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Reges Medieninteresse
am Verfahren zur eCard
Kläger, Anwalt des Klägers,
Anwalt der Beklagten
Foto: © 2012 by Schattenblick
Es wäre schon eine große Überra-
schung gewesen, wenn der Klage,
mit der Sven S. sein Recht aufmedi-
zinische Versorgung ohne Nutzung
der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) durchsetzen wollte, gleich in
der ersten Instanz stattgegeben wor-
den wäre. Vor zwei Jahren hatte der
32jährige Wuppertaler von der Ber-
gischen Krankenkasse Solingen ver-

langt, auch ohne die von dieser
Versicherung frühzeitig ausgegebe-
ne e-Card weiterhin von ihr gedeck-
te medizinische Leistungen in
Anspruch nehmen zu können. Durch
die geplante Speicherung der Daten
auf einer Serverinfrastruktur, auf die
nicht nur Arzt und Patient, sondern
auch Dritte Zugriff haben sollen,
sieht Sven S. seine im Volkszäh-
lungsurteil 1 983 als Grundrecht an-
erkannte informationelle Selbstbe-
stimmung beeinträchtigt.

Die 9. Kammer des Sozialgerichts
Düsseldorf entschied demgegenüber

Das System e-Card

Auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht

Kritiker der ECard beschreiten den Rechtsweg
Verhandlung zur Elektronischen Gesundheitskartevor dem Sozialgericht Düsseldorf

POLITIK / REDAKTION

Kriegswolken ziehen am

Persischen Golf auf

Nach dem Inkrafttreten des Embargos
der Europäischen Union für Öl- und
Gasprodukte aus dem Iran am 1 . Juli
und der gleichzeitigen Verhängung
schwerer Finanzsanktionen der USA
gegen jedes Unternehmen, das Ge-
schäfte mit der Islamischen Republik
betreibt, nehmen die Spannungen am
Persischen Golf spürbar zu. Vor dem
Hintergrund eines dreitägigen Kriegs-
spiels, . . . , erneuerte am 2. Juli Gene-
ral Ahmad-Reza Pourdastan, der
Oberkommandierende der iranischen
Landstreitkräfte, die Drohung Teher-
ans, die Straße von Hormus, durch die
40 Prozent des Öls für die Weltwirt-
schaft transportiert werden, zu schlie-
ßen ... (Seite 8)

TIERE / HAUSTIERE

Pintos, Paints und Palominos sind

ungeschützt vor Sonnenbrand

Gegen die starken UVStrahlen ha
ben wenig pigmentierte Pferde keine
Widerstandskraft
Pferdebesitzer sollten in dieser Jah-
reszeit an einen ausreichenden Son-
nenschutz für ihre Pferde denken.
Während der strahlungsbewußte
Mensch beim Aufenthalt im Freien
seine Haut mit selten weniger als ei-
nem Sonnenschutzfaktor 20 bis 30
aus der Tube schützt und dies bereits
in den gemäßigten mitteleuropäi-
schen Landstrichen, halten viele das
Sommerfell ihrer Tiere für ausrei-
chend dicht, um diese vor allen Wit-
terungseinflüssen der Natur, aber
eben auch vor den Strahlen der Son-
ne genügend abzuschirmen ... (S. 12)
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Sven S. streitet im Interesse
von Millionen
Foto: © 2012 by Schattenblick
in der mündlichen Verhandlung am
28. Juni 2012, daß eine Befreiung
von der gesetzlichen Pflicht, im Rah-
men einer gesetzlichen Krankenver-
sicherung mit der eGK versorgt zu
werden, nicht in Frage käme. In der
Urteilsverkündung wurde die Ent-
scheidung der Richterin und ihrer
beiden Beisitzer vor allem mit dem
Argument begründet, daß auf der
eGK nicht anders als auf der bisheri-
gen Krankenversichungskarte nur
die Stammdaten des Versicherten ge-
speichert wären, also Name, Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Anschrift
und Versichertennummer. Hinzuge-
kommen sei lediglich das Lichtbild,
während alle künftigen Anwendun-
gen freiwillig seien und der Einwil-
ligung des Versicherten bedürften.

Sozialrichterin Elke Hagemann
Foto: © 2012 by Schattenblick

Was die Entwicklung der e-Card hin
zu einem Universalschlüssel für indi-
viduelle Patientendaten mittels eines
vielseitig begehbaren Datennetzes im
Rahmen geplanter Anwendungen wie
des Eintrags von Notfalldaten und der
elektronischen Krankenakte betrifft,
so zog sich das Gericht auf die Aus-
sage zurück, dafür im vorliegenden
Fall nicht zuständig zu sein. So wur-
de das, was den Kläger zu der Be-
fürchtung veranlaßt, zum "gläsernen
Patienten" zu werden, in diesem Pro-
zeß weitgehend ausgeklammert. Laut
der Vorsitzenden Richterin gebe es
keine Veranlassung, die Bedenken zu
den Speichermöglichkeiten des Sy-
stems e-Card in Hinsicht auf den
Streitgegenstand zu erörtern, weil es
nicht Aufgabe des Gerichts sei, eine
umfassende Prüfung der Rechtmäßig-
keit der Einführung der eGK vorzu-
nehmen. Auch wenn eine solche Ent-
scheidung sicherlich im Ermessen des
Gerichts liegt, so dokumentiert sie
auch den voluntaristischen Charakter
einer Einführung in der Beurteilung
des Streitfalls, dessen Beweggründe
maßgeblich in der geradezu paradig-
matischen Veränderung angesiedelt
sind, die die e-Card im Verhältnis von
Patient, Arzt, Krankenkasse und an-
deren Institutionen des Gesundheits-
wesens zeitigt.

Jan Kuhlmann (links), Anwalt des
Klägers Sven S., trifft auf Anwalt der
Bergischen Krankenkasse, Ingo
Kegler (rechts)
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der Anwalt der beklagten Kranken-
kasse, Ingo Kegler, hatte bekräftigt,
man habe nur Zugriff auf administra-
tive Daten und nicht aufAngaben,
die aus freiwilligen Anwendungen

hervorgingen. Das elektronische
Rezept sei nicht mehr Bestandteil der
derzeit ausgegebenen Karten, auch
gehörten freiwillige Anwendungen
wie die elektronische Patientenakte
und Notfalldaten nicht zur aktuellen
Ausstattung der e-Card. Letztere sei-
en ab 2013 auf freiwilliger Basis ein-
zutragen. Auf jeden Fall sei die für
nächstes Jahr geplante Vollversor-
gung der Versicherten mit der eGK
ohne Lichtbild nicht vorgesehen, so
Kegler in Hinsicht aufdie Weigerung
des Klägers, ein solches an die Kas-
se zu senden. Hinsichtlich der Tele-
matikinfrastruktur, also der Vernet-
zung der IT-Systeme von Arztpra-
xen, Apotheken, Krankenhäusern
und Krankenkassen, verwies er auf
die mit deren Ausbau betraute gema-
tik (Gesellschaft für Telematikan-
wendungen der Gesundheitskarte
mbH).

Erster Akt in einem Verfahren von
vielleicht weitreichender Bedeutung
Foto: © 2012 by Schattenblick
Dieser könnten die Gesundheitsda-
ten von Millionen Bürgern nicht an-
vertraut werden, wie die zahlreichen
Pannen des Projekts, die gescheiter-
ten Testläufe und fehlerhaften Kar-
ten belegten, machte hingegen der
Anwalt des Klägers, Jan Kuhlmann,
geltend. Er nahm unter anderem die
nichterfolgte Einführung der unter
§ 291a SGB V Elektronische Ge-
sundheitskarte vorgesehenen An-
wendungen zum Anlaß, das Dilem-
ma seines Mandanten zu schildern,
gar nicht zu wissen, worauf er sich
mit der Nutzung der e-Card einließe.
Zwar wurde die Einführung der eGK
zum 1 . Januar 2006 im Gesetz zur
Modernisierung der gesetzlichen
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Krankenversicherung im November
2003 unter Bundesgesundheitsmini-
sterin Ulla Schmidt beschlossen,
doch wurde erst im Oktober 2011 mit
der Ausgabe einer Version der eGK
begonnen, die mit der ursprünglich
beabsichtigten Karte nicht mehr viel
gemein hat. Sein Mandant habe je-
doch nur jetzt die Chance, sich der
Akzeptanz einer e-Card zu verwei-
gern, die in Zukunft ganz anders aus-
sehen könnte, so Kuhlmann unter
Verweis auf die Diskrepanz zwi-
schen dem Gesetzestext und der ak-
tuellen Funktionsweise der eGK.

