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Der Sinn für die atomare Bedrohung,
die in den fünfziger, sechziger, sieb-
ziger und achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts Millionen Menschen
rund um die Welt auf die Straße ge-
trieben hatte, ist leider eingeschlum-
mert. Ursachen dafür sind das Ende
der Block-Konfrontation 1989-1990
und die verschiedenen Abkommen
zur nuklearen Rüstungsbegrenzung,
die zu einem beachtlichen Abbau der
amerikanischen und sowjetischen
(heute russischen) Atomwaffenarse-
nale führten. Hatten es die Amerika-
ner 1966 auf 32.000 Atomspreng-
köpfe und die Sowjets 1986 sogar

auf 45.000 gebracht, so verfügen
heute Pentagon und Kreml gemäß
dem New-START-Vertrag von 2011
lediglich jeweils über etwas mehr als
1 550 einsatzbereite Nuklearwaffen.
In Speziallagern werden auf ameri-
kanischer und russischer Seite mehr
als 7000 respektive 8000 Atom-
sprengköpfe permanent gewartet und
bereit gehalten.

Dennoch besteht nicht der geringste
Anlaß zur Entwarnung. Ein gut Teil
der einsatzfähigen Atomwaffen der
USA und Rußlands kann nach Ertei-
len des entsprechenden Befehls des
Oberkommandierenden innerhalb
von Sekunden in Richtung Feindes-
gebiet - per ballistischer Rakete, die
von U-Boot, Lafette oder unterirdi-
schem Silo abgefeuert wird, oder per

Marshall-Inseln klagen an -

Gebrochene Versprechen

Republik der MarshallInseln zieht die Atommächte vor Gericht

IALANAVeranstaltung zur RMIKlage am 24. Oktober in Berlin

Wirtschaftsprodukt

Spitzensport ...

Knallharte Wettbewerbs und
Standortpolitik:
In der Spitzensportförderung soll
unternehmerisch gearbeitet werden

(SB) - Die gut dreistündige öffentli-
che Anhörung zum Thema "Neue
Strukturen für die Spitzensportför-
derung" im Sportausschuß des Deut-
schen Bundestages [1 ] hatte etwas
höchst Zombiehaftes. Ohne seine
Schattenseiten und Abgründe beim
Namen zu nennen, gaben sich die
versammelten Politikerinnen und
Politiker wie auch ... (Seite 14)

NATURWISSENSCHAFTEN

SPORT / MEINUNGEN

Auch die Milch hat Tücken ...

SCHLUSS MIT DEM GERÜCHT,
daß Milch gesund und
"gegen Maroditis" ist
Schwedische Studie zur schädli-

chen Wirkung von Milch

(SB)  Allein in Deutschland leiden
laut einer vor kurzem veröffentlich-
ten BEST-Studie 6,3 Millionen
Menschen an Osteoporose. [1 ] Die
Deutsche Gesellschaft für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (DGOU) rät
zu einfachen Mitteln, die schon seit
Jahren propagiert und auch vielfach
beherzigt werden. Neben Bewe-
gung, um den Knochenstoffwechsel
anzukurbeln, sind das vor allem ei-
ne kalziumreiche Ernährung in al-
len Lebensphasen - verschiedene
Gemüsesorten, Nüsse, Joghurt,
Quark, Käse und ganz viel gesunde
Milch! ... (Seite 6)
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stategischem Bombenflugzeug - auf
den Weg gebracht werden. Der Ein-
satz jener rund 3000 Atomspreng-
köpfe, der zu jeder Zeit nicht nur bei
einem echten Bedrohungszenario,
sondern auch aufgrund einer
menschlichen oder technischen
Fehlinterpretation der militärischen
Aktivitäten der Gegenseite erfolgen
kann, reichte aus, um die Menschheit
zusammen mit den meisten Tierarten
auszulöschen. Nicht umsonst plädie-
ren deshalb namhafte Wissenschaft-
ler, Ex-Politiker und -Militärs seit
Jahren, wenngleich vergebens, dafür,
daß die strategischen Streitkräfte
Rußlands und der USA aus dem
hochgefährlichen Dauerzustand
"Launch on warning" genommen
werden.

