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Pressekonferenz hungerstreikender
Flüchtlinge in der Wiener
Votivkirche am 5. Februar 2013
Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

Am gestrigen Dienstag, dem 5. Fe-
bruar 2013, wurde in den frühen
Morgenstunden wahr, was die prote-
stierenden Flüchtlinge in der Wiener
Votivkirche und ihre Unterstützerin-
nen und Unterstützer schon seit lan-
gem befürchtet haben: Mit Hussain
M. wurde der erste der seit Dezem-
ber gegen das Asylsystem Öster-
reichs protestierenden Flüchtlinge
nach Ungarn abgeschoben. Er gehör-
te zu den vier Protestlern, die von der
Fremdenpolizei bereits am 12. Janu-

ar 2013 festgenommen und in
Schubhaft, wie in der Alpenrepublik
Abschiebehaft genannt wird, ver-
bracht worden waren und dort ihren
Protest fortgesetzt hatten. Aus die-
sem Grunde hatte die Wiener Solida-
ritätsbewegung in den zurückliegen-
den Wochen auch vor demAbschie-
begefängnis, dem Polizeianhaltezen-
trum (PAZ) am Hernalser Gürtel, ih-
ren Protest und ihre Unterstützung
deutlich gemacht.

Befürchtet wird nun, daß Hussain M.
nicht nur nach Ungarn, was für ihn
schon schlimm genug wäre, sondern
von dort weiter zurück nach Pakistan
abgeschoben werden könnte. Wie die
Sozialistische Jugend Österreichs in

Wiener Asyl - verhandeln, zermürben, Zugriff ...

Wien auf ganz harter Linie 

die ersten Protestflüchtlinge werden abgeschoben

Flüchtlingsproteste in Wien  6. Februar 2013

POLITIK / REDAKTION

Alles Verdrängung - Margret
Johannsen zur Wahl in Israel
Politisches Establishment blendet
die soziale Frage aus
Gespräch am 23.01.13 in Hamburg

Dr. Margret Johannsen promovierte
über das Thema "Amerikanische
Atomwaffen in Europa". Von 1987 bis
1997 gestaltete sie den friedens-päd-
agogischen Service am Institut für
Friedensforschung und Sicherheitspo-
litik (IFSH) der Uni Hamburg. Seit
1 997 gehört sie dem Institut als Seni-
or Research Fellow an, seit 2009 ist sie
Mitherausgeberin des jährlichen Frie-
densgutachtens . . . Am Tag nach den
Parlamentswahlen in Israel beantwor-
tete Margret Johannsen dem Schatten-
blick einige Fragen ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

Reproduktionsmedizinische
Selbstbestimmung?

Eine junge Frau möchte erfahren,
wer der Mensch ist, dessen Sper-
mienspende sie ihr Leben zu verdan-
ken hat. In einem erstinstanzlichen
Prozeß vor dem Oberlandesgericht
Hamm wird ihr prinzipiell das Recht
zugestanden, Kenntnis über die
Identität ihres biologischen Vaters zu
erhalten. Das naheliegende Bedürf-
nis eines Menschen, alles über die
eigene Herkunft in Erfahrung zu
bringen, kollidiert jedoch mit Moti-
ven der Spender, die keineswegs al-
truistischer Art sein müssen. Bis zu
300 Euro können Spermienspender
in der Bundesrepublik als Auf-
wandsentschädigung erhalten, was
als Nebenverdienst nicht zu verach-
ten ist ... (Seite 12)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Do, 7. Februar 2013

einer Presseaussendung [1 ] darlegte,
sind die Abschiebungen nach Un-
garn von verschiedenen Menschen-
rechts- und Flüchtlingsorganisatio-
nen, unter ihnen auch "Asyl in Not",
in der Vergangenheit immer wieder
scharf kritisiert worden, weil in dem
jungen osteuropäischen EU-Staat ei-
ne menschenwürdige Behandlung
der Flüchtlinge nicht gewährleistet
sei. Da auch ein zweiter Flüchtling,
Mohammed N., nach Angaben der
SPÖ-Jugend soeben seinen Abschie-
bebescheid erhalten haben soll, steht
zu befürchten, daß die Wiener Ver-
antwortlichen den seit Wochen an-
dauernden Flüchtlingsprotest inklu-
sive eines Hungerstreiks, der zu Ver-
handlungszwecken für zehn Tage
unterbrochen und am 1 . Februar wie-
der aufgenommen worden war, kei-
nesfalls lösen, sondern im engsten
Wortsinn aus der Welt schaffen wol-
len, indem die Protestierenden selbst
außer Landes gebracht werden.

Hinter jedem "Flüchtling" steht ein
Mensch mit einer eigenen Lebensge
schichte
Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

"Es ist offenbar das Ziel der Polizei,
mit einzelnen Abschiebungen
schrittweise die protestierenden
Flüchtlinge des refugee camps loszu-
werden", lautete die gestrige Stel-
lungnahme von Wolfgang Moitzi,
dem Vorsitzenden der Sozialisti-
schen Jugend, zu den beiden unmit-
telbar bevorstehenden und inzwi-
schen möglicherweise bereits durch-
geführten Abschiebungen [1 ] . Nach
Angaben der Rechtsaußen-Partei
Österreichs, der sogenannten "Frei-
heitlichen", in Deutschland besser
bekannt als die Partei des früheren

Landeshauptmanns von Kärnten,
dem 2008 verstorbenen Jörg Haider,
vom heutigen Mittwochvormittag
wurden bereits zwei Abschiebungen
durchgeführt [2] , so daß zu befürch-
ten steht, daß mit Mohammed N. be-
reits ein zweiter Protestflüchtling ge-
gen seinen Willen außer Landes ge-
bracht worden sein könnte.

Die FPÖ scheint seit Wochen die
Rolle eines bösen Buben einzuneh-
men, der ungeniert gegen die prote-
stierenden Flüchtlinge wettert, nach
härtesten Maßnahmen ruft und auch
nicht davor zurückschreckt, diejeni-
gen Österreicherinnen und Österrei-
cher, die sich mit den Flüchtlingspro-
testen solidarisieren und den Aktivi-
sten zur Seite stehen, aber auch deut-
sche Unterstützerinnen und Unter-
stützer durch die Behauptung zu dif-
famieren, die Flüchtlinge zu instru-
mentalisieren. Wenngleich von den
Verantwortlichen in Wien keine Ver-
balinjurien zu vernehmen sind, steht
ihre Politik, wie die jetzigen Ab-
schiebungen belegen, den FPÖ-Po-
sitionen weitaus näher, als es zu-
nächst den Anschein hatte.

Ein Mensch wird abgeschoben 
Polizeieinsatz in den Morgenstunden
des 5. Februar 2013
Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

Wie die Sozialistische Jugend Öster-
reichs in ihrer gestrigen Stellungnah-

me ausführte, berufen sich die Be-
hörden auf die Dublin-II-Verordnung
der Europäischen Union, derzufolge
stets das Ersteinreiseland für die
Durchführung eines Asylverfahrens
zuständig sei [1 ] . Für die Flücht-
lingsprotestbewegung in Österreich
- und die ebenfalls im Entstehen be-
griffenen Bewegungen in den übri-
gen EU-Staaten, wie anzunehmen ist
- stellt gerade auch diese Verordnung
einen Stein des Anstoßes dar. Solche
Abschiebungen sind menschenun-
würdig, meint auch die SPÖ-Jugend,
die die Legitimität der Dublin-II-
Verordnung in Frage stellt und den
EU-Staaten zum Vorwurfmacht, sich
auf diesem Wege aus ihrer Verant-
wortung zu stehlen. [1 ]

"Die Strategie der Behörden, sukzes-
sive jene refugees abzuschieben, die
sich für Flüchtlingsrechte einsetzen,
ist ebenso durchschaubar wie ver-
werflich", lautete die Kritik einer
Flüchtlingsaktivistin zu den jüngsten
Abschiebungen. Sie prophezeite den
polizeilichen Maßnahmen einen ge-
genteiligen als den von den Behör-
den offenbar gewünschten Effekt.

Diese Strategie werde ihrer Ein-
schätzung nach nicht aufgehen: "Das
ist klar. Die Proteste lassen sich
durch Repression nicht kleinkriegen.
Im Gegenteil. Sie werden wachsen
und immer mehr Zuspruch finden! "
[1 ] Protestiert haben unterdessen
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auch die österreichischen Grünen.
Wie die Menschenrechtssprecherin
der Partei Alev Korun klarstellte, be-
legten die jüngsten Abschiebungen,
wie die Innenministerin mit den Feh-
lern und Mißständen des österreichi-
schen bzw. europäischen Asylsy-
stems umgehe - wer es wage, sie öf-
fentlich zu kritisieren, werde abge-
schoben. Und weiter erklärte die
Grüne [3] :

"In Ungarn herrschen immer noch
bedenkliche Zustände für Asylwer-
berInnen, die in Haft geraten. Das
weiß die Ministerin. Es macht ihr
als 'christlich-soziale' Politikerin
aber offensichtlich nichts aus, Leu-
te in diese Zustände abzuschieben.
Klarer könnte man die Misere des
europäischen Asylsystems nicht
demonstrieren. Das noch absurde-
re für die Ministerin ist aber: die
Probleme, die die protestierenden
Flüchtlinge ansprechen, lösen sich
nicht in Luft auf, wenn die Ministe-
rin versucht, die Protestierenden los
zu werden. Es braucht Problemlö-
sungskompetenz durch Verbesse-
rungen bei Unterbringung und fai-
ren Asylverfahren statt Machtde-
monstration durch Abschiebung",
meint Korun.

Nach der ersten Abschiebung  die
Flüchtlinge der Votivkirche machen
ihre Anliegen öffentlich
Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

Die protestierenden Flüchtlinge
machten in einer angesichts der
jüngsten Eskalation umgehend in der
Wiener Votivkirche am Dienstag
durchgeführten Pressekonferenz
deutlich, daß ihr Grundanliegen nach
wie vor einem menschenwürdigen
Asyl gilt. Nach Angaben der katho-
lischen Presseagentur (KAP) forder-
ten sie auf der gestrigen Pressekon-
ferenz abermals Gespräche mit Be-
hörden und Regierungsvertretern; sie
möchten "von der Politik ernstge-
nommen werden" [4] . Aufder Pres-

sekonferenz haben die protestieren-
den Flüchtlinge KAP zufolge ihre
Befürchtung geäußert, ungeachtet
der bereits zugesagten Unterstützung

letzten Endes auch abgeschoben zu
werden.

Asyl sei kein Verbrechen, habe einer
der Flüchtlinge auf der Pressekonfe-
renz in der Votivkirche, die ihnen
nun schon seit vielen Wochen eine
Heimstatt bietet, erklärt. Die Kirche
scheint ihr einziger Schutz zu sein,
machten sie doch deutlich, daß sie
der ihnen drohenden Abschiebung
schutzlos ausgeliefert seien, sobald
sie das Gotteshaus, in das sie sich
begeben hatten, um auf ihre ver-

Gemeint sind sie alle  droht den
Protestierenden die Abschiebung?
Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

zweifelte Lage aufmerksam zu ma-
chen, verlassen würden [4] .

