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Tanja Krones präsentiert Schweizer
Modell der Organspende
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Ärztin und Soziologin Dr. med
Tanja Krones ist Leitende Ärztin Kli-
nische Ethik und Geschäftsführerin
des Klinischen Ethikkomitees am
Universitätsspital Zürich. In ihrem
Vortrag auf dem Workshop "The Im-
portance ofBeing Dead - The Dead
Donor Rule and the Ethics ofTrans-
plantation Medicine" stellte sie das
in der Schweiz verwendete Konzept
der Organentnahme anhand der hi-

storischen Entwicklung und klini-
schen Verfahren der Explantation vi-
taler Organe nach Hirntod und
Kreislauftod vor.

So hat die Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) schon 1969 den Hirntod
als Todesdefinition unabhängig da-
von etabliert, ob ein primärer irre-
versibler Hirntod oder ein Kreislauf-
tod vorliegt. Damit unterscheidet
sich die Schweizer Praxis von dem
etwa in den USA praktizierten Mo-
dell, Hirntod und Kreislauftod als
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Im nächsten Jahr laufen die soge-
nannten Millennium-Entwicklungs-
ziele aus. Sie waren zu Beginn des
Jahrtausends von der internationalen
Staatengemeinschaft verabschiedet
worden, um Hunger und Armut zu
reduzieren und die Gesundheit und
hygienischen Verhältnisse in den
Entwicklungsländern zu verbessern.
[1 ] Im vergangenen Jahr hat die UN-
Generalversammlung beschlossen,
daß die insgesamt acht MDGs (Mill-
ennium Development Goals) nach
2015 durch Nachhaltige Entwick-
lungsziele (SDGs - Sustainable De-
velopment Goals) ergänzt werden.
Doch was will man mit ihnen errei-
chen? ... (Seite 6)
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parallele Entnahmekriterien zu nut-
zen.

Organspenden nach Kreislauftod
(Non-Heart-Beating-Donors -
NHBD) werden auch nach den jüng-
sten, seit 2011 gültigen Richtlinien
der SAMW, des Gesundheitsmini-
steriums und der Organisation Swis-
stransplant in der Schweiz verwen-
det. Sie betreffen intensivmedizi-
nisch versorgte Patienten mit infau-
ster Prognose, bei denen häufig eine
schwerwiegende Hirnschädigung
nach Unfall vorliegt, die aber nicht
hirntot sind und daher als NHBD-
Spender eingestuft werden. Das da-
zu geschaffene Protokoll sieht vor,
die lebensverlängernden Maßnah-
men bei Zustimmung der Angehöri-
gen einzustellen. Zehn Minuten nach
Feststellung des Herzstillstands wird
durch zwei Ärzte eine Hirntoddia-
gnose getroffen, nach deren positi-
vem Befund dann Organe entnom-
men werden können. Im Vorwege
können bei Einverständnis der Ange-
hörigen vorbereitende medizinische
Maßnahmen zur Sicherung der Qua-
lität der zu entnehmenden Organe er-
griffen werden.

Im Anschluß an ihren Vortrag beant-
wortete Tanja Krones dem Schatten-
blick einige Fragen zu der ethischen
Problematik der dabei verwendeten
Todesdefinitionen und Entnahmekri-
terien.

Schattenblick: Frau Krones, in der
Schweiz erfordert die Entnahme von
Organen nach Kreislauftod erst eine
Hirntoddiagnose, die nach einer
Wartezeit von zehn Minuten nach
Herzstillstand vollzogen wird. Wie-
viel Zeit braucht man dafür?

Tanja Krones: Das geht ganz schnell,
eine Minute, anderthalb vielleicht.
Die Leute, die das machen, sind in
der Hirntoddiagnostik sehr erfahren.

SB: Warum führt man diese Ergän-
zung des Kreislauftods durch die
Hirntoddiagnose nicht auch in ande-
ren Ländern ein, wenn etwa Nieren

auch nach zehn Minuten noch ver-
wendungsfähig sind? Könnte es sein,
daß man befürchtet, die Organe ver-
lören mit fortschreitender Zeit an
Qualität?

TK: Es ist nicht so, daß man das
nicht wüßte. Daß Organe schlechter
werden, liegt an der nicht vorhande-
nen Durchblutung. Das ist auch der
Grund, warum man das Herztodkri-
terium verlassen und das Hirntodkri-
terium etabliert hat. Man muß dabei
bedenken, daß die erste Organtrans-
plantation, die durchgeführt wurde,
nach Herztod erfolgte. Die Resulta-
te waren schlecht, aber nicht nur we-
gen der Herztodfeststellung, sondern
weil bestimmte medizinische Maß-
nahmen wie die Gabe von Immun-
suppressiva für die Patienten nicht
zur Verfügung standen. Aufgrund
dessen konnte man das nicht weiter
fortführen.

Das wurde erst mit den Fortschritten
im intensivmedizinischen Bereich
und der Einführung des Hirntodkri-
teriums möglich. Weil die Patienten
in dem Fall noch einen Herzschlag
haben, aber für hirntot erklärt sind,
also keine neurologische Funktion
mehr vom ganzen Hirn ausgeht, die
man diagnostizieren könnte, sind die
entnommenen Organe in einem bes-
seren Zustand, so daß man die Ex-
plantation auch ethisch akzeptieren
konnte. Nun konnten Menschen mit
einem neuen Organ wirklich länger
leben, wozu auch die Entwicklung
entsprechender Medikamente bei-
trug.

Nun hat man in der Schweiz, aber
auch weltweit, schon in den 80er
Jahren wieder Organe nach Herz-
stillstand entnommen. Aufgrund der
gesamten Entwicklung in der Medi-
zin war das mit besseren Resultaten
möglich. Eine Studie von Kollegen
aus dem Universitätsspital Zürich,
die 2002 veröffentlicht worden ist,
mit 1 75 Nieren, die von 1985 an ent-
nommen wurden, hat gezeigt, daß
die Resultate nicht schlechter sind,
auch wenn man mit der Entnahme

zehn Minuten wartet. Bei der Leber
sind die Ergebnisse nicht ganz so
klar, aber es geht zumindest. Für die
Lunge scheint es auch nicht schlech-
ter zu sein, aber man wird weitere
Untersuchungen abwarten müssen.

SB: Sie haben in Ihrem Vortrag den-
noch Zweifel an allen Formen der
Todesfeststellung geäußert.

TK: Insofern es keine hundertpro-
zentige Sicherheit gibt, daß der Pati-
ent, wenn man ihn nach einer Frist
von zehn Minuten und erfolgter
Hirntoddiagnostik noch einmal zu
reanimieren versuchen würde, nicht
doch noch wiederkommt, das Herz
noch einmal zu schlagen anfängt
oder eben doch eine minimale Hirn-
funktion vorhanden ist. Ich will da-
mit nicht sagen, daß der Mensch
nicht dennoch sterben würde. Auch
wenn in der Ethikdebatte die Nutzlo-
sigkeit von Reanimationsversuchen
behauptet wird, haben wir diese Si-
cherheit tatsächlich nicht. Das wird
auch mit der Todesfeststellung nicht
eingelöst. Die Hirntoddiagnostik
bietet keine Gewähr, daß wirklich al-
le Teile des Gehirns tot sind. Viele
Menschen, nicht nur in der Öffent-
lichkeit, sondern auch Mediziner,
haben die Vorstellung, daß mit dem
Hirntod-Syndrom wirklich sämtliche
Zellen des Gehirns abgestorben sind.
Was man sicher weiß, ist, daß kein
Patient, wo man das Lege artis fest-
gestellt hat und alles ausgeschlossen
wurde, wieder eine Funktion ent-
wickelt hätte. Aber das heißt nicht,
daß unter allen Umständen alle Zel-
len des Gehirns abgestorben sind,
wie auch pathologische Studien er-
geben haben.

