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Das ideologische Konstrukt eines
Bündnisses der Staaten und Völker
Europas im Zeichen des Friedens
und Wohlstands flankiert und beför-
dert eine forcierte Zugriffsentwick-
lung der europäischen Führungs-
mächte nach innen und außen. Öko-
nomisch gesehen handelt es sich um
die unablässige Ausweitung kapita-
listischer Verwertung, die sich unter
gesteigertem Verschleiß menschli-
cher Arbeitskraft, Verfügbarma-
chung humaner Biosubstanz und
Vernichtung von Ressourcen mit es-
kalierenden Zerstörungsfolgen
durchsetzt. In politischer Hinsicht
hat man es mit nationalstaatlich und
supranational organisierter Herr-
schaftssicherung zu tun, die unter
Vorhaltung und Anwendung des Ge-

waltmonopols mit administrativen,
juristischen, polizeilichen und mili-
tärischen Mitteln das Überleben der
Eliten zu Lasten unterworfener und
zunehmend verelendeter Bevölke-
rungsmehrheiten in die Zukunft fort-
zuschreiben versucht. Man kann
daher von einem zutiefst aggressiven
Entwurf sprechen, der sich die Zu-
richtung und Ausbeutung der schwä-
cheren Bündnispartner ebenso auf
die Fahnen geschrieben hat wie die
imperialistische Expansion, zu der es
vereinter Kräfte bedarf. Vor allem
aber garantiert er den Fortbestand
der Klassengesellschaft, die unge-
achtet erbitterter Konkurrenz der
ökonomischen, nationalstaatlichen
und überstaatlichen Akteure das ge-
meinsame Fundament des gegen-
wärtig erreichten Stands mensch-
licher Zivilisation repräsentiert, den
es zu bestreiten gilt.

Im Rahmen des Symposiums "Ag-
gressiver Euro-Imperialismus" [1 ] ,
zu dem die junge Welt gemeinsam
mit der Marx-Engels-Stiftung in die
Berliner Ladengalerie der linken Ta-
geszeitung eingeladen hatte, refe-
rierte der Journalist und langjährige
Chefredakteur der UZ, Georg Poli-
keit, zum Thema "Deutsche Domi-
nanz und innereuropäische Kon-
flikte". Er analysierte in seinem Vor-
trag die Strategie und Struktur des
europäischen Zusammenschlusses,
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wobei er insbesondere die maßgeb-
lichen internen und externen Wider-
spruchslagen des imperialistischen
Projekts anschaulich herausarbeite-
te. Zugleich warnte er im Kontext
der tiefgreifenden Systemkrise ein-
dringlich davor, angesichts einer of-
fenkundigen Schwäche und rapide
schwindenden Überzeugungskraft
der kapitalistischen Doktrin vom na-
hen Ende dieser Gesellschaftsord-
nung auszugehen. Wie der Referent
anhand der jüngsten Versuche zur
Rettung des Euro hervorhob, setzten
die Eliten Europas alles in ihrer
Macht stehende daran, nicht nur die
Währungsunion und damit das ag-
gressive Bündnis der Europäischen
Union zu retten, sondern darüber
hinaus die Krise zu ihren Gunsten zu
nutzen, um das Regime der Füh-
rungsmächte auszubauen und die
Verwertungsbedingungen des Kapi-
tals aufGrundlage verschärfter Aus-
beutung und Zurichtung zu ver-
bessern.

Wenngleich die Vision früherer Jah-
re, die Europäische Union bis 2010
zum gleichrangigen Wirtschaftsblock
neben den Vereinigten Staaten samt
der NAFTA auszubauen und in der
Folge weltweite Führerschaft zu be-
anspruchen, aus heutiger Perspektive
unter der Rubrik überambitionierte
Expansionsgelüste abgelegt werden
kann, ist das Vorhaben als solches
nach wie vor virulent. Wie der Refe-
rent ausführte, strebt die EU den
Rang eines ökonomischen, politi-
schen und militärischen Zentrums ne-
ben den USA an, und zwar in
Partnerschaft und Kooperation mit
diesen, wo es sich anbietet und mög-
lich ist, gegebenenfalls aber auch in
verdeckter oder offener Konkurrenz.
Getrieben von den ökonomischen und
politischen Interessen der in den EU-
Staaten ansässigen und dominieren-
den transnationalen Konzerne eta-
blierten die Europäische Union und
die Eurogruppe überstaatliche Struk-
turen zur Bündelung ihrer Kräfte.

Die heutige Rolle der Bundesrepu-
blik und des deutschen Kapitals im

Weltmaßstab ist untrennbar mit der
Existenz der EU und dem Euro als
zweiter Reservewährung neben dem
Dollar verbunden. Deutschland
konnte aufgrund seiner ökonomi-
schen Potenz im Zusammenwirken
mit Frankreich eine Vormachtstel-
lung ausbauen und zunehmend die
zentrale Führungsrolle in der EU
übernehmen. Polikeit wies in diesem
Zusammenhang die These, wonach
die EU nur ein europäischer Mantel
sei, mit dem der deutsche Imperialis-
mus zum dritten Mal zum Sprung
nach der Weltmacht ansetze, als zu
schablonenhafte und auf die gegen-
wärtigen Verhältnisse nicht zu über-
tragende historische Parallele zu-
rück. Angesichts veränderter Kräfte-
verhältnisse wie insbesondere der
globalpolitischen Dominanz der
USA, aber auch aufstrebender Ak-
teure wie den BRICS-Staaten verbie-
te sich ein erneuter imperialistischer
Alleingang von selbst. Hier wie
überall führt ein Geschichtsverständ-
nis, dessen Prognostik sich in einer
bloßen Wiederholung der Vergan-
genheit erschöpft, zwangsläufig in
eine Sackgasse.

Die Ambitionen der in Brüssel ton-
angebenden Kreise, die EU sowohl
ökonomisch wie politisch und zum
Teil auch militärisch zu einem eigen-
ständigen globalen Akteur aufzubau-
en, richteten sich im Außenverhältnis
zunächst gegen das nähere Umfeld.
Dies umfaßte vor allem die Entwick-
lung entsprechender außen- und
wirtschaftspolitischer Instrumente,
darunter ein Netz von vielfältigen
"Partnerschaftsabkommen" mit den
Nachbarstaaten in Osteuropa, im
Mittelmeerraum und Nahen Osten
sowie den Aufbau eines eigenen au-
ßenpolitischen Dienstes. Zudem
trieb man die militärische Operati-
onsfähigkeit unter Aufbau der dafür
notwendigen Strukturen voran und
unternahm eigenständige Militärein-
sätze in verschiedenen Regionen wie
insbesondere in Afrika.

Die Kooperation und Absprache
über ein gemeinsames Vorgehen in

der internationalen Arena entspringt
dem Kalkül der europäischen Staa-
ten, nur im Verbund übereinstim-
mende ökonomische und politische
Interessen im globalen Maßstab
durchsetzen zu können. Andererseits
könne von einem homogenen Impe-
rialismus der 27 EU-Staaten oder
auch nur der 17 Euro-Staaten keine
Rede sein, so der Referent. Mit dem
Ausbau supranationaler Strukturen
verstärkten sich die Gegensätze in-
nerhalb der EU, wobei die Kluft zwi-
schen der dominanten Führungs-
macht Deutschland und ökonomisch
schwächeren Nationen immer deut-
licher hervortrete. Fasse man Impe-
rialismus nicht nur als politisches
Phänomen, sondern als Entwick-
lungsstadium des Kapitalismus auf,
wiesen heute alle europäischen Staa-
ten Wirtschaftsstrukturen monopoli-
stischen Charakters auf. Demgegen-
über sei jedoch das Verhältnis zwi-
schen transnationalen, meist aus an-
deren EU-Staaten heraus agierenden
Monopolgruppen und dem einheimi-
schen Kapital in den einzelnen Län-
dern sehr unterschiedlich.

Die Ungleichmäßigkeit der ökono-
mischen Entwicklung zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten ist kein
Fehler bei der Konstruktion der Ge-
meinschaftswährung, sondern im
Gegenteil systembedingt. So gründet
auch die deutsche Vormachtstellung
auf dieser Ungleichheit, die gewis-
sermaßen als Motor innereuropäi-
scher Profitmaximierung fungiert.
Daraus läßt sich ableiten, daß die
Krise kein Phänomen eines einzel-
nen Sektors ist und durch dessen Re-
gulierung nicht behoben werden
kann. Es handelt sich vielmehr um
eine Systemkrise, da die Vorausset-
zung der Kapitalverwertung zu ih-
rem Totengräber zu werden droht.
Wenn daher im europäischen Kon-
text von Integration die Rede ist, darf
man keine Angleichung der Wirt-
schafts-, Arbeits- und Lebensbedin-
gungen im Interesse der Bevölke-
rungsmehrheit erwarten. Stets geht
es um die Einbindung und Unterord-
nung der Schwächeren unter die
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Stärkeren, um die Herausbildung he-
gemonialer Strukturen einiger impe-
rialistischer Führungsmächte über
den Rest der Mitgliedstaaten.

Die Entwicklung der EU über eine
Zollunion und den europäischen
Binnenmarkt hinaus zu einer politi-
schen Union mit Institutionen auf su-
pranationaler Ebene, bei der wich-
tige nationale Souveränitätsrechte
auf die EU- oder Euro-Gremien
übertragen werden, schränkt den
Handlungsspielraum der Regierun-
gen namentlich in den schwächeren
Mitgliedsländern systematisch ein.
Der Binnenmarkt ohne Zollgrenzen
und mit völliger Freiheit des Waren-
, Dienstleistungs- und Kapitaltrans-
fers dient als ökonomische Basis
dem Ausbau politischer Lenkungs-
strukturen gegenüber den Mitglied-
staaten, verbunden mit der Ein- und
Unterordnung der süd- und osteuro-
päischen Peripherie unter die Inter-
essen der sogenannten Kernstaaten.
Diesem Zweck diente auch die Ein-
führung des Euro als gemeinsame
Währung und die Unterordnung der
nationalen Staatsbanken unter das
Europäische Zentralbankensystem.
Im Zuge der Krise wurde diese Ent-
wicklung vorangetrieben, indem
man die Kontroll-, Regulierungs-
und Weisungsbefugnisse der EU-
Zentralen gegenüber den Mitglied-
staaten über die einst im Maastricht-
und auch im Lissabon-Vertrag fest-
gelegten Regeln hinaus erweiterte.

Da die Konkurrenz zwischen den do-
minierenden Kapitalinteressen in
den Nationalstaaten auch durch die
EU-Administration nicht aufgeho-
ben wird, bleibt die Europäische
Union ein Feld von Konkurrenz-
kämpfen und Konflikten zwischen
unterschiedlichen Kapitalgruppen
und mithin auch der Regierungen.
Trotz seiner relativen Stärke ist das
in Deutschland ansässige Kapital
darauf angewiesen, sich in Verfol-
gung seiner globalen Interessen mit
Kapitalkreisen anderer EU-Staaten
auf gemeinsame Konzepte und Vor-
gehensweisen zu verständigen. Poli

Kein Konstruktionsfehler,
sondern Systemkrise ...
Foto: © 2012 by Schattenblick
keit zitierte dazu aus Thesen des
Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI) vom September 2011 ,
in denen dieser größtes Interesse der
Industrie am Erhalt des Euro sowie
am Fortbestand und der Weiterent-
wicklung der Europäischen Union
zumAusdruck brachte. Europa müs-
se jetzt einen Sprung vorwärts in sei-
nen Stabilisierungsmaßnahmen
machen. Auch solle die Schuldenkri-
se als Chance begriffen werden, die
notwendigen langfristigen Weichen-
stellungen endlich anzupacken. We-
nige Tage später schob der BDI eine
gemeinsame Stellungnahme mit dem
französischen Unternehmerverband
MEDEF und der italienischen Conf-
industria nach, die in dieselbe Rich-
tung wies. Dies machte eine
weitreichende Übereinstimmung der
führenden Kapitalkreise in den drei
Ländern hinsichtlich ihrer gemeinsa-
men strategischen Interessen deut-
lich.

Damit korrespondiert das hartnäcki-
ge Festhalten politischer Führungs-
kreise an der Währungsunion, die
unter allen Umständen gerettet wer-
den soll. Andernfalls wäre ein Pro-
zeß der Desintegration die Folge, der
die angestrebte globalpolitische Rol-
le der EU beschädigen und in der
Konsequenz unmöglich machen
würde. Folglich läßt man kaum ein
Mittel unversucht, die Gemein-
schaftswährung zu sanieren, die
"Schuldenländer" im Euro-Raum zu

halten und zugleich die Kontroll- und
Steuerungsmöglichkeiten gegenüber
den Mitgliedstaaten weiter auszu-
bauen. Faßt man die in den letzten
zwei Jahren auf den Weg gebrachten
neuen Abmachungen und Verträge
zusammen, erreichen die Machtbe-
fugnisse der EU-Administration un-
ter der Bezeichnung "europäische
Wirtschaftsregierung" eine neue
Qualität rigoroser Einflußnahme.