Der Anwalt führte zum Beleg des
verfassungswidrigen Charakters der
Zwangsverpflichtung zur Nutzung
der eGK zudem an, daß im Urteil
zur Vorratsdatenspeicherung des
Bundesverfassungsgerichts vorge-
sehene Kriterien wie eine für die Öf-
fentlichkeit transparente Kontrolle,
ein Verstöße gegen den Datenschutz
ahn- dendes Sanktionssystem und
die Gewährleistung eines hohen Da-
tenschutzstandards auf dem jeweili-
gen Stand der Technik nicht im
Gesetz enthalten wären. So würden
Patientendaten auf Servern gespei-
chert, die von privaten Unterneh-
men betrieben würden, weshalb
man nicht ausschließen könne, daß
diese Daten zum Beispiel in die
Hände von Pharmaunternehmen ge-
langten.

Auch sei in der Verfassung nicht vor-
gesehen, daß ein Patient aufgrund
der in einer "Monopol-Gesundheits-
akte" enthaltenen Chronik seiner
Arztbesuche bei einem etwaigen
Wechsel des behandelnden Arztes
oder beim Einholen einer zweiten
Meinung vor dem Problem stände,
den Anschein zu erwecken, seinem
Arzt nicht zu vertrauen. Vorinforma-
tionen dieser Art beschädigten das
Arzt-Patienten-Verhältnis. Kuhl-
mann betonte, wie wichtig es sei, daß
nur der Patient wisse, wo seine Da-
ten verfügbar wären, was bedeute,
daß er mehrere Möglichkeiten zum
Anlegen elektronischer Krankenak-
ten haben müsse.

Nach der absehbaren Abweisung der
Klage kündigte Kuhlmann an, beim
Landessozialgericht in Essen Beru-
fung einzulegen. Nach einer wieder-
um zu erwartenden Ablehnung der
Klage seines Mandanten wäre dann
der Weg zum Bundesverfassungsge-
richt frei, wo möglicherweise schon
im nächsten Jahr ein definitiver Ent-
scheid über die eGK getroffen wer-
de. Bis dahin haben die Unterstützer
des Klägers, das von 54 Bürger-
rechtsorganisationen, Datenschüt-
zern, Patienten- und Ärzteverbänden
getragene Bündnis "Stoppt die e-
Card", die Chance, die mit dem Pro-
zeß und der praktischen Einführung
der eGK zunehmende Aufmerksam-
keit für die mit der e-Card verbunde-
nen Probleme und Gefahren für die
Mobilisierung einer kräftigen Bewe-
gung gegen das in seinen absehbaren
wie möglichen Folgewirkungen für
die große Mehrheit der Betroffenen
völlig unzureichend ausgeleuchtete
IT-Projekt des Gesundheitswesens
zu nutzen.

Im Zweifelsfall weithin auslegbar ...
Foto: © 2012 by Schattenblick
Mehr als genug Gründe, gegen die

Einführung der e-Card zu mobili-

sieren

Damit wurde nur wenige Stunden
nach der Verhandlung in einem nahe-
gelegenen Hotel begonnen. Die Ver-
sichertenorganisation Neuanfang e.
V. hatte zu einem Pressegespräch ein-
geladen, in dem die Mehrheit der
noch im Verhandlungssaal anwesen-
den Medienvertreter durch Abwesen-
heit glänzte, obwohl die im NH-Hotel
zusammengekommenen Kritiker des
Projekts auf all das zu sprechen ka-
men, was in der Gerichtsverhandlung

offenblieb. Dies mag dem Aktuali-
tätsdruck geschuldet gewesen sein,
unter dem große Zeitungen und Sen-
der stehen, doch spiegelt sich in die-
ser publizistischen Praxis auch das
Desinteresse, relevanten gesell-
schaftlichen Entwicklungen auf eine
Weise auf den Grund zu gehen, die
den kritischen öffentlichen Diskurs
überhaupt erst ermöglicht.

Elke Steven führt durch die
Veranstaltung

Foto: © 2012 by Schattenblick
Nach der Vorstellung der Referentin-
nen und Referenten durch Dr. Elke
Steven vom Komitee für Grundrech-
te und Demokratie ergriff Jan Kuhl-
mann das Wort, um die Entscheidung
des Gerichts zu kommentieren. Er
bestätigte noch einmal, daß die Ab-
weisung der Klage bereits im Vor-
wege durch die Pressemitteilung des
Sozialgerichts und anderer Prozeß-
vorbereitungen zu erwarten war.
Letztlich sei jedoch nur das Bundes-
verfassungsgericht in der Lage, die
gesetzlichen Grundlagen der eGK
aufzuheben. Der Anwalt des Klägers
betonte, daß man zwischen dem, was
im Gesetz steht, und seiner Ausfüh-
rung durch die Krankenkassen und
die gematik unterscheiden müsse.
Beides laufe völlig auseinander, weil
die Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben nicht mit der praktischen Ein-
führung der e-Card übereinstimme.
Seine Strategie laufe daraufhinaus,
die Nichtübereinstimmung des Ge-
setzes mit der Realität wie mit der
Verfassung auf dem Rechtswege
prüfen zu lassen. Die Krankenkassen
und die gematik hielten sich nicht an
das Gesetz, und es entspreche auch
nicht den Vorgaben der Verfassung.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Do. 5. Juli 2012

Jan Kuhlmann erläutert
die rechtlichen Optionen
Foto: © 2012 by Schattenblick
So finde das Einholen der Zustim-
mung der Versicherten zu den freiwil-
ligen Anwendungen nicht statt,
obwohl dies gesetzlich geregelt ist,
wie überhaupt die vorgesehenen frei-
willigen Anwendungen nicht realisiert
worden wären. Währenddessen seien
bei der gematik bereits Anwendungen
in der Vorbereitung, die so nicht im
Gesetz stünden. Das allein könnte An-
laß für die Richter sein, das Projekt zu
stoppen. Verfassungsrechtlich wie-
derum seien das Recht auf freie Ent-
faltung der Persönlichkeit und auf
informationelle Selbstbestimmung
tangiert, wie Kuhlmann unter Verweis
auf das Urteil zur Vorratsdatenspei-
cherung erklärte. Er erinnerte daran,
daß die Richterin in der mündlichen
Urteilsbegründung praktisch erklärt
habe, daß der Patient die eGK gar
nicht benutzen müsse, weil er sich
auch ohne diese Karte behandeln las-
sen könne. Dies sei ein Grund dafür,
warum das Gesetz zur eGK aus der
Sicht des Gerichts nicht in die Rechte
des Klägers eingreift. Zwar müsse
man noch abwarten, wie sich dies in
der schriftlichen Urteilsbegründung
niederschlägt, doch wenn das zuträfe,
dann sei dies Wasser auf die Mühlen
der Gegner der eGK. Der Anwalt
schloß auch die Möglichkeit nicht aus,
daß das Gericht nicht ganz verstanden
habe, welche neue Qualität mit der
zentralisierten Vernetzung der Ge-
sundheitsdaten einhergehe.

Neben der Möglichkeit, Berufung
beim Landessozialgericht einzule-
gen, gebe es noch die Alternative ei-
ner Sprungrevision. Dabei könnten
sich die Kläger mit der Gegenpartei
einigen, vor das Bundessozialgericht
zu gehen, was dann die letzte Instanz
wäre, bevor das Bundesverfassungs-
gericht angerufen würde. All das
müsse bis Ende nächsten Jahres ab-
geschlossen sein, um der schlußend-
lichen Verwirklichung der zentralen
Datenspeicherung zuvorzukommen.

Silke Lüder schildert desaströse
Entwicklung des Telematikprojekts
Foto: © 2012 by Schattenblick
Die Sprecherin der Aktion "Stoppt
die e-Card", Dr. Silke Lüder, blickte
noch einmal zurück auf die Ge-
schichte des Projekts, zu deren Be-
ginn vollmundige Versprechungen
gemacht worden seien, während man
nun "einer Galavorstellung aus der
Reihe Pleiten, Pech und Pannen" bei-
wohnen könne. Damals ging es noch
darum, die Patientendaten auf gro-
ßen Servern in zentralen Patienten-
akten zu speichern, um zwei Millio-
nen Teilnehmern am Gesundheits-
wesen den Zugriff auf das Datenma-
terial zu ermöglichen. Rezepte und
Notfalldaten sollten zur effizienteren
medizinischen Behandlung auf der
Karte gespeichert werden, immense
Einsparpotentiale wurden angekün-
digt, doch sechseinhalb Jahre später
habe man mit der eGK nur noch ein
digitales Gerippe vor sich. Selbst die
gesetzlichen Krankenkassen seien in
den letzten Jahren nicht mehr von

dem Projekt überzeugt gewesen, so
daß sie unter Androhung hoher
Geldstrafen zu seiner Verwirkli-
chung hätten gezwungen werden
müssen.