SB: Wenn Restzweifel bestehen bzw.
keine hundertprozentige Gewißheit
vorliegt, wie ist es dann ethisch zu
begründen, daß der Nutzen des Or-
ganempfängers den hypothetisch
möglichen Schaden des Spenders le-
gitimiert?

TK: Es gibt auch im akademischen
Betrieb verschiedene Auffassungen
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über die Rolle der Ethik in diesem
Fall. Einer von manchen Ethikern
vertretenen Auffassung zufolge soll
Ethik Sicherheiten in einem Bereich
schaffen, in dem es eigentlich keine
Sicherheiten gibt. Das ist eine klas-
sische Auffassung von Ethik, die ich
zum Beispiel nicht teile. Wir sind
Menschen und keine Götter, und von
daher ist Ethik überall dort wichtig,
wo wir keine 100prozentigen Sicher-
heiten haben, aber trotzdem unser
Handeln rechtfertigen müssen. Wir
sind weder am Anfang des Lebens
noch am Ende des Lebens sicher. Ich
glaube, es ist durchaus gerechtfertigt
und wichtig, daß es die Möglichkeit
zur Organspende gibt, solange wir
keine anderen Verfahren besitzen.

Dies gilt auch dann, wenn wir nicht
hundertprozentig sicher sind, daß ei-
ne Hirntod- oder Herztodfeststellung
bedeutet, daß dieser Mensch kom-
plett tot ist und nicht, wenn wir ihn
an die Maschinen hängen würden,
noch eine Zeitlang ein bißchen Hirn-
funktion aufrechterhalten werden
könnte. Der Hirntod behauptet ein
Kriterium, das angesichts dessen,
was wir heutzutage wissen, nicht be-
hauptet werden kann. Trotzdem kann
man die Organspende meines Erach-
tens aus anderen ethischen Gründen
rechtfertigen, nämlich dann, wenn
man sicher weiß, daß dieser Mensch,
egal, ob durch Herz- oder Hirntod,
sterben wird, und gewährleistet ist,
daß man ihn nicht sterben läßt, um
an seine Organe heranzukommen.
Wenn er in einem Zustand tiefer Be-
wußtlosigkeit ist und ausgeschlossen
werden kann, daß er noch einmal das
Bewußtsein wiedererlangt, finde ich
Organtransplantationen ethisch
durchaus vertretbar, auch wenn man
die Sicherheit des Todeskriteriums
nicht mehr behauptet, die in Anbe-
tracht des heutigen Wissensstandes,
wie ich glaube, weder philosophisch
noch faktisch behauptet werden
kann.

SB: In Ihrem Vortrag haben sie über
die medizinische Einflußnahme zu-
gunsten der Organtransplantation

auch vor dem Zeitpunkt des diagno-
stizierten Hirntodes berichtet. Sind
Sie der Ansicht, daß sich ein solches
fremdnütziges Interesse in Hinsicht
auf das Wohl des potentiellen Spen-
ders vollständig ausschalten läßt?

TK: Um diese Frage dreht sich eine
häufig geführte Debatte, ob wir
Menschen in medizinisch-kontrover-
sen Bereichen vor instrumentellen
Interessen tatsächlich schützen kön-
nen. Das ist ein wichtiges Kriterium.
Wir müssen alles tun, um das zu ver-
meiden. Man muß darüber transpa-
rent diskutieren, auch wenn man
nicht komplett ausschließen kann,
daß doch einmal fremdnützige Inter-
essen im Spiel sind. Zu behaupten,
daß man dies vollständig verhindern
könne, finde ich unehrlich.

Allerdings würde ich andersherum
auch nicht die Ansicht vertreten, daß
die ganze Praxis aufgrund einzelner
Mißbrauchsfälle unmoralisch sei. Ich
glaube tatsächlich, daß wir das nicht
hundertprozentig ausschließen kön-
nen, weil wir Menschen sind. Wir
müssen alles daransetzen, das zu ver-
hindern, und betonen, daß es unge-
rechtfertigt ist, etwas gegen das In-
teresse eines Spenders zu tun.

Man muß sich allerdings fragen, ob
die aus der Forderung nach hundert-
prozentiger Sicherheit resultierenden
Konsequenzen tatsächlich im Inte-

resse derjenigen sind, die aus guten
Gründen nicht wollen, daß alles ge-
macht werden sollte. Wir kommen
um das Streiten nicht herum und
müssen uns bemühen, in diesen
Grenzbereichen so integer, aber auch
so transparent wie möglich zu sein.
Dazu gehört meiner Ansicht nach
auch eine ethische Debatte. Aller-
dings sollte sie nicht mit diesem
priesterlichen Anspruch geführt wer-
den, sowohl am Anfang als auch am
Ende des Lebens genau zu wissen,
was Leben und was nicht Leben ist.
Das weiß nämlich kein Mensch.
Vielmehr geht es um soziale Nor-
men, die man aber, denke ich, recht-
fertigen kann.

SB: Viele Menschen haben über-
haupt keine Basisversorgung oder
leiden unter Defiziten ganz anderer
Art. Bei diesen Menschen ist der Ge-
danke an ein fremdes Organ jenseits
aller Vorstellungen. Wenn man den
medizinischen Nutzen der Organ-
spende behauptet und gleichzeitig
eine gewisse Unbestimmbarkeit al-
ler Kriterien mitdenkt, wäre es da
nicht sinnvoller, erst einmal die so-
zialen Fragen in den Vordergrund zu
stellen, anstatt eine hochtechnisierte,
im globalen Vergleich Eliten vorbe-
haltene Medizin wie die Organtrans-
plantation zu favorisieren?

Tanja Krones
Foto: © 2013 by Schattenblick
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SB: Das ist eine wichtige Frage, die
man natürlich auch dahingehend
weitertreiben kann, ob wir nicht
überhaupt alle Ressourcen, die wir
haben, fairerweise teilen sollten. Das
ist eine Frage der Haltung, die im
Moment auch weltweit ethisch-phi-
losophisch diskutiert wird, ob wir
nicht alle einander verantwortlich
sind, nicht nur wir in Deutschland
mit unserem Gesundheitssystem,
sondern genauso die Menschen in
Afrika und die Migranten, die zu uns
kommen. Es gibt durchaus Men-
schen und Philosophien, denen zu-
folge Gesundheit ein Basisgut ist, auf
das eigentlich alle ein Anrecht haben
sollten. Diese Debatte ist wichtig,
aber ich würde sie nicht unter dem
Vorsatz entweder-oder führen wol-
len.

Richtig ist, daß die soziale Gerech-
tigkeit in den bioethischen Debatten
lange Zeit nicht im Fokus stand. Al-
lerdings muß man dabei auch ein an-
deres Problem ins Auge fassen, das
im ökonomischen Sprachgebrauch
als Opportunitätskosten ausgewiesen
wird. Denn egal, wie viele Ressour-
cen wir haben oder ob wir ein reiches
oder armes Land sind, das Budget ist
immer limitiert. Auch die Betten und
das Personal sind limitiert, das heißt,
wir müssen immer mit dem auskom-
men, was wir haben, ob es nun viel
oder wenig ist. Wenn man vom Ku-
chen des Gesundheitssystems einen
großen Teil für ganz wenige Men-
schen abschneidet, dann bleiben für
den Rest der Bevölkerung weniger
Ressourcen übrig und dann kommen
chronisch Kranke oder Menschen
mit Behinderungen schlechter weg.

