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(SB)  Dr. Christl Wickert ist Histori-
kerin und Politikwissenschaftlerin.
Sie hat unter anderem zur histori-
schen Frauenforschung, zu Wider-
stand und Verfolgung während der
NS-Zeit und zur SS in den Konzen-
trationslagern publiziert. Am Rande
des Workshops "'Euthanasie'. Die
Morde an Menschen mit Behinderun-
gen oder psychischen Erkrankungen
im Nationalsozialismus", der am 7.
und 8. Februar 2014 in der Evangeli-
schen Stiftung Alsterdorf und in der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme statt-
fand [1 ] , beantwortete Frau Wickert
dem Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Frau Wickert, hat Sie
ein eher persönliches oder eher pro-
fessionelles Interesse heute nach
Hamburg geführt?

Christl Wickert: Ich bin Historikerin
und habe einerseits einen persönli-
chen wie auch einen professionellen
Bezug zu dem Thema. Persönlich
deshalb, weil ich in den 80er Jahren
mein Büro in den Räumen des ehe-
maligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für
Anthrophologie, menschliche Erb-
lehre und Eugenik in Berlin-Dahlem
in der Ihnestraße 22 hatte. [2] Das
Gebäude wird durch das Politikwis-
senschaftliche Institut der FU ge-
nutzt. Damals habe ich mich auf die
Spuren des Instituts gemacht, weil
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Präsident Obama u. König Abdullah
vereinbaren einen neuen Aktionsplan

(SB)  Nach dem Staatsbesuch .. . scheinen
sich die diplomatischen Spannungen zwi-
schen Washington und Riad gelegt zu ha-
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(SB)  Gut 300 Jahre nach der Grün-
dung einer Wissenschaftsakademie
durch Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) beruft sich heute eine
Reihe von wissenschaftlichen Ein-
richtungen aufden Universalgelehr-
ten, so zum Beispiel die Leibniz-Ge-
meinschaft, die Leibniz Sozietät und
die Berlin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften ... (Seite 4)

Leibniz-Gemeinschaft -
Universaloption und Grenzen, Prof.
Karl Ulrich Mayer im Gespräch
Interview

(SB)  deutsche Soziologe, Philo-
soph und Germanist, Professor Dr.
Karl Ulrich Mayer, zu dessen For-
schungsschwerpunkten die soziale
Mobilität zählt, kann selbst auf eine
bewegte Reise durch die For-
schungslandschaft zurückblicken ...
(Seite 8)
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mir vieles fragwürdig vorkam. Auf
diese Weise habe ich herausgefun-
den, was Otmar Freiherr von Ver-
schuer, JosefMengele und Hermann
Muckermann für Menschen waren
und welche Forschungen sie betrie-
ben. Ich realisierte, dass Mucker-
mann der Autor der ersten Fassung
des "Gesetzes zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses" war, das er
1931 im Auftrag der SPD-geführten
preußischen Staatsregierung wahr-
scheinlich in der Ihnestraße 22 ver-
faßt hatte.

Ich bin in meinen Recherchen bis zu
den Versuchen in Auschwitz gekom-
men und habe dann, gegen sehr
große Widerstände einerseits der
heutigen Max-Planck-Gesellschaft,
der Nachfolgeorganisation der Kai-
ser-Wilhelm-Institute, und anderer-
seits des Bezirks Zehlendorf, initi-
iert, eine Gedenktafel am Gebäude
anbringen zu lassen. Sie sollte zum
einen auf das Institut selbst, aber
zum anderen auch auf die Beteili-
gung des Instituts am Euthanasie-
Programm der Nazis verweisen, um
so an die Opfer zu erinnern. Die Ta-
fel ist nach langem Hin und Her an-
gebracht worden. Bei den zahlrei-
chen Studentenstreiks, die im Laufe
der Jahrzehnte am Politikwissen-
schaftlichen Institut der FU abgehal-
ten wurden, sind die Studierenden
nicht immer pfleglich mit den Räum-
lichkeiten und Fassaden umgegan-
gen, aber diese Tafel ist nie beschä-
digt oder mit Farbe bespritzt worden.
Die Studierenden haben sie immer
respektiert. Das spricht für sich. Im
vergangenen Jahr haben sie sogar ei-
ne Ausstellung zu dem Thema ge-
macht und mich noch einmal zur Ge-
schichte der Gedenktafel befragt.

Wichtig für die Wissenschaftsper-
spektive ist, daß ich damals im Ar-
chiv der Max-Planck-Gesellschaft
nach Dokumenten gefragt habe. Die
mir vorgelegten Akten waren noch
in der Bindung aus der Nazizeit.
Aber sie waren geschönt, denn alles
Kritische war irgendwann von ei-
nem Archivar herausgeschnitten

worden. In den 1980er Jahren haben
Kolleginnen und Kollegen, die am
Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte gearbeitet haben,
ein großes Forschungsprojekt zur
Geschichte der Kaiser-Wilhelm-In-
stitute realisiert. Aus demAktenbe-
stand war jedoch nicht mehr erkenn-
bar, was nachträglich herausge-
schnitten wurde, denn das Material
lag auseinandergenommen in Ar-
chivmappen.

SB: Hatte das Einfluß auf die Ergeb-
nisse, die bei dieser Untersuchung
erzielt wurden?

CW: Ja, denn man kann nur doku-
mentieren, was man sieht. Als ich der
Forschergruppe von meiner eigenen
Erfahrung mit demArchiv erzählte,
bestätigte ich damit zugleich ihren
Verdacht, daß die Akten bereinigt
wurden. Von seiten der Max-Planck-
Gesellschaft wird nach außen hin ei-
ne große Offenheit an den Tag ge-
legt. Was sich heute noch nachwei-
sen läßt, haben sie tatsächlich zuge-
geben und dokumentieren lassen. In
diesem Sinne haben sie keinen grö-
ßeren Einfluß auf die Forschungser-
gebnisse genommen. Es sind auch
Historiker von außen als Leiter und
Gutachter einbezogen worden, aber,
wie gesagt, die Max-Planck-Gesell-
schaft hatte, so glaube ich, die Doku-
mente schon vorher für sich gesich-
tet.

SB: Sind die Fragwürdigkeiten am
Datenbestand im Rahmen dieser Un-
tersuchung jemals zum Thema ge-
macht worden?

CW: AufWunsch der Kollegen habe
ich einmal eine kleine Bemerkung in
den Beiträgen zur nationalsozialisti-
schen Verfolgung in Norddeutsch-
land [3] geschrieben, damit mein Be-
fund festgehalten ist. In 20 oder 30
Jahren kann uns niemand mehr fra-
gen, weil wir entweder senil sind
oder nicht mehr leben. Wichtig ist,
daß irgendwo dokumentiert ist, daß
es jemand einmal anders gesehen
hat.

SB: Das Kaiser-Wilhelm-Institut für
Anthropologie, menschliche Erbleh-
re und Eugenik war 1927 in Berlin-
Dahlem als Einrichtung der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft gegründet
worden. Die Eugenik hatte sich seit
dem letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts mit Vordenkern wie Karl Bin-
ding und Alfred Hoche, die ihre
Schrift "Die Freigabe der Vernich-
tung lebensunwerten Lebens" 1920
veröffentlichten, als Wissenschafts-
zweig etabliert. Wie beurteilen Sie
diese Kontinuität im Verhältnis zur
Eskalation im NS-Staat, wo dann sy-
stematisch gemordet wurde? Sehen
Sie darin zwei verschiedene Aspek-
te einer Sache oder doch eine Art
wissenschaftliche Linie, die sich
vielleicht sogar bis in die Zeit nach
dem Krieg hinzieht?

CW: Die Gründung des Kaiser-Wil-
helm-Instituts für Anthrophologie
war das Ergebnis einer lang anhal-
tenden gesellschaftlichen Diskussi-
on, nicht nur in Deutschland, son-
dern in Europa und den USA. Euge-
nik schien lange Zeit ein Mittel zu
sein, gesellschaftliche Probleme auf-
zulösen, die es tatsächlich gab. Man
kann nicht negieren, daß die Eugenik
um die Jahrhundertwende als etwas
sehr Fortschrittliches angesehen
wurde, um die Folgen der Industria-
lisierung in den Griff zu bekommen.
Infolge der Land-Stadt-Wanderung
suchte man nach Möglichkeiten, an
urbane Lebensumstände bis dahin
nicht angepaßte Menschen, die in die
Dorfgemeinschaften eingegliedert
und keineswegs ausgegrenzt waren,
in die Gesellschaft zu integrieren.
Daher auch die Hospitalisierung von
Schizophrenen oder was man als
Anormalitäten meinte feststellen zu
müssen. Es waren oft nicht einmal
Kranke, sondern sozial nicht ange-
paßte Menschen.

Aber nur hier in Deutschland hat es
durch den Nationalsozialismus diese
Radikalisierung zweifelsohne vor-
handener Vorstellungen gegeben.
Man muß sich klarmachen, daß man
in Schweden, Frankreich und den
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USA geradezu neidisch darauf war,
daß hier alle Forderungen der Euge-
niker erfüllt wurden. Das heißt, der
Nationalsozialismus hat diese Ent-
wicklung nicht angestoßen, sondern
sich die eugenischen Diskussionen
dieser Zeit in seiner Ideologie zu ei-
gen gemacht, weil sie dort hineinpaß-
ten. Wenn man die Karrieren einiger
leitender Wissenschaftler und den
Weg des Instituts nach dem Zweiten
Weltkrieg unter anderem nach Frank-
furt und Münster verfolgt, kann man
ganz wertfrei formulieren, daß auf
diesem Gebiet weiter geforscht wur-
de, und zwar völlig unkritisch. Da
gab es eine Kontinuität. Wenn man
sich die Sprachregelungen wie auch
die Ausgrenzung von Behinderten bis
in die 70er Jahre hinein vor Augen
führt, erkennt man darin die Fortset-
zung dieser Kontinuität. Eine Verän-
derung setzte erst mit dem Aufbruch
einer neuen Generation von For-
schern und Ärzten ein.

Bei der Moderation eines Vortrags
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Hat das berufsständische Inter-
esse von Medizinern der Kaiser-Wil-
helm-Institute in diese Ausrichtung
der medizinischen Wissenschaft hin-
eingespielt, indem sie sich den herr-
schenden gesellschaftlichen Forde-
rungen unterwarfen, oder ist die Art
eliminatorischer Erbbiologie Ihrer
Ansicht nach tatsächlich auf dem

Boden der damaligen Wissenschaft
gewachsen?

CW: Ich glaube, daß diese Ärzte über-
zeugte Eugeniker und Rassenhygieni-
ker waren. Hermann Muckermann war
Abteilungsleiter im Kaiser-Wilhelm-
Institut für Anthrophologie, bis er
1933 gehen mußte. Ich vermute, daß
er die Folgen der Institutsforschung
nicht absehen konnte. Er war Jesuit
und katholischer Geistlicher, und von
daher paßte das nationalsozialistische
Gedankengut nicht in sein Denken
hinein. Das heißt aber nicht, daß er
kein überzeugter Eugeniker gewesen
ist. Ansonsten hätte er seinen Entwurf
zum "Gesetz zur Verhütung erbkran-
ken Nachwuchses" in dieser Form gar
nicht schreiben können. Ideologische
Vorverständnisse, ein gesellschaftli-
cher Diskurs und die medizinische
Ausbildung liefen in seiner Person zu-
sammen. Wenn Forscher eine Idee für
die Lösung eines Problems haben und

die Chance bekommen, sie umzuset-
zen, dann schalten sie das Denken
über das gesellschaftliche Umfeld oft
aus. In dem Fall hat es verheerende
Auswirkungen gehabt.

SB: Sehen Sie die Forschung von
heute in der Pflicht, die im NS-Staat
durchgeführte Euthanasie modernen
Entwicklungen wie zum Beispiel der
aktiven Sterbehilfe in Belgien oder
den Niederlanden als warnendes

Beispiel entgegenzuhalten oder auch
dort an sie zu erinnern, wo eine bio-
logistische Deutungsmacht men-
schenverachtenden Praktiken even-
tuell Vorschub leistet?

CW: Ja, das sehe ich in jedem Fall
so. Gerade hier in Deutschland gibt
es eine besondere Verantwortung,
weil wir die verheerenden Auswir-
kungen kennen. Diese Last der Ver-
gangenheit tragen die Niederländer
nicht, was aber noch lange nicht
heißt, daß diese Entwicklungen tat-
sächlich menschenwürdiger sind.
Nur müssen wir abwägen zwischen
menschenunwürdigem Verhalten
und der Freiheit von Menschen, die
vielleicht tatsächlich für sich selber
entschieden haben, ihr Leben zu be-
enden. Das ist natürlich eine schwie-
rige Gratwanderung. Auf jeden Fall
finde ich es wichtig, Beratungen
vorzuschalten, um herauszubekom-
men, ob es wirklich der Wunsch des
jeweiligen Menschen ist zu sterben.

SB: Frau Wickert, vielen Dank für
das Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] BERICHT/008: Berufsstand und
Beteiligung - Die im Schatten sieht
man nicht . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/report/prrb0008.html
[2] Hans-Walter Schmuhl: Grenz-
überschreitungen. Das Kaiser-Wil-
helm-Institut für Anthropologie,
menschliche Erblehre und Eugenik
1927-1945 (= Geschichte der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft im National-
sozialismus 9) Göttingen 2005
[3] Christl Wickert: Zur Verantwor-
tung von Wissenschaftlern für Ver-
brechen unter dem Nationalsozialis-
mus. Die Max-Planck-Gesellschaft
und die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft, in: Beiträge zur Geschichte
der nationalsozialistischen Verfol-
gung in Norddeutschland 7, Bremen
2002, S. 1 78-1 80

http://www.schattenblick.de/info
pool/pannwitz/report/ppri0015.html
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Leibniz-Gemeinschaft - Anspruch und Wirklichkeiten?

Fragen zu den Forschungslandschaften in Deutschland
am Beispiel der LeibnizGemeinschaft

Aus Anlaß des Jahrespressegesprächs der LeibnizGemeinschaft am 24. März 2014 in Berlin

(SB)  Gut 300 Jahre nach der Grün-
dung einer Wissenschaftsakademie
durch Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) beruft sich heute eine
Reihe von wissenschaftlichen Ein-
richtungen auf den Universalge-
lehrten, so zum Beispiel die Leib-
niz-Gemeinschaft, die Leibniz So-
zietät und die Berlin-Brandenburgi-
sche Akademie der Wissenschaften.
Der Schattenblick will in einer Se-
rie von Berichten und Interviews
diese Institutionen vorstellen, ihre
Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de herausarbeiten und an alle drei
die Frage nach ihrem Beitrag zur
Bewältigung gesellschaftlicher Pro-
blemen richten.

Mit inzwischen 89 Einrichtungen
zählt die Leibniz-Gemeinschaft zu
den Giganten in der außeruniversi-
tären Forschungslandschaft
Deutschlands. Weniger Industrienä-
he als die Fraunhofer-Gesellschaft,
nicht so großforschungsorientiert
wie die Helmholtz-Gemeinschaft
und nicht zentral organisiert wie die
Max-Planck-Gesellschaft versucht
die 1997 gegründete, von ihren bei-
den Hauptwurzeln her jedoch älte-
re Leibniz-Gemeinschaft ihren
Platz im Spektrum des deutschen
Wissenschaftsbetriebs zu behaup-
ten. Entstanden ist sie einerseits aus
der "Blaue Liste"-Einrichtungen der
Bundesrepublik Deutschlands (seit
1 977) und andererseits mehreren
Dutzend Instituten der Akademie
der Wissenschaften der DDR, über
die der Wissenschaftsrat, das füh-
rende wissenschaftspolitische Bera-
tergremium Deutschlands, nach der
Wende nicht den Daumen gesenkt
hat.

Jahrespressegespräch der Leibniz
Gemeinschaft mit Prof. Dr. Rainer
Brunsch, Christian Walther, Prof. Dr.
Karl Ulrich Mayer, Prof. Dr.
Clemens Fuest, Prof. Dr. Martin
Möller (von links nach rechts).
Foto: © 2014 by Schattenblick

Wenn man gegenüber einem Mit-
glied der Leibniz-Gemeinschaft ver-
sehentlich von Leibniz-"Gesell-
schaft" spricht, kann es passieren,
daß man höflich, aber in der Sache
bestimmt aufden Irrtum aufmerksam
gemacht wird. Das durfte der Autor
im Vorfeld des Jahrespressege-
sprächs am 24. März 2014 in der Ge-
schäftsstelle der Leibniz-Gemein-
schaft in der Berliner Chausseestra-
ße 111 selbst erfahren. Der Hinweis
hat nicht allein formale, sondern
durchaus inhaltliche Gründe. Die
Leibniz-Gemeinschaft umfaßt ver-
gleichsweise autonome Forschungs-
einrichtungen. Das sei "bottom-up"
wurde dem Autor auf Neudeutsch
mitgeteilt, nicht "top-down" wie bei

manchen anderen Forschungsinsti-
tutionen.