Die nun bis Ende des Jahres an 70
Prozent der Versicherten auszuge-
benden e-Cards könnten zwar nicht
mehr leisten als die bisherige Kran-
kenversichertenkarte, seien aber un-
gefähr zehnmal so teuer. In den
Jahren 2007 und 2008 habe man in

sieben Bundesländern mit 60.000
Versicherten, mehreren hundert
Arztpraxen und diversen Apotheken
Tests durchgeführt, deren Ergebnis
niederschmetternd gewesen sei. Die
Abläufe in den Praxen hätten sich
unter anderem wegen des kompli-
ziert auszufüllenden elektronischen
Rezepts verlangsamt, wodurch das
Verhältnis zwischen Arzt und Patient
gelitten habe, beide hätten sich die
sechsstellige PIN-Nummer nicht
merken können, was die Nutzung der
Karte weiter verkomplizierte. Das
Vorhaben, durch das Foto auf der
Karte deren mißbräuchliche Ver-
wendung zu verhindern, erfordere
laut EU-Datenschutzrichtlinien die
Prüfung der Übereinstimmung von
Foto und Versichertem, was aber
nicht geschehe. Wer tatsächlich be-
trügen wolle, was nur selten vor-
käme, der brauche nur ein falsches
Foto einzureichen. Während der
Mißbrauch im Gesundheitswesen
einen zweistelligen Millionenbeitrag
im Jahr verschlinge, koste die Ein-
führung der eGK jedes Jahr mehrere
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100 Millionen Euro schon im Vorwe-
ge ihrer tatsächlichen Etablierung.

Insgesamt solle das Projekt laut ge-
matik bis zu 14 Milliarden Euro ko-
sten, was Lüder massive ökono-
mische Interessen bei der Durchset-
zung des Projekts vermuten läßt. Vor
seiner Ernennung zum Gesundheits-
minister sei der FDP-Politiker Daniel
Bahr ein strikter Gegner des Projekts
eGK gewesen, während er als Amts-
träger das genaue Gegenteil tue.

Abschließend erinnerte Lüder noch
einmal daran, daß man mit der Ver-
weigerung der Abgabe eines Fotos
keinen Rechtsbruch begehe. Die von
den Kassen ausgehende Drohung,
bei Nichteinreichung des Fotos wer-
de der Arzt eine Privatrechnung aus-
stellen, entspreche nicht dem Gesetz,
sondern gehe auf eine Regelung zwi-
schen dem Spitzenverband Bund der
Kassen und der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung aus dem Jahr
2008 zurück. Diese Regelung sei in-
zwischen überholt und sollte, das ist
zumindest die Forderung der Ver-
tragsärzte, wieder gestrichen wer-
den. Zudem gebe es Widerstand der
Ärzte, die die e-Card mehrheitlich
ablehnten, gegen die Durchführung
weiterer Testläufe. Sie wollten nicht,
daß ihre Praxen "in eine an den Kas-
senservern online angeschlossene
Kontrollstelle, Datenverarbeitungs-
stelle und in eine Art Hilfspolizei für
die Kassen" verwandelt werden, so
Lüder in ihrer schriftlichen Erklä-
rung zum Pressegespräch.

Wolfgang Linder vom Komitee für
Grundrechte und Demokratie forder-
te denn auch die gesetzlich Kranken-
versicherten im Namen der
Organisationen, die den Widerstand
gegen die Einführung der e-Card or-
ganisieren, dazu auf, sich dem An-
sinnen ihrer Krankenkassen, ihre
Fotos einzusenden, zu widersetzen.
Über die persönliche Ablehnung der
eGK ginge es darum, die Bundesre-
gierung, das Bundesministerium für
Gesundheit und den Deutschen Bun-
destag dazu zu bringen, das Projekt
zu stoppen und das zuständige Ge-
setz zu ändern. Kern des Projekts sei
die lebenslange Speicherung sämtli-
cher Behandlungsdaten möglichst
aller Versicherten auf zentralen Ser-
vern, stellte der ehemalige Daten-
schutzreferent der Stadt Bremen
unmißverständlich klar. Die Kosten
für das Projekt rentierten sich nur
beim Erreichen dieses Stadiums. Die
zu diesem Zweck verbreitete Be-
gründung, man wolle dadurch Dop-
pelbehandlungen und einander wi-
dersprechende Behandlungen Dia-
gnosen oder Verschreibungen ver-
hindern, hält Lüder für nicht
stichhaltig. Dies könne man ohne
zentrale Datenspeicherung auch auf
andere Weise erreichen, etwa indem
die Kommunikation zwischen Ärz-
ten und Krankenhäusern verbessert
würde. Die Absicht der zentralisier-
ten Datenverwaltung habe von An-
beginn des Projekts auf der Agenda
gestanden, so daß Alternativen nicht
ernsthaft geprüft würden.

Mit einem Zitat seines früheren Da-
tenschutzkollegen Thilo Weichert,
heute Datenschutzbeauftragter des
Landes Schleswig-Holstein, kam
Linder auf die dem Projekt innewoh-
nenden Gefahren zu sprechen.
"Große Datensammlungen erzeugen
immer große Begehrlichkeiten" -
dies münzte der Referent zwar zuerst
auf mißbräuchliche Datennutzung
durch Hacker, für die der schnelle

Wolfgang Linder empfiehlt
Verweigerung des Fotos
Foto: © 2012 by Schattenblick

Zugang zu großen Datenpools höchst
attraktiv ist, wie man etwa an dem
regen Handel mit illegal erworbenen
Daten ermessen kann. Doch auch der
Zugriff aller Ärzte, ihrer Mitarbeiter
und anderer Beschäftigter des Ge-
sundheitswesens stelle eine potenti-
elle Gefahr dar, selbst wenn unter
diesen absehbar zwei Millionen
Menschen nur ein kleiner Prozent-
satz aus Eigeninteresse oder durch
Zwang illegal auf diese Daten zu-
greifen sollte.

Im Zusammenhang mit den erhebli-
chen Interessen der Wissenschaft
und Wirtschaft verwies Linder auf
das von der EU initiierte Projekt
"Electronic Health Records for Clin-
cal Research" (EHR4CR) [1 ] . Diese
Public-Private Partnership verfolgt
das Ziel des Aufbaus einer europäi-
schen Datenplattform, mit der sich
Patienten für wissenschaftliche Stu-
dien identifizieren und elektronische
Patientenakten in die Forschungs-
plattformen und Netzwerke des Ge-
sundheitswesens integrieren lassen
sollen. Der Referent sagte voraus,
daß die Karte zum Vehikel von Inter-
essen gemacht wird, die mit den Be-
dürfnissen der Ärzte und Patienten
wenig, mit denen der IT-Industrie,
der medizinischen und pharmazeuti-
schen Forschung wie der Gesund-
heitsbürokratie jedoch sehr viel zu
tun haben. Ist der Datenpool einmal
vorhanden, dann würden die Projek-
te wie von selbst sprießen, natürlich
angetrieben von Expansions- und
Profitchancen größten Ausmaßes.

Auch Linder erinnerte daran, daß
sich aus dem Sozialgesetzbuch 5
keine Pflicht ergebe, der Aufforde-
rung der gesetzlichen Krankenkas-
sen zur Einsendung eines Fotos
nachzukommen. Zudem könnten die
Versicherten vorerst ihre alte Kran-
kenversichertenkarte weiter benut-
zen, so daß sie ihren Versicherungs-
schutz nicht verlieren, wenn sie die
neue Karte nicht akzeptierten. Läuft
die Gültigkeit der alten Karte aus,
dann greift das sogenannte Ersatz-
verfahren. Die Versicherten können
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sich dann vor dem ersten Arztbesuch
im Quartal durch ihre Krankenkas-
sen einen Behandlungsausweis aus-
stellen lassen, und weitere Arzt-
besuche würden dann per Überwei-
sung organisiert.

Bei Ablehnung der e-Card könnten
die Versicherten auch von ihrer Kas-
se einen mit Rechtsmittelbelehrun-
gen versehenen Bescheid verlangen,
um dann Widerspruch einzulegen
und kostenfreie Klage beim Sozial-
gericht zu erheben. Die Mustertexte
dazu könnten bei FOEBUD [2] oder
auf der Website der Aktion Stoppt
die E-Card! heruntergeladen werden.

Kathrin Vogler klärt auf über parla
mentarische Widrigkeiten
Foto: © 2012 by Schattenblick
Als vierte Referentin kam die Bun-
destagsabgeordnete der Partei Die
Linke, Kathrin Vogler, zu Wort. Die
stellvertretende Vorsitzende des Ge-
sundheitsausschusses weist seit län-
gerem auf die mit der e-Card ver-
bundenen Gefahren hin und bot den
anwesenden Journalisten einen inter-
essanten Einblick in die politischen
Bedingungen, unter denen dieses
Projekt im Bundestag vorangetrie-
ben wird. Dort sei die Mehrheit, die
für die eGK eintritt, mit dem Wech-
sel der FDP-Fraktion von der Seite
der Gegner aufdie der Befürworter
noch größer geworden. Im Bundes-
tagswahlkampf 2009 hat die FDP
noch einen Antrag für ein Moratori-
um für die eGK im Bundestag einge-
bracht, dem Die Linke gegen alle
anderen Fraktionen des Hauses zu-
gestimmt habe. Wie die FDP wollte
man verhindern, daß die e-Card zu
einem Milliardengrab für Kranken-
kassenbeiträge wird. Schon vor

sechs Jahren sei man von Gesamtko-
sten von bis zu 14 Milliarden Euro
ausgegangen, doch wieviel inzwi-
schen ausgegeben worden sei und
wieviel in Zukunft ausgegeben wer-
den müsse, habe ihr auch die FDP-
Politikerin Ulrike Flach, Staatssekre-
tärin beim Bundesminister für
Gesundheit, auf eine von ihr selbst
gestellte Kleine Anfrage im Mai
2011 nicht beantworten können.

