkassen glei-
chermaßen von solchen Kosten-
senkungen nach Einführung der
IMIs aus?

EB: Bisher gibt es nur wenige
Studien ausreichender Qualität,
die Schlüsse bezüglich der Kosten
von IMIs zulassen. Sie sprechen
für eine Kostensenkung v.a. in
Hinblick auf indirekte Kosten,
wie Arbeitsunfähigkeit aber auch
direkte Kosten durch den geringe-
ren Zeitaufwand der Therapeuten.

SB: Muss man da nicht befürch-
ten, dass unter dem Eindruck sol-
cher Sparpotenziale mögliche
Nachteile ausgeblendet werden?

EB: Im Vordergrund stehen die
Patienten, denen optimal und zeit-
nah geholfen werden soll. Gene-
sungsprozesse zu beschleunigen
heißt ja nicht nur oder nicht ein-
mal in erster Linie Kosten zu sen-

ken, sondern Patienten Leid zu
ersparen. Außerdem geht es um
aussichtsreichere Prävention und
Nachbehandlung. Wenn wir das
alles erreichen und dabei weniger
Geld ausgeben, dann spricht m.E.
nichts dagegen.

(*) Veranstalter der Tagung "Bezie-
hung 4.0 - macht Digitalisierung al-
les besser?" ist die Landesgruppe
Baden-Württemberg des Berufsver-
band Deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BDP)
http://www.bdp-bw.de/aktu-
ell/2017/2017_ltp_ueberblick_wsin-
fos.html

Bisherige Beiträge zum Landes
tag der Psychologie 2017 "Bezie
hung 4.0  macht Digitalisierung
alles besser?" am 8. Juli in Stutt
gart im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → SOZIALWISSEN
SCHAFTEN → REPORT

BERICHT/043: Digitaldilemma -
Kompaß und Wissen .. . (SB)
BERICHT/044: Digitaldilemma -
Die Smartphone Verfügbarkeit . . .
(SB)
BERICHT/045: Digitaldilemma -
Laptopzeiten .. . (SB)
INTERVIEW/039: Digitaldilem-
ma - Online-Beziehungslotterie . . .
Prof. Dr. Christiane Eichenberg
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/040: Digitaldilem-
ma - Ein- und Übersichten zu On-
line-Therapien .. . Eileen Bendig
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/041 : Digitaldilemma
- Zeitgemäße Ethikkompetenzen .. .
Fredi Lang im Gespräch (SB)

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

sori0040.html
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Das Motto des Landestags der
Psychologie 2017 (*) am 8. Juli
in Stuttgart lautete "Beziehung
4.0  Macht Digitalisierung alles
besser?". Im Workshop von Dipl.
Psych. Fredi Lang, Referatsleiter
Fach und Berufspolitik im Be
rufsverband Deutscher Psycholo
ginnen und Psychologen (BDP)
ging es um die berufsethischen
Herausforderungen in der digita
lisierten Welt.

Vertraulichkeit
steht auf dem Spiel
Psychologen vor neuen Heraus
forderungen durch Digitalisie
rung und Sicherheitspolitik

Interview mit Fredi Lang,
Fachreferent beim BDP

Für den Schattenblick (SB): Ab-
sehbar wird die Sicherheitspolitik
ein Hauptthema im Bundestags-
wahlkampf sein. Inwiefern be-
trifft das die Berufsgruppe der
Psychologinnen und Psycholo-
gen?

Fredi Lang (FL): Die Politik
räumt der Überwachung und
Kontrolle einen höheren Stel-
lenwert ein. Sie reagiert damit
zum einen auf tatsächliche und
behauptete Gefahren, zum ande-
ren auf Fortschritte in der Ver-
schlüsselungstechnologie, de-
nen sie etwas entgegensetzen
möchte. Psychologen sind der
Vertraulichkeit verpflichtet und
benötigen sichere Übertra-
gungswege.

SB: Gab es die denn wirklich je-
mals?

FL: Die Protokolle der Provider
ließen immer auch Hintertüren of-
fen für Gemeindienste und ande-
re Organisationen. Früher war die
Entschlüsselung aber so aufwen-
dig, dass man davon ausgehen
konnte, die Dienste konzentrier-
ten sich tatsächlich auf einzelne
schwere Fälle. Inzwischen haben
wir Big Data und Algorithmen.
Die Datenfülle ist heute nicht
mehr das Problem. In dem Maße,
in dem die Eingriffsbereitschaft
der Politik zunimmt und gleich-
zeitig die Bereitschaft der Bürger,
diese Eingriffe hinzunehmen un-
ter dem Motto "Ich habe ja nichts
zu verbergen", und die Technik es
gleichzeitig erlaubt, jeden Tag zig
Terrabyte einzusammeln und spä-
ter mit größeren Rechenkapazitä-
ten zu entschlüsseln, sind auch
verschlüsselte Daten auf Dauer
nicht mehr sicher. Zudem können
in einigen Jahren die Sicherheits-
gesetze ganz andere sein und z.B.
die Möglichkeit eröffnen, Raster-
fahndung nach Suchbegriffen in
den unverschlüsselten Mails aller
deutschen Bürger zu betreiben;
das gilt dann auch für die gespei-
cherten Daten aus den zurücklie-
genden Jahren.

Begehrlichkeiten in Bereichen
der Wirtschaft und bei Versiche-
rern existieren heute bereits und
könnten dann in ganz anderem
Ausmaß erfüllt werden. In den
USA kaufen Dienstleister jetzt

schon im Auftrag von Personal-
abteilungen Facebook-Kommu-
nikation ein und nutzen sie in Be-
werbungsverfahren. Personenbe-
zogene Informationen lassen sich
auch für die Erarbeitung von
Marketingstrategien nutzen.

SB: Wenn sich die Sicherheitspo-
litik gegen Krypto-Politik richtet,
was sind die Zusagen der IT-
Branche über die durch sichere
Datenkanäle gewahrte Vertrau-
lichkeit und End-to-End-Ver-
schlüsselung dann letztlich wert?

FL: Sicherheitsleute sehen genau
darin eine Möglichkeit für die
Terroristen dieser Welt, unent-
deckt agieren zu können. Deshalb
kommt von Videoüberwachung
über Gesichtserkennung bis Ra-
sterfahndung immer mehr Tech-
nik zum Einsatz, ohne Beleg für
einen einzigen Fall, in dem durch
diese Technik irgendetwas ver-
hindert wurde. Die Verschärfung
der Überwachung schreitet fort.
Die Einschränkung von Bürger-
rechten wird vorangetrieben, die
Vertraulichkeit der Kommunika-
tion geopfert. Das muss einen
schon beunruhigen, denn es ist ei-
ne politische Agenda, die sich
auch auf die Krypto-Diskussion
auswirkt. Der Bundestrojaner auf
Richter-Beschluss ist noch eine
harmlose Variante. Das kann und
darf Psychologinnen und Psycho-
logen nicht gleichgültig sein.

SB: Die wachsende Unsicherheit
für Daten ist das eine; welche

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Digitaldilemma - zeitgemäße Ethikkompetenzen ...

Fredi Lang im Gespräch
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weiteren Konsequenzen hat die
fortschreitende Digitalisierung
für die Berufsgruppe?

FL: Es kommt vermehrt zu Span-
nungen zwischen der individuel-
len Ethik und den berufsethischen
Grundsätzen. Ein solcher Kon-
flikt kann grundsätzlich ja immer
auftreten, nimmt aber andere Di-
mensionen an. Denken Sie z.B. an
die Möglichkeiten der Selbstaus-
beutung. Ein Klient bittet einen
Psychologen um Unterstützung;
er möchte Strategien entwickeln,
um möglichst rasch zu regenerie-
ren, um die anstehenden Aufga-
ben noch schneller abarbeiten zu
können und dabei auch eine Le-
bensführung zu entwickeln, die es
ihm erlaubt, 1 4-16 Stunden pro
Tag zu arbeiten. Gefragt sind also
effektive psychologische Kon-
zepte zur Entspannung, zur
Stressbewältigung, zur Effektivi-
tätssteigerung bei gleichzeitiger
Leistungserhaltung über einen
längeren Zeitraum hinweg. Was
tue ich z.B. als Gesundheitspsy-
chologe in einem solchen Fall?

