
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Samstag, 3 . November 2012

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Das Podium (v.l.n.r.):
Cristina Boll, Michael Opielka,
Simon Güntner, Michael Löher,
Ralf Ptak, Dietrich Wersich
Foto: © 2012 by Schattenblick
Die Soziale Arbeit als Zusam-
menschluß aus Sozialarbeit und So-
zialpädagogik bewegt sich in einem
innerhalb der Profession unauflösba-
ren Spannungsverhältnis, so die ihr
seitens des Staates übertragenen
Ordnungs-, Fürsorge- und Kontroll-
aufgaben in Konflikt geraten mit den
Ansprüchen und Ambitionen der in
ihr tätigen Menschen. In der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat-
ten gesellschaftskritische Impulse
aus der Studentenbewegung das un-
ter Sozialarbeitenden entwickelte
Berufsbild und Selbstverständnis
noch verstärkt, und so wurde der An-
spruch formuliert, aufMenschen in
prekären Situationen nicht im Sinne
eine qualifizierten Anpassung und
Duldsamkeit einzuwirken, sondern
sie zu ermutigen und zu befähigen,

in obrigkeitskritischer Weise ihre In-
teressen eigenständig in die Hand zu
nehmen und durchzusetzen. Dieser
Zweig der Sozialen Arbeit wollte in
den Augen der Klientel keineswegs
als verlängerter Arm einer allmäch-
tigen Staatsgewalt, sondern als ver-
trauenswürdiger Bündnisgenosse im
Ringen um eine Verbesserung der
konkret-persönlichen wie auch ge-
sellschaftlichen Verhältnisse wahr-
genommen werden.

Einem solchem Berufsverständnis
treu zu bleiben, hat sich in den zu-
rückliegenden Jahren und Jahrzehn-
ten zunehmend als schwierig
erwiesen, da auf die Soziale Arbeit
Kräfte einwirken, die deren Freiräu-
me sowie die beanspruchte Eigen-
ständigkeit mehr und mehr
einschränken. Die Profession sieht
sich mit einer administrativen Logik
und Systematik konfrontiert, deren
tatsächliche Natur und immanente
Grausamkeit und Rücksichtslosig-
keit es mit sich bringen, daß die be-

Quo vadis Sozialarbeit? - Nach der Decke strecken ...

Letztbegründung "Schuldenbremse"
Workshop des Bundeskongresses Soziale Arbeit zum Thema"Die Soziale Arbeit in Folge der Schuldenbremse"

2052 - Der neue Bericht

an den Club ofRome

von Jorgen Randers
Als der Club ofRome vor 40 Jahren
eine Studie mit dem Titel "Die
Grenzen des Wachstums" vorstellte,
sprach er damit viele Millionen
Menschen weltweit an ... (Seite 12)
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Kapitalismus final - Gutes endet

mit dem Schlechten nicht

Götz Dieckmann über Internationalis
mus und seine Haltung zur DDR
Interview am 2. Oktober 2012
Der Historiker Prof. Dr. Götz Dieck-
mann war der letzte Rektor der Par-
teihochschule Karl Marx beim ZK der
SED in Berlin und ist Mitglied des
RotFuchs-Fördervereins. In der Reihe
"Kapitalismus in der Krise" [1 ] sprach
er am 2. Oktober 2012 in der Werk-
statt 3 in Hamburg-Ottensen zum
Thema "Marx über die historischen
Grenzen des Kapitalis- mus" [2] . Im
Anschluß an die Veranstaltung beant-
wortete Dieckmann dem Schatten-
blick einige Fragen ... (S. 6)

EUROPOOL / REDAKTION

Nordirland vor Ausbruch eines

neuen Bürgerkrieges?

Ignorierung monatelanger Gefange
nenprotesten rächt sich blutig
Die Erschießung des 52jährigen Ge-
fängniswärters David Black am 1 .
November hat in Nordirland Ängste
vor einem erneuten Ausbruch des
Bürgerkrieges ausgelöst ... (Seite 9)
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gründbaren Interessen betroffener
Menschen zurückzustehen haben ge-
genüber der Durchsetzung gesell-
schafts- wie ordnungspolitischer
Zielsetzungen. In dem Berufsfeld der
Sozialen Arbeit, in dem in der Bun-
desrepublik Deutschland über eine
Million Menschen tätig sind, wird
durch diese Entwicklung das in der
Profession grundlegende Verspre-
chen, in solidarisch-unterstützender
Weise auf die gesellschaftliche Teil-
habe der Klientel hinzuwirken, zu-
nehmend in Frage gestellt.

Auf dem 8. Bundeskongress Soziale
Arbeit, der vom 13. bis 1 5. Septem-
ber 2012 in Hamburg stattfand, wur-
de die "immer stärker werdende
Tendenz, das Soziale nur noch unter
demAspekt seiner 'Nützlichkeit' zu
betrachten und es auf diese Weise
dem Ökonomischen zuzuschlagen
als Angriff auf das Selbstverständnis
der Sozialen Arbeit" [1 ] bewertet.
Einer der drei thematischen Ta-
gungsstränge wurde dieser Thematik
gewidmet. Unter der Leitthese "Das
Ökonomische vom Sozialen her den-
ken" habe sich die Soziale Arbeit der
Kongreß-Programmatik zufolge "mit
den aktuellen Folgen der neolibera-
len Offensive und dem Wohlfahrts-
staatsabbau" auseinanderzusetzen,
wobei es in zentraler Weise um die
"marktförmige 'Vernützlichung' des
Menschen" [1 ] gehen sollte.

Simon Güntner
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der erste, diesem Tagungsstrang zu-
geordnete Workshop fand am
13. September unter dem Titel "Die
Soziale Arbeit in Folge der Schul-

denbremse" statt und war, wie Simon
Güntner von der HAW Hamburg, der
die Podiumsdiskussion moderierte,
klarstellte, absichtlich als Streitge-
spräch konzipiert worden zwischen
Teilnehmern, die die zu diesem The-
ma bestehenden unterschiedlichen
Positionen vertreten, weshalb um ei-
ner kontroversen Diskussion willen
gar nicht erst der Versuch unternom-
men werden sollte, zwischen den
Diskutanten eine gemeinsame Linie
zu suchen. Güntner ging sodann auf
die "Schuldenbremse" und damit
einen Begriff ein, der eher der Öko-
nomie bzw. Haushaltsgestaltung als
dem Sozialen zuzuordnen wäre. Auf
Bundesebene, so referierte er, beste-
he bis 2016 das Ziel eines ausgegli-
chenen Haushalts, während die
Schuldenbremse in die Hamburger
Verfassung aufgenommen wurde mit
der Zielvorgabe, ab 2019 keine
Schulden mehr zu machen. Das Für
und Wider dieses keineswegs unum-
strittenen Verfassungskonstrukts
wurde auf dem Workshop allerdings
nicht näher thematisiert, problemati-
siert oder zur Diskussion gestellt.

Güntner führte vielmehr aus, daß bei
der Schuldenbremse zwei Gerech-
tigkeitsvorstellungen aufeinander-
prallten. Dabei gehe es um
Generationen- gerechtigkeit, worun-
ter zu verstehen sei, daß künftigen
Generationen keine (ungerechten
und sie benachteiligenden) Schul-
denberge hinterlassen werden dürf-
ten, sowie um Verteilungsgerech-
tigkeit, mit der soziale Kürzungen zu
Lasten der sozial ohnehin Benach-
teiligten sicherlich nicht zu verein-
baren wären. Der Moderator stellte
Generationen- und Verteilungsge-
rechtigkeit in ein gegensätzliches
Verhältnis und leitete daraus für Po-
litik und Soziale Arbeit die Frage ab,
ob wir tatsächlich einen Sparzwang
hätten oder ob in der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation eine aktive
Zukunftsvorsorge des Staates nicht
besser wäre. Für die Wort- und Dis-
kussionsbeiträge der geladenen Gä-
ste wurde der inhaltliche Rahmen
ein wenig vorgegeben; wenn diese

von einem Sparzwang ausgingen, so
Güntner, sollte die Frage lauten, ob
es so etwas wie ein "gerechtes Spa-
ren" gäbe und wie dies zu organisie-
ren sei.

Cristina Boll
Foto: © 2012 by Schattenblick
Cristina Boll, promovierte Volkswir-
tin am Hamburger Weltwirtschafts-
institut, machte den Anfang. Sie war
früher als finanzpolitische Expertin
des Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbands sowie des rheinländ-
pfälzischen Wirtschaftsministeriums
tätig und wollte sich darauf be-
schränken, etwas zur Schuldenbrem-
se zu sagen. Wenn eine Finanz-
expertin, die die deutschen Bundes-
regierung in sozialpolitischen Fragen
berät, auf einem Kongreß der Sozia-
len Arbeit, der nach eigenem An-
spruch den Einfluß des Ökonomi-
schen auf das Soziale zurückdrängen
will, ihre fachspezifischen Auffas-
sungen darlegen kann, ohne daß die-
se als eine von mehreren möglichen
Positionen kenntlich gemacht und
zur Diskussion gestellt wird, kann es
nicht verwundern, wenn dies zu ei-
ner gewissen Irritation im interes-
sierten Publikum führt.

Boll stellte zunächst möglicherwei-
se provokativ, wie sie selbst sagte,
fest, daß "wir zuviele Schulden ha-
ben" und führte aus:
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Wir haben in Deutschland Ende die
ses Jahres einen Schuldenberg ange
häuft von etwa 2,2 Billionen Euro, das
sind 2200 Milliarden, und Hamburg
hat davon allein rund 24 Milliarden.
Das sei "eindeutig zuviel", so die Re-
ferentin, allerdings ohne die genann-
ten Zahlen in irgendeiner Weise zu
etwas anderem in Bezug zu setzen.
Zur Begründung, warum dies "zu-
viel" sei, führte sie volkswirtschaft-
liche Argumente an. Eine hohe
Schuldenstandsquote wie 83 Prozent
Anteil am Bruttoinlandsprodukt sei
schlecht, weil sie das Wachstum
bremse, die wirtschaftliche Produk-
tivität lähme und eine solche Ver-
schuldung die Chancen und
Spielräume kommender Generatio-
nen erheblich einschränkten. Da wir
von diesem Schuldenberg runter
müßten und deshalb auch, was völ-
lig richtig sei, die Schuldenbremse
eingeführt hätten, sei die Frage, wo
der Rotstift anzusetzen sei.

Tatsächlich sind diese Zusammen-
hänge nicht einmal unter Ökonomen
so klar und zweifelsfrei, wie die Re-
ferentin es in diesem Workshop un-
ter fachfremden Zuhörern aus
Theorie und Praxis der Sozialen Ar-
beit darzustellen suchte. Unter Wirt-
schaftswissenschaftlern besteht
keineswegs Einigkeit darüber, ob ei-
ne steigende oder eine sinkende
Staatsquote besser sei. Anhänger ei-
ner angebotsorientierten Wirt-
schaftspolitik reden einer möglichst
niedrigen Staatsquote das Wort mit
der Begründung, der Staat solle auf
Eingriffe am Markt möglichst ver-
zichten und deshalb für öffentliche
Einrichtungen und Aufgaben weni-
ger Geld ausgeben. Die Gegenposi-
tion einer nachfrageorientierten
Politik befürwortet das genaue Ge-
genteil, nämlich bei steigender
Staatsquote höhere Staatsausgaben
und damit einen aktiven Staat, weil
dieser durch seine Ausgaben und In-
vestitionen Arbeitsplätze schaffe [2] .

