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Ungleichheit sozial  Die Klassenfrage
Das Unbehagen (an) der Soziologie
'Marx is back' oder die Wiederentdeckung der Klassen
Podiumsdiskussion im Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS)
zur Zukunft der globalen Ungleichheit am 20. März 2014
(SB) Auf die Frage nach dem Ur
sprung der Ungleichheit unter den
Menschen schrieb JeanJacques
Rousseau bereits im Jahr 1754:
Der erste, welcher ein Stück Landes
umzäunte, sich in den Sinn kommen
ließ zu sagen: dies ist mein, und ein
fältige Leute antraf, die es ihm
glaubten, der war der wahre Stifter
der bürgerlichen Gesellschaft. Wie
viel Laster, wie viel Krieg, wie viel
Mord, Elend und Gräuel hätte einer
nicht verhüten können, der die Pfäh

links: Dharavi in der indischen
Metropole Mumbai gilt mit
1 Million Bewohnern als einer der
größten Slums der Welt
Foto: erin from Evanston,
20.12.2008, freigegeben
unter Creative Commons Attribution

le ausgerissen, den Graben ver
schüttet und den Mitmenschen zuge
rufen hätte: 'Glaubt diesem Betrüger
nicht; ihr seid verloren, wenn ihr
vergesst, dass die Früchte euch al
len, der Boden aber niemandem ge
hört. [1]
Wurden Unterschiede von arm und
reich lange Zeit als gott oder natur
gegeben postuliert, von den Herr
schenden mit Gewalt durchgesetzt
und von den negativ davon Betroffe
nen entweder hingenommen oder be

2.0 Generic (Lizenz  http://creative
commons.org/licenses/by/2.0/
deed.de)
rechts: So läßt's sich auch leben 
Villa unweit des Hamburger Instituts
für Sozialforschung bei Nacht
Foto: © 2014 by Schattenblick

kämpft, schienen sich im Zuge
wachsender Prosperität zunächst
oder zumindest in den sogenannten
"entwickelten" Ländern die Unter
schiede des Zugangs zu Reichtum,
Einfluß und Anerkennung zu nivel
lieren, Klassengrenzen durchlässiger
zu werden, Aufstiegschancen zu
wachsen. Mit der Installation des
Sozialstaates sollte die soziale Frage
begehbar, Klassenkampf vermeidbar
werden. Zwischen Ober und Unter
schicht bildete sich eine bürgerliche
Mitte heraus.
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Ungleichheit sozial  Primat der
Politik?
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Die zunehmende Internationalisie
rung nicht nur der Handelswege,
sondern auch der Produktion, die
globale Vernetzung von Finanzwe
gen, der Zugriff transnationaler Kon
zerne auf nationale Ressourcen und
die Probleme weltweiter Migration
haben die Schere zwischen arm und
reich neu geöffnet und sichtbar wer
den lassen  brutaler als je zuvor. Un
gleichheit wird nicht mehr nur im
Rahmen von Nationalgesellschaften
wahrgenommen, sondern zuneh
mend global. Heute teilen sich 50 %
der Weltbevölkerung 1 % des Reich
tums, während 1 % über ca. die Hälf
te des weltweiten Vermögens verfü
gen. Nach Befunden der Weltbank
leben ca. ein Sechstel der Weltbevöl
kerung, vor allem in Afrika und Süd
ostAsien, in absoluter Armut, be
droht von Unterernährung, mangeln
der medizinischer Versorgung und
niedriger Lebenserwartung. "Wir ha
ben es also", konstatiert der Soziolo
ge Reinhard Kreckel,
im Weltmaßstab mit einer Situation
zu tun, die an das soziale Elend und
die extremen Ungleichheiten erin
nert, die im 19. Jahrhundert inner
halb der westlichen Gesellschaften
geherrscht haben. Damals war in
Ländern wie England, Frankreich
oder Deutschland die sog. "soziale
Frage" mit beträchtlicher sozialer
Sprengkraft entstanden. Die Frage
stellt sich, ob wir heute vor einer
neuen, dieses Mal globalen "sozia
len Frage" stehen. [2]
Nicht von ungefähr macht das
Wort von der Rückkehr der Klas
sengesellschaft die Runde. Und
nicht nur ökonomische, sondern
auch zivilgesellschaftliche Forma
tionen greifen in die Produktion
und Stabilisierung von Ungleich
heiten ein. Neben Einkommen und
Vermögen gewinnen Zugangs
möglichkeiten zu kultureller und
politischer Teilhabe sowie die sub
jektive Empfindung von Ungleich
heit zunehmend an Bedeutung,
auch für den wissenschaftlichen
Zugriff.
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Soziale Ungleichheit, ihre Ausprä
gungen und Erscheinungsformen,
die Ursachen ihrer Produktion und
Reproduktion sowie Prognosen ihrer
zukünftigen Entwicklung sind The
menfelder, auf denen sich die ver
schiedensten Wissenschaften tum
meln, zunehmend auch übergreifend
und interdisziplinär. Während sich
die Soziologie dabei lange Zeit im
nationalen Rahmen bewegte und die
Ungleichheit schwerpunktmäßig un
ter ökonomischen Gesichtspunkten
erforschte, stellen sich im Zuge glo
balisierter Veränderungen einer
kommenden oder schon existieren
den Weltgesellschaft neue Fragen.

Martin Bauer moderierte den Abend
Foto: © 2014 by Schattenblick
Das Hamburger Institut für Sozial
forschung (HIS) widmete sich der
"Zukunft globaler Ungleichheit" am
20. März 2014 mit einer Podiumsdis
kussion, zu der zwei renommierte
Soziologen geladen waren, die sich
seit längerem mit dem Thema be
schäftigen. Unter der Moderation
des Philosophie und Literaturwis
senschaftlers Martin Bauer disku
tierten Prof. Dr. Anja Weiß von der
Uni DuisburgEssen und Prof. Dr.
Heinz Bude (Uni Kassel), seit 1992
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
HIS, miteinander und mit dem
Publikum. Die Veranstaltung, zu der
ca. 100 Interessierte den Weg in das
Institut am noblen Hamburger Mit

www.schattenblick.de

telweg gefunden hatten, war der
Auftakt zu einem Workshop am dar
auffolgenden Tag, der unter den viel
versprechenden Titeln 'Herrschaft
und Reproduktion von Ungleichheit',
'Subjektivitäten am Rande der Ar
beitsgesellschaft' und 'Transformati
on und Protest' Wissenschaftlern die
Gelegenheit zum übergreifenden
fachlichen Austausch geben wollte.
Der fehle noch weitgehend in der
Soziologie, mahnte Prof. Anja Weiß
in ihrem Impulsreferat an und spitz
te ihre Kritik in der These zu: "So
ziologie weiß wenig oder nichts über
globale soziale Ungleichheit". Zwar
gebe es interessante Forschungen in
Spezialgebieten der Soziologie, etwa
über Globale Klassen, Globale Pro
duktionsketten, Transsoziierung von
Ungleichheit, Entwicklungshilfe,
Migration usw., insgesamt aber sei
man in der Ökonomie oder auch der
Philosophie mit Arbeiten etwa zu
globaler Gerechtigkeit weiter. Dabei
könne eine Herausforderung und
spezielle Aufgabe für die Soziologie
in der Erforschung und Kritik an In
stitutionen und ihren transnationalen
Aspekten liegen, z.B. bei der Frage
nach der Legitimation eines Staats
eigentums an Ressourcen. Für Prof.
Bude ist soziale Ungleichheit "das
Megathema der nächsten 2030 Jah
re weltweit", selbst "die Ökologie er
scheint heute als soziale Problema
tik, als Problematik unterschiedli
cher Beteiligung."
Eine Paradoxie, wie in der Einladung
zur Veranstaltung zu lesen war, nach
der eine nationale Zunahme sozialer
Ungleichheit  dramatische Einbrüche
in der sozialen Lebenslage für immer
größere Bevölkerungsgruppen, die
sich von ihrer Arbeit nicht mehr er
nähren können (working poor), eine
erodierende Mittelschicht, während
eine kleine Gruppe von Superreichen
ungeheure Besitztümer anhäuft  mit
einer globalen Angleichung der Ver
hältnisse einhergehe, wie einige Wis
senschaftler behaupten, wollte Anja
Weiß indes nicht bestätigen. Solche
Sichtweisen seien eher Untersu
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chungsmethoden geschuldet, die be
völkerungsreiche mit kleinen Gesell
schaften über einen Leisten schlagen
oder die ganz Reichen und die ganz
Armen einer Gesellschaft in einen
Topf werfen und daraus das Mittel
zur Bestimmung von nationalen Ein
kommen ziehen. Mit Verweis auf den
Ökonomen der Weltbank Branko
Milanovic plädierte sie für eine dif
ferenziertere Betrachtungsweise. Mit
der Globalisierung der Fragestellung
stellen sich also auch neue Heraus
forderungen an die Methoden empi
rischer Sozialforschung.

