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(SB) 25. September 2017  Es sei
Tradition der Botanikertagungen,
daß an einem der Abende ein öf-
fentlicher Vortrag gehalten wird,
sagte die Botanikprofessorin und
Tagungsleiterin Karin Krupinska
bei der Vorstellung des diesjähri-
gen Referenten. Als Gastredner
eingeladen war Prof. Dr. Andreas
Graner, geschäftsführender Direk-
tor und Leiter der Abteilung Gen-
bank am Leibniz-Institut für Pflan-
zengenetik und Kulturpflanzenfor-
schung (IPK) in Gatersleben.

Obschon das Vortragsthema,
"Können wir mit unseren Nutz-
pflanzen in 20 Jahren noch die

Welt ernähren?", von größter
Wichtigkeit nicht nur für die ge-
genwärtig 815 Millionen hun-
gernden und 1 ,2 Milliarden man-
gelernährten Menschen ist, son-
dern bei einer Verknappung der
Nahrung auch sehr schnell die
heutigen Wohlstandsregionen er-
eilen könnte, also letztlich alle
Menschen betrifft, hatte "die Öf-
fentlichkeit" an diesemAbend des
18. September 2017 offenbar et-
was anderes vor. An Besucherin-
nen und Besuchern des Vortrags-
saals im Audimax mangelte es
nicht, aber bei den allermeisten
von ihnen handelte es sich augen-
scheinlich um Teilnehmende der
Botanikertagung.

Prof. Graner war nach seinem
Vortrag und der anschließenden
Podiumsdiskussion bereit, dem
Schattenblick noch einige vertie-
fende Fragen zum Themenkom-
plex Hunger und Welternährung
zu beantworten.

Schattenblick (SB): Ihr Vortrag
heute abend lautete: "Können wir
mit unseren Nutzpflanzen in 20
Jahren noch die Welt ernähren?"
Unsere Anschlußfrage: Können
wir sie heute ernähren?

Prof. Dr. Andreas Graner (AG):
Was die landwirtschaftliche Pro-

Botanik 2017 - Nahrungsquellen nicht grenzenlos ...

Prof. Dr. Andreas Graner im Gespräch

Andre Ward erklärt seine Kar-
riere für beendet

(SB)  Im Alter von 33 Jahren hat
Andre Ward überraschend seine
Karriere für beendet erklärt. Die-
ser Schritt mutet insofern ... (S. 17)

EUROPOOL / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Gnadenfrist für May nach
peinlicher Florenz-Rede
Kein Ende der BrexitStreitereien
bei den britischen Tories in Sicht

(SB)  Am heutigen 25. Septem-
ber gehen in Brüssel die Verhand-
lungen über den Austritt Großbri-
tanniens aus der Europäischen
Union in die vierte Runde. Die
bisherigen drei Begegnungen
zwischen EU-Verhandlungsfüh-
rer Michel Barnier und Brexit-
Minister David Davis ... (S. 8)

BÜRGER / REPORT

Klimacamp im Rheinland - auch
Fleisch und Milch und Eier ... (2)

(SB) - Obwohl mindestens 20
Prozent der weltweiten Treib-
hausgasemissionen auf die globa-
le Tierproduktion entfallen und
für eine Welternährung, die das
Gros der Menschen in erster Li-
nie mit pflanzlichen Nahrungs-
mitteln bestreitet, dementspre-
chend ineffizient ist, wird das
Problem auf politischer Ebene
eher vernachlässigt ... (Seite 12)
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duktionsmenge betrifft, können
wir die Welt ernähren. Das habe
ich in meinen Ausführungen ge-
zeigt. Wir können es uns sogar
leisten, daß wir dreißig Prozent
unserer Produktion wegwerfen
oder schlechtwerden lassen. In
bestimmten Bereichen gibt es na-
türlich Verteilungsprobleme, die
dazu führen, daß immer noch
zwischen 800 Millionen und einer
Milliarde Menschen auf der Erde
hungern und viele mehr an Man-
gelerscheinungen in Hinblick auf
Vitamin A oder Spurenelementen
leiden. Da gibt es sicherlich viel
Verbesserungs- und Optimie-
rungsbedarf. Aber im Grunde ge-
nommen können wir sagen, daß
es möglich ist, die 7,4 Milliarden
Menschen, die gegenwärtig auf
der Erde leben, zu ernähren.

Vielleicht könnte man Ihre Frage
erweitern und die Anschlußfrage
so formulieren: Können wir die
7,4 Milliarden Menschen durch
nachhaltige Nutzung unserer Er-
de ernähren, so daß wir unsere
Felder und unsere Ökosysteme in
einem Zustand hinterlassen, daß
unsere Kinder sie wieder so vor-
finden, wie wir sie vorgefunden
haben? Diese Frage muß man ei-
gentlich mit Nein beantworten.
Die Nutzung ist nicht nachhaltig.
Das ist sicherlich das Hauptpro-
blem, mit dem wir auch in den
kommenden Jahrzehnten noch
kämpfen müssen: Wie können wir
die Nachhaltigkeit verbessern?
Ob es dann tatsächlich zu einem
Zustand kommt, der sensu stricto
als nachhaltig bezeichnet werden
kann, sei dahingestellt.

SB: Wie schätzen Sie das Pro-
blem der Flächenkonkurrenz ein?

AG: Ich glaube, daß es zu einem
heftigen Wettbewerb zwischen

der Produktion von Nahrungsmit-
teln und von Energie kommen
wird. Lassen Sie mal den Sprit-
preis auf fünfEuro steigen. Selbst
in einem reichen Land wie
Deutschland entsteht dann eine
ganz andere Marktsituation. Für
einen Landwirt wird es lukrativer,
anstatt seinen Weizen in die näch-
ste Mühle zum Brotbacken zu
verkaufen, ihn in eine Bioethanol-
Anlage zu geben. Zur Zeit freuen
wir uns eigentlich alle ein bißchen
darüber, daß Tanken wieder etwas
günstiger ist. Aber die Wahrheit
ist, daß es immer weniger fossile
Ressourcen geben wird. Ich glau-
be, wir kommen jetzt in eine Pha-
se, wo ein Umdenken erforderlich
wird. Wo es wehtut, daß wir nicht
mehr mit dem Auto ins Institut
fahren, und ich dann mit dem
Fahrrad fahren müßte. Aber das
ist eine Alternative.

SB: Vor kurzem ist der "Global
Land Outlook" der UN-Konven-
tion zur Bekämpfung der Wüsten-
bildung erschienen. Darin wird
berichtet, daß rund 30 Prozent der
globalen Landfläche degradiert
sind und daß dieser Trend in den
letzten beiden Jahrzehnten extrem
zugenommen hat. Hat die Pflan-
zenzüchtung bereits auf diese zu-
nehmende Degradierung reagiert?

AG: Teilweise ja. Ich kenne den
Bericht nicht und weiß daher
nicht, über welche Form der De-
gradierung darin gesprochen
wird. In den letzten zwanzig Jah-
ren wurden in der Pflanzenzüch-
tung und auch im Vorfeld entspre-
chende Forschungsanstrengungen
unternommen, um Pflanzen zu
züchten, die beispielsweise auf
aluminiumverseuchten Böden ge-
deihen können. Aluminiumtoxizi-
tät ist in Polen und anderen osteu-
ropäischen Ländern, aber welt-

weit auch in vielen anderen Län-
dern, ein Problem.

Aluminium wird im Boden als
normaler Prozeß der Bodenent-
wicklung freigesetzt, ausgelöst
letztlich durch CO2-Einträge oder
die Anregung säurebildender Pro-
zesse. Noch später in der Boden-
entwicklung wird Eisen freige-
setzt. Typisch dafür sind die tro-
pischen Böden. In denen ist gar
kein Aluminium mehr vorhanden.
Das ist dann schon ausgewa-
schen. Es gibt mittlerweile Pflan-
zensorten, die relativ gut mit Alu-
miniumstreß umgehen können.

Das gleiche gilt auch für Austra-
lien hinsichtlich des chemischen
Elements Bor. In Australien be-
steht eine Bortoxizität, dort ge-
deihen keine normalen Getreide-
pflanzen. Erst wenn aufgrund na-
türlicher Diversität eine Bortole-
ranz auftritt oder wenn sie einge-
züchtet wird, dann können auch
dort Pflanzen gedeihen.

SB: Wenn der CO2-Anteil in der
Atmosphäre steigt, würde das
dann die Bor-Bildung in den Bö-
den beschleunigen und wäre das
ein Problem?

AG: Bei Bor geht es um die mi-
neralische Zusammensetzung ei-
nes Bodenkörpers und den Zu-
stand der Verwitterung. Ob der
Klimawandel das beschleunigt,
bin ich überfragt. In Australien ist
das Ausgangsgestein stark ver-
wittert, die Böden sind sehr alt.
Das liegt daran, daß der Kontinent
keine Eiszeit erlebt hat. Wohinge-
gen beispielsweise hier in Schles-
wig-Holstein die vorletzte Eiszeit
durchgezogen ist und alles abge-
schrubbt und umgedreht hat. Das,
was wir an Böden haben, ist erst
danach entstanden. Die Böden
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Australiens, die niemals eine Eis-
zeit gesehen haben, sind seit Mil-
lionen Jahren da und verwittern
und verwittern und verwittern.

SB: In Ihrem Vortrag sprachen Sie
von Innovationen, die erforderlich
sind, um die Produktivität in der
Landwirtschaft zu erhöhen. Gibt
es für die Steigerung der Ernteer-
träge eine natürliche Grenze, die
auch die Züchtungsforschung
nicht überschreiten kann?

AG: Ich denke, es gibt eine natür-
liche Grenze, aber wir kennen sie
nicht.

SB: Ist da Ihrer Einschätzung
nach noch einige Luft nach oben?

AG: Ja, das würde ich sagen. Die
FAO hat berechnet, daß die Ge-
treideproduktion bis zum Jahr
2050, wenn neun Milliarden
Menschen auf der Erde leben, um
49 Prozent steigen muß, damit al-
le genügend zu essen haben. Pro
Jahr wäre es eine Steigerung um
durchschnittlich ein Prozent, was
machbar sei.

Ausgehend vom letzten Jahrzehnt
wird da extrapoliert. Nur, die Tat-
sache, daß es diese Steigerung
gab, heißt noch lange nicht, daß
sie in den nächsten zehn Jahren
ebenfalls bei einem Prozent liegt.
Dafür muß hart gearbeitet wer-
den. So wie ein Sportler oder ei-
ne Sportlerin permanent trainie-
ren muß, um das eigene Lei-
stungsniveau zu halten. Deshalb
sehe ich es als Gefahr an, wenn
von der Politik irgendwelche
Trends extrapoliert werden und
man zu Lösungen kommt, die ei-
gentlich gar nicht erreichbar sind.