Aufder Pressekonferenz hätten die
Flüchtlinge nicht nur Kritik am In-
nenministerium wegen der Abschie-
bungen nach Ungarn geübt, sondern
auch am Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR). Ein
Treffen, das für den vergangenen
Sonntag vereinbart gewesen wäre,
habe nicht stattgefunden, weil das
UNHCR einen Ortswechsel vorge-
schlagen hätte, hieß es auf der rela-
tiv gut besuchten Pressekonferenz in
der Votivkirche. Die Kirchenflücht-
linge hätten auch deutlich gemacht,
daß nun daran gedacht werde, die
Proteste auf ganz Österreich auszu-
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weiten und Flüchtlinge überall im
Lande zu mobilisieren, damit auch
sie im Kampf für ein menschenwür-
diges Asylsystem aktiv werden [4] .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130205_OTS0034/sjo
e-refugee-aktivisten-akut-von-ab-
schiebung-bedrohte

[2] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130206_OTS0066/fp-
gudenus-zu-votivkirchenbesetzern-
abschiebungen-der-asylbetrueger-
laengst-ueberfaellig

[3] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130205_OTS0079/ko-
run-innenministerium-schiebt-votiv-
kirchen-fluechtlinge-kurzerhand-ab

[4] http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20130205_OTS0167/vo-
tivkirche-fluechtlinge-wollen-von-
politik-ernstgenommen-werden

Bescheidene Wünsche der
Hungerstreikenden

Foto: © 2013 by Daniel Hrncir

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/ticker/btif0017.html

Schattenblick → INFOPOOL → BÜRGER/GESELLSCHAFT → TICKER
FLUCHT/017: Wiener Asyl - verhandeln, zermürben, Zugriff . . . (SB)
FLUCHT/015: Wiener Asyl - letztes Mittel (SB)
FLUCHT/012: Wiener Asyl - Geste der Rechtlosen (SB)
FLUCHT/011 : Wiener Asyl - Streikeskalation (SB)
FLUCHT/010: Wiener Asyl - Solide Fürsprecher (SB)
FLUCHT/009: Wiener Asyl - Ratschläge (SB)
FLUCHT/008: Wiener Asyl - Repression (SB)
FLUCHT/007: Wiener Asyl - vermarktet (SB)
FLUCHT/006: Wiener Asyl - Fronten (SB)
FLUCHT/005: Wiener Asyl - Ein Plädoyer (Refugee Camp Vienna)
FLUCHT/004: Wiener Asyl - Rechtsmittel und Streikverschärfung (Refugee Camp Vienna)
FLUCHT/003: Wiener Asyl - nach vorn und nicht nach hinten (Volksanwaltschaft)
FLUCHT/002: Wiener Asyl - Bedenklich (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_ticker_flucht.shtml

Mehr
zum

Thema
Wiener Asyl/

Flucht:
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POLITIK / REDAKTION / INTERVIEW

Alles Verdrängung - Margret Johannsen zur Wahl in Israel

Politisches Establishment blendet die soziale Frage aus

Gespräch am 23. Januar 2013 in Hamburg

Dr. Margret Johannsen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Dr. Margret Johannsen studierte in
Berlin und Hamburg. An der Univer-
sität Hamburg promovierte sie über
das Thema "Amerikanische Atom-
waffen in Europa". Von 1987 bis
1997 gestaltete sie den friedenspäd-
agogischen Service am Institut für
Friedensforschung und Sicherheits-
politik (IFSH) der Uni Hamburg.
Seit 1 997 gehört sie dem Institut als
Senior Research Fellow an, seit 2009
ist sie Mitherausgeberin des jährli-
chen Friedensgutachtens. Sie ist Do-
zentin im Postgraduiertenstudien-
gang "Master of Peace and Security
Studies - M.P.S." der Universität. Ih-
re Forschungsschwerpunkte sind
Naher und Mittlerer Osten, Rü-
stungskontrolle und Terrorismus.
Am Tag nach den Parlamentswahlen
in Israel beantwortete Margret Jo-
hannsen dem Schattenblick einige
Fragen.

Schattenblick: Die Wahlausgang in
Israel hat insofern überrascht, als
Benjamin Netanjahus Parteienbünd-
nis hinter den prognostizierten Proz-
entzahlen zurückblieb. Allerdings
stellt sein Bündnis die stärkste Frak-
tion. Es wurden verschiedene Grün-
de genannt, warum er nicht so viele
Stimmen wie erwartet bekommen
hat, etwa die hohe Wahlbeteiligung
sowie sein schlechter Wahlkampf.
Gäbe es denn darüber hinaus noch
Gründe zu nennen?

Margret Johannsen: Ich glaube, daß
Netanjahus relativ schlechtes Ab-
schneiden darauf zurückzuführen ist,
daß er auf einige der brennenden
Fragen in Israel - und dazu zähle ich
nicht den Konflikt um Palästina -
nämlich insbesondere die soziale
Frage, letztlich keine Antwort hat.
Die Israelis sind ja, wie Umfragen
vor den Wahlen gezeigt haben, be-
sessen von dem Thema Sicherheit.
Auf Fragen wie "Würden Sie von

Netanjahu ein gebrauchtes Auto
kaufen?" haben viele mit Nein
geantwortet. Die Wähler halten nicht
viel von ihm nach moralischen Stan-
dards, sie trauen ihm nicht. Sie sind,
was Politiker insgesamt angeht, rela-
tiv zynisch. Politiker haben ein ganz
geringes Ansehen in Israel. Nur bei
der Sicherheitsfrage konnte Netanja-
hu punkten, doch betrifft dieses Pro-
blem nicht die Palästinenserfrage,
die die Israelis im Grunde nicht
wirklich interessiert. Sogar der Iran
ist in Israel in den letzten Wochen
kein wichtiges Thema mehr gewe-
sen. Wegen dieses Desinteresses ist
es Netanjahu nicht gelungen, die
Angst der Bürger zu schüren. Dage-
gen gab es an Aufregerthemen für
die israelischen Bürger den Ärger
über hohe Mieten, Preissteigerungen
und ähnliches. Dies alles trägt dazu
bei, daß Netanjahu weniger Stimmen
als erwartet erhalten hat.

SB: Ist denn die soziale Bewegung
Ihrer Meinung nach noch so stark
wie zu Beginn der Protestkampa-
gnen?

MJ: Nein, das ist sie eben nicht. Ein
Grund hierfür ist, daß einige Themen
von der sozialen Bewegung von An-
fang an ausgeblendet wurden. Dazu
gehören die exorbitanten Ausgaben
für die israelische Armee, und zwar
nicht für die kämpfende Truppe,
sondern für jene Armeeeinheiten, die
in den besetzten Gebieten ihren
Dienst verrichten. Die Armee muß
die Siedler beschützen, die allein in
einem feindlichen Land ohne militä-
rischen Schutz dort nicht leben
könnten. Und diese Kosten sind
enorm. Dazu kommen die hohen
Subventionen für die Siedlungen.
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Das alles sind Prioritäten, die der
normale israelische Bürger in Tel
Aviv zu bezahlen hat. Für wachsen-
den Unmut sorgen auch die extrem
hohen Mieten, an Hauseigentum ist
kaum zu denken. Auf diese beiden
von mir genannten Problembereiche
- Siedlungen und Armee -, die einen
wesentlichen Teil der Staatsausgaben
verschlingen, ist die Occupy-Bewe-
gung nicht eingegangen. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Sie wollte
Einigkeit in ihren Forderungen, denn
sie weiß, daß diese Themen spalten.
Daher hat sie es unterlassen, sich da-
mit auseinanderzusetzen. Und damit
steht die Bewegung ohne operatives
Ziel da, sie hat für das Problem der
Preissteigerungen und der hohen
Mieten keine Lösungen anzubieten.

Eine neoliberal ausgerichtete Regie-
rung, die von Netanjahu noch dazu,
ist nicht in der Lage, diese Themen
anzugehen. Das hieße ja zurückzu-
kehren zu den alten Zeiten in Israel,
als der staatliche Sektor noch eine
sehr viel größere Rolle spielte, der
dann seit den 70er Jahren Kürzungen
erfuhr. Netanjahu, ein Vertreter neo-
liberaler Ideen, hat nichts zu bieten,
was die Occupy-Bewegung wieder-
um nicht zu nutzen weiß, weil sie ih-
rerseits keine umsetzungsfähigen
Vorschläge anzubieten hat. Überdies
reden einige Vertreter der Bewegung
inzwischen wie Politiker, sie haben
sich professionalisiert. Damit verlie-
ren sie ihre Unschuld und Anzie-
hungskraft. Vielleicht läßt sich das
auch gar nicht umgehen, aber dann
braucht man eine Agenda, mit der
man punkten kann, und die hat sie
nicht.

SB: Die Occupy-Bewegung wirkt ja
von außen gesehen eher bürgerlich.
Sie sagten auch schon, daß bestimm-
te Forderungen ausgeblendet wurden.
Kann man denn sagen, daß diese Be-
wegung grundlegende Probleme der
israelischen Gesellschaft in sozialer
Hinsicht gar nicht berührt hat?

MJ: Ja, das kann man sagen. Israel
ist eine vielfach gespaltene Gesell-

schaft. Nun ist ja jede moderne Ge-
sellschaft kein homogenes Ganzes,
keine formierte Gesellschaft.
Manchmal gleicht in einer pluralisti-
schen, vielfach gegliederten Gesell-
schaft, eines das andere aus. In Israel
verlaufen jedoch die ethnische und
die soziale Spaltung parallel, wo-
durch sich die beiden gegenseitig
verstärken. Das ist für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft ein Riesen-
problem. Da gibt es die Spaltung
zwischen den Religiösen und den
Säkularen sowie zwischen den ver-
schiedenen Ethnien, der jüdischen
und der arabischen. Zudem gibt es
innerhalb der jüdischen Gesellschaft
Spaltungen, auch da kann man nicht
davon reden, daß ein Jude dem ande-
ren gleich ist. Die orthodoxen und
die orientalischen Juden werden als
zweit- und drittklassig gewertet, und
überdies gibt es die Spaltung zwi-
schen Arm und Reich. Die Schere
geht immer weiter auseinander - das
beobachten wir in allen westlichen
Gesellschaften, die sich in den 70er
und 80er Jahren vom Neoliberalis-
mus leiten ließen -, eine zunehmen-
de Kluft, was Einkommen, Vermö-
gen und Bildung betrifft, tut sich auf.
Das alles ist in Israel scharf ausge-
prägt, und die Occupy-Bewegung ist
diese Widersprüche nicht fundamen-
tal angegangen, weil sie den Konsens
wollte. Wenn man aufTeufel komm
raus den Konsens sucht, werden die
grundsätzlichen Probleme ausge-
klammert.

SB: Von der Occupy-Bewegung
werden die Palästinenser weitgehend
ausgeblendet. Wie ist es um ihre Re-
präsentanz in der Knesset bestellt?
Ich denke in diesem Zusammenhang
beispielsweise an Hanin Soabi [1 ] ,
die zwar vor dem Obersten Gerichts-
hofRecht bekommen hat, was aber
nicht unbedingt bedeuten muß, daß
sie dieses auch durchsetzen kann.

MJ: Die palästinensische Repräsen-
tanz in der Knesset ist sehr gering, es
sind derzeit nur dreizehn von insge-
samt 120 Abgeordneten. Es stehen
nur drei arabische Parteien zur Aus-

wahl, und nur die Kommunistische
Partei wird sowohl von einigen we-
nigen israelischen Arabern wie auch
von Juden gewählt. Die Hälfte der
Palästinenser in Israel geht nicht zur
Wahl, ein stiller Protest und Aus-
druck der Überzeugung, daß man so-
wieso nichts ausrichten kann. Es wi-
derspricht konventionellen politi-
schen Vorstellungen, wenn man als
Staatsbürger, der Rechte hat, auf die-
se freiwillig verzichtet. Die arabi-
schen Parteien könnten zum Beispiel
mit Parteien wie Meretz Koalitionen
eingehen. Es gibt auch arabische So-
zialwissenschaftler, die diese Opfer-
rolle, diese Vorstellung, daß man ja
ohnehin nichts bewirken kann, kriti-
sieren. Nicht zur Wahl zu gehen, ist
ein letztlich wirkungsloser Protest.
Etwas anderes ist indessen die Wahl-
abstinenz in Ostjerusalem. Die ara-
bischen Ostjerusalemer könnten die
israelische Staatsbürgerschaft an-
nehmen und ihre Vertreter für die
Knesset wählen. Das tun sie deshalb
nicht, weil das die Besatzung legiti-
mieren würde. Das ist etwas, was ich
gut nachvollziehen kann. Daß man
da nicht kollaboriert, ist verständlich,
also wählt man nur das Stadtparla-
ment.

Die palästinensischen Israelis oder
israelischen Palästinenser - sie selbst
nennen sich Palästinenser - sind
staatsbürgerlich mit allen politischen
Rechten versehen, was freilich nicht
für den sozialen Bereich gilt. Sie ha-
ben das Recht, ihre Vertreter für die
Knesset zu wählen, tun es aber nicht.
Sie leben in Israel und sind israeli-
sche Staatsbürger, doch wenn sie
nicht am staatlichen Leben teilneh-
men, zweifeln sie im Grunde das
Recht des politischen Systems in Is-
rael an. Dabei geht es nicht nur um
die Besatzung der 1967 von Israel
eroberten Gebiete. Vielmehr impli-
ziert man im Grunde, vielleicht ohne
sich dessen in jedem Fall bewußt zu
sein, daß man die 48er Staatswer-
dung Israels, die manche auch als
Besatzung bezeichnen, nicht aner-
kennt. Man bestreitet die Legitimität
des Staates Israel mit seinem politi-
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schen System. Ich weiß nicht, ob sich
diejenigen, die sich der Stimme ent-
halten, das bewußt machen, ich glau-
be, eher nicht. So gesehen ist eine
Loyalität zu dem eigenen Land, ich
sage letzteres in Anführungsstrichen,
nicht vorhanden. Zwar gibt es eine
starke Identifikation mit den Palästi-
nensern in den besetzten Gebieten,
doch tut man ihnen mit einer Wahl-
enthaltung keinen Gefallen.