Welch einen Grund mag es dafür ge-
geben haben, daß die HWWA-Ex-

pertin darauf verzichtete, diese selbst
unter Volkswirten kontroversen
Sichtweisen auch nur anzudeuten?
Wäre es vorstellbar, daß auf diesem
Wege mit der Schuldenbremse ein
Sachzwang in den in der Sozialen
Arbeit geführten Diskurs implemen-
tiert werden sollte? Von Kritikern
wie dem Sozialen und Alternativen
Wohlfahrtsverband e.V. Hamburg
wird beispielsweise eingewandt, die
Schuldenbremse habe sich längst als
"Bildungsbremse" entpuppt. [3] Und
ist nicht bereits durch den Titel des
Workshops - "Die Soziale Arbeit in
Folge der Schuldenbremse" - vorge-
geben, daß zwar der aktuelle Stand
und mögliche Weiterentwicklungen
der Profession thematisiert werden,
jedoch immer nur "in Folge der
Schuldenbremse"? Güntner machte
diese Sachzwangsargumentation am
Ende noch einmal deutlich, als er die
Diskutanten aufforderte, unter fol-
gender Maßgabe ihre Abschlußstate-
ments abzugeben:

Wir haben die Schuldenbremse. Sie
steht in der Landesverfassung in
Hamburg und auf Bundesebene im
Grundgesetz. Was können die sozia
len Dienste, die sozialen Träger und
die Soziale Arbeit tun, um damit
klarzukommen und um damit umzu
gehen?
Wer mag da noch einwenden, daß auf
dem selben Wege, auf dem die
Schuldenbremse in die Verfassungen
hineingekommen ist, sie auf recht-
staatlich korrekteste und demokra-
tisch unanfechtbare Weise auch
wieder hinausgebracht werden könn-
te, wenn es denn der politische Wil-
le der parlamentarischen Mehrheit
wäre? Und wer mag da noch einwen-
den, daß die Schuldenbremse unter
demokratischen Gesichtspunkten
einen inakzeptablen Eingriff in das
Haushaltsrecht der Parlamente dar-
stellt?

Prof. Michael Opielka, Sozialwis-
senschaftler an der Fachhochschule
Jena, pflichtete der Volkswirtin Boll
bei. Er attestierte ihr, "einen wunder

Michael Opielka
Foto: © 2012 by Schattenblick

baren Aufschlag mit den 2,2 Billio-
nen Euro" (Schuldenberg Deutsch-
lands) gemacht zu haben. Auch er
ließ diese Zahl allein durch ihre ab-
strakte Größe auf das Publikum ein-
wirken. Als Kernfragen formulierte
er, wie "Gerechtigkeit durch Sozial-
politik unterstützt" und wie eine
"teilhabeorientierte, menschen-
rechtsbasierte Politik unter schwie-
rigsten Bedingungen" realisiert
werden könne, womit natürlich die
von den Schuldenbremsenbefürwor-
tern gemeinten fiskalischen Sach-
zwänge gemeint waren.

Ralf Ptak, wie Boll Wirtschaftswis-
senschaftler, Privatdozent an der
Universität Köln und Vertreter des
Kirchlichen Dienstes in der Arbeits-
welt der Nordelbischen Kirche
(KDA-Nordelbien), bezog in diesen
Fragen eine gegensätzliche Position.
Er fragte, was "Schuldenbremse" ei-
gentlich bedeute und wies darauf hin,
daß es schon vor den jüngsten Neu-
regelungen eine im Grundgesetz
verankerte Schuldenbegrenzung ge-
geben habe. Der Staat durfte schon
zuvor nur in dem Ausmaß Schulden
machen, wie auch öffentliche Inve-
stitionen getätigt werden, wobei als
einzige Ausnahme eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts möglich war. Die Neurege-
lung von 2009, derzufolge sich der
Bund ab 2016 jährlich nur noch bis
zu einer Höhe von 0,35 Prozent des
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Bruttoinlandsprodukts verschulden
darf, während die Bundesländer ab
2020 keine Schulden mehr machen
dürfen, werde, so Ptak, starke Aus-
wirkungen auf die Sozialpolitik ha-
ben. Durch den europäischen
Fiskalpakt würden diese strengen
Haushaltsregeln noch weiter ver-
schärft.

Mit Gerechtigkeit habe dies nichts zu
tun, die soziale Ungerechtigkeit wer-
de sogar noch verstärkt. Im Gegen-
satz zu Opielka, der explizit erklärte,
daß es überhaupt nicht stimme, daß
wir uns in der Situation des Rück-
baus des Sozialstaats befinden,
sprach Ptak von einem "massiven
Rückbau des Sozialstaats". Empi-
risch ließe sich eine wachsende so-
ziale Ungleichheit durch die Steuer-,
Lohn- und Arbeitsmarktpolitik bele-
gen. Entgegen der Propaganda sei
die Staatsquote gesunken und lag
nach 48 Prozent Ende der 1990er
Jahre im Jahr 2008 bei 44 Prozent.
Seit 1 945 haben wir in Deutschland
noch nie eine so ungleiche Gesell-
schaft wie heute gehabt, und das,
"obwohl wir immer reicher werden".

Ralf Ptak
Foto: © 2012 by Schattenblick
Als Ökonom stellte Ptak fest, daß es
zwar öffentliche Schulden in be-
denklicher Höhe gäbe, daß ihnen
aber auf der anderen Seite sehr hohe

Vermögenswerte gegenüberstünden,
auf die ggf. zuzugreifen wäre (Stich-
wort Vermögensabgabe). Eine hohe
Staatsverschuldung sei nicht unbe-
dingt zum Nachteil kommender Ge-
nerationen, was davon abhinge, ob
die Mittel konsumtiv oder investiv,
beispielsweise für Kindergärten, die
auch spätere Generationen nutzen
könnten, eingesetzt werden. In der
Frage, wie das im Grundgesetz in
den Artikeln 20 und 28 verankerte
Sozialstaatsprinzip zu gewährleisten
sei, sprach er sich im Unterschied zu
seinen Kollegen für eine Stärkung
der Einnahmenseite aus (Stichwort
Spitzen- und Vermögenssteuer). In
seinem Schlußwort machte Ptak gel-
tend, daß die Sozialleistungen posi-
tiv zum Bruttoinlandsprodukt
beitrügen und insofern nicht bloß
Kosten seien. Die 1 ,2 Millionen in
der Sozialen Arbeit Beschäftigten
würden eine bedeutende öffentliche
Funktion erfüllen, da sie den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt stabili-
sierten, indem sie Menschen Lebens-
und Teilhabechancen eröffneten.

Die Soziale Arbeit sei zwar, da sie im
Gegensatz zu maschinellen Produkti-
onsabläufen von Menschen getätigt
werde, relativ teuer und deshalb be-
sonders leicht von Kürzungen betrof-
fen, zeitige jedoch auch in
ökonomischer Hinsicht viele positive
Effekte. Ptak schlug vor, seitens der
Sozialen Arbeit als ökonomisches Ar-
gument ins Feld der Debatte einzu-
bringen, daß ihre Leistungen den
Zusammenhalt der Gesellschaft ga-
rantierten. Deutschland sei weltweit
das wirtschaftlich vierstärkste Land,
weshalb es gar nicht sein könne, daß
wir uns plötzlich so vieles nicht mehr
leisten könnten. Armut und Reichtum
seien keine objektiven Fragen, son-
dern hätten mit Interessen zu tun. An-
gesichts der für die Soziale Arbeit
gravierenden Schuldenbremse müsse
auch einmal gefragt werden, wie die-
ser Schuldenberg überhaupt zustande-
gekommen sei.

Dazu führte Ptak vier markante
Punkte an: die steigenden Kosten der

in den 1980er Jahren entstandenen
Massenarbeitslosigkeit, die Finan-
zierung der deutschen Einheit, bei
der illegalerweise in die Sozialkas-
sen gegriffen wurde, dann die steu-
erreformbedingten Einnahmeaus-
fälle, die auf die Regierung Kohl,
aber auch auf die rot- grüne Bundes-
regierung, die dafür gesorgt hätten,
daß der Staat immer weniger Ein-
nahmen hat und handlungsunfähiger
wird, zurückzuführen sind, und
schließlich die exorbitant hohen Ko-
sten der Finanzkrise. Das alles sei
der Schuldenberg und nicht die
Menschen, die Sozialleistungen be-
ziehen, fügte Ptak unter spontanem
Beifall der Anwesenden hinzu.

Aus seiner Sicht ist der Gerechtig-
keitsbegriff verfassungs- und for-
malrechtlich klar geregelt,
Deutschland ist eine soziale Demo-
kratie. Die neoliberale Politik habe
massiv daran gearbeitet, den sozia-
len Gerechtigkeitsbegriff zu destru-
ieren, etwa durch die Behauptung,
Gerechtigkeit könne gar nicht defi-
niert werden, weil jeder und jede et-
was anderes darunter verstünden.
Dem stellte der Wirtschaftswissen-
schaftler entgegen, daß es sehr wohl
eine konkrete Vereinbarung darüber
gäbe, wie die Gesellschaft zusam-
mengehalten werde und daß eine
nachhaltige Ökonomie der ganzen
Gesellschaft und nicht nur Teilen
nützen müsse. Die Privatisierung ha-
be dafür gesorgt, daß es in Deutsch-
land so viele Menschen wie noch nie
im Niedriglohnsektor gäbe, nämlich
21 Prozent, was neue Armutsproble-
me geschaffen habe.

Neben Cristina Boll, Michael Opiel-
ka und Ralf Ptak nahmen auch Mi-
chael Löher, Vorstand des Deutschen
Vereins für öffentliche und private
Fürsorge, sowie Dietrich Wersich
(CDU), Oppositionsführer in der
Hamburger Bürgerschaft und ehe-
maliger Sozialsenator der Hansestadt
(2008 bis 2011 ), an der Podiumsrun-
de teil. Löher erklärte klipp und klar,
er sei froh, "daß wir die Schulden-
bremse haben". In bestimmten
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Michael Löher
Foto: © 2012 by Schattenblick
Bereichen hätten wir bereits eine so
hohe Verschuldung und politische
Handlungsunfähigkeit der Körper-
schaften, daß "Griechenland schon
hier" sei. Löher stellte im gleichen
Atemzug die These auf, daß wir in
vielen sozialen Systemen möglicher-
weise genug Geld hätten, weshalb zu
fragen sei, ob es auch da ankomme,
wo es hinsolle? Entgegen der Kon-
greßleitlinie, das Soziale gegenüber
dem Ökonomischen wieder zu stär-
ken, argumentierte Löher in folgen-
der Weise:

Wenn wir uns darauf einlassen, daß
eine Schuldenbremse da ist und das
Lamentieren darüber keinen Sinn
macht, sondern wir gucken müssen,
wie gehen wir vernünftig damit um,
werden wir nicht umhinkommen,
unsere sozialen Sicherungssysteme
insgesamt auf den Prüfstand zu
stellen.
Löher leitete daraus die Frage ab,
wie die Soziale Arbeit effektiver ar-
beiten könne. In seinem Abschluß-
statement erklärte er, daß es zu
weiteren Einsparungen kommen
werde und fragte, wie sich die Sozia-
le Arbeit darauf einstellen könne,
"daß weniger Geld zur Verfügung
steht bei offensichtlich gegenläufi-
gen Tendenzen, was die realen Be-
darfe angeht?" Rückübersetzt aus
dem sozialpolitischen Fachjargon
bedeutet dies nichts anderes als die
vorbehaltlose Annahme einer Rolle,
die der Profession der Sozialen Ar-
beit offenkundig zugedacht ist und
von dieser bereitwillig, wenn auch
sicherlich nicht von allen in diesem

Bereich Tätigen, akzeptiert wird. Die
Soziale Arbeit soll nicht nur weitere
finanzielle Kürzungen hinnehmen,
sondern unter diesen Voraussetzun-
gen auch noch ansteigende Aufgaben
bewältigen, was nur unter (weiteren)
qualitativen Einbußen möglich sein
wird.