Der Präsident der Leibniz-Gemein-
schaft erläßt keinen Ukas oder, in der
klerikalen Variante, keine Bulle, dem
die Institutsleitungen Folge zu lei-
sten hätten. Es findet keine von oben
gesteuerte Programmforschung statt,
vielmehr bestimmen die Leibniz-In-
stitute die Themen durch eigene
Suchprozesse. "Koordinierte Dezen-
tralität" lautet das Zauberwort.

Autonomie ist relativ

Den Einrichtungen der "Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wil-
helm Leibniz e. V.", wie der voll-
ständige Name lautet, wird ein Bud-
get zugeteilt, über das sie relativ frei
verfügen können. Die Einschrän-
kung "relativ" muß insofern gesetzt
werden, als daß die Institute einer re-
gelmäßigen Bewertung unterzogen
werden. Sowohl der Senat der Leib-
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niz-Gemeinschaft als auch der Fi-
nanzträger von Bund und dem Land,
in dem das jeweilige Institut seinen
Stammsitz hat, evaluieren turnusmä-
ßig, spätestens nach sieben Jahren
die Forschungsrelevanz einer Ein-
richtung.

Das Konzept der Leibniz-Gemein-
schaft scheint aufzugehen. Wie der
im Juli dieses Jahres aus seinem Amt
scheidende Präsident Prof. Karl Ul-
rich Mayer mit deutlich spürbarer
Erleichterung und einem gewissen
Stolz berichtete, hat die Gemeinsa-
me Wissenschaftskonferenz (GWK)
aus Bund und Ländern auf ihrem
Treffen am 7. März die Strategie der
Leibniz-Institute "in wesentlichen
Punkten aufgegriffen und bestätigt".
Damit verbunden sei ein "Finanzkor-
ridor", der über das Jahr 2015 hin-
ausreicht. Auch der Wissenschaftsrat
habe in seinen "Braunschweiger
Empfehlungen" [1 ] zur Zukunft des
Wissenschaftssystems den Platz der
Leibniz-Gemeinschaft in der deut-
schen Forschungslandschaft bestä-
tigt und empfohlen, die Forschungs-
verbünde zu einem "Markenkern"
der Leibniz-Gemeinschaft weiterzu-
entwickeln.

Mit den aufmaximal acht Jahre ge-
förderten Forschungsverbünden zwi-
schen Leibniz-Instituten und exter-
nen Forschungseinrichtungen hat es
eine besondere Bewandtnis. Sie sind
neben den (auf höchsten vier Jahre
geförderten) WissenschaftsCampi
eines von zwei neueren Vernetzungs-
instrumenten, mit denen sich die
Leibniz-Institute innerhalb der For-
schungs- und Hochschullandschaft
Deutschlands einbringen. Für beide
Instrumente zusammen sind fünf
Millionen Euro jährlich aus dem von
der GWK genehmigten Fördertopf
von 30 Mio. Euro für Forschungen
vorgesehen.

Auf dem Jahrespressegespräch faßte
Prof. Mayer die generelle Ausrich-
tung seiner Organisation wie folgt
zusammen: "Die Leibniz-Gemein-
schaft ist bereits jetzt und wird zu-

künftig noch stärker derjenige Ort im
deutschen Wissenschaftssystem sein,
an dem exzellente rechtlich und wis-
senschaftlich eigenständige Institute
gesellschaftlich relevante Forschun-
gen in der Verbindung von grundla-
gen- und anwendungsorientierter
Forschung betreiben, in der die Insti-
tute sich zunehmend vernetzen und
ihre Kompetenzen bündeln für aktu-
elle Problemstellungen, die wichtige
Infrastrukturen vorhalten und wei-
terentwickeln, indem sie insbesonde-
re auch auf dem Weg der Koopera-
tionen mit den Hochschulen neue
Wege eingehen."

Unterhalb des Bundesforschungsmi-
nisterium als höchste Instanz des
Wissenschaftsbetriebs sind GWK
und Wissenschaftsrat die entschei-
denden administrativen bzw. bera-
tenden Einrichtungen, die den Kurs
der staatlich geförderten Forschung
in Deutschland bestimmen. Ihr wich-
tigstes Steuerungsmittel ist die Fi-
nanzierung. Der Leibniz-Gemein-
schaft wird vom Wissenschaftsrat
zwar eine hervorragende Arbeit und
auch Fortschritte hinsichtlich der
Frage attestiert, wie sie sich strate-
gisch aufzustellen gedenkt, aber es
greifen andere Forschungseinrich-
tungen mit einem stärker konturier-
ten Profil und einer eindeutigeren
Funktionszuweisung in den gleichen
Fördertopf. Auch sie erfüllen die in
sie gesetzten Erwartungen und be-
dienen ein bestimmtes politisches In-
teresse an der Wissenschaft.

Solange das Bundesforschungsmini-
sterium erfolgreich gegen andere
Ministerien umAnteile am Bundes-
haushalt konkurriert, dürfte die auf
eine regelmäßige Erweiterung abhe-
bende Leibniz-Gemeinschaft - in
diesem Jahr sind drei neue Institute
aufgenommen worden [2] - keine Fi-
nanzierungsengpässe zu spüren be-
kommen. Doch ausgerechnet die von
Prof. Mayer als "Stärke" ausgewie-
sene "fachliche Vielfalt und Synergie
durch Verbindung von Kultur- und
Sozialwissenschaften mit Natur- und
Lebens- und Technikwissenschaf-

ten" könnte in einer noch zugespitz-
ter von Nutzungs- und Leistungs-
denken geprägten Forschungsland-
schaft als Eigenschaft der Schwäche
ausgelegt werden - mit den entspre-
chenden Konsequenzen, wie sie je-
dem Wettbewerb innewohnen.

Daß die Blaue-Liste-Institute unter
der einheitlichen Marke "Leibniz-
Gemeinschaft" auftreten, diente be-
reits vor vielen Jahren ihrer Profilie-
rung. Nichtsdestotrotz hat der Wis-
senschaftsrat im Juni vergangenen
Jahres in seinen Braunschweiger
Empfehlungen besonders der Helm-
holtz-Gemeinschaft und der Leibniz-
Gemeinschaft zu "einer weiteren
Profilschärfung" geraten. Beide
durchliefen "seit geraumer Zeit Stra-
tegieprozesse, die perspektivisch ei-
ne Um- oder Neuorientierung ihrer
zentralen Leitbilder erwarten las-
sen", heißt es dort. Und die folgen-
den Sätze der Empfehlungen klingen
so, als wolle der Wissenschaftsrat
speziell diesen beiden Einrichtungen
in Zukunft noch genauer auf die Fin-
ger schauen, sich womöglich sogar
in ihr Management einmischen. Er
beabsichtige, schreibt der Rat, "die-
se Prozesse durch Hinweise zur wei-
teren Entwicklung [. . . ] in gesamtsy-
stemischem Interesse konstruktiv
mitzugestalten".

Des weiteren empfiehlt der Wissen-
schaftsrat "angesichts der themen-
orientierten Weiterentwicklung der
Leibniz-Gemeinschaft" Bund und
Ländern "eine Überprüfung der fi-
nanziellen Steuerung der Leibniz-
Gemeinschaft", um - verkürzt gesagt
- Entscheidungen zur finanziellen
Bemittelung effizienter zu gestalten.

Es kann nur gemutmaßt werden, daß
die Erleichterung des Präsidenten der
Leibniz-Gemeinschaft über die Be-
stätigung ihrer Arbeit durch die fort-
gesetzte Förderung unter anderem
darauf zurückgeht, daß er sich gar
nicht sicher sein konnte, ob die Leib-
niz-Institute zukünftig weiter im
gleichen Ausmaß wie bisher finan-
ziert werden. Die Unsicherheit
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scheint sogar programmatisch zu
sein, unterstützt sie doch den er-
wünschten Wettbewerb innerhalb der
deutschen Forschungslandschaft. [3]

Mit der Einrichtung von Wissen-
schaftsCampi und Forschungsver-
bünden, die der Präsident der Leib-
niz-Gemeinschaft zu den erfolg-
reichsten Projekten seines Wirkens
an der Spitze dieser Institution zählt,
erfüllt die Leibniz-Gemeinschaft be-
reits zentrale Empfehlungen der Po-
litik. Dennoch, so der Eindruck, ist
nicht alles eitel Sonnenschein. Der
Wissenschaftsrat hatte noch im ver-
gangenen Jahr von einer "Herausfor-
derung" gesprochen, vor der die
Leibniz-Gemeinschaft stehe, indem
sie den Anspruch erhebe, "andere
und weiter reichende Aufgaben zu
übernehmen", um durch den Zusam-
menschluß der verschiedenen Ein-
richtungen im Verbund der Leibniz-
Gemeinschaft "einen erkennbaren
Mehrwert für das Wissenschaftssy-
stem" zu erzielen.

Was würde geschehen, so könnte
man fragen, wenn der begehrte
"Mehrwert" nicht mehr von Bund
und Ländern anerkannt wird?

Das Diktat der
"Zuwendungsgeber"

Wenngleich die Leibniz-Gemeinschaft
selbst "bottom-up" aufgestellt ist, wird
ihr seitens der Politik einen Überbau
verpaßt, den man nur als "top-down"
bezeichnen kann. Der Wissenschafts-
rat spricht es deutlich aus:

"Die Leibniz-Gemeinschaft unter-
liegt [. . . ] sowohl mit Blick auf die
Aufnahme und Schließung von Ein-
richtungen, als auch hinsichtlich ih-
res Budgets, das durch die Zuwen-
dungsgeber direkt an die einzelnen
Einrichtungen vergeben wird, einer
starken Steuerung durch Bund und
Länder."

Wie diese Steuerung aussieht, ging
aus den näheren Erklärungen des

Präsidenten der Leibniz-Gemein-
schaft zum Aufnahmeprozeß für
weitere Einrichtungen hervor: Neue
Institute oder Institutseinrichtungen
werden entweder vom Bund oder
den Ländern angemeldet (in diesem
Jahr werden es voraussichtlich 32
Anmeldungen sein, davon 22 für
WissenschaftsCampi und 10 für For-
schungsverbünde). Dann wird inner-
halb der Leibniz-Gemeinschaft eine
Kommission gebildet, die auch eine
Begehung macht, sich den Kandida-
ten anschaut und eine Empfehlung
an den Senatsausschuß "Strategische
Vorhaben" ausspricht. Der gibt das
weiter an die GWK, die sich mit dem
Wissenschaftsrat abstimmt.

Der "Zuwendungsgeber", wie es in
Beamtendeutsch heißt, legt den Rah-
men für die inhaltliche Ausrichtung
der Leibniz-Institute fest, da von ihm
die Vorschläge für eine Erweiterung
ausgehen, und er setzt seine Finanz-
mittel ein, indem er bestimmte For-
schungen fördert und andere nicht.
Das ist nicht neu und überrascht si-
cherlich niemanden. Dennoch ist
dieser Umstand nicht zu vernachläs-
sigen. Ganz deutlich wird hieran der
Einfluß der Politik auf die staatlich
geförderte Wissenschaft in Deutsch-
land.

Da stellt sich die Frage, nach wel-
chen Kriterien die Entscheidungsträ-
ger die Finanzmittel vergeben. Oder
anders gefragt, ob denn der Kriteri-
enkatalog etwas anderes widerspie-
gelt als das vorherrschende Interes-
se, die Wissenschaft darauf auszu-
richten, um Deutschland zum füh-
renden Wirtschaftsstandort zu ma-
chen.

Mehr dazu erfährt man im "Verwal-
tungsabkommen zwischen Bund und
Ländern über die Errichtung einer
Gemeinsamen Wissenschaftskonfe-
renz (GWK-Abkommen)" vom 19.
September 2007 (BAnz S. 7787). Da
heißt es unter Artikel 2: "Aufgaben
der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz": "Die Mitglieder der Ge-
meinsamen Wissenschaftskonferenz

streben unter Wahrung ihrer Kompe-
tenzen bei gemeinsam berührenden
Fragen eine enge Koordination auf
dem Gebiet der nationalen, europäi-
schen und internationalen Wissen-
schafts- und Forschungspolitik mit
dem Ziel an, die Leistungsfähigkeit
des Wissenschafts- und Forschungs-
standortes Deutschland im interna-
tionalen Wettbewerb zu steigern." [4]

Der von der Politik vorgegebene
Rahmen wird natürlich nicht derart
eng gesetzt, daß nur nach am Nütz-
lichkeitsdenken ausgerichtete For-
schungen, die taktisch kurzfristige
Erfolge innerhalb der Nationenkon-
kurrenz erwarten lassen, finanziert
werden. Beispielsweise gehören zur
Leibniz-Gemeinschaft auch 205 "In-
frastruktureinrichtungen", die
Dienstleistungen für andere bringen,
wie zum Beispiel Bibliotheken. Die
lassen keinen Mehrwert im engeren
ökonomischen Sinn erkennen. Ihr
Wert ergibt sich eher aus der Bewah-
rung einer geisteswissenschaftlichen
Tradition und darin, daß der Zugang
zu dem älteren Wissen und der kul-
turell geprägten Denktradition auch
für kommende Generationen offen
gehalten wird. Der Nutzen solcher
Einrichtungen wäre folglich eher
strategischer Natur.

Dennoch geben die mahnenden
Worte Prof. Mayers zu denken, der
in der europäischen Forschungspo-
litik eine Gefahr für die, wie er es
nennt, "autonome Forschung" her-
aufziehen sieht. Mit Ausnahme des
European Research Council werde
auf europäischer Ebene im wesent-
lichen Programmforschung betrie-
ben und versucht, die nationale For-
schungspolitik darin einzubinden:
"Da sehe ich eine relativ große Ge-
fahr, daß der Bereich der Forschung,
der eigentlich autonom durch die
Wissenschaft gesteuert ist, tenden-
ziell kleiner wird." Das bedeute
nicht, daß dabei nicht aktuelle Pro-
bleme bearbeitet würden, aber: "Ich
sehe große Gefahren im Rahmen der
europäischen Forschungspolitik,
daß im Grunde die ganze Begriff-
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lichkeit, die ganze Denke, das ganze
Kategorienschema bereits quasi vor-
gegeben ist und man sich darauf ein-
lassen muß, wenn man Mittel abru-
fen will."

Insofern hätten die Leibniz-Gemein-
schaft und andere Forschungsorgani-
sationen mit autonom bestimmter
Forschung "einen ganz, ganz wichti-
gen Platz", sieht Prof. Mayer das Gu-
te im Schlechten.

Da stellt sich allerdings die Frage, ob
die Politik weiterhin dazu stehen
wird und solche relativ autonomen
Forschungen nicht der Effizienzstei-
gerung opfern wird. So wurde mit
dem 1999 beschlossenen Bologna-
Prozeß die Bildung eines einheitli-
chen Europäischen Hochschulraums
eingeleitet. Diesem Trend wird sich
die Leibniz-Gemeinschaft, die min-
destens über ihre Wissenschafts-
Campi unmittelbar in diese Entwick-
lung involviert ist, nicht entziehen
können.

Von der Leistungsspirale
umschlungen

Zur Zeit der Morgendämmerung
der Aufklärung, als der Universal-
gelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz
seine Studien betrieb und das Dua-
le System erfand, um mit Hilfe der
Sprache der Mathematik bzw. Lo-
gik alle Mißverständnisse zwischen
Menschen und damit auch sämtli-
che Kriege zu beenden [5] , war
Philosophie die Leitwissenschaft.
Abgelöst wurde sie in der Moder-
ne, in der die Wissenschaften sehr
weitgehend ausdifferenziert sind,
von der Ökonomie, der Lehre vom
Haushalt. Selbstverständlich
schlägt sich das in den Absichten,
Zielen, Methoden und Ergebnissen
der wissenschaftlichen Arbeiten
nieder. Auch die staatlich geförder-
te Wissenschaft dient nicht dem all-
gemeinen Erkenntniszuwachs oder
gar "der Menschheit", sondern Par-
tikularinteressen aus Politik und
Wirtschaft.