Ich gebe Ihnen ein anderes Bei-
spiel: Wenn man das Bevölke-

rungswachstum als gegeben an-
nimmt, weiß ich nicht, was pas-
siert wäre, wenn es die Ertrags-
steigerungen durch die von Nor-
man Borlaug initiierte Grüne Re-
volution nicht gegeben hätte.
Wenn nicht diese kurzstrohigen
Weizensorten und kein ertragrei-
cher Reis gezüchtet worden wä-
ren und man nicht zusätzlich noch
Resistenzen gegen Rostpilze ein-
gebracht hätte. Ohne die Grüne
Revolution wäre hier eine wahn-
sinnige Hungerkatastrophe aus-
gebrochen. Insofern kam es zu ei-
ner Entwicklung, die von vielen
Leuten als gegeben hingenom-
men und in ihrer Tragweite gar
nicht ausreichend gewürdigt wird.

SB: Der Weizenrost mit der Be-
zeichnung Ug99, der 1999 erst-
mals in Uganda entdeckt wurde,
hat anscheinend in der Fachwelt
eine gewisse Unruhe ausgelöst.
So hat die FAO im vergangenen
Jahr eine Warnung für den Mit-
telmeerraum vor Ug99 ausge-
sprochen. Für wie groß schätzen
Sie die Gefahr ein, daß so ein
Pilz die Erntemengen schmälert,
da er auch Pflanzen befällt, die
bisher als resistent galten?
Könnte das einen Knick geben,
so daß jenes ein Prozent Produk-
tionssteigerung nicht erreicht
wird?

AG: Ja, wobei man ganz klar sa-
gen muß, daß Resistenzbildung
und das Durchbrechen von Resi-
stenzen ständig ablaufen. Wenn
Sie schauen, wie viele Mehltaure-
sistenzen von Pflanzenzüchtun-
gen schon eingelagert und drei,
vier Jahre später wieder durch-
brochen wurden. Das ist ein per-
manenter Prozeß, und auch bei
Ug99 hat man Resistenzen gefun-
den, die man jetzt wiederum ein-
lagert.

Das ist dieser sogenannte Boom-
and-Bust-Zyklus: Der Pflanzen-
züchter züchtet die Resistenz, die
er irgendwo findet, ein. Dann
werden diese neuen Sorten ge-
kauft und im großen Stil ange-
baut. Nun paßt sich der Pilz er-
neut an und nach einigen Jahren
ist die Resistenz wieder futsch.
Dabei handelt es sich um eine be-
stimmte Form der Resistenz, die
Hypersensitivität genannt wird
und besonders anfällig für das
Durchbrechen durch den Pilz
bzw. für die Rassenbildung durch
den Pilz ist.

Es zählt zu den Forschungsarbei-
ten unseres Instituts, daß wir ver-
suchen, die Resistenz und den
Resistenzmechanismus als sol-
ches zu ergründen und auf zellu-
lärer Ebene zu verstehen. Natür-
lich mit dem Hintergedanken, daß
das später einmal genutzt wird.
Wir stellen uns Fragen wie,
warum der Weizenmehltau die
Gerste nicht befällt und umge-
kehrt der Gerstenmehltau nicht
den Weizen. Das liegt nicht dar-
an, daß der Gerstenmehltau ir-
gendwie keine Lust hätte, auf den
Weizen zu gehen, sondern daß der
Weizen tatsächlich eine Abwehr-
reaktion macht, die so subtil und
effizient ist, daß der Gersten-
mehltau überhaupt nicht zum Zug
kommt. Und zwar dauerhaft
nicht. Ansonsten würde nämlich
der Mehltau irgendwann mal
überspringen. Dieses Phänomen
wird Nichtwirtsresistenz genannt.

So eine Nichtwirtsresistenz gibt
es bei Gerste und Weizen bereits
und sie wird auch in der Züchtung
erfolgreich genutzt. Die Eigen-
schaft ist seit Jahrzehnten stabil.
Bei Gerste ist das die sogenannte
Mlo-Resistenz. Dabei handelt es
sich um eine rezessive Mutation
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in dem Gen, das ganz anders ist
als typische Resistenzgene, die
permanent überkommen werden.
Den Wirkungsmechanismus die-
ser Resistenz zu untersuchen und
zu verstehen könnte helfen, den
Mechanismus auch bei anderen
Nutzpflanzenarten einzusetzen.
Man ist jetzt dabei, das auch auf
den Weizen anzuwenden.

Links: Weizenpflanzen einer Kon
trollgruppe weisen Befall von
Weizenrost auf. Eldoret Universi
tät, Kenia, 4. September 2013.
Foto: Liang Qu / IAEA, CC BY
SA 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0/]

Rechts: Versuchsfeld mit rostresi
stenten Weizenpflanzen der Eldo
ret Universität in Kenia, 5. Sep
tember 2013.
Foto: Greg Webb / IAEA, CC BY
SA 2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0/]

SB: Hätte aus Ihrer Sicht die Grü-
ne Gentechnik noch am ehesten
das Potential, in Zukunft genü-
gend Nahrung für alle Menschen
zu produzieren, und sind deshalb,
wie man es schon mal bei sehr zu-
gespitzten Diskussionen hört, die
sogenannten Gentechnikgegner
aus Ihrer Sicht mitverantwortlich
am vermeidbaren Hungertod von
Millionen Menschen?

AG: Ich würde keine Wichtung
vornehmen, ob Grüne Gentechnik
potenter ist als andere konventio-
nelle genetische Methoden oder
Züchtungsmethoden. Ich glaube,
die Grüne Gentechnik bietet Op-
tionen und Möglichkeiten, die
man sich offenhalten muß. Ge-
nauso wie die konventionelle
Züchtung sie auch bietet. Es ist

Aufgabe der Forschung und spä-
ter der Pflanzenzüchter zu bewei-
sen, welche Methoden von bei-
den, konventionell oder gentech-
nisch, sich besser eignet. Wahr-
scheinlich liefe es auf eine Kom-
bination von beidem hinaus.

Aber zu sagen, daß man durch
Gentechnik den Hunger in der
Welt ein für alle Mal beheben
könnte, halte ich für vermessen,
und es war sicherlich ein großer
Fehler, sollten vor zehn oder
zwanzig Jahren einige Leute so
eine Behauptung in die Welt ge-
setzt haben.

Sie kennen ja sicherlich die Dis-
kussion um den Goldenen Reis.
Ich meine, das ist eigentlich eine
sinnvolle Form der Grünen Gen-
technik, die aus meiner Sichtwei-
se und nach meinem Verständnis
das Leid von jährlich 250.000 bis
500.000 Menschen, die aufgrund
von Vitamin-A-Mangel erblinden

- und die Hälfte davon stirbt spä-
ter auch -, zumindest zu lindern.
Wieso sich viele Menschen gegen
die Nutzung und den Anbau des
Goldenen Reises wenden und
sperren, ist für mich nicht ganz
nachvollziehbar.

SB: Im Internet wird ein Film ge-
zeigt, demzufolge philippinische

Bauern den Goldenen Reis aus ei-
nem Versuchsfeld ausreißen. An
Ihrem Forschungsstandort in Ga-
tersleben wurden vor knapp zehn
Jahren gentechnisch veränderte
Weizenpflanzen ausgerissen. Zu
diesem Vorgang hat vor wenigen
Tagen das Oberlandesgerichts
Naumburg ein Urteil gesprochen,
wonach eine Schadensersatzkla-
ge Ihres Instituts abgewiesen
wurde. Wie bewerten Sie das Ur-
teil?

AG: Es läuft noch ein Einspruch,
wir sind noch mal in der allerletz-
ten Instanz, aber ich wäre nicht
überrascht, wenn das Urteil in
Naumburg bestätigt werden wür-
de. Ich muß sagen, wir können die
richterliche Entscheidung nur mit
völligem Unverständnis hinneh-
men. Denn wenn man in Deutsch-
land oder irgendwo anders auf der
Welt Felder zerstören kann, in de-
nen wissenschaftliche Versuche
durchgeführt wurden, die nach-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 26. September 2017 Seite 5www.schattenblick.de

weislich keinen Schaden für
Mensch, Tier oder Umwelt verur-
sacht haben, und ein Gericht ei-
nem dafür keinerlei Schadener-
satz zubilligt, dann verstehe ich
die Welt nicht mehr. Dann ist das
eine proprietäre Auslegung von
Recht, die sich meinem Verständ-
nis völlig entzieht.

SB: In der Züchtungsforschung
besteht das Problem, daß die Ent-
wicklung neuer Pflanzen minde-
stens zehn Jahre dauert und diese
Pflanzen hohe Erträge unter zu-
künftigen Bedingungen liefern
sollen, bei denen der CO2-Anteil
in der Atmosphäre deutlich höher
liegt als unter heutigen Entwick-
lungsbedingungen. Es gibt aller-
dings Versuche, zukünftige Kli-
mate mit entsprechend hohen
CO2-Gehalten zu simulieren.
Sind solche Versuche so margi-
nal, daß man sie vernachlässigen
kann, oder gibt es dazu schon
nennenswerte Forschungen, die
eine CO2-Welt mit 450 ppm oder
noch höheren CO2-Werten simu-
lieren?

AG: Dazu gibt es Forschungsar-
beiten. Ich habe mich allerdings
nur am Rande damit befaßt. Das
Interessante jedoch ist, es scheint
sehr unterschiedliche Ergebnisse
zu geben. Grundsätzlich würde
man sagen, daß eine Erhöhung
des CO2-Gehalts eigentlich gut
für eine Pflanze sein sollte. Die
liebt ja CO2 regelrecht. Doch es
treten zusätzliche Effekte auf,
wonach sich die Spaltöffnungen
der Blätter, wenn genügend CO2
vorhanden ist, schließen. Darauf-
hin werden Sekundärprozesse
verlangsamt oder beschleunigt
und unterschiedliche Pflanzenar-
ten reagieren darauf unterschied-
lich. Außerdem ist zu erwarten,
daß der CO2-Anstieg mit einem

Temperaturanstieg einhergeht.
Dieser kann unter Umständen ne-
gative Effekte haben, die gravie-
render sind als die positiven Ef-
fekte durch den höheren CO2-Ge-
halt.