Dietrich Wersich
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der ehemalige Sozialsenator Ham-
burgs, Dietrich Wersich, erwies sich
als eloquenter Redner und verstand
es mit rhetorischer Kunstfertigkeit,
sich in gewissen Maßen mit Ralf
Ptak solidarisch zu erklären. Der
CDU-Politiker erklärte, die über-
bordende Staatsverschuldung sei
unsozial und ungerecht, mache die
Reichen reicher und die Armen noch
ärmer und belaste künftige Genera-
tionen. Man beachte hierbei, daß
Wersich zufolge nicht die Hambur-
ger Senats- oder die bundesdeutsche
Regierungspolitik, sei sie nun CDU-
oder SPD- geführt ist, für derlei in
kapitalistischen Gesellschaften kei-
neswegs untypischen sozialen Ver-
hältnisse verantwortlich zu machen
sind, sondern einzig und allein "die
Staatsverschuldung". Folgerichtig
mahnte der ehemalige Sozialsenator
in seiner zweiten These an, daß die
Schuldenbremse die "einzig wirksa-
me Maßnahme" sei, um "den ge-
fährlichen Staatskapitalismus auf
Pump zu stoppen". Und schließlich
seine dritte These:

Engagierte Sozialpolitik, die die Ur
sachen von Armut und Ausgrenzung
wirksam bekämpft und gleichzeitig
eine soziale Mindestsicherung ge
währleistet, ist auch in Zeiten der
Schuldenbremse möglich und not
wendig. Langfristig ist die Schulden
bremse die Voraussetzung für eine
solche gestaltende Sozialpolitik.
Die Lebhaftigkeit, mit der die Dis-
kutanten Fragen der Gerechtigkeit
durchaus kontrovers erörterten oder
über Begriffe wie Staatsverschul-
dung und Staatskapitalismus und de-
ren Deutungen stritten, vermochte
allerdings nicht darüber hinweg-
zutäuschen, daß die hier zusammen-
gewürfelten Vertreter ihrer Zunft
gegenüber der mit dem Begriff
"Schuldenbremse" gelabelten Sach-
zwangsrhetorik einen Unterwer-
fungskurs fuhren, wovon lediglich
Ralf Ptak auszunehmen ist, der wie
ein einsamer Rufer in der Wüste ge-
gen Behauptungen und Schlußfolge-
rungen antrat, die in ihrer
inhaltlichen Brüchigkeit nachvoll-
ziehbar machten, warum entgegen
der auf dem Kongreß formulierten
Absichtserklärungen in der Professi-
on der Sozialen Arbeit eine so hohe
Bereitschaft anzutreffen ist, gute
Miene zum bösen Spiel zu machen,
spiegeln sich doch in ihr auf viel-
leicht sogar recht präzise Weise die
gesellschaftlich vorherrschenden
und dominierenden Kräfte und Teil-
habe-Interessen wider.

Fußnoten:
[1 ] Hauptprogramm 8. Bundeskon-
gress Soziale Arbeit (Broschüre),
S. 4

[2] http://www.hanisauland.de/lexi-
kon/s/staatsquote.html

[3] Presseerklärung des Sozialen und
Alternativen Wohlfahrtsverband e.V.
Hamburg vom 28. September 2012
http://www.soal.de
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Angewandte Wissenschaften
Hamburg

Foto: © 2012 by Schattenblick

SOZIALWISSENSCHAFTEN /
REPORT / BERICHT/017:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/

sorb0017.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Kapitalismus final - Gutes endet mit dem Schlechten nicht

Götz Dieckmann über Internationalismus und seine Haltung zur DDR
Interview am 2. Oktober 2012 in HamburgOttensen

Der Historiker Prof. Dr. Götz Dieck-
mann war der letzte Rektor der Par-
teihochschule Karl Marx beim ZK
der SED in Berlin und ist Mitglied
des RotFuchs-Fördervereins. In der
Reihe "Kapitalismus in der Krise"
[1 ] sprach er am 2. Oktober 2012 in
der Werkstatt 3 in Hamburg-Otten-
sen zum Thema "Marx über die hi-
storischen Grenzen des
Kapitalismus" [2] . Im Anschluß an
die Veranstaltung beantwortete
Dieckmann dem Schattenblick eini-
ge Fragen.

Schattenblick: Daß der Sozialismus
historisch gescheitert sei, ist im
Grunde genommen eine Ideologie
aus dem Westen, die du offensicht-
lich so nicht unterschreiben würdest.

Götz Dieckmann: Ich will das erst
einmal ein bißchen sortieren. Es gibt
da diesen flotten Spruch von Herrn
Blüm: Marx ist tot, Jesus lebt. Die-
sen Spruch bestreite ich entschieden.

Ich glaube, daß die wachsende Marx-
Renaissance, die wir erleben, und
zwar nicht nur unter politisch in der
Wolle gefärbten Marxisten, das auch
bestätigt. Dennoch bin ich ganz si-
cher, daß die sozialistischen Staaten
in Europa letztendlich gescheitert
sind. Das ist nicht zu leugnen. Es ist
eine Tatsache. Da hilft auch kein
Schönreden, vielmehr muß man eine
klare selbstkritische Analyse der
Dinge vornehmen und sich auch über
das Niveau der bürgerlichen Erklä-
rungsversuche erheben, indem man
selbst marxistische Antworten auf
das, was sich getan hat, sucht. Davor
darf man keine Angst haben, aber
man muß auch nicht über jeden
Stock springen, der einem hingehal-
ten wird. Es wird ja allerlei Blödsinn
erzählt, aber eine Analyse muß auch
die Entwicklung in der Sowjetunion
unter den Bedingungen des Wettrü-
stens und natürlich der Dominanz
des kapitalistischen Weltmarktes
einschließen. So gibt es viele Dinge,

die nicht nur subjektive Ursachen
haben, sondern auch objektive.

Es ist natürlich eine Tatsache, daß die
DDR nicht überleben konnte, als die
Sowjetunion unterging. Das war uns
immer klar, aber auch diese Erkennt-
nis darfman nicht nach dem Motto
verstehen, wir sind schuldlos, es lag
bloß an den anderen. Wir waren das
entwickeltste sozialistische Land,
das es gab, nicht nur in technologi-
scher Hinsicht, und hatten eine
Bringpflicht auch bezüglich neuer
Lösungen. Dies immer unter der Be-
rücksichtigung, daß ein Land mit 16
Millionen Einwohnern natürlich
nicht die ganze Welt zum Sturm auf-
rufen kann, aber mit Blick darauf, et-
was besser zu machen und neue
Ansätze zu finden. Unter dieser
Pflicht standen wir schon.

Sicher hat es insbesondere in den
achtziger Jahren eine schrittweise
Loslösung von der Realität gegeben.
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Götz Dieckmann
Foto: © 2012 by Schattenblick
Die Strukturen in der Partei wurden
formaler, was in den früheren Jahr-
zehnten völlig undenkbar war, als es
noch richtig zur Sache ging. Nachher
bildete sich allmählich die Theorie
heraus, daß man über Probleme, die
wir aufgrund der Weltmarkt- und
Erdölpreise sowieso nicht lösen
konnten, nicht mehr zu diskutieren
braucht. Das geht nicht. Die Ent-
wicklungsstufe der sozialistischen
Demokratie in einem Land wird nie
höher sein als die Entwicklungsstu-
fe der innerparteilichen Demokratie.
Wenn es in der Partei anfängt, holz-
schnittartig zuzugehen, dann sind die
Auswirkungen auf die Gesamtge-
sellschaft verheerend. Diesen Fragen
hätten wir uns stellen müssen, und
dann wäre es möglich gewesen, über
tausend andere Dinge, auch objekti-
ve Probleme, die wir tatsächlich
nicht lösen konnten, zu sprechen.
Das ist auf alle Fälle eine ernste Sa-
che.

Ich war ja auf dem Gebiet der Ver-
mittlung marxistischen Wissens als
Historiker tätig gewesen und habe
die Verankerung dessen, was wir
über Jahrzehnte mit großem Auf-
wand betrieben haben, im Bewußt-
sein der breiteren Schichten der
Bevölkerung überschätzt. Das war
mein traumatisches Erlebnis Ende
der achtziger Jahre, als das plötzlich
bei vielen Leuten keine Bedeutung
mehr hatte. Denn die SED war in be-
zug auf die systematische Vermitt-

lung der marxistischen Erkenntnisse
eine ganz hervorragende Partei. Wir
haben das beste Parteischulsystem
der Welt gehabt. Das muß wirklich
einmal gesagt werden. Wir haben das
in dem Bewußtsein betrieben, daß
sich darüber alle Bürger der DDR zu
standhaften und treuen Marxisten
entwickeln. Dann sprang aber ein
großer Teil der wetterwendischen
Leute, von denen es viele gab und die
Marx auswendig konnten, ab, als es
zum Schwur kam. Was mich am mei-
sten peinigt, ist nicht die Tatsache
des Scheiterns selbst, sondern die
Schäbigkeit unseres Untergangs.
Man kann Niederlagen erleiden, Re-
volutionen können von der Konter-
revolution niedergeschlagen werden,
das kann alles passieren, aber die Art
und Weise, in der es geschah, war
wirklich äußerst schmerzhaft.

SB: Vielleicht hat sich die Einstel-
lung vieler Menschen jetzt 20 Jahre
später geändert, die damals begei-
stert gerufen haben, auf nach Westen.

GD: Ja, es ist schon so. Man merkt
das daran, daß liebenswerte Neben-
sächlichkeiten aus der DDR, wenn-
gleich in teilweise absonderlichen
Formen, plötzlich gepflegt werden.
Ich glaube schon, daß bei einem Teil
der Leute das Bewußtsein geweckt
ist, daß sie etwas Ernstes verloren
haben, gerade wenn sie an das
Schicksal ihrer Kinder denken. Aber
sie wissen nicht, an welche Schulter
sie sich anlehnen sollen. Nehmen wir
einmal theoretisch an, daß die DDR
morgen wieder existieren würde und
die SED an der Macht wäre, was
würden wir dann machen angesichts
dessen, was ringsherum geschieht?
In Griechenland gibt es vor dem Hin-
tergrund dessen, was sich dort ab-
spielt, tausend Gründe, die zu einer
gesamtnationalen revolutionären
Krise führen können. Aber man muß
sich als Marxist doch die Frage stel-
len, was in Griechenland passieren
würde, wenn es zum Schwur kommt.
Das Land ist Mitglied der Nato und
von Natostaaten umzingelt. Was
würde also geschehen? Man kann

doch keine politische Analyse jen-
seits von Raum und Zeit vornehmen.