Die Leibniz-Gemeinschaft spricht
von einer funktional sinnvollen Ar-
beitsteilung in der außeruniversitär-
en Forschungslandschaft Deutsch-
lands und nimmt für sich den Platz
einer Einrichtung in Anspruch, die
relativ flexibel und rasch auf For-
schungsanforderungen reagiert.
Dennoch ist die Gefahr unüberseh-
bar, daß es der Leibniz-Gemein-
schaft, die mit einem Bein in den
ökonomisch weniger attraktiven
Geisteswissenschaften steht und zu-
dem sowohl Grundlagen- als auch
anwendungsorientierte Forschung
betreibt, also nicht ausschließlich an
Nützlichkeitskriterien ausgerichtet
ist, in den nächsten Jahren noch
schwerer gemacht werden könnte,
sich gegenüber ihrer Konkurrenz
durchzusetzen.

Bund und Länder wollen "eine Lei-
stungsspirale in Gang setzen, die die
Ausbildung von Spitzen und die An-
hebung der Qualität des Hochschul-
und Wissenschaftsstandortes
Deutschland in der Breite zum Ziel
hat", schreiben die "Zuwendungsge-
ber" der GWK [4]. Dazu ist zu sagen,
daß die von permanenter Evaluie-
rung und Konkurrenz vor sich herge-

triebenen Forscherinnen und For-
scher tendenziell immer weniger an-
dere wissenschaftliche Ergebnisse
hervorbringen werden als jene, die
ihnen innerhalb eben dieses Wettbe-
werbs Vorteile verheißen. Es läßt
sich gut vorstellen, daß vor diesem
Hintergrund die von allen Wissen-
schaftseinrichtungen beanspruchte
"Qualität" oder gar "Exzellenz" der
Forschung ebenfalls diesen Maßga-
ben folgt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/3228-1 3.pdf

[2] Das Leibniz-Institut für Interak-
tive Materialien an der RWTH Aa-
chen, das Leibniz-Institut für Bil-
dungsverläufe in Bamberg und das
Leibniz-Institut für Photonische
Technologien in Jena.

[3] In seinen "Braunschweiger Emp-
fehlungen" [Fußnote 1 ]schreibt der
Wissenschaftsrat: "Ein zentrales
Element zur Sicherung der Qualität
wissenschaftlicher Leistungen und
der Effizienz des Wissenschaftssy-

"Die ganze Begrifflichkeit, die ganze Denke, das ganze Kategorienschema"
droht durch Vorgaben der europäischen Programmforschung verändert

zu werden. (Prof. Mayer)
Foto: © 2014 by Schattenblick
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(SB)  Der deutsche Soziologe, Phi-
losoph und Germanist, Professor Dr.
Karl Ulrich Mayer, zu dessen For-
schungsschwerpunkten die soziale
Mobilität zählt, kann selbst auf eine
bewegte Reise durch die For-
schungslandschaft zurückblicken.
Nach einem universitären Einstieg
(Promotion 1973 an der Universität
Konstanz, Habilitation 1977 an der
Universität Mannheim) arbeitete er
von 1979 bis 1983 als Direktor am
Zentrum für Umfragen, Methoden
und Analyse (ZUMA) in Mannheim
und von 1983 bis 2005 als Direktor
am Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung in Berlin. Er be-
gründete als Herausgeber das Euro-
pean Sociological Review, war Mit-
glied des Wissenschaftsrats (1 993-
1999) und Vorsitzender der Wissen-
schaftlichen Kommission (1996-
1999). 2003 folgte er dem Ruf auf ei-
ne Professur für Soziologie an der
Yale University, USA, wo er Grün-
dungsdirektor des Center for Rese-
arch on Social Inequalities and the
Life Course (CIQLE) und von 2005-
2010 Chair des Department für So-
ziologie war. Seit 2010 ist er nicht
nur Präsident der Leibniz-Gemein-
schaft [1 ] , sondern auch Mitglied der
Deutschen Nationalakademie Leo-
poldina, der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften,
der British Academy of Sciences und
der American Academy ofArts and
Sciences.

In seiner Ansprache zum Jahrespres-
segespräch 2014 begrüßte er den
Neuzugang dreier Institute in die Ge-
meinschaft, das Leibniz-Institut für

Interaktive Materialien, Aachen, das
Leibniz-Institut für Bildungsverläu-
fe, Bamberg sowie das Leibniz-In-
stitut für Photonische Technologien,
Jena. Darüber hinaus stellte er die
neuen strategischen Instrumente der
Leibniz-Gemeinschaft, die "Leibniz-
Forschungsverbünden", die er als
"Markenkern" bezeichnete, und die
Idee der "Leibniz-Wissenschafts-
Campi" als Referenzmodell für die
Kooperation von außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen vor. Auf diese Weise soll
Forschung im Hinblick auf be-
stimmte Problemstellungen stärker

stems ist der Wettbewerb um Res-
sourcen. Die Forschungsorganisatio-
nen sollen ihre Instrumente des orga-
nisationsinternen Wettbewerbs kon-
tinuierlich weiterentwickeln und ef-
fizient ausgestalten; Bund und Län-
der erwarten von ihnen, dass sie zu-
gunsten übergeordneter strategischer
Anliegen auch finanziell Prioritäten
setzen. Auch am organisationsüber-
greifenden Wettbewerb sollen sie
sich mit dem Ziel der Leistungsstei-
gerung des Wissenschaftssystems
verstärkt beteiligen."

[4] http://www.gwk-bonn.de/filead-
min/Papers/GWK-Grundlagen-03-
2011 .pdf

[5] Gesine Wiemer: "Nicht streiten -
rechnen! Wie Leibniz mit Nullen und
Einsen die Probleme der Welt lösen
wollte.", in: Leibniz-Journal - Das
Magazin der Leibniz-Gemeinschaft,
1 /2014, S. 32.

Ein SBInterview mit dem Präsiden
ten der LeibnizGemeinschaft, Prof.
Karl Ulrich Mayer, finden Sie unter
BILDUNG UND KULTUR→
REPORT:
INTERVIEW/011 : Leibniz-Gemein-
schaft - Universaloption und Gren-
zen, Prof. Karl Ulrich Mayer im Ge-
spräch (SB)

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

bkrb0031.html

TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch,
den 2. April 2014

Irren

Nur wer denkt, irrt auch.
(Horst Friedrich)

Solange ich denke,
kann ich nicht irren.
HB

BILDUNG UND KULTUR / REPORT / BERICHT

Leibniz-Gemeinschaft - Universaloption und Grenzen,
Prof. Karl Ulrich Mayer im Gespräch

Fragen zu den Forschungslandschaften in Deutschland
am Beispiel der LeibnizGemeinschaft

Aus Anlaß des Jahrespressegesprächs der LeibnizGemeinschaft
am 24. März 2014 in Berlin

'Die Klugheit besteht darin, Institute
schon gegründet zu haben, bevor die

Probleme entstehen'
Prof. Karl Ulrich Mayer im

Gespräch
Foto: © 2014 by Schattenblick
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zusammengefaßt und optimal koor-
diniert werden, was sowohl von der
Gemeinsamen Wissenschaftskonfe-
renz (GWK) des Bundes und der
Länder als auch vom Wissenschafts-
rat unterstützt und gewürdigt wird.
Im Anschluß an das Pressegespräch
war Professor Dr. Karl Ulrich Mayer
bereit, dem Schattenblick einige Fra-
gen zu den Forschungslandschaften
aus dem Blickwinkel der Leibniz-
Gemeinschaft zu beantworten.

Schattenblick (SB): Bei 89 Einrich-
tungen aus den verschiedensten For-
schungsdisziplinen stellt sich mir die
Frage: Woran erkennt man ein Leib-
niz-Institut, abgesehen von seinem
Namen? Gibt es eine Gemeinsam-
keit, von der Sie sagen, das ist eine
typische Leibniz-Gemeinschaft?

Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer (KUM):
Ja, mehrere Gemeinsamkeiten. Wir
verbinden erkenntnisorientierte
Grundlagenforschung mit problem-
und anwendungsorientierter For-
schung, so daß beides seine Berech-
tigung hat. Wir sagen aber auch, kei-
ne Relevanz auf Kosten der Exzel-
lenz und eben auch keine Exzellenz
aufKosten der Relevanz. Insofern ist
das in dem Sinne durchaus auch ein
Alleinstellungsmerkmal in der deut-
schen Wissenschaftslandschaft.

SB: Könnten Sie das noch ein biß-
chen genauer erklären?

KUM: Ja, ich glaube, bei uns gibt es
relativ große Freiheit. Also zum Bei-
spiel das "Institut für deutsche Spra-
che", das gerade 50jähriges Bestehen
gehabt hat. Es befaßt sich mit Gram-
matik, Lexik und arbeitet mit großen
Textkorpora. Zunächst einmal ist das
eher ein grundlagenforschungs-ori-
entiertes Unternehmen. Aber Sie
wissen ja inzwischen, daß die elek-
tronische Analyse von Textkorpora
eine hochaktuelle Sache ist, das
macht auch die NSA. Und wichtig
ist, daß dieses eben nicht nur die Ge-
heimdienste tun. An dem Beispiel
können Sie sehen, wie mehrere Din-
ge ineinandergehen: Grundlagenfor-

schung einerseits, Infrastruktur im
Sinne von zum Beispiel solchen
Sprachtextkorpora und Anwendung.

Und wichtig ist bei uns, daß die In-
stitute nicht festgelegt sind, sie müs-
sen nicht den Griffel weglegen, wenn
die Grundlagenforschung in die An-
wendung übergeht oder in Infra-
struktur. Das Max-Planck Institut
würde zum Beispiel hingegen sagen,
das ist nicht mehr unsere Chose, das
sollen andere machen. Wir sagen,
diese Dinge sind miteinander ver-
bunden. Ich glaube, diese Orientie-
rung ist durchaus etwas, was wir
nicht nur in Sonntagsreden beschwö-
ren, sondern etwas, was die Leibniz-
Forscher wirklich verinnerlicht ha-
ben. Wobei auch mir wichtig ist, daß
man da nicht von vornherein eine
Qualitätsdifferenz konstruiert. Ich
gebe ein Beispiel: Nehmen Sie die
Evaluierung von Arbeitsplatz, Ar-
beitsmarktmaßnahmen, das ist sozu-
sagen die Aufgabe unserer Wirt-
schaftsforschungsinstitute. Das ist
richtig angewandte Forschung, ist ja
klar, das ist Politik-Beratung. Sie ge-
hört zu den methodisch und theore-
tisch anspruchsvollsten Gebieten, die
man sich überhaupt vorstellen kann.
Insofern haben wir durchaus die Phi-
losophie, daß man gute Politik-Bera-
tung, gute Anwendung, eigentlich
nur machen kann, wenn das mit
hochkarätiger Forschung verbunden
ist. Es gibt auch Ressort-Forschung
und kommerzielle Forschung.

SB: GIGAHamburg (German Insti-
tute of Global and Area Studies /
Leibniz Institut für Globale und Re-
gionale Studien) . . .

KUM: GIGA, zum Beispiel, ja.

SB: Kehren Sie mit Ihren beiden
neuen strategischen Instrumenten
[2] , die Sie im Pressegespräch darge-
stellt haben, zu dem Universalge-
lehrten Leibniz zurück?

KUM: Wir kehren nicht zurück, wir
waren da immer. Wir sind wirklich
breiter aufgestellt als die anderen

Forschungs-Organisationen und
decken den ganzen Bereich von den
Kulturwissenschaften bis zur Astro-
physik ab und sind, das zeigt sich an
diesen Instrumenten, auch in der La-
ge, diese miteinander zu verbinden.
Das machen wir in einer ganzen Rei-
he von Instituten innerhalb des je-
weiligen Instituts. Nehmen Sie das
"Leibniz-Zentrum für marine Tro-
penökologie (ZMT)", es hat Geolo-
gen, Biologen, Sozialwissenschaftler
und Ökonomen im Institut, in einer
Art Matrix-Struktur. Ganz ähnlich ist
es im "Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung" (PIK), wo es auch
eine solche Verbindung gibt. Inso-
fern kehren wir zu Leibniz zurück,
als er auch eine unglaubliche Band-
breite hatte. Wir sind nicht so breit
wie er, die Theologie haben wir noch
nicht, die bei ihm eine ganz große
Rolle spielte, und die Philosophie,
die im Grunde bei ihm das Glamour
von allem war, haben wir auch nicht.

SB: Verbindet die Leibniz-Gemein-
schaft etwas mit der Leibniz-Sozie-
tät?

KUM: Nichts. In gewisser Weise nur
die Historie, die Leibniz-Sozietät ist
die Nachfolgeorganisation der "Aka-
demie der Wissenschaften der
DDR", der Gelehrtenorganisation.
Die Leibniz-Gemeinschaft ist ent-
standen als Kind der Wiedervereini-
gung. Nach der sehr harten Evaluie-
rung durch den Wissenschaftsrat
konnte etwa ein Drittel der Institute,
ein Drittel des Personals, weiterma-
chen, und insofern haben wir eine
ostdeutsche Vergangenheit. Und
auch die Leibniz-Sozietät hat eine
ostdeutsche Vergangenheit. Aber wir
haben keine persönlichen Beziehun-
gen.

SB: Sie laufen parallel, nebeneinan-
der?

KUM: Nein. Die Sozietät ist im
Grunde der Rest einer alten Gelehr-
tenakademie, was wir ohnehin nicht
sind. Insofern ist eher die "Berlin-
Brandenburgische Akademie der
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Wissenschaften" das Pendant zur
Leibniz-Sozietät.

SB: Welchen Anteil hat ein Präsident
der Leibniz-Gemeinschaft an der
Entscheidung, ob neue Institute ge-
gründet werden oder welche For-
schungsvorhaben stärker gefördert
werden? Es gibt den Senat, der dar-
über befindet, aber wie sehen Sie Ih-
re Funktion, Ihre Rolle dabei?

KUM: Zunächst einmal formal, wür-
de ich sagen, haben wir keine gar
keine Funktion. Neue Institute wer-
den in der Regel von den Ländern
vorgeschlagen. Das sind solche, die
als Landesinstitute finanziert worden
sind und sich dann wissenschaftlich
so entwickelt haben, daß sie diesen
sehr harten Test der Auswahl beste-
hen würden. Manchmal sind es auch
Bundesinstitute. Dann gibt es ein
Verfahren, in dem erst einmal die
Leibniz-Gemeinschaft und dann der
Wissenschaftsrat zu unterschiedli-
chen Aspekten Stellung nimmt. Da-
nach spricht die Gemeinsame Wis-
senschaftskonferenz des Bundes und
der Länder eine Empfehlung aus, daß
das betreffende Institut in die ge-
meinsame Bund-Länder-Förderung
kommt, und dann entscheidet die
Mitgliederversammlung der Leib-
niz-Gemeinschaft, ob ein Institut
aufgenommen wird. Ich würde sa-
gen, der Präsident ist nicht beteiligt.
Er ist nur insofern beteiligt, als er
Vorsitzender des Senats der Leibniz-
Gemeinschaft und des neuen Senats-
ausschusses "Strategische Vorhaben"
ist, in dem Empfehlungen für Neu-
aufnahmen erarbeitet werden, und er
ist im Vorfeld einer der Ansprech-
partner. Neuaufnahmen gehören da-
her zum Beritt des Präsidenten. Das
muß so sein, denn der Prozeß der
Neuaufnahmen zieht sich über Jahre
hin. Es ist noch nie passiert, daß wir
überrascht worden sind, wenn ein
Bund oder Land einen solchen Vor-
schlag macht. Sondern Jahre vorher
gibt es Gespräche, zum einen, ob das
etwas ist, an dem auch die Leibniz-
Gemeinschaft Interesse hätte, und
zum anderen muß man sich auch auf-

stellen, insbesondere institutionell-
organisatorisch, um als Leibniz-Ein-
richtung so lange aufnahmefähig zu
sein. Diese Dinge spielen sich lange
im Vorfeld ab. Zum Beispiel gibt es
durchaus öffentliche Dinge, nehmen
Sie das Zentrum für Immunologie an
der Universität Regensburg. Seit
Jahren schreiben sie: "Wir sind auf
dem Weg. Wir organisieren uns so,
daß wir bald das Land Bayern über-
zeugen können, einen Antrag zu stel-
len." Und so gibt es andere Einrich-
tungen.