Es geht um die Abwälzung der Kri-
senlasten auf die große Mehrheit der
Bevölkerung und damit um eine
weitere grundsätzliche Veränderung
der Verteilungsrelationen des produ-
zierten Reichtums zugunsten des
Kapitals und zu Lasten der abhängig
Beschäftigten. Gefordert werden
strukturelle Reformen, die die Profi-
tabilität des eingesetzten Kapitals
verbessern sollen. Bundeskanzlerin
Merkel regte dazu Arbeitsmarktre-
formen an, die in Deutschland unter
dem Markenzeichen Hartz IV be-
kannt geworden seien. Zahlreiche
weitere Zwangsmaßnahmen findet
man in den entsprechenden Texten
der EU. Der Katalog reicht von einer
Senkung der Lohnstückkosten über
die weitere Deregulierung des Ar-
beitsrechts wie insbesondere des
Kündigungsschutzes bis hin zur Ent-
koppelung der Lohnentwicklung von
der Inflationsrate und einer Aushe-
belung des Tarifvertragsrechts. Zu-
dem drängt man auf die erleichterte
Einführung befristeter Arbeitsver-
hältnissen sowie auf die Ausweitung
des Niedriglohnsektors.

Die Antwort von Politik und Kapital
auf die Krise sind weitere soziale
Grausamkeiten, wobei Polikeit nicht
ausschließen mag, daß es auf diese
Weise zu einer Restabilisierung des
Euro-Gefüges kommen könnte. Zu-
dem gebe es unmittelbare Krisenge-
winner wie Banken, Versicherungs-
konzerne und Hedgefonds, für die
Rettungsschirme aufgespannt wur-
den, worauf sie wieder einträgliche
Geschäfte machen konnten. Von ei-
nem unabwendbaren Zusammen-
bruch des Systems könne man daher
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ebenso wenig ausgehen wie von ei-
ner zwangsläufigen Erhebung der
Bevölkerung angesichts massenhaf-
ten Elends. Wenngleich die Gegen-
wehr in manchen Ländern deutlich
angewachsen sei, habe sie bislang
keine durchschlagenden Erfolge er-
zielt. Neben der Wut und dem Zorn
habe auch die Tendenz Bestand, die
abgepreßten Krisenopfer hinzuneh-
men und sich mit der Verschlechte-
rung der Situation abzufinden. Dies
verweise einmal mehr darauf, daß
nicht nur die objektive Verschärfung
der sozialen Gegensätze, sondern vor
allem die Entwicklung des subjekti-
ven Faktors, des Kampfwillens und
der Kampfentschlossenheit der Be-
troffenen, entscheidend ist, schloß
Georg Polikeit seinen ebenso sach-
kundigen wie zur Diskussion anre-
genden Vortrag.

Fußnote:

[1 ] BERICHT/005: "Aggressiver Euro-Imperialismus" . . . Im Labor neokolonialer Verfügungsgewalt (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/eurb0005.html
BERICHT/006: "Aggressiver Euro-Imperialismus" . . . Risse im transatlantischen Pakt (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/eurb0006.html
BERICHT/007: "Aggressiver Euro-Imperialismus" . . . Gemeinschaftswährung totgesagt (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/eurb0007.html
INTERVIEW/016: "Aggressiver Euro-Imperialismus" - Hannes Hofbauer zu Erinnerungsjustiz (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/euri0016.html
INTERVIEW/017: "Aggressiver Euro-Imperialismus" - Rainer Rupp zu Europas Säbelrasseln (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/euri0017.html

Wut und Zorn allein reichen nicht ... Foto: © 2012 by Schattenblick

EUROPOOL / MEINUNGEN / DILJA

Antonis Samaras, Vorsitzender der
konservativen Nea Dimokratia, die
aus den Parlamentswahlen am Sonn-
tag ungeachtet ihre massiven Verlu-
ste 18,85 Prozent erzielen konnte
und somit als stärkste Partei mit der
Regierungsbildung beauftragt wur-
de, schmiß nach nur wenigen Stun-
den das Handtuch. "Ich habe getan,
was ich konnte, um zu einem Ergeb-

nis zu kommen", aber "es war un-
möglich" [1 ] , lautete am gestrigen
Montagabend das Fazit des Politi-
kers, der vergeblich versucht hatte,
eine Regierungsbündnis zur Fortset-
zung des EU-Spardiktats zu schmie-
den. Dank des wenn auch knappen
Vorsprungs vor der Linksallianz Sy-
riza, der eigentlichen Wahlsiegerin,
die ihren Stimmanteil gegenüber

2009 mehr als verdreifachen konnte
und von zuletzt 4,6 auf 16,8 Prozent
kam, ist die konservative Partei in
der komfortablen Rolle, als stärkste
Partei 50 Bonussitze im Parlament
zu bekommen, was ihr freilich nicht
zur Regierungsbildung verhalf, da
sie auch in einer Koalition mit der
zweiten Pro-EU-Partei im neuen
Parlament, der sozialdemokratischen

Quo vadis, Griechenland? Das Rad der Geschichte steht still

Griechenland 2012  Die radikale Linke ist der eigentliche Wahlsieger
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PASOK, nur auf 149 der 300 Sitze
kommen würde.

Alle weiteren Verhandlungen mit den
Parteiführern möglicher Koalitions-
partner, so ließ Samaras nach weni-
gen Stunden wissen, sind gescheitert,
da weder die Demokratische Linke,
die sich 2010 vom Linksbündnis Sy-
riza abgespalten hatte, noch Syriza
selbst zu einem Bündnis mit den
Konservativen bereit waren. Nun ist
es an Syriza und ihrem Vorsitzenden
Alexis Tsipras, den Staatspräsident
Karolos Papoulias noch am heutigen
Dienstag mit dem Mandat zur Regie-
rungsbildung versehen wird, binnen
dreier Tage eine tragfähige Regierung
auf die Beine zu stellen. Rechnet man
die Sitze einer denkbare Linkskoali-
tion, bestehend aus Syriza, der Kom-
munistischen Partei (KKE) und der
Demokratischen Linken zusammen,
ergäbe dies mit 97 Sitzen ebenfalls
ein nicht mehrheitsfähiges Bündnis.
Die Unabhängigen Griechen mit ih-
ren 33 Sitzen wären allein, selbst
wenn es zu einer Annäherung käme,
kein Mehrheitsbeschaffer, und so
könnte Syriza bestenfalls, da anson-
sten nur noch die faschistische Chrys-
si Avgi mit 21 Sitzen im Parlament
vertreten sein wird, eine Regierung
bilden, wenn es ihr gelänge, abtrün-
nige PASOK- oder ND-Abgeordnete
mit ins Boot zu holen.

In Griechenland wie auch in den Rei-
hen sogenannter internationaler Be-
obachter beginnt sich die Einschät-
zung durchzusetzen, daß es in Bälde
zu abermaligen Neuwahlen kommen
könnte, wie es laut Verfassung vorge-
schrieben ist, sollte nach der zweit-
stärksten auch die drittstärkste Partei
(PASOK) an der Aufgabe der Regie-
rungsbildung scheitern. Steht bis zum
17. Mai keine neue Regierung, wür-
de in Griechenland am 17. Juni aber-
mals eine Parlamentswahl abgehalten
werden. Würden weitere PASOK-
Wähler abspringen und stattdessen
Syriza wählen, könnte eine Situation
entstehen, in der erstmals in der grie-
chischen Geschichte die Chance einer
Linksregierung bestünde. Die Grün-

de, die zur massenhaften Abwande-
rung früherer Wähler und Wähle-
rinnen der PASOK, die zwei Drittel
ihrer Wählerschaft verloren hat, ge-
führt haben dürften, werden in diesen
wenigen Wochen nichts an Aktualität
verlieren können, nimmt doch die
große Not der griechischen Bevölke-
rung von Tag zu Tag zu.

Durch die von der Troika dem Land
aufgezwungenen "Spar"-Maßnah-
men hat sich die Wirtschaftsleistung
um 16 Prozent verschlechtert. Seit
Beginn der Krise sind 60.000 Betrie-
be in Griechenland bankrott gegan-
gen, im laufenden Jahr wird mit dem
Verlust weiterer 160.000 Arbeitsplät-
ze allein im Handel gerechnet. Die
soziale Lage ist eine soziale Kata-
strophe und für immer mehr Men-
schen fast schon eine Frage von
Leben und Tod. Seit 2009 ist das ver-
fügbare Realeinkommen um durch-
schnittlich 23 Prozent gesunken,
Mindestlohn und Arbeitslosengeld,
das nur ein Jahr lang gezahlt wird,
wurden um 22 Prozent gekürzt. Eine
Viertelmillion Menschen kann sich
nicht mehr aus eigener Finanzkraft
ernähren, mehrere hunderttausend
sind aus der medizinischen Versor-
gung herausgefallen, weil sie die So-
zialversicherungsbeiträge nicht mehr
aufbringen können. Die Zahl der
Selbstmorde steigt ebenso rapide an
wie die der Wohnungslosen, und so
werden in Griechenland immer we-
niger Menschen verstehen bzw. ak-
zeptieren können, warum der so
hochverschuldete Staat so massive
Rüstungsausgaben tätigen muß. So
exportierte allein Deutschland, der
größte Waffenexporteur und Krisen-
profiteur in der Europäischen Union,
noch im Jahre 2010, als die soge-
nannte Schuldenkrise schon voll ent-
brannt war, Rüstungsgüter im Wert
von 35,8 Millionen Euro nach Grie-
chenland [2] .

Selbst wenn es der Linksallianz Sy-
riza und ihrem Vorsitzenden Alexis
Tsipras in den ihnen nun zur Verfü-
gung stehenden drei Tagen und an-
gesichts der derzeitigen parlamen-

tarischen Kräfteverhältnisse nicht
gelingen sollte, eine Linksregierung
zu schmieden, die nicht nur einen
Richtungswechsel, sondern eine völ-
lige Neubestimmung der Regie-
rungspolitik gerade auch in Hinsicht
auf die Schuldenpolitik vornimmt,
liegt doch die Vermutung nahe, daß
sie bei etwaigen Neuwahlen noch
besser abschneiden würde. Schon
jetzt zeichnet sich ab, daß die jahr-
zehntelangen Wahlerfolge der beiden
"Traditionsparteien" genannten Pro-
EU-Parteien, PASOK und ND, zu ei-
nem schwer zu beziffernden Teil der
wenn auch fatalistischen Ratio ge-
schuldet gewesen sein könnten, daß
die kleineren Parteien keine Chance
gehabt hätten, deren Vormachtstel-
lung je zu durchbrechen. Wäre die
Wählerschaft dieser vermeintlichen
Volksparteien tatsächlich von dem
Mantra der Parteioberen, nämlich
daß der wenn auch schmerzhafte
Sparkurs die einzige und deshalb al-
ternativlose Möglichkeit wäre, wie-
der zu einer besseren Entwicklung zu
kommen, überzeugt, hätte es bei den
Wahlen am Sonntag keine so hohen
Verluste bei ihnen geben können.

Zu den eigentlichen Wahlsiegern ge-
hört im Rahmen der Syriza auch Ma-
nolis Glezos, steht er doch aufdem
ersten Platz ihrer Landesliste. Glezos
ist nicht nur ein Veteran des griechi-
schen Widerstandskampfes gegen
die Besatzung durch Hitler-Deutsch-
land, er steht genauso für den Kampf
gegen die Diktatur. Nach deren Be-
endigung im Jahre 1974 ließ er sich
für die PASOK bei den Wahlen 1981
und 1985 ins Parlament wählen,
1984 wurde er für dieselbe Partei so-
gar Abgeordneter im Europäischen
Parlament. Für die Vereinigung der
Demokratischen Linken (EDA), als
deren Abgeordneter er, obwohl er
wegen Pressedelikten - er leitete bei
Kriegsende eine kommunistische
Zeitung - noch in den 1950er inhaf-
tiert war, 1 951 in einen Hungerstreik
trat, um die Freilassung ebenfalls in-
haftierter Parteigenossen zu erstrei-
ten, war er zwischen 1985 und 1989
als Vorsitzender tätig. Welchen Stel-
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lenwert ein Mensch wie er in der
griechischen Gesellschaft tatsächlich
einnimmt, läßt sich am ehesten erah-
nen anhand des von ihm und dem
früheren Widerstandskämpfer und
Komponisten Mikis Theodorakis im
Oktober 2011 veröffentlichten Auf-
rufs, der wie ein inoffizielles Partei-
oder vielmehr Grundsatzprogramm
einer griechischen Volksbewegung
gelten könnte, die sich dem Diktat
der Troika widersetzt. So hatte es am
Ende des Aufrufs geheißen [3] :

Die momentane Architektur des Fi-
nanzwesens, welche aufden Verträ-
gen von Maastricht und der WHO
basiert, hat in Europa eine Schulden-
erzeugungsmaschine geschaffen.
Wir brauchen eine radikale Ände-
rung aller Verträge, die Unterord-
nung der EZB unter die politische
Kontrolle durch die Völker Europas,
eine "goldene Regel" für soziale, fis-
kalische und ökologische Mindest-

standards in Europa. Wir brauchen
dringend einen Paradigmenwechsel,
die Rückkehr zur Wachstumsstimu-
lation durch die Stimulation der
Nachfrage, durch neue europäische
Investitionsprogramme, eine neue
Regulierung, Besteuerung und Kon-
trolle des internationalen Kapital-
und Warenflusses; eine neue Form
des vernünftigen und bedachten Pro-
tektionismus in einem unabhängigen
Europa, das der Protagonist im
Kampf um einen multipolaren, de-
mokratischen, ökologischen und so-
zialen Planeten sein wird.