Bei der Occupy-Bewegung treten
auch Palästinenser in Erscheinung,
die ihre Lage thematisiert haben und
gehört worden sind. Indessen gibt es
viele andere Israelis, denen es in so-
zialer Hinsicht ebenfalls schlecht
geht, die mit den gleichen Problemen
zu kämpfen haben, einen Job und ei-
ne Wohnung zu bekommen. Das be-
trifft insbesondere die sogenannten
sefardischen oder orientalischen Ju-
den, die insgesamt gesehen ein unter-
privilegierter Teil der Gesellschaft
sind. Die palästinensische Frage als
solche hat die Occupy-Bewegung so
gut wie gar nicht beschäftigt. Man
kann wohl nicht einmal von einer
Mauer im Kopf sprechen, da die Mau-
er die meisten Israelis gar nicht mehr
interessiert. Sie sehen sie nicht, und
damit ist sie für sie verschwunden.

SB: Damit werden allerdings Proble-
me ausgeblendet, die früher oder spä-
ter auf die israelische Gesellschaft zu-
rückschlagen. Es wird ja immer wie-
der die demographische Entwicklung
zitiert, und natürlich ist die Doktrin
vom jüdischen Staat Israel umstritten,
da dies bedeuten würde, daß 20 Pro-
zent seiner Bewohner nicht dazugehö-
ren. Gibt es da überhaupt eine abseh-
bare Lösung?

MJ: Wenn man sich die demographi-
sche Entwicklung im gesamten Ge-
biet zwischen Jordan und Mittelmeer
ansieht, also Israel plus besetzte Ge-
biete, dann beläuft sich der palästi-
nensische Bevölkerungsanteil man-
chen Schätzungen zufolge schon
heute auf 50 Prozent. Man muß da-
bei berücksichtigen, daß einige Be-
völkerungsteile, wie etwa die Palä-

stinenser, die in Ostjerusalem nach
israelischem Recht illegal leben, in
der offiziellen Statistik nicht auftau-
chen. 20 Prozent der Bewohner Is-
raels sind keine Juden, und die israe-
lische sogenannte Verfassung - es
gibt ja keine richtige, aber mehrere
Grundgesetze, die man zusammen-
genommen als Verfassung bezeich-
nen kann - sieht den jüdischen und
demokratischen Staat vor. Die Exi-
stenz einer Minderheit von 20 Pro-
zent, die nicht jüdisch ist, stellt ein
gravierendes Problem für die Selbst-
wahrnehmung als Demokratie dar.
Noch viel schlimmer ist die politi-
sche Untätigkeit, da man über die
Besatzung nicht verhandelt und so-
mit das Problem nicht löst. Wenn
sich daran nichts ändert, wird künf-
tig eine Minderheit über die Mehr-
heit herrschen. Das sind im Grunde
Apartheitzustände, und Apartheit ist
kein erfolgversprechendes Konzept,
wie man aus Südafrika weiß.

Israel verliert seit einiger Zeit im po-
litischen Geschäft an Ansehen und
damit auch auf der offiziellen diplo-
matischen Ebene zunehmend an Un-
terstützung. Es ist geradezu erstaun-
lich, daß die Bundesregierung sich
zum ersten Mal offiziell kritisch zu
den nach der UNO-Entscheidung
veröffentlichten Siedlungsplänen ge-
äußert hat. Deutschland hat nicht ge-
gen den Antrag, Palästina als einen
Nicht-Mitgliedsstaat in die UNO
aufzunehmen, gestimmt, wie das die
israelische Regierung wohl erwartet
hatte, sondern sich der Stimme ent-
halten. Überdies haben sich führen-
de deutsche Politiker anläßlich der
veröffentlichten Siedlungspläne be-
stürzt gezeigt - eine starke Formulie-
rung in der Diplomatie. Jeder weiß
natürlich, daß die Siedlungspläne
seit langem bekannt sind, doch wur-
de die Kritik daran in diesem Zusam-
menhang noch einmal scharf artiku-
liert. Das kennt man von Berlin
nicht, es ist ja fast ein Tabu, sich zu
Israel öffentlich kritisch zu äußern.
Was hinter verschlossenen Türen
passiert, weiß ich natürlich nicht. Ich
vermute aber, daß da schon längere

Zeit kritische Worte fallen. Deutsch-
land hat jedoch bislang in Brüssel
immer wieder mit der Veto-Andro-
hung verhindert, daß Waren, die in
den besetzten Gebieten produziert
wurden, deutlich sichtbar mit der
Herkunftsregion gekennzeichnet
werden müssen. Zudem erfolgt unter
Verweis auf die Sicherheit Israels die
Lieferung nuklearfähiger U-Boote
aus deutscher Produktion. Das wird
nicht in Frage gestellt, vielmehr wird
der deutsche Waffenexport immer
weiter liberalisiert.

SB: Netanjahu hat kürzlich erneut
unterstrichen, daß er die Siedlungs-
tätigkeit auf keinen Fall einschrän-
ken will. War das möglichen Kon-
zessionen zum Trotz noch einmal ei-
ne klare Ansage, daß er nicht zurück-
weichen wird, oder bloßes Wahl-
kampfgetöse?

MJ: Das ist schwer zu sagen. Netan-
jahu ist, glaube ich, ein Zyniker und
Opportunist. Er hängt sein Mäntel-
chen nach dem Wind. Allerdings war
die Siedlungsfrage in diesem Wahl-
kampfnur von nachrangiger Bedeu-
tung. Eine von einem sozialwissen-
schaftlichen Institut durchgeführte
Umfrage in der jüdischen Bevölke-
rung Israels nach den politischen
Prioritäten hat ergeben, daß der Kon-
flikt mit den Palästinensern auf Platz
drei steht. Als zweitwichtigstes The-
ma wird die Zweistaatenlösung ge-
nannt, für die sich eine Mehrheit in
Israel ausspricht. Fragt man jedoch
nach den Konsequenzen, etwa wenn
Jerusalem im Sinne einer admini-
strativen oder völkerrechtlichen Tei-
lung die Hauptstadt zweier Staaten
wird, würde dies bedeuten, daß die
eindeutige jüdische Priorität Jerusa-
lems der Vergangenheit angehörte.

Auch ist die Mehrheit der Israelis
dafür, die Siedlungen zu behalten.
Wenn man zu diesem Thema allge-
mein fragt, wird nicht differenziert
nach den kleinen Siedlungen im Jor-
dantal und an der grünen Linie auf
der einen und den kleinstadtartigen
Großsiedlungen um Jerusalem her-
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um auf der anderen Seite. Wenn man
die Siedlungen behalten will, muß
man sich natürlich fragen, was es
heißt, für die Zweistaatenlösung zu
sein. Dies bedeutet in der Konse-
quenz - und es gibt ja Politiker, die
das ausgesprochen haben - daß man
den Palästinensern den Rumpfstaat
der A- und B-Gebiete, die sie jetzt
ganz oder teilweise verwalten, läßt
und die sogenannten C-Gebiete an-
nektiert. Diese machen mit rund 62
Prozent den größten Teil des Territo-
riums aus. Darin gibt es kaum palä-
stinensische Bevölkerung, sondern
mehrheitlich israelische Siedlungen,
deren Gemeindegrenzen sehr viel
größer als das besiedelte Gebiet sind.
Dies summiert sich zu riesigen
Landflächen, die zu sehr großen Tei-
len unter israelischer Sicherheits-
kontrolle stehen. Wenn man dieses
spärlich besiedelte Land annektiert,
muß man kaum einen Palästinenser
vertreiben, also nicht ethnisch säu-
bern. Wenn das Zweistaatenlösung
heißt, kann man auch einen Fisch ein
Schaf nennen.

Das kann mit der Formel Land für
Frieden nicht gemeint sein. Diese
Formel, die letztlich schon der Si-
cherheitsratsresolution 242 von 1967
zugrunde liegt, nämlich daß man be-
setztes Gebiet räumen soll, um Frie-
den zu bekommen, hat seit dem Frie-
densprozeß 1991 in Madrid sämtli-
che Verhandlungen geleitet. Damit
ist keinesfalls ein Rumpfstaat von
Enklaven gemeint, sondern eine faire
Teilung des Landes. Wenn man be-
denkt, daß von dem britischen Man-
datsgebiet Palästina Israel 78 Prozent
erhalten hat, dann sagen die Palästi-
nenser - wofür sie gute Argumente
haben -, daß sie die großen histori-
schen Kompromisse längst einge-
gangen sind, wenn sie fordern, den
Gazastreifen und das Westjordanland
als Staatsgebiet zu bekommen. Eine
durch Annexion aufoktroyierte
Zweistaatenlösung kann keine palä-
stinensische Führung jemals verhan-
deln, denn wenn das unter Zweistaa-
tenlösung verstanden wird, hat die-
ses Wort seine Bedeutung verloren.

Streitbar gegen pervertierte
Zweistaatenlösung
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Der Staat, der dann noch üb-
rigbliebe, wäre im Grunde nur ei-
ne Art Protektorat. Israelische
Pläne laufen offenbar darauf hin-
aus, angefangen von der Luftho-
heit über die Grenzsicherung bis
hin zur Entmilitarisierung eine
weitgehende Kontrolle zu etablie-
ren.

MJ: Das träfe auch bei den jetzigen
22 Prozent zu. Der palästinensische
Staat wäre nie militärisch in der
Lage, für seine eigene Sicherheit
zu sorgen. Und ich finde das offen-
gestanden auch nicht schlimm.
Auch Israel ist nicht in der Lage,
allein und isoliert für seine Sicher-
heit zu sorgen, sondern braucht die
Amerikaner dazu. Allerdings ist Is-
rael ein bis an die Zähne bewaffne-
ter Staat, im Vergleich zu anderen
Staaten hochgerüstet und durchmi-
litarisiert. Ein palästinensischer
Staat sollte seine Ressourcen nicht
vergeuden, indem er sich seiner-
seits bewaffnet. Mit konventionel-
len Waffen kann er es ohnehin in
keiner Hinsicht mit einem militäri-
schen Riesen wie Israel aufneh-
men.

Wenn Palästinenser den bewaffneten
Kampfwählen, führen sie einen so-
genannten asymmetrische Krieg, das
heißt, der Schwächere greift zum
Mittel des Terrors. Wird bei einer
Zweistaatenlösung Palästina ein
Protektorat Israels, so wäre auch ein
nominell souveräner palästinensi-
scher Staat, ausgestattet mit einem
Parlament, einer Regierung und
Wahlen, im Falle eines Angriffs auf
militärische Hilfe angewiesen. Wür-
de Palästina militärischen Schutz be-
kommen oder solche Sicherheitsga-
rantien, wie sie alle NATO-Staaten
haben?

Palästina braucht vor allem wirt-
schaftliche Unterstützung. Die be-
setzten Gebiete sind auf die israeli-
sche Ökonomie zugerichtet worden.
Das heißt, der Arbeitsmarkt und der
Warenmarkt bedienen israelische
Ansprüche. Charakteristisch sind die
Pendler, gut qualifiziert und sehr bil-
lig, weil sie nicht einmal soziale Ko-
sten für Israel erfordern. Viele dieser
Pendler haben zu Hause fünfzehn
Menschen ernährt, zudem kamen is-
raelische Waren in großer Zahl auf
die palästinensischen Märkte. Das
hat dazu geführt, daß diese Ökono-
mie nicht tragfähig ist. Zwar ist in
der Westbank statistisch gesehen seit
ein oder zwei Jahren ein Wachstum
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zu verzeichnen, aber es ist nicht
selbsttragend, das ist eine Renten-
ökonomie.

Man kann von einer sogenannten po-
litischen Rente sprechen, wenn eine
palästinensische Regierung für Ruhe
und Ordnung sorgt und verhindert,
daß Raketen bis nach Tel Aviv flie-
gen. Dann wird dieser Kleinstaat so-
wohl bei der Ausbildung der Polizei
als auch mit Finanzmitteln unter-
stützt. Wenn hingegen ein Rumpf-
staat wie Gaza das alles nicht tut,
dann wird nicht unterstützt, sondern
blockiert. Es handelt sich um eine
Rentenökonomie - ich würde das
nicht Protektorat nennen, ich bin da
ein bißchen streng mit dem Begriff,
weil ein Protektorat stets fremde
Truppenpräsenz voraussetzt. Über-
flugrechte sind vermutlich das, was
die Israelis fordern werden, und
Frühwarneinrichtungen möglicher-
weise auch.