SB: Reagieren Sie als Gemeinschaft
auf tagesaktuelle politische Ereignis-
se, beispielsweise auf die Krim-Kri-
se oder auf die Frage nach der Ener-
gieversorgung Deutschlands bzw.
seiner Abhängigkeit von Energieim-
porten? Haben solche aktuelle Ent-
wicklungen einen Einfluß auf die
Entscheidung, bestimmte For-
schungsschwerpunkte zu setzen, zu
verändern oder mehr zu gewichten
oder gar ganze Institute zu gründen?
Zum Beispiel könnte man sich vor-
stellen, jetzt mehr erneuerbare Ener-
gien zu fördern, um die Abhängig-
keit zu senken?

KUM: Die Klugheit besteht darin,
Institute schon gegründet zu haben,
bevor solche Probleme überhaupt
kommen. In diesem Beispiel ist das
der Fall, weil wir eine ganze Reihe
von Instituten haben, die sich mit
Osteuropa beschäftigen. Das ist das
Leibniz-Institut für Länderkunde in
Leipzig, das Institut für Agrarent-
wicklung in Mittel- und Osteuropa in
Halle, das ja auch einen unmittelba-
ren Bezug zur Ukraine hat, wir ha-
ben das GIGA, das Herder-Institut
als historisches Institut für Osteuro-
paforschung. Und wir haben den
Leibniz-Forschungsverbund Ener-
giewende, der sich besonders auch
mit erneuerbaren Energien befaßt.
Zudem machen wir so schöne Sa-
chen wie die Expertenlisten, in de-
nen nur aus aktuellem Anlaß die Ex-
pertisen in den Instituten gesammelt
werden, die nicht immer unmittelbar
aus den Namen hervorgehen. Und da

kommt in den nächsten Tagen etwas
zu Krim, Rußland und der Ukraine
raus.

SB: Und wie sieht es umgekehrt aus?
Man sagt ja, daß es, wenn die Wis-
senschaft neue Erkenntnisse gewon-
nen hat, noch so ungefähr zwölf Jah-
re dauert, bis diese dann in der Poli-
tik umgesetzt werden könnten. Hat
die Leibniz-Gemeinschaft auch
Schnittstellen in die Politik?

KUM: Also, es gibt Institute, wo dies
fast sekundenschnell, würde ich sa-
gen, jedenfalls tagesschnell, passiert.
Nehmen Sie die Wirtschaftsfor-
schungsinstitute, die sind ganz un-
mittelbar am wirtschaftspolitischen
Beratungsgeschehen im Bundesfi-
nanzministerium, Bundeswirt-
schaftsministerium beteiligt, da ge-
hört es sozusagen zu deren Alltags-
geschäft. Und es gibt Bereiche, in
denen es diese Verbindungen gibt,
die aber ein bißchen länger brauchen.
Nehmen Sie die PISA-Studien, die
ganz wesentlich ursprünglich vom
Institut für Didaktik der Naturwis-
senschaften und Mathematik in den
ersten Runden mitgestaltet worden
sind. Jetzt ist Kiel weiter dabei und
Frankfurt, das deutsche Institut für
nationale pädagogische Forschung.
Sie gehen unmittelbar in die Bil-
dungsforschungsberatung. Das neue
aus dem Nationalen Bildungspanel
hervorgangene Leibniz-Institut für
Bildungsverläufe arbeitet ganz eng
mit der Politik zusammen. Das muß
für PISA so sein, auch aus folgendem
Grund: Die Institute müssen nämlich
den Zugang zu den Schulen kriegen.
Und den bekommen sie nur, wenn sie
sich mit den Staatssekretären oder
den Amtschefs der Ministerien einig
sind. Insofern gibt es relativ enge
Beziehungen.

Dann gibt es andere Bereiche. Neh-
men sie das renommierte Medizin-
journal JAMA, die äußern sich häu-
figer mit neuen, vom Mainstream
abweichenden, ketzerischen Thesen
über die Inhaltsstoffe von Lebens-
mitteln und ihre gesundheitliche
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Wirkung. [3] Da ist dann das Deut-
sche Institut für Ernährungsfor-
schung (DIfE) Potsdam-Rehbrücke
gefragt, ebenfalls ein Mitglied der
Leibniz-Gemeinschaft.

SB: Inwiefern sind Sie als Leibniz-
Gemeinschaft auch von dem soge-
nannten Brain-Drain betroffen? Gilt
das nur für Hochschulen oder gibt es
auch bei Ihnen ein Abwandern von
Fachkräften von Deutschland in an-
dere Länder?

KUM: Zunächst einmal sind wir die
Gewinner des Brain-Drains. Wir ha-
ben nämlich einen hohen Anteil von
jungen ausländischen Wissenschaft-
lern in vielen Arbeitsgruppen, unge-
fähr ein Fünftel, und in manchen Be-
reichen, zum Beispiel Werkstoffwis-
senschaften, ist dieser auch noch hö-
her. Wir sind die Zielinstitution, und
das ist enorm wichtig für uns, ob-
wohl wir durchaus die Problematik
erkennen, daß das diese Länder
schwächt. Aber naheliegenderweise
haben wir ein Eigeninteresse. Viele
unserer Wissenschaftler kommen aus
Osteuropa und inzwischen auch aus
China. Unser Interesse ist da mehr-
fach, ich gebe Ihnen ein Beispiel aus
der molekularen Altersforschung:
Dort sind wir dabei, gemeinsame
Forschungsgruppen zu etablieren.
Darin finden Sie unter anderem vie-
le Doktoranden, die früher am Insti-
tut waren. So funktioniert die Zu-
sammenarbeit am besten.

Und Brain-Drain in die andere Rich-
tung? Natürlich stehen wir in Kon-
kurrenz damit, ob jemand bei uns
bleibt, an die ETH [4] geht oder nach
Amerika. Wir sehen da aber relativ
gut aus, weil die Forschungsbedin-
gungen für Doktoranden an unseren
Instituten einfach so phantastisch
sind, daß wir in der Regel keine Sor-
ge haben müssen.

SB: Stehen Sie auch in Konkurrenz
mit anderen Gesellschaften? Wel-
chen Stand hat die Leibniz-Gemein-
schaft in der Forschungslandschaft
Deutschlands?

KUM: Na klar stehen wir in Konkur-
renz, und wie, tagtäglich. Ich glaube,
es gibt eine klare Arbeitsteilung in
dem Sinne, daß Helmholtz die natio-
nale Programmforschung bedient.
Der Bund steuert forschungspoli-
tisch, welche Themen dort bearbei-
tet werden. Die Fraunhofer-Gesell-
schaft macht Industrieforschung und
finanziert sich im wesentlichen über
Vertrags-, also Kontraktforschung,
allerdings auch dort überwiegend
über öffentliche Mittel, wenn man
sich das genauer anschaut. Die Max-
Planck-Gesellschaft macht Grundla-
genforschung in hoher Autonomie
von berufenen Abteilungsleitern. In-
sofern stehen wir mehrfach in der
Konkurrenz. So wie wir definiert
sind, als problem- und anwendungs-
orientierte Forschung, stehen wir mit
den Grundlagenforschern in Kon-
kurrenz und mit den Anwendungs-
forschern. Allerdings gehen wir im
Gegensatz zum Fraunhofer in unse-
ren technischen Instituten nur bis zu
Pilot-Produkten und nicht eigentlich
in den Fertigungsbereich. Das wäre
dann ein Bereich, wo Fraunhofer
einen Schritt weitergeht. Aber wir
sind in Konkurrenz um die Dokto-
randen und um die Mittel von Bund
und Ländern.

SB: Ist es nicht manchmal so, wenn
Sie nicht so weit in die Anwendung
gehen, daß Sie das Gefühl haben, die
Ernte wird dann von anderen einge-
fahren?

KUM: Das gilt für uns alle. Wenn
man einfach mal schaut, was denn
eigentlich der Ertrag ist, dann sieht
man die Lizenz- oder Patenteinnah-
men. Was man in der Regel nicht
sieht, ist, wenn dann bestimmte
Produkte, die in einem Institut bei
uns entwickelt wurden, enorme Er-
träge einbringen. Nehmen Sie LED-
oder die Lasertechnik, entwickelt
vom Ferdinand-Braun-Institut,
Leibniz-Institut für Höchstfre-
quenztechnik in Berlin, die Erträge,
welche die Jenoptik AG oder Zeiss
damit erzielt schlagen sich in unse-
rer Bilanz nicht nieder. Aber es gibt

auch andere Bereiche, wir haben
jetzt gerade wieder ein Projekt am
Deutschen Primaten Zentrum und
eines am ISAS, dem Leibniz-Insti-
tut für Analytische Wissenschaften
in Dortmund, wo es Patente mit er-
heblichen Einnahmen gibt. Und un-
sere Sorge ist dann, daß wir diese
Einnahmen behalten dürfen, daß sie
dann nicht von den Zuwendungsge-
bern einfach gegen deren Beiträge
gegengerechnet werden.

SB: Geht die Konkurrenz auch zu
Lasten der Interdisziplinarität? Daß
man sich gegenseitig lieber doch
nichts verrät oder Forschungsergeb-
nisse zurückhält?

KUM: Nein, das glaube ich nicht,
denn Forschung in unserem Bereich
wird eigentlich sehr schnell publik.
Und es geht sicher nicht zu Lasten
der Interdisziplinariät, weil für fast
alle Institute der außeruniversitären
Forschung gilt, daß sie enorm inter-
disziplinär sind, mehr, als Hoch-
schulen sich das in der Regel erlau-
ben können. Das ist einer der Grün-
de, warum sie außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen sind.

SB: Herr Mayer, herzlichen Dank für
das sehr interessante Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] www.leibniz-gemeinschaft.de

[2] Bei den neuen strategischen In-
strumenten der Leibniz-Gemein-
schaft soll zum einen die häufig als
"Versäulung" bemängelte vereinzel-
te Forschung an universitären und
außeruniversitären Einrichtungen
des deutschen Forschungssystems
mittels Einrichtung von sogenannter
WissenschaftsCampi verknüpft
werden. WissenschaftsCampi soll
den Leibniz-Einrichtungen und
Hochschulen eine an bestimmte
Themen gebundene Zusammenarbeit
im Sinne einer gleichberechtigten,
komplementären, regionalen Part-
nerschaft ermöglichen.
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Zum anderen sollen sich Leibniz-
Einrichtungen in sogenannten Leib
nizForschungsverbünden zusam-
menschließen, um aktuelle wissen-
schaftlich und gesellschaftlich rele-
vante Fragestellungen inter- und
transdisziplinär zu bearbeiten. Die
Forschungsverbünde sind mit einer
Perspektive von fünf bis fünfzehn
Jahren angelegt und offen für die
Zusammenarbeit mit Universitäten,
anderen außeruniversitären For-
schungs- und Infrastruktureinrich-
tungen sowie ausländischen For-
schungsgruppen. Die derzeitigen
Verbünde sind unter den folgenden
Themen zusammengefaßt: Bil-
dungspotenziale, Biodiversität,
Energiewende, Gesundes Altern, Hi-
storische Authentizität, Krisen einer
globalisierten Welt, Medizintechnik:
Diagnose, Monitoring und Therapie,
Nachhaltige Lebensmittelproduktion
und gesunde Ernährung, Nanosi-
cherheit, Science 2.0, Wirkstoffe und
Biotechnologie.

[3] 2011 erschienen zwei große Stu-
dien im Medizinjournal JAMA, die
offenbarten: Eine salzarme Diät sei
nicht nur nutzlos, sondern erhöhe
deutlich das Risiko, an einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung zu sterben
(Universität Löwen, Niederlande).

[4] ETH - Eidgenössische Techni-
sche Hochschule Zürich

Den Bericht zum Jahrespressege
spräch finden Sie mit dem kategori
schen Titel "LeibnizGemeinschaft"
unter:

BILDUNG UND KULTUR→
REPORT
BERICHT/031 : Leibniz-Gemein-
schaft - Anspruch und Möglichkei-
ten (SB)

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

bkri0011.html

Symbol für eine starke, multidisziplinäre Gemeinschaft..
Die Signatur von Gottfried Wilhelm Leibniz

Foto: © 2014 by Schattenblick

USA und Saudi-Arabien wollen Syriens Rebellen helfen

Präsident Obama und König Abdullah vereinbaren
einen neuen Aktionsplan

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

(SB)  Nach dem Staatsbesuch von
US-Präsident Barack Obama in
Saudi-Arabien und seiner mehr-
stündigen Unterredung mit König
Abdullah am 28. März scheinen
sich die diplomatischen Spannun-
gen zwischen Washington und Riad
gelegt zu haben. Die Saudis waren
verärgert, weil sich Obama im Sep-
tember vergangenen Jahres gegen
die Durchführung von angedrohten
Raketenangriffen der USA aufdie
syrischen Streitkräfte entschied und
sich statt dessen auf das vom russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin
vermittelte Angebot der Regierung
in Damaskus zur Beseitigung des
kompletten syrischen Chemiewaf-
fenarsenals einließ. Als es dann we-
nige Wochen später zum Durch-
bruch in den Verhandlungen über

eine Lösung des "Atomstreits" des
Westens mit dem Iran kam, fühlten
sich die Saudis noch mehr von ihrer
inoffiziellen Schutzmacht USA ent-
fremdet. Hinzu kam eine unter-
schiedliche Bewertung des Militär-
putsches im Juni 2013 in Ägypten.
Während die USA den gewaltsamen
Sturz des gewählten Präsidenten
Mohammed Mursi verurteilten, ha-
ben die Saudis die Entmachtung der
Moslembruderschaft am Nil be-
grüßt und der neuen Militärregie-
rung in Kairo mit einer Soforthilfe
in Milliardenhöhe unter die Arme
gegriffen.

Die Verärgerung Riads über den
ausbleibenden Raketenangriff der
Amerikaner hatte einen einfachen
Grund. Viele Hinweise deuten dar-
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auf hin, daß der Giftgasangriff, der
Mitte August in Al Ghouta, einem
Stadtteil von Damaskus, Hunderte
Menschen das Leben kostete und
weltweit für Empörung sorgte, nicht
von den Streitkräften Baschar Al
Assads, sondern von Teilen der sy-
rischen Rebellen durchgeführt wur-
de. Mittels einer spektakulären
Falsche-Flagge-Operation wollten
die islamistischen Assad-Gegner,
gesteuert vom saudischen Geheim-
dienstchef Prinz Bandar bin Sultan,
offenbar die USA in den Krieg hin-
einziehen, ihn auf diese Weise für
sich entscheiden und für den langer-
sehnten "Regimewechsel" in Da-
maskus sorgen. Wohl wissend, daß
sich eine Militärintervention in Sy-
rien für die USA weitaus kompli-
zierter gestalten würde als zwei Jah-
re zuvor in Libyen, haben sich be-
sonnene Kräfte in der Obama-Re-
gierung, allen voran der Präsident
selbst und GeneralstabschefMartin
Dempsey, der Sogkraft der Ereig-
nisse entziehen können.

Seitdem hat sich einiges, sowohl
auf dem Schlachtfeld in Syrien als
auch im internationalen Umfeld,
verändert. Unterstützt durch die li-
banesisch-schiitische Hisb-Allah-
Miliz haben die syrischen Streit-
kräfte wichtige Geländegewinne er-
zielen können und vor allem die
Schmuggelroute für Kämpfer und
Waffen aus demAusland über den
Nordlibanon weitestgehend lahm-
gelegt. Ihrerseits haben sich die
sunnitischen Dschihadisten in Syri-
en diskreditiert. Seit Monaten lie-
fern sich "extremistische" Gruppen
wie Islamischer Staat im Irak und
der Levante (ISIL) und die Al-Nus-
ra-Front schwere Kämpfe miteinan-
der, mit der säkularen Freien Syri-
schen Armee (FSA) und im Nord-
osten Syriens mit kurdischen Mili-
zen. Dies hat unter anderem dazu
geführt, daß Aiman Al Zawahiri
dem ISIL die Zugehörigkeit zum
Al-Kaida-"Netzwerk" aufgekündigt
hat und sie dürfte auch der Grund
dafür gewesen sein, daß das König-
reich Saudi-Arabien die Teilnahme

seiner Untertanen an Bürgerkriegen
im Ausland unter Strafe stellte und
Prinz Bandar, der wichtigste Für-
sprecher der Gotteskrieger, nicht
mehr für die Syrien-Politik Riads
zuständig ist. Diese Verantwortung
obliegt seit mehreren Monaten
Kronprinz Salman bin Sultan, dem
Vizeverteidigungsminister Saudi-
Arabiens.