Große Veränderungen dagegen gebe
es bei den Mittelschichten. Während
sie innerhalb der OECD stagnierten,
entstünden in den Schwellenländern,
etwa in China oder Indien, neue Mit
telklassen, die allerdings nicht mehr
das gemeinsame Merkmal von Auf
stiegserwartungen kennzeichne, son
dern eher ein sich angleichendes
Konsumverhalten. Weltweit, so Bu
de, wünschen sich Mittelschichtsan
gehörige das gleiche Häuschen, das
gleiche Auto et cetera. Auch hier
mahnte Anja Weiß zur Differenzie
rung. Die Weltmittelkasse mit 2 bis

Angeregter Gedankenaustausch 
Prof. Dr. Anja Weiß und
Prof. Dr. Heinz Bude
Foto: © 2014 by Schattenblick

10 Dollar Einkommen pro Tag ent
spräche keineswegs dem, was in der
BRD darunter verstanden wird und
im internationalen Vergleich eher zur
Oberschicht zähle. Die konkreten
Lebenswirklichkeiten von Mittel
schichtsangehörigen z.B. in Zimbab
we seien mit deutschen nicht einfach
vergleichbar. "Wir sitzen", so Weiß,
"eben nicht im gleichen Boot." Ei
nigkeit herrschte darüber, daß die die
Mittelschichten bislang kennzeich
nenden Charakteristika von Bil
dungsmotivation und Leistungsbe
reitschaft nicht mehr greifen. Am
Beispiel Chiles  die Namen der Län
der ließe sich erweitern und auch auf
europäische Verhältnisse ausdehnen
 führte Bude aus, daß sich immer
mehr junge Menschen mit dem Pro
blem konfrontiert sehen, trotz guter
Ausbildung und hoher Leistungsmo

Zur Beschreibung der gravierenden
Veränderungen geeignet schien den
Diskutanten die Wiederbelebung
des Klassenmodells auf transnatio
nalem Niveau, wobei die nachfol
genden Ausführungen mit einer
Klassenanalyse im Marxschen Sin
ne wenig gemein hatten. Die Ober
klasse demonstriere, so Prof. Bude,
eine "unglaubliche Stabilität von
Statuszuweisungen". Immer schon
eher global aufgestellt, reproduzie
re sie Herrschaft über Generationen
im familiären Verbund mittels welt
weiter Verbindungen und interna
tionaler Ausbildung ihres Nach
wuchses.
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tivation nichts mehr werden zu kön
nen. Bildungsinvestitionen lassen
sich nicht mehr amortisieren, so Bu
de.
Auch in den Unterklassen bilden
globale Migrationsprozesse neue
Tendenzen von Proletarisierung aus,
die von der Weiblichkeit dominiert
sind. Im Unterschied zum klassisch
männlichen Industrieproletariat sei
das neu entstandene Dienstleistungs
proletariat in der Pflege, im Service
oder in Discountern eher weiblich,
ethnisch heterogen und qualifikato
risch diffus. Heute fänden sich in
deutschen Putzkolonnen Frauen oh
ne Ausbildung neben Staatsanwäl
tinnen aus Moldawien, die keine
Chance auf eine Anerkennung ihrer
Qualifikation haben. Im Zuge einer
Außerkraftsetzung des kapitalisti
schen Aufstiegsversprechens ent
steht eine Logik des bloßen, tagtäg
lichen Überlebens.

Prof. Dr. Heinz Bude
Foto: © 2014 by Schattenblick
Neue Klassenstrukturen überlagern
die klassischen, zog Heinz Bude ein
Fazit dieser Strukturveränderungen:
Persistente stabile Oberklassen, seit
jeher global aufgestellt, Mittelklas
sen mit unsicheren Bilanzen und,
scharf davon abgegrenzt, neue Pro
letarisierungen. An die Stelle von
Zusammenschlüssen mit dem Ziel
kollektiver Handlungsmacht im Sin
ne einer sich organisierenden Ar
beiterschaft träten Konzepte des in
dividuellen SichRettens, die Flucht

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

in spektakuläre Lebensentwürfe 
und zwar weltweit. Aus dem Teller
wäscher, der sich zum Millionär
hocharbeitet, wird der Rapper, der 
mit medialer Unterstützung  an al
len vorbei seinen Weg nach oben
macht. Unterhalb dieser drei Klassen
allerdings, kritisierte Anja Weiß, ge
be es eine Milliarde Hungernder, die
gar nicht erst in das Blickfeld der
Wissenschaft gerieten.
Obwohl die Soziologie von ihrem
eigenen Anspruch her keine norma
tive Wissenschaft ist, beschäftigte
die Frage nach der Zukunft "wir
kungsmächtiger Kollektivität" für
die, die den Preis der neuen Mobili
sierungsprozesse innerhalb der
Weltgesellschaft bezahlen, die ab
schließende Diskussion. Wer sind
die Subjekte einer neuen, globali
sierten, sozialmoralischen Emp
findsamkeit, wie sie Prof. Bude ein
forderte, wer die Akteure, die sich
politisch der Frage globaler Gerech
tigkeit annehmen? Ist es die katholi
sche Kirche mit ihrem neuen Hoff
nungsträger und Global Player Fran
ziskus, sind es die bürgerlichen Cha
rityKulte oder Philantropen à la Bill
Gates, die sich lieber in weit entle
genen Gebieten engagieren als vor
ihrer eigenen Haustür? Liegt ein Lö
sungsansatz in der Wohltätigkeit der
Reichen oder eher doch in der Soli
darisierung der Armen? Ober und
Mittelklasse seien parasitäre Nutz
nießer, so die Wissenschaftler, aber
bei einem gewissen Stand von
Wohlstand und Partizipation an
Reichtum und Bürgerrechten lebten
auch die Proletarier von der welt
weiten Ausbeutung.
Jenseits aller Moral gibt es deshalb
einen triftigen Grund, Ungleichheit
zumindest im Zaum zu halten: die
Gefahr mangelnden sozialen Zusam
menhalts, das Risiko von Unruhen
und Aufständen. Ungleichheit, so
Martin Bauer, stehe immer unter
dem Verdacht der Desintegration.
Die Logik des Risikos, daß wir alle
betroffen sind, wenn die Lage nicht
in den Griff kommt, zwingt zur Be
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schäftigung mit Dingen, mit denen
wir uns eigentlich nicht befassen
möchten, erinnerte Anja Weiß. Man
mobilisiert sich im eigenen Interes
se. In China oder Indien würden z.B.
Programme aufgelegt, die mit einem
Minimum an Geld die schärfsten
Auswüchse von Armut bekämpfen
sollen  nicht etwa aus Mitmensch
lichkeit, sondern zur Abwehr von Ri
siken gesellschaftlicher Destabilisie
rung. "Afrika", so die Professorin,
"kann uns eigentlich egal sein, und
es ist uns ja auch egal." Das Risiko
Argument sei das einzig soziologisch
plausible Argument, daß es uns doch
nicht ganz egal ist.

Schule in ihrer Kritik an einer zur
bloßen Verwertungslogik unter der
Fahne der Vernunft verkommenen
Aufklärung eine Parteilichkeit von
Wissenschaft im Sinne einer Verän
derung der Gesellschaft forderte
bzw. eine solche Forderung von ei
ner studentischen Wohlstandgene
ration aus ihr oder in sie hinein in
terpretiert wurde, scheint der Be
griff der Klassengesellschaft heute
von neoliberaler Diktion verein
nahmt und zu einer Akzeptanz als
unveränderbar hingenommener ge
sellschaftlicher Zustände entschärft
zu sein. Kritiker sehen darin auch
das kalkulierte Ergebnis einer Ver

Veranstaltungsankündigung im Ein
gangsbereich des Hamburger Insti
tuts für Sozialforschung
Foto: © 2014 by Schattenblick

einnahmung linken Protestpotenti
als in der Bundesrepublik nach '45
gegen kritische Entwicklungsoptio
nen, an der die Frankfurter Schule,
in deren Nachfolge das Hamburger
Institut für Sozialforschung ent
standen ist, ideologisch nicht unbe
teiligt war.

Staatliche Wohlfahrt und Fürsorge
gelten von jeher als Stützpfeiler von
Herrschaft, auch daraus läßt sich die
Bedeutung der Forschung auf die
sem Gebiet ermessen. Anders als zu
Zeiten der Industrialisierung, als
der Topos vom 'Kapitalismus' mit
der Kritik daran einherging und die
Rede von der 'Ausbeutung' linker
Gesinnung zugeschrieben wurde,
sind diese Begriffe zur nüchternen
Feststellung globaler Realitäten
mutiert. Während die Frankfurter

www.schattenblick.de

Der mit Amüsement quittierte
Schlußsatz von Prof. Bude am En
de des Abends "Marx is back" ver
band, vielleicht unbeabsichtigt, je
nen klassischen Kritiker der bür
gerlichen Gesellschaft mit der
Sprache weltherrschaftlicher An
sprüchlichkeit zu einem salonfähi
gen Kürzel.
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Fußnoten:
[1] JeanJacques Rousseau, Über den
Ursprung und die Grundlagen der
Ungleichheit unter den Menschen,
Antwort auf eine Preisfrage der Aka
demie von Dijon, 1755
[2] Reinhard Kreckel (2006), Sozio
logie der sozialen Ungleichheit im
globalen Kontext
http://www.soziologie.unihalle.de/
publikationen/pdf/0604.pdf

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Ungleichheit sozial  Primat der Politik?
Prof. Dr. Anja Weiß im Gespräch
"Im Begriff der Gleichheit ist schon Normatives enthalten."
Gespräch mit der Soziologin Prof. Dr. Anja Weiß
am 20. März 2014 in Hamburg

Siehe dazu auch das Interview zur
Podiumsdiskussion im Schattenblick
mit Prof. Dr. Anja Weiß unter
INFOPOOL → SOZIALWISSEN
SCHAFTEN → REPORT:
http://www.schattenblick.de/info
pool/sozial/report/sori0019.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0028.html
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(SB)  In der Ungleichheitsforschung,
einem der klassischen Themenfelder
der Soziologie, werden neue Wege be
schritten. Der forschende Blick richtet
sich weg vom Nationalen auf eine als
"Weltgesellschaft" gedachte internatio
nale Staatengemeinschaft. Über "Die
Zukunft globaler Ungleichheit" disku
tierten in einer Veranstaltung am Ham
burger Institut für Sozialforschung am
20. März 2014 Prof. Dr. Heinz Bude
und Prof. Dr. Anja Weiß. [1]
Frau Prof. Anja Weiß, Makrosoziolo
gin an der Universität DuisburgEssen
mit dem Schwerpunkt Transnationale
Prozesse und Analyse sozialer Lagen
in der Weltgesellschaft plädiert seit
Jahren für einen methodologischen
Kosmopolitismus in der Soziologie.
Im Anschluß an die Podiumsdiskus
sion beantwortete sie dem Schatten
blick einige Fragen.