Wir rufen die Kräfte und Individuen,
die diese Ideen teilen, auf, so bald
wie möglich zu einer breiten euro-
päischen Aktionsfront zu verschmel-
zen; ein europäisches Übergangspro-
gramm zu erstellen, unsere interna-
tionalen Aktionen zu koordinieren,
um so die Kräfte einer öffentlichen
Bewegung zu mobilisieren, das ge-

genwärtige Mächteverhältnis rück-
gängig zu machen und die momen-
tanen historisch verantwortungslo-
sen Führungen unserer Länder zu
stürzen, um unsere Völker und Ge-
sellschaften zu retten, bevor es für
Europa zu spät ist.

Fußnoten:

[1 ] Regierungsbildung in Griechen-
land. Tagesschau, 08.05.2012,
http://www.tagesschau.de/ausland/
griechenland2188.html

[2] Das Antlitz der Krise, german-
foreign-policy.com, 07.05.2012

[3] Gemeinsamer Aufruf von Mikis
Theodorakis und Manolis Glezos,
Autor: Mikis Theodorakis, Veröf-
fentlichungsdatum: 22.1 0.2011
http://de.mikis-theodorakis.net/in-
dex.php/article/articleview/
570/1 /80/

Seit nunmehr zwei Jahre herrscht im
Irak eine politische Krise, die das
Land nicht zur Ruhe kommen läßt
und die Wirtschaft lähmt. Seit der
Gründung einer Allparteienregierung
infolge der Parlamentswahlen 2010
hat sich Premierminister Nuri Al Ma-
liki von der schiitischen Dawa-Partei
nicht an die Vereinbarungen gehalten.
So hat er Ijad Allawi, den schiitischen
Vorsitzenden der säkular-sunniti-
schen Gruppierung Al Iraqiya, die als
stärkste Kraft aus den Wahlen hervor-
gegangen war, nicht zum nationalen
Sicherheitsberater ernannt und zu-
gleich die Ämter des Innen- und Ver-
teidigungsministers sowie des
Generalstabschefs der Streitkräfte un-
besetzt gelassen, um diese Funktio-
nen selbst auszuüben. Mit dieser
Machtfülle hat Maliki die inzwischen

schiitisch-dominierten Sicherheits-
kräfte des Irak benutzt, um einerseits
sunnitische Militanten zu bekämpfen
und andererseits die politische Oppo-
sition zu drangsalieren.

Höhepunkt der Offensive der Maliki-
Fraktion war die Ende letzten Jahres,
gerade einen Tag nach demAbzug der
letzten US-Truppen erhobene Ankla-
ge gegen Vizepräsident Tarek Al Ha-
schemi, den höchsten sunnitischen
Würdenträger des Landes. Noch
rechtzeitig konnte Al Haschemi in die
kurdische Autono- mieregion im Nor-
den des Iraks flüchten, deren Behör-
den sich weigerten, ihn nach Bagdad
auszuliefern. Inzwischen hält sich Al
Haschemi im türkischen Istanbul auf.
Seine Mitarbeiter, Familienangehöri-
gen und politischen Weggefährten

hatten weniger Glück. Bis zu 200 von
ihnen sind verhaftet und gefoltert
worden - drei Leibwächter angeblich
sogar bis in den Tod. 1 3 Leibwächter
Haschemis sind inzwischen aus Man-
gel an Beweisen freigelassen worden,
während sich weitere 72 noch im Ge-
fängnis befinden.

Die Maliki-Regierung wirft Hasche-
mi vor, sunnitische Todesschwadro-
nen befehligt zu haben, die
Bombenanschläge und Überfälle
verübten und einen gewaltsamen
Staatsstreich geplant haben sollen.
Für insgesamt 150 Todesfälle wer-
den Haschemi und seine angeblichen
Mitverschwörer verantwortlich ge-
macht. Der geflohene Vizepräsident
weist alle Vorwürfe von sich und be-
hauptet seinerseits, sie beruhten

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Iraks Premierminister Maliki vor der Absetzung?

Parteiübergreifende Koalition will politische Krise in Bagdad beenden



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 9. Mai 2012 www.schattenblick.de Seite 7

hauptsächlich auf erpreßten Aussa-
gen seiner in Gefangenschaft miß-
handelten und mit dem Tod
bedrohten Leibwächter. Haschemi
weigert sich, nach Bagdad zurückzu-
kommen und sich dort der Justiz zu
stellen. Sein Angebot, den Prozeß
gegen ihn vor einem neutralen Son-
dergericht in der kurdischen Stadt
Erbil zu führen, haben die Behörden
in Bagdad abgelehnt. Aufder Basis
besagter Geständnisse wurde am 30.
April Anklage gegen Haschemi und
mehrere seiner Bodyguards wegen
der Ermordung von sechs Richtern
erhoben. Im Mittelpunkt des Prozes-
ses gegen Haschemi und seine Mit-
arbeiter, dessen ursprünglicher
Beginn am 3. Mai vor dem zentralen
Strafgerichtshof in Bagdad aufAn-
trag der Verteidigung um eine Woche
verschoben wurde, stehen zunächst
nur drei Attentate - auf einen Abtei-
lungsleiter im Ministerium für natio-
nale Sicherheit, einen Beamten des
Innenministeriums und eine Staats-
anwältin.

Währenddessen sammeln sich die
Kräfte im Irak, die den einseitig pro-

schiitischen Kurs Malikis ein Ende
machen wollen. In einem offenen
Brief an die Dawa-Partei, der am 5.
Mai in der irakischen Presse veröf-
fentlicht wurde, haben Allawi, Mas-
sud Barsani, der sunnitische
Präsident des kurdischen Autono-
miegebiets, der schiitische Geistliche
Muktada Al Sadr, Anführer des nach
ihm benannten Sadr-Trends im Bag-
dader Parlament, und der sunnitische
Parlamentssprecher Osama Al Nu-
jaifi, der Allawis Gruppierung Al
Iraqiya angehört, Premierminister
Maliki aufgefordert, das sogenannte
Abkommen von Erbil, mit dem vor
zwei Jahren die Bildung einer inter-
konfessionellen Regierung verein-
bart wurde, in vollem Umfang
umzusetzen und zum Beispiel end-
lich einen Innen- und Verteidigungs-
minister zu benennen. Sollte er
dieser Forderung bis zum 15. Mai
nicht nachkommen, drohen die vier
Politiker, deren Gruppierungen im
Parlament zusammen über eine deut-
liche Mehrheit verfügen, den Dawa-
Chef als Premierminister mittels ei-
nes Mißtrauensvotums zu Fall zu
bringen.

Für den Fall, daß Maliki nicht aufdie
Forderung der neben ihn wichtigsten
Politiker des Iraks eingeht, sollen
sich Al Sadr, Allawi, Barsani und Al
Nujaifi bereits auf einen Nachfolger
geeinigt haben. Berichten der türki-
schen Presse zufolge, die sich auf
kurdische Quellen beziehen, soll
Ibrahim Al Jaafari mit dem Regie-
rungsgeschäft beauftragt werden.
Der Schiite, der einst Malikis Dawa-
Partei angehört und heute Vorsitzen-
der des National Reform Trend ist,
war bereits von 2005 bis 2005 Pre-
mierminister der Übergangsregie-
rung in Bagdad. Man wünscht sich
für den Irak ein rasches Ende der po-
litischen Krise, denn sie läßt nicht
nur die Gewalt im Zweistromland
nicht abflauen, sondern trägt auch
dazu bei, daß der Prozentsatz an
Menschen, die täglich Hunger lei-
den, zwischen 2008 und 2011 von 38
auf 60 hochgeklettert ist. Über diese
beunruhigende und wenig bekannte
Entwicklung hatte Stan Cox am 30.
April auf der Website des arabischen
Nachrichtensenders Al Jazeera unter
der Überschrift "Iraq's sagging safe-
ty net" berichtet.

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Demobilisiert die Krise des Kapitals die Partei Die Linke?

Eine Leistung besonderer Art voll-
zog Die Linke in Schleswig-Hol-
stein, indem sie den Zweitstimmen-
anteil bei der Landtagswahl um fast
zwei Drittel von 6,0 Prozent 2009
auf nunmehr 2,2 Prozent reduzierte.
Zweifellos schafften die Bundestags-
wahlen 2009 günstige Bedingungen
für die zeitgleich abgehaltene Land-
tagswahl im nördlichsten Bundes-
land, die dieses Mal fehlten,
zweifellos hat die Piratenpartei das
parlamentarische Kräfteparallelo-
gramm durcheinandergebracht, und
ganz bestimmt haben die innerpartei-
lichen Auseinandersetzungen auf
Bundesebene auch negative Folgen

für das Ansehen der Linkspartei im
Land gezeitigt. Dennoch ist es schon
fast als Kunststück zu bezeichnen,
wenn eine sozialistische Partei in-
mitten der Krise des Kapitals einen
derartigen Einbruch in der Wähler-
gunst erleidet.

Gerade weil Die Linke noch in vie-
len, auch kommunalen Bereichen
Gegenpositionen zu den bürgerli-
chen Parteien vertritt, müßte sie in
besonderer Weise mobilisierungsfä-
hig sein. Wenn das Gegenteil der Fall
ist, dann ist der Anspruch des sozia-
len Widerstands offensichtlich unter
die Räder eines Opportunismus ge-

raten, der für die parlamentarische
Zurichtung basisdemokratischer An-
liegen signifikant ist. Wenn schon
der Kampfbegriff "Antikapitalis-
mus" kaum mehr über die Lippen
kommt und von Sozialismus keine
Rede sein soll, weil das zu sehr an
die DDR erinnert, dann kommt die
Frage auf, wieso das roten Banner
nicht gleich zugunsten einer weniger
provokanten und konsensfähigeren
Farbe gestrichen wird. Die Drift in
die politische Mitte, der sich die
schleswig-holsteinische Linke mehr
als andere westdeutsche Landesver-
bände hingegeben hat, führt ins Nir-
gendwo eines sozialdemokratischen
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Appendix, den keiner braucht, weil
das Original alle Wünsche an herr-
schaftsopportuner Gefälligkeit er-
füllt.

Die Krise der Linkspartei, die in
Schleswig-Holstein überdeutlich
manifest wurde, verläuft zudem in
Gegenrichtung zu einer europäi-
schen Erstarkung linker Parteien, die
insbesondere vom widersprüchli-
chen Charakter der Austeritätspolitik
profitieren. Wo die nationalen Volks-
wirtschaften systematisch ihrer re-
produktiven Potentiale beraubt
werden, um Kapitalinteressen zu sa-
nieren, bleibt das Interesse des Gros
der Bevölkerungen an angemessenen
Lebensbedingungen auf der Strecke
einer systemischen Hegemonie, der
nichts anderes wichtig ist, als die
Verwertungsbedingungen des Kapi-
tals zu optimieren. Die daraus resul-
tierenden sozialen Nöte durch
marktwirtschaftliche Wachstums-
konzepte zu kompensieren, mit de-
nen der neoliberalen Rationalisie-
rungslogik neue Legitimation ver-
schafft wird, ist Ausdruck einer Be-
schwichtigungspolitik, die den
Ausverkauf sozialer Forderungen
längst antizipiert hat.

Nicht eine Umverteilung, die den so-
zialdarwinistischen Konkurrenz-
druck in Gestalt nach unten verscho-
bener Ausgrenzungslinien rekonfi-
guriert, sondern ein systemischer
Wechsel vom Marktmodell zu soli-
darischen Formen ökonomischer
Vergesellschaftung stände einer Lin-
ken als Antwort auf das herrschende
Krisenmanagement gut zu Gesicht.
Was dort an Standortnationalismus,
Zwangsintegration in die Arbeitsge-
sellschaft, Bezichtigung von Lei-
stungsempfängern zwecks Kosten-
senkung und einer zusehends milita-
ristischen Logik deutscher Export-
politik gepredigt wird, ist allemal mit
guten und plausiblen Argumenten
seines menschenfeindlichen Charak-
ters zu überführen. Wenn grüne Spit-
zenkandidaten einem angeblich
"positiven Patriotismus" frönen und
sich christlich nennende Politiker

Leistungsbeschränkungen im Ge-
sundheitswesen vorantreiben, wenn
Sozialdemokraten in der sozialrassi-
stischen Suprematie der neuen Rech-
ten ihr Lager aufschlagen und das
liberale Freiheitsgedröhne seinen
braunen Kern immer weniger über-
tünchen kann, dann wäre das Feld of-
fen für eine Linke, die diejenigen
Menschen in dieser Gesellschaft um
sich sammelt, die nicht nur aus per-
sönlicher Betroffenheit, sondern
grundsätzlicher Opposition gegen
diese Barbarisierung der Politik ein-
gestellt sind.