Vor Obamas Staatsbesuch in Saudi-
Arabien loteten Verteidigungsmini-
ster Chuck Hagel und CIA-Chef
John Brennan mit Prinz Salman so-
wie US-Außenminister John Kerry
mit seinem Amtskollegen Prinz
Saud Al-Faisal in Washington be-
ziehungsweise in Riad die Möglich-
keiten für eine neue gemeinsame
Linie in der Syrien-Frage aus. Am
selben Tag, als sich Obama in Riad
mit König Abdullah traf, machte
David Ignatius, der seit Jahren als
inoffizielles Sprachrohr von CIA
und Pentagon agiert, in der Online-
Ausgabe der Washington Post die
Umrisse des neuen amerikanisch-
saudischen Kriegskurses publik.

Die wichtigsten Punkte des neuen
Plans lauten wie folgt: die Anzahl
der Kämpfer, die in Trainingslagern
in Jordanien, Saudi-Arabien und
Katar für den Kriegsdienst in Syri-
en ausgebildet werden, soll von 300
auf 600 pro Monat verdoppelt wer-
den; die CIA soll weiterhin das Aus-
bildungsprogramm leiten, während
über eine Teilnahme der US-Spezi-
alstreitkräfte nachgedacht wird; al-
le potentiellen Rekruten sollen ge-
nauestens überprüft werden, damit
keine religiösen Fanatiker in den
Genuß der Militärausbildung kom-
men; vom Programm sind alle Per-
sonen ausgeschlossen, die mit der
Al-Nusra-Front, dem ISIL und dem
Ahrar Al Sham in Verbindung ste-
hen oder für diese gekämpft haben;
Katar, dem Saudi-Arabien seit Mo-
naten eine zu große Nähe zu den ge-
nannten Gruppen vorwirft, soll sich
bereit erklärt haben, diese nicht
mehr zu unterstützen und statt des-
sen mit mehreren hundert Millionen

Dollar das amerikanisch-saudische
Projekt mitzufinanzieren; die wie-
dererstarkte Oppositionsarmee soll
nicht nur Assads Truppen, sondern
auch die Radikalislamisten be-
kämpfen; in den Teilen Syriens, wo
die staatliche Ordnung zusammen-
gebrochen ist, soll eine neue Polizei
aufgebaut werden; die pro-westli-
chen Rebellen sollen unter ganz
strengen Auflagen, damit keine zi-
vilen Passagiermaschinen abge-
schossen werden, endlich die von
ihnen geforderten Boden-Luft-Ra-
keten erhalten.

Ob diese Maßnahmen ausreichen
werden, um eine entscheidende
Wende im syrischen Bürgerkrieg
zugunsten der Aufständischen her-
beizuführen, muß sich noch zeigen.
Das Verbot der Teilnahme saudi-
scher Freiwilliger am Konflikt und
die im Maßnahmenkatalog enthal-
tene Absicht, die schwächelnden
staatlichen Strukturen in den "be-
freiten" Teilen Syriens zu retten,
sind sichtbare Anzeichen für die
späte Einsicht in Riad und Wa-
shington, daß es für sie im Syrien-
konflikt eventuell ein schlimmeres
Szenario als ein Überleben des As-
sad-"Regimes" geben könnte -
nämlich eine Machtübernahme
durch die Dschihadisten bzw. die
endgültige Verwandlung Syriens in
einen rechtlosen Flickenteppich
konkurrierender Milizentümer.

Interessanterweise lud Saudi-Ara-
bien Anfang März den neuen irani-
schen Präsidenten Hassan Rohani
zu einem Staatsbesuch ein. Teheran
hat die Einladung inzwischen ange-
nommen. Ein Treffen Rohanis mit
König Abdullah könnte viel zur
Entschärfung der sunnitisch-schiiti-
schen Konfrontation in der Region
zwischen Mittelmeer und Persi-
schen Golf und somit zum gesell-
schaftlichen Frieden nicht nur in
Syrien, sondern im Libanon, in
Bahrain, im Irak und im Jemen bei-
tragen. Wie der Zufall so will, rief
Präsident Putin Obama kurz nach
seinem Gespräch mit König Abdul-
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lah, als er wieder in seinem Hotel,
dem Ritz-Carlton in Riad, war, aus
dem Kreml an. Allgemein wird als
Anlaß für den Anruf der Wunsch
Putins angenommen, die Krim-Kri-
se zu entschärfen und den diploma-
tischen Streit zwischen Washington
und Moskau über die Zukunft der
Ukraine beizulegen. Es würde je-
doch nicht überraschen, wenn Oba-
ma und Putin bei der Gelegenheit
auch über Syrien gesprochen haben.
Die USA und Rußland sorgen der-
zeit in einer gefährlichen Operation
gemeinsam für die Beseitigung der
syrischen Chemiewaffen. Eine Ant-
wort auf die Frage, ob der Syrien-
Krieg beigelegt werden kann oder,
wie von einigen Experten befürch-
tet, noch weitere Jahre anhalten
wird, hängt nicht zuletzt davon ab,
ob sich die Rivalen des alten und
neuen Kalten Krieges doch noch zu
einer Verständigung durchringen
können oder nicht.

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

nhst1299.html

POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Ruanda: Wirtschaftswachstum durch Versöhnung -
Armutsbekämpfungsprogramme für Völkermordopfer

und -täter

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. März 2014

von Aimable Twahirwa

Kigali, 31. März (IPS)  Vor bald 20
Jahren hatte der Hutu Sylidio Ga-
shirabake als Täter am Völkermord
in Ruanda teilgenommen. Fast
ebenso lange ist es her, dass die Fa-
milie seines Nachbarn Augustin
Kabogo, einem Tutsi, abgeschlach-
tet wurde. Heute sind beide Männer
Partner, die im Bezirk Kirehe im
Südosten des Landes eng zusam-
menarbeiten.

Schätzungen zufolge fielen dem
Ethnozid im Frühjahr 1994 800.000
Angehörige der ethnischen Minder-
heit der Tutsi zum Opfer. Unmittel-
barer Auslöser des Blutbads war der
Abschuss eines Flugzeugs. in dem
der damalige Präsident Juvenal Ha-
byarimana und sein burundischer
Amtskollege Cyprien Ntaryamira
saßen.

Gashirabake wurde 2006 aus dem
Gefängnis entlassen, nachdem er die
von ihm begangenen Verbrechen ge-
standen und Kabogo den Ort genannt
hatte, wo die Leichen von dessen
Angehörigen zu finden waren. "Ich
habe meine Verbrechen gestanden,
um mein Gewissen von dieser Last
zu befreien, die ich nicht länger tra-
gen konnte", berichtete Gashirabake,
der nach eigenen Angaben nicht an
der Ermordung von Kabogos Fami-
lie beteiligt war.

Vor zwei Jahren hatte Kabogo Gashi-
rabake verziehen. Seitdem sind sie
Mitglieder einer 30-köpfigen Grup-
pe von Schweinezüchtern. Das Pro-
jekt in Kirehe war 2012 von einem
Japaner als Versuch gestartet wor-
den, Opfer und Täter des ruandi-
schen Völkermords miteinander aus

Die ruandische Hauptstadt Kigali
gilt als eine der sichersten und

saubersten Städte Afrikas
Bild: © Aimable Twahirwa/IPS

zusöhnen. Derzeit verdienen die
Mitglieder jeweils 200 US-Dollar
monatlich an dem Projekt.

Sowohl Gashirabake und Kabogo
sind überzeugt, dass die Wirtschaft
des Landes nur dann vorankommt,
wenn Ruanda seinen Frieden mit
der Vergangenheit macht. Für Ka-
bogo spielt es keine Rolle mehr,
ob Gashirabake seine Familie um-
gebracht hat oder nicht. "Wichtig
ist", sagt er, "dass er die Verbre-
chen, die er begangen hat, wirklich
bereut. Ich habe keinen Zweifel
daran, dass Versöhnung durch Ar-
mutsbekämpfung möglich ist."
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Die Schädel von Opfern des
ruandischen Völkermords
Bild: © Edwin Musoni/IPS

Rückgang der Armut

Einem Bericht der Weltbank mit dem
Titel 'Rwanda: Rebuilding an Equi-
table Society - Poverty Reduction
After the Genocide' ('Ruanda: Wie-
deraufbau einer gleichberechtigten
Gesellschaft - Armutsbekämpfung
nach dem Völkermord') ist zu ent-
nehmen, dass 1993, einem Jahr vor
dem Ethnozid, rund 70 Prozent der
11 ,5 Millionen Ruander unterhalb
der Armutsgrenze lebten.

Nach den jüngsten Zahlen aus der
dritten offiziellen Untersuchung der
Lebensbedingungen der ruandischen
Haushalte 2011 konnte zwischen
2006 und 2011 eine Million Men-
schen aus der Armut befreit werden.

In den 30 Bezirken des zentralafri-
kanischen Landes laufen zahlreiche
Projekte, die auf eine Bekämpfung

der Armut abzielen. Dazu gehört
das von der Regierung 2006 aufge-
legte Programm 'Girinka', das arme
Familien in entlegenen ländlichen
Gebieten mit Kü-
hen ausstattet. Al-
lein im letzten Jahr
profitierten von der
Initiative 350.000
Personen.

Da fast 90 Prozent
der Bevölkerung
von der Landwirt-
schaft leben, hat
die Regierung eine
Reihe von Refor-
men durchgeführt,
die gewährleisten
sollen, dass arme
Haushalte und
Überlebende des
Völkermords Hilfe
erhalten. Die Maß-
nahmen beinhalten
die Einrichtung ei-
nes staatlichen
Förderfonds für
Überlebende des

Völkermords, der seit seiner Ein-
richtung 1998 117 Millionen Dollar
für Bildungs-, Gesundheits- und
Wohnraumprojekte ausgeschüttet
hat.

Die Reformen haben der ehemali-
gen Rebellengruppe und derzeitigen
Regierungspartei Ruandische Pa-
triotische Front (RPF) viel Lob von
Seiten der Entwicklungspartner, der
Weltbank, der Europäischen Unon
und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) eingebracht.

Pro-Kopf-Einkommen steigern

Die Regierung hat nun, in der zwei-
ten Umsetzungsphase ihres Wirt-
schafts- und Entwicklungsfahrplans,
vor, bis 2020 zu einem Land mittle-
ren Einkommens aufzusteigen. Das
heißt, dass das Pro-Kopf-Einkom-
men auf 1 .240 US-Dollar erhöht
werden muss. Derzeit verfügt die ru-
andische Mittelschicht über ein Pro-

Eine Einkaufsstraße im Zentrum der
ruandischen Hauptstadt Kigali
Bild: © Aimable Twahirwa/IPS
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Santiago, 31. März (IPS)  Er selbst
bezeichnet sich als einen aus dem
Leid der Indigenen hervorgegange-
nen Marxisten. Andere halten ihn für
einen der wichtigsten Vordenker La-
teinamerikas des 21 . Jahrhunderts.
Wie Boliviens Vizepräsident Álvaro
García Linera kürzlich im IPS-Inter-
view erklärte, ist die Region zwar
plurinational, wird aber weitgehend
von mononationalen Staaten regiert,
"die sich bis zu einem gewissen
Punkt völkermordend verhalten".

Der 51 -Jährige gilt als rechte Hand
von Boliviens erstem indigenem
Staatspräsidenten Evo Morales. Er
war Mitglied der Stiftung des bolivia-
nischen 'Túpac-Katari-Guerilla-Hee-
res', einer maoistischen Bewegung zur
Unterstützung des indigenen Kamp-
fes, was ihm fünf Jahre Gefängnis
einbrachte. 1 997 wurde er aus dem
San-Pedro-Gefängnis in der bolivia-
nischen Hauptstadt La Paz entlassen.

García Linera ist zudem ein vehe-
menter Befürworter der Klage Boli-
viens gegen Chile vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof in Den Haag für
einen Zugang zum Meer, den sein
Land im Pazifikkrieg von 1879 bis
1 883 verloren hatte. Er ist zuver-
sichtlich, dass sich beide Staaten
nach der Rückkehr von Michelle Ba-
chelet an die Macht am 11 . März
wieder einander annähern werden.

"Wenn schon ein Diktator wie (Chiles
Augusto) Pinochet in den 1970er Jah-
ren vorgeschlagen hat, Bolivien den
Zugang zum Meer zu ermöglichen,
besteht Hoffnung, dass eine demokra-

tische und sozialistische Regierung im
21 . Jahrhundert diesem Recht der Bo-
livianer zum Durchbruch verhilft",
meinte er während eines Blitzbesuchs
in Chile Ende des Monats.

Boliviens Vizepräsident war nach
Santiago gekommen, um den Ehren-
doktor der privaten Universität der
Künste und Sozialwissenschaften in
der Hauptstadt Santiago in Empfang
zu nehmen. Wie er am Rande der Ver-
anstaltung gegenüber IPS erklärte, ist
Bolivien, was die Rechte der indige-
nen Völker angeht, regionaler Vorrei-
ter. Abgesehen davon, dass das Land
von einem Aymara-Indigenen geführt
wird, erkennt die Verfassung von 2009
Bolivien als plurinationalen Staat an.
IPS: Ausgehend von der Erfahrung,
die Bolivien mit einer indigenen Re-
gierung gemacht hat - wie beurteilen

Kopf-Einkommen in Höhe von 693
Dollar. Die Regierung versucht, mit
einer Vielzahl von Anreizen wie et-
wa Privatisierungsangeboten auslän-
dische Investoren ins Land zu holen.

"Abgesehen von der politischen Sta-
bilität hat Ruanda im Vergleich zu
anderen Staaten der Region eine In-
frastruktur zu bieten, die private In-
vestoren durchaus zu schätzen wis-
sen", meinte Robert Mathu, Ge-
schäftsführer der Ruandischen Kapi-
talmarktbehörde, einer staatlichen
Institution zur Kontrolle aller bör-
sennotierten Unternehmungen.

Im letzten Jahr verzeichnete Ruanda
ein Wirtschaftswachstum von 4,6
Prozent. "Wir sind davon überzeugt,
dass wir mit starken privatwirtschaft-
lichen Partnern die Armut bekämp-
fen können (. . .) und damit gleichzei-
tig zum Wirtschaftswachstum beitra-
gen werden", erklärte der ruandische
Minister für Finanzen und Wirt-
schaftsplanung, Claver Gatete.

Atul Ajela, Generalmanager der Ma-
tratzenfabrik 'Dodoma', ist seit zwei
Jahren in Ruanda. Er hält das Land
20 Jahre nach dem Völkermord für
einen sicheren und optimalen Inve-
stitionsort. Für ihn steht fest: "Ruan-
da hat ein Geschäftsumfeld zu bie-
ten, das Initiativen und Möglichkei-
ten bereithält, die es uns leicht ma-
chen, mit den Nachbarländern Ge-
schäfte zu machen."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/
03/rwanda-reconciles-genocide-
economic-growth/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . März 2014

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

paaf1271.html
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Lateinamerika: 'Plurinationale Gesellschaften,
mononationale Staaten' - Boliviens Vizepräsident García

Linera im Interview

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. März 2014

von Marianela Jarroud

Der bolivianische Vizepräsident
Álvaro García Linera während sei

nes ChileBesuchs Ende März 2014
Bild: © Marianela Jarroud/IPS
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Sie die Lage anderer indigener Völ-
ker Lateinamerikas, die ebenfalls ih-
re Rechte einfordern und vielleicht
ebenso gern die politische Macht
übernehmen würden?

Álvaro García Linera: In Bolivien ist
es zu einem indigenen Erwachen ge-
kommen. Keine Erfahrung wieder-
holt sich aufgleiche Weise, und es ist
kaum zu erwarten, dass in anderen
Ländern der Region das Gleiche ge-
schehen wird. Doch die Gemeinsam-
keit besteht darin, dass die Gesell-
schaften plurinational sind, die Staa-
ten hingegen nicht.

Es gibt eine soziale und kulturelle
Diversität, eine mehr oder minder
starke Präsenz indigener Völker.
Doch der Staat verhält sich weiterhin
monokulturell und - und bis zu einem
gewissen Punkt - völkermordend.
Bolivien hat allen anderen Ländern
der Region die Erkenntnis voraus,
das aber plurinationale Staaten eine
Notwendigkeit sind.

IPS: Was kann das übrige Latein-
amerika von Bolivien lernen?