Unabhängig davon, ob es dabei um
die Transplantationsmedizin oder um
teure Krebsmedikamente geht, muß
das Gesundheitssystem angesichts
der Probleme der sozialen Gerech-
tigkeit und Verteilung hinterfragt
werden. Dieser Punkt stand in der
Bioethik-Debatte am Anfang wirk-
lich nicht auf der Agenda, aber seit
zehn Jahren rückt er immer mehr in
den Fokus, was unter anderem dazu

geführt hat, daß wir heute Institute in
Deutschland haben, die auch Evalua-
tionen darüber anstellen, ob das, was
neu ins Gesundheitswesen einge-
führt wird, gerechtfertigt und vor al-
lem kosteneffizient ist. Ich finde es
wichtig, daß man die Transplantati-
onsmedizin mit anderen medizini-
schen Sparten vergleicht, eben weil
sie nur sehr wenigen Menschen hilft.
Natürlich hat jeder Mensch ein An-
recht aufmedizinische Versorgung,
aber im Vergleich zu den dringlichen
Themen, die die Gesamtbevölkerung
betreffen, hat sie einen sehr hohen
emotionalen Stellenwert. Selbstver-
ständlich vertreten in diesem Bereich
viele Player ihre Interessen. Und un-
zweifelhaft ist es ein wichtiger Teil
der Medizin, aber ich würde dennoch
sagen, daß die Transplantationsme-
dizin im Verhältnis zur öffentlichen
Gesundheitsperspektive, wenn man
diese wirklich prioritär nehmen wür-
de, beileibe nicht so wichtig ist, wie
es in der Debatte den Anschein er-
weckt.

SB: Sie leben in der Schweiz und da-
mit in einem Land, in dem sich de-
mokratische Traditionen über lange
Zeiten bewährt haben. Wie beurtei-
len Sie es, wenn tradierte Formen der
Todesfeststellung aufgeweicht wer-
den und Relativierungen rechtlicher
Standards ins Spiel kommen? Als
Deutscher hat man immer den NS-
Staat im Hintergrund, aber es gibt auf
der Welt auch Diktaturen und repres-
sive Staaten, in denen autoritäre
Maßnahmen mit leichter Hand
durchgesetzt werden können. Be-
steht da nicht die Gefahr, daß wis-
senschaftliche Erkenntnisse auf fol-
genschwere Weise mißbraucht wer-
den könnten?

TK: Die Gefahr ist staatlicherseits
genauso gegeben wie die Instrumen-
talisierung von Menschen. Es heißt,
man kann ein Messer verwenden, um
Menschen zu ernähren oder um sie
zu töten. Genauso ist es mit allem,
was wir in der Wissenschaft tun. Na-
türlich ist Wissenschaft an sich we-
der gut noch böse, es kommt immer

daraufan, was wir damit machen. Ich
glaube schon, daß wissenschaftliche
Erkenntnisse per se ihren Wert ha-
ben, weil sie aufklärerisch wirksam
sind. In Staaten, in denen die Kirche
nicht vorschreibt, was falsch und
richtig ist, herrscht die Grundtendenz
vor, daß Menschen mit aller Trans-
parenz wissen wollen, was passiert.
Daß man alles zum Guten wie zum
Schlechten verwenden kann, ist wohl
unstrittig. Die Frage ist, welche Hal-
tung man an den Tag legt.

Es gibt philosophische Traditionen
im Bereich kritischer Bioethik, die
vertreten, weil wir das Messer für
das eine wie für das andere einsetzen
können, sollten wir den technischen
Fortschritt komplett verbieten bzw.
nicht anwenden. Das wäre eine ge-
sellschafts-, technik- und wissen-
schafts-, aber vor allem eine men-
schenkritische Haltung, die daraus
resultiert, daß man den Menschen
nicht zutraut, damit richtig umzuge-
hen. Das ist ein, wie ich finde, ziem-
lich gewagter Standpunkt, weil man
damit behauptet, moralisch verstan-
den zu haben, welche Auswirkungen
das haben könnte, und so tut, als lie-
ßen sich unmoralische Praxen durch
ein Verbot verhindern. Meines Er-
achtens läßt sich das durch Verbote
nicht grundsätzlich verändern. Ich
glaube vielmehr, daß man zur Ver-
hinderung oder Verbesserung dieser
Praxen transparente und offene
Strukturen braucht, um ehrliche Ar-
gumente austauschen und Unsicher-
heiten, die tatsächlich vorhanden
sind, artikulieren zu können, ohne
daß man dafür bestraft wird. Diese
Haltung könnte am ehesten dazu
führen, daß wir gut und fair mit die-
sen Dingen umgehen, statt Verbote
auszusprechen oder No-Gos zu de-
klarieren.

SB: Können Sie sich vorstellen, daß
das Transplantationsgesetz in
Deutschland auf demokratischem
Wege so verändert wird, daß die Ent-
nahme von Organen auch von Kreis-
lauftoten eines Tages möglich sein
könnte?
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TK: Ich bin Deutsche und lebe erst
seit vier Jahren in der Schweiz. Ich
habe hier in Deutschland die Debat-
te über die Präimplantationsdiagno-
stik miterlebt und konnte auch ver-
folgen, daß die Bioethik-Debatte
hierzulande in den letzten zehn oder
zwanzig Jahren tatsächlich einer
Haltung entspringt, als würden wir in
Deutschland reine, ewige Gesetze
qua unserer Verfassung schaffen, die
uns davor schützen, jemals irgend-
welche falschen Dinge zu tun. Das
ist meiner Ansicht nach ganz proble-
matisch, weil wir in 100 Jahren ga-
rantiert völlig andere Voraussetzun-
gen haben werden als jetzt. Schon
wenn man vergleicht, wie sich die
Gesetzgebung innerhalb der letzten
zehn Jahre verändert hat, da sich Ge-
setze und Gesellschaftsprozeß natür-
lich gegenseitig bedingen, dann ist es
völlig absurd, wenn wir in Deutsch-
land die neue Todesfeststellung als
hundertprozentig sicher diskutieren.
Man denke da nur an die langen De-
batten um den Status des Embryos
und das Embryonenschutzgesetz, in
denen immer so getan wurde, als
müßte das auf ewige Zeiten so sein.
Das ist völlig absurd.

Ich weiß nicht, wo das herkommt,
aber das Verlangen nach Sicherheit

in diesen bioethischen Fragen ist, so
glaube ich, extrem christlich geprägt,
ohne daß man immer merkt, daß der
Katholizismus dahintersteht. Und
wenn Linksalternative, zu denen ich
mich selber tendenziell politisch
zählen würde, in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen aufgrund vermeint-
licher Sicherheiten Positionen ver-
teidigen, die man nicht verteidigen
kann, dann ist das meiner Ansicht
nach auch ein Fehler.