Daß es dazu immer weniger kommt,
ist nicht etwa die Schuld der Piraten,
die zu einer Generalausrede für die
Defizite linker Handlungsfähigkeit
avancieren. Das glatte Gegenteil ist
der Fall - die programmatische Be-
liebigkeit der Piraten öffnet den re-
präsentativen Parlamentarismus
noch weiter, als es ohnehin der Fall
ist, den Imperativen einer Politik des
Ausnahmezustands, die mit Weima-
rer Verhältnissen insofern unzurei-
chend beschrieben ist, als die Kom-
plexität und Eigendynamik gouver-
nementaler Dispositive längst nicht
mehr auf den nationalstaatlichen
Rahmen beschränkt ist. Allein die
Einsetzung nichtgewählter Techno-
kratenregimes in Griechenland und
Italien, die Unterwerfung ganzer
Volkswirtschaften unter die Spardik-
tate supranationaler Finanzagenturen
oder die Willkür einer Kriegführung,
deren Initiatoren sich herausnehmen,
in jedem Land der Welt mit Killer-
drohnen Lynchjustiz zu üben, im Na-
men von Demokratie und Menschen-
rechten blutige Regimewechsel zu
vollziehen und ihnen zu paß kom-
mende Abrüstungsforderungen mili-
tärisch zu erzwingen, belegen den
Mißstand gezielt produzierter neo-
kolonialistischer Verfügungsverhält-
nisse.

So legitimiert die globale Synchro-
nizität der Krisen des Kapitals, des
Klimas, der Ressourcen und der po-
litischen Systeme eine Sach-
zwanglogik, der die demokratischen

Willensbildungsprozesse schon jetzt,
wie das Totschlagargument der Refi-
nanzierung der Staatshaushalte be-
legt, fast widerstandslos ausgeliefert
sind. Diese Zwangsverhältnisse zu
bestreiten kann in Anbetracht nicht
etwa naturförmig über die Menschen
gekommener, sondern über ihre Ein-
bindung in die Überlebenslogik an-
geblicher Schicksalsgemeinschaften
forciert entwickelter Krisenszenari-
os gelingen, wenn radikale Antwor-
ten wie etwa die schlichte Ver-
weigerung der Schuldenrückzahlung
im Falle Griechenlands oder die
Durchsetzung sozialer Forderungen
mit Hilfe politischer Streiks gegeben
werden.

Es ist wie mit dem Hasen und dem
Igel. Wo die Piraten die Claims noch
zu hebender Mandate mit dem Ange-
bot, jedem Interesse dienlich zu sein,
wenn es nur mehrheitsfähig ist, be-
setzen, kann Die Linke aufgrund ih-
rer politischen Prinzipien immer nur
zu spät kommen. Eine gezielte und
durchdachte Politik von unten ist den
Piraten so wesensfremd, wie ihr in-
strumentelles Verhältnis zur demo-
kratischen Willensbildung geradezu
danach verlangt, mit dem Argument
alternativloser Erfordernisse von au-
toritären Mandaten besetzt zu wer-
den. Die vermeintliche Stärke der
Piraten, für alles offen zu sein, wenn
nur das demokratische Procedere ge-
währleistet ist, wird sich als ausge-
sprochene Schwäche hinsichtlich der
Verwirklichung sozialer und huma-
nistischer Ziele erweisen. Sie sind
nicht umsonst der Darling einer
Journaille, die in die sich selbst zu-
gewiesene Rolle als Manager einer
angeblich zu komplex gewordenen
und daher für den dummen Bürger
vorzusortierenden Informationsflut
verliebt ist. Den Konzern- und
Staatsmedien sind über die Funkti-
onsweise kapitalistischer Gesell-
schaften aufgeklärte Menschen
schon deshalb ein Greuel, weil der
professionelle Welterklärer noch so
dick auftragen kann, um dennoch als
Legitimationsproduzent in eigener
Sache - und damit in eins fallender
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herrschender Interessen - durch-
schaut zu werden.

Von daher ist das Lamento linker Po-
litiker über den unfairen Umgang
kapitalistischer Massenmedien mit
ihrer Partei von Anfang an verfehlt.
Gerade weil Die Linke noch auf ant-
agonistische Weise wirksam ist, wird
ihr nach Kräften in die Parade gefah-
ren. Zweifellos ist das desaströse
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
auch eine Folge des medialen Anti-
kommunismus, so wenig sich die da-
von Betroffenen auch als Kommu-
nisten gebärden mögen. Wer die Hit-
ze nicht erträgt, sollte gar nicht erst
in die Küche gehen, allerdings ver-
spricht das globale Krisenszenario so
drastisch zu eskalieren, daß nicht
einmal die Wahl bleibt, sich fern vom
Feuer zu halten. Politische Radikali-
sierung gerade im Angesicht aller
dagegen gerichteten Drohungen und
Maßnahmen der Ächtung und Re-
pression ist vonnöten, wenn es tat-
sächlich um eine bessere Welt gehen
soll. Auch wenn die Chance gering
ist, daß Die Linke dem Sog parla-
mentarischer Konsensproduktion
widersteht, auch wenn es sehr wahr-
scheinlich ist, daß sie als rundge-
schliffener Kiesel, dem zum Trost
ein kleiner Platz am Fuß des Monu-
ments historischen Versagens reser-
viert wird, bestätigt, wie wenig der
Mensch bereit ist, über sich hinaus-
zuwachsen, so kann sie doch so lan-
ge als entwicklungsfähig gelten, als
die Verschärfung lebenswidriger
Verhältnisse noch schneller vonstat-
ten geht als der eigene Niedergang.

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Technik, Mensch und Selbstbestimmung -

Widerständigkeit eingebettet im medizinisch-politischen Komplex

Tagung "(Un)Sicherheit, (Bio)Macht und (Cyber)Kämpfe:
Kritische Theorieperspektiven auf Technologien
als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung"

Anmerkungen zu Prof. Alexandra Manzeis Vortrag
"Über die Implementation von

Marktmechanismen im Krankenhaussektor"

Wer heutzutage ein Krankenhaus in
der Hoffnung aufsucht, ihm werde
dort geholfen, rechnet womöglich
nicht damit, daß er sich mit diesem
Schritt in Verhältnisse begibt und In-
teressen überantwortet, die nicht un-
bedingt auf die Beseitigung seines
Leids ausgerichtet sind. Die Wieder-
herstellung der Gesundheit erweist
sich eher als eine Art Werbeverspre-
chen, das sich manchmal erfüllt,
manchmal auch nicht. Letzteres hätte
dann möglicherweise damit zu tun,
daß das Gesundheitswesen ein Milli-
ardengeschäft ist, und wirtschaftliche
"Notwendigkeiten" die Behandlungs-
art und -dauer bestimmen. Aus dem
Geldbeutel der Krankenversicherten
finanzieren sich riesige Wirtschafts-
zweige.

Neben der zunehmenden Durchöko-
nomisierung des Gesundheitswesens
üben auch gesundheitspolitisch-ad-
ministrative Richtungsentscheidun-
gen einen gravierenden Einfluß auf
die Art der medizinischen Behand-
lung aus, die mitunter weniger auf
die Behebung von Leid denn auf sei-
ne Verwaltung ausgerichtet ist. Die
Politik fördert ein herrschaftskonfor-
mes Menschenbild, bei dem die Sub-
jekte ihre Vernutzung in der
Knochenmühle fremdbestimmter
Arbeitsverhältnisse schicksalserge-
ben hinnehmen und sich bei lei-
stungsmindernden Unwuchten dem
medizinischen Reparaturbetrieb aus-
liefern.

Prof. Dr. Alexandra Manzei
Foto: © 2012 by Schattenblick

Einer innovativen Entwicklung des
medizinisch-politischen Komplexes
hat sich die Sozialwissenschaftlerin
und Philosophin Prof. Dr. Alexandra
Manzei von der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Vallendar auf
der Frühjahrstagung dreier universi-
tärer Einrichtungen [1 ] an der TU
Hamburg-Harburg gewidmet. Unter
dem Paneltitel "Technologie und Po-
litische Ökonomie" referierte sie am
Beispiel der digitalen Patientenakte
und ihrer informationstechnologi-
schen Vernetzung "über die Imple-
mentation von Marktmechanismen im
Krankenhaussektor - Wie durch die
Digitalisierung und Standardisierung
medizinischer Praxis ökonomische
Kriterien an das Patientenbett gelan-
gen".

Mit finanzieller Unterstützung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) hatte Prof. Manzei im Rah-
men einer ethnographischen Studie
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tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
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Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Mi. 9. Mai 2012

in den Jahren 2005 bis 2007 "das
Verhältnis zwischen Erfahrungswis-
sen und Technik" am Beispiel der
universitären Intensivmedizin er-
forscht. Jeweils zwei Monate lang
besuchte sie als teilnehmende Beob-
achterin eine chirurgische und eine
internistische Intensivstation und hat
dazu ergänzend Interviews und
Gruppengespräche mit verschiede-
nen Akteuren (Ärzten, Pflegekräften,
Patienten, Technikern, Putzleuten)
sowie Beteiligten außerhalb der Sta-
tion (aus Verwaltung, Pflegedienst-
leistung, Controlling, Medizintech-
nikunternehmen) geführt.

Zu den zentralen Ergebnissen dieser
Studie gehört, daß die digitale Pati-
entenakte, die seit ungefähr Mitte der
neunziger Jahre Einzug in das Ge-
sundheitswesen genommen hat,
durch die informationstechnologi-
sche Vernetzung in Krankenhäusern
einen dramatischen Funktionswan-
del erfuhr. Die Patientenakte dient
inzwischen nicht mehr nur der Do-
kumentation von Krankheiten und
deren Behandlung, sondern wird als
Instrument der Kontrolle und Ko-
stendämpfung eingesetzt. Zugang
zur digitalen Patientenakte haben ne-
ben den behandelnden Ärzten und
Pflegenden auch das Krankenhaus-
management und der medizinische
Dienst der Krankenkassen. Das elek-
tronische Dokument kann von ver-
schiedenen Stationen des Kranken-
hauses aus, beispielsweise dem Ope-
rationssaal, abgerufen werden. Dar-
über hinaus ist es mit dem
Monitoring auf der Intensivstation
verbunden und zeichnet physiologi-
sche Werte wie Blutdruck, Puls,
Temperatur, etc. auf.

Über diese umfängliche Vernetzung
wird laut Manzei auch ein Stück weit
Kontrolle über das Handeln des me-
dizinischen und pflegerischen Perso-
nals ausgeübt, das daraufhin sein
Verhalten ändert. So werde der sozi-
al eher geschlossene Raum der In-
tensivmedizin für gesellschaftliche
und organisatorische Anforderungen
von außen geöffnet und transparent

gemacht, schreibt die Referentin in
ihrem unveröffentlichten Vortrags-
skript. Gesundheitspolitische und
betriebswirtschaftliche Anforderun-
gen gelangten in Form ökonomischer
und administrativer Standards un-
mittelbar an das Patientenbett. Man-
zei bezeichnet diese Normierung als
"eminent politisch".

In den Intensivstationen werden in-
ternational vereinheitlichte Scoring-
Systeme (Punkt- bzw. Zählsysteme)
eingesetzt, mit deren Hilfe Standards
der medizinischen Entscheidung
festgelegt und verbreitet werden.
Beispielsweise werden im System
APACHE (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation) Daten zu
Blutdruck, Beatmungszeit, Alter,
Gewicht, Krankheitsverlauf, etc.
miteinander verrechnet. Anhand des
Ergebnisses würde dann entschie-
den, ob sich die Weiterbehandlung
des Patienten lohne oder nicht, be-
richtete Manzei. Der TISS 28 Score
(Therapeutic Intervention Scoring
System), wiederum werde in der
Pflege verwendet, wobei keineswegs
sämtliche Arbeiten der Pflegekräfte
berücksichtigt würden.

Demnach bestehen erhebliche Dis-
krepanzen zwischen dem, was ge-
zählt (und damit vergütet) wird, und
dem, was die Pflegenden tun, bzw.
tun müssen (aber langfristig womög-
lich immer weniger zu tun bereit sein
werden, wenn das nicht angemessen
entgolten wird). Solche Diskrepan-
zen zwischen Theorie und Praxis
werden vom Krankenhausmanage-
ment womöglich nicht berücksich-
tigt. Manzeis Erfahrungen nach
versuchen die Pflegenden dies meist
durch das "freiwillige" Streichen ih-
nen eigentlich zustehender Pausen,
Überstunden und allgemein Mehrar-
beit auszugleichen. Da bleibt für die
eigentliche Pflege der Patientinnen
und Patienten immer weniger Zeit.

In der digitalen Patientenakte kulmi-
nieren unterschiedliche Interessen,
die unter Umständen nur noch wenig
mit dem realen Geschehen auf der

Intensivstation zu tun haben. In ih-
rem Vortragsskript schreibt Manzei,
Patientenakten würden, bevor sie ei-
ne Station verließen, vom Oberarzt
hinsichtlich ökonomischer und juri-
stischer Kriterien angepaßt. Ökono-
misch, damit durch fehlende Doku-
mentation keine finanziellen Verlu-
ste entstehen, juristisch, damit die
Diagnosen, therapeutischen Anord-
nungen und die Dokumentation nicht
gegen international standardisierte
Behandlungsnormen verstoßen.

Die informationstechnologische
Übertragung ökonomischer Rele-
vanzkriterien aufmedizinische Stan-
dards erzeuge eine Realitätsebene
eigener Art, resümiert Manzei. Die-
se sei zur Zeit nicht nur durchset-
zungsmächtiger als andere Beschrei-
bungs- und Erfahrungsmöglichkei-
ten, sie beeinflusse sogar strukturell
und tiefgehend das Wissen und Han-
deln des medizinischen und pflege-
rischen Personals und darüber das
Krankheitserleben des Patienten.