www.schattenblick.de

Prof. Dr. Anja Weiß
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Ungleichheits
forschung als Teilbereich der Sozio
logie  wann und in welchem Kon
text ist das entstanden?
Anja Weiß (AW): Das ist ein klassi
sches Thema der Soziologie. Un
gleichheitsforschung geht auch auf
Karl Marx und Max Weber zurück,
die gab es sozusagen schon, bevor es
die Soziologie gab. Die frühesten so
ziologischen Klassiker haben sich
immer mit Ungleichheit beschäftigt.
SB: Das heißt, das Thema ist nicht
neu, höchstens die Benennung oder
der Fokus darauf?
AW: Ja, daß man das Ungleichheits
forschung und nicht Klassenanalyse
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nennt, ist vielleicht etwas, was in den
1950er Jahren entstanden ist.
SB: Wem nützt Ungleichheitsfor
schung und wer profitiert davon?
AW: Das ist immer die Frage, wem
nützt Forschung? Da braucht man
nicht auf das Thema Ungleichheit
abzuheben.
SB: In der ganzen Debatte heute
klang auch die Unterscheidung zwi
schen dem deskriptiven bzw. analy
tischen Aspekt von Ungleichheits
forschung oder Forschung überhaupt
an und dem normativen. Ich hatte
den Eindruck, daß gerade auch in Ih
rer Argumentation der normative
Aspekt zum Tragen kommt?
AW: Eigentlich erhebt die Soziolo
gie den Anspruch, deskriptiv und
nicht oder zumindest von normativen
Betrachtungen getrennt zu argumen
tieren. Im Begriff der Gleichheit ist
ja schon Normatives enthalten, es
geht also nicht darum, Normatives zu
verbannen, sondern es reflektiert zu
verwenden. In der Ungleichheitsfor
schung gibt es intensive Debatten
darüber, daß Fragestellungen eben
auch damit zu tun haben, welche Po
sition man im sozialen Raum ein
nimmt und inwiefern eine Mittel
schichtssoziologie es methodisch
überhaupt hinbekommen kann, Un
gleichheitsforschung zu betreiben.
SB: Marx formuliert in seiner Kritik
am Gothaer Programm den Satz: "Je
der nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen." Beschäf
tigt sich die Soziologie auch mit die
sem Verhältnis von Ungleichheit und
Unvergleichbarkeit, die ja in dem Zi
tat anklingt?
AW: Damit beschäftigt sich die Phi
losophie. Die soziologische Un
gleichheitsforschung beschäftigt
sich mit sozial verursachten Un
gleichheiten, in dem Wissen, daß es
natürlich auch andere Ungleichhei
ten und auch Heterogenitäten geben
kann. So würden wir ja verschiede
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ne Berufskulturen nicht als ungleich
sehen, sondern als sozial differen
ziert. Und es gibt eine große konkur
rierende Theorie, die für viele Ge
genstände auch sehr sinnvoll ist, die
Differenzierungstheorie, die die
Ausbildung von  vereinfacht gesagt
 inhaltlich ungleichen Sphären des
Sozialen anschaut.
SB: Der Workshop kontrastiert in
seinem Titel zunehmende nationale
Ungleichheit mit einem Zuwachs
von globaler Gleichheit. Ich hatte in
der Diskussion das Gefühl, daß Sie
dieser Argumentation nicht folgen.
AW: Ja, das ist meiner Ansicht nach
nicht gedeckt. Man muß ja immer
auch jenseits der Beschreibung ein
mal fragen, hängt das überhaupt mit
einander zusammen und werden auf
nationaler Ebene nicht häufig Arte
fakte gemessen? Was bedeutet es,
wenn ich den Mittelwert eines Staa
tes finde, der nur auf dem Papier exi
stiert? Was bedeutet es, wenn ich sa
ge, in Burundi ist die Lebenserwar
tung gesunken? Das hat gar nichts
mit Burundi zu tun, sondern mit der
AIDSPandemie. Da werden Sachen
künstlich nationalstaatlich zugerech
net, die sehr wenig mit den Staaten
zu tun haben. Und dann bildet man
noch einen Mittelwert. Das ist ei
gentlich total absurd.

schlicht ein Stück weit beschreibt,
was sozial verursachte Ungleichhei
ten sind. Das heißt, für den Work
shop wurde ein Begriff verwendet,
den wir in der Soziologie oder den
Sozialwissenschaften so verwenden.
Wenn man einen umfassenderen Be
griff wählen wollte, würde man
wahrscheinlich von 'Zukunft der Ge
rechtigkeit' sprechen. Dann bewegt
man sich aber auf der Ebene der phi
losophischen Diskussion.
SB: Frau Prof. Weiß, wir bedanken
uns für das Gespräch.

Fußnote:
[1] Siehe den Bericht zur Podiums
diskussion im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → SOZIALWISSEN
SCHAFTEN → REPORT:
http://schattenblick.de/infopool/
sozial/report/sorb0028.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sori0019.html
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SB: Die Veranstaltung hätte statt 'Die
"Greece on the Brink" 
Zukunft globaler Ungleichheit' auch
'Zukunft der Gleichheit' heißen kön
Dokumentarfilm von
nen. Bedeutet die Wahl des Titels aus
Manuel Reichetseder
Ihrer Sicht  Sie haben ihn ja nicht
gemacht und auch sicherlich nicht zu
Soziale Krise und politische
verantworten  vielleicht auch einen
Konsequenz im Lichte
Paradigmenwechsel weg vom Ge
marxistischer Analyse
danken an eine  allerdings noch zu
schaffende  Chancengleichheit hin (SB)  Im siebten Jahr wirtschaftli
zur Akzeptanz oder bloßen Verwal cher Rezession erweist sich das Kri
tung und Verwaltbarkeit von Un senmanagement der Troika aus Eu
gleichheit?
ropäischer Zentralbank, EUKom
mission und Internationalem Wäh
AW: Nein. In der Soziologie verwen rungsFonds als ein Instrument so
det man seit langem den Begriff der zialer Zerstörung, das die Hoffnung
Ungleichheit, weil man eigentlich auf bessere Zeiten auf eine harte Pro
normativ offenhält, was jetzt gut be stellt. Genaugenommen verhält es
oder schlecht ist und man eben sich damit wie mit allen Wünschen,
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die dem in immer weitere Ferne
rückenden Silberstreif am Horizont
mehr Aufmerksamkeit schenken als
der unmittelbaren Konfrontation mit
Zwangslagen, aus denen es keinen
schnellen Ausweg gibt. Der Glaube
daran, daß am Ende alles gut wird,
hält die Menschen davon ab, das ih
nen bereitete Elend dort anzugreifen,
wo es in seiner schmerzhaften Ge
walt unmittelbar wirksam wird. Zum
Zwecke einer Befriedung des sozia
len Widerstands, die nichts an dessen
Beweggründen ändert, wird dieser
Glaube nach Kräften genährt.
Dies gelingt in Griechenland immer
weniger, hat sich doch die Alimen
tierung der seit 2008 um ein Viertel
geschrumpften Wirtschaft des Lan
des durch sogenannte Rettungspake
te in der dünnen Luft fiktiven Kapi
tals aufgelöst, das das Geschäft der
Banken und Investoren befeuert,
während die Menschen in immer
größere Abhängigkeit von staatli
chen wie privatwirtschaftlichen Kre
ditgebern geraten. Die Logik von der
notwendigen Durststrecke, nach der
eine vom Ballast unproduktiver Ko
sten befreite Wirtschaft zu neuer
Wettbewerbsfähigkeit und damit ge
sellschaftlicher Prosperität gelange,
kann in Anbetracht der sozialen Ka
tastrophe, in der sich Millionen Men
schen in Griechenland befinden, nur
als zynische Verhöhnung ihres Inter
esses an lebenswerten Verhältnissen
bezeichnet werden. Dieses vom neo
liberalen Dogma der "kreativen Zer
störung" geleitete Kahlschlagkon
zept hat sich bereits bei den soge
nannten Radikalreformen nach dem
Ende der Sowjetunion als Hebel der
Umverteilung von unten nach oben
erwiesen, machen die dafür zustän
digen Ökonomen doch die Rechnung
betriebswirtschaftlicher Sanierung
ohne den Wirt einer Produktivität,
die nicht dem Weltmarkt Genüge tut,
sondern schlicht den Bedürfnissen
der Menschen dient.
Griechenland hat die "Schockdok
trin" (Naomi Klein) der Troika ein
Wachstum der öffentlichen Ver
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schuldung von 112 Milliarden Euro
2008 auf 160 Milliarden Euro 2013
beschert. 28 Prozent Arbeitslosig
keit, 4 Millionen Menschen einer
Gesamtbevölkerung von 11 Millio
nen unter der Armutsgrenze, ein
Drittel der Menschen von sozialen
Sicherungssystemen und der Ge
sundheitsversorgung abgeschnitten,
Hunderttausende ohne jedes Ein
kommen und ohne Elektrizität  was
in diesem südeuropäischen Land in
sogenannten Friedenszeiten unter
dem Imperativ der Wettbwerbsfähig
keit an Lebensmöglichkeiten zerstört
wird, macht grundsätzliche Kritik
am sozialdarwinistischen Charakter
kapitalistischer Marktwirtschaft un
verzichtbar.
Wenn 240 Milliarden Euro an Kre
diten auf politischen Beschluß frei
gegeben werden, um ein derart de
solates Ergebnis zu erzielen, dann
steht mehr auf dem Spiel als die Re
finanzierung angeschlagener Ban
ken. Es geht um die fortgesetzte An
eignung von Arbeitskraft und Res
sourcen unter Bedingungen, die die
Befriedigung physischer Grundbe
dürfnisse immer weniger gewähr
leisten können, aber die herrschen
de Eigentumsordnung dennoch
nicht in Frage stellen. So repräsen
tiert das für die Alimentierung Grie
chenlands bereitgestellte Geld im
Kern die Forderung, sich dem Dik
tat der Troika und des durch sie ver
tretenen Kapitals zu praktisch jeder
Kondition zur Verfügung zu stellen.
Die Macht der Gläubiger ist mithin
keiner ökonomischen Zwangsläu
figkeit geschuldet, sondern sozial
bestimmt. Sie schützt exklusive
Formen des Überlebens und Wirt
schaftens vor jedem Versuch, For
derungen geltend zu machen, die
nicht der Logik des Werts unterwor
fen sind. Diese aufzuheben und den
Menschen nicht mehr gleichgültig
gegen sich selbst, sprich zur geld
förmig vergleichbaren Ware Ar
beitskraft zu machen, ist die direk
teste Möglichkeit, dem sozialen
Krieg den Brennstoff der Spaltbar
keit und Teilbarkeit durch fremde
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Interessen verfügbar gemachter
Subjekte zu entziehen.
Wer etwas über das Ausmaß der so
zialen Krise in Griechenland und die
politischen Perspektiven ihrer Be
wältigung erfahren will, der erhält in
der englischsprachigen Dokumenta
tion "Greece on the Brink  The Cri
sis of Capitalism and the Socialist
Solution" einen Einblick nicht nur in
die katastrophale Lebenssituation
vieler Menschen, sondern auch den
theoretischen Fundus der Internatio
nalen Marxistischen Tendenz (IMT).
Der Versuch der dem Trotzkismus
zugerechneten Strömung IMT, die
Situation in Griechenland einer mar
xistischen Analyse zu unterziehen,
ist für das Verständnis möglicher po
litischer Konsequenzen durchaus zu
träglich. In Interviews und im ge
sprochenen Text werden Positionen
entwickelt, die im weitesten Sinn auf
dem Linken Flügel der Partei SYRI
ZA zu verorten sind. So kritisieren
mehrere Vertreter der Kommunisti
schen Tendenz innerhalb der Partei
SYRIZA den sozialdemokratischen
Kurs des Parteichefs und Spitzen
kandidaten Alexis Tsipras als refor
mistischen Ausverkauf notwendig
radikaler Forderungen.
Die These, daß das unterstellte
Marktregulativ nicht in der Lage ist,
die Krise der Überproduktion auf ei
ne Weise zu lösen, die genügend be
zahlbare Nachfrage schafft, um das
Leben der Lohnabhängigen wie die
Rentabilität der Marktakteure zu si
chern, steht im Mittelpunkt des
Grundsatzes, nur die Überwindung
des Kapitalismus könne aus dieser
Krise herausführen. Eine mögliche
Stimulierung der Ökonomie durch
Zinssenkungen entfalle aufgrund der
bereits historisch niedrigen Leitzin
sen, während die keynesanische Re
zeptur größerer öffentlicher Ausga
ben lediglich die Verschuldung erhö
he. Für die Autoren des Films führt
ein systemimmanenter Mechanismus
der Krisenbewältigung wie die Aus
weitung der Geldmenge durch die
Zentralbanken in die Irre weiterer
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Rezession, wie überhaupt zu fragen
wäre, warum in Produktivitätssteige
rungen investiert werden soll, wenn
die dabei entstehenden Waren nicht
verkauft werden können. Die Mittel
der Krisenbewältigung seien ausge
schöpft, so die zentrale These des
Films, was die Überwindung des Ka
pitalismus zum Gebot der Stunde
mache.
Einig sind sich die befragten Aktivi
stinnen und Aktivisten in der von
Tsipras nicht mehr erhobenen Forde
rung nach der völligen Einstellung
des Schuldendienstes, handle es sich
doch um einen revolutionären Akt,
auf diese Weise die Machtfrage zu
stellen. In der Krise des Kapitalismus
seien Reformen nicht möglich, daher
gelte es, die Kontrolle über die Ar
beit in die Hände der Arbeiterinnen
und Arbeiter zu legen und die Fi
nanzwirtschaft auf nationaler Ebene
zu verstaatlichen, um eine rationale
Planung der Wirtschaft zu ermögli