Währenddessen treiben alle Atom-
mächte, die fünf offiziellen - China,
Frankreich, Großbritannien, Ruß-
land und die USA - genauso wie die
vier inoffiziellen - Indien, Pakistan,
Israel und Nordkorea -, die Moder-
nisierung ihrer Kernwaffenarsenale
energisch voran. Rußland läßt sich
zum Beispiel die komplette Überho-
lung seiner strategischen Streitkräf-
te bis 2020 700 Milliarden Dollar ko-
sten, während die USA zum gleichen
Zweck in den kommenden zehn Jah-
ren 355 Milliarden Dollar und in den
kommenden 30 Jahren eine Billion
Dollar ausgeben wollen. Die Moder-
nisierungswelle der fünf UN-Veto-
mächte steht im krassen Wider-
spruch zum Atomwaffensperrver-
trag, bei dessen Unterzeichnung sie
sich nach Artikel VI zur restlosen
Beseitigung ihrer Atomsprengkopf-
bestände verpflichtet haben.

Das heuchlerische Verhalten Chinas,
Frankreichs, Großbritanniens, Ruß-
lands und der USA stößt seit langem
bei den restlichen 185 Unterzeich-
nerstaaten des Nuclear Non-Prolife-
ration Treaty (NPT), die sich ihrer-
seits für immer zum Verzicht auf den
Besitz von Kernwaffen verpflichtet
haben, aufUnmut. Eine direkte Fol-
ge dieses Verhaltens war die Ent-
scheidung Indiens und Pakistans,

1 998 jeweils mehrere unterirdische
Tests durchzuführen und sich offizi-
ell zu Atommächten zu erklären.
Zwei Jahre zuvor hatte der Interna-
tionale Gerichtshof in Den Haag in
einem Gutachten die Mißachtung des
NPT durch die fünf Siegermächte
des Zweiten Weltkrieges angemahnt,
ohne daß es ihrerseits zur geringsten
Andeutung einer Bereitschaft zur
Verbesserung gekommen wäre.

Der Moderator Otto Jäckel
Foto: © 2014 by Schattenblick

18 Jahre nach dem spektakulären Ur-
teil hat die Republik der Marshall-
Inseln (RMI) die Geduld mit der
fortgesetzten Nuklear-Apartheid in
atomwaffenbesitzende und atomwaf-
fenlose Staaten verloren. Am 24.
April 2014 reichte sie eine entspre-
chende Klage beim Internationalen
Gerichtshof in Den Haag gegen die
neun Atommächte sowie in der glei-
chen Angelegenheit am selben Tag
beim Bundesgericht im kaliforni-
schen San Francisco gegen die US-
Regierung - genannt wurden Präsi-
dent Barack Obama, Verteidigungs-
minister Chuck Hagel und Energie-
minister Ernest Moniz, dem die Ver-
antwortung für die Atomlabore La-
wrence Livermore und Sandia ob-
liegt - ein. Am 24. Oktober hat die
deutsche Sektion der IALANA (In-
ternational Association of Lawyers
Against Nuclear Arms) in der Tech-
nischen Universität (TU) Berlin zu
einer öffentlichen Informationsver-
anstaltung bezüglich der Klage der
Marshall-Inseln und deren Bedeu-
tung eingeladen.

Nicht mehr als 30 Personen, die mei-
sten von ihnen offenbar Juristen, sind
der Einladung gefolgt. Gemessen an

der Wichtigkeit des Themas, die we-
gen der derzeitigen Spannungen
zwischen der NATO und Rußland
infolge der Ukraine-Krise erheblich
zugenommen hat, sowie am Infor-
mationsgehalt der Vorträge und der
anschließenden Diskussion ist das
natürlich nicht viel. Für die kleine
Gruppe, die sich dennoch die Mühe
gemacht hat, war der Abend durch-
aus lohnend, denn als Hauptredner
war aus Amsterdam der Staatsrecht-
ler Phon van den Biesen gekommen,
der das Anwaltsteam der RMI im
Verfahren vor dem Internationalen
Gerichtshof (IGH) in Den Haag an-
führt.