Andererseits will ich das nicht so
hoch hängen, denn es gibt einen
Friedensvertrag zwischen Israel und
Jordanien. Als der Jordan noch die
rote Linie war, gehörte Jordanien zu
den potentiellen Feindstaaten. Inzwi-
schen ist laut dem Friedensvertrag
die Stationierung fremder Truppen
auf jordanischen Boden eine Ver-
tragsverletzung und damit auch für
Israel ein Kriegsgrund. Das heißt, die
Selbstverteidigungsgrenze Israels ist
weiter nach Osten gerückt. Nun kann
sich natürlich, wir denken an den
arabischen Frühling, einiges verän-
dern. Die Monarchie Jordaniens
währt nicht ewig, wenngleich der
Monarch populär ist. Jordanien ist
wie Marokko vergleichsweise stabil,
und die Monarchien tragen mit ihrem
hohen Ansehen sicher dazu bei.
Zwar gibt es auch in diesen beiden
Ländern eine islamistische Oppositi-
on. Diese hat jedoch in anderen ara-
bischen Ländern nirgendwo mit Ge-
walt die Macht ergriffen, sondern an
der Wahlurne. Danach sieht es in Jor-
danien derzeit nicht aus. Ich will je-
doch nicht bestreiten, daß sich das
ändern könnte, und damit die Frage

einer israelischen Militärpräsenz in
den Nachbarstaaten neu gestellt
wird.

Zu den größten Problemen eines
Rumpfstaats der Palästinenser wür-
de der Verlust der ertragreichsten
Anbaugebiete und ergiebigsten Was-
servorkommen wie auch der günstig-
sten Bohrzonen für Brunnen gehö-
ren. Wenn das nicht angegangen und
in dieser Hinsicht keine Lebensfä-
higkeit und Zukunftsfähigkeit eines
palästinensischen Staates hergestellt
wird, dann ist das keine friedensver-
trägliche Lösung, die mehr bedeutet
als Friedhofsruhe.

SB: Im Grunde müßte wohl die Was-
serversorgung überregional in der
gesamten Region gelöst werden.

MJ: Es handelt sich um eine semi-
aride Region, in der Wasserknapp-
heit herrscht. Man kann sich Wasser
durch Importe beschaffen, die jedoch
riskant und ökonomisch aufwendig
sind. Heute schon wird Wasser aus
der Türkei gekauft, auch kann man
Meerwasserentsalzungsanlagen bau-
en, die allerdings sehr viel Energie
benötigen. Zur Lösung dieses Pro-
blems müßte die Solarenergie weiter
erforscht und entwickelt werden.
Das ist bisher nicht in dem erforder-
lichen Maße geschehen. Anderer-
seits wird viel zuviel Wasser für
Zwecke verbraucht, die nicht sinn-
voll sind. Die israelische Agrarwirt-
schaft trägt nur noch zwei Prozent
zum Bruttosozialprodukt bei und
verzehrt doch etwa 60 Prozent des
Frischwassers. Das hat keine ökono-
mischen, sondern ideologische Ursa-
chen. Dahinter steckt im Grunde die
zionistische Siedlerideologie, die
Wüste zum Blühen zu bringen. Die
Agrarindustrie ist extrem effektiv als
Lobby organisiert und bedient sich
dieses Mythos. Während der Auf-
bauphase Israels hat man das Land
mit seiner Hände Arbeit - so die zio-
nistische Siedlerideologie - erwor-
ben und Legitimität für den Besitz
dieses Landes erwirkt. Diese tief in
der kollektiven Psyche verankerte

Vorstellung macht sich die Agrarlob-
by zunutze. Ökonomisch gesehen
braucht Israel selbst keine derart
ausgeprägte Agrarwirtschaft, da es
den größten Teil seiner Produkte und
somit das dafür aufgewendete Was-
ser - man spricht von virtuellem
Wasser - exportiert. Diesen Unsinn
bezahlen die Palästinenser mit hohen
Preisen für Wasser und niedrigem
Konsum, viele Dörfer sind immer
noch nicht ans Wassernetz ange-
schlossen.

Es gibt unterirdisches Wasser, das
von Ost nach West fließt. Die Israe-
lis bohren dieses Wasser nicht aufder
Westbank an, sondern auf ihrer eige-
nen Seite, da es Richtung Mittelmeer
fließt. Wenn die Palästinenser das
Recht hätten, tiefe Brunnen auf dem
von ihnen verwalteten Gebiet zu
bohren, käme das Wasser auf der
westlichen Seite der grünen Linie
nicht mehr an. Sie bekommen jedoch
keine Erlaubnis für solche Bohrzo-
nen, die Siedler hingegen schon, und
diese verbrauchen einen exorbitan-
ten Anteil des Wassers.

Auch Jordanien braucht immer mehr
Wasser für Industrialisierungspro-
jekte, steigenden menschlichen
Konsum und Bewässerung der
Landwirtschaft. Das Bevölkerungs-
wachstum ist hoch, und deshalb wä-
re es sehr sinnvoll, ein gemeinsames
Wassermanagement zu betreiben.
Man kann sich aber nicht vorstellen,
daß das unter den gegenwärtigen po-
litischen Verhältnissen möglich ist.
Der Friedensvertrag zwischen Jorda-
nien und Israel, dessen überwiegen-
der Teil dem Wasser gewidmet ist,
implementiert zur Enttäuschung der
Jordanier für sie weniger Wasser, als
sie gehofft hatten. Begründet wird
dies mit insgesamt geringeren Nie-
derschlägen, was insofern zutrifft,
als der Wasserspiegel des Sees Ge-
nezareth sinkt. Der Klimawandel
macht sich auch dort bemerkbar. Will
man dieses Problem lösen, wird man
gemeinsam handeln müssen. Dazu
müssen jedoch einige grundlegende
politische Probleme gelöst werden,
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und danach sieht es zur Zeit nicht
aus.

SB: Israel hatte sich in der Vergan-
genheit den Rücken durch Abkom-
men mit mehreren Nachbarländern
freigehalten. Inzwischen haben sich
die Verhältnisse erheblich verändert,
auch was Syrien betrifft. Bislang hat
sich die israelische Regierung hin-
sichtlich des Krieges in Syrien weit-
gehend zurückgehalten, wenn man
von kleineren Zwischenfällen im
Grenzgebiet absieht. Wie würden Sie
das aktuelle Verhältnis zu Syrien be-
urteilen?

MJ: Israel hatte lange eine sichere
Grenze zu Syrien, weil Damaskus
dafür sorgte, daß es an dieser Waf-
fenstillstandslinie ruhig blieb. Diese
Linie ist nicht identisch mit der
staatsrechtlichen aus dem Jahr 1923,
also der Aufteilung des französi-
schen und britischen Mandatsgebie-
tes. Deshalb gibt es dort einige um-
strittene Gebiete, und dieser Streit ist
vor 1967 mehrfach zu Grenzzwi-
schenfällen eskaliert. Die umstritte-
nen Gebiete sind von Israel intensiv
besiedelt worden, und seit die israe-
lische Armee 1967 den Golan erobert
hat, ist diese Grenze ruhig geblieben.
Im Oktoberkrieg 1973 gab es noch
einmal den Versuch, israelische Er-
oberungen rückgängig zu machen,
was aus Sicht Syriens und Ägyptens
nicht ganz mißlungen ist. Denn letzt-
lich hat dieser Krieg dazu geführt,
daß die Besetzung des Sinai auf die
internationale Tagesordnung kam
und von der US-Regierung unter
Jimmy Carter geregelt wurde.

Die Ägypter bekamen den Sinai zu-
rück, und in ägyptischen Schulbü-
chern steht heute noch, daß der Ok-
toberkrieg mit einem Sieg Ägyptens
geendet hat. Wir haben diesen Krieg
gewonnen, ist das Narrativ in Ägyp-
ten, wie es einem jeder Fremdenfüh-
rer in Kairo erzählt. Die Ägypter hät-
ten jedes Sandkorn bekommen, Sy-
rien hingegen nichts, hieß es ande-
rerseits im Land des nördlichen
Bündnispartners. Da die Syrer das

verlorengegangene Territorium zu-
rückhaben wollten, führten sie mit
Israel Verhandlungen über ein Ab-
kommen, das jedoch nicht unter-
zeichnet wurde. Es enthielt Verein-
barungen über den Golan, die das
Management der Jordanzuflüsse und
den Zugang zum See Genezareth be-
trafen, der Israels wichtigste Frisch-
wasserquelle darstellt. Als diese Ver-
einbarungen jedoch vorzeitig durch-
gesickert waren, schreckte der ältere
Assad zurück, weil ein Abkommen
mit Israel innenpolitisch sehr heikel
war und er sich als Staatschef im
Umgang mit den Eliten in Militär
und anderen Sicherheitskreisen sehr
vorsichtig bewegen mußte. Diese
Vereinbarungen wurden also nicht
umgesetzt, wobei bemerkenswert ist,
daß die Verhandlungen von seiten
Syriens tatsächlich bilateral geführt
wurden, da in Damaskus ansonsten
die Auffassung vorherrschte, daß
man den arabisch-israelischen Kon-
flikt in seiner Gesamtheit betrachten
müsse.

Als die Palästinenser mit dem Oslo-
Abkommen vorpreschten, machten
sich die Jordanier sofort die Gele-
genheit zunutze und schlossen ihrer-
seits ein Abkommen mit Israel, so
daß es seither neben dem Friedens-
vertrag mit Ägypten einen zweiten
mit Jordanien gibt, nicht jedoch mit
Libanon und Syrien. Syrien profi-
tierte insofern von seiner Frontstaat-
position, die mitunter als Revoluti-
onsrendite bezeichnet wurde, als es
von anderen arabischen Staaten da-
für subventioniert wurde, die Sache
der Araber zumindest rhetorisch
hochzuhalten. Aus dem syrischen
Bürgerkrieg hält sich Israel bislang
weitgehend heraus, da dessen Folgen
unabsehbar sind. Ob sich eine neue
Regierung so still wie die alte verhal-
ten würde, ist ungewiß. Eine demo-
kratische Regierung ist gegenüber
ihren Bürgern verpflichtet, und Syri-
en hat nach wie vor besetzte Gebie-
te, die es von Israel zurückfordert.
Der Alleinherrscher Assad konnte
damit diplomatisch umgehen, wie es
ihm beliebte. Ob eine demokratisch

gewählte Regierung das gleicherma-
ßen könnte, bleibt hingegen offen.
Demokratische Gemeinwesen jen-
seits seiner Grenze mögen für Israel
auf lange Sicht vorteilhaft sein, wenn
man der These folgt, daß Demokra-
tien keine Kriege gegeneinander
führen. Die Übergangsphasen sind
jedoch sehr unruhig und schwer kon-
trollierbar.

Auch in Ägypten ist der Friedens-
vertrag mit Israel in der Bevölkerung
unpopulär. Ich reise oft dorthin und
weiß daher, daß viele Ägypter Israel
hassen. Von Minderwertigkeitskom-
plexen abgesehen gibt es dafür einen
triftigen Grund, nämlich die Be-
handlung der palästinensischen Fra-
ge. Das ist ein wesentliches Motiv
für den Haß gegenüber Israel, den
ich in Gesprächen oft gespürt habe.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich
das in Syrien genauso verhält. Für
Israel war es im Grunde angenehm,
einen Despoten zum Nachbarn zu
haben, der die palästinensische Fra-
ge zwar innenpolitisch gegen seine
Widersacher wendete, aber nach au-
ßen eine komfortable Politik der Sta-
bilität garantierte. Insofern hat Israel
allen Anlaß, die veränderte Situation
in Syrien zu fürchten. Soweit es bis-
lang zu Zwischenfällen an der Gren-
ze kam, handelte es sich wohl eher
um Versehen. Israel hielt den Ball
flach und unternahm aus wohlver-
standenem Interesse nichts, was zu
einer Eskalation geführt hätte.

SB: Für Netanjahu ist der Angriff auf
den Iran immer noch ein Thema. Es
gibt jedoch in militärischen und ge-
heimdienstlichen Kreisen Israels
Stimmen, die davor warnen. Plant
Israel nach wie vor einen Angriff auf
eigene Faust?