chen. Die Zerstörung des öffentli
chen Sektors durch Massenentlas
sungen von Staatsbediensteten und
die neoliberale Privatisierungspolitik
sollen beendet und bereits privati
sierte Staatsbetriebe rekommunali
siert werden, so eine zentrale Forde
rung der Autoren des Films.
Die Legitimität der Forderung nach
der vollständigen Einstellung aller
Schuldenrückzahlungen begründen
der gewählte Leiter der IMT und
Chefredakteur der Website "In De
fence of Marxism", Alan Woods, und
der italienische Ökonom Claudio
Belotti, Autor des Buches "Crisi, De
bito, Default  Rompere con l'uto
pia", in aller Ausführlichkeit. Aus
diesem Schritt soll nichts Geringeres
als die Ablösung der kapitalistischen
Ordnung durch eine demokratisch
kontrollierte und planwirtschaftlich
organisierte Gesellschaft im Ge
meinbesitz resultieren, was diesen
Film über die Dokumentation gesell

schaftlicher Mißstände hinaus in ein
politisches Manifest verwandelt. Er
fordert dem Zuschauer einige Auf
merksamkeit ab, bietet aber auch
einen guten Einstieg in die qualifi
zierte Diskussion offenkundiger Wi
dersprüche nicht nur des Kapitalver
hältnisses, sondern auch linker Stra
tegien zur Einhegung seiner destruk
tiven Auswirkungen.
Die von einem Aufnahmeteam unter
Leitung von Manuel Reichetseder
erstellte, 105 Minuten lange Doku
mentation wird unter Creative Com
monsLizenz vertrieben und kann
kann seit Jahresbeginn unter folgen
der Adresse im Internet herunterge
laden werden:
http://greeceonthebrink.com/
http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/redakt/
mrrz0033.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende  Nullgrenze, Adele Schnell im Gespräch
Atommüll ohne Ende  Auf der Suche nach einem besseren Umgang
Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen unter der Federführung
des Deutschen Naturschutzrings (DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin
Interview mit Adele Schnell (AntiAtomPlenum Kassel und Göttingen)
Soll sich ausgerechnet die Anti
Atombewegung zur Verwalterin ei
nes Erbes machen, dessen Zustande
kommen sie nie gewollt und sogar
bekämpft hat? Hatte man nicht schon
vor vielen Jahrzehnten auf der Basis
sachkundiger Expertise davor ge
warnt, sich auf eine Technologie ein
zulassen, die einen hochgefährlichen
Müll aus Plutonium und anderen
Transuranen erzeugt, der noch in
zehntausenden Generationen sicher
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aufbewahrt werden muß, damit
Mensch und Umwelt keinen Schaden
erleiden? Jetzt bietet die Bundesre
gierung den Umweltverbänden zwei
Plätze am Tisch der politischen Ent
scheidungsträger an und nennt dies
"Bürgerbeteiligung" und "Partizipa
tion". Es sollen Kriterien erarbeitet
werden, auf deren Grundlage ein
Endlager für den radioaktiven Abfall
aus der deutschen Atomwirtschaft
gesucht werden soll.

www.schattenblick.de

Am 28./29. März hatte der Deutsche
Naturschutzring (DNR) zu einer Ta
gung in die Auferstehungskirche von
Berlin geladen, um den Umweltver
bänden, Bürgerinitiativen und allen
anderen Interessierten die Gelegen
heit zu geben, sich über das Angebot
der Regierung auszutauschen. Mehr
als 200 Personen waren angereist und
erlebten eine teils hitzige Debatte ent
lang von Bruchlinien, die sich mitun
ter quer durch die Verbände zogen.
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Der Schattenblick hat einige der
Stimmen eingefangen und in einer
Serie von Interviews veröffentlicht.
Weitere werden folgen. Am Rande
der Tagung ergab sich die Gelegen
heit für ein Gespräch mit Adele
Schnell, die ursprünglich zum Anti
AtomPlenum Kassel gehörte, aber
auch gern mit dem AntiAtomPle
num Göttingen zusammengearbeitet
hat.
Letztere begreifen sich als "Teil ei
ner außerparlamentarischen linken
Bewegung" und schreiben in ihrer
Selbstdarstellung:
"Unser Ziel ist der sofortige Ausstieg
aus der Atomenergie und den Struk
turen, die Profitmaximierung über
Menschenrecht und Natur setzen.
Wir arbeiten selbstbestimmt und ba
sisdemokratisch, um unsere Kritik
laut werden zu lassen. Wir versu
chen, die Problematik der Atomener
gie global zu begreifen und beschäf
tigen uns so mit all ihren Erschei
nungsformen. Der Protest gegen Ca
stortransporte, Uranabbau und End
lagerungspläne gehört für uns dazu
wie auch Solidaritätsarbeit mit An
tiAtomAktivistInnen, die staatlicher
Repression ausgesetzt sind." [1]
Ähnliches ist auf der Internetseite
des AntiAtomPlenums Kassel
nachzulesen. Dort sieht man die
"konstruktive Einmischung in die
politischen Entscheidungsprozesse"
als "ein wichtiges Werkzeug um al
ternative Wege aufzuzeigen und ei
nem möglichst schnellen Energie
ausstieg zu realisieren". [2]
Könnte "konstruktive Einmischung"
bedeuten, daß man sich an der End
lagerkommission beteiligt? Nach der
Lesart der Regierung wäre es genau
das. Doch in diesem Fall wäre es
voreilig, denn auf der Website ist
ebenfalls zu lesen: "Da die Politik
aber auf ganzer Linie versagt, ist es
darüber hinaus dringend notwendig,
den Ausstieg aus der Atomenergie
selbst in die Hand zu nehmen." Zum
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Abschluß des folgenden Interviews
legt Adele Schnell ihren differenzier
ten Standpunkt hinsichtlich der Fra
ge nach der Beteiligung an der Kom
mission dar.

Adele Schnell
Foto: © 2014 by Schattenblick
Schattenblick (SB): Du hast dir von
den fünf Arbeitsgruppen der Tagung
die AG zu den Medien ausgesucht.
[3] Was hast du dort erwartet und ha
ben sich deine Erwartungen erfüllt?
Adele Schnell (AS): Ich hätte mir ei
gentlich gewünscht, daß von der Me
dienseite mehr Verbindlichkeit ge
zeigt oder zumindest positiv in Aus
sicht gestellt wird, worin sie in den
nächsten Jahren ihre Rolle sieht. In
zwischen ist mir aber klar, daß das
vielleicht auch gar nicht so leistbar
war. Im zweiten Teil der AG hätte ich
mir gewünscht, ein paar Hinweise
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Debatte ohne Unterlaß  bereits vor
Beginn der Podiumsdiskussion
Foto: © 2014 by Schattenblick
dafür zu bekommen, wie wir uns von
der AntiAtombewegung selber et
was geschmeidiger positionieren
können für die Arbeit dieser Herr
schaften. Das ist aber jetzt teilweise
auch erfüllt worden und hat insofern
hingehauen. Das, was wir machen,
hatte ich ganz oft schon  natürlich
auch aus eigenem Mitteilungsdrang
als Betroffene  in den Medien
schlecht repräsentiert gesehen. Und
bei Aktionen oder am Rande von
Aktionen bin ich tatsächlich immer
wieder in der Bevölkerung darauf
gestoßen, daß da doch ein ganz er
hebliches Informationsdefizit be
steht.
SB: Du sagtest eben in der Arbeits
gruppe "Sprache macht Denken".
Könntest du das näher erklären?
AS: Ja, ich finde, daß wir mit den
Möglichkeiten unserer Sprache auch
gewisse Bilder evozieren. Das ist
nicht nur hier in diesem Bereich der
Atomtechnologie so, sondern in al
len anderen Bereichen auch. Wie wir
miteinander umgehen und wie wir
Dinge betrachten, bilden wir in
Sprache ab. Zum Beispiel, indem
weibliche Formen in die Sprache
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einbezogen werden. In dem Moment,
wo das überschwappt und du tat
sächlich vorsichtshalber nur von Au
tomechanikerinnen sprichst, entsteht
natürlich ein anderes Bild. Dann
stolpern alle und fragen, wieso das
eine Automechanikerin ist. Bis dann
klar wird, was eigentlich gemeint ist,
wenn darin auch der Automechani
ker enthalten ist. Das gleiche gilt na
türlich, wenn ich von "End"Lager
spreche, um das Beispiel zu nehmen.
Dann könnte man annehmen, daß es
tatsächlich einen Ort gibt, wo der
Atommüll sicher lagern könnte, bis
alle Halbwertzeiten abgebaut sind.
Und dem ist ja nun mal nicht so.