Wir waren in der guten Situation, daß
die Sowjetunion wirklich die Haupt-
last im Zweiten Weltkrieg getragen
hat. Davon haben wir profitiert. Es
ist nun einmal nicht zu bestreiten,
daß sie uns befreit hat. Und wir ha-
ben die Chance über lange Zeit gar
nicht einmal schlecht genutzt. Das
würde ich immer bekräftigen, aber es
war eben auch eine große Schulter
da. Man muß ins Kalkül ziehen, daß
die Verhältnisse heute anders sind.
Es gibt also sehr viele ernste Fragen,
über die man marxistisch nachden-
ken muß. Die Sehnsucht nach be-
quemen Ersatzlösungen ist
menschlich verständlich, aber sie
führt ins Leere. Jeder wünscht sich
doch, daß es möglichst friedlich zu-
geht und die sozialen Probleme
schließlich gelöst werden. Das ist ein
absolut verständlicher Wunsch, aber
es wird so nicht gehen.

SB: Wie würdest du in diesem Zu-
sammenhang das Verhältnis von
ökonomischer und militärischer
Macht bewerten? Das Beispiel der
Vereinigten Staaten scheint zumin-
dest aufzuzeigen, daß die Ökonomie
militärisch begründet und gestützt
ist.

GD: Der Militärkomplex ist für die
USA natürlich ein Machtinstrument,
das sich auch zu ökonomischen
Zwecken einsetzen läßt. Wenn man
sich die gegenwärtigen Krisen in der
Welt anschaut, geht es im Kern ent-
weder um Erdölreserven in den Län-
dern selbst oder um Transportwege.
Afghanistan stellt zum einen ein
strategisches Gegengewicht gegen
Rußland und China dar und dient
zum anderen als Transitroute für
Erdöllieferungen aus den früheren
südlichen Sowjetrepubliken, die
nicht über Rußland führen sollen. Da
die Pipeline im Moment nicht über
den Iran geführt werden kann,
braucht man Afghanistan und einen
kleinen Zipfel im Süden Pakistans
für den Abtransport des Öls zum In-
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dischen Ozean. Mit den Paschtunen
ließe sich das noch bewerkstelligen.
Außerdem ist es natürlich ein gewal-
tiger staatsmonopolistischer Hebel,
mit dem man den Konjunkturzyklus
beeinflussen kann. Wenn die Muni-
tion verschossen ist und man dann
nicht nur die Patronen ersetzt, son-
dern gleich dazu eine neue Waffen-
generation einführt, kann man
staatlicherseits einen entscheidenden
Einfluß auf ökonomische Entwick-
lungsprozesse ausüben. Das darf
man auf keinen Fall unterschätzen.

SB: Wenn ein anderes Land eine so
hohe Verschuldung wie die Vereinig-
ten Staaten hätte, wäre es ohne jeden
Zweifel pleite. Das haben die USA
bisher erfolgreich auf andere umge-
lastet.

GD: Ja. Den ersten Irakkrieg hat
Helmut Kohl bezahlt. Damals haben
die Amerikaner sogar netto Cash ge-
macht. Zu seiner Ehre muß man al-
lerdings sagen, daß er keine
deutschen Soldaten in den Krieg
schicken wollte. Kohl hat das mit
dem Scheckbuch geregelt. Die Ame-
rikaner haben dann gedacht, es wür-
de immer so gehen. Dem war aber
nicht so. Im übrigen ist die Sowjetu-
nion regelrecht totgerüstet worden.
Mit einem geringeren ökonomischen
Potential ein militärstrategisches
Gleichgewicht sichern zu wollen,
bedeutet unterm Strich, daß ein grö-
ßerer Teil des nationalen Reichtums
für die unproduktive Sphäre der Rü-
stung aufgewendet werden muß. Das
führt zu entsprechenden Konsequen-
zen und verlangsamt die Entwick-
lung der Produktivkräfte in der
gesamten Bandbreite. Das ist erst
einmal festzuhalten. Von den USA
habe ich den Eindruck, daß sie sich
zur Zeit selbst zu Tode rüsten.

Vor kurzem hat mir ein Oberschuldi-
rektor ein wunderbares Gleichnis er-
zählt. Nach dem Mauerfall gab es in
Berlin, aber auch anderswo, Tagun-
gen zur Unterweisung der Schüler in
die Westanpassung. Bei uns hieß das
"aufWesten lernen". Jedenfalls hat

ein Professor und Pädagoge aus
Münster dort eine recht vernünftige
Rede gehalten. Er sagte, paßt aufund
werft nicht alles weg. Ihr hattet eu-
ren polytechnischen Unterricht, das
war im Kern schon richtig. Entfernt
lediglich die Ideologie. Daraufhin
haben die Frischgewendeten aufbe-
gehrt und ihm den Vorwurf gemacht,
Quatsch zu erzählen. Der westdeut-
sche Professor hat darauf folgendes
erwidert: Wenn man über Jahrzehn-
te mit einem ungeliebten Nachbarn
im ständigen Dauerclinch gelegen
hat, und der Nachbar verstirbt plötz-
lich, dann kann das natürlich Scha-
denfreude auslösen. Wenn der
Übriggebliebene aber glaubt, er sei
nun unsterblich, ist das ein schwerer
Fehler. Ich bedauere, daß ich diesen
Mann nicht kennengelernt habe. Da
ist viel Wahres dran.

SB: Du hast in deinem Leben viele
Länder der Welt kennengelernt. Der
Internationalismus war in den sieb-
ziger und achtziger Jahren für Linke
eine Selbstverständlichkeit. Heute
gewinnt man den Eindruck, als hätte
es ihn nie gegeben. Wie hast du die-
se Entwicklung erlebt?

GD: Zunächst einmal muß ich etwas
zu unserer Zeitschrift RotFuchs sa-
gen. Bei uns gibt es in dieser Hin-
sicht keine Defizite. Im Neuen
Deutschland haben sie die Zeile
"Proletarier aller Länder vereinigt
euch" gestrichen. Im RotFuchs wer-
den wir das nie tun. Wir handeln
auch danach. Ich bin Mitglied des re-
volutionären Freundschaftsbundes in
Dresden. Das ist eine kleine Organi-
sation, die gegründet wurde, als die
Tochter von Ernst Thälmann noch
lebte. Sie war unsere Ehrenvorsit-
zende. Wir drehen in unserer kleinen
Truppe keine großen Räder, aber wir
haben eine Sektion auf der tschechi-
schen Seite. Jedes Jahr wird in Malá
Úpa auf der Schneekoppe ein Drei-
ländertreffen ausgerichtet, zu dem
auch die Polen kommen. Der revolu-
tionäre Freundschaftsbund leistet ei-
ne hervorragende internationali-
stische Arbeit. Das ist auch der

Grund, weshalb ich da drin bin.
Nicht, weil wir morgen die proleta-
rische Revolution auslösen werden,
sondern weil es genau um diesen In-
ternationalismus geht.

Unser Chefredakteur Klaus Steiniger
hat in Erinnerung an die alten Ge-
nossen, die ihm früher einmal gesagt
haben, du mußt dir nur eines merken,
jetzt geschrieben: Es gibt zwei Din-
ge, denen wir verpflichtet sind. Er-
stens haben wir ein Vaterland, dem
wir zu 50 Prozent verpflichtet sind,
und die anderen 50 Prozent unserer
Verpflichtung gehören der interna-
tionalen Arbeiterklasse. Das heißt,
wir sind keine vaterlandslosen Ge-
sellen, aber wir sind auch nicht das
Gegenteil. Wir sind keine Leute, die
für den Nationalismus anfällig wä-
ren.

Man muß in dem Land, in dem man
geboren wird - das ist der Zufall der
Geburt und kein besonderes Ver-
dienst -, ein Höchstmaß dafür tun,
damit dieses Land und seine Arbei-
terklasse sowie die Verbündeten
einen möglichst ehrenvollen und
würdigen Beitrag zur Befreiung der
Menschheit leisten. Das ist das Ge-
heimnis des Zusammenführens die-
ser Punkte. Es geht nicht nach dem
Motto: Wo die Bockwurst dicker ist,
da renne ich hin, und wo es mir gut
geht, ist auch das Heimatland. Das
stimmt nämlich nicht. Sofern man
nicht gezwungen wird, das Geburts-
land zu verlassen, soll man da kämp-
fen, wo einen das Schicksal
hingestellt hat, und soviel tun, wie
weit die Arme reichen.

Im übrigen ist mein Patriotismus in
bezug auf die DDR heute größer als
damals. Ich war mir der Defizite un-
seres Landes sehr bewußt. Ich habe
die Welt gesehen und wußte, wo bei
uns die Säge klemmt und wo nicht.
Ich war immer ein bewußter Bürger
der DDR. Ich hätte auch abhauen
können, aber ich bin immer als Patri-
ot der DDR zurückgekommen. Das
war mein Land, aber nach dem, was
ich jetzt erlebe und sich so abspielt,
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liebe ich dieses Land erst richtig. Ein
Lied von Ernst Busch und Hanns
Eisler in bezug auf Spanien nach
dem Abzug der internationalen Bri-
gaden rezitiere ich oft:

Wie könnten wir je vergessen das
Land, darin wir unsre Besten gelas
sen? Das Land, das uns alle verei
nigt fand im Kämpfen, im Lieben und
Hassen.
Denn Länder, in denen man sorglos
gelebt, verläßt man ohne Betrüben,
doch das Land, mit dem wir gebangt
und gebebt, das werden wir ewig lie
ben!
Das spiegelt auch meine Haltung ge-
genüber der DDR wider.

SB: Das war ein ausgezeichnetes
Schlußwort. Ich bedanke mich für
dieses Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] http://www.kapitalismus-in-der-kri-
se.de/
[2] Siehe dazu: BERICHT/127: Kapita-
lismus final - Alles hat ein Ende .. . (SB)
Götz Dieckmann - Marx über die histo-
rischen Grenzen des Kapitalismus htt-
p://www.schattenblick.de/infopool/polit
ik/report/prbe0128.html

Götz Dieckmann mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/144:

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

prin0144.html

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Nordirland vor Ausbruch eines neuen Bürgerkrieges?

Ignorierung monatelanger Gefangenenprotesten rächt sich blutig
Die Erschießung des 52jährigen Ge-
fängniswärters David Black am 1 .
November hat in Nordirland Ängste
vor einem erneuten Ausbruch des
Bürgerkrieges ausgelöst, den man
mit der Unterzeichnung des Karfrei-
tagsabkommens vor 14 Jahren für
immer hinter sich gelassen zu haben
meinte. Black ist nicht nur der erste
Mitarbeiter des Prison Service of
Northern Ireland, der seit 1 993 ei-
nem politischen Attentat zum Opfer
gefallen ist, sondern war auch Mit-
glied des protestantisch-probriti-
schen Oranier-Ordens. Da seine
Killer im Milieu der den "Frieden-

sprozeß" ablehnenden Kreise ehema-
liger Freiwilliger der katholisch-
nationalistischen Irisch-Republika-
nischen Armee (IRA) vermutet wer-
den, besteht nun die Gefahr von
gewaltsamen Vergeltungsaktionen
seitens "loyalistischer" Paramilitärs.