Berufsethisch geht es darum, das
Wohl und die Interessen der Kli-
enten zu unterstützen. Aber die-
nen die erwähnten Konzepte tat-
sächlich dem Wohl des Klienten?
Aus seiner Sicht - ja. Er will im
Moment den Schwerpunkt auf die
Karriere legen, eine hohe Perfor-
mance abliefern. Von meiner in-
dividuellen Ethik ausgehend müs-
ste ich ihm vielleicht sagen, ich
könne ihn bei diesem aufmittlere
Sicht riskanten Entwurf nicht un-
terstützen. Bezogen auf den Kom-
petenzaspekt darf ich berufse-
thisch nur Sachen machen, die ef-
fektiv sind. Doch was tun, wenn
es dazu noch keine Forschungser-
gebnisse gibt, wenn man nicht
weiß, ob die vom Klienten ge-

wünschte Lebensführung in sei-
nem Fall tatsächlich zu Burnout
oder anderen psychischen bzw.
psychosomatischen Erkrankun-
gen führt, wenn ich also keine
Empirie parat habe. Ordne ich in-
dividuelle und berufsethische
Aspekte unausgesprochen den
Wünschen des Klienten unter?
Bei einem unauflösbaren Dilem-
ma wie z.B. bei einer Beratungs-
anfrage zum Schwangerschafts-
abbruch an eine streng gläubige
Katholikin bleibt nur, den Auftrag
abzugeben. In anderen Fällen ist
es eventuell möglich, den Auftrag
mit dem Einverständnis des Kli-
enten neu zu definieren.

SB: Die von Ihnen beschriebenen
Konflikte gab es auch schon vor
der Digitalisierung. Wodurch be-
kommen sie heutzutage eine grö-
ßere Bedeutung?

FL: Digitalisierte Arbeitswelten
erlauben bzw. erfordern viel mehr
Selbstoptimierung, Selbstkontrol-
le, Selbststeuerung und Selbsti-
dentifikation mit den Zielen des
Unternehmens. Deshalb nehmen
die Themen, bei denen Spannun-
gen zwischen den beiden Ethiken
auftreten können, in Häufigkeit
und Breite zwangsläufig zu. Die
Aufgaben von Psychologen be-
ziehen sich auf Probleme im Feld,
die durch Digitalisierung mehr
oder weniger berührt, moduliert
und moderiert sind. Arbeitszufrie-
denheit, Lebenszufriedenheit so-
wie Work-Life-Balance, Disziplin
und Zeitmanagement sind The-
men, die öfter zur Sprache kom-
men. Selbstausbeutung erlangt
durch die zur Verfügung stehende
Technik aber auch durch andere
Formen der Berufsausübung z.B.
im Home-Office andere Dimen-
sionen. Als Psychologe bekommt
man unter diesen Umständen ge-

gebenenfalls neue Aufgaben und
gerät in eine andere Rolle.

SB: Worin kann diese andere Rol-
le für Psychologinnen und Psy-
chologen bestehen?

FL: Zum Beispiel darin, dass ich
die Selbstkompetenzen der Kli-
enten im Umgang mit Medien
fördere; nicht durch eine Kurs-
teilnahme, sondern durch die Ver-
mittlung von Material, z.B. einen
Online-Entspannungskurs, oder
indem ich auf eine App hinweise,
mit der der Klient sein eigenes
Zeitmanagement verbessern
kann. Früher hätten wir stattdes-
sen vielleicht Verhaltenspläne be-
sprochen, die man für den Klien-
ten geschrieben hätte.

Im Kontext einer Kultur öffentli-
cher digitaler Kommunikation
ändert sich die Rolle des Psycho-
logen sowohl inhaltlich als auch
ethisch. Denn meine Empfehlun-
gen für psychologische Dienstlei-
stungen in der digitalen Welt be-
treffen unvermeidbar die Wah-
rung von Vertraulichkeit und An-
onymität. Was tue ich z.B., wenn
jemand sagt "Ich lege keinen Wert
auf Privacy". Dann muss ich ihm
antworten, dass die Wahrung der
Vertraulichkeit persönlicher Da-
ten für mich Berufspflicht ist und
zwingend erforderlich. Das
schließt z.B. die Kommunikation
über Googlemail aus.

SB: Ergibt sich daraus eine poli-
tische und ethische Debatte über
Privatheit ganz allgemein?

FL: Nicht zwingend. Ob man die
Debatte ausweitet, hängt vom
Setting ab. Befinden wir uns in
einem online-Workshop mit vie-
len Teilnehmern oder einem psy-
chologischen Einzelgespräch?
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Wie ist das Thema angelegt; als
privates oder als öffentlich-politi-
sches Thema?

SB: Welche neuen Kompetenzen
müssen Psychologinnen und Psy-
chologen wegen der fortschrei-
tenden Digitalisierung in der Ar-
beitswelt wie im privaten Alltag
und ihren Folgen erwerben? Müs-
sen sie jetzt zu Experten für Tech-
nik, Netz-Jargon und Emoticons,
werden?

FL: Das möchten manche uns bis-
weilen einreden. Ich bin nicht ge-
gen Kompetenz in Techniken und
Lebenswelten; im Gegenteil. Die-
se braucht heutzutage jeder in ei-
nem gewissen Umfang. Als Psy-
chologe muss ich die Strukturen
kennen, aber kein Technik-Spe-
zialist sein. Dazu gibt es die IT-
Fachleute. Für die Beratung brau-
che ich das Technik-Wissen nicht.
Beratung ist kein Chat unter
Gleichgesinnten. Man wird ange-
fragt als Profi für menschliches
Erleben und Verhalten, nicht als
Peer. Anders verhält es sich mit
Medienkompetenz. Wer z.B. in
der Jugendberatung arbeitet, soll-
te wissen, was Jugendliche im In-
ternet tun und erleben und auch
die Sprachcodes in gewissem Ma-
ße kennen. Ein Arbeits- und Or-
ganisationspsychologe sollte
neue Formen von Beschäftigung,
Besonderheiten häuslicher Ar-
beitsplätze und an verschiedenen
Orten lebender und trotzdem zu-
sammenarbeitender Teams ken-
nen. Er sollte eine Vorstellung
von der Gefahr der Selbstausbeu-
tung bis zur 60-Stunden-Woche
haben. Psychologinnen und Psy-
chologen brauchen Medienkom-
petenz zusätzlich zu ihrer Bera-
tungskompetenz, weil ihre Klien-
ten von Digitalisierung mehr oder
weniger berührt sind. In den Ar-

beitsfeldern, auf denen Digitali-
sierung Einzug gehalten hat oder
Einzug halten wird, herrschen un-
terschiedliche Dynamiken; diese
Dynamiken muss ich in Grundzü-
gen kennen - bezogen auf mein
Arbeitsgebiet als Schulpsycholo-
ge, Wirtschaftspsychologe usw.

SB: Digitalisierung wirft heute
schon neue Themen auf, für die es
noch keine fertigen Konzepte gibt
und bei denen Psychologen ver-
mutlich auch über keine eigenen
Lebenserfahrungen verfügen. Ich
denke an virtuelle Teams, die sich
selten oder gar nicht persönlich
begegnen. Womöglich entstehen
dadurch bisher nicht gekannte
Probleme.