SB: Wenn in den Medien über die
Erderwärmung berichtet wird,
dann werden in dem Zusammen-
hang häufig Meeresspiegelan-
stieg, Gletscherschmelze und in-
tensivere Stürme genannt. Doch
weder die verstärkte Ausbreitung
von Pflanzenkrankheiten noch die
Möglichkeit von Ernteverlusten
werden allzu häufig erwähnt.
Würden Sie sagen, daß das ein
Manko ist und daß das den Men-
schen noch mal aufdie Füße fällt?

AG: Ich bin mir sicher, daß uns
das auf die Füße fallen kann. Die
Schwierigkeiten, die sich aus dem
Klimawandel ergeben, bestehen
sowohl für den Pflanzenzüchter
als auch den Landwirt darin, sich
auf das veränderte Klima einzu-
stellen, weil dann das Wetter der-
art schwankt. Wenn so ein Wir-
belsturm kommt, dann macht er
alles kaputt, doch zehn Kilometer
weiter ist vielleicht alles in Ord-
nung. Man kann mit diesen Ex-
tremwetterereignissen schwer
umgehen.

Wenn nur die durchschnittliche
Temperatur ein Grad höher wäre
und es ansonsten alles ruhig blie-
be, könnte man leicht darauf rea-
gieren. Selbst auf den Anstieg des
Meeres könnte man sich einstel-
len und entweder Land aufgeben
oder Land noch höher eindeichen.
Aber diese unvorhersagbaren Na-
turkatastrophen wie Wirbelstürme
oder Hagelschlag stellen eine
Schwierigkeit dar, mit der wir
umgehen müssen und wozu wir
weitere Daten brauchen. Wir

müssen wissen, ob das noch im
statistischen Schwankungsbe-
reich liegt oder ob das klare Ab-
weichungen der Extremereignis-
se der letzten 50 Jahre waren.

Im Moment sieht es ja so aus, daß
nach dem schweren Wirbelsturm
in der Karibik jeder sagt, das sei
eine Folge des "global warming".
Ich erinnere mich - das ist jetzt
fünf, sechs Jahre her -, da war ich
parallel zur Grünen Woche in
Berlin auf einer Veranstaltung,
bei der es auch um Landwirt-
schaft ging. Da hat ein Vertreter
der Münchner Rückversicherung
berichtet, daß es laut ihrer Stati-
stik keine signifikanten Verände-
rungen bei Extremwetterereignis-
sen gibt. Und er wäre der letzte,
der das schönreden würde, denn
für die Münchner Rück ist das
eindeutig geschäftsfördernd. Je
mehr es solche Extremwetterer-
eignisse gibt, desto überpropor-
tional mehr Versicherungen wer-
den abgeschlossen. Natürlich gibt
es auch mehr Schadensfälle, das
ist klar. Aber im Endeffekt ist das
für so eine Versicherung ein Ge-
schäftsfeld. Insofern fand ich es
interessant, daß er gesagt hat, man
könne da bislang statistisch noch
nichts nachweisen.

SB: Wurde aus Ihrer Sicht beim
heutigen Diskussionsabend noch
etwas ausgelassen an Dingen, die
in 20 Jahren mit den Pflanzen ge-
schehen können, daß sie uns viel-
leicht nicht mehr ernähren? In
welche Richtung muß die Pflan-
zenforschung gehen?

AG: Pflanzenzüchtung ist weitaus
mehr, als den Ertrag zu erhöhen.
Das kam in der Diskussion nicht
wirklich rüber. Die Pflanzenzüch-
tung muß viele wichtige Ziele an-
sprechen und sie macht das auch.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di. 26. September 2017

Sie muß Starkwetterereignisse
wie Überflutungen oder starke
Trockenheit, also Ausbleiben
von Regen, Hitzestreß in Folge
hoher Sommertemperaturen be-
handeln, und das auch noch ge-
meinsam mit der Frage der
Nährstoffeffizienz. Werden
Pflanzen übermäßig gedüngt,
wird wiederum das Grundwasser
mit Stickstoff und Nitrat bela-
stet.

Krankheitsresistenzen sind
ebenfalls ein ganz wichtiger
Aspekt. Wenn Sie sich die Ei-
genschaften zugelassener Sorten
anschauen und eine Zeitreihe der
letzten fünfzig Jahre machen,
können Sie feststellen, daß die
neu zugelassenen Getreidesorten
zunehmend resistenter gegen
Mehltau, Rostpilze und Virusbe-
fall wurden. Meines Erachtens
ist es ein weit verbreiteter Irrtum
zu glauben, daß alte Sorten ir-

gendwie besser sind als moder-
ne, hochgezüchtete Sorten. Das
ist völliger Unfug.

Allenfalls ließe sich zum Gemü-
se sagen, daß es weniger
schmackhaft geworden ist. Wir
alle wissen, Tomaten und Gur-
ken schmecken nicht mehr so
gut. Für die Pflanzenzüchtung
wäre es jedoch einfach, das zu
ändern, wenn nur der Markt sich
entschiede, daß wieder mehr In-
haltsstoffe, mehr Geschmack ge-
fragt sind. Dann gehen vielleicht
die Erträge ein bißchen zurück,
aber es sind die Landwirte und
Anbauer, welche die hohen Er-
träge haben möchten.

Pflanzenzüchter sagen immer,
und das sagen sie zurecht: Sagt
uns, was ihr wollt, und wir rich-
ten unser Zuchtprogramm da-
nach aus. Ob dann das Problem
sofort gelöst wird, ist wieder ein

andere Frage, aber der Pflanzen-
züchter würde das dann als Ziel
seiner Kreuzung und Selekti-
onsarbeit berücksichtigen.

Eine Sache, die mir persönlich
immer am Herzen liegt: Es wird
oftmals angedeutet - in der Dis-
kussion war es am Beispiel Süd-
amerika -, daß den Farmern nicht
mehr die alten Sorten zur Verfü-
gung stehen. Es hieß, Unterneh-
men wie Monsanto und Bayer
würden ihre Sorten auf den
Markt drücken, obschon die
Kleinbauern in bestimmten Re-
gionen eigentlich die regional
viel besser angepaßten Sorten
benötigen. Ich denke, das ist ei-
ne Frage des Marktverhaltens.
Man kritisiert da das Geschäfts-
gebaren von Firmen - ich spre-
che jetzt gar nicht speziell von
Monsanto oder Bayer -, sondern
allgemein von Landhändlern.

Das ist jedoch kein generisches
Problem der Pflanzenzüchtung.
Das Gros der alten Sorten wird
in Genbanken aufbewahrt. Wenn
ein Landwirt oder ein Züchter
eine alte Sorte haben will, kann
er die für wenig Geld oder um-
sonst in einer Genbank anfor-
dern. Dann bekommt er dreißig
Körner und muß die zwei, drei
Jahre hochvermehren. Anschlie-
ßend könnte er sie anbauen.
Niemand hindert ihn daran, eine
alte Sorte anzubauen.

SB: Sie halten auch die alten
Sorten laufend "fit"?

AG: Das ist unsere Aufgabe in
den Genbanken. Auch in Ga-
tersleben werden mit sehr
großemAufwand alte Sorten und
ebenso Wildformen erhalten. Es
gibt sehr viele Gräserarten, die
mit dem Weizen verwandt sind,

18. April 1935: Ein Staubsturm nähert sich Stratford,
USBundesstaat Texas.
In den 1930er hat die Urbarmachung von Land in den Great Plains
der USA verheerende Staubstürme ausgelöst, durch die die oberste Bo
denschicht vom Wind weggetragen wurde. Auf den erodierten Flächen
war Landwirtschaft kaum mehr möglich.
Foto: NOAA George E. Marsh Album
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das sind die sogenannten Aegi-
lops-Arten. Einige von ihnen
weisen sehr interessante Krank-
heitsresistenzen auf. Die kann
man aber nur sehr schwer mit
dem Weizen kreuzen. Da wäre
Gentechnik ein hervorragender
Ansatz, die entsprechenden Resi-
stenzgene aus der Wildform in die
Kulturform oder in den Weizen
überzuführen. Aber das will ja
keiner und an dieser Einstellung
wird sich wohl kurzfristig auch
nichts ändern.

Umgekehrt finde ich es interes-
sant, daß so viele Leute zu uns in
die Genbank kommen und sagen:
"Mensch, das ist ja toll, was ihr da
habt. Diese ganzen Wildformen
und dieses exotische Material! "
Aber daß man das überhaupt nicht
verwenden kann, um den Brot-
weizen zu verbessern, weil es sich
nicht ordentlich kreuzen läßt, das
wird in der Regel ignoriert. Da
steckt für mich ein bißchen "wis-
hful thinking" drin. Biodiversität
ist nicht einfach nur gut, man muß
sie auch nutzen.

SB: Herr Graner, vielen Dank für
das Gespräch.

Bisher zur öffentlichen Abendver
anstaltung der Botanikertagung
2017 in Kiel im Schattenblick un
ter INFOPOOL → UMWELT →
REPORT erschienen:

BERICHT/127: Botanik 2017 -
Agrarpfründe, Agrarsünde .. .
(SB)

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

umri0261.html

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Katalonien:
Schwarzer Tag für Spanien und die Demokratie

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 21. September 2017

Die Regierung in Madrid hat im
Streit um das Unabhängigkeits
referendum in Katalonien Fak
ten geschaffen. Katalanische Po
litiker wurden verhaftet, die Au
tonomie ist praktisch abge
schafft.

Gestern noch publizierte ich
einen Artikel [3] über das uralte
Freiheits- und Unabhängigkeits-
bestreben der Katalanen.

Jetzt, während ich schreibe, be-
finden sich Tausende Katalanen
auf den Straßen Barcelonas und
demonstrieren friedlich für ihre
Freiheit.

Die Ereignisse überschlagen sich
und ich muss gestehen, dass ich
erschüttert und voller Zorn bin.
Ich hätte es nicht für möglich ge-
halten, dass Francos Geist wieder
durch Spaniens Städte weht.

Heute wurden 14 Personen aus
den katalanischen Ministerien
verhaftet und Madrid hat die Fi-
nanzgeschäfte der Generalitat,
der Autonomieregierung über-
nommen.

Was bedeutet das? Es bedeutet,
dass nach fast 40 Jahren die Au-
tonomie der Katalanen de facto
aufgehoben worden ist.