Zum Auftakt hat Moderator Otto
Jäckel, der in Wiesbaden als Anwalt
tätig ist und den Vorsitz von IALA-
NA Deutschland innehat, das Publi-
kum kurz in die besondere Ge-
schichte der Marshall-Inseln, wo das
US-Militär zwischen 1946 und 1963
67 oberirdische Kernwaffentests
durchgeführt hat und es seitdem un-
ter den knapp 70.000 Einwohnern
der Südseerepublik verstärkt zu
Strahlenkrankheiten kommt, einge-
führt. Anschließend gab er das Wort
an van den Biesen, der die Einzelhei-
ten der Klage in Den Haag erläuter-
te, die ihm zufolge ohne die Mitwir-
kung der IALANA und der Organi-
sation Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges (Inter-
national Physicians for the Preventi-
on ofNuclear War - IPPNW) nicht
zustande gekommen wäre. (Eigent-
lich handelt es sich hier um neun
Einzelklagen gegen die Atomwaf-
fenbesitzstaaten).

Die Klage gegen die fünfUN-Veto-
mächte basiert auf dem Vorwurf der
Nicht-Einhaltung ihrer Verpflichtun-
gen als Unterzeichnerstaaten des
Atomwaffensperrvertrages, diejeni-
ge gegen Indien, Pakistan, Israel und
Nordkorea darauf, daß die vier inof-
fiziellen Atommächte gemäß dem
Völkergewohnheitsrecht ebenfalls
zur Einhaltung des Weltfriedens im
allgemeinem und damit im besonde-
ren zur Nuklearabrüstung verpflich-
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tet sind. Alle neun Staaten behaupten
ihrerseits, sich im Einklang mit dem
internationalen Recht zu befinden.
Die fünf offiziellen Atommächte re-
klamieren für sich, stets um interna-
tionale Abrüstung bemüht zu sein.
Indien, Pakistan und Nordkorea
rechtfertigen ihren Kernwaffenbesitz
durch äußere Bedrohungen der na-
tionalen Sicherheit, während Israel
an seiner "nuklearen Ambiguität"
festhält und sich hartnäckig weigert,
die Existenz seines Kernwaffenarse-
nals weder zu bestätigen noch zu de-
mentieren.

Der niederländische Staatsrechtler
vor gebannter Zuhörerschaft 
Phon van den Biesen referiert
Foto: © 2014 by Schattenblick

Beim bevorstehenden Prozeß will
die RMI zwei Dinge erreichen: er-
stens ein Urteil, daß die Atommäch-
te ihren Verpflichtungen nach inter-
nationalem Recht nicht nachkom-
men und zweitens eine Anordnung
des Gerichts, wie und im welchen
Zeitraum die Verurteilten diesen
Mangel beheben müssen. Laut van
den Besen gibt es zwei Motive für
die Klage. Das erste leitet sich aus
den früheren Atomtests der USA und
den schweren, heute noch anhalten-
den Schäden ab, die hierbei an Um-
welt und Menschen angerichtet wur-
den. Das zweite Motiv hängt mit
dem Klimawandel zusammen, der -

Stichwort Meeresanstieg - die Mars-
hall-Inseln weit stärker als die mei-
sten anderen Staaten bedroht. Der-
zeit nimmt die RMI-Regierung an
multilateralen Verhandlungen über
ein internationales Abkommen zur
Verhinderung bzw. Linderung des
Klimawandels teil. Durch die Klage
in Den Haag will die RMI die Ver-
läßlichkeit von internationalen Ver-
trägen auf die Probe stellen. Sollte
das Verfahren nicht zu ihrer Zufrie-
denheit verlaufen bzw. es den Atom-
mächten gelingen, sich weiterhin aus
ihrer Verantwortung zu stehlen, dann

werden die Marshall-Insulaner im-
merhin wissen, was sie von den Kli-
maverhandlungen zu erwarten ha-
ben.