Black befand sich aufdem Weg zur
Arbeit im Hochsicherheitstrakt Mag-
haberry, als um 7.30 Uhr auf der Au-
tobahn M1 , die Dublin und Belfast
verbindet, zwischen Portadown und
Lurgan auf ihn aus einem vorbeifah-
renden Auto mit einer Maschinenpi-
stole geschossen wurde. Black kam

mit seinem Audi von der Fahrbahn
ab und landete in einem Graben, wo
er seinen Verletzungen erlag. Der
Tatwagen, der ein Dubliner Kenn-
zeichen trug, wurde kurze Zeit spä-
ter ausgebrannt in der Nähe von
Lurgan gefunden. Die Politiker in
Belfast, Dublin und London - der
britische Premierminister David Ca-
meron, der irische Regierungschef
Enda Kenny sowie der Erste Mini-
ster Nordirlands, Peter Robinson von
der Democratic Unionist Party
(DUP), und sein Stellvertreter, Mar-
tin McGuinness von Sinn Féin, einst
politischer Arm der IRA - reagierten
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mit Entsetzen auf das Verbrechen
und verurteilten es aufs Schärfste.

Solche Erklärungen gehören jedoch
zum üblichen Politritual und tragen
nicht im geringsten dazu bei, die Tat
und ihre Motive zu verstehen, ge-
schweige weitere Attentate in der
Zukunft zu verhindern. Das gleiche
gilt für die medialen Beschwichti-
gungen, wie man sie am 2. Novem-
ber beispielsweise in der Irish Times
erleben durfte, wo die Analyse der
Bedeutung des Vorfalls vom Vortag
die Überschrift "Killers not deterred
by robust political structures" - "Kil-
ler lassen sich nicht durch robuste
politische Strukturen abschrecken" -
trug. Die politische Kaste in Belfast,
Dublin und London ist sich über die
Fortsetzung des "Friedensprozesses"
und den Weg zur Verbesserung der
britisch-irischen Verhältnisse im we-
sentlichen einig, die Ursachen der
wachsenden Bürgerkriegsgefahr
scheint sie aber aus den Augen ver-
loren zu haben.

Der tödliche Überfall aufBlack ereig-
nete sich vor dem Hintergrund einer
deutlichen Zunahme der Aktivitäten
militanter republikanischer Dissiden-
ten - Bestrafungsmaßnahmen gegen
Drogendealer, das Deponieren der
einen oder anderen Bombe an einem
öffentlichen Platz, um die eigene
Schlagkraft zu demonstrieren -, die
mit einem Skandal zusammenhängen,
der in letzter Zeit in der irischen und
britischen Presse viel zu wenig Be-
achtung fand. In Maghaberry, wo 41
republikanische Dissidenten einsit-
zen, finden seit mehr als einem Jahr
Schmutzproteste gegen Leibesvisita-
tionen statt. Ähnlich wie in den acht-
ziger Jahren im den berüchtigten
H-Blocks des Gefängnisses Long
Kesh beschmieren die Gefangenen ih-
re Zellen mit dem eigenen Kot und
verweigern jede Zusammenarbeit mit
den Wärtern. Die Verhältnisse in
Maghaberry, wo das Personal natür-
lich die Auswirkungen der Protestak-
tion mit allen Mitteln zu minimieren
versucht, sollen absolut unerträglich
sein.

Für eine humanere Behandlung der
Insassen in Maghaberry setzen sich
nur wenige Personen ein, darunter die
irische Quaker-Bewegung und verein-
zelte Politiker wie Éamon Ó Cuív, Ex-
Minister und Abgeordneter von der
Partei Fianna Fáil im Dubliner Unter-
haus. Einen schockierenden Bericht
über einen kürzlichen Besuch in Mag-
haberry veröffentlichte Emmet Doy-
le, Mitarbeiter des Politikers Pat
Ramsey, einem Abgeordneten der ka-
tholisch-nationalistischen Social De-
mocratic Labour Party (SDLP) im
nordirischen Regionalparlament, am
22. Oktober auf seinem Blog "A Sim-
ple Wee Man" unter der vielsagenden
Überschrift "When I thought I
couldn't be shocked.. .", zu deutsch
"Als ich dachte, nichts könnte mich
erschrecken.. ." [1 ]

Darüber hinaus herrscht in republi-
kanischen Kreisen - unabhängig da-
von, ob man den politischen
Kompromißkurs Sinn Féins gut fin-
det oder ihn ablehnt - großer Unmut
über die Art und Weise, wie in den
letzten Jahren die ehemaligen IRA-
Kämpfer Marion Price, Martin Cor-
ry und Gerry McGeough aufgrund ir-
gendwelcher "Erkenntnisse" des
britischen Inlandsgeheimdienstes
wieder hinter Gitter gekommen sind.
Man spricht von einer Wiedereinfüh-
rung der berüchtigten "Internment" -
Internierung ohne Anklageerhebung
- durch die Hintertür. Dazu kommen

die Bemühungen der nordirischen
Polizei um die Aushändigung von
vertraulichen Protokollen von Ge-
sprächen, die in Verbindung mit ei-
ner historischen Studie über die
"Troubles" geführt wurden und sich
seit einigen Jahren beim Boston Col-
lege im US-Bundesstaat Massachu-
setts unter Verschluß befinden, nur
um Gerry Adams, den Vorsitzenden
von Sinn Féin, wegen dessen Ver-
gangenheit als IRA-Kommandeur
politisch zu diskreditieren. Nicht
umsonst warnte noch im September
der Journalist Ed Moloney, Autor des
vielbeachteten Buchs "The Secret
History of the IRA", MI5 und reak-
tionäre Kräfte aus der früheren
nordirischen Sicherheitspolizei, der
Special Branch der protestantisch-
dominierten Royal Ulster Constabu-
lary (RUC), wollten den Krieg in
Nordirland neu entfachen. Die Hin-
richtung von David Black ist das er-
ste deutliche Zeichen jener
Destabilisierungsbemühungen.

Fußnote:
1 . http://thepensivequill.am/2012/
10/when-i-thought-i-couldnt-be-
shocked.html

EUROPOOL / REDAKTION
PARTEIEN/276:

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

prtn276.html

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Die Marktdoktrin der Transplantationsmedizin

Wenn es um den Menschen geht, soll
die Logik des Marktes keine Gültig-
keit mehr besitzen. Diesen Anspruch
erhebt das mit der jetzt in Kraft ge-
tretenen "Entscheidungslösung" for-
cierte System der Transplanta-
tionsmedizin, berufen sich ihre Ur-
heber doch auf das hehre Ideal täti-
ger Nächstenliebe. "Ergebnisoffen"

sollten Gespräche mit den Angehöri-
gen potentieller Organspender ver-
laufen, und niemand solle bei der
Entscheidung, die nun mittels wie-
derholter Anschreiben der Kranken-
kassen an ihre Versicherten schon im
Vorfeld des Ernstfalls getroffen wer-
den soll, zu etwas gezwungen wer-
den, so Gesundheitsminister Daniel
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Bahr [1 ] . Doch auch er sagt, was er
denkt, wenn er zugesteht: "Wir ak-
zeptieren ja, wenn Menschen sich
anders entscheiden". Das andere
kann nicht einfach autoritär durchge-
setzt werden, doch aus der Absicht,
möglichst vielen Menschen die prin-
zipielle Zustimmung zur Organspen-
de abzuringen, macht der Gesetz-
geber kein Hehl.

"Ziel des Gesetzes ist es, die Bereit-
schaft zur Organspende in Deutsch-
land zu fördern" [2] , heißt es im Text
der am 1 . November in Kraft getre-
tenen Neuregelung der Transplanta-
tionsmedizin. Der darin verankerte
"ergebnisoffene" Charakter der Auf-
klärung der Bevölkerung, die dem
einzelnen "eine informierte und un-
abhängige Entscheidung" ermögli-
chen soll, reduziert sich mithin auf
eine legalistische Formel. Die Agen-
turen der Transplantationsmedizin
suggerieren eine Solidargemein-
schaft der Spender und Empfänger
[3] , die nur scheinbar im Wider-
spruch zur Zurichtung des Homo oe-
conomicus auf die Ratio eigener
Vorteilsnahme steht.

So läßt sich der Tauschwertcharakter
des in der ethischen Debatte in An-
spruch genommenen Gebots der
Nächstenliebe nicht verbergen, soll
diese doch keineswegs vorausset-
zungslos und auch nicht in allen Be-
langen, in denen Menschen Not
leiden und hilfsbdürftig sind, ge-
währt werden. Wenn man sich der
Zirkulation wiederverwendbarer Or-
gane überantwortet, leitet sich daraus
zwar kein Rechtsanspruch ab, im
Ernstfall bevorteilt zu werden. Es
wird jedoch mit hinlänglicher Inten-
sität deutlich gemacht, daß das ge-
samte System der Organdistribution
kollabiert, wenn nicht immer mehr
Menschen ihre Einwilligung geben,
als Vitalressource zu fungieren.
Ganz unverhohlen wird mit Markt-
kriterien argumentiert, bestehe doch
eine weit größere Nachfrage nach
Organen, als im Angebot wären.
Wachstum soll auch dort erfolgen,
wo Verletzungen, Katastrophen,

Scheitern und Niedergang die
menschliche Existenz bestimmen.

Wenn auch selten offen ausgespro-
chen, so wird die Dringlichkeit einer
größeren Organernte mit der am Ho-
rizont des Überlebens um jeden Preis
drohenden Kommerzialisierung der
Transplantationsmedizin unterstri-
chen. Nur ein staatlich reguliertes
System der Organverteilung könne
verhindern, daß der in vielen Teilen
der Welt längst florierende Organ-
handel auch in der EU um sich grei-
fe und einen sozial höchst unge-
rechten, materiell besser gestellte
Menschen mit größeren Überle-
benschancen ausstattenden Markt
etabliere. Die Skandale um finanzi-
ell motivierte Manipulationen des
Systems der Organvergabe wären
mithin starke Argumente für seinen
Ausbau, wenn sie nicht aus ihm her-
vorgegangen wären.

Während das seit Jahren etablierte
Procedere, verfügbare Organe über
Eurotransplant anhand von Warteli-
sten zu verteilen, mit Forderungen
nach harten Strafen für die beschul-
digten Ärzte und schärfere Kontrollen
der Vergabepraxis gerettet werden
soll, werden dem Zugriff auf den ster-
benden Menschen längst neue Wege
gebahnt. Die Erodierung der Hirntod-
konzeption [4] durch den Nachweis
der Implausibilität dieses Todeszeit-
punkts wird zum Ausgangspunkt ei-
ner erweiterten Relativierung der
traditionellen Todesfes- tstellung, die
die Organentnahme bei noch Leben-
den prinzipiell möglich machen soll
[5] . Darüberhinaus droht die Einfüh-
rung der Explantation nach Herzstill-
stand. Dies höbe zwar den Mangel auf
der Angebotsseite, die bei der Hirn-
todkonzeption auf eine eng umgrenz-
te Gruppe prospektiver Spender
beschränkt ist, zugunsten einer un-
gleich größeren Verfügbarkeit von Er-
satzorganen auf, schränkte jedoch die
Überlebensmöglichkeiten von Herz-
kranken ein, indem es die Entschei-
dungsgrundlagen in der Notfall- und
Intensivmedizin zu Lasten rettbaren
Lebens veränderte [6] .