Madrid hat seine Drohung wahr
gemacht und hat den Artikel 1 55

der Verfassung von 1978 ange-
wendet. Er lautet wie folgt:

(1) Wenn eine Autonome Ge
meinschaft die ihr von der Ver
fassung oder anderen Gesetzen
auferlegten Verpflichtungen
nicht erfüllt oder so handelt, dass
ihr Verhalten einen schweren
Verstoß gegen die allgemeinen
Interessen Spaniens darstellt, so
kann die Regierung nach vorhe
riger Aufforderung an den Prä
sidenten der Autonomen Ge
meinschaft und, im Falle von de
ren Nichtbefolgung, mit der Bil
ligung der absoluten Mehrheit
des Senats die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um die
Gemeinschaft zur zwangsweisen
Erfüllung dieser Verpflichtungen
anzuhalten oder um das erwähn
te Interesse der Allgemeinheit zu
schützen.

(2) Zur Durchführung der in Ab
satz 1 vorgesehenen Maßnahmen
kann die Regierung allen Behör
den der Autonomen Gemein
schaften Weisungen erteilen.

Madrid hat keinerlei Fingerspit-
zengefühl gezeigt. Von dem Mo-
ment an, als die Unabhängig-
keitsbestrebungen in Barcelona
laut wurden, ist von der Zentral-
regierung eine harte Linie gefah-
ren worden. Von Anfang an wur-
den Drohungen in Richtung Bar-
celona ausgesprochen und es
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wurde keinerlei Gesprächsbereit-
schaft signalisiert.

Ich schließe mich den Worten von
Pablo Iglesias, dem Generalse-
kretär von Unidos Podemos an,
der in einem Statement zum Ka-
talonienkonflikt gestern sagte,
dass eine Demokratie bei politi-
schen Problemen zu erweitern sei
und nicht eingeengt werden dür-
fe. Genau das tut aber Madrid.

Als Instrument wird der alte Re-
pressionsknüppel hervorgeholt,
verschanzt hinter einem Gesetz,
das eine exakte Kopie eines Ge-
setzes aus der Diktatur ist. Damit
zeigt die Partido Popular (Regie-
rungspartei) von Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy, welch poli-
tisches Kind sie wirklich ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die aktu-
ellen Proteste und weitere Ereig-
nisse in Katalonien friedlich ver-
laufen. Wir haben in dieser Welt
schon zu viele Probleme, die mit
sinnloser Gewalt ausgetragen
werden.

Für die Demokratie in Spanien ist
heute aber so oder so ein schwar-
zer Tag.

Über den Autor

Jairo Gomez: Seit 1 967 lebt der
im spanischen Granada geborene
Bernardo Jairo Gomez Garcia in
Deutschland. Schon vor seinen
Ausbildungen zum Trockenbau-
monteur und Kfz-Lackierer ent-
deckte Gomez seine Leidenschaft
für die Kunst. Er studierte an ei-
ner privaten Kunsthochschule
Airbrushdesign und wechselte
aus der Fabrikhalle ans Lehrer-
pult. 1 4 Jahre war Gomez als Spa-
nischlehrer in der Erwachsenen-

bildung tätig. Seine Interessen
gelten der Politik, Geschichte, Li-
teratur und Malerei. Für Neue
Debatte schreibt Jairo Gomez
über die politischen Entwicklun-
gen in Spanien und Lateinameri-
ka und wirft einen kritischen
Blick auf die gesellschaftlichen
Veränderungen in Deutschland
und Europa.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] https://neue-debat-
te.com/2017/09/19/kataloniens-
kampf-um-die-unabhaengigkeit/

Der Artikel "Katalonien: Schwar-
zer Tag für Spanien und die De-
mokratie" wurde erstveröffent-
licht im Meinungsmagazin Neue
Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2017/09/20/katalonien-
schwarzer-tag-fuer-spanien-und-
die-demokratie/?#

Der Schattenblick dankt der Re
daktion der Neuen Debatte für die
Nachdruckgenehmigung.

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

eums0039.html

EUROPOOL / REDAKTION

Gnadenfrist für May nach
peinlicher Florenz-Rede

Kein Ende der
BrexitStreitereien bei den
britischen Tories in Sicht

(SB) 25. September 2017  Am
heutigen 25. September gehen in
Brüssel die Verhandlungen über
den Austritt Großbritanniens aus
der Europäischen Union in die
vierte Runde. Die bisherigen drei
Begegnungen zwischen EU-Ver-
handlungsführer Michel Barnier
und Brexit-Minister David Davis
waren ohne nennenswertes Ergeb-
nis zu Ende gegangen. Grund für
Optimismus gibt es also trotz oder
gerade wegen der peinlichen
Grundsatzrede der britischen Pre-
mierministerin Theresa May am
22. September in Florenz keinen.
Beim inszenierten Auftritt in der
toskanischen Hauptstadt, der die
langen Beziehungen zwischen
Großbritannien und dem europäi-
schen Festland unterstreichen soll-
te, hatte May kaum etwas anderes
zustande gebracht, als die Regie-
rungen der anderen 27 EU-Staaten
um eine Fristverlängerung um
zwei Jahre über das Ende im März
2019 hinaus zu beknien - eine Bit-
te, der stattgegeben werden dürfte.
Nebenbei hat sie die prinzipielle
Bereitschaft Londons zur Einhal-
tung seiner finanziellen Verpflich-
tungen im Rahmen des EU-Haus-
halts signalisiert und sich erneut
gegen eine feste Grenzanlage bzw.
Verkehrskontrollen zwischen der
Republik Irland und Nordirland
ausgesprochen.

Die eigentliche Gnadenfrist, die in
Florenz im Vordergrund stand, war
die für May als Premierministerin
und Vorsitzende der konservativen
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Partei Großbritanniens. Seit die
Tories bei vorgezogenen Neuwah-
len im Juni ihre Parlamentsmehr-
heit verspielt haben, tobt in deren
Reihen ein erbitterter Machtkampf
zwischen den Befürwortern eines
harten Brexits - sprich Austritt aus
EU, Binnenmarkt und Zollunion -,
deren Galionsfigur Außenminister
Boris Johnson ist, und denjenigen,
die auf die Forderungen der briti-
schen Industrie und Gewerkschaf-
ten hören und deshalb für eine
sanfte Trennung eintreten. Letzte-
res Szenario wäre der Position
Norwegens bzw. der Schweiz ver-
gleichbar und hielte den Zugang
britischer Unternehmen zum euro-
päischen Markt aufrecht. Dieser
Standpunkt wird im May-Kabinett
vor allem vom Finanzminister Phi-
lip Hammond vertreten.

Durch die Veröffentlichung eines
mit Number 10 Downing Street
nicht abgesprochenen Plädoyers
für die unbedingte Verwirklichung
eines "harten" Brexits im Daily Te-
legraph am 16. September hatte
Johnson sowohl seinen Anspruch
auf das Amt des Tory-Vorsitzenden
und gleichzeitig des Premiermini-
sters unterstrichen als auch die Po-
sition Mays untergraben. Darauf
folgte am 21 . September eine Ka-
binettssitzung, bei der Medienbe-
richten zufolge EU-Gegner und
-Freunde heftig miteinander ge-
stritten haben sollen. Die anschlie-
ßende, von May verordnete De-
monstration der Regierungsharmo-
nie, in deren Zuge Johnson, Ham-
mond und Davis sie für einen hal-
ben Tag nach Italien begleiten
mußten, hielt nur wenig Stunden.
Gleich am 23. September brachten
Johnsons politische Verbündete die
Legende in Umlauf, nur durch die
Intervention des ehemaligen Bür-
germeisters von London sei May
davon abgebracht worden, dem

Rat Hammonds zu folgen und
Brüssel um eine Fristverlängerung
für den EU-Austritt um vier bis
fünf Jahre zu bitten.

Die bisherigen Verhandlungen
zwischen Brüssel und London ge-
stalten sich deshalb so schwierig,
weil Euroskeptiker wie Johnson,
Umweltminister Michael Gove,
Handelsminister Liam Fox und an-
dere immer noch glauben, Groß-
britannien könnte nach dem Brexit
den bisherigen Zugang zum euro-
päischen Binnenmarkt beibehalten
und gleichzeitig eigene Freihan-
delsverträge mit der restlichen
Welt beschließen. Sie sind von ei-
ner Art Selbstverblendung befallen
und weigern sich deshalb einzuse-
hen, daß die anderen EU-Staaten
niemals bereit wären, Großbritan-
nien eine solche privilegierte Part-
nerschaft einzuräumen. Aus ihren
Äußerungen geht klar hervor, daß
Johnson und Konsorten nach dem
EU-Austritt Umweltstandards und
Arbeitnehmerrechte auf der Insel
drastisch abzubauen beabsichti-
gen. Ihre Vision für Großbritanni-
en läßt sich nicht mit den sozialen
Werten der EU - mag die Praxis
vielfach auch anders sein - in
Übereinstimmung bringen.

Am 25. September empfängt May
den neuen irischen Premiermini-
ster Leo Varadkar zu einem Ge-
spräch, bei dem die ungelöste Fra-
ge, wie sich künftig eine konkrete
Grenze zwischen den 26 Graf-
schaften im Süden Irlands und den
sechs in Nordosten vermeiden läßt,
das Hauptthema sein wird. Varad-
kar ist deshalb an diesem Tag in
London, weil er in persona die of-
fizielle Bewerbung Irlands - Nord
und Süd gemeinsam - um die Aus-
tragung der Rugby-Weltmeister-
schaft 2023 unterstützen will. Ei-
gentlich hätte Irland, dessen ver-

einte Rugby-Mannschaft traditio-
nell zu den stärksten der Welt ge-
hört, gute Chancen, den Zuschlag
für die Großveranstaltung in sechs
Jahren zu erhalten, denn die Kon-
kurrenten Südafrika und Frank-
reich sind bereits 1 995 und 2007
zum Zug gekommen. Doch nun
könnten die Unsicherheiten um
den Brexit und dessen Modalitäten
alles gefährden.

Noch am 24. September wurde in
der Presse gemeldet, daß das be-
rühmte Sechs-Länder-Turnier, das
jedes Frühjahr zwischen den Rugby-
Nationalmannschaften Englands,
Schottlands, Irlands, Wales', Frank-
reichs und Italiens stattfindet, weni-
ge Monate vor dem nächsten Auf-
takt immer noch keinen Hauptspon-
sor hat. Der Vertrag mit dem bishe-
rigen Hauptsponsor Royal Bank of
Scotland (RBS), der im Frühjahr
2017 auslief, hatte den beteiligten
sechs Rugby-Nationalverbänden
jährlich 12 Millionen Euro einge-
bracht. Doch wegen des Brexits will
kein Unternehmen diese Summe
mehr bezahlen. Dies gab Six-Nati-
ons-CEO John Feehan nach enttäu-
schenden Gesprächen mit Verant-
wortlichen in 150 namhaften Firmen
bekannt. Die Brexit-Folgen in
Großbritannien und Irland dürften
sich also in nächster Zeit deutlicher
bemerkbar machen. Wieviel länger
noch Theresa May eine aktive Rol-
le bei diesem traurigen Prozeß spie-
len wird, ist die große Frage. Der
diesjährige Parteitag der Konserva-
tiven, der vom 1 . bis zum 4. Okto-
ber in Manchester stattfindet, dürfte
Mays letzter als Vorsitzende sein.
Auch wenn es nicht auf dem Partei-
tag dazu kommt, scheint der Hinter-
zimmerputsch unvermeidlich.