Vogler erinnerte daran, daß im Rah-
men des Projekts eGK geplant sei,
daß die Patienten die Verfügungsge-
walt über ihre Daten behalten sollten.
Allerdings seien Alternativen zur
Zentralisierung der Daten wie etwa
dezentrale Speichermöglichkeiten
nicht ergebnisoffen getestet worden,
obwohl derartige Möglichkeiten für
die Versicherten sicherer und ihrer
Selbstbestimmung zuträglicher sei-
en. Auch wolle die FDP, seit ihr das
Gesundheitsministerium untersteht,
von der strikten Freiwilligkeit der
Nutzung der Karte nichts mehr wis-
sen. Als der FDP-Politiker Philipp
Rösler nach der Bundestagswahl
2009 Bundesgesundheitsminister
wurde, legte er die e-Card für ein
halbes Jahr auf Eis, was bedeutete,
daß auch die im eigenen Antrag ge-
forderten Schritte nicht eingeleitet
wurden.

2010 stellte der frühere niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister Rösler der
IT-Industrie auf der CEBIT in Aus-
sicht, das Telematikprojekt in Gestalt
einer abgespeckten Version der eGK
zu realisieren, um es überhaupt in
Gang zu bringen. Seitdem würde es
forciert vorangetrieben. So wurde im
GKV-Änderungsgesetz 2010 die Ver-
pflichtung aller Arztpraxen und aller
Kassen zur Online-Anbindung veran-
kert. Im GKV-Finanzierungsgesetz
2010 wurden die Kassen dazu ange-
halten, zehn Prozent der Versicherten
bis Ende 2011 mit den Karten auszu-
rüsten, und im Versorgungsstruktur-
gesetz 2011 wurde diese Rate auf 70
Prozent erhöht. Säumigen Kassen
werden Vertragsstrafen in Millionen-
höhe angedroht.

Aus der Änderung des Transplanta-
tionsgesetzes zur sogenannten Ent-
scheidungslösung erwuchs der
e-Card zusätzliche Bedeutung, sei
doch die Hälfte dieses Gesetzes der
Speichermöglichkeit der Organspen-
deerklärung auf der eGK gewidmet.
Vogler betonte insbesondere die
Fragwürdigkeit der Regelung, Kran-
kenkassenbeschäftigten ein Schreib-
recht auf die persönlichen Daten-
sätze der Versicherten zuzugestehen.
Mit dem Transplantationsgesetz sei
dadurch erstmals der Zugriff der
Kassen auf tatsächliche Gesund-
heitsdaten ermöglicht worden. Der
Änderungsantrag der Linksfraktion,
die eGK komplett aus dem Gesetz-
entwurf zu streichen, wurde von der
Mehrheit der Abgeordneten abge-
lehnt. Ein Antrag der Grünenfrakti-
on, der die Streichung des Schreib-
rechts für Krankenkassen zum Ge-
genstand hatte, wurde ebenfalls ab-
gelehnt. Aus diesem Grund habe sie
den Gesetzentwurf insgesamt ableh-
nen müssen, so Vogler zu ihrem per-
sönlichen Stimmverhalten.

Ohnehin habe das Parlament in der
ganzen Legislaturperiode noch nie
qualifiziert über die eGK diskutiert.
Jedesmal, wenn sich etwas an dem
Projekt verändert habe, wäre dies als
Änderungsantrag kurzfristig an ein
Gesetz angehängt worden, das ei-
gentlich einem ganz anderen Sach-
verhalt gewidmet gewesen sei.
Vogler erklärte zum konkreten parla-
mentarischen Verlauf, daß Ände-
rungsanträge bis zur zweiten oder
dritten Lesung im Plenum noch ein-
gebracht werden könnten, was in der
Regel sehr kurzfristig erfolge, so daß
man nur noch wenig Zeit habe, sie
im Ausschuß zu beraten. Zu dem
Zeitpunkt, an dem die öffentlichen
Anhörungen zu den Anträgen zu den
Gesetzentwürfen durchgeführt wer-
den, hätten diese Änderungsanträge
- mit Ausnahme desjenigen zum
Transplantationsgesetz - nicht vor-
gelegen. Ansonsten seien die Ände-
rungsanträge kurzfristig vor der
Ausschußsitzung eingereicht wor-
den, so daß keine Möglichkeit mehr
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bestand, eine Anhörung imAusschuß
durchzuführen. Anträge zur kurzfri-
stigen Einladung von Sachverständi-
ge zum Thema e-Card seien in der
Regel abgelehnt worden.

Ohne die Unterstützung der SPD als
größerer Oppositionsfraktion, die je-
doch kein Interesse daran habe, kön-
ne die Linksfraktion die Durch-
führung von Anhörungen nicht durch-
setzen. Diese Situation habe ein in-
transparentes verkürztes Verfahren
zur Folge, da das Thema auch in den
öffentlichen Debatten im Plenum so
gut wie keine Rolle spiele, wenn man
sich nicht mit den vielen Sachverhal-
ten, die in den entsprechenden Geset-
zen ursprünglich geregelt werden
sollten, auseinander- setzt. Ihre Versu-
che, auf diesem Weg eine öffentliche
Debatte anzuregen, seien weitgehend
folgenlos geblieben, so Kathrin Vog-
ler zumAbschluß ihres aufschlußrei-
chen Exkurses in den parlamenta-
rischen Alltag.

Zur Brisanz der Verankerung der
eGK im Transplantationsgesetz füg-
te sie an, damit werde zum ersten
Mal deutlich, daß das System e-Card
Bestandteil eines potentiellen Kon-
trollregimes sei. So hätten alle Red-
nerinnen und Redner in der
Organspendedebatte betont, wie sehr
es ihnen darum gehe, daß die Ent-
scheidung, ob jemand Organe spen-
den möchte oder nicht, freiwillig zu
erfolgen habe. Der SPD-Politiker
Frank-Walter Steinmeier, einer der
prominentesten Befürworter der Ent-
scheidungslösung, habe die Absicht
der geplanten Gesetzesänderung mit
den Worten umschrieben, daß man
den Menschen nur etwas penetranter
auf die Pelle rücken wolle. Dem hält
Vogler gegenüber, daß die Speiche-
rung der persönlichen Entscheidung
über eine mögliche Organspende in
einer via Internet begehbaren Daten-
bank völlig unabhängig von der je-
weiligen Position ein Kontrollregime
eröffne.

Die Referentin begründete dies mit
der Verinnerlichung einer Verhal-

tenskontrolle, wie sie etwa mit At-
trappen von Überwachungskameras
erreicht werde, die das Gefühl her-
vorriefen, beobachtet zu werden,
auch wenn man diese Täuschung
durchschaue. Die Speicherung der
Entscheidung zur Organspende im e-
Card-System wirke sich aufdie Be-
troffenen als Beeinträchtigung ihrer
Freiwilligkeit und Selbstbestimmung
aus, da sie dazu neigten, sich der Er-
wartung zu unterwerfen, die an sie
gestellt werde. Allein das Gefühl, ir-
gend jemand könnte ihre Entschei-
dung kontrollieren, reiche dazu aus,
so Vogler, die sich auf umfassende
Untersuchungen im Rahmen der
Surveillance-Forschung zur Interna-
lisierung von Kontrollregimes stüt-
zen könnte.

Auch drohe aus anderer Richtung,
nämlich der Kontrolle des erwünsch-
ten Verhaltens bei chronisch Kran-
ken wie Diabetikern, die Gefahr,
mittels der Verfügbarkeit umfassen-
der Krankendaten zu überprüfen, ob
der jeweilige Patient sich therapie-
konform verhält und wie man even-
tuelle Abweichungen von den
medizinischen Auflagen sanktionie-
ren könne. Die Referentin befürch-
tet, daß das Transplantationsgesetz
lediglich eine erste Tür zu Formen
der Nutzung der mit dem System e-
Card angehäuften Datenressourcen
aufstoße, die gar nicht vorgesehen
waren, aber aus gesundheitspoliti-
schen oder anderen Nutzenerwägun-
gen heraus eingeführt werden
könnten.