FL: In der Tat. Manche Mitarbei-
ter klagen darüber, dass sie stän-
dig in Videokonferenzen kommu-
nizieren, sich aber trotzdem völlig
isoliert fühlen. Einzelne Teammit-
glieder würden deshalb gern einen
Präsenztag mehr im Büro haben,
andere nicht, weil sie zu Hause
z.B. einen Angehörigen pflegen.
Welches Bedürfnis hat Priorität?
Das kann Gegenstand einer Team-
beratung sein. Soll das soziale
Miteinander zurückstehen, ist die
Teamkultur, die auch ein stützen-
des Element im Arbeitsprozess
sein kann, zu vernachlässigen -
oder umgekehrt? Beides ist denk-
bar. Das kann Teams spalten. Als
Berater muss ich dann mindestens
eine Idee haben, wie das eigent-
lich ist, wenn man 2-3 Tage in der
Woche zu Hause arbeitet und die
Kollegen kaum zu sehen be-
kommt. Hier Erfahrungen zu sam-
meln ist schwer, zumal Psycholo-
gen mehrheitlich als Einzelkämp-
fer unterwegs sind.

Im Moment begrüßen wir viele
Möglichkeiten, die die Digitalisie-

rung ermöglicht, z.B. das erwähn-
te Arbeiten im Home-Office. Aber
es gibt noch viele offene Fragen:
Welche Verluste beschert digitale
Kommunikation durch den in
Mails und Text-Nachrichten feh-
lenden Klang der Stimme und ent-
fallende persönliche Begegnung?
Wie findet Arbeitszeitkontrolle in
Zukunft statt, wie die Aufgaben-
wahrnehmungskontrolle? Hat der
Chefdann Zugriff aufdie Kame-
ra im Laptop des Mitarbeiters und
kann beobachten, ob jemand
wirklich arbeitet oder gerade on-
line seinen Urlaub bucht? Kann er
sehen, wann von dem Rechner
Mails abgesetzt wurden und wel-
che? Was passiert, wenn Kollegen
den Eindruck haben, sie machten
die ganze Arbeit, während andere
es sich zu Hause gut gehen ließen?
Wie werden Chefs damit umge-
hen? Werden sie den auswärts Ar-
beitenden die Arbeitsgestaltung
völlig selbst überlassen im Ver-
trauen auf deren freiwillige
Selbstausbeutung? Firmen wer-
den sich dazu unterschiedlich po-
sitionieren, und das wird zu unter-
schiedlichen Diskursen und Dy-
namiken führen. Kontrollprozes-
se werden weit darüber hinausge-
hen, dass irgendwo in einem Su-
permarkt eine Kamera hängt, und
sie werden sich womöglich noch
schlechter erkennen lassen, und
das wird Verunsicherung auslö-
sen. Psychologen sollten darauf
vorbereitet sein.

SB: Virtuelle Realitäten werden
perspektivisch nicht nur für Frei-
zeitaktivitäten eine größere Rolle
spielen. Ihr Einsatz bei der Be-
handlung von Phobien ist bereits
mit Erfolgt erprobt worden. Die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin hat in diesem
Zusammenhang aber auch vor
dem großen Risiko manipulativen
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Missbrauchs gewarnt. Wie beur-
teilen Sie das?

FL: Die Wirkdimensionen virtuel-
ler Realitäten und ihre side-effects
müssen genau betrachtet werden.
Ich denke z.B. an die Eindringlich-
keit des virtuell Erlebten. Zwei
Zeitschriften-Redakteure haben
vor einiger Zeit VR-Programme
getestet und waren irritiert, wie
sehr sie eintauchten in die virtuel-
le Realität und raus waren aus ih-
rem normalen Lebensgefühl. Das
ging so weit, dass beide eine halbe
Stunde nach dem Test gegen einen
Laternenpfahl gelaufen sind. Die-
se Wirkmächtigkeit lässt ahnen,
welche ernsten Konsequenzen bis
hin zu schweren Manipulationen
mit dieser Technik möglich sind.
Wenn ein Mann sich in der VR im-
mer mit hübschen Frauen trifft, die
womöglich so programmiert sind,
dass sie sich gleich auf Sex einlas-
sen, kann das im realen Leben zu
Frustrationen und unangemesse-
nen Reaktionen führen.

SB: Müssen Psychologen immer
neuen Problematiken hinterher
rennen, so wie manche Mediziner
neuen Erregern? Welche sind
überhaupt absehbar? Und wie
rasch lassen sich Konzepte und
Verfahren entwickeln und evalu-
ieren? Oder werden Beratung und
Therapie irgendwann zu perma-
nenten Teststrecken?

FL: Maßstäbe für Qualität müssen
immer wieder entwickelt und ge-
prüft werden. Das gilt für die For-
schung an Universitäten, für Dia-
gnostikkonzepte, aber auch für
Entwicklungen, die aus der Praxis
kommen und dort auch mehr oder
weniger dicht und streng evaluiert
werden. Eine einzelne Studie lie-
fert noch kein sicheres Ergebnis,
denken wir nur an die oft zu klei-

ne Datenbasis und andere Punkte,
die Zweifel am Ergebnis aufkom-
men lassen. Selbst bei erwiesener-
maßen wirksamen Konzepten er-
leben wir immer mal wieder stark
abweichende Studienergebnisse.
Als praktisch arbeitender Psycho-
loge werde ich heute die For-
schung verfolgen wie in der Ver-
gangenheit auch, werde Konzepte
aus der Forschung übernehmen,
aber auch sehr viel stärker auf
meine eigene Praxis und die da-
durch gewonnenen Erfahrungen
bezüglich Wirksamkeit und Ef-
fektivität schauen. Das wird das
Wissenschaftsprofil der Berufs-
praktiker künftig stärker fordern
als in der Vergangenheit.

Aus all dem folgt, dass die Be-
rufsgruppe auch neue Formen
praxisorientierter Fortbildung
entwickeln muss. Da wir weitge-
hend als Einzelkämpfer agieren,
geht es auch um Erfahrbarkeit von
Themen wie die erwähnten virtu-
ellen Teams und ihre Teamkultur,
um Erfahrbarkeit von neuen Dy-
namiken. Das ist anspruchsvoller
als früher. Die neuen Diversifizie-
rungen kann man kognitiv nicht
mehr nur anhand einfacher Dar-
stellungen und durch Lesen nach-
vollziehen. Man wird mit anderen
Medien arbeiten müssen, um
Fortbildungen für Feldkompetenz
in dieser gemischt digitalen und
personalen Arbeits- und Famili-
enwelt effektiv zu machen.

(*) Veranstalter der Tagung "Beziehung
4.0 - macht Digitalisierung alles besser?"
ist die Landesgruppe Baden-Württem-
berg des Berufsverband Deutscher Psy-
chologinnen und Psychologen (BDP)
http://www.bdp-bw.de/aktuell/
2017/2017_ltp_ueberblick_wsinfos.html

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

sori0041.html

SCHACH - SPHINX

Kampfbetont, kompromißlos,
kühn

(SB)  In der Fachpresse hatte der
indische Großmeister Viswanathan
Anand kaum Schatten geworfen,
da stand er plötzlich im hellsten
Lampenlicht. Rekordartig erfüllte
er binnen 34 Tagen zwei FIDE-
Normen und wurde beim Schach-
kongreß anläßlich der Schach-
olympiade 1988 in Thessaloniki
zum Großmeister ernannt. Anand
ist der erste Schachspieler aus dem
Mutterland des Königlichen Spiels,
der es bis zum Gipfel schaffte.
Zweimal kämpfte er mittlerweile
um die Weltmeisterschaftskrone.
Beide Male unterlag er. Der nervli-
chen Belastung war er 1995 in New
York gegen Garry Kasparow nicht
gewachsen. Im Januar 1998 schei-
terte er an Anatoli Karpow im
Schweizer Lausanne wegen unfai-
rer Bedingungen, wie viele sagen.
Der 28jährige Inder hat alle Vor-
aussetzungen, in naher Zukunft
Weltmeister zu werden. Sein Stil ist
kampfbetont, kompromißlos, kühn,
er besitzt ein scharfes Auge für
verborgene taktische Wendungen
und verliert in hochkomplizierten
Stellungen nur selten die Über-
sicht. All diese Tugenden kamen
1985 in London zusammen, als er
zum ersten Mal in seiner aufstre-
benden Karriere einen Großmei-
sterskalp erringen konnte. Den
Kopf hinhalten mußte der engli-
sche Großmeister Mestel, der ge-
gen Anand die Drachenvariante der
Sizilianischen Verteidigung spiel-
te, aber im heutigen Rätsel der
Sphinx durchaus auf einen
Drachentöter traf. Also, Wanderer,
Mestel hatte zuletzt 1 . . .Sc6-b4 ge-
zogen und hoffte damit, dem wei-
ßen Angriff zuvorzukommen.
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Anand -
Mestel
London
1985