AS: Wir debattieren das schon seit
längerem und in immer dichteren
Abständen. Ich tendiere dazu, nicht
reinzugehen. Meine Vision wäre
eher, daß man wirklich begleitend
noch mal eine Art Tribunal außerhalb
aufbaut, das dicht am Geschehen wä
re, und den Vorgang von dort aus
kommentiert. Aber nicht als belei
digte Leberwurst, sondern weil ich
denke, wenn wir in die Kommission
gingen, wäre es schlichtweg eine In
strumentalisierung. Wenn ich mir an
gucke, wie die Kommission jetzt be
setzt ist, dann möchte ich mich nicht
zum Alibi für andere Leute machen.
Das ist das eine.

SB: Vorhin wurde bei der Diskussi
on argumentiert, daß in der Bericht
erstattung die Gefahren, die von dem
Versuchsendlager Asse ausgehen,
übertrieben dargestellt werden.
Siehst du das auch so?

Das andere ist, daß die Kommission
die letzte Möglichkeit wäre zu sagen:
Leute, wenn ihr das nur im gering
sten ernst meint, dann sorgt doch bit
te dafür, daß, bevor die Kommission
zum ersten Mal zusammentritt, wirk
lich alle Atomanlagen in diesem
Land stillgelegt werden, am besten
sogar weltweit. Dazu gehören dann
auch die Urananreicherungsanlage in
Gronau und die Brennelementefa
brik in Lingen, die in keinem Aus
stiegsbeschluß Erwähnung finden.
Das wäre der entscheidende Punkt
für mich. Den würde ich ungern
drangeben. Wenn das gemacht wür
de, dann würde ich sagen: Okay, wir
gehen da rein. Ansonsten nicht.

AS: Das finde ich überhaupt in kei
ner Weise übertrieben. Wir dürfen
nicht vergessen, daß die Asse das
Modell für andere Standorte und
eben auch für Gorleben sein sollte.
Ich halte es eher für zynisch, so etwas
zu behaupten, denn die Asse ist ja
nun kapital gescheitert. Daran kann
man sehr schön den unverantwortli
chen Umgang der Verursacher und
der Behörden ablesen, und ich möch
te mir auch nicht anhören müssen,
daß erst alles perfekt katastrophal
sein muß, bevor es medienrelevant
wird. Auch kleine Dosen Radioakti
vität im Grundwasser machen das
Grundwasser einfach nicht mehr für
das einsatzfähig, was es ist. Und es
gehört allen Menschen und den Tie
ren und den Pflanzen. Es ist für alle
da und darf nicht einmal gering ver
seucht werden. So etwas würde dann
ein riesiges Gebiet in Norddeutsch
land betreffen. Also, das kann man
gar nicht drastisch genug darstellen.
SB: Welche Meinung hast du zu dem
eigentlichen Thema dieser Veranstal
tung: Beteiligung an einer Endlager
suchkommission der Umweltverbän
de  bist du dafür oder dagegen?
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SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Fußnoten:
[1] http://aapgoe.so36.net/main/
ueber_uns.html
[2] http://aapkassel.blogsport.de/
selbstverstaendnis/
[3] AG 5: Rolle der Medien und ihre
Verantwortung beim Atomkonflikt
Mit Mit Axel Schröder (Deutsch
landradio), Malte Kreutzfeldt (taz),
Manfred Ladwig (Report Mainz),
Klaus Brunsmeier (BUND) und Pe
ter Dickel (Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad)
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Der SPDBundestagsabgeordnete
Dr. Matthias Miersch wirbt bei den
Umweltverbänden um ihr Vertrauen
und für eine Beteiligung an der
EndlagerKommission
Foto: © 2014 by Schattenblick
Weitere SBInterviews zur Tagung
"Atommüll ohne Ende" finden Sie
unter: UMWELT → REPORT →
INTERVIEW:
INTERVIEW/080: Atommüll ohne
Ende  Stimme der Straße, Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: Atommüll ohne
Ende  Lockangebote, Hanna Poddig
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Atommüll ohne
Ende  Rufer an der Küste, Irene
Thesing im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Atommüll ohne
Ende  Verbrannte Zukunft, Henning
Garbers im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Atommüll ohne
Ende  Omnikontaminativ, Roland
Schüler im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Atommüll ohne
Ende  verdrängt, verschoben, auf
getürmt, Martin Donat im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/087: Atommüll ohne
Ende  Deutungs, Verordnungs und
Rechtswillkür... Ursula Schönberger
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0086.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Atommüll ohne Ende  Deutungs, Verordnungs und Rechtswillkür ...
Ursula Schönberger im Gespräch
Atommüll ohne Ende  Auf der Suche nach einem besseren Umgang
Eine Tagung von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen unter der Federführung
des Deutschen Naturschutzrings (DNR) am 28./29. März 2014 in Berlin
Ursula Schönberger von der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad e.V. über die Lücken des Bundesrechts
und die 'viel größeren' Probleme mit dem Atommüll
Mit der Umsetzung des Standortaus
wahlgesetzes vom 23. Juli 2013 soll
in einem wissenschaftsbasierten Ver
fahren in den nächsten 17 Jahren ein
"Standort für eine Anlage zur Endla
gerung in Deutschland" gefunden
werden. Eine Expertenkommission
zur Endlagersuche soll Kriterien da
für erarbeiten; das wurde bereits vor
rund einem Jahr beschlossen. Am 10.
April 2014 sollen die Mitglieder im
Bundestag nun gewählt und die
"Kommission Lagerung hoch radio
aktiver Abfallstoffe" von Union,
SPD und Grünen auf die Bahn ge
bracht werden.
Wie aus dem offiziellen Namen er
kennbar, geht es in der damit verbun
denen Diskussion vor allem um den
geringeren Volumenanteil an hochra
dioaktiven, wärmeentwickelnden
Abfällen. An diesen Müll  wie die
abgebrannten, heißen Brennelemen
te  denkt jeder zuerst, wenn es um
die Hinterlassenschaften des Atom
zeitalters geht, für die es bis heute
weder eine angemessene Entsorgung
noch ein Endlager gibt. Die damit
verbundenen Probleme sind groß.
Doch die "Probleme mit dem Atom
müll sind viel größer", so Ursula
Schönberger von der Arbeitsgemein
schaft Schacht Konrad e.V., die auf
der Tagung der Umweltverbände und
Bürgeriniativen in Berlin die Ar
beitsgruppe 2 unter dieser Fragestel
lung leitete und einen Vortrag zu den
"Konsequenzen aus der Bestands
aufnahme Atommüll" hielt.
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Über neunzig Prozent des Abfallvo
lumens entfallen auf die sogenann
ten schwach und mittelradioaktiven
Abfälle, mit deren Lagerung in Asse
II und Morsleben bereits negative
Erfahrungen gemacht wurden. Durch
die geplante Energiewende und die
nach der Atomkatastrophe von Fu
kushima beschlossene Stilllegung
von acht Atommeilern hat sich das
Problem noch verschärft: Zwecks
Risikominimierung gehörten sie
schnell abgebaut  da man bereits für
die nächsten 20 Jahre befürchten
muß, daß das fachkundige Personal
sowie die notwendig intensiven An
lagenkenntnisse verloren gegangen
sein werden. Der Rückbau bringt je
doch alle Kategorien von bislang
nicht berücksichtigtem, radioaktiv
verseuchtem Müll mit sich, der eben
falls entsorgt werden will.

Der vorgehaltene Zeitdruck rückt
immer wieder den Schacht Konrad
in den Fokus des Interesses, ein ehe
maliges Eisenerzbergwerk in Salz
gitter (in der Nähe von Braun
schweig), das derzeit umgebaut wird,
um als Endlager für schwach und
mittelaktiven Nuklearmüll verwen
det zu werden. Seit Juni 2012 ist all
gemein bekannt, daß Wasser in den
Schacht einströmt. Das Bundesamt
für Strahlenschutz (BfS) drängt nach
wie vor auf seine Fertigstellung bis
2024. Die Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad e.V., die sich als Fo
rum für die atomenergiekritische
Mehrheit in der Standortregion Asse
II, Bartensleben (Morsleben) und
Schacht Konrad versteht, fordert den
sofortigen Stop des Projekts, für des
sen bereits in den 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts erstelltes Ein
lagerungs und Sicherheitskonzept
sie erheblichen Nachbesserungsbe
darf sehen. Es enthält wasserrechtli
che Sondererlaubnisse, die die Ein
lagerung wassergefährdender Stoffe
in gefährlicher Weise zulassen. Der
Standort wurde ohne jegliche Bür
gerbeteiligung durchgesetzt. Dar
über hinaus könne Schacht Konrad
das Problem der Endlagerung von
Atommüll weder qualitativ noch
Reicht nicht für den ganzen Müll:
Schacht Konrad
Foto: By Ballonsz.de freigegeben
via Wikimedia als CCBYSA2.0de
Lizenz (http://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/de/deed.en)
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quantitativ lösen, wird aber derzeit
von der deutschen Umweltpolitik als
ultimative Lösung des Problems ge
handelt.
Ursula Schönberger ist Gründungs
mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Schacht Konrad e.V und seit 2003 im
Vorstand des Vereins. Seit 1985 ar
beitet sie aktiv gegen die Einlage
rung von Atommüll in die Region.
Für sie ist die Suche nach einem
Endlager bereits ein Bündnis gegen
einen Standort und die dort lebende
Bevölkerung. Sie macht sich für ei
ne offene gesellschaftliche Debatte
stark, in der die Menschen aus den
Bürgerinitiativen auf Augenhöhe mit
einbezogen werden. Der Schatten
blick sprach mit ihr im Anschluß an
ihren Vortrag über die Risiken beim
Umlagern von Atommüll, die zahl
reichen Gesetzeslücken im Bundes
recht, mit deren Hilfe atomarer Müll
zu Wertstoff umdefiniert, "freige
messen" oder mit anderen Kniffen
vom Stigma der "Radioaktivität" be
freit wird und darüber, warum heute
Umweltorganisationen und Bürger
initiativen die Arbeit machen müs
sen, die eigentlich die Regierung
oder ihre Aufsichtsbehörden tun soll
ten.