Die dunkle Seite des bioethischen
Werteprimats besteht in der Bestim-
mung eines Lebensunwertes, der
Menschen in fatalen und ausweglos
erscheinenden Situationen zugewie-
sen wird. Wer am Rande des Todes
nicht mehr in der Lage ist, eine unter
den weitgehend irreführenden Prä-
missen der Organspendekampagnen
in einer ganz anderen Lebenssituati-
on getroffene Entscheidung zu revi-
dieren oder Einspruch gegen die
Zustimmung seiner Angehörigen zur
Organentnahme zu erheben, wer zum
Opfer der immer kürzer werdenden
Frist zwischen Herzstillstand und
Explantation wird, über den ist das
Urteil gefallen, sein Leben gegen das
eines anderen tauschen zu müssen.
Legitimiert wird dies durch das an-
geblich gesamtgesellschaftliche In-
teresse, als Kostenfaktor negativ
bilanziertes Leben mit Hilfe von Or-
gan- und Geweberessourcen durch
verwertbares Leben zu ersetzen. Im
Idealfall erwirtschaften mit neuen
Organen ausgestattete Leistungsträ-
ger ein größeres Plus, als durch das
Minus infauster Todesprognosen zu
Buche schlägt.

Wenn propagiert wird, ein absehbar
sterbendes Unfallopfer mache die ei-
genen Organe aus der Selbstlosigkeit
praktizierter Nächstenliebe anderen
Kranken zum Geschenk, dann wird
damit der Normalvollzug kapitalisti-
scher Vergesellschaftung, sein Über-
leben als sozialdarwinistisches
Konkurrenzsubjekt gegen den ande-
ren Menschen durchzusetzen, nur
scheinbar in sein Gegenteil verkehrt.
Die Behauptung, die Marktdoktrin
sei aus ethischen Gründen in der
Transplantationsmedizin aufgeho-
ben, wird schon dadurch widerlegt,
daß nicht alle Menschen Anspruch
auf ein Ersatzorgan haben, sondern
nur die Teilhaber national umgrenz-
ter Gesundheitssysteme. Wie auch
sonst im kapitalistischen Weltsystem
die Zugehörigkeit zu Staaten und
Regionen maßgeblich darüber befin-
det, wessen Arbeitskraft auf eine
Weise reproduziert wird, die noch et-
was Luft zum atmen läßt, so wird
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selbstverständlich in Anspruch ge-
nommen, daß die einen durch den
Ressourcenaufwand der HighTech-
Medizin geschützt werden, während
die anderen nicht einmal in den Ge-
nuß medizinischer Grundversorgung
gelangen.

Der alle Staaten durchziehende Klas-
senantagonismus schlägt sich längst
auch in den hochproduktiven Metro-
polengesellschaften im sozial be-
dingten Mißverhältnis weit ausein-
anderklaffender Unterschiede in der
Lebenserwartung nieder. Die Un-
gleichbehandlung bei der Bewälti-
gung drängender sozialer Notstände
fungiert als Peitsche des Mangels
und wird auch als solche legitimiert,
wenn etwa die Durchsetzung soge-
nannter Arbeitsmarktreformen und
Sozialkürzungen nach Maßgabe ei-

ner schwarzen Volkspädagogik da-
mit erklärt wird, nur so ließen sich
die dazu erforderlichen politischen
Entscheidungen erwirken. Das Sy-
stem der Lebensverlängerung durch
Organ- und Gewebeaustausch findet
nicht auf einem fernen Planeten statt,
wo ideale Verhältnisse herrschten,
deren paradisische Finalität nur noch
der Überwindung biologischer End-
lichkeit bedürfte. Es ist in eine Ge-
sellschaftsordnung eingebettet, die
den angeblichen Sonderstatus der
biomedizinischen Wiederverwen-
dung des Menschen mit dem Primat
eines Lebenswertes begründet, der in
der ethischen Negation seiner mate-
riellen Basis leugnet, was ihm zwin-
gend vorausgeht - das Postulat des
Mangel, sprich Unwert, zur Zurich-
tung des Menschen aufdas Verrich-
ten produktiver Arbeit, sprich Wert.

Fußnoten:
[1 ] http://www.dradio.de/dlf/sen-
dungen/interview_dlf/1909598/
[2] http://dipbt.bundestag.de/
dip21 /btd/17/090/1709030.pdf
[3] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/medizin/report/m0r-
b0012.html
[4] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/medizin/report/mor-
b0004.html
[5] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/medizin/report/m0r-
b0009.html
[6] http://www.faz.net/aktuell/politi-
k/diskussion-um-organspende-herz-
tod-11917021 .html

POLITIK / KOMMENTAR
RAUB/1046:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/raub1046.html

2052 - Der neue Bericht an den Club ofRome

Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre
von Jorgen Randers

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Als der Club ofRome vor 40 Jahren
eine Studie mit dem Titel "Die Gren-
zen des Wachstums" vorstellte,
sprach er damit viele Millionen
Menschen weltweit an. Die Zeit war
reif für eine globale Betrachtung des
irdischen Lebensraums, waren doch
ab 1969 erstmals Menschen zum
Mond geflogen und hatten geschil-
dert, wie es sich anfühlt, den Plane-
ten zu verlassen und ihn in seiner
Gesamtheit zu sehen. 1 972, dem Er-
scheinungsjahr von "Die Grenzen
des Wachstums", fand in Stockholm
die erste UN-Konferenz zur mensch-
lichen Umwelt statt. Außerdem hat-
ten in jener Zeit erstmals
Wissenschaftler vor einer Schädi-
gung der Ozonschicht im Falles ei-

nes nuklearen Schlagabtauschs
zwischen West und Ost gewarnt.

"Die Grenzen des Wachstums" wur-
de in mehrere Dutzend Sprachen
übersetzt und hat eine Weltauflage
von über 30 Millionen Exemplaren.
Das Buch gilt als einer der entschei-
denden Impulse der Umweltbewe-
gung und hat wie kein anderes zur
damaligen Zeit das Problem der Ver-
änderung des gesamten Globus the-
matisiert. Zum einen warnten die
Studienleiter Dennis und Donella
Meadows vom Jay W. Forresters In-
stitut für Systemdynamik in den
USA, daß bei einem gleichbleiben-
den Wachstum der Weltbevölkerung
verschiedene Rohstoffe knapp wer-

den könnten; zum anderen sagten sie
eine Überbeanspruchung der Ökosy-
steme durch Übernutzung und den
Eintrag von Umweltschadstoffen
voraus. Die physischen Grenzen des
Planeten könnten in der ersten Hälf-
te des 21 . Jahrhunderts überschritten
werden.

Nun hat mit Jorgen Randers ein da-
maliger Mitarbeiter der Studie einen
neuen Bericht an den Club ofRome
verfaßt. Darin wirft der Professor für
Klimastrategie an der BI Norwegian
Business School einen Ausblick auf
die kommenden 40 Jahre. Im ersten
von drei Oberkapiteln steckt er den
"Hintergrund" seiner Untersuchung
ab und erörtert fünfgroße Fragen mit

Jorgen Randers
2052  Der neue Bericht
an den Club of Rome
Eine globale Prognose für die
nächsten 40 Jahre
Aus dem Englischen von Annette Bus,
Ursula Held, Anna Leipprand, Eva
Leipprand, Friedrich Pflüger, Sigrid
Schmid, Heinz Tophinke
Oekom Verlag, München 2012
432 Seiten, 24,95 Euro
ISBN 9783865813985
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Blick auf das Jahr 2052: Enden der
Kapitalismus, das Wirtschaftswachs-
tum, die "langsame" Demokratie, die
Eintracht zwischen den Generatio-
nen und die Stabilität des Klimas?
Nein, der Kapitalismus wird laut
Randers nicht enden, aber er wird er-
gänzt durch mehr Staatlichkeit. Das
Wirtschaftswachstum wird sich ver-
langsamen, die Begrenzungen poli-
tischer Entscheidungsfindungen
durch die Demokratie werden abge-
baut, Generationengerechtigkeit
bleibt eine Wunschvorstellung, und
der Klimawandel wird bis 2052 noch
einigermaßen im Rahmen bleiben,
aber danach vermutlich außer Rand
und Band geraten oder, wissen-
schaftlich ausgedrückt, durch sich
selbst verstärkende Prozesse forciert.

"Meine globale Prognose" über-
schrieb Randers den zweiten Teil sei-
ner Zukunftsprognose. Weiterhin
begleitet von zahlreichen, über meh-
rere Seiten erstreckenden "Aus-
blicken", die aus fremder Feder
stammen - nicht selten von Unter-
nehmensberatern - entwirft und be-
gründet er die mögliche Entwicklung
der Weltbevölkerung, des Konsums,
des Energieverbrauchs, der CO2-
Emissionen, der Ernährung. Darüber
hinaus hat er sich über gesellschaft-
liche Entwicklungen beispielsweise
hinsichtlich der Gesundheitsversor-
gung, Urbanisierung, Staatlichkeit,
des "Zeitgeistes" (S. 228) und vielem
mehr, mit dem im Jahr 2052 zu rech-
nen ist, Gedanken gemacht. Dabei
sieht der Autor große Zukunftschan-
cen für die "kollektive Kreativität",
die sich aus einem "Netzwerk aus
engagierten Individuen" (S. 258) er-
gibt und für die er die Online-Enzy-
klopädie Wikipedia als Vorbild sieht.

In Teil 3 des Buchs widmet sich der
Autor der "Analyse". Neben einem
allgemeinen Teil zur Einführung in
seine Fragestellung werden die mög-
lichen Zukünfte von fünfRegionen -
USA, China, OECD ohne USA,
BRISE (Brasilien, Rußland, Indien,
Südafrika und zehn weitere große
Schwellenländer) und die "restliche

Welt" - geschildert. Zudem gleicht
Randers seine Ergebnisse mit denen
anderer Computermodelle ab, wobei
er ein geringeres Bevölkerungs-
wachstum bis zur Mitte dieses Jahr-
hunderts prognostiziert als die
Vereinten Nationen, und schreibt ab-
schließend, welche geringen Mög-
lichkeiten die Menschheit noch hat,
um zu verhindern, was seiner Ein-
schätzung nach wahrscheinlich ein-
treten wird: die "Zerstörung der
Zukunft". Randers resümiert: Es ist
"überraschend schwierig, optimi-
stisch zu bleiben, wenn man im tief-
sten Herzen weiß, dass die Welt auf
eine Katastrophe zusteuert" (S. 404).

Wie schon "Die Grenzen des Wachs-
tums" besitzt auch das vorliegende
Buch im Prinzip das Potential, die
Leserinnen und Leser zu erschüttern,
und doch wird es dazu nicht kom-
men. Dies vor allem aus gesell-
schaftlichen Gründen, denn
inzwischen leben wir in einer Zeit, in
der die Menschen die Finanz- und
Wirtschaftskrise fürchten, nicht aber
die mögliche Veränderung des Kli-
mas. Außerdem bilden globale Be-
trachtungen der Naturräume und
Ökosysteme mit den dazugehörigen
Rezepten und vermeintlichen Lösun-
gen quasi ein eigenes Genre unter
den Sachbüchern. Den Interessierten
steht eine große Auswahl an War-
nungen vor der unheilvollen Zukunft
und wie sie bewältigt werden kann,
zur Verfügung.