García Linera: Zunächst einmal zeigt
der Fall Bolivien, dass die Bewegung
der Indigenen, die in unserem Land in
der Mehrheit sind, das Soziale dem
Machtpolitischen überordnet. Auch
wenn in anderen Teilen der Region der
indigenen Bewegung keine politische
Führungsrolle zukommt, ergibt sich für
Sektoren wie etwa dem Sozial-, Kultur-
, Arbeitnehmer- und städtischen Be-
reich, die aufGleichheit, Gerechtigkeit
oder Anerkennung hinarbeiten, die
zwingende Notwendigkeit, das Thema
der sozialen und politischen Plurinatio-
nalität anzuerkennen. Das ist bisher
noch nicht geschehen und eine Bot-
schaft, die Bolivien mitzuteilen hat.

Die zweite Botschaft lautet: Das
Volkstümliche, in seinen unterschied-
lichen Ausprägungen, kann dem Staat
und dem Land als Ausgangspunkt für
Diskussionen dienen. Es ist durchaus
möglich, sich die Führung eines Staa-
tes und die Definition seiner Ziele

vom Volk, von der sozialen Organisa-
tion und von den Sozialbewegungen
her denken zu lassen.

IPS: Welche Rolle kommt den Indige-
nen in Bolivien derzeit zu? Ist es ihnen,
die in der Mehrheit sind, gelungen, ei-
ne entsprechende wirtschaftliche und
politische Dominanz zu erreichen?

García Linera: Ja. Sie, die einst do-
miniert, diskriminiert und als min-
derwertig und unfähig betrachtet
wurden, sind heute an der Regierung
und an der Macht. Die indigene Lo-
gik und die indigenen Organisations-
strukturen, sich zu mobilisieren, zu
diskutieren und Entscheidungen zu
treffen, sind zentraler Teil der staat-
lichen Ausrichtung.

IPS: Was muss noch im Rahmen der von
Morales geführten Kulturrevolution ge-
tan werden, um die Armut zu besiegen?

García Linera: Wir sind schon ganz
gut vorangekommen. Die extreme
Armut, die Menschen zwingt, mit
weniger als einem US-Dollar am Tag
auszukommen, belief sich noch vor
acht Jahren auf 45 Prozent. Vier, fast
fünf von zehn Indigenen waren be-
troffen. Doch inzwischen ist die ex-
treme Armut auf 20 Prozent zurück-
gegangen. Auch wenn sie noch im-
mer sehr hoch ist, konnte sie immer-
hin um 25 Prozentpunkte gesenkt
werden. Das zeigt, wie wichtig es ist,
die gemeinsamen Reichtümer für die
Bekämpfung der historischen Un-
gleichheit und Armut auszugeben.

Es bleibt noch viel zu tun. Doch im-
merhin gestalten nun diejenigen so-
zialen Sektoren, die zuvor nicht von
den öffentlichen Strategieplänen be-
rücksichtigt worden waren - die Bau-
ern- und die indigene Bewegung -
unter Einbeziehung der anderen Sek-
toren die öffentliche Agenda.

Inzwischen werden fast die Hälfte
die öffentlichen Ausgaben, den einst
marginalisierten Kreisen des Landes
bereitgestellt. Die Mittel, dem Staat
zur Verfügung stehen, haben sich seit

der Nationalisierung der Erdgas- und
Ölreserven, die zuvor weitgehend
aufUnternehmerkreisen konzentriert
waren, fast verneunfacht.

Es findet eine zunehmende Poten-
zierung der indigenen und kleinbäu-
erlichen Wirtschaft sowie der ver-
nachlässigten Stadtbevölkerungs-
gruppen statt, was zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse führt.

Bevor wir an die Macht kamen, lag das
durchschnittliche Jahreseinkommen
der Bolivianer bei 800 US-Dollar.
Heute sind es 3.300 Dollar. Auch wenn
dieser Betrag im regionalen Vergleich
noch recht niedrig ist, hat er sich zu-
mindest vervierfacht. Und wenn wir
diesen Rhythmus von Stabilität und
Wachstum beibehalten, werden sich
2020 die Realeinkommen der Bolivia-
ner auf 12.000 Dollar hochschrauben.
Damit läge das Land nicht mehr so
krass wie zuvor unter dem lateiname-
rikanischen Durchschnitt.

Und noch eine Zahl: Vor acht Jahren
war Chile um das 13-Fache reicher
als Bolivien. Die Kluft war riesig.
Inzwischen ist der Abstand auf das
Achtfache zurückgegangen. Sobald
wir das Ende dieses Jahrzehnts errei-
chen, wird der Wohlstand Chiles nur
noch vier Mal und 2025 nur noch
doppelt so hoch sein wie unserer.
Das heißt: Es lässt sich mehr Reich-
tum genieren und an die verteilen,
die ihn am dringendsten brauchen,
was vorher nicht der Fall war.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnoticias.net/2014/
03/america-latina-es-plurinacional-
y-sus-estados-etnocidas/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . März 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ausland/pafr0017.html
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Dürregebiet in der Sahelzone
Bild: © Kristin Palitza/IPS

Tunis, 1. April (IPS)  Nach Ansicht
von Experten wird viel zu wenig ge-
tan, um die Ernährungskrise in der
afrikanischen Sahelzone einzudäm-
men. Zudem gefährden Konflikte
und Instabilität die Durchführung
von Hilfsmaßnahmen in einer Regi-
on, in der jeder Achte mit Nahrungs-
mitteln unterversorgt ist.

"Das Hauptproblem besteht darin,
dass die Nahrungsmittel erst gar
nicht in die Konfliktgebiete wie die
Zentralafrikanische Republik gelan-
gen, weil die Lage dort unsicher ist.
Bislang hat die internationale Ge-
meinschaft auf das vorhersehbare
Ausmaß der Katastrophe nicht aus-
reichend reagiert", sagte der Gene-
raldirektor der UN-Landwirtschafts-
organisation (FAO), José Graziano
da Silva, am Rande der FAO-Regio-

nalkonferenz vom 24. bis 28. März
in Tunis.

Im Februar hatten die Vereinten Na-
tionen weitere Hilfsgelder im Um-
fang von zwei Milliarden US-Dollar
angemahnt, um etwa 20 Millionen
von Hunger bedrohte Menschen in
der Sahelzone versorgen zu können.
Die semi-aride Region, die von an-
haltenden Dürren und chronischer
Ernährungsunsicherheit betroffen
ist, erstreckt sich von der Sahara in
Nordafrika bis zu den Savannen im
Sudan. Die UN stuft sie als "eine der
ärmsten und anfälligsten Regionen
der Welt" ein.

Die Länder, in denen die Lebensmit-
tel knapp werden, sind Mali, Maure-
tanien, Gambia, Senegal, Burkina
Faso, die Zentralafrikanische Repu-
blik, der Niger, der Tschad und Ni-
geria. Aus jüngsten Untersuchungen
der Hilfsorganisation 'Action Aid'
geht hervor, dass Nigeria und der Se-
negal auf eine Verschärfung der Ver-
sorgungslage alarmierend schlecht
vorbereit sind.

Laut John Abuya von Action Aid
sind die Strukturen, um aufKatastro-
phen reagieren zu können, sowohl
auf regionaler als auf lokaler Ebene
viel zu schwach ausgeprägt und
müssten unbedingt gestärkt werden.
Es sei zu befürchten, dass die Regie-
rungen Nigerias und des Senegals
bei einer Zuspitzung der Krise kom-
plett überfordert sein werden. Es ge-
be in Nigeria zwar eine nationale Be-
hörde für Nothilfekoordination, doch
habe sie sich bisher nicht bewährt.
Zudem würden die finanziellen Mit-
tel inadäquat verteilt.

Versorgungsengpässe nehmen
drastisch zu

Schätzungen zufolge wird die Er-
nährungsunsicherheit in der Sahel-
zone in diesem Jahr um etwa 40 Pro-
zent gegenüber 2013 zunehmen, als
bereits rund 11 ,3 Millionen Men-
schen mit Nahrungsmitteln unterver-
sorgt und auf internationale Hilfe in
Höhe von ungefähr 1 ,7 Milliarden
Dollar angewiesen waren.

Die Hilfslieferungen an die chro-
nisch unterversorgte Bevölkerung
der Region werden jedoch durch
Konflikte behindert, die dazu geführt
haben, dass 724.000 Menschen aus
ihren Heimatländern fliehen mussten
und 495.000 vertrieben wurden.

Jüngste Erhebungen des UN-Büros
für die Koordinierung humanitärer
Angelegenheiten (OCHA) belegen,
dass der Tschad im Zuge seiner 'Po-
litik der offenen Tür' 419.000
Flüchtlinge aufgenommen hat, da-
von 333.000 aus dem sudanesischen
Darfur und 86.000 aus der Zentral-
afrikanischen Republik. Von den et-
wa 103.000 Flüchtlingen in Maure-
tanien kommen die meisten aus Ma-
li und aus der Westsahara. Burkina
Faso hat seit Beginn der Unruhen in
Mali 43.000 Menschen aus dem
Land aufgenommen.

Enorme Flüchtlingsströme aus
Mali

Nach dem Militärputsch in Mali im
März 2012 nutzten Terroristen und
kriminelle Banden das Machtvaku-
um aus, besetzten den Norden und

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER

Sahel: Ernährungskrise durch Konflikte dramatisch verschärft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. April 2014

von Matthew Newsome
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lösten dadurch eine riesige Fluchtbe-
wegung aus. Die Menschen suchten
Schutz in Burkina Faso, Mauretani-
en, Niger und in geringerem Maße
auch in Algerien und weiteren Staa-
ten.

Die Regierung in Mali beharrt dar-
auf, ihre Bevölkerung aus eigener
Kraft ernähren zu können. Die
schlechte Infrastruktur und die Insta-
bilität im Norden behindern jedoch
diese Aktivitäten. Im vergangenen
Jahr produzierte das Land rund zwei
Millionen Tonnen Getreide und eine
Million Tonnen Reis.

"Mali hat kein Problem mit seiner
Landwirtschaft, sondern damit, die
Nahrungsmittel an die Bevölkerung
zu liefern", sagt Issa Konda, Vorsit-
zender der malischen Agrardelegati-
on bei der FAO-Konferenz in Tunis.
"Aufgrund der Krise im Norden kön-
nen wir nicht sicher sein, dass die
Lieferungen sicher ankommen. Das
führt dazu, dass die von den Bauern
produzierten Nahrungsmittel nicht
weitläufig verteilt werden können."

Trotz aller bisherigen Stabilisie-
rungsbemühungen einschließlich der
Entsendung einer Friedensmission
und der Durchführung von Präsi-
dentschaftswahlen Mitte 2013 wol-
len nur wenige malische Flüchtlinge
angesichts der unsicheren Lage und
der humanitären Probleme in die
Heimat zurückkehren.

Zunehmende Nahrungsengpässe
in Niger

In Niger haben sich die dürrebeding-
ten Versorgungsengpässe durch die
Konflikte in den Nachbarländer wei-
ter verschärft. Etwa die Hälfte der 17
Millionen Nigrer leiden unter Nah-
rungsmangel. Jeder Zehnte ist drei
Monate im Jahr unterversorgt.

Die Konflikte im Norden Malis, im
Süden Libyens, im Norden Nigerias
und in der Zentralafrikanischen Re-
publik bringen Niger bei der Bewäl-

tigung der eigenen Ernährungskrise
in Bedrängnis. Tausende Flüchtlinge
strömen über die durchlässigen
Grenzen in das Land. Seit 2012 gilt
der Niger malischen Flüchtlingen als
sicherer Hafen. Das UN-Flüchtlings-
hochkommissariat schätzt, dass bis-
her mehr als 51 .000 Vertriebene
(47.000 aus Mali und 4.000 aus Ni-
geria) nach Niger geflohen sind.

Der für Agrarentwicklung zuständi-
ge Minister im nigrischen Präsidial-
amt, Amadou Diallo, hat weiter dar-
auf hingewiesen, dass die Regenzeit
von Juli bis Oktober im vergangenen
Jahr "enttäuschend" ausgefallen sei.
"Die Lage ist ernst, seit mehreren
Jahren zeigt sich keine Besserung",
sagte er. "Wir können die durch das
Bevölkerungswachstum und die
Flüchtlingsströme steigende Nach-
frage nach Lebensmitteln nicht
decken. Außerdem bedroht eine
schreckliche Dürre unsere Nah-
rungsversorgung."

Die Flüchtlingskrise im Niger eska-
lierte im letzten Jahr, als im Nach-
barstaat Nigeria eine Militäroffensi-
ve gegen die islamistische Terror-
gruppe 'Boko Haram' begann. Etwa
10.000 Menschen flohen daraufhin
aus dem Norden Nigerias in den
Südosten Nigers und nach Kamerun.

Von den 25 Ländern, die die Verein-
ten Nationen als 'gescheiterte Staa-
ten' (failed states) betrachten, liegen
13 in der Sahelzone. Es sei unmög-
lich, den Teufelskreis der wiederkeh-
renden Ernährungskrisen in der Re-
gion zu durchbrechen, solange es an
Sicherheit mangele, meinte Gerda
Verburg, Vorsitzende des zwischen-
staatlichen Komitees für Welternäh-
rungssicherheit (CFS), das den Ver-
einten Nationen als Forum dient,
Maßnahmen für Ernährungssicher-
heit zu überprüfen und zu verbes-
sern.

"Für die Sahelzone gibt es Lösungen,
wir haben die Möglichkeiten und den
Willen dazu", versicherte Verburg.
"Doch solange die Lage unsicher ist,

bleiben die Produktion und der Zu-
gang zu Nahrung gefährdet."
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
sahel-food-crisis-overshadowed-
regional-conflict/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 1 . April 2014

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

perhu317.html

SCHACH - SPHINX

Weitreichende
Kulturübergänge

(SB)  Für alle Freunde der ge-
schichtlichen Zusammenhänge sei
hier einmal vertiefend auf die For-
schungsergebnisse des Schachhisto-
rikers Thassilo von Heydebrandt und
der Lasa verwiesen, die im großen
und ganzen auch heute noch weitge-
hende Zustimmung finden: "Von
dem Sanskritworte [gemeint ist der
indische Ausdruck für das Schach-
spiel 'Tschatur-anga' - die Redaktion]
haben aber die Perser und Araber
Schatrannj und Schatrandsch ge-
macht, woraus ajedrez, scacchi,
échecs, chess etc. geworden ist. Der
Übergang von Persien zu den Ara-
bern wird indes nicht allein durch die
Namen des Spiels, sondern auch
durch die Bezeichnung der Stücke
bekundet. Shah als König ist aus dem
Persischen ins arabische Spiel ge-
kommen und shah-mat ist ein per-
sisch und arabisch gemischtes Wort,
das sich in dieser Form als Schach-
matt erhalten hat. Pil (Elephant) für
Läufer hat keine Sprachwurzel im
Sanskrit, ist aber neupersisch und
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wurde Al fil arabisch, Alfiere im Ita-
lienischen. Baidak für Fußgänger
ganz persisch. Pferd (Springer) und
Vizir oder Rath (Farzin) bieten nichts
Merkwürdiges dar, aber Rukh oder
Roch, obwohl am allgemeinsten über
Orient und Okzident verbreitet, ist
bisher noch nicht genügend erklärt.
Es kann vom Sanskritworte rotha,
das Wagen bedeutet und die ge-
wöhnliche Eckfigur ist, abgeleitet
sein." Zu klären ist im heutigen Rät-
sel der Sphinx auch die Frage, wie
Naumann mit den weißen Steinen
nach dem letzten Zug seines Kontra-
henten Strauch 1 .. .Ta8-c8 die Partie,
rundweg die Bedrohung für seine
Dame ignorierend, gewann, Wande-
rer.

Naumann - Strauch
Wien 1892

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Wolffmachte sich die depla-
cierte Lage des weißen Königs zu-
nutze und zog 1 .. .Th1 -h2! , was zu
2.De2xh2 De5xe4+ 3.Kf3-f2 Sf6-
g4+ 4.Kf2-g1 Sg4xh2 5.Ta2xh2
De4-b1+ 6.Kg1 -g2 Db1 -b2+ einlud.
Meister Ftacnik wäre in diesem Fal-
le natürlich ziemlich zerrupft wor-
den, weswegen er auch 2.De2-d3 zog
- quasi sich selber mattsetzend in
hoffnungsloser Lage: 2. . .De5-b2!
3.Ta2xb2 Sd7-e5+ 4.Kf3-e3 Sf6-g4#

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05066.html

(SB)  Deutschland gehört seit gerau-
mer Zeit zu den vier größten Rü-
stungsgüterexporteuren der Welt.
Und wegen Deutschlands besonde-
rer Rolle im Zweiten Weltkrieg geht
seine Rüstungsindustrie innen wie
außen äußerst diskret, ja beinah ver-
schämt ihrer Erwerbstätigkeit nach.
Doch so unmartialisch die Beschrei-
bungen der rüstungsgeschäftlichen
deutschen Aktivitäten auch sein mö-
gen, sie sind immer jemandem noch
zu konfrontativ.