Auflösung letztes
SphinxRätsel:

Der unbekannte Traumgeist hätte
die Stellung nach 1 .a3xb4 lieber
tiefgehender analysieren sollen,
denn nach 1 .. .Df6xf2+ 2.Ke1 -d1
b7-b5 3.Da4-b3 Lc8-e6 4.Db3-a3
Sg4-e3+ 5.Kd1 -c1 Df2-e1+ 6.Sc3-
d1 De1xd1# erwachte Bronstein
aus dem Schlafmit einem Sieg.

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

sph06255.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Die Rückeroberung läßt Mossul
völlig zerstört zurück

Wie geht es nach dem militärischen Sieg
Bagdads im Irak weiter?

(SB) 8. Juli 2017  Wie befürch-
tet, hat die Schlacht zur
Rückeroberung von Mossul unge-
heure Schäden an der zweitgröß-
ten Stadt des Iraks und Hauptstadt
der Provinz Ninawa hinterlassen.
Noch im Oktober hatte die Offen-
sive der irakischen Streitkräfte,
unterstützt von Luftwaffe und Mi-
litärberatern der USA sowie schi-
itischen Freiwilligenverbänden,
gegen die sunnitische "Terrormi-
liz" Islamischer Staat (IS) begon-
nen. Nach der Einnahme des am
östlichen Ufer des Tigris liegen-
den, weitläufigeren Stadtteils be-
gann im Februar der Ansturm auf
Westmossul einschließlich der hi-
storischen Altstadt. Am 29. Juni
hat Iraks Premierminister Haider
Al Abadi den Sieg der staatlichen
Streitkräfte in Mossul verkündet
- doch zu welchem Preis, das ist
die Frage.

Anlaß der Siegeserklärung Aba-
dis war die Einnahme der Großen
Moschee des Al Nuri, von wo aus
genau drei Jahre zuvor, nämlich
am 29. Juni 2014, nach der über-
raschenden Blitzeroberung der
zweitgrößten Stadt des Iraks
durch den IS dessen Oberbefehls-
haber Abu Bakr Al Baghdadi das
Kalifat ausgerufen hatte. Eigent-
lich hat die irakische Armee nicht
die Al-Nuri-Moschee, sondern le-
diglich deren Gelände und einen
großen Schuttberg erobert. Beim
Rückzug hatten eine Woche zuvor

IS-Kämpfer das 800 Jahre alte
Wahrzeichen Mossuls in die Luft
gejagt. Der ganze Gebäudekom-
plex ist in sich zusammenge-
stürzt. Auch das 45 Meter hohe,
im 14. Jahrhundert gebaute Mina-
rett, das leicht schief stand und
deshalb den Namen Al Habda,
"Das Bucklige", trug, liegt am
Boden.

Nach Auswertung von Satelliten-
bildern gehen Experten der Ver-
einten Nationen von 500 komplett
zerstörten und weitere 5000
schwer beschädigten Gebäuden
im Mossul aus. Allein ein Drittel
der Schäden soll seit Juni infolge
der besonders intensiven Kämpfe
um die Altstadt entstanden sein,
die eigentlich immer noch nicht
ganz beendet sind. Rund 300 IS-
Kämpfer sollen sich im Stadtkern
verschanzt haben. Dort stecken
mindestens 20.000 Zivilisten
ebenfalls fest, die praktisch nichts
mehr zu essen oder zu trinken ha-
ben. Rund 900.000 Menschen
sind vor den Kämpfen geflohen.
Die meisten von ihnen haben Un-
terschlupf in provisorischen,
dürftig ausgestatteten Zeltlagern
in der Walachei gefunden. Tau-
sende von Zivilisten sollen infol-
ge der Kämpfe in Mossul ums Le-
ben gekommen sein.

Unabhängig davon, wie schnell
oder langsam sich der Abschluß
der Operation zur Rückeroberung
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von Mossul gestaltet, dürfte die
Problematik IS bzw. des sunniti-
schen Aufstands eine Normalisie-
rung des gesellschaftlichen Le-
bens der Nordhälfte des Landes
schwer bis unmöglich machen.
Nach Urteil des britischen
Nahost- und Kriegskorrespon-
denten Patrick Cockburn ist die
militärische Leistung der IS-
Kämpfer bei der Verteidigung
von Mossul "beeindruckend" ge-
wesen. Obwohl in weit geringe-
rer Anzahl als die Angreifer ha-
ben die Dschihadisten den iraki-
schen Streitkräften über Monate
mittels Scharfschützen, Hinter-
halten und Selbstmordanschlä-
gen schwere Verluste zugefügt,
schrieb Cockburn am 6. Juli im
britischen Independent. In einem
Artikel, der bereits am 30. Juni
bei der New York Times erschie-
nen ist, hat ähnlich Cockburn der
Sicherheitsexperte William Mc-
Cants von der Washingtoner
Brookings Institution und Autor
der neuen Studie "The ISIS Apo-
calypse: The History, Strategy
and Doomsday Vision of the Is-
lamic State" vor der nächsten
Phase im irakischen Bürgerkrieg
gewarnt.

Aus jener Studie geht hervor,
daß der IS in jenen mehrheitlich
sunnitischen Städten, die seit
2014 im Rahmen großangelegter
Säuberungsaktionen von der ira-
kischen Armee und Polizei "be-
freit" worden sind, weiterhin
hoch aktiv ist. In Tikrit, Ramadi
und Falludscha zum Beispiel
kommt es fast täglich zu Über-
fällen und Bombenanschlägen
der Gotteskrieger. Selbst im Ost-
mossul, das sich nominell seit
Februar wieder unter staatlicher
Kontrolle befindet, ist es im
März und April jeweils zu 130
"Terrorangriffen" gekommen.

Sowohl Cockburn als auch Mc-
Cants gehen davon aus, daß der
IS künftig aus den Untergrund
operieren und die entlegene Wü-
stenregion beiderseits der ira-
kisch-syrischen Grenze als Ope-
rationsbasis und Rückzugsgebiet
nutzen wird. Daher auch die An-
kündigung des US-Generalleut-
nants Stephen Townsend, der
Oberbefehlshaber der internatio-
nalen Anti-IS-Koalition ist, wo-
nach die US-Streitkräfte "noch
lange" im Irak und Syrien sein
würden, um sich dem "eher länd-
lichen Aufstand IS 2.0" zu wid-
men.

2011 im Rahmen des Arabischen
Frühlings haben Iraks Sunniten
in friedlichen Demonstrationen
gegen ihre Diskriminierung und
Benachteiligung durch die Zen-
tralregierung protestiert. Doch
Bagdad hat auf die zivilen Kund-
gebungen mit Polizei- und Mili-
tärgewalt reagiert, was dem IS,
dem früheren Al Kaida im Irak,
enormen Auftieb verlieh. Die
brutalen Militäroffensiven der
letzten drei Jahre hat die wich-
tigsten sunnitischen Städte des
Iraks in Ruinenlandschaften ver-
wandelt. Wegen Geldmangels
und der zahlreichen Blindgänger
tritt der Wiederaufbau auf der
Stelle. Arbeitslosigkeit und Res-
sourcenknappheit herrschen vor.
Hinzu kommt, daß nach der Ein-
nahme jeder Stadt viele männli-
che Zivilisten dem Übereifer der
schiitischen Milizionäre, aller
IS-Anhänger oder -Sympathi-
santen habhaft zu werden, zum
Opfer gefallen sind. Die Sunni-
ten fühlen sich im eigenen Land
verfolgt. Nicht wenige von ihnen
hegen wegen der Ermordung
und/oder Verschleppung ihrer
Väter und Brüder Rachegelüste.
An kampfwilligen Rekruten

dürfte es deshalb dem IS kurz-
bis mittelfristig nicht mangeln.