Die von der Referentin am Beispiel der
elektronischen Patientenakte eindrück-
lich veranschaulichte Ökonomisierung
des Gesundheitswesen stellt nicht das
Ende der Entwicklung dar. Mit der
elektronischen Gesundheitskarte, kurz
e-Card, die von den Gesetzlichen Kran-
kenkassen bis Ende nächsten Jahres
bundesweit eingeführt werden soll,
werden in dem weltweit einmaligen
Projekt dieser Größenordnung medizi-
nische Datenbanken angelegt, die ein
enormes Mißbrauchspotential bergen.
Auf EU-Ebene wird bereits eine Ver-
einheitlichung nationaler Datenbanken
zum Zwecke einer "Sekundärnutzung",
beispielsweise zum Vorteil profitorien-
tierter Forschungseinrichtungen und
Pharmakonzernen, angestrebt. Die
Möglichkeiten des Mißbrauchs medizi-
nischer Datenbanken unter veränderten
politischen Bedingungen, bei denen
Datenschutz in Datennutz verkehrt
wird, sind noch völlig unausgelotet. [2]

Die Digitalisierung der Patientenak-
ten ist mit keiner Kostenersparnis
einhergegangen, wie Manzei in ihren
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Skript ausführt. Ähnliches gilt für die
elektronische Gesundheitskarte, de-
ren Kosten in die Höhe schießen.
Laut der Website stoppt-die-e-
card.de belaufen sie sich schon jetzt
absehbar auf vierzehn Milliarden
Euro, eine Summe, die der Behand-
lung fehle, lautet einer von zahlrei-
chen Kritikpunkten an dieser
Innovation.

Auch der Deutsche Ethikrat hat sich
mit der Gesundheitsökonomie und
den Folgen für die Behandlung be-
faßt. In der 2011 veröffentlichten
Stellungnahme mit dem Titel "Nut-
zen und Kosten im Gesundheitswe-
sen - Zur normativen Funktion ihrer
Bewertung" [3] schreiben die Ethik-
experten, daß sich selbst in Deutsch-
land "die Anzeichen für Qualitäts-
einbußen aus Gründen relativer Mit-
telknappheit in Bereichen der medi-
zinischen Versorgung, aber auch in
der ambulanten wie der stationären
Pflege" (S. 7) mehren. In der Stel-
lungnahme wird generell bestätigt,
was Prof. Manzei im Detail anhand
zweier Intensivstationen herausgear-
beitet hat:

"Für den Bereich der Medizin hat die
Gesundheitsökonomie international
Standards der Kosten-Nutzen-Bewer-
tung entwickelt, die nicht unumstrit-
ten sind. In Deutschland ist das
Institut für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) seit 2007 per Gesetz beauf-
tragt, auf der Grundlage international
anerkannter Standards Kosten-Nut-
zen-Bewertungen zu erstellen. Diese
sollen dem Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA), der für die Bestim-
mung des Umfangs der Leistungen in
der GKV [Anm. der SB-Redaktion:
Gesetzliche Krankenversicherung]
verantwortlich ist, als Empfehlungen
dienen. Ob und wie derartige Bewer-
tungen vorgenommen und gesund-
heitspolitisch umgesetzt werden
sollten, ist aber keine wertfreie wirt-
schaftswissenschaftliche Entschei-
dung, sondern hat bedeutsame
rechtliche und ethische Implikationen,
insbesondere weil damit auch die Be-

schränkung medizinisch notwendiger
Leistungen einhergehen kann. Die
Bewertungen sind ökonomisch ange-
legt, in ihren Kalkülen und Modellen
aber weit davon entfernt, politisch
oder ethisch neutral zu sein. Ihre Um-
setzung wirft weitreichende Fragen
der Gerechtigkeit auf, die es zu be-
denken gilt." (S. 8)

Die medizinischen und pflegerischen
Akteure müßten Entscheidungen
verantworten, die sie strukturell im-
mer weniger entscheiden könnten,
heißt es in Manzeis Vortragsskript.
Die Referentin macht das am Bei-
spiel eines Pflegedienstleisters fest,
der die Entscheidung des Control-
lings zur Streichung von zwei Stel-
len akzeptiert, aber gefordert habe,
daß die Pflegenden selber über Art
und Weise der Kürzung entscheiden
dürften. Das wurde von der Kran-
kenhausleitung akzeptiert. Nicht oh-
ne Stolz habe der Mann ihr von dem
gemeinsam mit dem Personal getrof-
fenen Beschluß berichtet, daß eine
Schwester früher in Rente geht und
drei Pflegekräfte Teilzeitarbeit auf-
nehmen.

Die Pflegekräfte hätten diesen
Zwang freiwillig selbst bestimmt
und mit dem Bewußtsein umgesetzt,
tatsächlich Verantwortung tragen zu
dürfen. Alle von ihr Befragten hätten
die Zunahme an organisatorischer
Entscheidungsverantwortung positiv
bewertet, aber gleichzeitig von ei-
nem steigendem Druck, Kosten-
aspekte berücksichtigen zu müssen,
gesprochen. Die Forscherin schluß-
folgert aus ihrer Untersuchung, daß
die Pflegekräfte nicht nur einem
enormen Zwang ausgesetzt sind,
sondern auch einen Freiraum haben.
Der zeigt sich dem Vortrag zufolge
nicht nur bei Personalentscheidun-
gen, sondern auch in der Wahl zu
entscheiden, wann sie bei ihrer Tä-
tigkeit eine medizinische und wann
eine ökonomische Argumentation
nutzten, wann sie kulturell argumen-
tierten oder wann sie sich als Deut-
sche mit historischem Bewußtsein,
die aufMenschenrechte rekurrieren,

verstünden. Die Möglichkeit, mit
diesen "Rahmungen" auch spielen zu
können und darin nicht vollständig
verhaftet zu sein, ist für Manzei ein
Ansatzpunkt zu sagen, daß da etwas
ist, "was nicht in der Fremdbestim-
mung via Selbstbestimmungsdis-
kurs" aufgeht.

Diese Einschätzung blieb in der an-
schließenden Diskussion nicht unwi-
dersprochen. Timmo Krüger, der an
der Universität Leipzig eine Disser-
tation über internationale Klimapoli-
tik schreibt und einen Kommentar
zum Panel 2 "Technologien in/als
Hegemoniebildung" gehalten hatte,
veranschaulichte seine Skepsis am
Beispiel einer anderen Regie-
rungs"technik", wie er es formulier-
te: Die sächsische Polizei dürfe ein
eigenes Konzept entwickeln, wie sie
in zehn Jahren aufgestellt sein wol-
le, theoretisch könne sie sogar die
Bereitschaftspolizei streichen. Aber
vorgegeben seien 20 Prozent Einspa-
rungen bei Personal und Kosten. Er
wüßte nicht, wo da "das Spiel" sei.

Darin gab die Referentin ihm recht
und räumte ein, daß der Zwang, dem
das medizinische Personal ausge-
setzt werde, umfassend sei, aber sie
wiederholte in anderen Worten, daß
da irgendwo noch "ein stückweit
Freiheit", ein Moment "Widerstän-
digkeit" wäre. Die Pflegenden hätten
sich die Ökonomisierung zu eigen
gemacht. Sie seien sich vollkommen
bewußt, daß die in den Scoring-Sy-
stemen festgelegten Standards ihre
Arbeit nicht abbildeten. Aber sie
verträten die Ansicht, daß dadurch
wenigstens gezeigt würde, daß sie
überhaupt arbeiteten. Vorher habe
man gar nicht registriert, wenn sie
mit jemandem redeten oder ihn ge-
säubert hätten. Wenn jedoch der Arzt
operiere, sähe man das und das wer-
de dann abgerechnet.

Bei dieser Einschätzung der Refe-
rentin stellt sich dennoch die Frage,
ob eine von oben zugewiesene Frei-
heit den unterstellten Anspruch er-
füllt oder ob es nicht schon immer
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zum Repertoire von Herrschaftstech-
niken zählte, die Zügel hin und wie-
der etwas lockerer zu halten. Ein
zugespitztes Beispiel soll dies ver-
deutlichen: Sind die Insassen des
US-amerikanischen Gefangenenla-
gers Guantánamo auf Kuba "ein
Stück weit" frei, weil ihnen ein Bas-
ketballplatz eingerichtet wurde, den
sie - aber nur wenn sie Wohlverhal-
ten zeigen - benutzen dürfen? Oder
handelt es sich nicht vielmehr um ein
disziplinarisches Mittel des für das
Lager zuständigen US-Verteidi-
gungsministeriums? Jemandem eine
Eisenkugel ans Bein zu binden und
ihn in irgendeinem Verließ verrecken
zu lassen ist nicht in jedem Fall die
höchste Form der Herrschaftspraxis.
Solche drastischen Maßnahmen
kann ein Burgherr vielleicht mit we-
nigen Menschen machen, aber nicht
mit einem ganzen Volk.

Rückübertragen auf den Krankenh-
ausbetrieb erscheint die vermeintli-
che Freiheit der höchst engen
ökonomischen Zwängen ausgeliefer-
ten Pflegekräfte als Mittel einer - im
übrigen in Managerkreisen gemein-
hin bekannten und praktizierten -
Form der Unternehmensführung.
Menschen funktionieren nicht, wenn
sie nur und ausschließlich drangsa-
liert werden. Vom Standpunkt der
Kontrolle und Herrschaftssicherung
aus ist es viel geschickter, sie in dem
Glauben zu lassen, sie hätten eine
Wahl. Die haben sie auch, aber, wie
gesagt, es handelt sich um die Wahl
des Arbeitspferdes, ob es lieber Ge-
treide oder Gras frißt, um bei Kräf-
ten zu bleiben und fremdnützige
Leistung zu erbringen. Pflegekräfte,
die sich weigern, ihrem Arbeitgeber
"aus der Hand zu fressen", um in die-
sem Bild zu bleiben, würden ruck-
zuck auf die Straße gesetzt. Dort
befindet sich ein Heer von Ersatzar-
beitskräften in gesellschaftlich orga-
nisierter Warteposition, um
gegebenenfalls störrische Zeitgenos-
sen zu ersetzen und ansonsten durch
ihre bloße Existenz einen permanen-
ten Leistungsdruck auf die Lohnar-
beiter auszuüben.

'Entfremdung, Enteignung ... wir
können uns da nicht mehr affirmativ
drauf beziehen, als hätte es die Sub
jektkritik der letzten dreißig, vierzig,
fünfzig Jahre nicht gegeben. Das
können wir nicht mehr  aber wir
können es auch nicht lassen.'
Foto: © 2012 by Schattenblick
Manzei, die sich auf die Kritische
Theorie von Adorno, Horkheimer
und Marcuse sowie Poststrukturali-
sten wie Foucault beruft, erklärte,
daß sich die heutige Forschergenera-
tion nicht mehr auf die Normen, von
denen einst aus Kritik geübt worden
sei - Stichworte seien Entfremdung
oder auch Enteignung -, berufen
könne, als hätte es die letzten drei-
ßig, vierzig oder fünfzig Jahre keine
Subjektkritik und keine Herrschafts-
kritik gegeben oder als sei der Klas-
senbegriff nicht dekonstruiert
worden. Auf diese Normen könne
man sich nicht mehr beziehen, aber
man könne sie auch nicht unbeachtet
lassen. So warf die Referentin
schlußendlich die Frage auf, wie man
sich auf einen Begriffwie Selbstbe-
stimmung beziehen könne, ohne dem
"vorauseilenden Gehorsamsdiskurs"
anheimzufallen.

Hierzu ist zu sagen, daß sich An-
spruch und Wirklichkeit nicht in
Deckung bringen lassen, wenn die
Anhänger der Kritischen Theorie be-

haupten, den Klassenwiderspruch
dekonstruiert zu haben, gesellschaft-
liche Widersprüche aber für jeder-
mann erkennbar geblieben sind und
sich beispielsweise in Unterschieden
von Einkommen und gesellschaftli-
chem Einfluß manifestieren. Jene
Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit könnte man auch so
verstehen, daß in den letzten dreißig,
vierzig, fünfzig Jahren der vermeint-
lichen Dekonstruktion eher der theo-
retische Zugang zur Auflösung des
gesellschaftlichen Widerspruchs
denn der Widerspruch selbst dekon-
struiert wurde.

Manzei versteht unter Dialektik, daß
"Zwang und Freiheit" nicht mehr ge-
gensätzlich sind, sondern zusam-
mengedacht werden können. Damit
postuliert die Referentin einen Ge-
gensatz, um ihn anschließend wieder
zusammenführen zu können. Unklar
bleibt bei diesem Manöver, inwie-
fern Dialektik von Synthese unter-
schieden wird. Jedenfalls besteht das
Ergebnis darin, daß gesellschaftliche
Widersprüche harmonisiert werden:
Der Zwang wird mit dem Freiheits-
versprechen dotiert und bleibt als
unhinterfragte Matrix der vorherr-
schenden Produktions- und Repro-
duktionsverhältnisse bestehen.