Das Beschreiten des Rechtsweges ist
zwar nur eine Möglichkeit, die e-
Card zu stoppen, doch in Anbetracht
des Tempos und Drucks, mit dem ih-
re Sachwalter ihre Durchsetzung er-
zwingen wollen, könnte diese Option
maßgeblich zum Erfolg des Wider-
stands gegen das Telematikprojekt
des Gesundheitswesens beitragen.
Erst mit der konkreten Einführung
der eGK wird den Versicherten be-
wußt, daß sich die Bedingungen ih-
rer medizinischen Versorgung
verändern. Die sich dabei stellenden

Fragen nicht nur durch die be-
schwichtigenden Ausflüchte der Be-
treiber des Projekts beantworten zu
lassen, sondern den aus naheliegen-
den Gründen wie der zunehmenden
Bürokratisierung und Ökonomisie-
rung des Gesundheitswesens aufkei-
menden Verdacht zu nähren, hier
gehe es weniger um die Interessen
der Patienten als um die der soge-
nannten Gesundheitswirtschaft, ha-
ben sich die Kritiker und Gegner des
Systems e-Card zur Aufgabe ge-
macht. In den nächsten anderthalb
Jahre dürfte sich herausstellen, ob
sich auch auf diesem so zentralen,
tief in die individuelle Lebensfüh-
rung eingreifenden Konfliktfeld ein
zivilgesellschaftliches Engagement
entfachen läßt, wie es gerade in
jüngster Zeit zur Verhinderung ande-
rer administrativer und industrieller
Großprojekte Schlagzeilen machte.

Fußnoten:

[1 ] http://www.ehr4cr.eu/

[2] http://www.foebud.org/gesund-
heitskarte/muster-klage_gegen_egk
_v1_3.pdf/view

[3] http://www.stoppt-die-e-card.de/
index.php?/pages/foto.html
Ausführlicher Hintergrundsbericht
zur e-Card siehe unter
http://www.schattenblick.de/info-
pool/medizin/report/m0rb0010.html
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Kriegswolken ziehen am Persischen Golf auf

SaudiArabien bereitet sich auf Schließung der Straße von Hormus vor
Nach dem Inkrafttreten des Em-
bargos der Europäischen Union
für Öl- und Gasprodukte aus dem
Iran am 1 . Juli und der gleichzei-
tigen Verhängung schwerer Fi-
nanzsanktionen der USA gegen
jedes Unternehmen, das Geschäf-
te mit der Islamischen Republik
betreibt, nehmen die Spannungen
am Persischen Golf spürbar zu.
Vor dem Hintergrund eines dreitä-
gigen Kriegsspiels, bei dem Mit-
telstreckenraketen getestet
wurden, die Israel und sämtliche
US-Stützpunkte in der Region er-
reichen können, erneuerte am 2.
Juli General Ahmad-Reza Pourda-
stan, der Oberkommandierende
der iranischen Landstreitkräfte,
die Drohung Teherans, die Straße
von Hormus, durch die 40 Prozent
des Öls für die Weltwirtschaft
transportiert werden, zu schließen.
Um eine solches Vorhaben zu un-
terbinden, hat die US-Marine in
den vergangenen Wochen die Zahl
ihrer Minensuchboote am Persi-
schen Golf von vier auf acht ver-
doppelt.

Wie die New York Times am 3. Ju-
li berichtete, hängt die Erhöhung
der Anzahl der Minensuchboote,
welche der 5. US-Flotte zur Verfü-
gung stehen, mit einer großange-
legten Aufstockung der ameri-
kanischen Streitkräfte in der Nähe
des Irans zusammen. Hierzu gehö-
ren die Verlegung der USS Ponce,
der ersten schwimmenden Kom-
mando- und Logistikplattform des
Pentagons, in den Persischen Golf,
um im Kriegsfall als Basis für die
Spezialstreitkräfte zu dienen und
amphibische Operationen gegen
Ziele entlang der iranischen Küste
zu koordinieren, sowie die Statio-
nierung dort von weiteren Kampf-

jets vom Typ F-22 und F- 15C.
Letztere sollen laut New York Ti-
mes "die Fähigkeit des US-Mili-
tärs erweitern, Raketenbatterien in
Küstennähe zu treffen sowie Zie-
le tief im Inneren des Irans anzu-
greifen". Gemeint sind natürlich
die wichtigsten iranischen Ato-
manlagen in Arak, Fordo, Isfahan
und Natans.

Nach offiziellen Angaben der Re-
gierung Barack Obama will Wa-
shington durch Handelssanktionen
und Säbelrasseln die Iraner dazu
bringen, in eine diplomatische Lö-
sung des sogenannten "Atom-
streits" einzuwilligen. Die einzige,
die bisher für die USA in Frage
kommt, geht jedoch mit einer Be-
schneidung des Rechts des Irans
als Unterzeichnerstaat des Atom-
waffensperrvertrages aufZugang
zu allen Aspekten der zivilen
Kernenergie einher. Sie ist folglich
für Teheran nicht annehmbar. Lie-
ber nimmt die iranische Führung
die schweren Wirtschaftssanktio-
nen in Kauf und riskiert einen
Krieg, als vor dem "großen Satan"
zu kapitulieren. Und da sich der
Demokrat Obama, der derzeit er-
bittert um seine Wiederwahl als
Präsident im November kämpft,
seitens des republikanischen Her-
ausforderers Mitt Romney und der
pro-israelischen Neokonservati-
ven den Vorwurf, gegenüber den
"bösen Mullahs" in Teheran Nach-
sicht zu üben, nicht gefallen lassen
darf, läuft im Augenblick alles in
Richtung eines Krieges noch in
diesem Herbst.

Auf diese Möglichkeit bereitet
sich Saudi-Arabien jetzt schon
vor. Riad feuert nicht nur die De-
stabilisierung Syriens, des wich-

tigsten Verbündeten des Irans,
mittels Finanzierung und Aufrü-
stung sunnitischer "Terroristen"
an, sondern trifft bereits umfang-
reiche Vorkehrungen für den Fall,
daß dem Iran die Schließung der
Straße von Hormuz gelingen soll-
te - und sei es auch nur vorüberge-
hend. Wie die Nachrichtenagentur
Reuters am 28. Juni exklusiv be-
richtete, hat Riad vor fünfMona-
ten eine Pipeline in Testbetrieb
genommen, mittels derer man grö-
ßere Mengen Öls von den saudi-
schen Ölfeldern im Osten des
Landes an die Häfen im Westen
am Roten Meer pumpen könnte.

Die Iraqi Pipeline in Saudi Arabia
(IPSA) war in den achtziger Jah-
ren gebaut worden, um vor dem
Hintergrund des Iran-Irak-Krie-
ges, der von einer schweren Be-
einträchtigung des Seehandels am
Persischen Golf begleitet wurde,
irakisches Öl doch noch auf den
Weltmarkt bringen zu können.
2001 hat Saudi-Arabien die Pipe-
line wegen nichtbezahlter Schul-
den des Iraks konfisziert. Die
Saudis fördern derzeit acht Millio-
nen Barrel Öl täglich. Die IPSA
hat eine Kapazität von täglich fünf
Millionen Barrel. Seit dem Ein-
marsch der irakischen Streitkräfte
in Kuwait im August 1990 ist kein
Öl mehr über die IPSA exportiert
worden, was die Tragweite in den
Vorkehrungen Riads erkennen
läßt.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1158

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1158.html
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Die Zeit der Blockkonfrontation bot
für kleine Völker oder Volksgruppen,
die in dem Staat, auf dessen Territori-
um sie als schlecht gelittene, diskrimi-
nierte oder verfolgte Minderheit
lebten, einen gewissen Schutz. Oppo-
sitionsgruppen von einiger Relevanz
konnten sich an die jeweils gegneri-
sche Großmacht wenden und versu-
chen, sie als Schutzmacht für sich zu
gewinnen mit dem Kalkül, daß der ei-
gene Unterdrückerstaat dann gewisse
Grenzen respektieren würde, um die
Spannungen zwischen den Groß-
mächten nicht noch weiter eskalieren
zu lassen. Ob dieser Schutz oder viel-
mehr dieses Schutzversprechen tat-
sächlich hielt, was sich Minderheiten
von ihm haben versprechen lassen
und ob es tatsächlich ihren Interessen
zuträglich war, sich in dieser weltum-
spannenden Systemauseinanderset-
zung auf eine der beiden Seiten zu
schlagen und aus dieser Zugehörigkeit
einen wie auch immer gearteten Nut-
zen zu ziehen, ist eine Frage, die wohl
nur auf der Basis umfangreicher hi-
storischer Untersuchungen geklärt
werden könnte.