Van den Biesen gab sich zuversicht-
lich, daß die Klage der RMI erfolg-
reich sein wird. Ihm zufolge sei die
im Gutachten von 1996 an die Adres-
se der Atommächte gerichtete Rüge
dermaßen eindeutig und im Wortlaut
präzise, daß der Internationale Ge-
richtshof nur schwerlich, wenn über-
haupt, dahinter zurückfallen könnte.
Darüber hinaus habe schon damals
das Gericht den Disput um die Um-
setzung des Atomwaffensperrvertra-
ges als schädigend für das Völker-
recht an sich bezeichnet. Da sich der
Internationale Gerichtshof sozusa-
gen als Sachwalter des Völkerrechts
versteht, wird er vermutlich auch

diesmal auf deren Einhaltung po-
chen, so der niederländische Ehren-
gast. Zu diesem Zweck wollen die
Anwälte der RMI größere Mengen
an Beweismaterial über die fortge-
setzte Modernisierung von Atom-
waffen durch die neun angeklagten
Staaten präsentieren und damit bele-
gen, daß diese nicht "im guten Glau-
ben" handeln, sondern im Gegenteil
die Ziele des Nicht-Verbreitungsver-
trags torpedieren.

Von den angeklagten Staaten haben
sich nur drei, Großbritannien, Indien
und Pakistan, bereiterklärt, sich auf
den Prozeß einzulassen und die An-
weisungen und Entscheidungen des
Internationalen Gerichtshofs zu re-
spektieren. Die Volksrepublik China
hat sich in einer Depesche an die
RMI schriftlich dazu geweigert. Die
anderen fünf Staaten haben zur Kla-
ge in Den Haag keine Stellungnah-
me abgegeben, sondern tun bis heu-
te so, als gäbe es sie gar nicht. Ledig-
lich aufdie Klage in San Francisco
hat die US-Regierung reagiert, in-
dem sie beim zuständigen Bundes-
gericht die Zurückweisung beantragt
hat. Indien und Pakistan empfinden
es als ungerecht, daß sie in Den Haag
an den Pranger gestellt werden
könnten, während die atomaren
Großmächte Rußland und USAmit
ihrer Verweigerungshaltung außen
vor bleiben, so van den Biesen. Da-
her gibt es in Islamabad und Neu-
Delhi - wie übrigens auch in London
-Überlegungen, ob man sich einfach
aus dem Prozeß zurückziehen sollte.

Wie Otto Jäckel in der Anmoderati-
on anmerkte, haben 2012 alle Frak-
tionen im deutschen Bundestag für
den Abzug sämtlicher Atomwaffen
aus Deutschland votiert. Ungeachtet
des parlamentarischen Einspruchs
geht im rheinland-pfälzischen Bü-
chel unter der Schirmherrschaft der
NATO die Atomaufrüstung munter
weiter. Hier handelt es sich um die
sogenannte "nukleare Teilhabe", in
die die USA in der Anfangsphase des
Kalten Krieges Deutschland sowie
Belgien, die Niederlande, Italien und
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die Türkei eingebunden hatten. Über
verschiedene Aspekte dieser Praxis,
die nach Meinung vieler Staatsrecht-
ler eindeutig gegen das Verbrei-
tungsverbot des Atomwaffensperr-
vertrages verstößt, klärte Dieter Dei-
seroth, Richter am Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig und Mitglied
im Wissenschaftlichen Beirat der
IALANADeutschland, auf.

Auf dem Fliegerhorst Büchel der
deutschen Luftwaffe sind 20 Atom-
waffen vom Typ B61 in Bunkern un-
ter amerikanischem Verschluß statio-
niert. Permanent wird dort für den
Kriegsfall die Übergabe der Atom-
bomben an die deutsche Luftwaffe
geübt. Dabei werden Attrappen an
den Kampfjets an- und abmontiert.
Bei gelegentlichen Übungen werden
sie auch abgeworfen, um den Atom-
waffenangriff zu simulieren. Deise-
roth gab sich enttäuscht darüber, daß
diese Praxis geduldet und in der Öf-
fentlichkeit kaum wahrgenommen
wird. Daß die "nukleare Teilhabe"
gegen den NPT verstößt, werde nir-
gendwo diskutiert - weder in den zu-
ständigen Ministerien noch in in den
juristischen Fachblättern, beschwer-
te er sich.