Die Entscheidung für einen Standort
richtet sich immer gegen einen be
stimmten Teil der Bevölkerung.
Ursula Schönberger
Foto: © 2014 by Schattenblick

Seite 12

Schattenblick
(SB): Wenn man
die Probleme der
Standorte
Schacht Konrad
und Asse II be
denkt, für die ein
öffentliches Be
wußtsein
ge
schaffen werden
muß, machen die
Umweltorgani
sationen
und
Bürgerinitiati
ven die Arbeit,
die eigentlich die Regierung oder ih
re Aufsichtsbehörden tun sollten?
Ursula Schönberger (US): Einen wei
teren Standort möchte ich ergänzen:
Das Atommüll
ager Morsleben
ist
gleichbe
rechtigt zur Asse
II ins Bewußt
sein zu rücken,
weil es auch dort
wirklich ganz
ähnliche
Pro
bleme gibt. Wir
machen tatsäch
lich in gewisser
Weise die Ar
beit, die eigent
lich die Bundes
regierung oder
die von ihr be
auftragte Atomaufsicht machen müß
te, weil diese eben nicht sicherheits
orientiert arbeitet. Doch selbst wenn
der Impetus der Bundesregierung,
mit der die Atomaufsicht handelt,
insgesamt besser wäre, fände ich es
trotzdem wichtig, daß sich die Bür
gerinnen und Bürger vor Ort in Initia
tiven organisieren, weil die gefährli
chen Altlasten, die in den Endlagern
für radioaktive Abfälle wie Morsle
ben und der Asse II stecken, in der öf
fentlichen Auseinandersetzung viel
mehr beachtet werden müssen. Und
selbst wenn die kritikwürdige Atom
aufsicht besser funktionieren würde,
hieße das nicht, daß man das gesell
schaftliche Engagement nicht
bräuchte.

www.schattenblick.de

Der korrodierte Atommüll aus der
Asse soll zurückgeholt werden.
Foto: By Stefan Brix, freigegeben
als Public domain via Wikimedia
Commons

Auch in Morsleben stecken gefährli
che Altlasten, die es ins Bewußtsein
zu rücken gilt.
Foto: By AxelHH freigegeben als
Public domain via Wikimedia
SB: Ich fand sehr interessant, daß du
sagst, die Suche nach einem Endla
ger und die Entscheidung dafür ist
eigentlich eine Standortauswahl ge
gen einen bestimmten Teil der Be
völkerung. Bei der Abbaggerung des
Dorfes Horno in der Lausitz zur
Braunkohlegewinnung haben die
Menschen vor Ort bis zum Schluß
Widerstand geleistet. Wäre damit
auch bei einem atomaren Endlager
zu rechnen? Und wie sollte man da
mit umgehen?
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US: Natürlich. Also, wer wollte es
den Menschen, die damit leben
müssen, verwehren? Vorhin sagte
jemand, das ist kein Endlager; es
muß also praktisch im Bewußtsein
verankert werden, daß dies ein Ri
sikostandort ist und bleiben wird.
Daß niemand gerne mit dem Atom
müll vor seiner eigenen Haustür
lebt, ist wohl aufgrund der Gefah
ren, die damit verbunden sind,
selbstverständlich. Wenn also die
Bürgerinnen und Bürger, die Men
schen vor Ort, tatsächlich in eine of
fene gesellschaftliche Debatte ein
bezogen werden, wenn sie mitent
scheiden können, wenn es eben
nicht dieses Bündnis gegen einen
Standort ist, sondern wirklich ehr
lich gemeint wäre, daß man mit den
Menschen spricht, dann wäre die
Situation schon eine andere. Also,
wir haben ja zum Beispiel auch
durchaus tolle Bürgerinitiativen, die
seit vielen Jahren gute Arbeit ma
chen, die aber nicht sagen: Wenn
das Atommüllager Obrigheim zum
Beispiel abgerissen wird, dann wol
len wir, daß der Müll sofort weg
kommt. Wo ein Bewußtsein dafür
vorhanden ist, daß der Müll in Ob
righeim genauso gefährlich ist, wie
woanders und wo es eine Bereit
schaft gibt, sich damit auseinander
zusetzen. Es wäre aber natürlich
nicht fair, wenn Obrigheim zugeste
hen würde: "Okay, der Müll bleibt
hier", daß sie dann auch gleich noch
all den anderen bekommen. Es ist
also immer auch die Frage, auf wel
cher Ebene und mit welcher Ehr
lichkeit man miteinander redet.
SB: Wenn es um die Rückholung
des Mülls aus der Asse II geht, wird
vermutlich ein großer Teil dem
Schacht Konrad aufgelastet werden.
Wie ist es denn überhaupt mit der
Umlagerung? Angenommen, der
Müll aus der Asse kann angemessen
neu verpackt und umgelagert wer
den, wie groß ist die Gefahr, daß
nicht auch in Schacht Konrad ähnli
che Probleme auftauchen wie in der
Asse? Welche Risiken werden dabei
eingegangen?
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US: Die Gefahr ist ganz groß. Die
Eignungsaussage für Schacht Kon
rad wurde von den selben Menschen
getroffen, die auch die Eignungsaus
sage für Asse II und übrigens auch
für Gorleben getroffen haben.
Schacht Konrad ist eigentlich ein un
heimlich veraltetes Konzept. Die
ganzen Pläne für Langzeitsicher
heitsnachweise stammen aus den
80er Jahren. Man kann sich vorstel
len, daß die internationale Diskussi
on, die wissenschaftliche Auseinan
dersetzung, weit fortgeschritten ist.
Schacht Konrad soll ein nicht rück
holbares Lager werden. Ich finde,
nach den Problemen in Asse II und
Morsleben muß man darüber ganz
anders diskutieren. Schacht Konrad
ist eigentlich eine Anlage aus dem
Denken der 70er, 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts. Da das nicht
dem Stand von Wissenschaft und
Technik entspricht, besteht die große
Gefahr, daß wir, wenn Schacht Kon
rad eines Tages in Betrieb geht, vor
nicht genau denselben, aber vor ähn
lichen Problemen stehen.
SB: Ist das Problem, wann Müll zu
rückgeholt wird und wann nicht, ge
wissermaßen eine Definitionsfrage?
Welche Kriterien muß radioaktiver
Müll besitzen, um als radioaktiver
Müll zu gelten?
US: Es gibt mehrere Möglichkeiten,
die das bundesdeutsche Recht auf
macht, radioaktiven Müll nicht als
Müll zu deklarieren. Mit der Novelle
der Strahlenschutzverordnung von
2001 wurde die Möglichkeit, radioak
tive Abfälle freizumessen, also quasi
nicht mehr als radioaktive Abfälle zu
behandeln, enorm ausgeweitet. Es
gibt da das FünfMikro oder Milli
sievertKonzept, Einzeldosis und so
weiter, also, um das darzustellen, bin
ich gar nicht die Fachfrau. Es heißt
aber, daß riesige Mengen des Abriß
abfalls freigemessen werden. Im still
gelegten AKW Würgassen sind das
97 Prozent des Abrißabfalls, die frei
gemessen worden sind und nur 1 Pro
zent wurde dann in anderen Anlagen
wiederverwertet und 2 Prozent müs
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sen als radioaktive Abfälle behandelt
werden. Und dann gibt es das Pro
blem nicht Mal in dem Moment, wo
er die Anlage verläßt, dieser nicht
mehr radioaktive Abfall, der trotzdem
strahlt, sondern es entsteht dann,
wenn er irgendwo ankommt und dort
zu einer Konzentration führt. Er ist
dann einfach Bauschutt, der im Stra
ßenbau verwendet wird oder Stahl
schrott, der in die Schrottschmelze
kommt. Wir haben also das Problem,
daß es irgendwann zu radioaktiven
Konzentrationen im Alltag kommt.
Ein anderer Bereich ist das, was wir
in der Urananreicherungsanlage
Gronau erleben. Bei der Anreiche
rung von Natururan fällt als Abfall
stoff abgereichertes Uran an, und der
Betreiber der Anlage, die Urenco
Gruppe, bezeichnet das nicht syste
matisch, sondern konsequent als
Wertstoff, also nicht als Abfall, son
dern es ist "Wertstoff". Und als sol
cher wurde es bis 2009 nach Rußland
exportiert. Dort lagert der "Wert
stoff" in verrostenden Containern
unter freiem Himmel und wird auch
keiner Verwertung zugeführt. Als
"Wertstoff" soll es nun künftig unbe
fristet in Gronau gelagert werden, ei
gentlich auf immer. Die Bundesre
gierung, die sozusagen für Gronau
mitverantwortlich ist, weil sie als
Urananreicherungsanlage mit waf
fenfähigem Material hantiert, will
natürlich auch gerne, daß das Wert
stoff ist, denn der Wert der Firma Ur
enco würde drastisch sinken, weil
der ganze Wertstoff nicht mehr als
Wertstoff in der Bilanz auftaucht,
sondern Abfall wird, den man be
handeln muß und für den man dann
Entsorgungskosten zahlen muß.
Nach derzeitigem Atom und Strah
lenschutzrecht können die also ihre
radioaktiven Abfälle auf unbestimm
te Zeit, für immer, als Wertstoff de
klarieren und dann lagert das halt da.
SB: Liegen denn die radioaktiven
Strahlungswerte des sogenannten
Wertstoffes in einem "vertretbaren"
Bereich, also unterhalb des Grenz
wertes?
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US: Also beim Freimessen ist das
immer eine Grenzwertfrage, bei der
WertstoffDeklaration handelt es
sich um eine Verwertungsfrage. Man
sagt sich hier, abgereichertes Uran
kann ich wieder anreichern, also
wieder in Brennstoff umwandeln.
Und weil ich abgereichertes Uran
wieder anreichern kann und auch
nicht weiß, wie der Uranmarkt in 100
Jahren aussieht, könnte es wieder
ökonomisch sinnvoll oder profitabel
werden, das abgreicherte Uran wie
der zu verwenden. Ob man es als
Wertstoff deklariert, ist somit keine
Grenzwertfrage, sondern eine mög
liche zukünftige Verwertungsfrage.
SB: Das heißt, über die Gefährlich
keit oder Radioaktivität dieser Stof
fe gibt es keine Dokumentation?
US: Doch, doch. Über die Gefähr
lichkeit bestehen keine Zweifel. Daß
Uranhexafluorid, so heißt die Ver
bindung, in der es anfällt, gefährlich
ist, das ist schon klar. Vielleicht erin
nert ihr euch an den Vorfall beim
Kirchentag im Hamburger Hafen?[2]
Man mußte zunächst die Ladung des
Containerschiffs bergen, bevor man
den Schiffbrand löschen konnte, weil
Uranhexafluorid hochgiftig wird,
wenn es mit Wasser in Verbindung
kommt. Also man weiß über die Ge
fährlichkeit durchaus bescheid. Aber
es geht dann in diesem Fall um eine
endlose Lagerung und nicht um die
Frage, wie konditioniert man das so,
daß es vielleicht unproblematischer
wird.
SB: Ist das Prinzip des Weg bezie
hungsweise Umdefinierens von
Atommülls in Wertstoff eigentlich
ein Einzelfall? Oder gibt es noch
weitere Schliche, mit denen man die
Sicherheits und Endlagerungsbe
stimmungen von Atommüll umgeht?
US: Eins noch, diese Geschichte mit
der größten Atommülldeponie
Deutschlands, der Wismut. Es wird
einfach gesagt, weil sie nach dem
Strahlenschutzrecht der DDR saniert
wird, ist der radioaktive Schrott kein
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Abfall im Sinne des Atomgesetzes.
Das sind radioaktive Abfälle, die,
wenn sie aus Gronau, aus Stade oder
sonst woher stammen würden, kon
ditioniert, in Fässer gepackt und ins
Zwischenlager gebracht werden
müßten, um dann später Mal irgend
wo anders hin in ein Endlager ge
schafft zu werden. Und dort in Thü
ringen machen sie aus diesen Halden
und Absetzbecken quasi Bundesend
lager ohne daß sie formal Bun
desendlager sind, ohne daß sie einen
Langzeitsicherheitsnachweis haben.
Und das ist gewissermaßen auch ein
Wegdefinieren von Atommüll. Ein
fach zu sagen, das ist kein Atommüll,
weil es das DDRRecht nicht mehr
gibt.