Die Kurden allerdings sind mit einer
inzwischen auf rund 24 Millionen
Menschen geschätzten Bevölkerung
das wohl mit Abstand größte Volk Eu-
ropas, das sich zu keinem Zeitpunkt
in einem eigenen Staat organisieren
konnte. Viergeteilt liegen die Gebiete
mit überwiegend kurdischer Bevölke-
rung in der Türkei, im Irak, in Iran und
in Syrien. Von der politischen und so-
zialen Lage oder ihrer eigenen Ge-
schichte kann in Hinsicht auf "die
Kurden" nur äußerst unpräzise ge-
sprochen werden, weil die Kurdinnen
und Kurden je nachdem, in welchem
Staat sie zu leben sich gezwungen se-
hen, völlig anderen Bedingungen und
Verhältnissen unterworfen sind. Dies

liegt nicht allein an den Unterschie-
den, die es zwischen den vier Staaten
ohnehin gibt, sondern auch an der
geopolitischen Situation dieser Staa-
ten, genauer gesagt den Interessen und
Absichten, die noch wieder andere
Staaten und Staatengruppen ihnen ge-
genüber hegen.

Selbstverständlich könnten "die Kur-
den und Kurdinnen" in der Türkei, in
Syrien, im Irak und im Iran als Oppo-
sition bzw. eigenständige Volksgrup-
pe aufgefaßt werden. In Staaten, die
von den westlichen Frontstaaten zum
Regimewechsel auserkoren wurden
und diese Prozedur, wie der Irak,
schon hinter sich gebracht haben, ist
es der kurdischen Volksgruppe ver-
gönnt, so sie sich dementsprechend
instrumentalisieren ließ, endlich einen
Status zu erhalten, der es ihr wie an-
deren Bevölkerungsteilen erlaubt, ein
relativ "normales Leben" zu führen.
Die Kurden im Nordirak haben sich
als so verläßliche Helfershelfer der
USA erwiesen, daß sie - im Vergleich
zu der kurdischen Bevölkerung insbe-
sondere in der Türkei - in höchste Re-
gierungsämter aufsteigen konnten und
bestens in das gesellschaftliche Leben
integriert wurden. In Syrien und dem
Iran ist diese Entwicklung längst noch
nicht so weit vorangeschritten; gleich-
wohl darf geargwöhnt werden, daß sie
mehr oder minder potentielle Helfers-
helfer derjenigen ausländischen Kräf-
te sind, die - um es einmal vorsichtig
auszudrücken - letzten Endes auch vor
dem Einsatz militärischer Mittel nicht
zurückschrecken werden, um eine ih-
nen genehme Regierung zu installie-
ren.

Allein die in der Türkei lebenden
Kurdinnen und Kurden scheinen sich
in der bizarren Situation zu befinden,
daß kein Nachbarstaat und keine

sonstige ausländische Macht das ge-
ringste Interesse daran hat, sie für
sich einzuspannen oder - in welcher
Hinsicht und mit welchen Absichten
auch immer - zu instrumentalisieren.
Die Türkei ist ein NATO-Staat, noch
dazu ein Brückenpfeiler der westli-
chen Staaten in der gesamten Regi-
on des Nahen und Mittleren Ostens
und eine aufstrebende Regional-
macht, die ihre westlichen Verbün-
deten durch ihren eine gewisse
Eigenständigkeit reklamierenden
Politikstil durchaus auch vor den
Kopf stößt. Weit und breit findet sich
kein Staat, keine Staatengruppe und
keine internationale Organisation
von nennenswertem Einfluß, die es
für zweckmäßig in Hinsicht auf ihre
Interessen erachtet, die Sache der in
der Türkei lebenden Kurden und
Kurdinnen zu ihrer eigenen zu ma-
chen.

Der Abschuß einer türkischen Mili-
tärmaschine durch Syrien fand ein
großes internationales Echo basie-
rend auf der hochexplosiven Situati-
on, in der sich beide wie auch weitere
Staaten ohnehin befinden. Der An-
griff der israelischen Armee auf ein
Schiff der Gaza-Flotille im Jahr
2010, bei dem in internationalen Ge-
wässern neun türkische Staatsbürger
getötet wurden, hat zu gravierenden
Folgen in den israelisch-türkischen
Beziehungen geführt und hatte auch
international ein gewisses Nachspiel.
Wenn es um den Konflikt zwischen
dem türkischen Staat und der in der
türkischen Republik lebenden kurdi-
schen Bevölkerung geht, ist jedoch
Funkstille angesagt.

Auch bei militärischen Auseinander-
setzungen, die zu vereinzelten Agen-
turmeldungen führen, wie aktuell
beispielsweise über einen Überfall

POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

Des einen Opposition ist des anderen Helfershelfer - Kurden in der Türkei ohne Lobby

Mammutprozeß gegen kurdische Oppositionelle ohne internationale Relevanz
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der kurdischen PKK im vergangenen
Monat, bei dem acht türkische Solda-
ten getötet worden sein sollen, oder
über das Eindringen türkischer Mili-
tärmaschinen in den irakischen
Luftraum in der Zeit zwischen dem 26.
und 30. Juni, um dort vermutete Stel-
lungen der PKK zu bombardieren,
werden niemals internationale Ver-
mittler tätig. Die Vereinten Nationen,
die in anderen, auch asymmetrischen
Konflikten durchaus in Erscheinung
treten, setzen keine Untersuchungs-
kommission ein, die Vorschläge für ei-
ne politische Lösung dieses Konflikts
erarbeiten soll. Dieses internationale
Nicht-zur-Kenntnis-nehmen-Wollen
des kurdisch-türkischen Konflikts
führt in der Folge allemAnschein nach
auch dazu, daß einer der größten Pro-
zesse, der gegen kurdische Oppositio-
nelle in der Türkei geführt wird, sang-
und klanglos über die Bühne geht.

Wie unter Bezugnahme auf die tür-
kische Nachrichtenagentur Anadolu
von westlichen Medien berichtet
wurde, hat an diesem Montag vor ei-
nem türkischen Gericht der Prozeß
gegen 205 kurdische Angeklagte be-
gonnen. Ihnen allen wird vorgewor-
fen, die Kurdische Arbeiterpartei

(PKK) unterstützt zu haben [1 ] . Da-
mit drohen den Angeklagten, von de-
nen sich 140 in Untersuchungshaft
befinden, langjährige Haftstrafen.
Unter ihnen befinden sich Wissen-
schaftler und Menschenrechtsaktivi-
sten, so zum Beispiel die Politologin
Büsra Ersanli und der Verleger Ra-
gip Zarakoglu, für die die Anklage
bereits 1 5 bzw. 10 Jahre Haft bean-
tragt hat. Die türkischen Ermittler
behaupten, sie alle würden von der
PKK gesteuert werden und im Osten
der Türkei "parallele Staatsstruktu-
ren" aufbauen wollen.

Da der kurdischen Bevölkerung auf
internationaler Bühne jegliche "Lob-
by" fehlt, mangelt es in den westli-
chen Medien schon an Aufklärung
darüber, daß beispielsweise Ersanli,
eine weit über die türkischen Staats-
grenzen hinaus renommierte Politik-
wissenschaftlerin von der Marmara-
Universität in Istanbul, Vorlesungen
zum Vorwurf gemacht werden, die
sie an kurdischen Akademien gehal-
ten hat. Aus Sicht des türkischen
Staates, der sich in dieser Frage of-
fensichtlich der stillschweigenden
Rückendeckung seiner westlichen
Verbündeten sicher sein kann, schei-

nen alle Bestrebungen und Bemü-
hungen der kurdischen Zivilge-
sellschaft, die eigene Kultur zu för-
dern und zu entwickeln, mit dem La-
bel "PKK" versehen und auf diesem
Wege kriminalisiert zu werden. Die-
selben Aktivitäten wären, wäre es der
in Syrien oder im Iran lebende kur-
dische Bevölkerungsteil, den westli-
chen Staaten hochwillkommen,
böten sie doch dann Anknüpfungs-
punkte, um die Kurden und Kurdin-
nen gegen die zum "Regimechange"
auserkorenen Staaten zu instrumen-
talisieren.

Anmerkung:

[1 ] Siehe auch im Schattenblick /
INFOPOOL / POLITIK / MEINUN-
GEN: DILJA/1380: "Demokratisie-
rung" der Türkei bei gleichzeitig
exzessiver Repression gegen Kurden
(SB) http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/ polm
1380.html

POLITIK / MEINUNGEN
DILJA/1392

Außer ihm gebe es keinen, der für die
Klitschkos in Frage kommt, stellt der
britische Schwergewichtler Tyson
Fury sein Licht nicht länger unter
den Scheffel. In 18 Profikämpfen un-
geschlagen glaubt sich der 2,06 m
große Hüne bis Ende des Jahres ge-
rüstet, um es mit einem der beiden
ukrainischen Weltmeister aufneh-
men zu können. Die Klitschkos hat-
ten ihm eine solche Gelegenheit
bereits nach seinem Sieg über Der-
eck Chisora angeboten, doch war Fu-

ry damals weise genug, sich nicht um
des Geldes willen als Kanonenfutter
verheizen zu lassen. Inzwischen wird
der 24jährige Brite an sechster Stel-
le der WBC-Rangliste geführt. Soll-
te er Vinny Maddalone am 7. Juli wie
erwartet besiegen, dürfte er weiter
nach oben klettern. Nun hofft Fury,
bis Weihnachten sogar Pflichther-
ausforderer für den WBC-Titel zu
sein. Niemand werde sich ihm unge-
straft in den Weg stellen, droht er sei-
nen Rivalen Prügel an.