MJ: Israel kann das nicht allein,
braucht also nicht nur politische,
sondern auch militärische Unterstüt-
zung der USA. Ein Angriffmit kon-
ventionellen Mitteln, mit präzisen
Bombardements ist theoretisch
denkbar, wäre aber mit Sicherheit
kein Spaziergang, zumal man kaum
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sämtliche Anlagen finden und treffen
würde. Ich möchte hier gar nicht dis-
kutieren, ob Iran nach der Bombe
strebt oder nicht. Jedenfalls braucht
Israel die USA für einen solchen An-
griff, und da stellt sich doch die Fra-
ge, wo die Prioritäten Washingtons
liegen. Die USA orientieren sich län-
gerfristig weg von Europa und dem
Vorderen Orient und wenden sich
Asien und dem Pazifik zu. Zudem
gehen sie daran, ihre eigenen Res-
sourcen neuerer Natur im Norden zu
nutzen und streben Energiesuffizienz
an. Daher ist nicht auszuschließen,
daß der Nahe und Mittlere Osten für
die USA an Bedeutung verlieren
wird. Deshalb halte ich es für frag-
lich, ob wirklich ein Militärschlag,
der vor einigen Monaten noch so na-
he schien, nach wie vor geplant wird.

Sicher kann man sich freilich nicht
sein. Ich erinnere daran, daß Israel
1981 den Reaktor Osirak im Irak und
2007 die als al-Kibar-Reaktor be-
zeichnete Anlage in Syrien bombar-
diert hat. Im zweiten Fall war Ehud
Barak dem Vernehmen nach dage-
gen, wohl weil er damit rechnete,
Netanjahu ablösen zu können und
sich selbst mit den Federn zu
schmücken. Die Widersprüche in der
militärischen und politischen Elite
Israels sind nicht immer sachlich
motiviert, sondern mitunter auch
durch Karrieren befeuert. Oft wissen
Militärs besser als Politiker, was
Krieg bedeutet, wenn sie dessen Er-
folgsaussichten skeptisch einschät-
zen. Zudem verfügt Israel mit Hilfe
der deutschen U-Boote über eine
Zweitschlagfähigkeit, was dem Kal-
kül geschuldet sein könnte, das nu-
kleare Monopol in dieser Region oh-
nehin aufDauer nicht halten zu kön-
nen.

Nach der Doktrin Israels ist atomare
Bewaffnung unverzichtbar, da an-
ders die existentielle Verteidigungs-
fähigkeit nicht gewährleistet sei. Die
Israelis haben schon 1948 angefan-
gen, im Negev nach Uran zu schür-
fen. Israel wurde in einem feindli-
chen Umfeld gegründet und ausge-

rufen, und da es ein koloniales Im-
plantat war, wollten die arabischen
Länder die Staatsgründung ohne je-
de Frage rückgängig machen. Der
Wunsch, sich in dieser Situation ei-
ne ultimative Waffe zuzulegen, ist ja
nachvollziehbar, zumal die psycho-
logische Befindlichkeit vorherrscht,
daß Israel letzten Endes auf sich al-
lein gestellt sei und selbst für seine
Sicherheit sorgen müsse. Wenn-
gleich es nicht zuletzt ein Produkt
der UNO ist, die mit ihrer Teilungs-
resolution von 1947 erheblich zur
Legitimation des Staates beigetragen
hat, haben sich die Verhältnisse bei
den Vereinten Nationen im Zuge der
Dekolonisierung und Veränderung
der Mitgliedschaft seither erheblich
geändert. Die Zahl israelkritischer
Resolutionen ist hoch, wenngleich
diese nie implementiert worden sind.
Die tiefsitzende Überzeugung, daß
man sich allein helfen müsse, wenn
es hart auf hart kommt, ist in Israel
weit verbreitet und sicherlich auf das
Holocaust-Syndrom zurückzufüh-
ren.

Israel spricht nicht einmal über sei-
ne Atomwaffen, solange Sicherheit
und Frieden in der Region nicht um-
fassend und dauerhaft gewährleistet
sind. Folglich werden die israeli-
schen Atomwaffen auf unabsehbare
Zeit als Verhandlungsgegenstand
ausgespart. Die für Dezember
2012 geplante Konferenz in
Helsinki über eine Zone ohne
Massenvernichtungswaffen im
Vorderen Orient ist gescheitert.
Nachdem Israel die Teilnahme
abgelehnt hat, sind auch die
USA ausgestiegen. Das deutet
darauf hin, daß der Kampf für
eine nuklearwaffenfreie Zone
langfristig geführt werden
muß. Mit den seegestützten
Atomwaffen durch die von
Deutschland gelieferten nu-
klearwaffenfähigen U-Boote
hat Israel die Triade der Ab-
schreckung zu Land, Luft und
Wasser vollendet. Im bipolaren
Kontext der Ost-West-Kon-
frontation handelte es sich um

eine wechselseitig gesicherte Zweit-
schlagfähigkeit. Die einseitige
Zweitschlagfähigkeit Israels erinnert
in gewisser Weise an die relativ kur-
ze Phase, in der die Amerikaner noch
das nukleare Monopol besaßen. Wie
wir alle wissen, war das ein tempo-
rärer Zustand. Ein solches Monopol
läßt man nicht zu, zwangsläufig wol-
len auch andere Staaten gleichzie-
hen.

SB: Frau Johannsen, vielen Dank für
dieses ausführliche Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu: Schattenblick →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT: INTERVIEW/073:
Haneen Zoabi, Mitglied der Knesset,
kämpft für Demokratie in Israel (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0073.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prin0159.html

Sitz des Instituts für
Friedensforschung

und Sicherheitspolitik
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Reproduktionsmedizinische Selbstbestimmung?

Eine junge Frau möchte erfahren,
wer der Mensch ist, dessen Sper-
mienspende sie ihr Leben zu verdan-
ken hat. In einem erstinstanzlichen
Prozeß vor dem Oberlandesgericht
Hamm wird ihr prinzipiell das Recht
zugestanden, Kenntnis über die
Identität ihres biologischen Vaters zu
erhalten. Das naheliegende Bedürf-
nis eines Menschen, alles über die ei-
gene Herkunft in Erfahrung zu brin-
gen, kollidiert jedoch mit Motiven
der Spender, die keineswegs altrui-
stischer Art sein müssen. Bis zu 300
Euro können Spermienspender in der
Bundesrepublik als Aufwandsent-
schädigung erhalten, was als Neben-
verdienst nicht zu verachten ist.

Auch wenn der kommerzielle Handel
mit humanen Fortpflanzungssubstra-
ten hierzulande offiziell untersagt ist,
so findet damit zum Beispiel in den
USA ein für alle Seiten profitables
Geschäft statt. Zwar werden Sper-
mienspender auch dort nur mit Beträ-
gen für ihre Mühe kompensiert, die
bestenfalls mehrere hundert Dollar
pro Spende ausmachen. Wer jedoch
regelmäßig spendet, kann auf diese
Weise auf ein Monatsgehalt von ein-
bis zweitausend Dollar kommen. In
Einzelfällen, wenn das Genmaterial
als besonders wertvoll erachtet wird,
können allerdings auch weit höhere
Beträge bezahlt werden, existiert in
den USA doch eine Art High-End-
Markt, auf dem gezielt nach DNA-
Material von besonders intelligenten
oder physisch attraktiven Personen
Ausschau gehalten wird. So haben
Untersuchungen in den USA ergeben,
daß das Erwerbsmotiv auch bei männ-
lichen Spendern der hauptsächliche
Grund dafür ist, die Bereitstellung
dieses reproduktionsmedizinischen
Geweberohstoffs zu gewährleisten.

Bei Eizellenspenden ist die Entloh-
nung aufgrund der weit aufwendige-

ren Prozeduren und der körperlichen
Risiken, die Frauen für diese biolo-
gische Dienstleistung in Kauf neh-
men müssen, sehr viel höher und
liegt häufig zwischen 5000 bis
10.000 Dollar. Premium-DNA der
weißen Ivy League-Klasse schlägt
auch schon einmal mit 50.000 Dol-
lar pro Spende zu Buche. Genetische
Diskriminierung insbesondere bei
der Geschlechtsselektion gilt zwar
als unethisch, wird jedoch mit Hilfe
der Präimplantationsdiagnostik
(PID) und anderer Methoden exten-
siv betrieben. Dies beginnt schon bei
der Auswahl der Spenderinnen und
Spender, indem diese auf erbbiologi-
sche Risiken und Schädigungen aller
Art untersucht werden. So hängt der
jeweilige Kaufpreis für Spermien
nicht nur davon ab, wie viele Anga-
ben der Spender über seine körperli-
che Verfassung und gesellschaftliche
Stellung zuläßt, sondern auch wie
weitgehend die männlichen Befruch-
tungsagenzien auf Erbkrankheiten
getestet wurden und wie groß ihre
Beweglichkeit ist.

In den USA sind die rechtlichen
Grundlagen der Reproduktionsme-
dizin Sache der Einzelstaaten, so
daß eine eher restriktive Regelung
leicht durch Ausweichen in einen
anderen Bundesstaat zu umgehen
ist. Dies gilt auch für die EU, in der
der Grad der biomedizinischen Li-
beralisierung allerdings noch nicht
so fortgeschritten ist wie in den
USA. Das ändert jedoch nichts dar-
an, daß die In-Vitro-Fertilisation
(IVF) Einfallstor einer humange-
netischen Selektion ist, die sich
nicht nur gegen Behinderte und
Frauen, sondern auch gegen Men-
schen nichtweißer Hautfarbe und
unterprivilegierter sozialer Stel-
lung richtet. Auch wenn es Spen-
derinnen und Spender gibt, die sich
aus uneigennützigen Motiven zur

Verfügung stellen, so findet das
Geschäft der reproduktionsmedizi-
nischen Industrie auf einem Markt
statt, dessen absehbare Zukunft in
der EU schon heute in den USA
studiert werden kann.

Das Interesse an den Produzentinnen
und Produzenten der Fortpflan-
zungssubstrate, denen das Leben der
IVF-Kinder geschuldet ist, muß also
ebensowenig von diesen erwidert
werden, als die Käufer ihrer Dienst-
leistung - die gesetzlichen Eltern - es
darauf absehen dürften, ihr Wunsch-
kind mit zwei oder sogar drei, wenn
man die häufig in Anspruch genom-
mene Leihmutter dazuzählt, anderen
Personen zu teilen. Je stärker die
Existenz eines im Labor gezeugten
Menschen vom Warencharakter re-
produktionsmedizinischer Dienstlei-
stungen bestimmt ist, desto mehr
wird er sich selbst als Ergebnis eines
bioindustriellen Fertigungsprozesses
und als grundsätzlich austauschbares
Objekt marktförmiger Prozesse
empfinden.

Um so mehr ist zu verstehen, daß ei-
ne auf diese Weise gezeugte Frau
sich ihrer selbst dadurch vergewis-
sern will, daß sie alles über die di-
versen Personen herausfindet, die
ihr Leben auf diese oder jene Weise
ermöglicht haben. Daß sie dabei
Enttäuschungen aller Art erleben
könnte, indem sie auf eher eigen-
nützige Motive nicht nur bei Spen-
der und Leihmutter, sondern auch
den gesetzlichen Eltern stößt, kann
ebenso zur Ernüchterung beitragen
wie die Erkenntnis, daß nicht der
Mensch an und für sich ins Leben
treten, sondern eine gesellschaftli-
che Funktion in Form eines Kindes
erfüllt werden sollte. Auch wenn
dies bei der konventionellen biolo-
gischen Reproduktion des Men-
schen nicht prinzipiell anders sein
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muß, so wirkt sich doch die Mög-
lichkeit, ein in den Augen einer Ge-
sellschaft, die in anwachsendem Ma-
ße biologistischen Werten verpflich-
tet ist, demographisch gelungenes
Leben führen zu können, auf alle Be-
teiligten in einer Weise aus, die am
wenigsten mit dem Kind selbst zu
tun hat, um das es angeblich in erster
Linie geht.