Einigungsvertrags die Betriebsge
nehmigung für das DDREndlager
Morsleben bewirkt, es zu behandeln
wie ein planfestgestelltes Endlager
der Bundesrepublik Deutschland. Es
gab dann damals Klagen, dann wur
de der Betrieb eingestellt, aber dann
wurde das alles wieder aufgehoben
und von 1994 bis 1998 wurde mehr
Müll aus westdeutschen Atomanla
gen nach Morsleben gebracht als
vorher die DDR dort eingebracht
hatte. Auch da haben wieder die
Wissenschaftler gesagt, das dürft ihr
nicht tun.

Die DDR hatte ihr eigenes System
mit der Frage der Endlagerung radio
aktiver Abfälle. Die hochradioakti
ven gingen in die Sowjetunion und
die schwach und mittelaktiven nach
Morsleben. Bei der WismutSanie
rung wird das Strahlenschutzrecht
der DDR auf die gesamte Sanierung
angewendet und die ganzen Anlagen
sind nicht in das Atomrecht der Bun
desrepublik Deutschland überführt
worden. Deswegen, sagen sie, gilt
das Atomrecht nicht.

US: Nein, das kann man über das
Endlager Morsleben nicht sagen.
Aber bei der Wismut gibt es Tausen
de Fälle von Berufskrankheiten, die
anerkannt worden sind. Man hat al
lerdings nicht flächendeckend unter
sucht. Das sind ja riesige Kegel ge
wesen und bei Wind ist der radon
haltige Staub weiter verbreitet wor
den. Man hat nie systematisch unter
sucht, wie sich das eigentlich auf die
Menschen, die Kinder, die da gebo
ren werden, ausgewirkt hat. Wäh
rend der DDRZeit galt es als Hoch
sicherheit, militärisch, und danach
wollte das keiner mehr untersuchen.
Das hätte sonst noch irgendwie zu
Ansprüchen geführt.

SB: Interessant, weil ja sonst alle an
deren Rechtsformen abgeschafft
wurden.
US: Aufgrund von einer Klage dage
gen hat das Bundesverfassungsge
richt sogar erklärt, das sei ein Einzel
fall  ich meine, wir reden hier von
1600 Standorten  und wenn man
Altlasten saniert, könne man nicht
einfach das gleiche Schutzniveau
verlangen wie bei Neuanlagen.
SB: Ist man da noch nicht auf die
Idee gekommen, den Atommüll von
Westdeutschland als DDRAltlast
umzudeklarieren ...
US: Also nicht, was die Wismut be
trifft, das hat man dann doch nicht
gemacht. Aber man hat über diese
Rechtskonstruktion des deutschen
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SB: Hat man bei der Bevölkerung
schon Strahlenfolgen in der Nähe des
Endlagers Morsleben beobachtet?

SB: Du hattest gerade über die mög
liche Akkumulation von Radioakti
vität in dem verstrahlten Schrott ge
sprochen, der sich ansammelt. Gibt
es dazu schon konkrete Untersu
chungen, weiß man bereits von Vor
fällen wo verstrahltes Altmetall wie
derverwendet wurde?
US: Es gibt immer wieder radioaktiv
kontaminierten Schrott. Aber der
stammt nicht allein aus diesen Frei
messungsGeschichten, sondern ent
steht vermutlich durch ein anderes
Problem: Es gibt diese ummantelten,
also von schützendem Metall um
schlossenen hochradioaktiven Strah
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lungsquellen, die so abgeschirmt
werden, daß man sie auch in die
Hand nehmen kann. Einige davon
werden zum Beispiel in der Medizin
eingesetzt. Und in diesem Fall kann
die Dokumentation, also die Kon
trolle über den radioaktiven Inhalt,
unglaublich lückenhaft sein. Die
Bundesregierung versucht dem jetzt
mit Gesetzen nachzukommen. Doch
es gehen immer wieder solche Strah
ler verloren oder werden irgendwo
herrenlos aufgefunden. Das ist auch
so weit kein Problem, solange es ein
fach nur herumliegt, denn es kommt
keine Strahlung heraus. Aber die
Salzgitter AG  ich komme ja selbst
daher  betreibt unter anderem auch
eine Schrottschmelze, und wenn
dann die LKWs kommen und durch
die Eingangskontrolle gehen, dann
wird da natürlich auch keine Radio
aktivität gemessen, denn die Strahler
sind ja umschlossen. Aber wenn das
Ding dann geschmolzen wird, und
damit natürlich der Mantel drumher
um ebenfalls, dann wird die Radio
aktivität wieder frei. Das sind dann
am ehesten diese Dinge, die proble
matisch sind.
Allerdings wurde bereits auf der
Sondermülldeponie Ihlenburg  frü
her hieß sie Schönberg , auf der frei
gemessene Abrißabfälle aus Greifs
wald deponiert werden, die nicht
wiederverwertet werden, Radioakti
vität im Grundwasser gemessen. Das
wäre dann so ein Beispiel ...
SB: Und wie verhält es sich mit den
potentiellen gesundheitlichen Aus
wirkungen, beispielsweise bei der
Salzgitter AG, wäre es da nicht Sa
che der Gewerkschaften, nach den
Arbeitsschutzmaßnahmen und ge
sundheitlichen Auswirkungen zu fra
gen? Gibt es dazu bereits Untersu
chungen?
US: Dazu kann ich im Einzelnen
nichts sagen. Ich weiß nur, daß die
Gewerkschaft bei der Salzgitter AG
und auch bei dem VWMotorenwerk
in Salzgitter sehr engagiert ist. Die
IGMetall ist ein ganz wichtiger Ak
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teur in dem Widerstand gegen
Schacht Konrad und kümmert sich
auch um die Probleme der Asse II.
Also hier gibt es eine Sensibilisie
rung. Aber wie das betriebsintern ge
handhabt wird, weiß ich nicht.
SB: Ich fand das Schaubild mit dem
massenhaft anfallenden Müll für nur
33 Tonnen Brennstoff sehr ein
drucksvoll. Werden solche Rechnun
gen vielleicht auch in Hinsicht auf
die energetische Ausbeute gemacht?
Wird der Aufwand der Müllentsor
gung, der anfallenden Kosten für
Problemlösungen auch mal im Hin
blick auf den erzielten Energiege
winn berechnet?
US: Aktuelle Berechnungen dafür
kenne ich keine. Aber es gibt Bei
spiele dafür. In den 80er Jahren hat
Jan Willem Storm van Leuwen das
Buch "Atomstrom  Ein Energiedar
lehen" herausgebracht, in dem unter
anderem gezeigt wird, daß sich
Atomenergie eigentlich energetisch
nicht rechnet. Bei der Urananreiche
rung in Frankreich  die haben ein an
deres Verfahren, als in Gronau  wird
beispielsweise ein Atomkraftwerk
nur für die Energie benötigt, die sie
für die Urananreicherung brauchen.

Weitere SBInterviews zur Tagung
"Atommüll ohne Ende" finden Sie
unter: UMWELT → REPORT →
INTERVIEW:
INTERVIEW/080: Atommüll ohne
Ende  Stimme der Straße, Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: Atommüll ohne
Ende  Lockangebote, Hanna Poddig
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: Atommüll ohne
Ende  Rufer an der Küste, Irene
Thesing im Gespräch (SB)
INTERVIEW/083: Atommüll ohne
Ende  Verbrannte Zukunft, Henning
Garbers im Gespräch (SB)
INTERVIEW/084: Atommüll ohne
Ende  Omnikontaminativ, Roland
Schüler im Gespräch (SB)
INTERVIEW/085: Atommüll ohne
Ende  verdrängt, verschoben, auf
getürmt, Martin Donat im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/086: Atommüll ohne
Ende  Nullgrenze, Adele Schnell im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0087.html

SB: Vielen Dank für das aufschluß
reiche Gespräch.

SCHACH  SPHINX
Fußnoten:
[1] http://www.bundestag.de/doku
mente/tagesordnungen/30.html

Traum vom
großen Sprung

[2] An Bord des Containerfrachters
"Atlantic Cartier", der am 1. Mai
2013 im Hamburger Hafen in Brand
geraten war, befanden sich neben 70
Autos auch 33 Container mit 3,8
Tonnen Munition und 20 Tonnen ra
dioaktiven Stoffen. Allein in einem
Container lagerten 9 Tonnen hoch
giftiges Uranhexafluorid  ein Deck
über dem Brandherd. Nur 500 Meter
Luftline entfernt waren zeitgleich
tausende Besucher zur Eröffnung des
Kirchentages zusammengekommen.