Wie Randers' Bericht an den Club of
Rome oft mit Engagement geschrie-
ben und die darin erwähnten wissen-
schaftlichen Aussagen durch
Statistiken abgestützt, unterscheiden
sich jene Publikationen bei der poli-
tischen Bewertung ihrer Ergebnisse
häufig nur in Nuancen. Das gemein-
same Merkmal jener Ausblicke und
Studien besteht darin, daß sie die Ka-
tastrophe auf einen späteren Zeit-
punkt verlegen. Das könnte daran
liegen, daß Bücher wie "2052" auf
die gleiche Klientel in den relativ gut
versorgten Metropolregionen des
westlichen Kulturkreises abheben

und auch aus diesem Lebensumfeld
heraus geschrieben wurden. Nur sie
haben noch genügend Platz für Sor-
gen, wie die Welt in 40 Jahren ausse-
hen könnte, wohingegen ein großer
Teil der Menschheit nicht einmal ei-
ne zuverlässige Prognose für den
nächsten Tag und die Frage, ob er
dann etwas zu essen haben wird, ab-
geben kann. Die Befürchtungen
Randers' können somit als Privileg
gegenüber der unmittelbar existenz-
bedrohenden Realität vieler Men-
schen auf dem Planeten Erde
angesehen werden.

Der Autor, der unter anderem für die
British Telekom und den US-Che-
miekonzern Dow Chemical tätig ist,
trifft mitunter unternehmensfreund-
liche Feststellungen, die kritisch zu
hinterfragen sind. So singt er das alt-
bekannte Loblied auf den Kapitalis-
mus, indem er schreibt: "Als
konkretes Beispiel für die Anpas-
sungsfähigkeit des kapitalistischen
Systems darfman hier die Tatsache
nennen, dass die Vereinigten Staaten
es innerhalb der letzten rund zehn
Jahre schafften, die Produktion von
Biokraftstoff (meist aufMaisbasis)
bis zur Deckung eines Zehntels des
gesamten Transport-Kraftstoffs zu
erhöhen und die Produktion von
Schiefergas (überwiegend im eige-
nen Land gefördert) auf ein Viertel
des gesamten Gasverbrauchs." (S.
41 )

Randers führt dieses Beispiel an, um
zu veranschaulichen, wie das kapita-
listische System der Knappheit an
Energie erfolgreich begegnet ist. Da-
bei bedenkt er anscheinend nicht,
daß das kapitalistische System auf
Knappheit beruht und diese sogar
produziert. Nur wenn etwas knapp ist
oder verknappt wird, kann daraus ei-
ne Ware gemacht werden. Wäre es
beispielsweise technisch machbar,
die Atemluft zu besitzen, das heißt,
ihre freie Verfügbarkeit einzuschrän-
ken, würde das von irgendwelchen
findigen Geschäftemachern auch
durchgeführt, nur um anschließend
die Atemluft wieder gewinnbringend
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an den Mann oder die Frau zu brin-
gen. Bei Wasser, Boden, Pflanzen,
Tieren, Landfläche und Millionen
Dingen, für die das Bedürfnis sogar
eigens geweckt wird, um es im zwei-
ten Schritt für eine Gegenleistung zu
stillen, wird genau dies praktiziert.
Auch die Problematik, daß die Ar-
beitskraft zur Ware gemacht wird
und die Anbieter dieser Ware im glo-
balen Produktionsprozeß gegenein-
ander ausgespielt werden, wird von
dem Autor nahezu vollständig ausge-
blendet.

Randers ist nur insofern zuzustim-
men, als daß das kapitalistische Sy-
stem immer dann erfinderisch ist,
wenn es darum geht, sich unmittel-
bar oder perspektivisch Vorteile zu
verschaffen. Wohingegen das Sy-
stem zum Beispiel vollkommen an
der Aufgabe scheitert, den chroni-
schen Hunger von fast einer Milliar-
de Menschen zu beenden. Nicht nur
das, Analysten unter anderem der
Weltbank schreiben sogar der Pro-
duktion von Biokraftstoff aus Mais
in den USA eine Mitverantwortung
dafür zu, daß die Zahl der Hungern-
den nach der globalen Preisexplosi-
on bei Grundnahrungsmitteln in den
Jahren 2007, 2008 emporgeschnellt
ist. Somit erweist sich jene von dem
Autor positiv besetzte "Anpassungs-
fähigkeit" als bloße Problemver-
schiebung zu Lasten anderer.

Auch der im vergangenen Jahrzehnt
innerhalb der USA massiv ausgebau-
ten Förderung unkonventionellen
Erdgases wird weltweit zunehmend
mit Skepsis begegnet. Denn bei der
hauptsächlichen Fördermethode
werden große Mengen Wasser ver-
braucht, was im Widerspruch zu der
auch von Randers favorisierten Idee
der Nachhaltigkeit steht, und ge-
meinsam mit dem Wasser wird ein
Cocktail von teils unbekannten Che-
mikalien in den Untergrund gepreßt,
um die gashaltige Gesteinsschicht
aufzubrechen - Fracking genannt.
Das Ausmaß dieser unkontrollierten
chemischen Vergiftung läßt sich
noch gar nicht absehen.

Hier demonstriert das kapitalistische
System folglich klare Grenzen und
mit ihm, so muß man nach der Lek-
türe des Buchs annehmen, auch die
Bereitschaft des Autors, den Voraus-
setzungen des kapitalistischen Wirt-
schaftens genauer auf den Zahn zu
fühlen. Da kann schon mal der Ein-
druck aufkommen, daß es womög-
lich leichter fällt, eine Prognose
darüber zu erstellen, wie die Welt in
vierzig Jahren aussehen könnte, als
eine Analyse darüber, wie sie heute
ist und welche Interessen daran mit-

wirken, daß Naturräume zerstört
werden, Menschen Nahrungsmangel
leiden und der Verkauf der eigenen
Arbeitskraft unter mitunter sklaver-
eiähnlichen, in der Regel fremdbe-
stimmten Produktionsverhältnissen
als alternativlose Option der Überle-
benssicherung erscheint.

BUCH / SACHBUCH
REZENSION/597:

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar597.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Lustige Bauernburschen

Ach, wie froh und königlich zufrieden
wäre der französische Meister und
Theoretiker Philidor gewesen, wenn
er 1940 in New York in der Partie zwi-
schen Marshall und Ragosin die An-
wendung seines obersten Lehrsatzes
mit eigenen Augen hätte sehen kön-
nen. Leider war er zu diesem Zeit-
punkt lange schon tot und begraben.
Doch daß der Bauer die Seele des
Schachspiels sei, davon hätte er sich
wahrlich überzeugen können, denn
Marshall zog elfmal hintereinander
seine Bauern und, man staune, ge-
wann damit. Gar nicht einmal selten
kommen in der Turnierwelt solche
Bauernvormärsche vor. Die Theorie
rümpft über eine derartige Maßlosig-
keit natürlich die Nase und verweist
mit Tarraschscher Dogmatik auf die
gesunde Entwicklung der Figuren. In-
des, das Schachspiel bietet mehr als
nur spanische oder sizilianische Ge-
filde. Für Neulandsucher und Pionie-
re gibt es auf dem Mutterboden der
Schachkunst noch vieles zu ent-
decken, was bisher noch niemandes
Aufmerksamkeit fand. Warum also
nicht den seligen Geist Philidors be-
glücken und mit Bauernzügen siegen?
Wie mächtig solch ein Knirps von ei-
nem Bauern sein kann, beweist das
heutige Rätsel der Sphinx. Meister
Kopajew hatte seinen Philidor offen-

sichtlich gründlich studiert. Also,
Wanderer, alle Macht den Bauernbur-
schen, und wo es nicht ganz ausreicht,
opfert sich eben auch eine blaublüti-
ge Dame. Wie gewann Weiß?

Kopajew - Alatorzew
UdSSR 1957

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der weiße König hätte sich mit dem
Rückzug 6.Kc2-c1 ! zufriedengeben
sollten, denn mehr als ein Dauer-
schach hätte Morphy dann nicht zur
Hand gehabt, weil nämlich
6.. .Ld6xb4? 7.c3xb4 Tb8xb4 8.Dd2-
g5 Da4-a3+ 9.Kc1 -d2 Tb4-b2+
10.Kd2-e1 Tb2xe2+ 11 .Ke1xe2
Da3-f3+ 12.Ke2-e1 Df3xh1+
13.Dg5-g1 an fehlendem Angriffs-
schwung zugrunde gegangen wäre.
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Marco Huck faßt sein erklärtes Ziel
fest ins Auge. Im Vorfeld des
Kampfs gegen Firat Arslan hat der
WBO-Weltmeister im Cruiserge-
wicht seinem Wunschgegner Wladi-
mir Klitschko ein Angebot von fünf
Millionen Euro für einen Kampf im
Gerry Weber Stadion in Halle/West-
falen gemacht, der von der ARD
übertragen werden soll. Letzteres ist
insofern von Bedeutung, als die
Klitschkos einen Vertrag mit dem
Kölner Privatsender RTL geschlos-
sen haben, der erst vor wenigen Ta-
gen um fünf weitere Auftritte
verlängert worden ist.

Wie Promoter Kalle Sauerland zur
jüngsten Entwicklung anmerkt, habe
der Manager der Klitschkos, Bernd
Bönte, in den letzten Wochen Marco
Huck selbst einen Kampf gegen
Wladimir in Aussicht gestellt. Nun
habe man Bönte auf direktem Wege

ein konkretes Angebot zukommen
lassen. Eine abschlägige Antwort
folgte postwendend: Man hätte auch
100 Millionen Euro bieten können.
Da ein Exklusivvertrag mit RTL ge-
schlossen worden sei, werde man
nicht woanders boxen, erteilte Bön-
te dem Vorschlag eine Absage.

Sauerland wirft die Flinte deswegen
noch lange nicht ins Korn und erklärt
die Verhandlungen keineswegs für ge-
scheitert. Nun erwarte man natürlich
ein Gegenangebot und sei jederzeit
auch für persönliche Gespräche be-
reit, um die Konditionen zu verhan-
deln. Dann werde man sehen, ob es
die Klitschkos ernst meinen oder ob
sie letztendlich kneifen, so der Pro-
moter: "Wir wollen diesen Kampf auf
jeden Fall möglich machen."

Spielt man die zeitlichen Optionen
einer möglichen Titelverteidigung

Wladimir Klitschkos gegen den zu
einem erneuten Aufstieg ins Schwer-
gewicht entschlossenen Marco Huck
durch, hat im Prinzip ein anderes
Duell Vorrang. Nach den Regularien
der WBA, deren Superchampion
Klitschko ist, muß dieser bis späte-
stens 27. Februar gegen Hucks Stall-
gefährten Alexander Powetkin
antreten, den regulären Weltmeister
dieses Verbands. Veranstalter Ralf
Weber schließt einen Doppelschlag
nicht aus, da er auch diesen Kampf
gerne nach Halle holen würde. Der
Sieger könnte dann gegen Huck bo-
xen, so Weber.