Hinzu kommen die geopoliti-
schen Rahmenbedingungen,
welche eine Versöhnung zwi-
schen Iraks Sunniten und Schi-
iten unmöglich machen. Seit
dem Sturz Saddam Husseins
2003 infolge einer illegalen an-
gloamerikanischen Invasion rin-
gen die USA und der Iran um
Einfluß im Irak im allgemeinen,
in Bagdad im besonderen. Der
unerklärte Krieg zwischen Te-
heran und Washington hat sich
2011 auf Syrien ausgeweitet und
dadurch das Zusammenleben der
einfachen Menschen zwischen
Mittelmeer und Persischen Golf
zusätzlich erschwert. Hatte Ba-
rack Obama als US-Präsident
durch das Atomabkommen mit
dem Iran die Beziehung zwi-
schen Washington und Teheran
zu normalisieren versucht, so
heizt sein Nachfolger Donald
Trump den sunnitisch-schiiti-
schen Konflikt auf unverant-
wortliche Weise auf, stellt sich
eindeutig auf die Seite Saudi-
Arabiens - siehe die Katar-Krise
- und macht die Iraner für jegli-
ches Unheil im Nahen Osten
verantwortlich. Vor diesem Hin-
tergrund dürfte die gerade zu
Ende gehende Schlacht um
Mossul als eine, wenn auch sehr
blutige Episode eines größeren
Infernos, das noch lange nicht zu
Ende ist und sich jede Zeit er-
heblich ausweiten kann, in die
Geschichtsbücher eingehen.

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

nhst1532.html
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(SB) 8. Juli 2017  Ägypten, das
mit 94 Millionen Einwohnern be-
völkerungsreichste Land der ara-
bischen Welt, befindet sich in ei-
ner schlimmen politischen und
wirtschaftlichen Krise. Seit dem
Putsch der Militärs 2013 ist die
Wirtschaft aufTalfahrt. Regime-
gegner werden zu Tausenden ge-
fangengehalten und gefoltert,
während die Ökonomie nicht auf
die Beine kommt - was nicht zu-
letzt auf eine anhaltende Flaute
im Tourismussektor zurückzufüh-
ren ist. Schätzungen zufolge le-
ben 30 bis 40 Prozent der Bevöl-
kerung von weniger als zwei Dol-
lar am Tag. Nichtsdestotrotz baut
die Regierung in Kairo die staat-
lichen Subventionen für Treib-
stoff und Grundnahrungsmittel
ab, um den Maßgaben von Welt-
bank und Internationalem Wäh-
rungsfonds zu genügen. Aktuell
befindet sich das ägyptische
Pfund im Sinkflug gegenüber al-
len anderen Währungen.

Das einzige, was Ägypten derzeit
über Wasser hält, sind die Milli-
ardenspenden aus Saudi-Arabien
und den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE). 2013 haben
Riad und Abu Dhabi die Generä-
le um Oberbefehlshaber Abdel
Fatah Al Sisi dazu gedrängt, Mo-
hammed Mursi, der 2012 der er-
ste frei und demokratisch gewähl-
te Präsident Ägyptens geworden
war, zu stürzen. Mursi, der wegen
des fadenscheinigen Vorwurfs des
"Terrorismus" hinter Gittern sitzt,
gehört der Muslimbruderschaft

an. Deswegen stellte seine Wahl
in Ägypten für die feudalistischen
Monarchien am Persischen Golf
eine nicht hinnehmbare Bedro-
hung dar.

Die ägyptische Militärjunta re-
vanchiert sich für die finanzielle
Unterstützung der Saudis und
Emirater auf vielfache Weise. Ge-
gen den ausdrücklichen Willen
des Volkes und des Obersten Ge-
richtshofs will Al Sisi Saudi-Ara-
bien zwei kleine ägyptische Insel
in Golf von Akaba überlassen.
Mit diesem verfassungsfeindli-
chen Schritt sollen Saudi-Arabi-
en, Israel und Ägypten einander
wirtschaftlich und diplomatisch
näherkommen. Ägypten beteiligt
sich zudem an der Blockade, die
Saudi-Arabien, die VAE und Bah-
rain Anfang Juni gegen Katar ver-
hängt haben. Wegen seiner Unter-
stützung für die Muslimbruder-
schaft in Ägypten und anderswo
- Beispiel Hamas im Gazastreifen
-, werfen Riad, Manama, Kairo
und Abu Dhabi der Al-Thani-Dy-
nastie in Doha vor, den "Terroris-
mus" zu unterstützen.

Wie lachhaft dieser Vorwurf ist,
zeigen brisante Enthüllungen der
in London ansässigen Onlinezei-
tung Middle East Eye, die wegen
ihrer kritischen Berichterstattung
den Autokraten in Ägypten, Bah-
rain, Saudi-Arabien und den VAE
schon länger ein Dorn im Auge
ist. Am 5. Juni berichtete Olivia
Alabaster für MEE, daß Ägypten,
das aktuell als nicht-ständiges

Mitglied im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen vertreten ist,
dort interveniert hat, um zu ver-
hindern, daß die "Terrormiliz" Is-
lamischer Staat (IS) in Saudi-
Arabien auf die offizielle UN-
Sanktionsliste kam.

Die Tatsache, daß ein Gutteil der
Finanzierung des IS, wie übrigens
auch der Al Kaida, aus saudischen
Quellen stammt, ist wahrlich kei-
ne neue Erkenntnis. Um nur ein
Beispiel von vielen zu nennen,
steht sie schwarz aufweiß in De-
peschen des US-Außenministeri-
ums, die aus der Amtszeit Hillary
Clintons stammen und die Wiki-
leaks der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht hat. Es ist lediglich
nicht ganz klar, ob die üppigen
Spenden für IS und Al Kaida aus
Saudi-Arabien rein aus Privat-
quellen kommen, oder ob auch
der Staat seine Finger im Spiel
hat. Diese Unterscheidung ist in
einem Land, das faktisch einer
Familie mit mehreren tausend
Prinzen gehört, nicht so einfach
zu treffen.

Jedenfalls schreibt Olivia Alaba-
ster anhand der relevanten Unter-
lagen, daß im vergangenen Fe-
bruar die neue US-Regierung von
Donald Trump bei den Vereinten
Nationen durchsetzen wollte, daß
die Dependencen von IS in Sau-
di-Arabien, im Jemen, in Libyen
und Afghanistan-Pakistan auf die
Liste der verbotenen "Terrororga-
nisationen" gesetzt werden. Ge-
gen das Vorhaben, das die Regie-

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Ägypten nimmt IS in Saudi-Arabien in Schutz

Kairos und Riads Spiel mit der Terrorkarte wird zum Bumerang
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rungen der genannten Ländern da-
zu gezwungen hätte, gegen die ver-
dächtigen Personen und Einrich-
tungen im eigenen Land vorzuge-
hen - unter anderem mit Reisever-
bot und Konteneinfrierung -, ihre
Finanzen genauer unter die Lupe
zu nehmen und dem zuständigen
UN-Ausschuß regelmäßig Bericht
darüber zu erstatten, hat Ägypten
im Mai Einspruch eingelegt und
dabei Schützenhilfe von Senegal
erhalten, das ebenfalls als nicht-
ständiges Mitglied dem Sicher-
heitsrat angehört. Dadurch ist der
Vorstoß Washingtons gescheitert.