Daß dieses seinerseits, um nicht zur
bloßen Ware zu verkommen, An-
spruch darauf haben sollte, zwi-
schen biologischen und gesetzlichen
Eltern zu wählen, wäre die logische
Konsequenz des Rechtes auf Selbst-
bestimmung, das mit dem Urteil des
OLG Hamm unterstrichen wurde.
Völlig unbedacht bleibt dabei das
Problem, daß die individuelle gene-
tische Konstitution des Menschen
zu einem so wichtigen Kriterium
seiner sozialen und gesellschaftli-
chen Existenz wird, daß er daraus
nur biologistische Schlußfolgerun-
gen ziehen kann. Die in den Genen
gesuchte Wahrheit ist jedoch ohne
erbbiologischen Rassismus und so-
zialeugenische Selektion nicht zu
haben. Da der zivilreligiöse Charak-
ter humangenetischer Letztbegrün-
dung ein wichtiges Legitimations-
mittel sozialtechnokratischer und
medizinaladministrativer Verfü-
gungsgewalt ist, kann antikapitali-
stische Subversion auch dazu die-
nen, die versklavenden Auswirkun-
gen der biotechnologischen Zurich-
tung zu unterminieren.

Anmerkung:

siehe auch RAUB/0979:
Dienstleistung Schwangerschaft -
Nicole Kidmans
"Gestational Carrier" (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/raub0979.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/sele0949.html

Air Quality Index oder das Spiel mit der Reinheit

Was steckt hinter dem AQI

Vereinfachende Konzepte können tödlich enden

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE

Soweit die eigene Nase reicht

Es scheint doch so einfach, die Gü-
te der Luft festzustellen. Man muß
nur mal seine Nase hineinhalten:
Schlechte, d.h. mit Schwefel- oder
Stickstoffoxiden, Rauch, Staub,
Ruß, Aerosolen, Dämpfen und Ge-
ruchsstoffen unterschiedlichster
chemischer Zusammensetzungen
geschwängerte Luft, auch Ozon
oder andere organische Komponen-
ten, die nicht hinein gehören, ma-
chen sich in der Regel mit zumeist
sofort reizender Wirkung aufNase
und Bronchien als Verschmut-
zungsanteile bemerkbar. Zudem
fühlt sich der Konsument einer sol-
chen chemisch kontaminierten Gas-
mischung müde, schlapp und an-
triebsarm, da die Schadstoffe den
lebenswichtigen Sauerstoff ver-
drängen, ersetzen oder binden. Gu-
te Luft dagegen läßt sich schmerz-
frei einatmen, belebt und wirkt sich
positiv auf das Allgemeinbefinden
aus. So einfach ist das.

Bei hohen Smogwerten versagt das
Umrechnungsprogramm für den AQI

Foto: 2012 by snucklepuff,
freigegeben via Geolocation als

Creative Commons License
(CC BYND3.0 unported)

Oder nicht? Da der sensible Nasensen-
sor nur auf reizende Gase anspricht, sie
aber nicht qualitativ und quantitativ
zuordnen kann, geruchlose, tödliche
Gase wie Kohlenmonoxid aber bei-
spielsweise überhaupt nicht wahr-
nimmt und manche organische Sub-
stanzen bereits in geringsten nicht
wahrnehmbaren Dosen toxisch sind,
scheinen die zur Überwachung der
Luftqualität zuständigen Meßnetze
und -stationen, die an unterschiedli-
chen Positionen in den Bundesländern
mit entsprechend hochsensiblen Meß-
geräten die Zusammensetzung der Luft
auf Schadstoffe überprüfen, doch eine
sinnvolle und notwendige Einrichtung
zu sein, um Veränderungen in der
Luftqualität nachvollziehbar zu doku-
mentieren. Mehr aber auch nicht.
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Denn um die Luftqualität tatsächlich
zu verbessern, müßten genau ge-
nommen alle Einträge in die Atmo-
sphäre am Entstehungsort verhin-
dert, abgefangen und entsorgt wer-
den. Ohne Frage sind eigentlich
sämtliche Stoffe, die Fabrikschlote
oder Auspuffrohre verlassen und
nicht zu den natürlichen Atmosphä-
rengasen [1 ] gehören, schädliche
"Emissionen", und damit als Ver-
schmutzung oder Luftbelastung an-
zusehen. Diese Sicht würde aller-
dings radikale Konsequenzen für
Wirtschaft und Industrie nach sich
ziehen, weshalb fraglich bleibt, ob
Luftüberwachungsbehörden, die ge-
nerell nur von Immissionen [2] spre-
chen, d.h. - den Begriff aufs wesent-
liche verkürzt - zwischen "guten"
und "schlechten" Emissionen unter-
scheiden, überhaupt eine Verbesse-
rung der Luftqualität anstreben. Da
sich die Luftüberwachung auf nur
noch fünf bis sechs "besonders be-
einträchtigende oder spürbar schäd-
liche" Schadstoffe beschränkt, Ozon,
Feinstaub, Schwefeldioxid (SO2),
Stickoxide (NOx) und Benzol, und
sich damit eigentlich nur auf jene
eingangs erwähnten Stoffe konzen-
triert, die ohnehin an Nase und Bron-
chien nicht unbemerkt vorbeikom-
men, scheint vor allem Wert darauf
gelegt zu werden, daß Menschen vor
Ort möglichst wenig von der ihnen
zugemuteten Belastung erfahren.

Vereinfachen ...

Unter dem Vorwand, alles zu über-
wachen sei viel zu kompliziert und
auch überflüssig und für den Ver-
braucher gar nicht mehr überschau-
bar, werden solche Einschränkungen
in der Qualitätsabschätzung mit dem
fadenscheinigen Argument "Verein-
fachung" gerechtfertigt. Gleichwohl
geben selbst die verfügbaren Doku-
mentationen der Überwachungssta-
tionen nur demjenigen ein Bild über
die Schadstoffkonzentrationen in der
Luft, der die Zeit aufbringt, sich in-
tensiv in die dort aufgeführten Meß-
werte einzudenken. Und das ist bei

den zumeist langen Zahlenkolonnen,
den 8-Stunden Gleitwerten, Stun-
denwerten, Tages- oder Jahresmit-
teln, Höchst- und Grenzwerten, von
denen dort die Rede ist, nicht wenig
abschreckend. Was die Annäherung
an toxikologische Grenzwerte über
die eigene Gesundheitsgefährdung
aussagt, läßt sich daran kaum nach-
vollziehen und über die Luftqualität
sagt all das (aufgrund der vielen Aus-
lassungen) schon gar nichts aus.

Beispielhaft für die vielleicht sogar
gezielte Unübersichtlichkeit, um all-
zu intensives Bemühen gleich im
Keim zu ersticken, sind die schein-
bar überhaupt nicht miteinander ver-
gleichbaren Grenzwerte für gleiche
Schadstoffe. So sollen laut 23. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung
(23. BImSchV) die Werte für NO2
(Stickstoffdioxid) 160 µg/Kubikme-
ter Luft (mit einem 98-Perzentil [3])
nicht überschreiten. Der gleiche
Schadstoff soll laut der EU Luftqua-
litätsrichtlinien 1999/30/EG und
2000/69/EG (ohne Toleranzmargen)
den Wert von 40 µg/Kubikmeter im
Jahresmittel, aber den Wert von 200
µg/Kubikmeter im Stundenmittel
nicht überschreiten. Warum das Sinn
macht, können zwar Luftexperten
durchaus erklären, doch aus den
Werten selbst läßt sich das nicht her-
auslesen. Noch verwirrender wird es,
wenn der als gesundheitsschädlich
geltende Grenzwert einer Substanz
mit dem anderer Stoffe verglichen
wird, wenn also 5 µg/Kubikmeter
Benzol ebenso gesundheitsschädlich
wie 40 µg/Kubikmeter NO2 und 40
µg/Kubikmeter Feinstaub im Jahres-
mittel sein sollen. [4] Auch das ließe
sich vielleicht über die unterschied-
liche toxische Wirkweise oder über
die unterschiedlichen Angriffspunk-
te der Giftstoffe im Organismus er-
klären, doch darüber geben Zahlen
und Grenzwerte allein keine Aus-
kunft.

Vor diesem Hintergrund scheint der
Ruf nach einem vereinheitlichenden,
übersichtlicheren und vor allem aus-
sageeindeutigeren System verständ-

lich. Fraglich bleibt allerdings, was
bei einer weiteren, alles umfassen-
den Vereinheitlichung dieser Verein-
fachungen, die man sich beispiels-
weise von dem inzwischen interna-
tional und EU-weit eingeführten so-
genannten Luftqualität- bzw. Air
Quality Index (AQI) verspricht, an
wichtigen Informationen auf der
Strecke bleibt. Und das ist nicht we-
nig.

Wenn heute von Luftqualität oder
Luftbelastung gesprochen wird,
werden nämlich immer seltener di-
rekte Meßergebnisse, sondern ein-
heitslose Kennzahlen angegeben,
welche die Güte der Luft einer Art
Schulnotensystem mit 6 oder auch
10 Gütekategorien bzw. Gefah-
renstufen und entsprechend dramati-
scher Farbskalierung zuordnen. Tat-
sächlich ist man sich bezüglich der
Indizes der Gruppenanzahl und der
Farbwerte weltweit noch nicht wirk-
lich einig. Kanada und die USA ha-
ben einen Air Quality Index (AQI),
China hingegen einen Air Pollution
Index (API) während in Europa vom
Common Air Quality Index (CAQI)
gesprochen wird. Dabei unterschei-
det sich die Aufteilung des Indexsy-
stems bereits in diesen vier Gruppen
vor allem in den höheren Gefähr-
dungsbereichen wesentlich vonein-
ander, daß Angaben nicht mehr ver-
gleichbar sind und umso mehr ver-
wirren, je höher die Luftverschmut-
zung klassifiziert wird. Während die
Kategorie der besten Luft immer bei
0 anfängt und meist blau oder grün
auf der Farbskala markiert ist, kann
die unterschiedliche Farbwahl bei
der oberen Gefahreneinstufung
(schwarz, dunkellila oder rot) im
Ernstfall durchaus zu einer falschen
Einschätzung der Gefahr führen. So-
viel zur alles umfassenden Verein-
heitlichung.

Im Prinzip gehen alle einzelnen In-
dizesberechnungen von der gleichen
Formel aus, mit der immer eine Be-
ziehung zwischen dem Meßwert je
Schadstoff und dem dazugehörigen
Grenzwert hergestellt wird. Je näher
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die beiden Werte zusammenliegen,
bzw. je mehr der Meßwert den
Grenzwert übersteigt, um so
schlechter die Luftqualität. Das ist
eigentlich nichts Neues. Letztlich
wird jede gemessene Schadstoffkon-
zentration durch die Umrechnungs-
formel in eine ab- oder aufgerunde-
te Kennzahl konvertiert, die dann - je
nach Größe - den bereits durch einen
oberen und unteren Indexwert fest-
gelegten Verschmutzungsklassen zu-
geordnet wird. Eine Zahl von 50
wird, wie jede weitere darunter, so-
mit beispielsweise der zweitbesten
Klasse zugeordnet, obwohl 50 auch
schon den unteren Grenzbereich der
mittleren, also schlechteren Güte-
klasse kennzeichnet. Dieses Verfah-
ren wird bei der Indexberechnung für
alle ausgewählten Luftschadstoffe
gemeinsam durchgeführt und damit
dann auch Unvergleichbares wie 5
µg Benzol und 40 µg NO2 in die
gleiche Verschmutzungs-Kennzahl
umgewandelt.

Im Grunde bleibt es auch hier dabei:
Je höher die Schadstoffkonzentrati-
on, um so höher wird der AQI und
um so größer ist weiterhin auch die
Gefährdung, die von dem Stoff aus-
geht. Warum man nicht die Meßwer-
te direkt nimmt, sondern eine kom-
plizierte Berechnung dazwischen-
schaltet, scheint somit wenig ein-
sichtig. Das wird erst klar, wenn man
das Gesamtprinzip verstanden hat.

Da, wie gehabt, nur die prominenten
Konzentrationen der unangenehm-

sten Schadstoffkomponenten be-
trachtet und in einen AQI umgerech-
net werden, schafft die Formel etwas,
das im alltäglichen Leben als un-
möglich angesehen wird, nämlich
verschiedene Schadstoffe unter-
schiedlicher Toxizität und Wirkwei-
se, wie 5 µg/Kubikmeter Benzol und
40 µg/Kubikmeter NO2 in die glei-
che Verschmutzungs-Kennzahl um-
zuwandeln und miteinander ver-
gleichbar zu machen: also gewisser-
maßen Äpfel mit Pflaumen, Hunde
mit Katzen, Längen mit Gewichten.
Für alle Schadstoffe gilt dann bei ei-
nem AQI
von 0 bis 25 (sehr niedrige
Luftverschmutzung =
dunkelgrün auf der Farbskala),
von 25 bis 50 (niedrige
Luftverschmutzung = hellgrün)
von 50 bis 75 (mittlere
Luftverschmutzung = gelb)
von 75 bis 100 (hohe
Luftverschmutzung = dunkelorange)
größer als 100 (sehr hohe
Luftverschmutzung = rot).