Die Jüngste der PolgarSchwestern,
Judit, hat ihren Traum von einer
großen Schachkarriere nicht aufge
geben und spielt nach wie vor auf
hoher Ebene gegen die männliche
Dominanz. Sieht man von einigen
wenigen Ausnahmen ab, vertritt sie
in der Tat die Art von Frauenschach,
wie es sich einst ihre Vorgängerin
nen gewünscht haben: Furchtlos
und unbescheiden auf dieselben
Möglichkeiten zurückgreifend wie
die Männer. Weit hat sie es damit
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gebracht und so restlos bewiesen,
daß geschlechtsspezifische Unter
schiede immer nur in den Köpfen
derer nisten, die ein Interesse an
vermeintlich unterlegenen geistigen
Kapazitäten von Frauen haben. Im
heutigen Rätsel der Sphinx unterlief
ihr allerdings ein Fehler. In besserer
Stellung, aber in arger Zeitnot
spielte sie in der Diagrammstellung
nun 1...Dc5a5?, wodurch Weiß
dank des Gegenstoßes 2.Sd4xe6!
Angriffschancen erhielt und zugu
terletzt mit einem Remis davon
kam. Nun, Wanderer, wie hätte sich
Judit Polgar präziser gegen die
Drohung wappnen können, ohne
die positionellen Vorzüge ihrer
Stellung einzubüßen?

Grischuk  J. Polgar
Linares 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Mehrbauer und wahrscheinlicher
Sieg waren mit 1...c5xd4!
2.Ta5xf5  2.Sf3xd4? Lf6xd4 ver
liert sofort  2...d4xe3 3.Tf5xf4
e3xf2+ 4.Kg1xf2 Lf6xc3 zu ha
ben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05071.html
Weitere SchachSphinxe:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/ip_schach_schach_schach
sphinx.shtml
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Jürgen Brähmer nimmt Enzo Maccarinelli die Sicht
Die Vorentscheidung fiel bereits in der ersten Runde
Vor rund 5.000 Zuschauern in der
ausverkauften Rostocker Stadthal
le hat Jürgen Brähmer den Titel der
WBA im Halbschwergewicht erst
mals erfolgreich verteidigt. Der
35jährige bezwang den zwei Jahre
jüngeren Waliser Enzo Maccarinel
li durch technischen K.o. vor Be
ginn der sechsten Runde. Damit
verbesserte der Schweriner seine
Bilanz auf 43 Siege und zwei Nie
derlagen, während für seinen Geg
ner nun 38 gewonnene und sieben
verlorene Auftritte zu Buche ste
hen. Für den Waliser dürfte dies die
letzte Chance seiner durchwachse
nen Karriere gewesen sein, einen
bedeutenden Titel zu erringen.
Brähmer steht beim Berliner Pro
moter Sauerland Event unter Ver
trag und war früher bereits Cham
pion des Verbands WBO in dieser
Gewichtsklasse. Im Dezember
2013 hatte er sich durch einen Sieg
über den USAmerikaner Marcus
Oliveira den Gürtel der WBA gesi
chert.
Nach einem vielversprechenden Auf
takt, der einen spannenden Kampf er
warten ließ, fiel die Entscheidung im
Grunde genommen bereits kurz vor
Ende der ersten Runde. Brähmer traf
den Herausforderer wenige Sekun
den vor dem Pausengong mit einem
Jab sowie einem linken Cross, wor
auf Maccarinellis rechtes Auge im
mer mehr zuschwoll. Der weitere
Verlauf stellte auch die Zuschauer auf
eine harte Probe, da die Schwellung
enorme Ausmaße annahm und sich
überdies die Kieferpartie des Heraus
forderers unter den Schlägen des
Weltmeisters zu verformen schien.
Obgleich allein schon das Zusehen
Schmerzen bereitete, brachen
Ringrichter, Ringarzt und der Trai
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ner des Walisers den Titelkampf
lange Zeit nicht ab. Der italienische
Referee schickte den früheren
Champion im Cruisergewicht
zweimal zum Ringarzt, der jedoch
keine Empfehlung aussprach, den
Kampf zu beenden. Wie der erfah
rene Bayreuther Arzt Walter Wag
ner später erklärte. könne man dem
Boxer die Chance nicht nehmen,
solange er koordiniert schlage und
der Meinung sei, er könne sich ver
teidigen.
Obgleich Maccarinelli schwer be
einträchtigt war, boxte er tapfer
weiter und konnte einige Treffer
ins Ziel bringen. Mit zunehmender
Dauer wurde seine Lage jedoch
immer aussichtsloser. In der fünf
ten Runde ging er mit dem Mut der
Verzweiflung noch einmal in die
Offensive und schlug wild auf den
Titelverteidiger ein. Dem Lokal
matador gelang es jedoch, den
Größen und Reichweitenvorteil
des Gegners dank seiner Schnellig
keit wettzumachen. Erst in der
Pause zur sechsten Runde hatte die
Ecke des britischen Herausforde
rers ein Einsehen und gab den
Kampf auf. Damit blieb der zu die
sem Zeitpunkt auch nach Punkten
führende Brähmer WBAChampi
on im Halbschwergewicht.
Der alte und neue Weltmeister zog
im anschließenden Interview mit
den Worten Bilanz, Maccarinelli
sei wie erwartet ein unangenehmer
Gegner gewesen. Zudem habe ihm
eine Rißwunde über dem rechten
Auge zu schaffen gemacht, so der
Schweriner. Er habe jedoch gut auf
den Herausforderer reagiert und
den Zuschauern etwas geboten. [1]
Wie der schwer gezeichnete Mac
carinelli mehr als eine Stunde nach
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seinem Auftritt einräumte, habe ihn
der Ringarzt gefragt, ob er noch et
was sehen könne. Er habe mit Ja
geantwortet, obgleich er auf der
rechten Seite überhaupt nichts
mehr sehen konnte. Auch sein Trai
ner Gary Lockett offenbarte unfrei
willig, daß die Gesundheit seines
Schützlings erst an zweiter Stelle
gestanden hatte und der mögliche
Titelgewinn wichtiger war. Enzo
habe noch eine Chance gehabt, das
Blatt zu wenden. Die meisten Leu
te hätten doch vorher gesagt, daß
dies die allerletzte Gelegenheit sei,
Weltmeister zu werden. Diese
Chance wollte er seinem Boxer
nicht nehmen. Er habe ihn daher
nach dem vierten Durchgang mit
geteilt, daß er ihm noch eine Run
de gebe. Sollte es ihm nicht gelin
gen, Brähmer in diesen drei Minu
ten zu besiegen, werde er den
Kampf aufgeben, so Lockett. [2]

versuchte Kalle Sauerland, der ein
setzenden Kritik den Wind aus den
Segeln zu nehmen.
Jürgen Brähmer ist zwar regulärer
WBAWeltmeister, doch über ihm
steht der Kasache Beibut Schume
now, den dieser Verband als Super
champion führt. Der Schweriner
wird daher international nicht den
maßgeblichen Titelträgern im
Halbschwergewicht zugerechnet.
Mit seinem Erfolg in Rostock hat
er immerhin die überzogene Kritik

aus dem Feld geschlagen, er sei nur
ein Weltmeister auf dem Papier
und werde gegen Maccarinelli un
tergehen. Kalle Sauerland machte
geltend, daß Brähmer nach Ama
teurschule, Technik, Präzision und
Schlagwirkung der beste Halb
schwergewichtler der Welt sei.
Er würde gerne Bernard Hopkins
gegen Brähmer in Deutschland se
hen, da dies ein Traumkampf wäre,
so der Promoter. Der USAmerika
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Promoter Kalle Sauerland war mit
seinem Schützling zufrieden und
erklärte, man habe gesehen, warum
Brähmer Weltmeister ist. Da viele
Zuschauer und Experten der Auf
fassung waren, daß der Kampf zu
spät abgebrochen worden sei, wur
den Parallelen zu einstigen großen
Duellen bemüht. So kämpfte Dari
usz Michalczewski 2002 gegen den
Jamaikaner Richard Hall mit zwei
zugeschwollen Augen. Nach sei
nem Einwand, er könne jetzt gar
nichts mehr sehen, hatte Trainer
Fritz Sdunek seinem Schützling in
der Ringpause befohlen: "Dann
geh jetzt und hau ihn um!" Michal
czewski leistete dieser Aufforde
rung Folge und setzte sich durch.
Auch Graciano Rocchigiani gelang
1991 gegen den Niederländer Alex
Blanchard noch ein K.o.Sieg mit
geschlossenem Auge. Ob diese ge
zielt ausgewählten Beispiele aus
der Vergangenheit den späten Ab
bruch in Rostock rechtfertigen,
darf jedoch bezweifelt werden.
Beim Eishockey oder Rugby gebe
es mehr Verletzte als im Boxen, da
dies ein kontrollierter Sport sei,
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ner ist IBFChampion, mit 49 Jah
ren der älteste Weltmeister aller
Zeiten und gilt als Legende des
Boxsports. Allerdings hat er von
seinen 64 Kämpfen nur drei im
Ausland bestritten, davon zwei im
benachbarten Kanada. Um ihn
nach Deutschland zu locken, wäre
eine Börse erforderlich, die der
Berliner Promoter samt seinem
Fernsehpartner ARD schlichtweg
nicht aufbringen kann. Zudem
sollte man nicht aus den Augen
verlieren, daß ein Gegner wie En
zo Maccarinelli nicht in derselben
Liga wie Bernard Hopkins (IBF),
Sergej Kowaljow (WBO), Adonis
Stevenson (WBC) und Beibut
Schumenow (WBA) boxt.

Fußnoten:
[1] http://www.boxen.com/news
archiv/newsdetails/article/braeh
mersiegtdurchabbruch/23.html
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[2] http://www.morgenpost.de/
newsticker/dpa_nt/infoline_nt/s
port_nt/article126618435/Braeh
mersWMTitelwichtigerals
MaccarinellisAuge.html

JeanLucs Morgenwonne
schimmert grau verhangen,
mehr als keine Sonne
kann man nicht verlangen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0542.html
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