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

prtn337.html
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(Berlin, 24. September 2017,
amerika21) - In der von deut-
schen Aussiedlern gegründeten
Sektensiedlung Colonia Dignidad
in Südchile herrschte ein jahr-
zehntelanges Schreckensregime
mit Zwangsarbeit, der Verabrei-
chung von Psychopharmaka an
Bewohnerinnen und Bewohner
und systematischem Kindes-
missbrauch. Das Militärregime
unter Augusto Pinochet ließ dort
politische Gefangene foltern und
verschwinden. Lange nach den
ersten Hinweisen aufdie Verbre-
chen in der Siedlung nimmt die
Aufarbeitung nun endlich Fahrt
auf.

Besuche im Knast lohnen sich
wohl doch manchmal. Mario Car-
roza, seines Amtes Richter in der
chilenischen Hauptstadt Santiago,
besuchte am 25. August 2017 das
Gefängnis von Cauquenes, etwa
300 Kilometer südlich von sei-
nem Arbeitsplatz. Dort verhörte
er die Funktionäre der ehemali-
gen Sektensiedlung Colonia Di-
gnidad Kurt Schellenkamp (90),
Gerd Mücke (87) und Gunter
Schafrik (62), die alle drei wegen
Sexualdelikten gegen Kinder zu
Haftstrafen verurteilt wurden.

Obwohl bereits in den 1960er
Jahren einzelne Colonos (Sied-
ler*innen) entkommen konnten,
die von den Grausamkeiten in der
Siedlung berichteten, hielt sich

die Siedlung, die heute Villa Ba-
viera (Bayerisches Dorf) heißt,
bis Mitte der 1990er. Möglich war
dies unter anderem aufgrund der
Verbindungen hochrangiger Sek-
tenmitglieder zu deutschen Poli-
tikern und Diplomaten und weil
die deutsche Botschaft in der
Hauptstadt Santiago de Chile sich
taub stellte, wenn über die Verbre-
chen der Colonia berichtet wurde.

Es gibt noch viel aufzuarbeiten

Sektenführer Paul Schäfer war im
Jahr 2006 in Chile zu 20 Jahren
Haft verurteilt worden und starb
2010 im Gefängnis. Und auch
wenn mittlerweile einige ehema-
lige Funktionäre der Sekte in Haft
sind, gibt es noch einiges an Auf-
arbeitung zu tun. Unter anderem
sind noch immer Gräber von ge-
waltsam Verschwundenen der
Militärdiktatur unentdeckt. Eben
wegen der Suche nach einem die-
ser Gräber machte sich Carroza
auf den Weg zum Gefängnis von
Cauquenes, um dann direkt wei-
ter zu fahren, um Hinweisen von
Willy Malessa (68), einem ehe-
maligen Colono nachzugehen.
Dieser berichtete von einem
Grab, circa zwölfKilometer vom
Eingang der Colonia entfernt. Die
Ermittlungen und Ausgrabungen
dazu sind noch im Gange, Myrna
Troncoso von der Vereinigung der
Angehörigen der verhafteten Ver-

schwundenen und politisch Hin-
gerichteten in Talca, mahnt aber
trotzdem, die Erwartungen nicht
zu hoch zu schrauben: "Es gibt ei-
ne neue Spur, einen neuen Hoff-
nungsschimmer dafür, dass diese
Erde einen oder mehrere unserer
geliebten Angehörigen versteckt."
Man müsse nun vorsichtig und
behutsam sein. "Wir dürfen keine
Erwartungen aufbauen, die über
das hinausgehen, was die Wissen-
schaft und das korrekte Handeln
von Herrn Mario Carroza uns
sagt."

Während in Chile also zumindest
etwas Hoffnung besteht, dass die
sterblichen Überreste einiger der
im Auftrag der Militärdiktatur ge-
waltsam Verschwundenen gefun-
den werden können, wurden in
den letzten Sitzungswochen des
Bundestages die Weichen dafür
gestellt, dass auch in Deutschland
Aufarbeitung stattfinden kann.
Nach monatelangem Hin und Her
und den üblichen unwürdigen
parteipolitischen Spielchen wur-
de am 29. Juni ein von den Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und
Grünen eingebrachter Antrag mit
dem Titel "Aufarbeitung der Ver-
brechen der Colonia Dignidad"
einstimmig beschlossen. Auch die
Linkspartei, die bei der Antrags-
ausarbeitung ausgeschlossen
wurde, unterstützte den Antrag.
"Leider konnte die Union auch in
diesem Fall nicht über ihren ideo-

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chile / Deutschland
Colonia Dignidad: Endlich Aufarbeitung?

von David RojasKienzle, Lateinamerika Nachrichten
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logischen Schatten springen", so
der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Jan Korte. Neben einem
Hilfsfonds für die Opfer der Sek-
te, soll eine Begegnungs- und Ge-
denkstätte eingerichtet, sowie ei-
ne deutsch-chilenischen Exper-
tenkommission eingesetzt wer-
den. Die Opfer sollen psychoso-
zial betreut und gegebenenfalls fi-
nanziell unterstützt werden. Da-
für sollen nach dem Willen der
Parlamentarier*innen auch Mittel
aus dem Vermögen der Sekte her-
angezogen werden. Bemerkens-
wert an dem Antrag ist, dass die
Opfer der chilenischen Militär-
diktatur ausdrücklich erwähnt
werden.

Deutsch-chilenische Experten-
kommission kommt

Vor allem aber verpflichtet der
Antrag die Bundesregierung bis
zum 30. Juni 2018 "ein Konzept
für Hilfsleistungen zur Beratung
vorzulegen und dessen Finanzie-
rung zu prüfen."

"Durch die konkrete Frist ist si-
chergestellt, dass Fragen mit fi-
nanziellen Konsequenzen nicht
nur geprüft, sondern auch umge-
setzt werden", so Christian Flisek
(SPD) gegenüber den Lateiname-
rika Nachrichten (LN). "Im vor-
liegenden Antrag wird jede ein-
deutige Zusage für die Förderung
der Aufarbeitungs- und Gedenk-
arbeit sowie einer Hilfe für die
Opfer vermieden", kritisiert hin-
gegen Jan Korte.

Laut Jan Stehle vom Forschungs-
und Dokumentationszentrum
Chile Lateinamerika (FDCL) ist
der Antrag ein wichtiges und
Hoffnung gebendes Signal. "Zum
Feiern ist es aber noch zu früh. Es

gab ja schon 2002 einen Bundes-
tagsbeschluss mit dem Titel 'Hil-
fe für die Opfer der Colonia Di-
gnidad', der nicht angemessen
umgesetzt wurde". Stehle erinnert
zudem daran, dass auf chileni-
scher Seite auch noch viel passie-
ren muss, da viele der im Antrag
beschlossenen Maßnahmen nur
bilateral umgesetzt werden könn-
ten.

Die Entwicklungen in Deutsch-
land werden auch in Chile kritisch
begleitet. "Das ist das erste echte
Signal dafür, dass die Schäden,
die die Sekte von Paul Schäfer an-
gerichtet hat, beglichen werden",
sagte Myrna Troncoso von der
Vereinigung der Angehörigen ge-
genüber den LN.

Tatsächlich scheinen dieses Mal
den Ankündigungen und Willens-
bekundungen des Bundestages
Taten zu folgen. Der Regionalbe-
auftragte für Lateinamerika und
Karibik, Botschafter Dieter Lam-
lé, und der Botschafter der Repu-
blik Chile, Patricio Pradel, haben
schon am 12. Juli Absprachen
über die Einsetzung einer chile-
nisch-deutschen Kommission un-
terschrieben. Klar ist bis jetzt,
dass diese Kommission die Ver-
gangenheit der Colonia aufarbei-
ten, deren Vermögen untersuchen,
sowie eine Gedenkstätte einrich-
ten soll.

Unklar ist allerdings, wer in der
Kommission vertreten sein wird.
"Wir hoffen, dass zivilgesell-
schaftliche Organistionen und
Experten nicht nur angehört, son-
dern in die Arbeit der Kommssi-
on von Beginn an mit eingebun-
den werden. Im besten Fall ist
dies der erste Schritt für die
Schaffung einer Wahrheitskom-
mission, die zur umfassenden

Aufklärung aller Verbrechen der
Colonia beitragen kann", so Jan
Stehle. Zum ersten Treffen der
Kommission im Oktober in Chile
sollen nach jetzigem Stand aller-
dings nur Regierungsvertre-
ter*innen kommen. Immerhin
wird aber schon vor den im No-
vember und Januar anstehenden
Wahlen die Arbeit aufgenommen.
Sollte nämlich der Konservative
Sebastian Piñera als Sieger aus
den Präsidentschaftswahlen in
Chile hervorgehen, dürfte dies die
Arbeit der Kommission noch
schwerer und langsamer machen,
als sie sowieso schon ist.

Hoffnung aufGerechtigkeit

Erstaunliche Geschwindigkeit
aufgenommen hat wiederum das
Vollstreckungsersuchen gegen
den ehemaligen Sektenarzt Hart-
mut Hopp, der in Chile wegen
Beihilfe zum Kindesmissbrauch
zu fünf Jahren Haft verurteilt
wurde. Dieses lag dem Landge-
richt Krefeld seit 2015 vor. Es
geht dabei um die Frage, ob Hopp
die gegen ihn verhängte Haftstra-
fe in Deutschland verbüßen muss.
Das Gericht war wiederholt für
seine langsame Vorgehensweise
kritisiert worden. Am 14. August
erklärte es überraschenderweise
das chilenische Urteil für in
Deutschland vollstreckbar. Petra
Isabel Schlagenhauf, Kooperati-
onsanwältin des European Center
for Constitutional and Human
Rights sagte dazu in einer Presse-
erklärung: "Die Entscheidung des
Landgerichts Krefeld gegen Hart-
mut Hopp wegen Beihilfe zum
Kindesmissbrauch in der Colonia
Dignidad begrüße ich sehr. Sie
lässt daraufhoffen, dass in diesem
Teilbereich der in der Colonia Di-
gnidad begangenen Verbrechen
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die Aussicht für die Opfer besteht,
dass Gerechtigkeit geschieht. Sie
bestätigt außerdem, dass die Ver-
urteilung von Hartmut Hopp in
Chile in einem rechtsstaatlichen
Verfahren erfolgt ist." Die Ent-
scheidung ist allerdings noch
nicht rechtskräftig, da Hopp, der
unbehelligt in Krefeld lebt,
Rechtsmittel eingelegt hat. Zu-
mindest aber ist es nun im Be-
reich des Möglichen, dass mit
ihm ein weiterer Colonia-Funk-
tionär für seine Taten zur Rechen-
schaft gezogen wird.