Dafür wird die ursprünglich beob-
achtete, geringe Menge von sechs
Schadstoffen nochmal zusammenge-
strichen, so daß nur AQIs für Stick-
stoffdioxid (NO2), Ozon (O3) und
Feinstaub (PM 10 und PM 2,5) [5]
berechnet werden und diese somit
maßgebend für die Luftgüte sind.

Sowohl flüchtige, organische Kom-
ponenten (VOCs), Benzol, Blei und
Schwermetalle oder toxische organi-
sche Mikroschadstoffe [7] , aber auch

weitere Stickoxide wie NO werden
fernerhin nicht mehr bei Luftquali-
tätseinschätzungen berücksichtigt,
was aber durch den Einheitswert
nicht mehr zu erkennen ist. Zusätzli-
che Schadstoffe wie Kohlenmonoxid
(CO) oder Schwefeldioxid (SO2)
können nach belieben mit in die
Qualitätsbeurteilung einbezogen
werden, sofern Daten vorhanden
sind, müssen aber nicht. [6]

Eine weitere Vereinfachung besteht
darin, daß nur der Schadstoff mit
dem höchsten AQI (bzw. CAQI) den
Leitwert und somit die Luftgüte ab-
bildet. Zwar wurden auch Berech-
nungsformeln für Indizes diskutiert,
in denen man alle AQIs zu einem
Gesamt-AQI aufsummieren wollte.
Der Vereinfachung zuliebe wurde je-
doch von diesem Konzept beim
CAQI und auch den internationalen
AQIs Abstand genommen. Das heißt,
ein bereits für empfindliche Men-
schen gesundheitsrelevanter AQI
von 85 kann von nun an entweder al-
lein auf Ozon zurückgehen, auch
wenn gleichzeitig noch weitere hohe
Luftverschmutzungswerte für Fein-
staub enthalten sind, er kann aber
auch nur von NO2 stammen, auf das
der Ozonempfindliche vielleicht
nicht einmal reagiert.

Mit dieser Formel wird alles bere
chenbar, wenn man die entsprechen

den Daten einliest. Doch was ist,
wenn der Indexbereich nach

oben offen bleibt...?
Grafik: © 2013 by Schattenblick
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Man stelle sich dieses System einmal
auf eine andere Alltagssituation
übertragen vor: Bei der vorgeschrie-
benen Kennzeichnung der Begleit-
stoffe von Lebensmitteln, die bereits
laut entsprechender EU-Richtlinien,
um die einschüchternd klingenden
chemischen Namen abzumildern, auf
die Aufzählung sogenannter E-Num-
mern reduziert wurde, würde man
nun zwecks besserer Übersichtlich-
keit nur noch den prominentesten In-
haltsstoff aufführen. Oder: Die of-
fensichtlichste Zutat "Sahne" (Fett),
zum Kalorien-Kennzeichen einer
Torte genommen, würde dann aber
die Anteile von Zucker und Stärke
zurückdrängen, deren Angaben für
Diabetiker vielleicht lebensnotwen-
dig werden könnten.

Vergleichbar wäre dies auch mit to-
xischen oder krebserregenden Um-
weltgiften, die in einem vom Markt
zurückgerufenen Lebensmittel ge-
funden wurden, von denen der Ver-
einfachung zuliebe (oder um Konsu-
menten dieser Produkte nicht nach-
träglich in Panik zu versetzen) nur
ein Stoff genannt wird, obwohl die
anderen Komponenten möglicher-
weise miteinander wechselwirken
und sich sogar gegenseitig verstär-
ken könnten.

Auch die Erfahrung, daß die in Fra-
ge kommenden vier Leitsubstanzen
selten gemeinsam hohe Konzentra-
tionen erreichen, weil beispielswei-
se Ozon von NO2 abgebaut wird, ist
keine hinreichende Begründung für
die Vereinfachung, da beispielswei-
se das gemeinsame Auftreten beider
"Immissionen" ein Hinweis für sol-
che Wechselwirkungen in der Atem-
luft ist. Diese gehen aber mit für Le-
bewesen nicht unerheblichen Reak-
tionsabläufen und Zwischenproduk-
ten einher, wie eine kurzfristige,
hochreaktive Radikalenbildung, die
sich z.B. bei Inhalation auch in der
Lunge abspielen kann.

Daß dieser Index weder eine Verbes-
serung der Luftqualität vorantreibt
noch wirklich helfen kann, die Luft

nach gesundheitsrelevanten Aspek-
ten zu beurteilen, weil hierfür viel zu
viele Angaben fehlen, liegt auf der
Hand. Doch wozu ist er dann eigent-
lich noch gut?

Verschleiern ...

Mit ihm läßt sich letztlich so wun-
derbar einfach bestätigen, wie gut die
Luft hierzulande doch ist, auch wenn
die Nase hin und wieder etwas ande-
res sagt. So kann man z.B. auf der
Webseite des Projekts "Common In-
formation to European Air (CI-
TEAIR und CITEAIR II) [8] trotz
sichtbarer, unaufhaltsamer und meist
auch spürbarer Emissionen von Ver-
kehr und Industrie lesen, daß eben
diese "sichtbare und wahrnehmbare
Luftverschmutzung (Smog, Rauch
oder Dunst) in den meisten Industri-
eländern in den letzten Jahrzehnten
zurückgegangen ist." Aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben zur Luftreinhal-
tung sowie lokalen, nationalen und
europäischen Initiativen - so liest
man hier weiter - soll die Luftquali-
tät hierzulande im sprichwörtlich
grünen Bereich liegen. Und das un-
terstreicht die CAQI-Farbskala mit
grünen Feldern oder Fähnchen. Ver-
pestete Luft, Atemmasken.. .? Das
gibt es nur noch in jüngeren Industri-
eländern mit niedrigen Umweltstan-
dards wie China, das Anfang des
Jahres mit Rekordsmogwerten in Pe-
king von sich Reden machte [9] . Tat-
sächlich?

Die vermeintlich beste Luftqualität
über Europa, wo die überwachten
Zonen mit grünen Fähnchen winken,
während riesige Gebiete ohne Fähn-
chen vermutlich gar nicht überwacht
werden, wird aber bereits mit Mel-
dungen z.B. der WHO ad absurdum
geführt, die deutlich machen, daß
schlechte Luft oder Schadstoffepiso-
den nicht allein aufChina oder ande-
re "bösartige Schadstoffemittenten"
begrenzt bleiben: "Wer an stark be-
fahrenen Straßen lebt", warnte die
WHO vor kurzem, "lebt lebensge-
fährlich." Verbrennungsrückstände

von Autoabgasen seien gefährlicher
einzustufen als das Passivrauchen.
Jährlich sterben laut WHO alleine in
Deutschland bis zu 70.000 Men-
schen an schlechter Luft. [1 0]

Kurzum, die Luftqualität, immer
noch in vielen Städten weltweit an
der Tagesordnung und daher an vie-
len Orten rund um die Uhr gemessen,
bleibt ein Problem, das zwar durch-
aus mit Sinnesorganen wahrgenom-
men und mit zunehmenden Krank-
heitsstatistiken belegt werden kann,
durch den Air Quality Index jedoch
zunehmend verdeckt und verschlei-
ert wird.

Verenden ...

Lebensgefährliche Ausmaße erreicht
das vermeintlich harmlose Vereinfa-
chungsspiel allerdings vor allem im
akuten Fall. In dem zuvor erwähnten
Problemgebiet China wurde im Ja-
nuar dieses Jahres nach Angaben des
ChinaObserver vom 13.01 .1 3 der
Rekordwert von 630,6 µg/Kubikme-
ter als der bislang höchste 24-Stun-
den Wert für den extrem gesund-
heitsgefährdenden Feinstaubanteil
PM 2.5 gemessen. Der absolute Spit-
zenwert wurde mit 886 µg/Kubik-
meter am 12.01 .2013 um 20 Uhr ge-
messen. Zwar liegt der gesundheit-
lich noch unbedenkliche Grenzwert
(hierzulande 50 µg/Kubikmeter) in
China mit 75 µg/Kubikmeter bereits
wesentlich höher, so daß die chinesi-
schen AQIs ebenfalls anders einge-
stuft werden, für Spitzenwerte wie
diese gibt es jedoch keine Berech-
nungsgrundlage mehr. In Deutsch-
land und Europa, wird ein PM 2.5
Wert über 70 µg bereits als gesund-
heitsgefährdend (hoher Luftver-
schmutzungsgrad) der CAQI Grup-
pe zwischen 75 und 100 zugeordnet,
die Gruppe für den sehr hohen Ver-
schmutzungsgrad endet bereits bei
der Kennzahl größer als 100. Doch
auch der mit wesentlich größeren
Kennzahlen arbeitende chinesische
API hat eine nach oben hin offene
Obergrenze bei 300.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 7. Februar 2013 www.schattenblick.de Seite 17

Das nach oben hin nicht abge-
schlossene Intervall für die letzte
Verschmutzungskategorie macht
die Anwendung der Formel (siehe
Abbildung) unmöglich und verhin-
dert damit die Konvertierung in ent-
sprechend hohe AQIs. Auf der Web-
seite der amerikanischen Umwelt-
behörde EPA [11 ] kann man ver-
suchsweise einmal die genannten
hohen Werte in das dafür vorgese-
hene Umrechnungsprogramm ein-
lesen. Mit der Einblendung eines
PopUp-Fensters "diese Angabe
könne nicht stimmen", bzw. "The
concentration number you have en-
tered is out of range for this pollu-
tant", wird man höflich darauf hin-
gewiesen, daß dieser Meßwert den
Grenzbereich verläßt, und somit
nicht zu berechnen ist.

Zwar lassen sich durch einen Kunst-
griff (nämlich den Grenzbereich der
vorhergehenden abgeschlossenen
Stufe alternativ zu verwenden) per
Hand doch entsprechende Indexwer-
te zuordnen, die dann aber entspre-
chend gigantisch sind und in dem
obigen Beispiel bis zu einen AQI von
900 gehen. Man sieht daran, daß das
Konzept nicht für solche Ernstfälle
geschaffen wurde und es im Zwei-
felsfall wichtig ist, auch weiterhin
die aktuellen Schadstoffwerte der
einzelnen Schadstoffe zu dokumen-
tieren.

Eine internationale vereinheitli-
chende Vereinfachung könnte dann
durchaus mit dem tragischen Able-
ben all jener enden, die die Alarm-
stufe rot oder lila bei einem AQI
von 755 beispielsweise auf der Stra-
ße erwischt. Zwar würde diese alle
Betroffenen im Einzugsbereich in
ihre Häuser beordern - mit der
Empfehlung Türen und Fenster zu
verschließen wie bei einem Che-
mieunglück -, doch käme, falls man
auf offener Straße vom "Smog" er-
wischt wird, ohne nähere Angaben
zu den Gefahrstoffen (und darüber
sagen die vier möglichen Leitsub-
stanzen für 755 rein gar nichts)
möglicherweise jede Hilfe zu spät,

bis man in alten Tabellen mögliche
Zuordnungen herausgesucht und
entsprechende Gegenmittel besorgt
hat. Trotz immer feinerer Analyse
und Meßgeräte bleibt offenbar nur
noch die Nase oder prophylakti-
sches Stubenhocken, wenn man
nicht selbst trotz einer generell ein-
fachen Zahl zur aktuellen Luftqua-
lität mit der Nase auf diese reizen-
den oder tödlichen (Luft-)Verhält-
nisse gestoßen werden will.

Anmerkungen:

[1 ] Die Lufthülle der Erde enthält et-
wa 78% Stickstoff (N2) und 21%
Sauerstoff (O2). Das Edelgas Argon
hat mit 0,93% einen höheren Anteil
als Kohlenstoffdioxid (0,04% CO2).
Wasserdampf ist je nach Trockenheit
der Luft in veränderlichen Mengen
enthalten. Alle anderen Stoffe, Edel-
gase (wie Neon, Helium, Krypton,
Xenon) oder weitere durch natürli-
che oder durch anthropogene (durch
menschliche Aktivitäten) bedingte
Einträge in die Luft (Methan CH4,
WasserstoffH2, Lachgas N2O, Koh-
lenstoffmonoxid CO, flüchtige orga-
nische Verbindungen) kommen
ebenso wie die aus Industriellen
Emissionen stammenden Halogen-
kohlenwasserstoffe und andere
Treibhausgase nur noch in geringen
Spuren vor. Letztere mit großer Wir-
kung für die Klimaentwicklung. All
das wird nicht als Verschmutzung
gewertet.