Als beispielsweise Außenminister
Frank Walter Steinmeier kürzlich in
Begleitung einer Wirtschaftsdelega-
tion Afrika bereiste, kündigte er zwar
äußerst zartfühlend die verstärkte
Hilfe Deutschlands "bei der Ausbil-
dung von Sicherheitskräften" an.
Doch diese hübsche Umschreibung
der Tatsache, daß zunehmend afrika-
nische Soldaten oder Söldner an ih-
ren neuerworbenen deutschen Waf-
fensystemen ausgebildet werden sol-

len, war einigen Werbeleitern der
Rüstungsindustrie doch zu konfron-
tativ.

Ergo wird Steinmeier bei seinem
nächsten Afrika-Geschäftsbesuch si-
cherlich von "Harmoniebetreuer-
Schulungen an deutscher Friedens-
technologie" sprechen oder sogar
von "Kursen für Nächstenliebepfle-
ger im Umgang mit deutschen Frie-
densstiftungsmitteln". Und während
er das sagt, wehen ihm unausgesetzt
reinweiße Blütenblätter aus dem
Mund.

Kein Wunder, daß viele ehedem von
deutschen Missionaren im Christsein
unterrichtete Afrikaner jetzt sagen, die
Sache mit der Nächstenliebe damals
völlig falsch verstanden zu haben.. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/spucknap/

ussc0142.html
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Frieden für Afrika - Nachtisch & Satire
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Kalenderblätter aufgefrischter Perspektiven

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

3. April: Luis Ortiz gegen
Monte Barrett

Der kubanische Schwergewichtler
Luis Ortiz ist in 20 Kämpfen unge-
schlagen und beim VerbandWBA bis
auf den zweiten Platz der Rangliste
vorgerückt. Als Amateur hat er nicht
weniger als 350 Kämpfe gewonnen,
im Profilager steht eine ernsthafte
Prüfung seines Könnens noch aus.

Nun soll der 34jährige Gelegenheit
bekommen, gegen Alexander Po-
wetkin um den vakanten Titel der
WBA zu kämpfen. Der Russe hatte
diesen Gürtel eingebüßt, als er dem
WBA-Superchampion Wladimir
Klitschko in Moskau unterlag.

Da Powetkin der mit Abstand ge-
fährlichste Gegner ist, den Ortiz je-
mals vor die Fäuste bekommen hat,
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rüstet sich der Kubaner zuvor mit ei-
nem Aufbaukampf in Indio (Kalifor-
nien) gegen Monte Barrett. Der
42jährige hat in seiner Karriere ge-
gen fast alles geboxt, was Rang und
Namen hat, darunter Wladimir
Klitschko, David Tua, Nikolai Valu-
jew, David Haye, Hasim Rahman
und Tim Witherspoon. Luis Ortiz
geht aber dennoch kein unvertretba-
res Risiko ein, da sein US-amerika-
nischer Gegner von seinen zurück-
liegenden sieben Kämpfen nur einen
einzigen gewonnen hat. Zuletzt
schickte ihn der Neuseeländer Shane
Cameron vorzeitig auf die Bretter.

*

5. April: Jürgen Brähmer gegen
Enzo Maccarinelli

Jürgen Brähmer verteidigt in der
Rostocker Stadthalle den regulären
Titel der WBA im Halbschwerge-
wicht gegen den Waliser Enzo
Maccarinelli. Der 35jährige Cham-
pion aus dem Sauerland-Boxstall,
der bereits von 2009 bis 2011
WBO-Weltmeister in dieser Ge-
wichtsklasse war, hatte sich den
Gürtel im Dezember durch einen
Punktsieg über den US-Amerikaner
Marcus Oliveira in Neubranden-
burg gesichert und dabei seine Bi-
lanz auf 42 Siege und zwei Nieder-
lagen verbessert.

Der zwei Jahre jüngere Herausfor-
derer aus Swansea war früher
WBO-Champion im Cruiserge-
wicht, mußte diesen Titel aber in ei-
nem Kampf zweier Weltmeister
dem Engländer David Haye über-
lassen. Maccarinelli, für den 38
Siege und sechs Niederlagen no-
tiert werden, stand in der Vergan-
genheit mehrmals vor dem Ende
seiner Karriere. Er konnte jedoch in
jüngerer Zeit wieder Tritt fassen
und will nun seine vermutlich letz-
te Titelchance nutzen.

*

5. April: Marco Antonio Rubio
gegen Domenico Spada

Marco Antonio Rubio aus Mexiko
und der Italiener Domenico Spada
kämpfen um den vakanten WBC-In-
terimstitel im Mittelgewicht. Rubio
hat seit dem verlorenen Titelkampf
gegen seinen Landsmann Julio Cesar
Chavez jun. fünfAuftritte in Folge
gewonnen und führt derzeit die
WBC-Rangliste an. Der Verband
hatte ihm einen Kampf gegen den
amtierenden Weltmeister, Sergio
Martinez aus Argentinien, zugesagt.
Rubio zieht jedoch den schnellen
Griff nach dem Interimstitel der Un-
gewißheit vor. Für ihn stehen 58 Sie-
ge, sechs Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche.

Domenico Spada hat seit der Nieder-
lage gegen den Briten Darren Barker
sechs Auftritte für sich entschieden
und seine Bilanz auf 38 gewonnene
und vier verlorene Kämpfe verbes-
sert. Der Ranglistenzweite des WBC
hat sich bereiterklärt, in Mexiko ge-
gen Rubio anzutreten, was laut des-
sen Promoter Oswaldo Kuchle zäher
Verhandlungen bedurfte. Spada ver-
lasse Italien bekanntermaßen nicht
gern, doch da man diesen hochkarä-
tigen Kampfunbedingt vor mexika-
nischem Publikum unter der Regie
des Senders Televisa veranstalten
wollte, sei es schließlich doch gelun-
gen, eine Übereinkunft herbeizufüh-
ren.

*

12. April: Timothy Bradley gegen
Manny Pacquiao

Die Revanche zwischen WBO-Welt-
meister Timothy Bradley aus den
USA und dem Philippiner Manny
Pacquiao im Weltergewicht findet in
Las Vegas statt und wird vom Sender
HBO übertragen. Die Wertung ihres
ersten Kampfs im Juni 2012 war
höchst umstritten, da Bradley damals
von den Punktrichtern klar bevorteilt
wurde. Pacquiao, der bereits Welt-
meister in acht Gewichtsklassen war,

mußte durch das Fehlurteil seine er-
ste Niederlage seit sieben Jahren und
nach 15 gewonnenen Kämpfen in
Folge hinnehmen. Während Bradley
in 31 Kämpfen ungeschlagen ist, ste-
hen für den Philippiner 55 Siege,
fünf Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche.

Timothy Bradley hat den Vertrag mit
seinem Promoter Top Rank verlän-
gert und erhält dem Vernehmen nach
für das zweite Duell mit Pacquiao ei-
ne Börse von 6 Millionen Dollar. Mit
dieser Entscheidung ist kursierenden
Gerüchten der Boden entzogen, der
Weltmeister wolle zu den Golden
Boy Promotions und deren Partner-
sender Showtime wechseln, wodurch
ein Kampf gegen Floyd Mayweather
zumindest theoretisch möglich ge-
worden wäre. Wie Bradley diesbe-
züglich anmerkte, seien solche
Kämpfe trotz der Rivalität der beiden
führenden Sender HBO und Showti-
me seines Erachtens immer noch
möglich, sofern man sich mit Nach-
druck dafür einsetze.

*

12. April: Manuel Charr gegen
Kevin Johnson

Der Kölner Schwergewichtler Ma-
nuel Charr trifft im Bonner Telekom
Dome aufden US-Amerikaner Ke-
vin Johnson. Beide haben gegen Vi-
tali Klitschko um den WBC-Titel
gekämpft und verloren. Johnson un-
terlag dem Ukrainer im Dezember
2009 nach Punkten, Charrs Kampf
gegen Klitschko im September 2012
in Moskau wurde wegen einer Ge-
sichtsverletzung des Herausforde-
rers abgebrochen. Daß mit dem
34jährigen Amerikaner nicht zu
spaßen ist, belegt unter anderem
sein überzeugender Auftritt gegen
Alex Leapai. Im April 2012 mußte
der Australier nach einem Nieder-
schlag in der neunten Runde die Se-
gel streichen. Leapei steigt Ende
April als Pflichtherausforderer der
WBO mit Wladimir Klitschko in
den Ring.
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Manuel Charr und Kevin Johnson steht
der Sinn nicht nach der Gürtelsamm-
lung des jüngeren Klitschko, sie neh-
men vielmehr den von Vitali niederge-
legten WBC-Titel ins Visier. Die Jagd
aufdie Krone sei eröffnet, so der Köl-
ner. Er werde sich seinen großen Traum
erfüllen und Weltmeister werden, wo-
bei der Weg dorthin über Johnson füh-
re. Sollte sich Charr tatsächlich durch-
setzen, wäre das eine unabdingbare
Voraussetzung, aber noch längst keine
Eintrittskarte für einen Titelkampf.

*

19. April: Bernard Hopkins gegen
Beibut Schumenow

In Washington DC kommt es zu ei-
nem Vereinigungskampf zweier
Weltmeister im Halbschwergewicht.
Dabei trifft der Superchampion der
WBA, Beibut Schumenow, aufden
mittlerweile 49 Jahre alten Bernard
Hopkins, der den Gürtel der IBF in
seinem Besitz hat. Während der Ka-
sache erst vierzehn Auftritte gewon-
nen und einen verloren hat, stehen
für den ältesten Weltmeister in der
Geschichte des Boxsports 54 Siege,
sechs Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche.

Schumenow, der als schwächster der
vier amtierenden Weltmeister in die-
ser Gewichtsklasse und Außenseiter
im Kampfmit Hopkins gilt, zollt sei-
nem legendären Gegner mit den Wor-
ten Respekt, dieser sei einer der größ-
ten Champions überhaupt. Er habe
noch nie einem derartigen Kontra-
henten im Ring gegenübergestanden
und erwarte den anspruchsvollsten
Kampf seiner Karriere. Regelmäßig
verfolge er die Auftritte des Altmei-
sters und entdecke dabei jedesmal et-
was Neues. Bei diesem Gegner müs-
se man stets auf das Unerwartete ge-
faßt sein, beherrsche er doch jede
Kampfesweise. Von soviel Lob unbe-
eindruckt, erklärte Hopkins kurz und
bündig, es sei wieder einmal Zeit für
einen K.o.-Sieg.

*

19. April: Lukas Konecny gegen
Peter Quillin

Im Vorprogramm des Vereinigungs-
kampfs zwischen Bernard Hopkins
und Beibut Schumenow in Washing-
ton fordert Lukas Konecny den am-
tierenden WBO-Weltmeister im Mit-
telgewicht, Peter Quillin, heraus, der
in 30 Kämpfen ungeschlagen ist.
Wenngleich der Tscheche, für den 50
Siege und vier Niederlagen zu Buche
stehen, als klarer Außenseiter in den
Ring steigt, zweifelt in seinem Um-
feld niemand daran, daß er dabei sei-
ne Haut teuer zu Markte trägt. Quil-
lin, der in New York lebt und trai-
niert, wird sich jedenfalls mit der un-
bequemen Kampfesweise Konecnys
auseinandersetzen müssen, der als
unermüdlich gilt und fast ausschließ-
lich im Vorwärtsgang zu boxen
pflegt.

Sein Magdeburger Promoter Ulf Ste-
inforth freut sich über die Chance, um
den Titel im Mittelgewicht zu kämp-
fen. Wenn jemand diese Option ver-
dient habe, dann sei das Lukas
Konecny. Man gehe schon seit über
14 Jahren zusammen den Weg durch
die Höhen und Tiefen des Profibo-
xens. Konecny habe immer die groß-
artigsten und emotionalsten Kämpfe
gezeigt, gerade auch auf fremdem
Terrain. Sich in den USA gegen den
Weltmeister durchzusetzen, sei zwei-
fellos eine sehr schwere Aufgabe.
Doch Lukas sei ein "Kämpfer vor
dem Herrn" und habe durchaus die
Chance, sich endgültig in das Ge-
schichtsbuch des Boxens einzutragen.

*

26. April: Wladimir Klitschko gegen
Alex Leapai

Wladimir Klitschko verteidigt seine
vier Titel im Schwergewicht in Ober-
hausen gegen Alex Leapai. Während
der 34jährige Australier als Pflicht-
herausforderer der WBO in den Ring
steigt, trägt der vier Jahre ältere
Ukrainer außerdem die Gürtel der
Verbände WBA und IBF sowie der

kleineren IBO zu Markte. Klitschko
hat 61 Auftritte gewonnen und drei
verloren, für seinen Gegner stehen
30 Siege, vier Niederlagen sowie
drei Unentschieden zu Buche.

Der 1 ,83 m große Leapai wurde in
Samoa geboren, doch lebt und trai-
niert er im australischen Logan City.
Er machte im vergangenen Jahr von
sich reden, als er sich Ende Novem-
ber überraschend gegen Denis Boit-
sow durchsetzte. Da der bei Sauer-
land Event unter Vertrag stehende
Russe bis dahin unbesiegt war und
die Rangliste der WBO anführte, war
der dominante Auftritt des Austra-
liers, der am Ende einstimmig nach
Punkten gewann, um so bemerkens-
werter.

Klitschko zeigte sich beeindruckt
von Leapais Sieg über Boitsow und
attestierte ihm Robustheit,
Schlaghärte und viel Herz. Zugleich
habe sich herausgestellt, daß der Au-
stralier auch einstecken könne und
sich in der Rolle des Underdogs sehr
wohl fühle. Er freue sich auf diese
spannende Herausforderung und
werde sich sehr konzentriert auf die
Titelverteidigung vorbereiten.

*

26. April: Lucas Browne gegen
Eric Martel Bahoeli

Der 34jährige Lucas Browne ist in 19
Kämpfen ungeschlagen, wobei er
nur zweimal über die volle Distanz
gehen mußte. Er kämpft in Sheffield
um den vakanten Commonwealth-
Titel und will der erste Australier seit
dem legendären Peter Jackson im
Jahr 1892 werden, der diesen Gürtel
im Schwergewicht errungen hat.
Sein Gegner ist der zwei Jahre jün-
gere Kanadier Eric Martel Bahoeli,
für den zehn Siege und drei Nieder-
lagen notiert sind. Allerdings hat Ba-
hoeli zuletzt drei Gegner in Folge auf
die Bretter geschickt.

Vor seinem vierten Auftritt auf der
britischen Insel ist Lucas Browne
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guten Mutes, sich den Gürtel zu si-
chern. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Australiern mache es ihm
überhaupt nichts aus zu verreisen,
zumal er viele Fans in England und
Irland habe, auf deren Rückhalt er
zählen könne. Im Augenblick kon-
zentriere er sich voll und ganz dar-
auf, den Titel vor einem großen Pu-
blikum in Yorkshire zu holen. Ba-
hoeli sei Kanadischer Meister und
bei Boxrec recht gut plaziert. Er
habe Respekt vor den Leistungen
seines Gegners, der es liebe zu
kämpfen, so der Australier. Letzte-
res gelte freilich auch für ihn
selbst.

*

2. Mai: Erislandy Lara gegen
Ische Smith

Erislandy Lara verteidigt in Las
Vegas den WBA-Titel im Halb-
mittelgewicht gegen Ische Smith.
Der Kubaner steht nicht allein mit
der Auffassung da, daß sein Geg-
ner allenfalls eine Außenseiter-
chance hat. Während Lara mit 19
Siegen, einer Niederlage sowie
zwei Unentschieden aufwarten
kann, hat Smith bislang 25 Auftrit-
te gewonnen, jedoch bereits sechs
verloren.

Wie der Kubaner geltend macht,
breite sich Ische Smith gerne im
Internet aus. Man werde bald se-
hen, ob er auch so kämpft wie er
redet. Er selbst boxe auf einem an-
deren Niveau, was sein Gegner zu
spüren bekommen werde, sobald
der Kampf eingeläutet ist. Ische
Smith will von solchen Gefahren
nichts wissen und schwärmt statt
dessen von der Chance, erneut um
einen Titel kämpfen zu dürfen. Es
sei traumhaft, in seiner Heimat-
stadt vor allen Fans und seiner Fa-
milie anzutreten. Der amerikani-
sche Traum des Kubaners werde
in einem Albtraum enden.