Früher war das anders, so Deiseroth
unter Verweis auf eine haarsträuben-
de Geschichte, die sich Ende der
sechziger Jahre abspielte. Demnach

ist es nach der Unterzeichnung des
NPT durch die USA, die Sowjetuni-
on und Großbritannien im Jahre
1968 innerhalb der NATO zu einer
aufgeregten Debatte um die Recht-
mäßigkeit der "nuklearen Teilhabe"
gekommen. Erst viel später wurde
das Ergebnis dieser Diskussion an-
hand von Aussagen, die diesbezüg-
lich der damalige US-Außenminister
Dean Rusk vor dem außenpoliti-
schen Ausschuß des Senats in Wa-
shington machte, bekannt. Offenbar
waren die NATO-Außen- und Vertei-
digungsminister in Brüssel zu dem
Schluß gekommen, daß die "nuklea-
re Teilhabe" rechtlich unbedenklich
sei, solange man lediglich mit At-
trappen übe.

Sollte der Ernstfall dennoch eintre-
ten und die US-Streitkräfte, wie vor-
gesehen, die in Europa stationierten
Atomwaffen tatsächlich an die ver-
bündeten Belgier, Deutschen, Italie-
ner, Niederländer und Türken über-
geben, sei die Frage nach der Einhal-
tung des Atomwaffensperrvertrages
überflüssig, so Rusk seinerzeit ge-
genüber den Senatoren. Als Deise-
roth die Anekdote zu Ende erzählte,
legte sich eine umheimliche Stille
über den Saal, denn in dem Moment
haben die Anwesenden die fürchter-
liche Bedeutung der Aussage des
Außenministers von Lyndon B.
Johnson begriffen. Deiseroth sprach
sich dafür aus, daß der Widerspruch
zwischen "nuklearer Teilhabe" bei
der NATO und dem Gebot der Nicht-

Verbreitung von Atomwaffen in der
Klage der RMI in Den Haag berück-
sichtigt werden sollte, eine Anre-
gung, die bei van den Biesen An-
klang fand.

Alex Rosen
Foto: © 2014 by Schattenblick

Der Kinderarzt Alex Rosen aus
Berlin, Stellvertretender Vorsitzen-
der der IPPNW Deutschland, hielt
einen Vortrag über die humanitäre
Folgen des Einsatzes von Atom-
waffen, daß heißt über ihre negati-
ven Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit,
anhand von Beispielen aus Hiros-
hima, Nagasaki und den Marshall-
Inseln. Er gab sich verwundert dar-
über, aufwie wenig Resonanz die
Klage der RMI in der Öffentlich-
keit der westlichen Industriestaaten
stieß und führte dies auf eine ver-
drängte Wahrnehmung der Atom-
kriegsgefahr zurück. Nach Ansicht
Rosens klagt die RMI in Den Haag
für die ganze Menschheit, die, oh-
ne es vielleicht zu wissen, von der
humanitären Katastrophe eines
Atomkrieges bedroht sei.

Seit den neunziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts wird die geopoli-
tische Konfrontation zwischen In-
dien und Pakistan allgemein als
diejenige betrachtet, die die größte
Gefahr der Eskalation hin zum ato-
maren Schlagabtausch in sich ber-
ge. Viele Menschen in der restli-
chen Welt würden darin für sich
keine persönliche Bedrohung se-
hen. Aber gerade das sei ein Trug-
schluß, so Rosen. Er führte Studien
führender Klimaforscher sowie der
IPPNW aus den letzten Jahren an,
denen zufolge schon ein "begrenz-

Dieter Deiseroth
Foto: © 2014 by Schattenblick
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ter" Atomkrieg zwischen Pakistan
und Indien, bei dem insgesamt le-
diglich einhundert, in Vergleich zu
den Wasserstoffbomben der USA
und Rußlands weniger zerstöreri-
sche Atomsprengköpfe eingesetzt
würden, bei den Kriegsparteien
Millionen, auf der ganzen Welt je-
doch aufgrund von Ernteausfällen
und der Beeinträchtigung der Son-
neneinstrahlung durch in die obere
Atmosphäre hochgeschleuderte
Staub-, Asche- und Rußpartikel
Milliarden Menschen das Leben
kosten würde. Die dadurch entstan-
dene humanitäre Krise - darunter
Nahrungsknappheit, Flüchtlings-
ströme und Ausbreitung von Seu-
chen -zöge weitere Ressourcenkon-
flikte nach sich und löste eventuell
sogar den befürchteten Dritten
Weltkrieg zwischen den USA, Ruß-
land und China aus, was das Ende
der Menschheit bedeutete, so Ro-
sen.