Bislang ist es Saudi-Arabien ge-
lungen, seine einheimischen radi-
kalen Kräfte in andere Länder wie
Afghanistan, Syrien und den Je-
men zu exportieren und die Ge-

fahr, welche sie für den Machter-
halt der königlichen Familie ver-
körpern, zu verbannen. In Ägyp-
ten sieht es anders aus. Der ge-
waltsame Sturz Mursis und das
Verbot der gemäßigten Moslem-
bruderschaft hat den extremen
Salafisten in die Hände gespielt.
Vor allem auf der Sinai-Halbinsel,
aber in letzter Zeit auch zuneh-
mend in anderen Teilen Ägyptens,
kommt es immer wieder zu ver-
heerenden Anschlägen der dorti-
gen IS-Untergruppe.

Am 7. Juli hat der ägyptische IS
eine großangelegte Aktion gegen
einen Kontrollpunkt der Armee
nahe des Grenzübergangs zum
palästinensischen Gazastreifen
durchgeführt. Bei dem Überfall
haben die Angreifer mehrere Au-

tobomben eingesetzt, 26 Soldaten
getötet und weitere 33 verletzt.
Rund 40 IS-Freiwillige sollen bei
dem Überfall den Märtyrertod ge-
funden haben. Bisher ist es der
Diktatur in Kairo und der Monar-
chie in Riad gelungen, die "Ter-
rorkarte" für den eigenen Macht-
erhalt zu benutzen. Doch ange-
sichts der Verschlechterung der
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse in beiden
Ländern scheint man allmählich
den Punkt zu erreichen, in dem
das durchsichtige Manöver die
Glaubwürdigkeit der staatlichen
Stellen unterminiert und ihnen
folglich mehr schadet als nutzt.

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

nhst1533.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

G20-Gewaltdebatte nach kalkuliertem Schadensfall

(SB) 8. Juli 2017 - Die Gewalt-
debatte ist entbrannt, und sie
wird so oberflächlich geführt
wie zu erwarten war. Die viele
Monate vor dem G20-Gipfel - ob
in den Mobilisierungsaufrufen
militanter Linker oder den Pro-
gnosen sogenannter Sicherheits-
experten - für Hamburg ange-
kündigten Auseinandersetzun-
gen sind erfolgt und werden
skandalisiert, als ob die Hanse-
stadt eine Insel der Seligen wä-
re. Dem legalistischen Tenor ih-
rer Rhetorik gemäß hat diese
Debatte nur ein Ziel - den bereits
im Aufbau befindlichen totalen
Sicherheitsstaat weiter voranzu-
treiben, und das nicht nur zum

Zwecke allgemeiner Herr-
schaftssicherung, sondern mit
spezifischer Stoßrichtung gegen
die verbliebenen Reste emanzi-
patorischer und revolutionärer
Opposition.

Wie am Niedergang der realso-
zialistischen Staatenwelt vorex-
erziert, aus der die DDR als
"Unrechtsstaat" hervorging, soll
der rechtstaatliche Bannfluch al-
le Politiker und Aktivistinnen
der parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen Linken
treffen, die nicht im Vorwege
jeglicher Diskussion linke Mili-
tanz pauschal verurteilen. Doch
was ist der Anlaß dieser abseh-

baren, im Bekenntnis des ge-
lernten Bundespolizisten und
CDU-Innenpolitikers Armin
Schuster exemplarisch hervor-
tretenden Absicht? Schon seine
Behauptung, Rechtsextremis-
mus würde deutlich schärfer ge-
ächtet als sein angebliches lin-
kes Pendant, was etwa durch die
laxe Strafverfolgung bei den
zahlreichen Anschlägen auf
Flüchtlingsheime und das Mau-
ern der Behörden bei der Auf-
klärung der NSU-Morde wider-
legt wird, läßt die politisch mo-
tivierte Absicht dieser Worte
durch die Handschrift der ver-
folgten Unschuld hindurch-
scheinen:
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"Diese Verharmlosung vieler
Parteien des Linksextremismus,
der zahlt sich nicht aus, und die
Rigastraße oder das Schanzen-
viertel gehören einfach endgül-
tig geräumt, und ich gebe erst
politisch Ruhe - das sage ich Ih-
nen ganz offen -, wenn die Täter
sich wünschen, dass Hamburg
nie gewesen wäre. Solange wir
Unterschiede machen in der Be-
kämpfung zwischen Rechts- und
Linksextremismus, stimmt etwas
nicht. Ich wünsche mir, dass die-
se Gesellschaft Linksextremis-
mus genauso ächtet wie rechts."
[1 ]

Angetrieben von dem durchsich-
tigen Motiv gehobener Stadtent-
wicklung, Hamburg in die erste
Riege jener Global Cities auf-
steigen zu lassen, in denen trans-
nationale Unternehmen ihre Ge-
schäfte abschließen und die da-
zu erforderliche Infrastruktur aus
Verkehrsanbindungen, Unter-
nehmensdienstleistungen, Kon-
summöglichkeiten und politi-
scher Stabilität vorfinden, wurde
der G20-Wanderzirkus in die
Stadt geladen, um dort das Dra-
ma einer Weltpolitik zur Auffüh-
rung zu bringen, deren Aufund
Ab von großen Persönlichkeiten
und nicht etwa kapitalistischen
Verwertungsinteressen bestimmt
wird. Nach der am Einspruch der
Bevölkerung gescheiterten
Olympiabewerbung war dies die
nächstbeste Gelegenheit, für die
städtebaulichen Aufwertungs-
prozesse samt ihrer bevölke-
rungspolitischen Selektionsdy-
namik eine schnellere Gangart
einzulegen.

Einen Klub von Staats- und Re-
gierungschefs nach Hamburg
einzuladen, unter denen sich
vom Autokraten bis zum Dikta-

tor alles befindet, was an repres-
siver Regierungstechnik in Zei-
ten der Krise Rang und Namen
hat, führt von sich aus schon da-
zu, daß alle davon betroffenen
Menschen nun die seltene Gele-
genheit haben, ihrer Ohnmacht
laut vernehmlich Ausdruck zu
geben. Findet das Treffen auch
noch im ideologischen Wider-
schein angeblich notwendiger
Globalisierung statt, dann ver-
vielfältigt sich die Zahl der da-
von existentiell betroffenen
Menschen.

Was auf der politischen Bühne
als Konflikt zwischen liberaler
Weltmarktordnung und protek-
tionistischem Nationalismus in-
szeniert wird, ist kaum des
Blickes auf diese Scharade wert,
mit der über die tiefsitzenden
und hochgefährlichen innerim-
perialistischen Konkurrenz-
kämpfe hinweggegangen wird.
Kein Staat will und kann tat-
sächlich ein klassisch protektio-
nistisches, in der Konsequenz
autarkes Konzept in Zeiten mul-
tidimensionaler globaler Krisen
verfolgen, ohne dabei schwere
Nachteile in Kauf zu nehmen.
Der Freiheitspathos, mit dem
Merkel und die Präsidenten an-
derer EU-Staaten sowie Chinas
das globale Handelsregime ver-
süßen, ist lediglich der legitima-
torische Schein ökonomischer
Zwangsverhältnisse, denen die
USA unter Donald Trump nicht
minder ausgesetzt sind. Die Dy-
namik der Debatten Freihandel
versus Protektionismus findet
denn auch in einem System mit-
einander kommunizierender
Röhren statt - die einen klagen
über Nachteile, die die anderen
als Vorteile verteidigen, um im
Endeffekt auf eine höhere Stufe
regulatorischer Ordnung zu ge-

langen, die den anwachsenden
Mangel denjenigen auflastet, die
von keiner dieser Regierungen
etwas anderes als ihre fortwäh-
rende Unterwerfung zu erwarten
haben.