SB: Frau Krones, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisherige Beiträge zum Kongreß
"The Importance of Being Dead 
The Dead Donor Rule and the Ethics
of Transplantation Medicine" im
Schattenblick unter INFOPOOL →
MEDIZIN → REPORT
www.schattenblick.de:

BERICHT/014: Der Entnahmedis-
kurs - Fluß der Fragen, Meer der
Zweifel (SB)
BERICHT/015: Der Entnahmedis-
kurs - Ein Schritt vor, zwei zurück
(SB)
BERICHT/016: Der Entnahmedis-
kurs - Die Patienten, das sind die an-
deren .. . (SB)

BERICHT/017: Der Entnahmedis-
kurs - mit offenem Visier (SB)
INTERVIEW/022: Der Entnahme-
diskurs - Außen vor und mitten drin,
Gespräch mit Prof. Dr. Ralf Stoecker
(SB)
INTERVIEW/023: Der Entnahme-
diskurs - Interessensausgleich? Ge-
spräch mit Dr. Theda Rehbock (SB)
INTERVIEW/024: Der Entnahmedis-
kurs - Eine Frage der Norm? Gespräch
mit Prof. Don Marquis, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/025: Der Entnahmedis-
kurs - und der Runde Tisch, Gespräch
mit Karen Gervais, Ph.D. (SB)
INTERVIEW/026: Der Entnahme-
diskurs - Signum finale, Gespräch
mit Prof. Dr. mult. Nikolaus J. Kno-
epffler (SB)
INTERVIEW/027: Der Entnahme-
diskurs - Lebenswert und Lebens-
nutzen, Gespräch mit Dr. Jürgen in
der Schmitten (SB)
INTERVIEW/028: Der Entnahme-
diskurs - Der beschnittene Tod, Ge-
spräch mit Prof. Dr. Claudia Wiese-
mann (SB)
INTERVIEW/029: Der Entnahmedis-
kurs - Existentia sophistica, Gespräch
mit Prof. Dr. Reinhard Merkel (SB)

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

m0ri0030.html
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Schicksal

Gar manches ist vorherbestimmt;
das Schicksal führt ihn in Bedrängnis;
doch wie er sich dabei benimmt,
ist seine Schuld und nicht Verhängnis.

(Wilhelm Busch, 1832 1908)

Von wem bestimmt?
Es läßt sich klären,
wer Unschuld nimmt.
Man kann sich wehren!

HB
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Zukunft der Meere - Erhalt und Gebrauch, Jürgen Maier im Gespräch

"Die Zukunft der Meere  Umwelt und Entwicklung auf See"
Tagung im KonsulHackfeldHaus in Bremen am 7. Dezember 2013

Interview mit Jürgen Maier, Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung

Im nächsten Jahr laufen die soge-
nannten Millennium-Entwicklungs-
ziele aus. Sie waren zu Beginn des
Jahrtausends von der internationalen
Staatengemeinschaft verabschiedet
worden, um Hunger und Armut zu
reduzieren und die Gesundheit und
hygienischen Verhältnisse in den
Entwicklungsländern zu verbessern.
[1 ] Im vergangenen Jahr hat die UN-
Generalversammlung beschlossen,
daß die insgesamt acht MDGs (Mill-
ennium Development Goals) nach
2015 durch Nachhaltige Entwick-
lungsziele (SDGs - Sustainable De-
velopment Goals) ergänzt werden.
Doch was will man mit ihnen errei-
chen?

Die Uno hat dazu eine Arbeitsgrup-
pe, die "open-ended working group"
(OWG), gegründet. Sie soll bis zur
nächsten UN-Generalversammlung
im September dieses Jahres einen
Bericht mit Grundzügen möglicher
Ziele, die "Post-2015-Agenda für
Entwicklung und Nachhaltigkeit",
vorlegen.

Auf der Tagung "Die Zukunft der
Meere - Umwelt und Entwicklung
auf See" am 7. Dezember 2013 im
Konsul-Hackfeld-Haus in Bremen
hat Jürgen Maier, Geschäftsführer
des Forums Umwelt und Entwick-
lung (FUE), das Positionspapier "Die
ökologische Dimension in der Post-
2015-Agenda für nachhaltige Ent-
wicklung" [2] , in dem Vorschläge für
die SDGs gemacht werden, vorge-
stellt. In seinem Vortrag beschränkte
sich der Referent auf die Forderun-
gen hinsichtlich eines verbesserten
Meeresschutzes. Zum FUE hat sich
eine Reihe von deutschen Entwick-

lungs- und Umweltorganisationen
zusammengeschlossen, so daß dem
Papier eine gewisse Repräsentanz
der Nichtregierungsorganisationen,
die sich mit Nachhaltigkeitskonzep-
ten befassen, zugesprochen werden
kann.

Der Forderungskatalog enthält Ziele
wie "eine Neuorientierung der welt-
weiten Fischereipolitik mit der Um-
setzung einer nachhaltigen Fische-
rei", ein "sofortiges Verbot von Tief-
see- und Bodenschleppnetzen", ein
Verbot der "Patentierung von Mee-
reslebewesen", "die Ausweitung der
Meeresschutzgebiete im offenen
Meer und an der Küste" und "die
Einrichtung von einer für die hand-
werkliche Fischerei vorbehaltenen
Zone in allen 'Ausschließlichen
Wirtschaftszonen' von mindestens
12 Seemeilen, deren Wahl, Fangme-
thoden und -mengen auf regionaler
Ebene partizipatorisch und transpa-
rent abgestimmt werden". [3]

Im Anschluß an die Tagung stellte
sich Jürgen Maier dem Schattenblick
für einige vertiefende Fragen zur
Verfügung.

Schattenblick (SB): Vor kurzem
scheiterten die Verhandlungen über
die Einrichtung zweier großer Mee-
resschutzgebiete in der Nähe der
Antarktis am Votum von China,
Rußland und der Ukraine. [4] Was
waren die Gründe dieser Länder für
die Ablehnung?

Jürgen Maier (JM): Nun ja, sie wol-
len die Gebiete eben wirtschaftlich
nutzen, mit anderen Worten fischen,
Wale fangen und so weiter. Das ist

das Grundproblem bei all diesen
UN-Verhandlungen, bei denen Ein-
stimmigkeit gebraucht wird: Irgend-
wer ist meistens dagegen. Deswegen
geht es in diesen Prozessen so wenig
voran, was aber nicht heißt, daß wir
deswegen aufhören sollten, uns für
Meeresschutz einzusetzen. Wir müs-
sen es immer wieder versuchen.

SB: Kann es sein, daß es sich bei den
ausgesuchten Meeresgebieten um
traditionelle Fanggebiete speziell
dieser drei Länder handelt, während
die Befürworter des Vorhabens eher
in anderen Gebieten fischen?

JM: Da bin ich jetzt ein bißchen
überfragt, aber die genannten Staa-
ten sind in der Umweltpolitik, egal,
um welche Fragen es geht, im Au-
genblick nicht besonders fortschritt-
lich. Meistens werden in solchen

Jürgen Maier bei der Vorstellung
des Positionspapiers des

Forums Umwelt und Entwicklung
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Verhandlungen alle möglichen au-
ßenpolitischen Rechnungen begli-
chen. Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, daß das die Motivationslage vor
allen Dingen bei Rußland war. Auf
der anderen Seite gibt es natürlich
auch Situationen, in denen Umwelt-
schützer aufgrund bestimmter au-
ßenpolitischer Konstellationen auch
mal eine Zustimmung für ihre For-
derung erhalten können. Beim
Schutz der Antarktis kann eine Nati-
on nicht alleine loslegen, da braucht
man einen internationalen Konsens.

SB: Im vergangenen Jahr berichteten
Sie, daß die Vertragsstaatenkonfe-
renz der Biodiversitätskonvention
beschlossen hat, bis zum Jahr 2020
zehn Prozent der weltweiten Meeres-
oberfläche unter Schutz zu stellen.
[5] Wie sehen Sie heute die Chancen,
daß das Vorhaben noch realisiert
wird?