Sozialwissenschaft präsentiert sich
an dieser Stelle als hegemoniale Be-
gleitforschung mit dem Resultat, daß
die hierarchisch organisierte Gesell-
schaft stabilisiert wird. Darin würde
der Erforschung des Sozialen nur so
lange Berechtigung zugestanden,
wie niemand an den Grundfesten der
Vergesellschaftung rüttelt. Zum Hof-
staat der einstigen Könige zählten
weise Ratgeber ebenso wie Narren.
Vertreter beider Berufsgruppen durf-
ten es mit ihrer Kritik bzw. ihrem
Spott am Herrscher nicht zu weit
treiben, sonst fielen sie in Ungnade.
In der heutigen, stark ausdifferen-
zierten, vielschichtigen Gesellschaft
sind die vorherrschenden Kräfte
nicht mehr so leicht zu identifizieren,
aber es gibt sie selbstverständlich,
und in Ungnade fallen können Men-
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schen ebenfalls. Berufsverbot wäre
ein Beispiel für politische "Ungna-
de" - die gesellschaftliche Ächtung
mißliebiger Personen und Gruppen
greift indes noch viel weiter.

Die Untersuchung Prof. Manzeis
führt plastisch vor Augen, wie der
sogenannte wissenschaftlich-techno-
logische Fortschritt in Form der In-
formations- und Kommunikations-
technologien den Umgang der Ärzte
und Pflegekräfte mit den Patienten
stark verändert. Im gesamten Ablauf
der medizinischen Behandlung tau-
chen diese anscheinend vor allem als
eines auf, als Störfaktor, dem mit in-
ternationalen (und deswegen weni-
ger leicht zu hinterfragenden)
Standards sprichwörtlich zu Leibe
gerückt wird. Wo Ärzte häufiger auf
Monitore blicken als auf Patienten,
schauen diese in die Röhre. Daß sie
mitunter nicht wegen, sondern trotz
dieser Entwicklung geheilt entlassen
werden, hat vielleicht damit zu tun,
daß lange Behandlungszeiten für
Krankenhäuser ökonomisch nachtei-
lig sind.

Indes bricht die von der Referentin
beschriebene technologische Inno-
vation der Krankenhauspraxis nicht
plötzlich in das Gesundheitswesen
ein, und bis zu dem Zeitpunkt wäre
die Welt noch in Ordnung gewesen.
Die digitale Patientenakte und ihre
wahrscheinliche Einbettung in das
System e-Card bildet den vorläufi-
gen Höhepunkt biopolitischer und
-medizinischer Maßnahmen zur
vollständigen Verfügbarmachung
des Menschen. Denkt man an die
"Bedürfnisse" der Transplantations-
medizin, so wird schnell klar, daß der
Anspruch vermeintlich höherer In-
stanzen von Staat und Gesellschaft
weit über das Abpressen von Lei-
stungen in fremdbestimmten Ar-
beitsverhältnissen hinausgeht. Es ist
die Physis, das nackte Leben, das die
Begehrlichkeiten weckt - und es ist
der technische Fortschritt, der hier-
für immer tiefere Zugriffsoptionen
erfindet und den Machthabern in die
Hände gibt. Die digitale Patientenak-

te leistet der Standardisierung der
Behandlung und dem standardisier-
ter Ergebnis Vorschub. Am Ende
könnte ein Mensch dabei heraus-
kommen, der die Normierungen un-
umstößlich verinnerlicht hat, so daß
sie ihm gleichsam als Folge evolu-
tionären Wandels sprichwörtlich in
den Leib geschrieben sind. Ein sol-
cher Mensch hätte womöglich nicht
mal mehr den Begriff für etwas, das
Alexandra Manzei als nicht dem "ab-
soluten Zwang", der "Durchökono-
misierung bis ins Letzte"
Unterworfenes bezeichnet.

Fußnoten:

[1 ] Die Frühjahrstagung der Sektion
"Wissenschafts- und Technikfor-
schung" der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie (DGS), des Arbeits-
kreises "Politik, Wissenschaft und
Technik" der Deutschen Vereinigung
für Politische Wissenschaft (DVPW)
und der Arbeitsgruppe Arbeit-Gen-
der-Technik der TU Hamburg-Har-
burg (TUHH) fand am 23./24. März
2012 an der TUHH unter dem Titel
"(Un-)Sicherheit, (Bio-)Macht und
(Cyber-)Kämpfe: Kritische Theorie-
perspektiven auf Technologien als
Ort gesellschaftlicher Auseinander-
setzung" statt.

[2] Ausführliche Informationen und
kritische Einschätzungen zur elektro-
nischen Gesundheitskarte (e-Card):
BERICHT/010: Das System e-Card
- Optimierter Zugriff auf die Res-
source Mensch (SB)
Medizinqualität statt e-Card Büro-
kratie - zu Risiken und Nebenwir-
kungen der "Elektronischen
Gesundheitskarte"
http://schattenblick.com/infopool/
medizin/report/m0rb0010.html
INTERVIEW/010: Das System
e-Card - Wolfgang Linder kritisiert
mangelnden Datenschutz (SB)
Interview mit Wolfgang Linder, ehe-
maliger Datenschutzreferent der
Stadt Bremen, am 18. April 2012 in
Berlin, http://schattenblick.com/inf-
opool/medizin/report/m0ri0010.html
INTERVIEW/011 : Das System
e-Card - Kathrin Vogler, Bundestags-
abgeordnete Partei Die Linke (SB)
Gegen den Ausverkauf des Gesund-
heitswesens, für Patientenautonomie
http://schattenblick.com/infopool/-
medizin/report/m0ri0011 .html

[3] http://www.ethikrat.org/dateien/
pdf/stellungnahme-nutzen-und-ko-
sten-im-gesundheitswesen.pdf

SOZIALWISSENSCHAFTEN /
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Kurzweiliges für Mittwoch, den 9. Mai 2012
Aphorismus

Sprichwort

Sünder und böse Geister scheuen das Licht der Welt,
(Friedrich von Schiller)

denn sie sind seine Quelle
HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Hirntod im Handel - Eberhard Schockenhoff, Professor für Moraltheologie

Rechtfertigung der Hirntodkonzeption aus christlicher Sicht
Interview am 21 . März 2012 in der
Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften

Prof. Dr. theol. Eberhard Schocken-
hoff lehrt an der Theologischen Fa-
kultät der Albert-Ludwigs-Univer-
sität in Freiburg, ist Geschäftsfüh-
render Herausgeber der Zeitschrift
für medizinische Ethik und Mitglied
des Deutschen Ethikrates, als dessen
Stellvertretender Vorsitzender er bis
vor kurzem fungierte. Nach der öf-
fentlichen Veranstaltung "Forum
Bioethik: Hirntod und Organentnah-
me" des Deutschen Ethikrates beant-
wortete der Moraltheologe dem
Schattenblick einige Fragen.

Eberhard Schockenhoff
Foto: © 2012 by Schattenblick
Schattenblick: Herr Schockenhoff,
die geplante Einführung der Ent-
scheidungslösung zur Organspende
zielt auf eine Steigerung der Verfüg-
barkeit von Spenderorganen ab.
Kann man mit einer solchen Aus-
richtung überhaupt noch von einer
individuell unabhängigen Entschei-
dung sprechen, zumal ja ein gewis-
ser moralischer Druck damit
aufgebaut wird, daß 12.000 Men-
schen auf Spenderorgane warten?

Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff:
Eine gesetzliche Regelung der Or-

ganspende muß zwei Kriterien erfül-
len. Sie muß zunächst die Freiwil-
ligkeit hinreichend deutlich machen,
daß hier keine soziale Erwartung be-
steht, der man genügen muß, sondern
auch Nichtspende moralisch ach-
tenswert ist, zum Beispiel aus Rück-
sichtnahme auf die Angehörigen,
und eine nichtdiskriminierte Mög-
lichkeit bleibt. Eine moralische Ver-
pflichtung besteht dazu, daß man
eine wohlüberlegte Entscheidung
trifft, die auch die existentielle Be-
deutung des Ausgangs dieser Ent-
scheidung für andere reflektiert, und
daß diese Entscheidung konsistent
sein muß, das heißt, sie sollte nach
dem, was man in der Ethik die gol-
dene Regel nennt, getroffen werden.
Wenn ich in dem Fall, daß ich poten-
tieller Organempfänger sein könnte,
eigentlich erhoffe, daß man mir
dann, irgendwie durch eine unsicht-
bare Hand gesteuert, im rechten Au-
genblick ein Organ zur Verfügung
steht, dann muß ich, damit meine
Entscheidung in sich konsistent
bleibt und nicht widersprüchlich
wird, im umgekehrten Fall, daß ich
durch einen Unfall oder ein Ereignis,
das ich nicht vorhersehen kann, po-
tentieller Organspender sein könnte,
auch dazu bereit sein. Eine gesetzli-
che Regelung muß also einerseits al-
len Menschen den Freiraum für eine
wohlüberlegte Entscheidung bieten
und andererseits das in der Bevölke-
rung vorhandene Potential auch
möglichst ausschöpfen, da man ja
von Umfragen her weiß, das dieses
Potential viel höher ist als die Zahl
der Organspenden bzw. Organaus-
weise. Denn der Staat hat auch die
Aufgabe, die Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung zu organisie-
ren. Diese beiden unterschiedlichen
Kriterien, Sicherung der Freiwillig-
keit und Ausschöpfung des in der
Bevölkerung vorhandenen Spende-

reservoirs, werden, wie ich glaube,
gut durch diese Erklärungslösung im
Lot gehalten und auf einen Kompro-
miß gebracht.

SB: Das Konzept der Nächstenliebe
spielt eine große Rolle bei der
Rechtfertigung der Organspende.
Aus laienhafter Sicht verstehe ich
Nächstenliebe in einem christlichen
Sinne als einen bedingungslosen Akt
des Gebens, doch wenn sich das sich
in einem Abtausch von Geben und
Nehmen bewegt, fällt es mir schwer,
den ethischen Anspruch der Organ-
spende mit der neutestamentarischen
Nächstenliebe in Übereinstimmung
zu bringen. Wie sehen Sie das als
Moraltheologe?

ES: Die Organspende selber ist nicht
ein Akt von Geben und Nehmen,
sondern der postmortale Spender ist
bereit, nach seinem Tod im Geist der
Liebe, der Humanität und Mit-
menschlichkeit einem ihm unbe-
kannten Menschen zu helfen, daß
dieser die Gesundheit wiedererlangt
oder zumindest die Chance zu einem
Dasein mit guter Lebensqualität er-
hält. Da gibt es keine Rekompensa-
tion oder Gegenleistung. Die
Überlegung, ob er zu einem solchen
Akt der Solidarität und Liebe bereit
ist, sollte nach der goldenen Regel
angewendet werden, die auch Jesus
in der Bergpredigt, aber ins Positive
gewendet, vorführt. Er sagt nicht,
wenn du mir gibst, dann gebe ich dir
auch, sondern er sagt, alles, was ihr
von den anderen erhofft, daß sie euch
tun, was ihr euch wünscht im Fall,
daß ihr in Not seid, das seid bereit,
erstinitiativ ihnen zu geben. Man
kann das in der Moralphilosophie
auch den Platztausch nennen. Ich
tausche mit dem anderen und be-
trachte mit meinen Augen die Aus-
wirkungen meiner Handlungsweisen
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für ihn. Und wenn ich diesen Rollen-
wechsel vornehmen kann und, wie
Jesus das sagt im Gleichnis vom
barmherzigen Samariter, mit den Au-
gen des Bedürftigen auf mich und
meine Handlungsmöglichkeiten
schaue, dann habe ich einen Finger-
zeig, einen Hinweis, wie ich mich
richtig entscheiden kann.

SB: Die Bergpredigt ließe sich viel-
leicht auch im Sinne einer radikalen
Einseitigkeit verstehen, indem Jesus
die Bedingungslosigkeit des Gebens
unter allen Umständen umsetzt. Das
Thema Nächstenliebe wird seit der
Havard-Regelung von 1968 immer
wieder angesprochen und stellt ein
starkes Motiv für die Begründung
zur Organspende dar. Allerdings er-
scheint es mir problematisch, wenn
von den Lebenden mehr oder minder
mit einem moralischen Druck einge-
fordert wird, im postmortalen Zu-
stand zu spenden.

ES: Was einer Handlung einen mo-
ralischen Wert verleiht, ist, daß der
andere sich aus freien Stücken dazu
bestimmt hat. Das gilt auch für einen
Akt, der aus Nächstenliebe ge-
schieht. Wenn das nicht die freie
Selbstverfügung dessen, der ihn
setzt, wäre, dann hätte das moralisch
keinen Wert. Auf der anderen Seite
haben wir die Debatte, ob das dann
nicht eine Pflicht zur Nächstenliebe
wäre, wenn man die Organspende
aus dem Geist der Liebe heraus be-
gründet. Ich glaube, die Liebe ist
zwar ein allgemeines Gebot, das für
alle verbindlich ist, aber die konkre-
ten Arten und Weisen, wie man aus
Liebe handelt, hängen natürlich sehr
stark von situativen Gegebenheiten
ab, und dazu gehört zum Beispiel
auch, daß ich zu ergründen versuche,
was eine Organspende für meine An-
gehörigen bedeutet und ob sie das
auch mittragen können. Deshalb
kann es auch eine moralisch nicht
diskriminierte Möglichkeit bleiben,
daß man Nichtspender ist. Das kön-
nen moralisch achtenswerte Motive
sein, vor allem aus Rücksichtnahme
auf die Angehörigen. Nicht mora-

lisch achtenswert wäre es, wenn man
es aus Gleichgültigkeit gegenüber
dem Schicksal schwerkranker Men-
schen tut oder einfach sagt, ich
möchte nicht an den Tod denken und
daher verdränge ich die Entschei-
dung einfach. Ich glaube, die Ver-
pflichtung, eine wohlüberlegte
Entscheidung zu fällen, läßt sich sehr
gut begründen.