Will Marco Huck als möglicher
Gegner Wladimir Klitschkos im Ge-
spräch bleiben, muß er allerdings am
Samstag Ex-Weltmeister Firat Ars-
lan bezwingen. Zwar wird der Berli-
ner als klarer Favorit gegen den
immerhin 15 Jahre älteren Heraus-
forderer gehandelt, doch gilt dieser
als unverwüstlicher Boxer, der bis
zum Umfallen zu kämpfen pflegt.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Millionenangebot Marco Hucks an Wladimir Klitschko

Absage Böntes hält Sauerland nicht für das letzte Wort

Daß sich die Klitschkos von den Verbän-
den nicht vorschreiben lassen, wann sie
gegen wen zu kämpfen haben, klingt in
einer Beschlußlage der WBA an, die sie
auf ihrem derzeit in Jakarta stattfinden-
den Konvent herbeigeführt hat. Wie es
heißt, wolle sie sich dafür einsetzen, daß
der Kampf zwischen Wladimir Klitsch-
ko und Alexander Powetkin im ersten
Quartal 2013 stattfindet. Der 33 Jahre al-
te Russe war in der Vergangenheit bereits
zweimal Pflichtherausforderer Klitsch-
kos, doch kam es nie zum Kampf. 2008
zog sich der ungeschlagene Powetkin im
Vorfeld einer bereits fest vereinbarten
Herausforderung des Ukrainers eine
Trainingsverletzung zu, zwei Jahre spä-
ter gab es Unstimmigkeiten über den
Vertrag.

Zu dieser Zeit riet Powetkins damali-
ger Trainer Teddy Atlas seinem Schütz-

ling dringend von einem Duell mit
Klitschko ab, das seines Erachtens zu
früh gekommen wäre. Diese durchaus
realistische Einschätzung stieß bei Pro-
moter Wilfried Sauerland auf keine Ge-
genliebe, zumal die Kontroverse mit
Atlas an Heftigkeit zunahm und in
schweren Vorwürfen des renommierten
US-Trainers gipfelte. Wie problema-
tisch die damalige Konstellation war,
kann man daran ermessen, daß der na-
he Moskau lebende Powetkin einen
russischen Manager hat, beim Berliner
Promoter Sauerland Event unter Ver-
trag steht und seinerzeit von einem
amerikanischen Trainer auf die Kämp-
fe vorbereitet wurde, der aufgrund sei-
ner weiteren regelmäßigen
Verpflichtungen als Kommentator bei
einem Fernsehsender den Russen nur
in den USA betreuen konnte. Seit eini-
ger Zeit wird Powetkin von dem frühe-

ren Weltmeister Kostia Chou trainiert,
was die Lage tendentiell, wenngleich
nicht restlos entspannt.

Powetkins rühriger Manager Vlad
Hrunov, der gegenwärtig mit Sauer-
lands Geschäftsführer Chris Meyer
beim WBA-Konvent vor Ort ist,
sieht gute Chancen, daß es im dritten
Anlauf endlich zum Duell mit
Klitschko kommen könnte. Meyer
habe sich für eine Pflichtverteidi-
gung des Ukrainers gegen Powetkin
stark gemacht. Daraufhin habe der
Vizepräsident des Verbands, Gilber-
to Jesus Mendoza, erklärt, daß
Klitschkos bevorstehender Kampf
gegen den Polen Mariusz Wach am
10. November die letzte freiwillige
Verteidigung nach den Regeln der
WBA sei und der Ukrainer bis zum
27. Februar 2013 gegen den regulä-
ren Weltmeister Alexander Powetkin
antreten müsse.

WBA befürwortet Kampf zwischen Klitschko und Powetkin
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Doppelgalaxis Escalian - Reich der
Harmonie, Zwerggalaxis Dranat:
Nach langer Suche haben Alaska Sa-
edelaere und der Zwergandroide
Eroin Blitzer auf dem Planeten
Nahroin endlich Sholoubwa, den
einst genialen Superroboter, aufge-
spürt. Seine außergewöhnlichen Fä-
higkeiten haben ihm die Hohen
Mächte durch die Erhöhung der Hy-
perimpedanz genommen. Auch Sho-
loubwas ständige Verbindung über
den Nullkanal auf seine Positroni-
ken, die sich auf einem fernen Aste-

roiden befinden, wurde gekappt.
Einzig einen Wald aus Positronik-
Monolithen hat der einstige Kon-
strukteur noch auf dem Planeten
Nahroin zur Verfügung,. Sholoubwa
forscht seit anderthalb Jahrhunderten
mit seinen wenigen, ihm noch zu-
gänglichen Mitteln daran, grundle-
gende Konstanten des Universums
zu verändern, um so den Freien
Raum zu erschaffen - die Vorausset-
zung, um wieder der geniale Kon-
strukteur zu werden, der er einst war.
Die hierzu notwendigen Versuchsrei-

hen zerstören die Planeten des Son-
nensystems. Rücksichtnahme auf
Organische ist ihm fremd.

Bei ihrem ersten Treffen war Sho-
loubwa nicht gesprächsbereit. Sein
einstiger Pilot Neuntau sowie der
terranische Cappinfragmentträger
und Blitzer fanden sich nach einer
Realitätsverschiebung in einer Sa-
vanne wieder, wo Neuntau von ei-
nem Eingeborenenspeer tödlich
getroffen und Blitzer verwundet
wurde. Doch dann überlegt es sich

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / MINI-INTERVIEW

Satire - Daniel Bahr (02.11.2012)

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2671
Das Weltenschiff

von Christian Montillon
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der Konstrukteur anders, er hat doch
noch eine Verwendung für die unge-
betenen Gäste und schickt eine Platt-
form, auf der Alaska und sein kleiner
Androidenfreund zu ihm zurückge-
bracht werden. Der einstige Kon-
strukteur will dem Zwerg und dem
Terraner helfen, die Kosmokratenbe-
auftrage Samburi Yura wiederzufin-
den. Sholoubwas Bedingung: Der
Kosmokratenknecht Blitzer muß das
Weltenschiff, das in der finalen Pha-
se nach der Erschaffung des Freien
Raums benötigt wird, aus den Tiefen
des Weltraums herbeiholen.

Während Saedelaere als Geisel auf
dem Planeten Nahroin zurückbleibt,
fliegt der Zwergandroide mit der
SCHRAUBE-B die von Sholoubwa
genannten Koordinaten an. Dort fin-
det er das Weltenschiff, eine Kugel
von drei Kilometern Durchmesser,
aus der Aufbauten in Form halbier-
ter Blütenblätter herausragen, und
das einige sogar Blitzer unbekannte
Technologien aufweist. Mit einem
Kodegeber-Stab öffnet der Zwergan-
droide einen Hangar und schleust mit
seinem Kosmokratenwalzen-Bei-
boot ein. Dann startet er das Super-
schiff und nimmt Kurs auf den
Planeten Nahroin.

Währenddessen wird Alaska, der
sich ein wenig zu gründlich bei
den Positronik-Monolithen um-
schaut, von Sholoubwas Techno-
garde festgenommen und zum
ehemaligen Konstrukteur ge-
bracht. Der mutierte Robot benö-
tigt in der finalen Phase seiner
Erschaffung des Freien Raumes
alle Kapazitäten, findet aber noch
Zeit, seinem terranischen Gast
durch eine Art Fenster einen Blick
auf einen unbekannten Ort zu ge-
währen, an dem Samburi Yura so-
eben an einem Zeitbrunnen sitzt.
In einem weiteren Fenster muß der
entsetzte Saedelaere mit ansehen,
wie QIN SHI mit dem von Sho-
loubwa erschaffenen BOTNETZ
die Erde angreift. Diese Waffe er-
zeugt einen Raum im Raum, eine
künstliche Anomalie.

Sholoubwa gelingt es wider Erwar-
ten, mit seinen wenigen Mitteln den
Freien Raum zu bilden. Augenblick-
lich befindet sich Nahroin nicht mehr
im Einflußbereich der Hyperimpe-
danz. Der Superroboter verfügt wie-
der über seine lange vermißten
Fähigkeiten. Sholoubwa greift auf
die Steuerung seines noch weit ent-
fernten Weltenschiffs zu und hilft
Blitzer, das Raumschiff durch die
unvorstellbaren Gewalten eines Hy-
persturms zu steuern.

Der ehemalige Haushaltsroboter,
nunmehr wieder der geniale Kon-
strukteur, weiß bereits, daß er sein
Ziel nicht erreichen wird. Der Freie
Raum wird kollabieren. Nur mit dem
Weltenschiff würde er ihn rechtzei-
tig verlassen können. Doch dieses
befindet sich noch weit entfernt, zu
weit. Die Vielzahl der Rechenvor-
gänge überfordern sogar den genia-
len Roboter. Sein altes, degeneriertes
Ich hatte 12.487.439 falsche Vorein-
stellungen vorgenommen, das waren
ein paar zu viel. Sholoubwa wird sei-
ne Genialität nur noch 30 Sekunden
lang behalten.

Der Freie Raum kollabiert, und die Hy-
perimpedanz nimmt ihm seine überra-
genden Fähigkeiten für immer. Die
Augen des für wenige Sekunden perfekt
gewesenen Roboters trüben ein. Inmit-
ten der Katastrophe, als die Erde von
Nahroin aufbricht, wird Alaska durch
ein Transmitterfeld geschützt.

Fast hätte es funktioniert. Dann hät-
te sich Sholoubwas Aktionsradius
nicht nur auf den Freien Raum be-
schränkt. Wäre das zu enge Zeitfen-
ster nicht gewesen, hätte die
Rechenkapazität ausgereicht, um
durch das Kosmonukleotid TRY-
CLAU-3 in andere Universen zu
wechseln. Doch den Freien Raum
gibt es nun nicht mehr. Sholoubwas
Essenz, die Mutation, die seine Ge-
nialität schuf, ist durch die erneute
schockartig erhöhte Hyperimpedanz
für immer zerstört. Der einstige
Konstrukteur ist nun unwiderruflich
jener einfache Sanitätsrobot, der er
einst war. Mit dem grausamen Un-
terschied, daß er von den Erinnerun-
gen an seine Vergangenheit als
Robotgenie geplagt wird und in alle
Ewigkeit um seine Minderwertigkeit
wissen wird.

Sholoubwa kommt Blitzer, der ihn
bestrafen will, zuvor, indem er selbst
um seine Auslöschung bittet und als
Handel hierfür den letzten Standort
der Samburi Yura mitteilt. Der Zwer-
gandroide hilft, die Selbstzerstö-
rungsschaltung zu aktivieren. Das
Innere Sholoubwas zerreißt.

UNTERHALTUNG /
PERRYRHODAN

ERSTAUFLAGE/667:
http://www.schattenblick.de/

infopool/unterhlt/perry/
pr2671.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Samstag, den 3. November 2012
Falsch und richtig

Es gibt kein richtiges Leben im falschen,
(Theodor W. Adorno, Minima Moralia)
etwa wie es keine schwarze Farbe in der weißen gibt
und sich jeder Grund zur Veränderung als gegenstandslos erweist?
Dem Widerspruch tut sich der Himmel auf!
HB
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In kurzen Pausen grüßt die Sonne,
das Wetter wird heut' naß und frisch
und Regenwasser füllt die Tonne,
Jean-Luc taucht ab mit Hut und Fisch.

Und morgen, den 3. November 2012

+++ Vorhersage für den 03.11 .2012 bis zum 04.11 .2012 +++
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