JM: Die Chancen sehe ich als sehr
viel besser an als die für die Einrich-
tung eines Schutzgebiets bei der Ant-
arktis, weil in dem Fall Meeresgebie-
te gemeint sind, die in nationaler Ver-
antwortung liegen. Das betrifft also
nicht die Hohe See, sondern die Ge-
biete entlang der Küsten. Jedes Land
kann das tatsächlich für sich machen
und muß niemanden fragen. Ich glau-
be schon, daß der Nutzen, im übrigen
auch der wirtschaftliche Nutzen, von
solchen Schutzgebieten vielen Betei-
ligten klar ist, denn wer einfach alles
überfischt, hat am Ende nichts mehr.
Schutzgebiete sind deswegen nicht
nur aus ökologischen Gründen eine
gute Idee, sie dienen auch der Erho-
lung der Fischbestände.

SB: Bei der heutigen Diskussion
kam das Thema "Entwicklung ohne
Raubbau" zur Sprache. Ist das nicht
ein Widerspruch?

JM: Natürlich kann man das so auf-
fassen, und die bisherige Geschichte
von Entwicklung legt auch nahe, daß
das ein Widerspruch ist. Doch wenn
er unauflösbar wäre, würde ich sa-
gen, könnten wir eigentlich ein-

packen. Es muß möglich sein, Ent-
wicklung und wirtschaftlichen
Wohlstand so zu realisieren, daß wir
nicht aufKosten der Zukunft leben.
Auch wenn wir nicht so genau wis-
sen, wie das geht, heißt das nicht, daß
es nicht geht. Ich bin der Meinung,
wir müssen es versuchen. Natürlich
wäre das für viele Leute etwas Un-
gewohntes. Außerdem gibt es sehr
viele wirtschaftliche Interessen, die
genau das nicht wollen, weil es Ge-
schäftsmodelle und ganze Produkte
in Frage stellt. Aber eigentlich haben
wir keine Alternative.

Entwicklung mit Raubbau 
OffshoreWindparks, Inbegriff des
grünen Kapitalismus, sind keine Al
ternative zur destruktiven nuklearen
Energiewirtschaft, denn sie sind teu
er, unterstützen ein monopolistisches
Wirtschaftsmodell, erzeugen vor al
lem beim Bau viel Lärm und können
den Orientierungssinn von Meeres
bewohnern und Zugvögeln nach
drücklich stören; letztere sogar ver
letzen oder töten.
Foto: © Eleanor Partridge/Marine
Photobank

SB: Entwicklungs- und Umweltor-
ganisationen opponieren heftig ge-
gen das geplante Freihandelsabkom-
men zwischen den USA und der EU.
In der Diskussion vorhin sagten Sie,
daß das Abkommen noch gestoppt
werden kann. Was macht Sie so zu-
versichtlich?

JM: Es stimmt nicht, daß wir bisher
schon mit Hochdruck am Werk wä-
ren. Die meisten Leute haben noch
gar nicht verstanden, was da auf sie
zukommt. Es geht nämlich in Wirk-
lichkeit weniger um Freihandel, son-
dern um sogenannte regulatorische
Harmonisierung, und damit geben
wir im Grunde alle Instrumente aus
der Hand, um beispielsweise Märk-
te zu regulieren. Würden die Leute
verstehen, um was es hier wirklich
geht, wären sie eigentlich vollauto-
matisch dagegen.

Doch das Abkommen muß in 30 Par-
lamenten ratifiziert werden, und wir
haben sicherlich vier Jahre Zeit, eine
Kampagne auf den Weg zu bringen,
da es vorher auf gar keinen Fall fertig
sein wird. Diese Zeit werden wir nut-
zen. Darüber hinaus sind sehr viele
Leute auch aus rein wirtschaftlichen
Überlegungen heraus gegen so ein
Abkommen, denn im Grunde genom-
men ist es im Interesse derjenigen, die
ohnehin schon wettbewerbsstark sind.
Und diejenigen, die es nicht sind,
werden dann noch mehr verlieren. Es
existieren also gute Gründe für sehr
viele Menschen, nein dazu zu sagen.

Ich bin im übrigen persönlich durch-
aus der Meinung, daß vielleicht sogar
der US-Kongreß das erste Parlament
sein wird, das zu allem nein sagt, weil
die Amerikaner bei den bisherigen
Verhandlungen ganz erstaunt waren,
wie aggressiv die EU auftritt, wie ag-
gressiv sie amerikanische Märkte öff-
nen und den dort noch sehr viel stär-
ker vorhandenen Protektionismus
überwinden will. Mit anderen Worten,
man will im Grunde genommen ein-
flußreichen ökonomischen Akteuren
in den USA Geschäftsfelder wegneh-
men. Das ist genau das, woraus am
Ende eine Ablehnung entstehen kann.
Und natürlich auch daraus, daß das
Abkommen so weitreichend gefaßt
ist. Dadurch gibt es auch sehr, sehr
viele Personen, die das nicht haben
wollen.

SB: Andererseits dürften die ameri-
kanischen Kongreßabgeordneten
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auch die Verhandlungen zu CETA
[6], dem Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Kanada, das jetzt
unter Dach und Fach ist und als
Blaupause für das Abkommen mit
den USA gilt, verfolgt und somit ge-
wußt haben, was auf sie zukommt.

JM: Das stimmt, aber erstens kennen
wir bisher den Text des Abkommens
nicht, zweitens ist es noch nicht durch
die Parlamente und drittens beginnen
wir auch jetzt erst aufzuwachen. Of-
fenbar hat das damit zu tun, daß das
Wort USA in so einem Abkommen
drinstehen muß. Das Abkommen mit
Kanada wurde demgegenüber viel
weniger wahrgenommen.

SB: Obschon damit zu rechnen ist, daß
als Folge von CETA nordamerikani-
sche Konzerne nach Europa kommen
und z.B. Fracking betreiben wollen .. .

JM: Genau, und dann gibt es auch
noch den Investor-Staat-Streitbeile-
gungsmechanismus. [7] Übrigens ist
die EU-Kommission wegen der Kri-
tik am Freihandelsabkommen mit
den USA schon sehr besorgt bezie-
hungsweise geradezu alarmiert. Sie
hat vor zwei Wochen in Brüssel ein
Treffen organisiert, zu dem die Mit-
gliedsstaaten eingeladen wurden.
Dort hat die Kommission eine Pro-
paganda-Offensive vorgeschlagen,
weil die öffentliche Meinung gegen
das Abkommen mit den USA kippt.
Das nehme ich mal als Zeichen da-
für, daß es gut für uns läuft.

Proteste vor dem Kernkraftwerk
Krümmel, 26. April 2009. Der Ener

giekonzern Vattenfall hat vor dem
Schiedsgericht der Weltbank, dem

ICSID (International Centre for Sett
lement of Investment Disputes),

Schadenersatzklage gegen die Bun
desrepublik Deutschland in Höhe

von rund 3,5 Mrd. Euro für die Stil
legung der Akws Krümmel und

Brunsbüttel eingereicht. Das Verfah
ren ist noch anhängig. [8]

Foto: IqRS, freigegeben als
CCBYSA3.0 Unported via

Wikimedia Commons

SB: Rechnen Sie damit, daß die in-
ternationale Staatengemeinschaft
Versäumtes aus der Vergangenheit
nachholen wird und ab 2015, wie
von der 68. UN-Generalversamm-
lung beschlossen, nicht nur Nachhal-
tigkeitsziele verabschiedet, sondern
diese auch erfüllt?