SB: In der Veranstaltung wurde
mehrfach betont worden, daß ein Or-
ganismus keinen Schmerz empfin-
den könne, wenn der Hirntod
diagnostiziert wurde. Das ist eine
Meinung, die in Fachkreisen durch-
aus kontrovers betrachtet wird, zu-
mal niemand wissen kann, was mit
einem Hirntoten oder sterbenden
Menschen wirklich passiert, da es
sich, wie es ja auch als Bedingung
für die Diagnose Hirntod gesetzt
wurde, um einen unumkehrbaren
Prozeß handelt. Wie läßt sich die Be-
hauptung, daß kein Schmerz emp-
funden wird, mit der Ansicht der
Kritiker der Hirntoddiagnostik ver-
einbaren, die spontane Körperreak-
tionen bei der Organentnahme als
Schmerzerfahrungen deuten?

ES: Das ist natürlich eine spezifisch
neurologische Frage, aber nach al-
lem, was Neurologen darüber veröf-
fentlichen, können sie die Vorgänge
des Schmerzempfindens sehr gut re-
konstruieren. Aufgrund der bildge-
benden Verfahren können sie das
heute sogar wesentlich besser als
noch vor 20 Jahren. So kann man
zum Beispiel den Sauerstoff-, den
Glukoseverbrauch im Gehirn messen
und sichtbar machen. Wenn man das
Gleiche bei Hirntoten versucht, sieht
man gar nichts, während man bei
schwer Geschädigten oder Wachko-
mapatienten, die ja ganz andere
Krankheitsbilder darstellen, immer-
hin rudimentäre Aktivitäten nach-
weisen kann. Daraus läßt sich
schlußfolgern, daß Wachkomapati-
enten irgendwelche Empfindungen
haben müssen, aber bei Hirntoten
sieht man gar nichts. Natürlich kann
man letztlich mit Gewißheit immer

nur etwas sagen, was man auch wie-
derholen kann, was sich aus einem
Experiment vergleichbar ableiten
läßt. Das kann man natürlich bei To-
ten nie, weil man sich in diese Situa-
tion nicht hineinversetzen kann.
Aber nach allem, was wir begründet
äußern können, wenn wir uns auf
empirische und naturwissenschaftli-
che Erkenntnisse stützen, ist das ei-
ne verläßliche Aussage.

SB: Frau Förderreuther hat in ihrem
Vortrag gesagt, daß ein Organismus
mehr ist als die Summe seiner Teile.
Das war allerdings bezogen auf ein
hierarchisches Modell des Organis-
mus mit dem Gehirn als integrativer
Steuerungszentrale und Sitz des Be-
wußtseins. Interpretiert man ihre
Aussage in einem anderen Sinne,
dann könnte dieses Mehr als die
Summe seiner Teile vielleicht ganz
woanders angesiedelt sein, wo wir es
nicht vermuten, bevor wir nicht sel-
ber in diesem Zustand sind.

ES: Wenn Hirntote nicht künstlich
beatmet werden, führt das in sehr
kurzer Zeit zum Aussetzen der Herz-
tätigkeit und zu dem, was wir früher
als die Todesbestimmung mit Hilfe
des Herztodes genannt haben. Es ist
ja nicht so, daß das ein lange andau-
ernder stabiler Zustand wäre. Nimmt
man das ernst, dann hat man eigent-
lich einen Hinweis darauf, daß der
Organismus das ohne die Integrati-
onsleistung des Gehirns nicht lange
selbsttätig aufrechterhalten kann.
Und deshalb ist aus meiner Sicht
ganz wesentlich, daß die Integrati-
onsfähigkeit des Organismus, die
normalerweise vom Gehirn und den
anderen Instanzen, die von ihm ab-
hängig daran mitwirken, geleistet
wird, eine intensive Aktivität dieses
Organismus voraussetzt. Wenn das
nicht mehr selbsttätig geschehen
kann und irreversibel zerstört ist,
dann kann es maschinell offenbar auf
einem gewissen Niveau weiter auf-
rechterhalten werden, aber diese ma-
schinelle Substitution irreversibel
ausgefallener Vermögen, die kann
man, glaube ich, nicht als Lebendig-
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sein einer Person, eines Menschen
ansehen.

SB: Da stellt sich die Frage, wieso
eine solche Intervention durch Ma-
schinen überhaupt eingesetzt wird,
wenn man einmal vom Nutzen der
Organspende absieht?

ES: Der Hirntote, den wir vor Augen
haben, ist eigentlich nicht derjenige,
der beatmet wird, denn er wird ja nur
wegen der Organspende beatmet.
Wenn es diesen Nebenzweck nicht
gäbe, dann wäre die Person des Hirn-
toten ohnehin schon tot. Eine inten-
sivmedizinische Behandlung hat
normalerweise den Zweck, daß man
Zeit für eine Therapie des Patienten
in seiner Grunderkrankung gewinnt,
und dadurch ist sie auch gerechtfer-
tigt. Im Fall der Organspende ist der
Grund für die Aufnahme und Fort-
setzung der künstlichen Beatmung,
daß man die Organe in einem trans-
plantationsfähigen oder möglichst
optimalen Zustand erhalten möchte.
Unter der Voraussetzung, daß der
Hirntod tatsächlich ein reales Zei-
chen des Todes ist, erscheint mir das
dann auch legitim, daß man den Kör-
per des Verstorbenen noch so lange
beatmet, bis man die Organe entneh-
men kann. Das ist durch den medizi-
nischen Nutzen für den Empfänger
und durch die Willensbestimmung
des Organspenders legitimiert.

SB: Frau Förderreuther hat erklärt, sie
respektiere religiöse Überzeugungen
in Bezug auf den Hirntod, die anderer
Art sind als ihre naturwissenschaftli-
chen Erkenntnisse. Sie besteht aber
letztlich darauf, daß diese handlungs-
leitend sind. Nun gibt es auch in der
katholischen Kirche durchaus Bischö-
fe, die das Hirntodkriterium als Tod
des Menschen ablehnen. Wo bleiben
die Menschen mit einem solchen
Glaubensbekenntnis im Verhältnis zur
Naturwissenschaft, die letztlich über
die Bestimmung von Tod und Leben
entscheidet?

ES: Man kann nicht sagen, daß das
Christentum das Hirntodkriterium

aus religiöser Überzeugung grund-
sätzlich ablehnt. Ich kann nur als ka-
tholischer Theologe sprechen. In der
Lehrmeinung der katholischen Kir-
che gibt es dazu keine offizielle reli-
giöse Stellungnahme, aber die
Päpstliche Akademie der Wissen-
schaften hat eine Erklärung abgege-
ben, in der das akzeptiert wird, und
es gibt auch Äußerungen der Päpste
in Reden, die das als eine wohlbe-
gründete medizinische Konzeption
ansehen. Wenn jemand das aus per-
sönlichen Gründen ablehnt, und es
gibt auch einzelne Bischöfe, die dem
kritisch gegenübertreten, dann ist das
ihr privates Urteil, das auch ernst zu
nehmen ist, aber sie vertreten in die-
sem Punkt nicht Lehrmeinungen der
katholischen Kirche. Wenn ein ein-
zelner aufgrund seiner religiös moti-
vierten Überzeugung zu dem
Ergebnis gelangt, daß er das Hirn-
todkriterium ablehnt, dann darf er für
sich eben nicht einen Organspende-
ausweis beantragen und wird viel-
leicht auch darauf drängen, daß seine
Angehörigen das nicht tun. In diesem
Sinne ist dem selbstverständlich
Rechnung zu tragen und ist das auch
zu respektieren.

SB: Sind Sie sich sicher, daß diese
Freiwilligkeit immer gegeben sein
wird? Es hat ja in der Geschichte be-
reits Übertretungen in diese Rich-
tung gegeben, und es wird
heutzutage zum Beispiel von engli-
schen Bioethikern die Forderung
nach einer Vergesellschaftung des
Körpers aufgestellt.

ES: Das lehne ich ganz strikt ab.
Deshalb ist eine Widerspruchsrege-
lung aus moralischer Sicht sehr pro-
blematisch. Die Selbstverfügung des
einzelnen über die Organe seines
Körpers nach seinem Tod ist in mo-
ralischer Hinsicht die Legitimation,
die die ganze Organspende trägt. Es
stimmt, in England haben wir eine
ganz andere ethische Sichtweise, die
sehr viel stärker durch utilitaristische
Traditionen bestimmt wird. Da gilt
die Nutzensumme für die Allgemein-
heit als das entscheidende ethische

Kriterium. Wenn man das auf die Or-
ganspende anwendet, dann würde
das bedeuten, daß der Körper des
Verstorbenen an die Gesellschaft zu-
rückfällt. Wenn man das noch weiter
denkt, dann wären wir zu Lebzeiten
nur vorübergehend freigesetzte Kör-
per, die uns aus dem Gesamtkörper
der Gesellschaft übertragen werden.
Danach fallen sie in die Dispositi-
onsbefugnis der Gesellschaft zurück.
Das ist mit einem freiheitlichen
Menschenbild, wie wir das auch in
unserer Verfassung grundgelegt ha-
ben, nur schwer vereinbar. Deshalb
bin ich auch froh, daß wir die Wider-
spruchsregelung bei uns nicht haben.

Und die Erklärungsregelung wäre
eben etwas, was den Kern der Zu-
stimmungsregelung sogar noch stär-
ker zur Geltung bringen würde als
wir es bisher haben. Denn bisher sind
die Angehörigen der Adressat eines
unausgesprochenen Wunsches oder
einer Erwartung. Sie haben den
Schwarzen Peter und müssen sich
entscheiden. Deshalb wäre es eigent-
lich besser, wenn man eher einen ge-
wissen Druck aufbaut, damit die
Menschen in regelmäßigen Abstän-
den zu einer wohlüberlegten Ent-
scheidung aufgefordert werden. Klar
ist, es muß dabei vorausgesetzt sein,
daß sie nicht unter der irrigen An-
nahme sich entscheiden, sie könnten
medizinische Nachteile haben, wenn
sie gegen die Organspende optieren.
Die medizinische Versorgung und
Behandlung muß völlig unabhängig
davon sein, ob ich nun Organspender
bin oder nicht.

SB: Wir hatten heute abend schon in
Ansätzen eine Diskussion - die inso-
fern mit dem Besuch von Herrn She-
wmon zu tun hat, als die Debatte zum
Thema Hirntod in den USA viel-
leicht etwas weiter ist als in
Deutschland - darüber, welche Kon-
sequenzen es hätte, wenn sich die
Erkenntnis durchsetzt, daß der Hirn-
tod nicht der Tod des ganzen Men-
schen ist. Dazu wurde jüngst im
Fernsehen ein Chirurg befragt, der
die Meinung vertrat, daß man Men-
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schen im Zweifelsfall unabhängig
von der Feststellung ihres Todes bei
Zustimmung der Angehörigen ex-
plantieren sollte. Wie kann man also
garantieren, daß sich die ethische
Rutschbahn nicht irgendwann ver-
selbständigt?

ES: Das ist ja gerade die Funktion,
die dieser Regel zukommt, daß eine
zweifelsfreie Todesfeststellung die
moralische Voraussetzung für die
Legitimität der Organentnahme ist,
die sogenannte dead donor rule. Sie
haben gesagt, daß die Debatte in den
USA weiter fortgeschritten sei. Dort
ist die Debatte sozusagen wieder
aufgeflackert, aber in dieser auch
heute abend zur Sprache gekomme-
nen Stellungnahme des President's
Council on Bioethics, der dem Deut-
schen Ethikrat entspricht, werden
zwar viele neue empirische Beob-
achtungen aufgeführt, aber dann ver-
sucht jedenfalls die Mehrheit in
dieser Stellungnahme zu begründen,
warum man trotz dieser Erkenntnis-
se das Hirntodkriterium als wohlbe-
gründet ansehen kann. Man möchte
dafür eine neue Begründung geben.