Die Diskussion ist eröffnet
Foto: © 2014 by Schattenblick

Solche Erkenntnisse machen für
den IPPNW-Vertreter die Klage der
RMI so wichtig. Rosen setzte sich
stets dafür ein, die von einem "be-
grenzten" Atomkrieg ausgehenden
Gefahren in der Öffentlichkeit be-
kannter zu machen und lud in die-
sem Zusammenarbeit zum Civil
Society Forum der international
Campaign to Abolish Nuclear Wea-
pons (ICAN) ein, das am kommen-
den 6. und 7. Dezember in Wien
stattfindet. Ungeachtet des Boy-

kotts solcher Veranstaltungen durch
die UN-Vetomächte wollen die
Vertreter von mehr als 100 Staaten
über Wege beraten, wie man eine
weltweite Ächtung von Atombom-
ben durchsetzen könnte, wie dies in
den letzten Jahren bereits bei Bio-
und Chemie-Waffen, Streubomben
und Landminen geschehen ist. In
diesem Zusammenhang erinnerte
Rosen an die nächste Prüfungskon-
ferenz zum Atomwaffensperrver-
trag, die 2015 in New York unter
der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen stattfindet.

Es folgte eine Diskussion mit vie-
len guten Fragen aus dem Publi-
kum, die sich größtenteils auf die
Einzelheiten der Klage vor dem In-
ternationalen Gerichtshof richte-
ten. Van den Biesen wies Befürch-
tungen zurück, die Marshall-Inseln
könnten sich dem Druck der USA
beugen und die Klage fallenlassen.

Dazu werde es nicht kommen, ver-
sicherte er. Obwohl er mit der Kla-
ge in San Francisco nicht unmittel-
bar befaßt ist, wußte er soviel zu
berichten, daß die Obama- Regie-
rung dem Gericht einen umfassend
dokumentierten Antrag, die Klage
zurückzuweisen, vorgelegt hat,
woraufdie RMI inzwischen ihrer-
seits schriftlich geantwortet hat.
Mitte Oktober war eine erste
mündliche Verhandlung anbe-
raumt, die aber verschoben wurde.
Ob es zum eigentlichen Prozeß
kommt, liege derzeit in den Hän-
den des Richters.

Reiner Braun
Foto: © 2014 by Schattenblick

Van den Biesen griff die Ausführun-
gen Rosens bezüglich der Klimafol-
gen nach einem begrenzten Atom-
krieg als etwas auf, das er bei den
Verhandlungen in den Haag benut-
zen könnte. Ihm zufolge haben die
Verantwortlichen in Islamabad bei
ihrer ersten Stellungnahme auf die
Klage behauptet, die Marschall-In-
seln seien durch die Verteidigungs-
politik Pakistans nicht tangiert. Die
von Rosen erwähnten Studien
zeigten gerade die Haltlosigkeit der
pakistanischen Position und seien
daher von großem Wert für die ju-
ristische Auseinandersetzung. Auf
die etwas freche Frage, wer die
Klage finanziere, erwiderte van
den Biesen knapp, als Anwalt dis-
kutiere er mit Dritten keine Einzel-
heiten aus dem Verhältnis zu seinen
Mandanten. Auf die Anregung von
Reiner Braun von IALANA, die
Friedensbewegung müsse mehr
unternehmen, um die Klage der
RMI in der Öffentlichkeit bekannt
zu machen, meinte van den Biesen,
Druck seitens der Bevölkerung
könnte bei der Klage gegen die
Atommächte niemals schaden,
sondern im Gegenteil vielleicht der
Sache der Kriegsgegner zum Er-
folg verhelfen.
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Herbstliche Stimmung
Eingang zur TU Berlin
an der Straße des 17. Juli
Foto: © 2014 by Schattenblick

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

prbe0189.html
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Auch die Milch hat Tücken ...