JM: Sie wird sie verabschieden, doch
wie sehr sie am Ende erfüllt werden,
wird man dann erst sehen. Es hängt
sehr stark von der Öffentlichkeit, al-
so auch von uns, ab, ob genügend po-
litischer Druck ausgeübt wird. Denn
diese Nachhaltigkeitsziele sind am
Ende geduldiges Papier, und wer
glaubt, der Job ist 2015 schon getan,
täuscht sich. Im Grunde genommen
fängt die Arbeit dann erst an. Für
Deutschland und die anderen Indu-
strieländer besteht eine neue Chance,
weil die alten MDGs nur für die Ent-
wicklungsländer galten. Und wir hat-
ten bisher immer folgenlose Nachhal-
tigkeitsstrategien ohne quantifizierte
Ziele. Das wird sich dann ändern.

SB: Die Ergebnisse der Rio+20-
Konferenz [9] im Jahr 2012 werden
von einigen Entwicklungs- und Um-
weltorganisationen sehr kritisch ge-
sehen. Gibt es etwas, von dem Sie
sagen würden, das daran positiv zu
bewerten war?

JM: Ich habe an der Konferenz auch
kein gutes Haar gelassen. Ich habe

aber ebenfalls dazu gesagt, daß man
manche der Beschlüsse von Rio erst
wirklich nach ein paar Jahren bewer-
ten kann. Ob der Beschluß, SDGs zu
verhandeln, nun gut oder schlecht
war, muß sich erst noch erweisen.
Damals haben wir gefragt: "War das
alles?" Sollte aber aus diesem SDG-
Prozeß jetzt eine neue Dynamik ent-
stehen, wird man im nachhinein sa-
gen: "Gut, das war jetzt am Ende
doch ein toller Beschluß! " Das glei-
che gilt, wenn unter der UN-See-
rechtskonvention tatsächlich ein
Protokoll zur Einrichtung von Mee-
resschutzgebieten verabschiedet
würde. Wie immer handelt es sich
um einen langwierigen Prozeß, und
so eine einzelne Konferenz kann
man eigentlich nicht isoliert betrach-
ten. Obwohl Rio+20 viel mehr hätte
machen können.

SB: Ist die Zeit der großen, globalen
Umweltabkommen vorbei? Ich den-
ke da vor allem an die UN-Klima-
konferenz 2009, auf der die Trend-
wende deutlich zu erkennen war;
2013 in Warschau sah es nicht anders
aus.

JM: Der Multilateralismus befindet
sich insgesamt in der Krise. Es gibt
ja kaum eine Einigung über irgend
etwas, weder über Währungspolitik
noch hinsichtlich der Anliegen der
G20-Staaten. [1 0] Die stellen auch
nur ihren Dissens fest. Und wenn
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man sich die aktuelle WTO-Eini-
gung von Bali [11 ] genauer anschaut,
wird man wahrscheinlich feststellen,
daß das Ergebnis bescheidener aus-
fällt, als es verkauft wird. Und
schauen Sie sich die regionalen Kon-
flikte an, beispielsweise Syrien: Die
Welt einigt sich auf gar nichts mehr,
Umweltpolitik macht da keine Aus-
nahme. Das war 1992 anders.

SB: Wie sollte die Umwelt- und Ent-
wicklungsbewegung darauf reagie-
ren?

JM: Wir haben immer gesagt: global
denken, lokal handeln. Das mit dem
globalen Denken klappt gerade nicht
so gut, dann machen wir halt mehr
lokal Handeln. Das können wir nach
wie vor, auch wenn viele vor lauter
"Global-Denken" das vielleicht ein
bißchen vernachlässigt haben. Ich
bin überzeugt, wir brauchen wieder
mehr Vorreiter, damit das ganze Ding
wieder nach vorne geht.

SB: Brasilien will in wenigen Jahren
anfangen, in der Tiefsee nach Erdöl
zu bohren. Das Forum Umwelt und
Entwicklung erhebt die Forderung,
daß bis 2020 keine Energiegewin-
nung aus der Tiefsee zugelassen wer-
den soll. Wie paßt das zusammen?

JM: Wir sagen, daß es der falsche
Weg ist, jetzt noch irgendwo die letz-
ten Ölreserven herauszuquetschen.
Das verschiebt doch den Übergang
zum postfossilen Zeitalter nur um ein
paar Jahre nach hinten. Natürlich
glauben die Brasilianer, mit dem Öl
könnten sie richtig viel Geld machen.
Es kann aber auch sein, daß das ganz
schnell mit dem ersten Unfall - ich
erinnere nur an die Havarie der
Ölplattform "Deepwater Horizon"
im Golf von Mexiko - auch wieder
futsch ist. Wir müssen einfach mal
die Diskussion darüber beginnen,
wann mit den fossilen Energieträ-
gern Schluß ist und ob wir unbedingt
noch das letzte Tröpfchen Öl aus
dem Gestein rauspressen müssen.
Ich will nicht behaupten, daß wir
Brasilien überzeugen können, aber

auch in Brasilien selbst wird dieser
Rohstoff-Extraktivismus kritisch ge-
sehen.

SB: Da haben sich einige zivilgesell-
schaftliche Protestbewegungen ent-
wickelt, von denen man nicht ge-
dacht hatte, daß sie dort existieren.

JM: Die protestieren sogar schon ge-
gen die Fußballweltmeisterschaft,
wer hätte das gedacht, in Brasilien!
(lacht)

SB: Und sogar gegen Tierversuche!
[1 2] Abschließend möchte ich Sie
fragen, ob Sie vielleicht schon die
Gelegenheit hatten, den Koalitions-
vertrag der neuen Bundesregierung
mit Blick auf Meeresschutz und
Meeresnutzung hin zu analysieren?

JM: Ja, da stehen nur Unverbindlich-
keiten drin. Wie so vieles andere in
diesem Koalitionsvertrag. Der ist un-
verbindlich, unkonkret.

SB: Da heißt es beispielsweise: "Wir
werden die Meereswirtschaft stär-
ken."

JM: Ja, was heißt das denn? Das ist
doch eine völlige Null-Aussage.

SB: Ein klares Schlußwort. Herzli-
chen Dank, Herr Maier, für das Ge-
spräch.

Fußnoten:

[1 ] http://www.unric.org/html/ger-
man/mdg/index.html

[2] http://www.forumue.de/publika-
tionen/positionspapiere/positionspa-
pier/die-oekologische-dimension-in-
der-post-2015-agenda-fuer-nachhal-
tige-entwicklung/

[3] http://www.forumue.de/filead-
min/_temp_/Forum_Umwelt_und_-
Entwicklung_Post-2015-Ziele_For-
derungspapier.pdf

[4] http://www.dw.de/keine-neuen-
meeresschutzgebiete-in-der-antark-
tis/a-1 7198109

[5] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/internat/ui-
me0083.html

Sao Paulo, 11. Juni 2013: Harte Ant
wort des Staates gegen Massenpro
teste, die sich unter anderem gegen
Erhöhung der Fahrpreise des öffent
lichen Nahverkehrs, Korruption,
Verschwendung öffentlicher Mittel
für die FußballWeltmeisterschaft
und Polizeigewalt, aber auch gegen
die Agrarpolitik und die Vergabe von
Erdölförderkonzessionen richteten.
Foto: Yan Boechat, freigegeben als
CCBYSA3.0 Unported via Wiki
media Commons
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[6] Der Schattenblick hat im vergan-
genen Jahr über die zivilgesell-
schaftliche Kritik am Freihandelsab-
kommen zwischen Kanada und der
EU, mit Blick auf die Förderung von
unkonventionellem Erdgas durch die
Fracking-Methode, berichtet:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/meinung/pola1294.html