Der Text erscheint in der Ausga-
be Nr. 519 der Lateinamerika
Nachrichten.
http://www.lateinamerikanach-
richten.de/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/colo-
nia-dignidad-endlich-aufarbei-
tung/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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BÜRGER / REPORT / BERICHT

Klimacamp im Rheinland -

auch Fleisch und Milch und Eier ... (2)

Somit müssen wir uns nicht nur
die Frage stellen: "Wann haben
wir angefangen, die anderen
Tiere zu unterdrücken?", son
dern auch: "Wann haben wir
vergessen, dass wir Tiere sind?"
Marco Maurizi  Speziesismus
und historischer Materialismus
[1]

(SB) 25. September 2017  Ob-
wohl mindestens 20 Prozent der
weltweiten Treibhausgasemis-
sionen auf die globale Tierpro-
duktion entfallen und für eine
Welternährung, die das Gros der
Menschen in erster Linie mit
pflanzlichen Nahrungsmitteln
bestreitet, dementsprechend in-
effizient ist, wird das Problem
auf politischer Ebene eher ver-
nachlässigt. Die fossile Energie-
produktion und der mit Verbren-
nungsmotoren angetriebene In-
dividualverkehr erhalten weit
mehr Beachtung als die Tatsa-
che, daß die Vernichtung der
Wälder im globalen Süden vor
allem der Erschließung neuer
Anbaugebiete für Futtermittel-
pflanzen geschuldet ist. Die Ok-
kupation des fruchtbaren Bodens
für Zwecke der Tierproduktion
und das damit einhergehende
Problem der im Verhältnis zu
pflanzlichen Nahrungsmitteln
weit überproportionalen Bela-
stung der trinkbaren Wasservor-
räte durch Gülle, andere Dünge-
mittel und Herbizide ist vielen
Menschen in ihrer bedrohlichen
Dimension kaum bekannt. Das
gilt auch für die Waldzerstörung,

für die nicht nur Stickoxide aus
Industrie und Verkehr verant-
wortlich sind, sondern vor allem
Stickstoffemissionen aus der
Landwirtschaft, die hierzulande
zwei Drittel der Gesamtmenge
dieser klimaschädlichen und
waldzerstörenden Luftbestand-
teile ausmachen.

Das allein wäre Anlaß genug für
eine grundlegende Umstellung
der etablierten, von massiven
Kapitalinteressen zu immer
neuen Rekorden industriellen
Outputs getriebenen Erzeugung
von Tierprodukten. Das die ei-
gene Existenz als stoffwechsel-
abhängiges Lebewesen betref-
fende Leid der Milliarden zu
diesem Zweck getöteten Tiere ist
daher nicht nur ein weiterer
Grund, aktiv zu werden, sondern
genügt sich selbst. Eine ver-
meintlich ideale Welt mit glück-
lichen Tieren auf idyllischen
Bauernhöfen bliebe dem imma-
nenten Widerspruch des
Schlachtens und anderer Formen
fremdnütziger Ausbeutung au-
tonomer Lebewesen verhaftet.
Das Thema Massentierhaltung
für die Klimadebatte zu öffnen
bedeutet nicht notwendigerwei-
se, für ein Ende der Tierausbeu-
tung zu kämpfen. Zugleich kann
die anwachsende Sensibilisie-
rung für das Problem der Tier-
produktion Übergänge zur Frage
der eigenen Beteiligung am Ge-
schäft des Schlachtens und Ver-
brauchens nichtmenschlicher
Tiere schaffen.
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Auf dem Weg zur nächsten Stätte
konzentrierter Tierausbeutung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Rekordtempo Fleisch
ansetzen und Eier legen -
Produktionsfaktor Huhn

Mit der Beteiligung von Animal
Climate Action am Klimacamp im
Rheinland wurde der dort im Rah-
men des Connecting Movements
Camps verfolgten Verknüpfung
verschiedener Kampffelder auch
auf diesem Gebiet Rechnung getra-
gen. Die Fahrraddemo zu Orten der
Tierproduktion war ein guter An-
laß, sich die Organisation zwischen
Flächenbeanspruchung und Pro-
duktionsstandorten in einer ohnehin
agroindustriell verkümmerten
Landschaft auf ganz körperliche
Weise vor Augen zu führen. So
führte die dritte Station der gemein-
schaftlichen Tour durch die nieder-
rheinische Region zu einer An-
sammlung von Funktionsgebäuden
in der Nähe von Glimbach, die aus
einer Putenmastanlage, einer Hähn-
chenmastanlage und einer Biogas-
anlage besteht. Deren Aufbau er-
folgte nicht ohne Widerstand der

davon betroffenen Bevölkerung,
die wie auch an anderen Standorten
von Mastbetrieben mit Geruchsbe-
lästigung, Grundwasserverschlech-
terung und einem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen konfrontiert ist.

Ohne die Infrastruktur der Mastbe-
triebe wären Großschlachthöfe wie
etwa im niedersächsischen Wietze
[2] , wo das Unternehmen Rothköt-
ter 430.000 Masthühner am Tag
schlachtet, gar nicht zu betreiben.
Rund 400 neue Mastbetriebe im
Umkreis von 150 Kilometern müs-
sen aufgebaut werden, um die Ko-

steneffizenz der Schlachtfabrik, ein
Tier innerhalb von 15 Minuten au-
tomatisiert in ein Grillhuhn, einen
Spieß mit Brustfleischstücken oder
andere portionsgerechte Endpro-
dukte zu verwandeln, zu realisieren.
Bis zu 40.000 Tiere sind üblicher-
weise in einem Maststall unterge-
bracht, wo sie nicht älter als 30 bis
40 Tage werden, wenn sie nicht an
den ihnen züchterisch zugefügten
Deformationen wie dem extremen
Mißverhältnis von Brustfleisch und
Knochenskelett oder der nicht mehr
ausreichenden Tragfähigkeit ihrer
Beine im Vorwege sterben. Um die
haltungsbedingte Krankheitsanfäl-
ligkeit nicht seuchenhaft eskalieren
zu lassen, müssen die Ställe nach
dem Durchgang einer Hühnerpopu-
lation mit großem Aufwand gerei-
nigt werden. Der jüngst um das
Biozid Fipronil entstandene Le-
bensmittelskandal [3 hat seinen Ur-
sprung in diesem Problem, und daß
ihm mit zwar illegalen, aber ko-
stensenkenden Mitteln zu Leibe ge-
rückt wird, ist einer von der nack-
ten Ratio der Kapitalverwertung
angetriebenen Landwirtschaft ad-
äquat.

Diese Pedale werden mit
pflanzlicher Energie betrieben
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Woher stammen all die Masthüh-
ner, die auf besonders schnelles
Fleischwachstum gezüchtet wur-
de? Die Eier sogenannter Lege-
hennen, die in der Bundesrepu-
blik auf über 40 Millionen Hal-
tungsplätzen bis zu 320 Eier pro
Tier im Jahr erzeugen, bis sie so
ausgelaugt sind, daß ihre gequäl-
ten Körper zu Hühnersuppe oder
Tierfutter verarbeitet werden,
sind für den menschlichen Ver-
zehr vorgesehen und ohnehin
nicht für die Fortpflanzung geeig-
net. So entstehen bei der Aufzucht
dieser Hennen rund 50 Millionen
männliche Küken im Jahr als un-
erwünschtes Nebenprodukt. Sie
werden in der Bundesrepublik
nach dem Ausbrüten geschreddert
oder vergast, weil sie keine Eier
legen, aber auch für die Fleisch-
mast als unökonomisch gelten, so
daß ihnen selbst ein wenige Wo-
chen währendes Leben unter den
qualvollen Bedingungen der
Fleischmast vorenthalten wird.
Ein Vortrag, der unter anderem an
einen Recherchebericht aus Mast-
hühnerelterntieranlagen der Orga-
nisation Animal Rights Watch im
März 2017 [4] anknüpfte, be-
leuchtete diesen nur wenig beach-
teten Aspekt der Tierausbeutung
in der Bundesrepublik.

Um eine Degeneration des Erbgu-
tes zu verhindern und den
Wachstzumszielen der Fleisch-
produktion zu genügen, müssen
Masthühner permanent in einem
komplizierten Verfahren nachge-
züchtet werden. In den dazu ein-
gerichteten Betrieben werden
weibliche und männliche Hühner
in großen Gruppen gemeinsam
gehalten. Die dadurch noch inten-
siver erfolgende Pickerei erzeugt
bei den Tieren häufig blutende
Wunden, die nicht eigens behan-
delt werden. Zugleich werden die

Hennen, auch wenn sie verletzt
sind, von den Hähnen immer wie-
der besprungen. Weil sie so oft
wie möglich befruchtete Eier le-
gen sollen, sind ihre Eileiter häu-
fig entzündet.

Zudem werden die Elterntiere sy-
stematisch mangelernährt. Wäh-
rend Masthühner gerade darauf-
hin gezüchtet werden, kein Sätti-
gungsgefühl zu verspüren, um in
möglichst kurzer Zeit viel Fleisch
anzusetzen, leben die Elterntiere
weit länger als die 30 bis 40 Tage,
in denen Masthühner schlachtreif
werden. Um eine Legeperiode
von bis zu 14 Monaten zu über-
dauern, ohne fett und träge zu
werden, was ihre Reproduktions-
leistung mindert und in der Ko-
sten-Nutzen-Ratio der Elterntier-
züchter eine kostenineffiziente
Futterverschwendung darstellt,
werden Elterntiere nur einmal am
Tag gefüttert. 23 Stunden des Ta-
ges verspüren die genetisch auf
hohe Fleischproduktion und da-
mit permanenten Freßtrieb ge-
züchteten Hühner nagenden Hun-
ger, zudem erhalten zu wenig zu
trinken, um den Boden der Ställe
so trocken zu halten, daß nicht
noch mehr Krankheiten als ohne-
hin schon entstehen. Der unge-

stillte Hunger steigert die Aggres-
sivität, die schon durch die Mas-
senhaltung und die unterbrochene
Weitergabe von Sozialverhalten
durch die Eltern angeheizt wird,
unter ihnen um ein weiteres.