Wo Mensch und Natur unter das
Diktat des in jede Nische noch
verwertbarer Lebensressourcen
vordringenden Weltmarktes ge-
raten, so daß nicht einmal mehr
das lebenserhaltende Minimum
an Subsistenzmitteln zur Verfü-
gung steht, wird dies ganz kon-
kret manifest. Sie warten mit
leeren Säcken an den Rändern
ihrer einstigen Äcker, um hinter
den Erntemaschinen der globa-
len Agroindustrie noch ein paar
Feldfrüchte einzusammeln, sie
verfügen über kein sauberes
Wasser, weil die letzten Reste für
die Bewässerung der Cash Crops
draufgehen, mit denen für den
Schuldendienst dringend not-
wendige Devisen erwirtschaftet
werden, sie sind schon nach we-
nigen Jahrzehnten in den Sweat
Shops der ausgelagerten Vorstu-
fen einer erst in den Ländern der
auftraggebenden Unternehmen
lukrativ vermarktbaren Ferti-
gung physisch so ausgelaugt,
daß sie vollständig vom Wohl-
wollen ihrer Verwandtschaft ab-
hängig sind, sie werden in den
Minen der globalen Bergbauun-
ternehmen so stark von minera-
lischen Stäuben aller Art durch-
drungen, daß ein früher und
qualvoller Tod absehbar ist. Die
ausgemergelten Körper bis aufs
Knochenmark von giftiger Che-
mie kontaminiert, die sie beim
Sammeln verbliebener Reste auf
den Müllkippen der Metropolen,
beim Ausschlachten des eigens
von Nord nach Süd verschifften
Computerschrottes oder der
Sklavenarbeit auf den Feldern
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der Agrarmultis einatmen, die sie
mit industriell vollständig ent-
werteter und von andernorts
längst verbotenen Pestiziden
durchsetzter Nahrung zu sich
nehmen, sind sie zu schwach, um
sich auch nur gegen die Ausbeu-
tung durch die eigene Kompra-
dorenbourgeoisie zu wehren. Zu
alledem gesellt sich der globale
Klimawandel in Form jahrelan-
ger Dürren, schlagartiger Über-
flutungen, sengender Hitze und
drastisch zurückgehender Biodi-
versität mit allen katastrophalen
Konsequenzen der Hungersnot,
Desertifikation und dementspre-
chenden Ressourcenkriegen und
Wanderungsbewegungen.

Selbst in der EU sind lebens-
feindliche und menschenver-
achtende Zustände dieser Art
gang und gäbe. In der süd- und
osteuropäischen Peripherie he-
gen große Teile der Bevölke-
rungen einen ausgemachten
Haß auf Deutschland, dessen
Schuldendiktate und Kapitalex-
porte maßgeblich zu ihrer so-
zialen Verelendung beitragen.
Wird in Hamburg die Rechts-
förmigkeit globalisierter Ge-
schäftsbeziehungen propagiert,
so wird nicht dazugesagt, daß
sie das glatte Gegenteil sozialer
Gleichheit sind. Als zentrale
ideologische Achse einer An-
eignungspolitik, die über Lei-
chen geht, rühmt sich das Recht
auf unbeschränkten Handel,
Kapitalverkehr und Eigentums-
sicherheit einer Freiheit, die auf
der Unfreiheit aller Menschen
beruht, die nichts anderes als
ihre Körper zu Markte zu tragen
haben.

Der solchermaßen im globalen
Süden entfachte soziale Krieg
hat bereits in Gestalt der vielen

notleidenden Flüchtlinge ver-
nehmlich an die Pforte der EU
geklopft, wo das Faß des Zynis-
mus mit Argumenten wie "Wirt-
schaftsflüchtlinge nehmen wir
nicht" und "Schlepper sind die
eigentlich Schuldigen" zum
Überlaufen gebracht wird. All
das schlägt zu Buche, wenn die
Gewalt auf der Straße explodiert.
Die Versuche, sie von ihrer Ver-
ankerung in sozialen Konflikten
zu entkoppeln, sind zahlreich
und beschäftigen eine Vielzahl
darauf spezialisierter Analysten
und Journalisten. Doch deren
Behauptungen, bei dem vielzi-
tierten schwarzen Block handle
es sich um bloße Kriminelle oder
militante Eventtouristen, ist we-
nig glaubwürdig, könnten die
meist männlichen Jugendlichen
doch die bloße Lust an der Zer-
störung überall ausleben und
müßten dafür nicht durch halb
Europa nach Hamburg reisen.

Dementsprechend verkürzt ist
die Frage nach primärer
Schuldhaftigkeit - auch wenn
die Polizei die herrschende
Ordnung nicht so aggressiv
durchgesetzt hätte, wie sie es
bei der ersten großen Demo am
Hamburger Fischmarkt tat, wä-
ren Konfrontationen aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht
ausgeblieben. Wenn eine
Schuld für das Desaster greifbar
in Erscheinung tritt, dann dieje-
nige, mit der jeder Mensch
schon bei Geburt bei den Gläu-
bigern öffentlicher Haushalte
und den Sachwaltern unterneh-
merischer Kapitalakkumulation
belastet ist. Mit Eintritt ins Le-
ben hat er bereits einen Kredit
bei der Arbeitsgesellschaft auf-
genommen, den abzutragen kei-
ne Lebensleistung genügt, die
nicht die notgedrungene Repro-

duktion durch Lohnarbeit über-
windet.

Verbleibt die Gewaltdebatte ab-
sehbar auf der Ebene bloßer
Rechtsfragen, sind weitere Ein-
griffe in die verbliebenen bür-
gerlichen Freiheiten unaus-
weichlich. Wo die Sachbeschä-
digung privaten oder öffentli-
chen Eigentums beklagt wird,
ohne das privatwirtschaftliche
Eigentumsrecht als Triebkraft
sozialer Mangelproduktion ganz
grundsätzlich in Frage zu stellen,
sucht man sein Heil in einer
symptomatischen Sozialpatho-
logie, deren Bekämpfung nach
immer drastischeren Mitteln
verlangt. Diese Debatte nicht zu
politisieren, sondern legalistisch
zu überformen entspricht der
Staatsräson einer kapitalisti-
schen Gesellschaft wie der der
Bundesrepublik, in der ein
Großteil der Bevölkerung noch
ganz gut davon lebt, daß den
Menschen in anderen Teilen der
Welt das Wasser bis zum Hals
steht oder ihnen zum kaum er-
schwinglichen Mangelgut ge-
worden ist. Daß dies so bleibt, ist
maßgeblicher Anlaß der Hin-
wendung zu sozialschauvinisti-
schen und rechtskonservativen
Formen der Politik, die der G20-
Gipfel mit neuer Munition ver-
sehen hat.

Anmerkung:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/krawalle-in-hamburg-
ich-kann-der-polizei-nur-
das.694.de.html?dram:article_i-
d=390525

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

repr1573.html
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(SB) 8. Juli 2017  Der in 24
Kämpfen ungeschlagene WBO-
Champion Billy Joe Saunders hat
den letzten Gürtel im Mittelge-
wicht in seinem Besitz, der Genna-
di Golowkin noch zur Komplettie-
rung seiner Trophäensammlung
fehlt. Da sich der Kasache darauf
festgelegt hat, Weltmeister aller
Verbände in dieser Gewichtsklas-
se zu werden, bevor er sich ande-
ren Aufgaben zuwendet, hat es
nicht an Signalen an die Adresse
des Briten bis hin zu ersten Ver-
handlungen geführt. Im vergange-
nen Jahr waren die Gespräche
schon so weit gediehen, daß der
Kampf in greifbare Nähe zu rücken
schien. Dann legte Saunders plötz-
lich mit absurd hohen Börsenfor-
derungen nach, die offenbar die
Verhandlungen auf eine Weise
platzen lassen sollten, die man ihm
nicht auf ganzer Linie als bloßes
Fluchtmanöver auslegen konnte.