[7] Näheres zum Investor-Staat-
Streitbeilegungsmechanismus unter:
http://schattenblick.com/info-
pool/politik/meinung/pola1297.html

[8] 109. Vattenfall AB and others v.
Federal Republic ofGermany
(ICSID Case No. ARB/12/12)
https://icsid.worldbank.org/
ICSID/FrontServlet?request
Type=GenCaseDtlsRH&action-
Val=ListPending

[9] Rio+20 steht für die Konferenz
der Vereinten Nationen über nach-
haltige Entwicklung (United Nations
Conference on Sustainable Develop-
ment - UNCSD), die vom 20. bis 22.
Juni 2012 in Rio de Janeiro stattfand.
Am selben Ort waren 20 Jahre zuvor
auf der "Rio-Konferenz", auch "Erd-
gipfel" genannt, eine Reihe von glo-
balen Umweltschutzmaßnahmen auf
die Bahn gebracht worden. Dazu ge-
hörten unter anderem die Agenda 21 ,
die Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung, die Klimarahmenkon-
vention, die "Forest Principles" und
die Biodiversitätskonvention.

[1 0] G20: Informeller Zusam-
menschluß aus 19 Industrie- und
Schwellenländern und der Europäi-
schen Union.

[11 ] Das "Bali-Paket" ist
nachzulesen unter:
http://wto.org/english/thewto_e/mi-
nist_e/mc9_e/tempdocs_e.htm

[12] https://linksunten.indyme-
dia.org/en/node/98350

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

umri0074.html
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Alles wird gut - 07.01.2014
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Kubanische Träume zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Odlanier Solis trifft auf Tony Thompson

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 22. März kommt es zu einem at-
traktiven Duell im Schwergewicht,
bei dem der Kubaner Odlanier Solis
auf Tony Thompson aus den USA
trifft. Während Solis 20 Kämpfe ge-
wonnen und nur gegen Vitali
Klitschko verloren hat, stehen für
den US-Amerikaner 38 Siege und
vier Niederlagen zu Buche, darunter
eine gegen Wladimir Klitschko. Wie
Promoter Ahmet Öner berichtet, sei-

en die Verträge unter Dach und Fach.
Er sei froh, daß man sich geeinigt
habe, und freue sich aufein Duell der
Weltklasse. Diesen spannenden
Kampfkönne man im Grunde über-
all veranstalten, doch plane er, ihn im
türkischen Kusadasi auszurichten.

Der 42jährige Thompson machte im
vergangenen Jahr mit zwei Siegen in
Folge gegen den britischen Hoff-
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nungsträger David Price Furore, ver-
lor dann aber einen Ausscheidungs-
kampfder IBF gegen den Bulgaren
Kubrat Pulew recht deutlich nach
Punkten. In der Computerrangliste
wird Thompson jedoch nach wie vor
auf dem zehnten Platz geführt, wäh-
rend Solis gleich eine Position da-
hinter folgt. Öner geht von einem
Duell aufAugenhöhe aus, wobei er
nach wie vor nicht daran zweifle, daß
Solis das Zeug zum Weltmeister hat.
Um das zu beweisen, dürfe er sich
von Gegnern wie Thompson nicht
aufhalten lassen. Er rechne damit,
daß der Sieger dieses Kampf wo-
möglich noch in diesem Jahr, späte-
stens aber 2015 wieder eine Chance
bekommt, um die Weltmeisterschaft
zu boxen. [1 ]

Yuriorkis Gamboa hat es auf

Mikey Garcia abgesehen

Der in 23 Profikämpfen ungeschla-
gene Kubaner Yuriorkis Gamboa war
früher Weltmeister im Federgewicht.
Nachdem er zuletzt einen Interimsti-
tel im Leichtgewicht gewonnen hat,
zieht er nun in Erwägung, ein Limit
tiefer im Superfedergewicht anzutre-
ten. Dort möchte er sich mit Mikey
Garcia messen, der in 33 Auftritten
unbesiegt ist und den Titel der WBO
in seinem Besitz hat.

Noch stünden allerdings Vertrags-
probleme seinen Plänen im Wege, im
Februar einen Aufbaukampf zu be-
streiten, um dann im April den Welt-
meister herauszufordern. Er halte es
für günstiger, zuerst gegen Garcia
anzutreten, um anschließend wieder
im Leichtgewicht oder darüber zu
boxen. Dort wäre Adrien Broner sein
Wunschgegner, der nach 27 Siegen
in Folge kürzlich bei einem Ausflug
ins Weltergewicht seine erste Nie-
derlage bezogen hat. Broner sei gut,
aber nicht so gut wie Garcia, den er
für die bessere Wahl halte, so der 32
Jahre alte Gamboa. Sollte Broner je-
doch künftig wieder in seiner ange-
stammten Gewichtsklasse antreten,

würde er einen Kampf gegen ihn so-
fort annehmen.

Auf lange Sicht schweben dem Ku-
baner Auftritte in höheren Limits
vor, wobei er sogar gegen Manny
Pacquiao kämpfen würde, falls sich
der Philippiner nicht mit Floyd May-
weather einigen kann. Das sei aber
vorerst noch Zukunftsmusik, da er
Schritt für Schritt auf angemessene
Weise Gewicht zulegen müsse, um
ohne Probleme gegen derart starke
Gegner sein Bestes geben zu können.
[2]

Marco Huck und sein Trainer

Ulli Wegner siegesgewiß

Marco Huck sieht seiner Titelvertei-
digung gegen Firat Arslan am 25. Ja-
nuar in Stuttgart zuversichtlich ent-
gegen. In ihrem ersten Kampf im
November 2012 hatte sich der WBO-
Weltmeister im Cruisergewicht nur
knapp und umstritten nach Punkten
durchgesetzt. Bei der Revanche will
der 29jährige für klare Verhältnisse
sorgen. Damals habe er die Vorberei-
tung nicht wirklich ernstgenommen,
doch diesmal sehe die Sache anders
aus.

Sein Trainer Ulli Wegner teilt die
Auffassung seines Schützlings und
hebt hervor, daß der Champion an
seinen Aufgaben wachse. Sein letz-
ter Gegner Ola Afolabi habe ihm
2012 ein Unentschieden abgerungen,
weil Marco nach der Niederlage ge-
gen Alexander Powetkin im Schwer-
gewicht nicht richtig bei der Sache
gewesen sei. Beim Rückkampf im
vergangenen Jahr habe er den Briten
dann klar dominiert. So und nicht an-
ders sehe er auch den zweiten Kampf
gegen Firat Arslan. Marco mache
nicht zweimal den gleichen Fehler,
und der Herausforderer habe bei ih-
rem ersten Duell bereits sein Best-
mögliches gegeben.