Zum Ende einer Legeperiode
nimmt die Legeleistung ab. Die
sinkende Rentabilität führt zum
Schlachten der Tiere, doch zuvor
sind bereits jede sechste Henne
und jeder dritte Hahn aufgrund
von Verletzungen oder Krankhei-
ten verendet. Wenn sie nicht in ta-
gelanger Agonie vor sich hin ve-
getieren, wird ihnen einfach der
Kopf umgedreht, wenn das Pro-
zedere mit den dafür vorgesehe-
nen Betäubungsstäben zu auf-
wendig erscheint. Wie in allen an-
deren Bereichen der Fleisch- und
Eierproduktion verfügt das ein-
zelne Huhn nicht einmal formal
über eine Individualexistenz - in
der Regel wird die Produktivität
der Tiere nicht anhand ihrer Zahl,
sondern in Gewichtseinheiten und
entsprechenden Verbrauchspara-
metern berechnet.

Was nicht mehr zum Himmel stinkt,
muß nicht erstrebenswert sein
(Biogasanlage hinter Ackerfeld)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Von besonderer Relevanz für die
Klimadebatte ist nicht nur die
Einspeisung von fast 20 Prozent
der Ackerfläche der Bundesrepu-
blik in die Produktion von Strom
oder Agrosprit, sondern auch die
Produktion sogenannter Biomas-
se, wie sie im Fall der Anlage bei
Glimbach durch die Biogaspro-
duktion als integrales Modul der
Tierproduktion erfolgt. Was auf
den ersten Blick als sinnvolle Ver-
wendung ohnehin anfallender Ab-
fallprodukte erscheint, wird durch
die Subventionierung der Maß-
nahmen gegen den Klimawandel
zu einem mit öffentlichen Mitteln
bewirtschafteten Produktionsfak-
tor eigener Art. Immer häufiger
siegt der Tank über den Teller,
was angesichts der wachsenden
Zahl hungernder Menschen in der
Welt die Aggressivität einer Mo-
bilitätskultur belegt, deren Räder
auch über Leichen für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Stand-
ortes Deutschland rollen sollen.

So sinnvoll die politisch be-
stimmte Subventionierung er-
neuerbarer Energie auch sein
mag, so zeitigt sie im Fall von
Biomasse, ohnehin der klima-
technisch ungünstigste Energie-
träger unter den Erneuerbaren,
häufig völlig kontraproduktive
Ergebnisse. Angeblich grüner
Strom aus Wäldern, die in den

USA oder an der afrikanischen
Westküste eingeschlagen wer-
den, um mit großem Transport-
aufwand in aufHolzverbrennung
umgerüsteten Kohlekraftwerken
in der EU verheizt zu werden,
füllt vor allem die Kassen von
Energiekonzernen, die sich
überlegen müssen, wie sie ohne
Verluste aus der Kohle ausstei-
gen können. So betreibt Innogy,
die grüne Sparte von RWE, in
den USA das nach eigenen An-
gaben größte Holzpelletwerk der
Welt. Laut der US-amerikani-
schen Initiative Dogwood Al-
liance sollen dafür auch Hölzer
aus ökologisch bedrohten Hart-
holz-Feuchtwaldgebieten ver-
wendet werden [5] . Stellt man
am Ende die Frage danach, wo-
für der dabei erzeugte Strom ver-
wendet wird, wird vollends
deutlich, daß der grüne Kapita-
lismus die Naturzerstörung le-
diglich verlagert, aber nicht be-
endet.

Aufklärung am Ort
des Geschehens
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Nicht mehr den Tiger, sondern
Schwein und Rind im Tank

So wandern auch die Körpersub-
stanzen geschlachteter Tiere in
den Tank und in die Strompro-

duktion, wie die Aktivistinnen
und Aktivisten der Fahraddemo
beim nächsten Halt an einem
Tierkörperbeseitungsbetrieb bei
Linnich erfahren konnten. Ab-
deckereien lagen schon früher au-
ßerhalb der Ortschaften, und die
dort arbeitenden Menschen waren
mit einem ähnlichen Stigma wie
Totengräber oder Henker belastet.
Auch dieses von außen unauffäl-
lige Betriebsgebäude liegt am En-
de einer Straße. Während des
Vortrages über Sinn und Zweck
der Anlage, der auf dem Vorplatz
gehalten wird, fahren mehrfach
weiße Transporter heran, die den
Betrieb mit Tierkadavern belie-
fern. Schon das illustriert die
durchweg hohen Zahlen soge-
nannter Nutztiere, die im Nor-
malfall ihrer Verwertung in
großer Zahl an Krankheiten oder
Verletzungen verenden.

So verenden bis zu 18 Prozent der
Legehennen in Massentierhaltung

schon vor der aufgrund abneh-
mender Eierleistung erfolgenden
Endverwertung im Schlachthof.
Obwohl Masthühner ein noch viel
kürzeres Leben fristen als jene 14
Monate, die einem eierlegenden
Huhn üblicherweise zugestanden
werden, sind Verlustraten von 5
Prozent bei eine Mastdauer von 5
bis 6 Wochen üblich. So verenden
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in einem Stall mit 40.000 Tiere
bis zu 500 Masthühner pro Wo-
che, was den regelmäßigen Ab-
transport ihrer Kadaver erfordert.

Bei Kälbern liegt die Verlustrate
zwischen 10 und 20 Prozent bei
Geburt und während der ersten
Wochen, bei Ferkeln werden 15
Prozent Verlust von vornherein
einkalkuliert, zumal die hochge-
züchteten Sauen heute mehr Fer-
kel gebären, als sie säugen kön-
nen, was zu dem berüchtigten
Totschlagen der Ferkel im Stall
führt. Landwirtschaftlich genutz-
te Tiere werden Produktionsfak-
toren eben nur so lange tierärzt-
lich versorgt und am Leben gelas-
sen, wie es sich rechnet.

Die Tierentsorgungsndustrie ist
aufgrund der von ihr ausgehen-
den Gefahr, daß mit Keimen und
Giftstoffen kontaminiertes
Fleisch in Umlauf gerät, hoch-
gradig reguliert. Anders als bei
der Verwendung sogenannter
Schlachtnebenprodukte, die für
menschlichen Verzehr freigege-
ben werden und auch als Tierfut-
ter und als Rohstoffe für Kosme-
tika Verwendung finden, werden
die in Abdeckereien gewonnenen
Fette und Eiweiße lediglich für

die Energieerzeugung oder Treib-
stoffproduktion eingesetzt. Auch
werden tierische Materialien ge-
ringen Risikos als technische
Fette für industrielle Anwendun-
gen oder als Rohstoff für Reini-
gungsmittel eingesetzt. Seit län-
gerem in der Diskussion ist die
Wiederzulassung der Verfütte-
rung tierischer Proteine an soge-
nannte Haus- und Nutztiere, die
seit BSE-Krise verboten ist.

Ein alles andere als
beschaulicher Ausflug

Foto: © 2017 by Schattenblick

Aufder letzten Station in Ameln
wurde auf dem zentralen Platz
des Ortes ein veganes Mittags-
mahl verspeist, das die selbstor-
ganisierte Küche des Klima-
camps eigens herantransportiert
hatte. "Tierproduktion heißt: Kli-
mawandel, Landraub, Ausbeu-
tung" - das Verständnis für das
Motto der Fahrraddemo ist bei
den 75 Aktivistinnen und Aktivi-
sten, die sich an der Rundreise
durch die niederrheinische
Agrarlandschaft beteiligten,
zweifellos gewachsen. Der prak-
tische Nutzen derartiger Aktio-
nen, nicht nur Widerstand gegen
die untersuchten Praktiken zu
demonstrieren, sondern auch das
eigene Interesse an der Durch-
dringung komplexer Verfügungs-
und Herrschaftsverhältnisse zu
schüren, zeigt, daß es Mittel und
Wege gibt, die häufig aufgestell-
te Forderung nach mehr allge-
meiner Aufklärung über gesell-
schaftliche Zwangsverhältnisse
in die Tat umzusetzen.

Auf der Sonnenseite
der Straße ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Ein klarer Fall für die Ruhmeshalle

Andre Ward erklärt seine Karriere für beendet

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 25. September 2017  Im Al-
ter von 33 Jahren hat Andre Ward
überraschend seine Karriere für
beendet erklärt. Dieser Schritt
mutet insofern erstaunlich an, als
der Kalifornier erst vor drei Mo-
naten auch die Revanche gegen
Sergej Kowaljow gewonnen und
damit die Titel der Verbände
WBA, WBO und IBF im Halb-
schwergewicht erfolgreich vertei-
digt hat. Bislang stand Wards am-
bitioniertes Vorhaben im Raum,
einen hochdotierten Kampf im
Cruisergewicht auszutragen und
danach sogar ins Schwergewicht
aufzusteigen, um sich dort mit
dem Weltmeister Anthony Joshua
zu messen. Da sich diese Pläne
offenbar zerschlagen haben,
hängt der in 32 Auftritten unge-
schlagene Champion die Box-
handschuhe an den Nagel.

Die beiden Kämpfe gegen Ko-
waljow wurden vom Sender HBO
im Pay-TV vermarktet, doch wä-
re Ward bei einem Verbleib im
Halbschwergewicht höchstwahr-
scheinlich wieder aus dem Be-
zahlfernsehen in die kostenfreie
Übertragung zurückgerutscht,
was seine Einkünfte erheblich ge-
schmälert hätte. Zudem stünden
ihm als Weltmeister dreier Ver-
bände in absehbarer Zeit Pflicht-
verteidigungen gegen so gefährli-
che Herausforderer wie Artur Be-
terbijew und Dmitri Biwol ins
Haus. Beterbijew dürfte im In-
fight selbst Ward überlegen sein,
der damit seiner Domäne beraubt
wäre. Und Biwol ist ein Gegner,

der mit beiden Händen so wir-
kungsvoll wie Gennadi Golowkin
schlagen kann, so daß der Kali-
fornier auch in diesem Fall nichts
zu lachen hätte.