Von einem Kampf gegen US-ameri-
kanische Konkurrenten wie Seth
Mitchell oder Deontay Wilder will
Tyson Fury nichts wissen. Weder
schätze er die beiden besonders
hoch ein, noch mache es für ihn
Sinn, weitere Kämpfe über zehn
Runden zu bestreiten. Er habe keine
Zeit zu verschwenden und werde
sich jedem stellen, wenn er erst ein-
mal Weltmeister sei. Außerdem rei-
ze ihn Las Vegas überhaupt nicht, da
er unbedingt in einer großen engli-
schen Arena kämpfen wolle. Er
träume davon, im Old Trafford ge-
gen einen der Klitschkos zu boxen:
"Es würde mir gefallen, wenn Way-
ne Rooney meinen Gürtel zum Ring
trägt."

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vitali Klitschko und Manuel Charr handelseinig geworden

Titelverteidigung am 8. September in Moskau
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Die Revanche zwischen Carl Froch
und seinem Vorgänger Lucian Bute
könnte Anfang 2013 in Montreal
stattfinden. Wie der Manager des bri-
tischen IBF-Weltmeisters im Super-
mittelgewicht, Eddie Hearn, mitge-
teilt hat, seien die Verhandlungen
über diesen Kampf bereits relativ
weit fortgeschritten. Der 34 Jahre al-
te Froch hatte den in Kanada leben-
den Rumänen am 26. Mai in seiner
Heimatstadt Nottingham dank einer
überragenden Vorstellung durch Ab-
bruch in der fünften Runde entthront.
Nach der deprimierenden Niederla-
ge gegen Andre Ward im Finale des
Super-Six-Turniers rehabilitierte
sich der Brite damit auf ganzer Linie.
Bute, der sich im 31 . Kampf seiner
Profikarriere erstmals geschlagen
geben mußte, kann von der vertrag-

lich vereinbarten Option eines Rück-
kampfs Gebrauch machen.

Carl Froch, dessen Bilanz 29 Siege
und zwei Niederlagen aufweist, wür-
de in der Zwischenzeit am liebsten
noch einmal mit dem Dänen Mikkel
Kessler in den Ring steigen, um die
Scharte der Niederlage auszuwetzen.
Wie Hearn unterstrich, sei die Nach-
frage nach diesem Duell enorm.
Kämpfe einer solchen Größenord-
nung zu realisieren, sei jedoch nicht
so einfach, da hohe finanzielle For-
derungen im Raum stünden. Früher
oder später werde es jedoch auf je-
den Fall zu diesem Duell kommen,
das einfach zu zentral im Supermit-
telgewicht sei, um es sich entgehen
zu lassen.

Revanche zwischen Carl Froch und Lucian Bute gewinnt Kontur

Baisangurow und Konecny treffen endlich aufeinander

Am 6. Oktober bringen die Klitsch-
kos (K2 Promotions) und der Mag-
deburger Promoter Ulf Steinforth
(SES-Boxing) auf einer gemeinsam
organisierten Veranstaltung in Kiew
den mehrfach abgesagten oder ver-
schobenen Kampf zwischen Dsaur-
bek Baisangurow und Lukas Kone-
cny über die Bühne. Während der
Russe WBO-Weltmeister im Halb-
mittelgewicht ist, führt derselbe Ver-
band den Tschechen als Interims-
champion, so daß nun die entufern-
de Diversifizierung der Titel zumin-
dest für eine kurze Frist beschnitten
wird. Für Baisangurow stehen 27
Siege und eine Niederlage zu Buche,
Konecny hat 48 Kämpfe gewonnen
und drei verloren.

Die beiden sollten bereits im März
aufeinandertreffen, doch mußte der
Russe damals wegen einer Verlet-
zung absagen. Daraufhin lobte die
WBO den Titel des Interimsweltmei-
sters aus, den sich Konecny im April

mit einem vorzeitigen Sieg gegen
den Franzosen Salim Larbi sicherte.
Wie der 33jährige Tscheche berich-
tet, habe er nach seinem Titelgewinn
sehr positive Reaktionen erfahren.
Lange habe er auf das Ziel hingear-
beitet, sich die Vorherrschaft in sei-
ner Gewichtsklasse zu sichern, und
dabei viele Enttäuschungen über-
wunden. Er sei es seiner Familie und
seinen Landsleuten, die ihn rückhalt-
los unterstützten, einfach schuldig,
auch den letzten Schritt zu bewälti-
gen.

Promoter Ulf Steinforth zeigte sich
erfreut, daß es endlich zu diesem Ti-
telkampf bei der WBO kommt, der
die Situation an der Spitze klärt. An-
gesichts der überzeugenden Lei-
stung, die Konecny bei seinem
letzten Auftritt geboten habe, sei er
vom Sieg seines Schützlings gegen
den Weltmeister überzeugt. Lukas
werde allen beweisen, daß er der be-
ste Halbmittelgewichtler der Welt ist.

Jüngling verschaffte sich

Respekt

Man erinnere sich an das Groß-
meisterturnier in Bugojno 1982.
Mitten im Getümmel der illustren
Großköpfe der internationalen
Schachbühne wie Gligoric, Ivkov,
Timman, Hübner und so weiter
stand da ein junger Russe, gerade
einmal 19 Jahre alt. Von sich reden
gemacht hatte er zwar schon, aber
bei diesem Treffen zweier Ex-
Weltmeister und mehrerer Welt-
meisterschaftskandidaten hatte
kein Zeitgenosse ernsthaft damit
gerechnet, daß der Jüngling
schließlich, ohne eine Niederlage
einzustecken, mit sieben Remisen
und sechs Siegen glanzvoll den er-
sten Platz belegen würde, und das
mit 1 ,5 Punkten Vorsprung vor
Ljubojevic und Polugajewski.
Doch schon damals wußte Garry
Kasparow, wie er die Welt in Er-
staunen versetzen konnte. Jeden-
falls war die Fachpresse hinterher
des Lobes voll und hingerissen
von der Brillanz im Spiel des ko-
metenhaft aufsteigenden Meisters
aus Baku. Insbesondere aus Jugo-
slawien sang man ihm zu Ehren
Hymnen, und welche Auszeich-
nung konnte größer sein als die
Worte: "Er spielt schärfer als Fi-
scher, aber solider als Tal! " Nicht
minder stark trumpfte er im selben
Jahr beim Interzonenturnier in
Moskau auf. Der Holländer Van
der Wiel mußte die Zeche jeden-
falls aus eigener Tasche zahlen,
nachdem er statt 1 .Kf2- g2 mit zu-
letzt 1 .Sg3-h5? dem Figurenver-
lust alle Türen öffnete. Also,
Wanderer, welche Art von Ner-
venschwäche befiel den holländi-
schen Jungmeister im heutigen
Rätsel der Sphinx?

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04431

SCHACH - SPHINX
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Van der Wiel - Kasparow
Moskau 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der amerikanische Meister Browne
war nach der Partie noch fahriger in
Gesten und Gebärden als sonst. Kein
Wunder, denn nach 1 .. .Dd8-c7??
wurde er von Miles' doppeltem Läu-
feropfer regelrecht an die Wand ge-
spielt: 2.Le4xh7+! Kg8xh7
3.Df3-h5+ Kh7-g8 4.Lb2xg7!
Kg8xg7 - 4.. .f7- f6 5.Dh5-h8+ Kg8-
f7 6.Lg7xf8 Ta8xf8 7.Dh8-h7+ mit
Damenverlust - 5.Dh5- g5+ Kg8-h8
6.Dg5-f6+ Kh8-g8 7.Tc1 -c4 und
Schwarz gab auf.

TIERE / HAUSTIERE / HIPPOS

Pintos, Paints und Palominos sind ungeschützt vor Sonnenbrand

Umdenken erforderlich  Sonnencreme für Pferdenasen
Gegen die starken UVStrahlen haben wenig pigmentierte Pferde keine Widerstandskraft

Umweltsünden treffen Weidetiere

Pferdebesitzer sollten in dieser Jah-
reszeit an einen ausreichenden Son-
nenschutz für ihre Pferde denken.
Während der strahlungs- bewußte
Mensch beim Aufenthalt im Freien
seine Haut mit selten weniger als ei-
nem Sonnenschutzfaktor 20 bis 30
aus der Tube schützt und dies bereits
in den gemäßigten mitteleuropäi-
schen Landstrichen, halten viele das

Sommerfell ihrer Tiere für ausrei-
chend dicht, um diese vor allen Wit-
terungseinflüssen der Natur, aber
eben auch vor den Strahlen der Son-
ne genügend abzuschirmen. Dieser
weit verbreitete Irrtum wirkt sich be-
sonders verheerend im Frühjahr aus,
wenn die Sonne mit ungewohnter
Kraft unerbittlich auf die von Laub
und Wolken ungeschützte Erde
knallt. Doch selbst wenn den auf der
Weide gehaltenen Tiere ausreichend
Unterstände und Zufluchtsorte rund
ums Jahr zur Verfügung stehen, soll-
te man das Thema Sonnenschutz im-
mer wieder einmal neu hinterfragen,
da in diesen Zeiten die UV-Einstrah-
lung derart zugenommen hat, daß
auch im Schutz schattiger Bäume
noch mit hautschädigender Strah-
lung zu rechnen ist.