Es wird hervorgehoben, wie wichtig
die dead donor rule ist, und zwar nur
dann, wenn wir es mit einer zwei-
felsfrei festgestellten Todesursache
zu tun haben. Mit Eintritt des Todes
ist die Organentnahme legitim. Das
ist aus meiner Sicht ein starkes Ge-
genargument gegen diese Lösung,
die sich als vorsichtiger und zurück-
haltender ausgibt, tatsächlich aber
sehr viel weiter geht. Dort wird ge-
sagt, wir wissen nicht, ob ein Organ-
spender tot ist, wir können nur sagen,
er ist irreversibel sterbend oder be-
findet sich in einem Zwischenzu-
stand. In gewisser Hinsicht wirkt er
wie tot, in anderer Hinsicht wirkt er
lebendig. Ich glaube, daß damit die
klare Bedingung, unter der die Or-
ganspende überhaupt nur geschehen
kann, tatsächlich aufgeweicht würde.
Dann müßten wir Sorge haben, daß
der Druck sehr viel größer wird, daß
sich zum Beispiel im Zusammen-
hang mit einem ärztlich assistierten

Suizid die Frage nach der Organent-
nahme stellen könnte. Mit Blick dar-
auf könnte auch die Frage nach
Behandlungsabbruch nicht mehr auf
die Eigenperspektive des Betreffen-
den, sondern auf eine mögliche Or-
ganentnahme gerichtet sein, dann
könnte man auch in der Perinatalme-
dizin die Behandlung von Ungebo-
renen oder Frühgeborenen einstellen.
Da sind viele Verknüpfungen denk-
bar, die tatsächlich eine schiefe Ebe-
ne begründen würden. Und deshalb
meine ich, daß die Organspende aus
ethischen Gründen unter zwei Vor-
aussetzungen gerechtfertigt ist, er-
stens, daß der Tod zweifelsfrei
festgestellt ist, und zweitens, daß der
Organspender selbst zu Lebzeiten ei-
ne entsprechend wohlüberlegte Ent-
scheidung gefällt hat.

SB: In einer globalisierten Welt sind
wir natürlich auch in der nationalen
Rechtsprechung nicht ganz isoliert.
So wird in der Stellungnahme des
President's Council on Bioethics in
Anbetracht der Fragwürdigkeit der
Hirntodkonzeption die Forderung er-
hoben, den Tod des Menschen über
seine Interaktionsfähigkeit mit der
Umwelt zu definieren. Dazu gibt es
drei Kriterien, die geradezu einen an-
thropologischen Paradigmenwechsel
einleiten. Was sagen sie zu einer sol-
chen Entwicklung?

ES: Es gibt in den USA und in Groß-
britannien Entwicklungen, die schon
viel weiter gegangen sind, etwa auf
dem Gebiet der Leihmutterschaft,
wo wir in Deutschland vor 30 Jahren
in einem breiten gesellschaftlichen
Konsens die Entscheidung gefällt
haben, daß wir diese Entwicklung
aus guten moralischen Gründen bei
uns nicht wollen. Sowohl im Blick
auf die Hirntodfeststellung und die
befürchtete Aufweichung hin zu
Teilhirntodkriterien als auch im Prin-
zip aufPhänomene wie Leihmutter-
schaft, Samenspende usw. haben wir
diesen Konsens in den letzten 40
Jahren aufrechterhalten können, und
deshalb scheint mir, daß wir uns auch
als einzelnes nationales Land tat-

sächlich gegen die Einflüsse aus den
USA oder Großbritannien behaupten
können, solange dieser breite gesell-
schaftliche Konsens besteht. Natür-
lich muß man die Gründe, die man
dafür hat, immer wieder plausibel
machen, aber das ist bislang gelun-
gen. Es gibt keine Anzeichen dafür,
daß die Anforderungen an die Hirn-
todfeststellung bei uns in Deutsch-
land irgendwie aufgeweicht worden
wären.

SB: Bei der Transplantationsmedizin
handelt es sich um eine Form von
Hochleistungsmedizin mit sehr ho-
her Mittelaufwendung. Gleichzeitig
gibt es sogar in Deutschland Men-
schen, die keine angemessene medi-
zinische Versorgung erhalten.
Weltweit hat man es mit einer unge-
heuren medizinischer Unterversor-
gung zu tun. Wie rechtfertigt sich
eigentlich, aus christlich-ethischer
Sicht, ein solch groteskes Mißver-
hältnis?

ES: Daß wir mit dem, was bei uns ei-
ne Organtransplantation kostet, ei-
nem vielfachen mehr an Menschen
die medizinische Grundversorgung
in den armen Ländern gewährleisten
könnten, ist eine der Verrücktheiten
unseres weltweiten Wirtschafts-, So-
zial- und Medizinsystems. Natürlich
kann man das aus der individuellen
Handlungsperspektive nicht lösen.
Was man allerdings sagen kann, ist,
daß wir als reiche Länder die Ver-
pflichtung haben, den armen Län-
dern in der Entwicklungszusam-
menarbeit zum Aufbau eines besse-
ren medizinischen Systems der Ba-
sisversorgung ihrer Bevölkerung zu
helfen. Daß der einzelne, wenn er
sich als Christ versteht, die Ver-
pflichtung hat, mit dem, was für ihn
Überfluß ist, anderen zu helfen, ist
eine moralische Forderung, die nicht
nur das Geben von Almosen meint,
sondern ein Problem struktureller
Gerechtigkeit darstellt, zu dem der
einzelne aber auch mit seinen Mit-
teln beitragen kann. Natürlich haben
wir als forschungsstarke Länder auch
eine Verpflichtung dazu, die medizi-
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nische Forschung in die Richtung zu
lenken, die nicht nur unseren Wohl-
standskrankheiten zugute kommt.
Und deshalb ist eben auch staatliche
Forschungsförderung wichtig. Das
darfman nicht nur den Pharmakon-
zernen überlassen. So könnte man
mit dem, was Sie diese große Diskre-
panz nennen, die tatsächlich er-
schreckend ist und die man
eigentlich moralisch nicht rechtferti-
gen kann, vielleicht in individuellen
Verantwortungskreisen umgehen.

SB: Herr Schockenhoff, vielen Dank
für das Gespräch.

Floyd Mayweather, WBC-Welt-
meister im Weltergewicht und ne-
ben dem Philippiner Manny
Pacquiao der anerkannt beste Bo-
xer aller Gewichtsklassen bis je-
mand diesen Ruf im Ring
widerlegt, blieb auch in seinem 43.
Profikampfungeschlagen. Der 35
Jahre alte US-Amerikaner besiegte
in Las Vegas den Superchampion
der WBA im Halbmittelgewicht,
Miguel Cotto, in dessen Limit klar
nach Punkten (117:111 , 11 7:111 ,

11 8:110), so daß für den Puertori-
caner nun 37 Siege und drei Nie-
derlagen zu Buche stehen. Cotto
trug seine Haut teuer zu Markte und
verlangte dem Favoriten mehr ab,
als es die letzten Endes deutliche
Niederlage nahezulegen scheint.

In einer ausgeglichenen ersten
Runde ging Mayweather etwas ak-
tiver zu Werke, worauf Cotto im
zweiten Durchgang vorwärts mar-
schierte, ohne jedoch klare Treffer

ins Ziel zu bringen. Das gelang ihm
dann in der nächsten Runde besser,
als er mehrfach mit seiner linken
Führhand durchkam, woraufMay-
weather aus der Nase blutete. Die-
ser machte jedoch in den beiden
folgenden Durchgängen die besse-
re Figur und jagte seinen Gegner in
der siebten Runde regelrecht durch
den Ring. Cotto fing sich indessen
wieder und setzte sogar deutliche
Akzente, so daß er auf den Zetteln
der Punktrichter aufholte.

Eberhard Schockenhoff mit SBRedakteur  Foto: © 2012 by Schattenblick
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Auch Miguel Cotto kann Floyd Mayweather nicht aufhalten

USStar bleibt im 43. Profikampf ungeschlagen
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Bittersüße Versuchung

Wer könnte der Versuchung wider-
stehen, mit 1 . . .Tg2-b2+ 2.Kb4-a3
Tb2-b3+ 3.Ka3-a2 Kd6xc5 eine Ge-
winnstellung zu erlangen? Aber
Weiß hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx eine geniale Antwort darauf,
nämlich das völlig unerwartete und
daher besonders kraftvolle 2.Kb4-
a5! Kd6xc5 3.g6-g7 Tb2-g2 4.Lc8-
g4! Tg2xg4 5.g7-g8D Tg4xg8 mit
Pattsituation. Wer wäre der Versu-
chung nicht erlegen? Nichtsdesto-
trotz ist Schach ein Spiel für
vernünftige Köpfe, denn der Ge-
winnweg für Schwarz wurde nach
der Partie durchaus noch gefunden,
Wanderer.

Honfi - Lengyel
Budapest 1963

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Auch eine Mondwanderung kann
entzücken, solange sie mit einem
Sieg über Tal verbunden ist:
1 .Dh3xh6! - mit der vernichtenden
Drohung 2.Dh6-h8+! Lg7xh8 3.Sf7-
h6# - 1 . . .g6-g5 - noch schneller ver-
liert 1 . . .Tf8xf7? 2.Td7-d8+ -
2.Dh6xg5 Dc2-b2 - oder 2.. .Kg8-h7
3.Dg5-h5+ Tc6-h6 4.Sf7-g5+ Kh7-
h8 5.Tf1xf8+ Lg7xf8 6.Td7-h7+! -
3 .Sf7-h6+ Kg8-h7 4.Sh6-f5 und
Weiß gewinnt.

SCHACH - SPHINX
Als es für Mayweather eng zu wer-
den schien, besann er sich auf den
Uppercut, der sich als gefährliche
Waffe gegen den vorwärts drängen-
den Puertoricaner erwies. So lief
Cotto in der elften Runde voll in
einen solchen Schlag hinein, doch
hielt er sich auf den Beinen und setz-
te den Kampf fort, obgleich er nun
immer häufiger klare Treffer ein-
stecken mußte. Der Puertoricaner
war in der letzten Runde sichtlich an-
geschlagen, doch ging Mayweather
kein Risiko mehr ein und boxte den
Vorsprung sicher nach Hause.

Floyd Mayweather lobte Miguel
Cotto als zähen Gegner, der in seiner
eigenen Gewichtsklasse boxen
konnte, unbedingt gewinnen wollte
und ihm alles abverlangt habe. Wie
der US-Star anmerkte, habe er ei-
gentlich gegen Manny Pacquiao an-
treten wollen, doch stehe dessen
Promoter Bob Arum diesem Kampf
im Weg. Alle Welt wolle dieses Du-
ell sehen. Gefragt, ob er inzwischen
bereit sei, zu diesem Zweck von sei-
ner Forderung abzurücken, 60 Pro-
zent der Einkünfte zu erhalten,
antwortete Mayweather jedoch aus-
weichend. Da er am 1 . Juni eine
90tägige Haftstrafe antritt, ist mit ei-
nem Kampf gegen seinen philippini-
schen Erzrivalen frühestens gegen
Ende des Jahres zu rechnen.

Mexikaner Saul Alvarez bereit für
Mayweather und Pacquiao? Noch
boxte Saul Alvarez im Vorprogramm
des Duells zwischen Floyd Maywea-
ther und Miguel Cotto, doch gilt der
junge Mexikaner längst als Kron-
prinz, der an die Tore der weltbesten
Akteure in dieser Gewichtsregion
pocht. Im Alter von 21 Jahren hat er
bereits 40 Kämpfe gewonnen und
einen unentschieden beendet, ist
Weltmeister des WBC im Halbmit-
telgewicht und hat soeben mit Shane
Mosley einen der namhaftesten Bo-
xer so klar nach Punkten besiegt, daß
der 40jährige seine Karriere beenden
dürfte. Zumindest deutete Mosley
dies nach dem Kampf im Gespräch
mit Larry Merchant an, als er ein-

räumte, das es wohl an der Zeit sei
aufzuhören, wenn einen die Kinder
verprügeln. Er habe alles gegeben,
gegen einen Besseren verloren und
werde trotz der Niederlage in die
Geschichtsbücher eingehen.

Saul Alvarez hatte nicht nur seine
Jugend und die daraus resultierenden
konditionellen Vorteile ins Feld ge-
führt, sondern sich erneut als kom-
pletter Boxer ohne ersichtliche
technische oder taktische Schwächen
erwiesen. Wie gut der Mexikaner
kämpft, mag auch daran deutlich
werden, daß er durch einen unab-
sichtlichen Kopfstoß in der dritten
Runde erstmals in seiner Karriere ei-
ne Rißwunde davontrug. Wenngleich
Mosley über lange Strecken von Al-
varez dominiert wurde und zahlrei-
che Treffer einstecken mußte, blieb
er ein gefährlicher Gegner. Nach ei-
ner neunten Runde, in der man ihn in
großen Schwierigkeiten sah, ging er
im folgenden Durchgang plötzlich in
die Offensive und traktierte Alvarez
mit Schlägen zum Körper, denen er
in der elften Runde einen wuchtigen
Volltreffer mit der Rechten folgen
ließ. Der Mexikaner steckte jedoch
auch diesen schweren Treffer weg,
worauf die Kontrahenten zum offe-
nen Schlagabtausch übergingen, bei
dem Mosley, der in seiner Laufbahn
noch nie durch K.o. verloren hat, bis
zum Schlußgong durchhielt.

Auf den Zetteln der Punktrichter lag
Saul Alvarez eindeutig in Front
(119:1 09, 11 8:110, 119:1 09), doch
hatte auch Shane Mosley eine Lei-
stung geboten, der wenige andere
Gegner gewachsen gewesen wären.
Im anschließenden Interview mit
dem übertragenden Sender HBO
dankte der junge Mexikaner seinem
Kontrahenten für diese Erfahrung,
worin er ausdrücklich auch die Ver-
letzung einbezog. Er sei nun bereit
für die allerbesten Akteure, gleich ob
sie Mayweather, Pacquiao oder Cot-
to hießen.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/786
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Schon am späten Morgen
hat Jean plötzlich Spaß,
die Wolken entsorgen,
die Erde wird naß.

Und morgen, den 09. Mai 2012
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