Aus diesem Grund ging niemand
davon aus, daß Ward im Halb-
schwergewicht bleiben würde,
um seine Titel zu verteidigen.
Auch sollte man nicht vergessen,
daß er in beiden Fällen nur um-
stritten gegen Sergej Kowaljow
gewonnen hat. Im November
2016 schien er auf der Verlierer-
straße zu sein, bis ihm die Punkt-
richter überraschend den Sieg zu-
sprachen, der noch lange für hit-
zige Kontroversen sorgen sollte.
Bei der Revanche im Juni ver-
setzte er dem Russen drei Tief-
schläge in Serie, worauf
Ringrichter Tony Weeks, der da-
von nichts bemerkt hatte, Kowal-
jow aus dem Kampf nahm. An ei-
nem Kräftemessen mit WBC-
Champion Adonis Stevenson
zeigte sich Ward nicht interes-
siert.

Seine Signale, er sei geneigt, ge-
gen den früheren WBC-Weltmei-
ster Tony Bellew im Cruiserge-
wicht anzutreten, riefen zunächst
eine positive Antwort des Briten
auf den Plan. Inzwischen hat sich
Bellew jedoch auf eine Revanche
mit seinem Landsmann David
Haye im Schwergewicht festge-
legt, die attraktiver und einträgli-
cher für ihn sein dürfte. Wards
Trainer Virgil Hunter führte einen
Kampf gegen Anthony Joshua im
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Munde, der jedoch mit zwei anste-
henden Pflichtverteidigungen und
einem geplanten Duell der Welt-
meister gegen Deontay Wilder aus
den USA auf längere Sicht ausge-
bucht ist. Andre Ward hat den
überwiegenden Teil seiner Lauf-
bahn im Supermittelgewicht zuge-
bracht und ist erst in jüngerer Zeit
ins Halbschwergewicht aufgestie-
gen, nachdem ein Kampf gegen
Sergej Kowaljow durch einen Ver-
trag mit dem Sender HBO vorge-
bahnt war. Die führenden Akteure
des Cruisergewichts wie Oleksan-
dr Ussyk, Mairis Briedis, Denis
Lebedew und Murat Gassijew sind
ihm körperlich derart überlegen,
daß ein dauerhafter Wechsel in die-
ses Limit ohnehin nicht zur Dispo-
sition stand. [1 ]

Mit einer Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen 2004 in
Athen, der bislang letzten eines
männlichen US-amerikanischen
Boxers, hatte Andre Ward den
Grundstein für eine erfolgreiche
Profilaufbahn gelegt. Sein damali-
ger Promoter Dan Goossen ver-
schaffte ihm 2009 einen Platz im
Super-Six-Turnier, das von Pro-
moter Kalle Sauerland konzeptio-
nell entwickelt worden war und
vom Sender Showtime umgesetzt
wurde. Obgleich man dem Kalifor-
nier im Konzert der weltbesten Su-
permittelgewichtler nur geringe
Chancen eingeräumt hatte, setzte
er sich auf beeindruckende Weise
gegen die hochkarätige Konkur-
renz durch. Durch einen Sieg über
den favorisierten Dänen Mikkel
Kessler in Oakland sicherte er sich
zugleich seinen ersten Titel. In der
Folge behielt er auch unangefoch-
ten gegen Allan Green, Sakio Bika
und Arthur Abraham die Ober-
hand, worauf er schließlich im Fi-
nale 2011 den Briten Carl Froch
nach Punkten besiegte, sich einen

weiteren Gürtel holte und das Tur-
nier als weltbester Akteur seiner
Gewichtsklasse gewann.

Neun Monate später wechselte
Ward zu HBO und traf auf Chad
Dawson, einen damaligen Welt-
meister im Halbschwergewicht.
Der Kalifornier setzte sich auch in
diesem hochkarätigen Kampf
durch, den er in der zehnten Run-
de zu seinen Gunsten beendete. Es
folgte ein jahrelanger Streit mit
seinem Promoter Dan Goossen,
der erst nach dessen Ableben Ende
2014 einer Lösung zugeführt wer-
den konnte. Ward, der deswegen
geraume Zeit keinen Kampfmehr
bestritten hatte, schloß sich Roc
Nation Sports an und gewann bin-
nen zwölf Monaten gegen Paul
Smith, Sullivan Barrera und Alex-
ander Brand, womit er sich auf das
bereits vorgeplante Duell mit Ser-
gej Kowaljow im Halbschwerge-
wicht vorbereitete.

Als der Vertrag mit HBO nach den
beiden Kämpfen gegen den Russen
ausgelaufen war, einigte sich Ward
mit dem Sender auf eine weitere
Zusammenarbeit, die offenbar auf
vier Auftritte ausgelegt war, zu de-
nen es nun nicht mehr kommen
wird. Wie sein letzter Rivale Ko-
waljow anmerkte, sei Wards Rück-
tritt günstig für den Boxsport, da
nun "gute und starke" Akteure um
die vakanten Titel kämpfen könn-
ten. Seine beiden Niederlagen sei-
en Geschichte, die er bereits ver-
gessen habe. Er richte seinen Blick
nach vorn, um neue Ziele ins Vi-
sier zu nehmen. An eine mögliche
Rückkehr Wards zu einem späte-
ren Zeitpunkt verschwende er kei-
nen Gedanken.

In einer Stellungnahme legte
Andre Ward seine persönlichen
Gründe für den Rücktritt dar. Er

kehre dem aktiven Boxsport den
Rücken, weil er körperlich dessen
Anforderungen nicht mehr ent-
sprechen könne und daher nicht
länger in den Ring steigen wolle.
Da er seiner Familie, seinem
Team und den Fans nicht mehr
sein Bestes geben könne, ziehe er
es vor, die Karriere zu beenden.
Während die Öffentlichkeit nur
seine Auftritte im Scheinwerfer-
licht wahrnehme, sei es doch vor
allem die Tortur des beständigen
Trainings und der Vorbereitung
auf den Kampf, die in den letzten
zwei oder drei Jahren ihren Tribut
gefordert habe. Er habe die Zäh-
ne zusammengebissen, um all das
durchzustehen, doch nun sei der
Zeitpunkt gekommen, einen
Schlußstrich zu ziehen. [2]

Ward wird sich künftig wohl auf
seine Arbeit als Kommentator bei
HBO Boxing konzentrieren und
hat im übrigen im Laufe seiner
Karriere sicher genug Geld ver-
dient, so daß mit einer Rückkehr
in den Ring aufgrund finanzieller
Engpässe in seinem Fall nicht zu
rechnen ist. Wenngleich er seine
erfolgreiche Karriere, in der er
geraume Zeit als weltbester Bo-
xer aller Gewichtsklassen gehan-
delt wurde, früher als erwartet be-
endet hat, ist ihm der Einzug in
die Ruhmeshalle des Boxsports in
Cooperstown so gut wie sicher.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/andre-ward-
retires/#more-243432
[2] http://www.espn.com/boxing/-
story/_/id/20775014/pound-pound-
king-world-titleholder-andre-ward-
says-leaving-boxing

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

sbxm2182.html
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(SB)  Alexander Aljechin war der
einzige Weltmeister in der
Schachgeschichte, der am Ende
seines Lebens noch den Titel trug.
Bobby Fischer war der einzige
Weltmeister, der seinen Titel nicht
verteidigte, und Garry Kasparow
war das einzige gekrönte Haupt,
das als Schismatiker in die Anna-
len einging, als er seine Profi- Or-
ganisation PCA gründete und da-
mit einen Keil in den Weltschach-
bund FIDE trieb. Fischer ist von
allen drei Gestalten die tragisch-
ste Figur, da er auf dem Zenit sei-
nes Schaffens nach einem Streit
mit der FIDE um die Regelung
des Weltmeisterschaftskampfes
gegen den Russen Anatoli Kar-
pow die Schachbühne verließ und
nicht mehr zurückkehrte. Die Ab-
erkennung seines Titels rief bei
vielen Schachfreunden zumal in
den Vereinigten Staaten helle Em-
pörung hervor. Mit der Zeit wur-
de um ihn herum rankenreich ein
Mythos aufgebaut. Fischer plane
ein Comeback, hieß es, und er
werde dann die Schachwelt mit
neuen märchenhaften Zügen in
Erstaunen versetzen. Auch die
Mär vom betrogenen Genie gei-
sterte durch die Gerüchtewelt. In-

des ist Fischers Stern inzwischen
erloschen. Wer so lange wie er den
Turnierhallen den Rücken gekehrt
hatte - daran änderte auch das In-
termezzo mit Boris Spasski nichts
-, der konnte den Anschluß nicht
mehr schaffen, und hieße er auch
tausendmal Bobby Fischer. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll al-
lerdings an die hervorragenden
Leistungen des Amerikaners erin-
nert werden, als er noch wie ein
zürnender Gott über seine Kontra-
henten herfiel. In seiner Partie ge-
gen Mosche Czerniak verhalf ihm
der göttliche Funke zu einem hüb-
schen Endspielsieg mit den wei-
ßen Steinen, Wanderer!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels

"Leichtfüßigkeit eines Italieners":

Der schwarze Aufbau war sehr
aggressiv, aber eben nicht stich-
haltig, und so konnte Robert Hüb-
ner mit 1 .Sf3xg5! den kardinalen
Wundpunkt aufdecken.
1 . . .Dh5xg5 kostete nun nach
2.Te3-g3 die Dame, so daß Nunn
mit 1 . . .Dh5-g6 die Retirade an-
trat. Der Minusbauern verdarb
ihm allerdings das Geschäft, so
daß er nach 2.Te3-e6 Dg6xg5
2.Te6xd6 Ta8- e8 3.Td6-e6 Kg8-
f7 4.Te6-e5 Te8xe5 5.d4xe5 Kf7-
e6 6.Lc1 -d2 Dg5xe5 7.De2-d3
De5-g7 8.Ta1 -e1+ Ke6-d7 9.f2-f3
Tf8-f6 10.Dd3-d4 Dg7-f7 11 .a2-
a4! b5xa4 12.Dd4xa4+ Kd7-c7
13.Da4-b4 Kc7-d8 14.Ld2xf4!
Konkurs anmelden mußte.
1 4. . .Tf6xf4 hätte nun nach
15.Db4-d6+ Kd8-c8 16.Te1 -e7
geradewegs in die Katastrophe
geführt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06334.html
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Vormittags das Wechselwetter,
nachmittags auch mancher Guß,
Frosch Jean-Luc bohrt dicke Bretter,
weil er das erklären muß.

Und morgen, den 26. September 2017
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