[2] Eine genauere Begriffsbestim-
mung zu Emissionen und Immissio-
nen findet sich im
UMWELTLABOR/202:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula273.html

[3] Ein 98-Perzentil-Wert bedeutet,
daß höchstens zwei Prozent der
Meßwerte darüber liegen dürfen.
Doch was sagt eine solche Karte
noch aus?
http://www.pollution-info.de/index.-
php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=80&Itemid=90

[4] Beispiele sind dem Jahresbericht
2002 von Nordrhein-Westfalen ent-
nommen

[5] PM kommt von Particulate Mat-
ter (kurz als PM-Standard bezeich-
net), der US-amerikanischen Um-
weltschutzbehörde EPA (Environ-
mental Protection Agency). PM 10
ist beispielsweise eine Kategorie für
Teilchen, deren aerodynamischer
Durchmesser weniger als 10 Mikro-
meter (10 µm) beträgt. Entsprechend
beträgt der Durchmesser für Teilchen
von PM 2,5 weniger als 2,5 Mikro-
meter. Letztere gelten als besonders
gefährlich, da sie über die Lunge ins
Blut gelangen können und sowohl
für Herz-Kreislauf- wie auch für ver-
schiedene Krebserkrankungen ver-
antwortlich gemacht werden.

[6] siehe auch:
http://www.airqualitynow.eu/de/-
comparing_home.php
und:
http://www.airqualitynow.eu/de/a-
bout_indices_definition.php

[7] Toxische organische Mi-
kroschadstoffe oder sogenannte
TOMPs entstehen bei der unvoll-
ständigen Verbrennung von Treib-
stoffen oder Abfall. Sie umfassen
einen komplexen Bereich von Che-
mikalien, von denen einige, obwohl
in sehr kleinen Mengen emittiert,
hoch toxisch und krebserzeugend
sind. Komponenten in dieser Grup-
pe sind unter anderem PAK (Poly
Aromatische Kohlenwasserstoffe),
PCBs (Polychlorierte Biphenyle),
Dioxine etc. Diese Stoffe können ei-
ne Vielzahl von Wirkungen wie
Krebs, eine Anfälligkeit zu Störun-
gen des Nervensystems und Einfluß
auf die Entwicklung von Kindern
haben. Für diese Stoffe gibt es keine
Grenzwerte, bereits kleinste Dosen
können Schäden verursachen.

[8] CITEAIR arbeitet mit Städten,
auch solchen die nicht Projektpartner
sind, mit der Europäischen Union
(Generaldirektion für Umwelt), der
Europäischen Umweltagentur (EEA)
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zusammen. Siehe auch:
http://www.citeair.eu
und:
http://www.airqualitynow.eu/de/pol-
lution_home.php

[9] siehe hierzu auch:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umkl-514.html
und
http://www.china-observer.de/in-
dex.php/2013/01 /1 3/smog-in-
chinas-hauptstadt-peking-erreicht--
seit-tagen-alarmierende-hochstwer-
te/

[1 0] siehe auch:
http://www.pollution-info.de/index.-
php?option=com_jnews&act=mai-
ling&task=view&listid=4&mailin-
gid=4&listype=1&Itemid=999

[11 ] siehe auch EPA-Webseite:
http://airnow.gov/index.cfm?acti-
on=aqibasics.aqi
Umrechnungsprogramm:
http://airnow.gov/index.cfm?acti-
on=resources.conc_aqi_calc

Um jung zu bleiben, gewöhnte sich
Großmeister Fritz Sämisch in späte-
ren Jahren das Blitzen an. Eine Par-
tie in fünfMinuten wie im freien Fall
der Kräfte herunterzuspielen, mit der
Zeitnot im Nacken und der Zeitüber-
schreitung auf den Fersen, glich ei-
ner vitalisierenden Hormonaus-
schüttung. Damit schuf er sich eine
Art Jungbrunnen für seinen Geist.
Der ehemalige Buchbinder war 79
Jahre alt, als er Picassos Leitspruch
- 'Man braucht sehr lange, um jung
zu werden' - für sich erfüllt sah. Ein
anderer Springinsfeld unter den Se-
nioren war der Österreicher Gerhard
Bruckner. Vom Beruf Ingenieur
wählte er das Schach zu seinem Hob-
by. Erst im Alter drehte er den Spieß
um und machte aus dem Schach ei-
ne lebensbestimmende Profession.
Sein schönster Erfolg war der erste
Platz im Seniorenturnier im badi-
schen Mosbach, als er im Schnell-

schach alle neun Partien gewann und
sich als "Mister Hundertprozent"
feiern ließ. Im heutigen Rätsel der
Sphinx war der Niederländer Keizer
eine der neun Erfolgsstufen für ihn.
Bruckner hatte zuletzt mit
1 . . .Lg4xe2 den weißen Springer ge-
schlagen. Um nach 2.Kd2xe2
Le5xc3 keinen Bauern zu verlieren,
zog Keizer 2.Th1 -e1 , was gut aussah,
jedoch an einer versteckten Widerle-
gung scheiterte. Also, Wanderer, was
hatte der niederländische Senior au-
ßer acht gelassen?

Keizer - Bruckner
Mosbach 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Seinem Temperament gehorchend
zog der sowjetische Meister Ku-
preitschik 1 .Df3-h5! inklusive der
Drohung, die Dame nach h7 zu brin-
gen. Sein Kontrahent opferte mit
1 . . .Lf4xe5 eine Figur zurück, doch
nach 2.d4xe5 Tb7-b8 3.Dh5-h7 Da6-
c8 4.f2-f4 Sd7-c5 5.Th8xg8+
Se7xg8 6.Dh7xg8+ Ke8- e7 7.Dg8-
h7 Dc8-g8 8.Dh7-h6 Tb8xb2 9.Se2-
g3! Sc5-e4 10.Sg3xe4 d5xe4 11 .Ta1 -
d1 ! überschritt er in hoffnungsloser
Lage die Zeit. Auf 11 . . .Tb2-b8 wäre
12.Kg1 -f2 nebst 1 3.Dh6-f6+ und der
Fundamentaldrohung Td1 -h1 -h8 ge-
folgt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Tautropfen des Ewigjungen

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 7. Februar 2013

Sehen

Man sieht nur mit dem Herzen gut,
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

(AntoinedeSaintExupéry, 19001944)

Frag den Blinden, die Natur:
Augenlicht ist Sehen pur.

HB
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Die Reihen der Bewerber um
einen Titelkampf mit Wladimir
Klitschko lichten sich allmählich.
Daß Odlanier Solis nicht eben aus-
sichtsreich im Rennen lag, konnte
man vermuten. Nun hat sein Pro-
moter Ahmet Öner bestätigt, daß
mit dem Kubaner diesbezüglich
nicht zu rechnen sei. Zuvor hatte
bereits Tomasz Adamek signali-
siert, daß er auf einen Kampf ge-
gen den jüngeren Klitschko zu
diesem Zeitpunkt nicht scharf sei.
Bis der Weltmeister seine Titel am
6. April in einer deutschen
Großarena verteidigt, dürften noch
manche Spekulationen über den
mutmaßlichen Herausforderer die
Runde machen. Wortführer des
Kandidatenfeldes ist derzeit mit
Fres Oquendo ein Schwergewicht-
ler, der in der jüngeren Vergangen-
heit nicht gerade mit spektakulä-

ren Schlagzeilen von sich reden
machte.

Das hindert den 39jährigen Puer-
toricaner nicht, den Eindruck zu
erwecken, ein Vertrag mit Wladi-
mir Klitschko sei im Grunde nur
noch Formsache. Sein Manager
arbeite bereits daran, und er selbst
habe das Training aufgenommen,
um in bestmöglicher Form anzu-
treten und dem Champion den
Kopf abzureißen, wie er martia-
lisch ankündigt. Wladimir habe
gesehen, wie er seinem Bruder Vi-
tali beim Sparring vor dem Kampf
gegen Tomasz Adamek die Hölle
heiß gemacht habe. Der Ukrainer
habe zuletzt nur gegen mittelmä-
ßige Gegner gekämpft. Klitschko
solle ihm nicht aus dem Weg ge-
hen, da er im Unterschied zu dem
Kubaner Odlanier Solis und ande-

ren Konkurrenten sein Können
mehrfach gegen namhafte
Schwergewichtler unter Beweis
gestellt habe.

Wie Fres Oquendo zutreffend für
sich geltend macht, hat er in der Tat
schon mit diversen prominenten
Gegnern im Ring gestanden. Aller-
dings mußte er sich im Laufe seiner
Karriere bereits siebenmal geschla-
gen geben. Kanonenfutter für re-
nommiertere Kollegen war er dabei
nicht, da seine Niederlagen gegen
Chris Byrd (2003), Evander Holy-
field (2006), James Toney (2008)
und Jean-Marc Mormeck (2010)
umstritten ausfielen. Da Oquendo im
vergangenen Jahr drei Kämpfe vor-
zeitig für sich entscheiden hat, ist er
in der aktuellen Rangliste der WBA
bis auf den fünften Platz vorgerückt.

Fres Oquendo empfiehlt sich Wladimir Klitschko als Herausforderer

Puertoricaner möchte Titelkampf herbeireden

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Promoter Sauerland fordert höhere Börse für Alexander Powetkin

Der Verband WBA hatte kürzlich
Wladimir Klitschkos freiwilliger
Titelverteidigung am 6. April zuge-
stimmt. Dabei wurde dem Super-
champion zur Auflage gemacht, bis
spätestens 31 . Juli mit dem regulä-
ren Weltmeister Alexander Powet-
kin in den Ring zu steigen. Dessen
Promoter Kalle Sauerland hätte den
Kampf lieber schon früher im Jahr
ausgetragen und stört sich nun ins-
besondere an der Aufteilung der
Börse. Handelt es sich um eine
Pflichtverteidigung Klitschkos, ste-
hen dem Russen lediglich 25 Pro-
zent zu. Geht man hingegen von ei-
ner Titelvereinigung aus, bekäme
Powetkin die Hälfte. Da der Ukrai-
ner laut Reglement der WBA den
höherwertigen Titel innehat, träfe
der erste Fall zu.

Sauerland befindet sich daher in der
schwächeren Verhandlungsposition,
will sich aber dennoch nicht zufrie-
dengeben und hat seine Anwälte ein-
geschaltet, um die juristischen Op-
tionen prüfen zu lassen. Wie er argu-
mentiert, sei Powetkin in den zu-
rückliegenden Jahren als Weltmei-
ster entlohnt worden. Zudem habe
man dem Pflichtherausforderer Ha-
sim Rahman eine Abfindung gezahlt,
als der KampfPowetkins gegen des-
sen Teamkollegen Marco Huck vor-
gezogen wurde. Das sei sehr kost-
spielig, aber unvermeidlich gewesen,
da man vom Status eines amtieren-
den Weltmeisters ausgehen mußte.
Daher sei er der Auffassung, daß ein
Vereinigungskampfmit dem Super-
champion mit einer günstigeren Auf-
teilung dotiert werden müsse.

Zu klären ist ferner die Frage, ob
Alexander Powetkin in der Zwi-
schenzeit einen anderen Kampf be-
streiten kann, um seine Ringpraxis
nicht einrosten zu lassen. Von sport-
lichen und finanziellen Gesichts-
punkten abgesehen bedarf diese Op-
tion auch einer Zustimmung der
WBA. Man werde in Kürze Gesprä-
che mit dem Verband aufnehmen,
von deren Ausgang die weitere Ver-
fahrensweise abhänge, so Sauerland.
Sollte der Russe seinen Titel im
Frühjahr freiwillig verteidigen und
dabei die Oberhand behalten, änder-
te sich nichts an dem im Sommer ge-
planten Kampf gegen Klitschko. Im
Falle eines Titelverlusts würden hin-
gegen die Karten neu gemischt.
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Kalte Luft, der Himmel scheckig,
schwachen Winden ist zu lauschen,
Wiesen, Felder, Straßen dreckig,
Schläfer Jean-Luc möcht' nicht tauschen.

Und morgen, den 7. Februar 2013
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