Was für stark pigmentierte Tiere oder
Pferde mit ursprünglicher Wildpig-
mentierung (wie das dunkelhaarige
Exmoorpony) noch kein so großes
Problem darstellt, ist vor allem für
domestizierte Tiere mit typischen,
beliebten Fellfarben, also Schimmel,
Falben und Schecken, möglicher-
weise schon zu viel. In den letzten
Jahren konnten die Tierärzte eine
Zunahme von Bläschenbildung, Rö-
tungen und anderer Hautdefekte (bis
hin zu Ablösungserscheinungen) bei
Pferden verzeichnen. Diese traten
vermehrt am Kopf, aber besonders
im Bereich der ohnehin empfindli-
chen Nüstern auf, offensichtlich vor
allem dann, wenn diese eine zartro-
sa Pigmentierung aufweisen. Nicht
nur Pferde, die ganzjährig oder in der
warmen Jahreszeit auf der Weide ge-
halten werden, sind betroffen. Auch
gescheckte Milchkühe leiden zuneh-
mend unter Sonnenbrand und ande-
ren sonnenbedingten Hauterkran-
kungen.

Schuld daran ist vor allem die Zu-
nahme der härteren, d.h. kurzwelli-
geren Sonnenstrahlung, die durch die
global und besonders über den Polen
immer dünner werdende Ozon-
Schicht vermehrt die Atmosphäre
durchdringen kann, nicht mehr in
den oberen Luftschichten reflektiert
wird und so ungehindert auch aufdie
Haut unserer Tiere trifft. Während
sich mancher Mensch vielleicht so-
gar über die unvermutete Sonnen-
bräune in Regionen freut, die bislang
nicht als Domäne für Sonnenanbeter
galten, so leiden die Tiere, die durch
ihr Fellkleid hindurch, ohne eine den
Bedingungen entsprechende "gene-
tische Anpassung", dieser gnadenlo-
sen hochgebirgsähnlichen UV-Be-
strahlung ungeschützt ausgesetzt
sind.

Dazu kommt, daß gerade ungewöhn-
liche Fellfarben wieder sehr in Mo-
de sind. Individuelle und unver-
wechselbare Farbgebungen schmei-
cheln dem Besitzerstolz und so wer-
den vor allem "bunt getupfte"
Schimmel, Pferde mit kecken Bles-
sen oder Masken im "Gesicht", au-
ßergewöhnliche, bunte Farbmuster
bei den Appaloosa, goldene Palomi-
nos und die rosanasigen, typisch
amerikanischen Pintos (das sind
Schecken aller Rassen mit einem
sehr großem, festgelegten Grad an
unpigmentierter Haut) oder auch die
amerikanischen Paints (gescheckte
Quarter Horses, bei denen drei ver-
schiedenen Fellzeichnungen vor-
kommen dürfen) unter Freizeit-
reitern immer beliebter.

Die gefragte Farbpalette ausländi-
scher Pferderassen führt natürlich
auch dazu, daß selbst bei den einhei-
mischen warmblütigen Pferderassen
scheckige Fellfarben nicht mehr als



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 5. Juli 2012 www.schattenblick.de Seite 1 3

Zuchtfehler betrachtet, sondern viel-
leicht sogar selektiert werden. So
gibt es beispielsweise schon eine
Zucht von Trakehnerschecken, vor
einigen Jahrzehnten noch ein Unding
in der Pferdezucht.

Wer denkt aber auch bei einer hellen
Fellfarbe und der dadurch unpig-
mentierten Haut an die Gefahr der
Sonne, wo beispielsweise gerade die
halbwilden Pferde der sonnendurch-
fluteten Camargue fast ausnahmslos
widerstandsfähige, robust gehaltene
"weiße" Pferde sind. Es gibt aller-
dings gravierende Unterschiede bei
von Wildpferden abstammenden
Schimmeln und eingezüchteten
Fehlpigmentierungen, die ebenso
hell im Farbkleid erscheinen.

Schimmel, die sich im Verlauf von
Generationen ihrer Umwelt angepaßt
haben, kommen in der Regel als
schwarze Fohlen auf die Welt. In der
Folge besitzen sie auch als Erwach-
sene oft noch eine dunkle Hautpig-
mentierung unter dem hellen Fell
und sind deshalb weniger UV-Licht
gefährdet als beispielsweise
Schecken mit zartrosa, d.h. unpig-
mentierten Hautpartien und Nüstern.

Vorbeugen und helfen kann diesen
Tieren tatsächlich nur das, was auch
jedem Menschen anzuraten ist: das
Übel - sprich: die ärgste Sonnenein-
strahlung in der Mittagszeit - mei-
den! Einen gewissen Schutz schafft
auch die eingangs erwähnte Sonnen-
creme mit hohem Lichtschutzfaktor,
die auch bei Pferden bis auf die Haut
eingearbeitet werden kann, dann
aber während der Sonnenmonate
ständig erneuert werden muß. Im
Gegensatz zu Menschenhaut ist un-
pigmentierte Pferdehaut nicht in der
Lage, den braunen Farbstoff "Mela-
nin" zu bilden, baut also keinen eige-
nen Schutz durch "Bräunung" auf.

Pferdebesitzer sollten darüber mit ih-
rem Tierarzt sprechen, denn vor al-
lem im Bereich der Augen und
Nüstern sollte man nicht einfach zu
den stark parfümierten, handelsübli-

chen "Sunlotions" greifen, die für
Menschen angeboten werden. Gera-
de in diesen Bereichen, die beson-
ders geschützt werden sollten, ist
Vorsicht geboten. Die Anschaffungs-
kosten für einen veterinärpharma-
zeutischen, also pferdegerechten,
Sonnenschutz sollte man angesichts
der verständlicherweise nötigen
großen Mengen aber auf keinen Fall
scheuen.

Falls es doch einmal zu einem Son-
nenbrand kommen sollte, müssen die
betroffenen Stellen wie beim Men-
schen unbedingt gekühlt werden.
Außerdem hilft eine gute Wundsalbe
(anfangs ein wasserlösliches Brand-
und Wundgel, später Eutersalbe). Bis
zur völligen Ausheilung sollte man
das betroffene Tier nur an sonnenlo-
sen Tagen und nachts auf die Weide
lassen.

Leider ist Sonnenbrand nicht das
einzige sommerliche Problem auf
unseren Weiden. Die stärkere Strah-
lung führt auch bei Pferden immer
häufiger zu einem Hitzschlag! Hier
ist die Fellfarbe, d.h. in diesem Fall
die dunklen Farbtönung, ebenfalls

ein Risikofaktor. Deutliche Warnzei-
chen sind die kurze, stoßartige At-
mung und eindeutige Schwäche-
Symptome (z.B. hinlegen bis hin zu
einem völligen Zusammenbruch).

Zunächst sollte man hier für einen
ausreichend schattigen Platz oder ei-
ne künstliche Abschirmung sorgen.
Ansonsten helfen nasse Tücher, mit
denen man den "Patienten" bis zum
Eintreffen des Tierarztes vorsichtig
an den Beinen beginnend abreibt.

Plötzliche Abkühlung oder solche
"Roßkuren" wie das Abspritzen mit
dem Wasserschlauch oder wie den
kalten Guß aus einem Eimer sind in
solchen fortgeschrittenen Fällen je-
doch sträfliche Tierquälerei und
können im schlimmsten Fall zum
Herzschlag des "Hitzepatienten"
führen. Ansonsten sind gemäßigte
Beingüsse oder auch das beliebte
"Abschlauchen" im Sommer für die
vierbeinigen Gefährten ebenso er-
quicklich wie für Zweibeiner.

TIERE / HAUSTIERE
HIPPOS/94

Kurzweiliges für Donnerstag, den 5. Juli 2012
Zivil

Derjenige, der zum ersten Mal
an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte,
war der Begründer der Zivilisation,

(Sigmund Freud)
denn er hat damit zur Innovation menschlicher
Vernichtungsgewalt und -dynamik beigetragen.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Noch einmal lacht das Sommerglück
und spendet warme Stunden,
doch kehrt der Regen bald zurück,
um Jeans Glück aufzurunden.

Und morgen, den 5. Juli 2012

+++ Vorhersage für den 05.07.2012 bis zum 06.07.2012 +++
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