Da der aus einem Familienclan
von Travellern stammende Boxer
nicht gerade für Bescheidenheit
und die Fähigkeit zur Selbstkritik
bekannt ist, läßt sich schwer sagen,
was er aus Gründen der eigenen
Vermarktung zur Schau trägt oder
aber allen Ernstes selber glaubt.
Unter Experten gilt Saunders je-
denfalls als schwacher Champion,
der seinen Gürtel längst losgewor-
den wäre, hätte er es seither mit ge-
fährlichen Kontrahenten aufge-
nommen. Billy Joe Saunders kon-
kurrierte mit seinem damals eben-
falls ungeschlagenen Landsmann
Chris Eubank jun. um den Rang

des talentiertesten britischen Mit-
telgewichtlers und behielt dabei
nach Punkten die Oberhand - nach
Auffassung vieler Beobachter eine
fragwürdige Entscheidung.

Sie ebnete Saunders den Weg zu
einem Titelkampf gegen Andy
Lee, den er in der dritten Runde
zweimal niederschlug. Den Rest
des Kampfs dominierte der Ire, der
es allerdings versäumte, dem Her-
ausforderer in letzter Entschieden-
heit nachzusetzen. Dennoch fiel er
aus allen Wolken, als das Kampf-
gericht seinen Gegner zum Sieger
erklärte. Alles in allem wäre ein
Unentschieden wohl die angemes-
sene Wertung gewesen, zumal sie
verhindert hätte, daß der notorisch
konditionsschwache Brite den
Rang des WBO-Weltmeisters be-
setzen und blockieren konnte. Seit-
her ist in dieser Nische nicht mehr
viel passiert, da Saunders zeitwei-
se verletzt war und zudem die Ver-
handlungen mit Golowkins Team
platzen ließ.

Im Dezember verteidigte der Brite
schließlich seinen Titel im schotti-
schen Paisley gegen den schwach
eingeschätzten Artur Akavow und
hätte diesen Kampf trotzdem um
ein Haar verloren. Saunders schi-
en in schlechter körperlicher Ver-
fassung zu sein, brach abermals
konditionell ein und wirkte nicht
wie ein Weltmeister, sondern allen-
falls wie ein durchschnittlicher
Kandidat aus den Top 15. Akavow
wurde als Gast benachteiligt und
war nach Einschätzung etlicher

Experten unter dem Strich der bes-
sere von beiden. Daher fällt es
schwer, überhaupt von einer Re-
gentschaft des Weltmeisters Billy
Joe Saunders zu sprechen, da sich
dessen Tage als Champion bislang
eher durch Reden als durch über-
zeugende Taten ausgezeichnet ha-
ben.

Der Verband WBO schien dieser
höchst unbefriedigenden Situation
auf die Sprünge zu helfen, als er
Avtandil Khurtsidze zum neuen
Pflichtherausforderer erklärte und
Saunders eine Frist für die Austra-
gung dieses Kampfs setzte. Der
Georgier ist als robuster Boxer be-
kannt, der gewaltig zuschlagen
kann, so daß er den Briten vor
enorme Probleme stellen würde. Er
fiel jedoch aus, da er kürzlich un-
ter dem Vorwurf festgenommen
wurde, in kriminelle Geschäfte
verwickelt zu sein. Billy Joe Saun-
ders hat also wieder einmal Glück
gehabt, muß sich aber einen neuen
Gegner suchen. In einer Presseer-
klärung teilte sein Team mit, der
nächste Kampf werde am 4. Juli
offiziell angekündigt. Dazu kam es
jedoch nicht, da der Termin ohne
eine entsprechende Verlautbarung
verstrichen ist.

Kursierenden Gerüchten zufolge
wird der WBO-Weltmeister seinen
Titel am 16. September in der Lon-
doner Copper Box Arena gegen
Willie Monroe verteidigen, der 21
Kämpfe gewonnen und zwei ver-
loren hat. Für den US-Amerikaner
wäre dies die zweite Chance seiner

Von einer Regentschaft kann kaum die Rede sein

Verteidigt Saunders seinen Titel gegen Monroe?
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Karriere, einen Weltmeister vor die
Fäuste zu bekommen. Im ersten An-
lauf scheiterte er am 16. Mai 2015
an Gennadi Golowkin, der ihn in
Verona im Bundesstaat New York
bereits in der zweiten Runde zwei-
mal aufdie Bretter schickte. Dann
ließ es der Kasache ruhiger ange-
hen, um den Zuschauern etwas für
ihr Geld zu bieten, so daß sich Mon-
roe in den folgenden beiden Durch-
gängen erheblich besser in Szene
setzen konnte. Die aufkeimenden
Hoffnungen im Team des Heraus-
forderers zerschlugen sich jedoch in
der fünften Runde, als Golowkin
wieder Druck machte und den Geg-
ner mit einem schweren Treffer ins
Wanken brachte. In der nächsten
Runde war es schließlich um Mon-
roe geschehen, als er einen dritten
Niederschlag hinnehmen mußte. Er
kam zwar wieder auf die Beine,
doch ließ er den Ringrichter wissen,
daß er den Kampfnicht länger fort-
setzen könne.

Gegen Saunders hätte der US-
Amerikaner jedoch wesentlich
günstigere Aussichten, da der Bri-
te über keine ausgeprägte Schlag-
wirkung verfügt. Die beiden Nie-
derschläge beim Titelgewinn ge-
gen Andy Lee verdankten sich eher
der Unvorsichtigkeit des Iren, der
ihm zweimal regelrecht in einen
Konter lief. Der WBO-Champion
gilt als sogenannter technischer
Boxer, der sich viel bewegt und
den Gegner auszumanövrieren
versucht. Da Saunders jedoch er-
fahrungsgemäß nach einigen Run-
den die Luft ausgeht, läuft er Ge-
fahr, sich einem energisch nachset-
zenden und gefährlich schlagen-
den Kontrahenten irgendwann
nicht mehr entziehen zu können.

Willie Monroe ist ein zäher und er-
fahrener Boxer, der mit Gennadi
Golowkin, Gabriel Rosado, John

Thompson, Brian Vera und Bran-
don Adams im Ring gestanden hat.
Am 17. September 2016 trat er im
Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen "Canelo" Alvarez und Liam
Smith in Arlington, Texas, gegen
Rosado an und behielt die Ober-
hand. Nachdem zuvor die Rede da-
von gewesen war, dem Sieger win-
ke ein Gang mit dem populären Al-
varez, erwähnte dessen Promoter
Oscar de la Hoya diese Option hin-
terher nicht einmal mehr. Dies
nährte den Verdacht, die Golden
Boy Promotions seien nur an Ro-
sado interessiert gewesen, nicht je-
doch an dem wesentlich unbeque-
meren Willie Monroe. [1 ]

Daß die Wahl offenbar aufMonroe
gefallen ist, ruft kritische Einwän-
de auf den Plan, weil der in der
WBO-Rangliste an Nummer zwei
geführte David Lemieux als hoch-
wertigerer Kandidat eingeschätzt
wird. Ob der Verband dem Kana-
dier einen Titelkampf angeboten
hat, jedoch abschlägig beschieden

wurde, ist nicht bekannt. Ebenso-
wenig herrscht Klarheit darüber,
wieso Saunders nach demAusfall
des Pflichtherausforderers Khurt-
sidze seinen Gürtel jetzt wieder
freiwillig gegen einen Kontrahen-
ten seiner Wahl wie Monroe ver-
teidigen darf. Lemieux hätte gute
Aussichten, Saunders in die
Schranken zu weisen, und wäre als
WBO-Weltmeister ein attraktiver
Gegenpart für den Sieger des
Kampfs zwischen Gennadi Go-
lowkin und Saul "Canelo" Alvarez,
wenn es schließlich um die Zu-
sammenführung sämtlicher Titel
im Mittelgewicht geht.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/07/saunders-monroe-
boxing/#more-238079

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

sbxm2155.html

So ein schöner Sonnentag
und Jean-Luc, der träumt und hofft,
daß sich das nicht ändern mag,
wie es doch geschieht so oft.

Und morgen, den 9. Juli 2017
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