*

3. Mai: Floyd Mayweather gegen
Marcos Maidana

In einem spektakulären Vereini-
gungskampf zweier Weltmeister im
Weltergewicht trifft der US-Ameri-
kaner Floyd Mayweather jun.
(WBC) aufMarcos Maidana (WBA)
aus Argentinien. Dessen letzter
Kampfhabe seine Aufmerksamkeit
erregt, führte der 37jährige US-Star
zur Begründung seiner Entscheidung
an, den sieben Jahre jüngeren Argen-
tinier als nächsten Gegner auszu-
wählen. Mit dieser Äußerung spielte
der in 45 Kämpfen unbesiegte amtie-
rende Weltmeister dreier Klassen auf
den 14. Dezember 2013 an. Damals
hatte Maidana den ungeschlagenen
Adrien Broner überraschend als
WBA-Champion entthront. Sein
kommender Gegner sei ein außerge-
wöhnlich talentierter Boxer mit
enormer Schlagwirkung. Maidana
verdiene die Chance herauszufinden,
ob er das schaffen kann, was 45 an-
dere vor ihm ohne Erfolg versucht
haben - Floyd Mayweather zu besie-
gen.

Sein südamerikanischer Gegner, der
35 Siege und drei Niederlagen auf
dem Konto hat, gibt sich angriffslu-
stig. Er sei froh, gegen Mayweather
anzutreten und zu demonstrieren,
wer der beste Weltergewichtler sei.
Für ihn spiele es keine Rolle, daß
sein Gegner favorisiert und unge-
schlagen ist, werde er ihn doch die
"Latino-Power" spüren lassen. Dies
sei der größte Kampf, den man ge-
genwärtig bekommen könne. Er
müsse enorm viel Druck auf May-
weather ausüben und ihn mit Schlä-
gen bombardieren, um ihn zu zer-
mürben. Floyd dürfe seinen Rhyth-
mus gar nicht erst finden.

*

3. Mai: Amir Khan gegen
Luis Collazo

Im Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen Mayweather und Maidana tritt
der ehemalige Halbweltergewichts-

Champion Amir Khan gegen den
US-Amerikaner Luis Collazo an, der
als Außenseiter gilt. Der Brite, für
den 28 Siege und drei Niederlagen
verbucht sind, will sich mit einem
klaren Erfolg für ein Duell mit May-
weather empfehlen. Collazo, der 35
gewonnene und fünfverlorene Auf-
tritte vorzuweisen hat, sieht das na-
türlich ganz anders. Er war früher
WBA-Weltmeister im Weltergewicht
und auf dem absteigenden Ast, als er
seiner Karriere mit einem vorzeiti-
gen Sieg gegen Victor Ortiz wieder
auf die Sprünge half. Nachdem ihn
der einflußreiche Berater Al Haymon
daraufhin unter Vertrag genommen
hatte, war klar, daß mit dem 32jähri-
gen New Yorker wieder zu rechnen
ist.

Khan mache einen schweren Fehler,
wenn er ihn übersehe und nur noch
an Mayweather denke, verkündete
Collazo. Er habe sehr darunter gelit-
ten, keine bedeutenden Kämpfe
mehr zu bekommen, doch im ver-
gangenen Jahr habe sich das Blatt
gewendet. Daß ihn der Brite auf die
leichte Schulter nimmt, ist jedoch
kaum anzunehmen. Gerade weil er
auf einen großen Zahltag mit May-
weather hofft, wird er alles daranset-
zen, die Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Davon abgesehen hat Khan
in seinen letzten vier Kämpfen nicht
den allerbesten Eindruck hinterlas-
sen und dürfte sich daher im klaren
darüber sein, daß er sich keinen
Rückschlag erlauben darf. Er will die
Einschätzung widerlegen, daß seine
Niederlage gegen Marcos Maidana
im Jahr 2010 ein Bruch in seiner
Karriere gewesen sei, von dem er
sich nicht mehr erholt habe.

*

3. Mai: Adrien Broner gegen
Carlos Molina

In einem weiteren Kampf des Vor-
programms in Las Vegas steigt auch
der US-Amerikaner Adrien Broner in
den Ring. Er will sich nach dem Ti-
telverlust im Duell mit Maidana re-
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habilitieren und bekommt dabei Car-
los Molina vor die Fäuste, der in die-
ser Auseinandersetzung als Opfer-
lamm gilt. Broner ist nicht nur auf-
grund seiner Bilanz von 27 gewon-
nenen und einem verlorenen Auftritt
eindeutiger Favorit im Kräftemessen
mit Molina, für den 17 Siege, eine
Niederlage sowie ein Unentschieden
zu Buche stehen. Diese Paarung wird
insbesondere wegen der körperli-
chen Unterschiede der Kontrahenten
schon vorab als Fehlgriff im Rahmen
der Veranstaltung eingeschätzt, die
bei Showtime im Bezahlfernsehen
über den Sender geht. Molina wirkt
schlichtweg zu klein und zu
schwach, um es mit seinem massiven
Gegner aufzunehmen und dem Pu-
blikum einen interessanten Kampf in
Aussicht zu stellen.

Dessen ungeachtet gibt sich Carlos
Molina begeistert über das attraktive
Vorprogramm im allgemeinen und
sein Duell mit Broner im besonde-
ren. Wenngleich sein Gegner zwei-
fellos zäh und robust sei, habe man
doch bei dessen Niederlage gegen
den Argentinier im Dezember erlebt,
was passiert, wenn man ihn unter
Druck setzt. Er selbst verfüge über
die erforderliche Technik und
Schlagwirkung, um Broner zu besie-
gen, und genau das werde er unter
Beweis stellen.

*

3. Mai: Arthur Abraham gegen
Nikola Sjekloca

Anfang März hatte sich Arthur Abra-
ham durch einen knappen Punktsieg
im dritten Duell mit Robert Stieglitz
in Magdeburg den Titel der WBO im
Supermittelgewicht zurückgeholt.
Nur zwei Monate später verteidigt
der neue Weltmeister erstmals seinen
Gürtel. Der 34jährige Champion
trifft im Berliner Velodrom aufden
ein Jahr älteren Nikola Sjekloca aus
Montenegro. Während für den Lo-
kalmatador, der vom Rückhalt des
heimischen Publikums zu profitieren
hofft, 39 gewonnene und vier verlo-

rene Auftritte zu Buche stehen, tritt
der Herausforderer mit einer Bilanz
von 26 Siegen und einer Niederlage
an.

Trainer Ulli Wegner warnt davor, die
freiwillige Titelverteidigung für
einen Selbstgänger zu halten. Der
Montenegriner arbeite fleißig mit der
Führhand und boxe recht aktiv. Im
Ausscheidungskampfgegen den ak-
tuellen WBC-Weltmeister Sakio Bi-
ka habe er zudem unter Beweis ge-
stellt, daß er viel einstecken kann,
ohne zurückzuweichen. Abraham
wäre deshalb schlecht beraten, sich
allein auf seine Schlagwirkung zu
verlassen. Gelinge es Arthur jedoch,
so zu kämpfen wie zuletzt in Magde-
burg, werde er den Ring wiederum
als Sieger verlassen, so der 71 jähri-
ge Trainer.

*

10. Mai: Bermaine Stiverne gegen
Chris Arreola

Der Kampfum den vakanten WBC-
Titel im Schwergewicht zwischen
dem Kanadier Bermane Stiverne und
dem US-Amerikaner Chris Arreola
geht in Los Angeles über die Bühne.
Damit hat Arreola beim Auftritt im
Galen Center den Heimvorteil auf
seiner Seite. Als die Kontrahenten im
April 2013 zum ersten Mal aufeinan-
dertrafen, setzte sich Stiverne deut-
lich nach Punkten durch. Der US-
Amerikaner zog sich damals einen
Nasenbeinbruch zu, der ihn sichtlich
einschränkte und den Kampfverlauf
erheblich beeinflußte. Daher rechnet
man bei der Revanche mit einem Du-
ell auf gleicher Augenhöhe, aus dem
der Lokalmatador durchaus als Sie-
ger hervorgehen könnte.

Während der Kanadier seither nicht
mehr im Ring gestanden hat, mach-
te Chris Arreola im September kurz-
en Prozeß mit Seth Mitchell, den er
durch K.o. in der ersten Runde be-
siegte. Stiverne, der 23 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
mitbringt, sollte also gewarnt sein.

Sein Gegner aus Los Angeles, des-
sen Bilanz bei 36 gewonnenen und
drei verlorenen Kämpfen steht, dürf-
te diesmal in besserer Verfassung als
vor Jahresfrist sein.

*

10. Mai: Nonito Donaire gegen
Simpiwe Vetyeka

Nonito Donaire will sich in der
nächsten Gewichtsklasse den fünften
Titel seiner Karriere holen. Promoter
Bob Arum hat einen Kampf des Phil-
ippiners gegen Simpiwe Vetyeka,
den Weltmeister der WBA im Feder-
gewicht, auf den Weg gebracht. Das
Duell soll voraussichtlich in Macau
stattfinden. Donaire hat zuletzt die
Revanche gegen den Australier Vic
Darchinyan durch technischen K.o.
gewonnen.

Vetyeka hatte überraschend den
langjährigen Champion Chris John
durch Abbruch in der siebten Runde
entthront und wurde dafür von der
WBA als "Boxer des Monats" ausge-
zeichnet. Der neue Weltmeister ging
zunächst von einem Rückkampfge-
gen John aus, der als Option vertrag-
lich vereinbart war. Da sein Vorgän-
ger jedoch nach dieser Niederlage
seine Karriere für beendet erklärt hat,
ist der Weg frei für andere Gegner,
wovon nun Donaire zu profitieren
hofft.

*

24. Mai: Adonis Stevenson gegen
Andrzej Fonfara

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
gegen den Polen Andrzej Fonfara.
Der Kampf im Centre Bell in Mon-
treal wird vom Sender HBO übertra-
gen. Der 36 Jahre alte Lokalmatador
hat 23 Auftritte gewonnen und einen
verloren, wobei er 20 Gegnern vor-
zeitig das Nachsehen gab. Im ver-
gangenen Jahr feierte er vier K.o.-
Siege, den letzten im November ge-
gen den Briten Tony Bellew, der sich
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in der sechsten Runde geschlagen
geben mußte.

Der in Chicago lebende Andrzej
Fonfara muß auf der Hut sein, nicht
Stevensons elftes K.o.-Opfer in Fol-
ge zu werden. Zehn Jahre jünger als
der Champion, hat der polnische
Herausforderer 25 Siege und zwei
Niederlagen gesammelt. Seitdem
Fonfara im Juli 2008 dem US-Ame-
rikaner Derrick Findley vorzeitig un-
terlag, hat er 1 5 Kämpfe nacheinan-
der gewonnen und mußte dabei nur
dreimal über die volle Distanz gehen.
Ihm stand ein Ausscheidungskampf
gegen Dmitri Suchotski in Aussicht,
dessen Sieger neuer Pflichtheraus-
forderer des IBF-Weltmeisters Ber-
nard Hopkins werden sollte. Fonfara
zog es jedoch vor, gegen Stevenson
direkt um einen Titel zu kämpfen.

*

31. Mai: Carl Froch gegen
George Groves

Die beiden britischen Supermittelge-
wichtler Carl Froch und George Gro-
ves sind einander nicht grün. Wäh-
rend der 36jährige Weltmeister der
WBA und IBF aus Nottingham sei-
nen aufstrebenden Rivalen für einen
respektlosen Maulhelden hält, ver-
kündet der zehn Jahre jüngere Gro-
ves, die Zeit des alternden Champi-
ons sei längst abgelaufen. Als die
beiden ihren Zwist im November
2013 schließlich mit Fäusten austru-
gen, machte der Herausforderer aus
London über weite Strecken die bes-
sere Figur und lag nach Punkten in
Führung, bis ihn der Titelverteidiger
in der neunten Runde vorzeitig be-
siegte.

Wieviel Zündstoff aus Sicht des bri-
tischen Sportpublikums in diesem
Duell steckt, unterstrich der Karten-
verkauf für die Revanche. Promoter
Eddie Hearn hatte mit der Wahl des
Londoner Wembley-Stadions als
Austragungsort eine glückliche
Hand bewiesen. Innerhalb der ersten
Stunde nach Beginn des Vorverkaufs

waren bereits 60.000 Eintrittskarten
abgesetzt. Um die enorme Nachfra-
ge zu befriedigen, gab der Veranstal-
ter daraufhin weitere 20.000 Plätze
in der Großarena frei. Carl Froch
hatte die Entscheidung für Wembley
mit den Worten kommentiert, ein
großer Kampf müsse in einem
großen Stadion stattfinden. Für das
britische Boxen gebe es kein bedeu-
tenderes Ereignis als diese Revan-
che, mit der er die Saga seiner Aus-
einandersetzung mit Groves endgül-
tig abschließen werde.

*

7. Juni: Sergio Martinez gegen
Miguel Cotto

In seinem ersten Kampf nach langer
Verletzungspause trifft Sergio Mar-
tinez im New Yorker Madison
Square Garden auf den populären
Puertoricaner Miguel Cotto, der 38
Auftritte gewonnen und vier verlo-
ren hat. Der Argentinier kündigt zu-
versichtlich einen K.o.-Sieg an. So-
bald dies erledigt sei, könne er sich
auf einen möglichen Vereinigungs-
kampf gegen Gennadi Golowkin
konzentrieren. Wie der WBC-Welt-
meister einräumt, für den 51 Siege,
zwei Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche stehen, sei der
ungeschlagene WBA-Champion
gegenwärtig der schwierigste Geg-
ner.

Miguel Cotto, der seit seinem
Wechsel zu Trainer Freddie Roach
einen zweiten Frühling erlebt, hat
ein Angebot der Golden Boy Pro-
motions in Höhe von mehr als 10
Millionen Dollar für ein Duell mit
Saul Alvarez ausgeschlagen und
sich für einen Kampfgegen Marti-
nez entschieden, bei dem dessen
WBC-Titel aufdem Spiel steht. Daß
der frühere Weltmeister in drei Ge-
wichtsklassen auch dabei nicht we-
niger als 10 Millionen Dollar ver-
dient, darfman wohl annehmen.

*

26. Juli: Tyson Fury gegen
Dereck Chisora

Die beiden britischen Schwerge-
wichtler Tyson Fury und Dereck
Chisora treffen in Manchester zu
ihrer seit geraumer Zeit angekün-
digten Revanche aufeinander. Da
der Verband WBO dieses Duell als
Ausscheidungskampf klassifiziert
hat, winkt dem Sieger eine Ti-
telchance gegen Wladimir
Klitschko oder Alex Leapai. Das
Motto des Spektakels, das bei den
englischen Fans auf großes Inter-
esse stößt, lautet denn auch "The
Fight for the Right". Während Fu-
ry in 22 Kämpfen ungeschlagen
ist, stehen für den amtierenden
Europameister Chisora 20 gewon-
nene und vier verlorene Auftritte
zu Buche.

Im vergangenen Jahr setzte Tyson
Fury auf ein spektakuläres Duell
mit David Haye. Da dieser Kampf
jedoch nicht zustande kam, mußte
Fury seine Karten neu mischen.
Als er nach einer Zwangspause
von zehn Monaten seine nächste
Vorstellung gab, ließ seine körper-
liche Verfassung zu wünschen üb-
rig. Am 15. Februar traf er in der
Londoner Copper Box Arena auf
Joey Abell, dessen Zeitlupen-
schläge den 2,06 m großen Riesen
gehörig traktierten, bis dieser dem
Trauerspiel mit Brachialgewalt ein
Ende machte. Chisora, der den
Hauptkampfderselben Veranstal-
tung bestritt, setzte sich gegen Ke-
vin Johnson besser in Szene, wo-
bei auch er einen relativ leichten
Sieg einfahren konnte.

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

sbxm1372.html

Täglich neue Boxmeldungen:

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/ip_sport_boxen_

meldung.shtml
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Jean-Luc freut sich riesig,
kommt auf seine Kosten,
denn wechselhaft, diesig
kann nur Eisen rosten.

Und morgen, den 2. April 2014
+++ Vorhersage für den 02.04.2014 bis zum 03.04.2014 +++
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