Steige er in Bestform in den Ring,
müsse sich sein 43jähriger Gegner

noch einmal gehörig steigern, da die
Zuschauer andernfalls einen allzu
einseitigen Kampf zu sehen be-
kämen, so Huck. Schließlich wolle
er den Leuten etwas für ihr Geld bie-
ten. Er gehe jedoch davon aus, daß
Arslan seine eigenen Fans bestimmt
nicht auf ganzer Linie enttäuschen
wolle. Der Titelverteidiger ist inzwi-
schen in die Sparringsphase einge-
treten und ins Bundesleistungszen-
trum Kienbaum vor den Toren Ber-
lins umgezogen, wo die letzte Phase
der Vorbereitung stattfindet. [3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/solis-
am-22-maerz-gegen-thompson-oe-
ner-das-wird-ein-duell-auf-augen-
hoehe-30893

[2] http://www.boxen.de/news/
rueckkehr-ins-superfedergewicht-
gamboa-will-wbo-champion-garcia-
herausfordern-30891

[3] http://www.boxen.com/
news-archiv/newsdetails/article/
huck-zuversichtlich/23.html

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

sbxm1298.html

HINWEIS - SB-TON

Letzter neuer Tonbeitrag:

ALBATROS → WINKELBLICK
SATIRE/0111: Kalte Platte -

Frohe Kunde
für die Bundeswehr

http://www.schattenblick.de/
ton/albatros/winkel/

awsa0111.html
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Interessante Berichte und Interviews zum Thema Schach siehe:
Schattenblick → INFOPOOL → SCHACH UND SPIELE → REPORT

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_report_interview.shtml

Vor Jahren trug sich auf einem
Turnier für Senioren folgende
kleine, nicht unlustige Begeben-
heit zu. Um das Inkognito zu wah-
ren, seien den beiden Akteuren die
Namen Meister Alpha und Meister
Beta gegeben. Meister Alpha hat-
te den Beginn seiner Partie um we-
nige Minuten versäumt. Eine lästi-
ge Dame hatte ihn umständlich da-
nach gefragt, warum sie nicht nä-
her an die Spielenden herantreten
durfte; hinter der Absperrung
käme sie sich nämlich vor wie ein
staunendes Zebra. Nun irrte er
selbst wie ein verlorenes Herden-
tier im Saal herum, nicht wissend,
wo und gegen wen er zu spielen
hatte. Nachdem er einige Zeit her-
umgegeistert war, fand er endlich
einen assistierenden Schiedsrich-
ter, der ihn sogleich zu seinem
Tisch brachte und mit der Bitte al-
lein ließ, auf seinen Gegenspieler
zu warten. Offenbar hatte auch
dieser den Partiebeginn verschla-
fen. Jedenfalls machte Meister Al-
pha seinen Zug und ließ die
Schachuhr laufen. Nach einer hal-
ben Stunde kam ihm die Sache
doch ein wenig merkwürdig vor.
Aber was machte das schon,
kampflos zu siegen, war auch eine
nette Angelegenheit. Also eilte er
zum Hauptschiedsrichter hin, um
das Fernbleiben seines Gegners zu
beanstanden, als ihm von der an-
deren Seite des Saales ein älterer

Herr entgegenkam. Beide lenkten
ihre Füße zum verantwortlichen
Schiedsrichter hin und bean-
spruchten einen Siegespunkt. Ihr
Gegner sei nicht erschienen, kam
es fast wie aus einem Munde. Ein
Blick in die Liste bestätigte den
Verdacht des Unparteiischen. Mei-
ster Alpha und Meister Beta hätten
seit fast einer Stunde im schachli-
chen Streit miteinander liegen sol-
len. Offenbar habe man sie jeweils
an einen falschen Tisch geführt.
Da nun beide ihre Unschuld an
diesem Irrtum beteuerten, von der
Forderung nach einem Punkt je-
doch nicht abrücken wollten, und
dies auch wildgestikulierend be-
kundeten, stellte der Schiedsrich-
ter, an den Rand seiner Geduld ge-
bracht, beide mit einem drohend
feurigen Blick vor die Wahl, ent-
weder ans Brett zu eilen oder sich
im Verweigerungsfalle einen Mi-
nuspunkt einzuhandeln. Murrend
entfernten sich beide, und es hieß,
sie hätten nach fünfeinhalb Stun-
den Kampf erschöpft in ein Remis
eingewilligt. So kann es kommen,
bitterer kam es jedoch für Meister
Dufresne, dessen schwarzer König
dichter an einem Matt war, als ihm
lieb gewesen sein dürfte. Also,
Wanderer, das heutige Rätsel der
Sphinx stammt aus der wildro-
mantischen Ära der Schachkunst.
Du kannst dir also denken, daß es
hier ohne Opfer nicht abging!

Neumann - Dufresne
Berlin 1863

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Sattsam am Fernschachbrett über-
dacht, konnte Meister Makarow sei-
ne beiden Züge mit großer Siegeszu-
versicht dem Postboten anvertrauen.
Und in der Tat, als Meister Konten-
ko las, was sein Kontrahent ausge-
tüftelt hatte, schickte er umgehend
ein Gratulationsschreiben ab. Was
hatte Meister Makarow gefunden?
Dieses: 1 . . .Dc4xf1+! ! 2.Kg1xf1
Ld2-g5! Der Läufer war wegen
3.Dh4xg5 Lf5-h3+ 4.Kf1 -g1 Te8-
e1# nicht zu schlagen. Andersherum
durfte die Dame das Feld h3 nicht
aus den Augen lassen, was ohne
Selbstopfer jedoch nicht möglich
war. Mit einer Qualität weniger al-
lerdings wäre die Stellung für Weiß
ohnehin verloren gewesen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Gezänk unter Senioren

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04982:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04982.html
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Blues'n Groove aus Hamburg
Dank der musikalisch sehr unter-
schiedlichen Vorgeschichten und Lei-
denschaften der einzelnen Bandmit-
glieder ist das Repertoire der Gruppe
nicht auf eine Stilrichtung beschränkt.
Wenngleich die wesentliche Musi-
krichtung der Bluesrock ist, finden
sich auch Soul und Jazz im Programm.
Einflüsse von J.J. Cale, Taj Mahal und
Robert Johnson lassen grüßen.

Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/broke-
nenglishhamburg

Zum Anschauen und Reinhören:
http://www.youtube.com/user/bro-
kenenglishhamburg?feature=re-
sults_main

Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Foto: © by Broken English

Zur Band
Broken English ging aus der Band
'Stückwerk' hervor, die sich im Jahr
2001 formierte und bis Anfang 2010
in mehrfach wechselnden Besetzun-
gen auftrat. In der aktuellen Beset-
zung spielt Broken English seit
Herbst 2011 zusammen.

Zu Broken English gehören:
Joachim Kluge (Vocals)
OlfDageför (Gitarre)
Andreas Hahne (Gitarre)
Volker Marx (Keyboard)
Daniel Schroeder (Harp)
Thomas Giese (Bass)
Hauke Furkert (Drums)

Einflüsse:
Taj Mahal, Joe Cocker, Mike Price /
Don Walsh, J. J. Cale, Freddie
King/Don Nix, Randy Newman, Ji-

mi Hendrix, Charlie Singleton, Gil
Scott Heron, Middlebrooke/Shapiro,
Ray Charles, Bob Dylan, Lei-
ber/Stoller, Gary Moore, Eric Clap-
ton, Robert Johnson u.a.

Kulturcafé Komm du
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
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 7:30 bis 17:00 Uhr,
Sa von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Februar 2014

Broken English  Blues'n Groove aus Hamburg

Freitag, 21. Februar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
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Erst nachmittags erlöst die Sonne
das Land vom starken Regenwind.
Jean-Luc, der räkelt sich mit Wonne
im Bett, verträumt so wie ein Kind.

Und morgen, den 8. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 08.01 .2014 bis zum 09.01 .2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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