SCHLUSS MIT DEM GERÜCHT, daß Milch gesund und "gegen Maroditis" ist

Schwedische Studie zur schädlichen Wirkung von Milch

(SB)  Allein in Deutschland leiden
laut einer vor kurzem veröffentlich-
ten BEST-Studie 6,3 Millionen Men-
schen an Osteoporose. [1 ] Die Deut-
sche Gesellschaft für Orthopädie und
Unfallchirurgie (DGOU) rät zu ein-
fachen Mitteln, die schon seit Jahren
propagiert und auch vielfach beher-
zigt werden. Neben Bewegung, um
den Knochenstoffwechsel anzukur-
beln, sind das vor allem eine kalzi-
umreiche Ernährung in allen Leben-
sphasen - verschiedene Gemüsesor-
ten, Nüsse, Joghurt, Quark, Käse und
ganz viel gesunde Milch!

Daß Milch nicht nur, wie es dem
Konsumenten vor etwa 40 Jahren
mit aggressiver Fernsehwerbung
eingebimst wurde, "gegen Marodi-
tis" ist, sondern einfach von vorn bis
hinten total gesund sein soll, läßt
sich heutzutage sehr schnell "ergoo-
geln". Neben der Vorbeugung von

Osteoporose gelten Milch, Milch-
produkte und Käse als hervorragen-
de Nährstofflieferanten insbesonde-
re für hochwertiges Eiweiß, Kohle-
hydrate, eine Reihe von wichtigen
Fettsäuren, Mineralstoffen wie Ka-
lium, Magnesium, Zink und Jod so-
wie für Vitamine der Gruppe A und
B (zum Beispiel: B2, B12 und Ri-
boflavin). Milch enthält außerdem
18 von 22 essenziellen Nährstoffen,
die für das Skelett wichtig sind, dar-
unter Calcium, Phosphor und Vit-
amin D. Auch eine vor kurzem ver-
öffentlichte allergologische Studie
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München (LMU) [2] komplet-
tiert dieses Bild vom rundum gesun-
den Lebensmittel, obwohl sie ein
aus ernährungsphysiologischen und
gesundheitlichen Gründen im nor-
malen Handel nicht erhältliches
Milchprodukt untersucht: Roh-
milch.

In der europaweiten Studie von Pro-
fessor Erika von Mutius, Professorin
für Pädiatrische Allergologie an der
LMU und Leiterin der Asthma- und
Allergieambulanz am Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital der LMU,
über die aktuell in der Fachzeitschrift
Journal ofAllergy and Clinical Im-
munology berichtet wird, geht es al-
lerdings nicht um die Milch, die man
im Supermarkt erhält, sondern um
Rohmilch, d.h. rohe Kuhmilch. In
der Langzeitstudie PASTURE hatten
Mütter freiwillig Ernährungsweise
und Gesundheitszustand ihrer Säug-
linge dezidiert dokumentiert. Danach
sollen Kinder, die unbehandelte
Kuhmilch tranken, ein deutlich nied-
rigeres Risiko für Schnupfen, Atem-
wegsinfekte, Fieber und Mittelohr-
entzündungen haben, als Kinder, die
kommerziell hocherhitzte Milch
tranken. Abgesehen davon fand man
bei Säuglingen, die Rohmilch tran-
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ken, niedrigere Normalwerte des
Entzündungsparameters CRP (C-re-
aktives Protein), der Ärzten Aus-
kunft über Entzündungen im Körper
gibt und sie zu der Hypothese veran-
laßt, daß der Konsum von Rohmilch
das Risiko verringern könnte, an
Asthma zu erkranken.

Da Rohmilch jedoch auch bakteriell
belastet sein und verschiedene
Krankheiten wie Listeriose, Tuberku-
lose und EHEC (enterohämorrhagi-
sche Escherichia coli) basierte
Durchfallerkrankungen und schwere
Niereninsuffizienz auslösen kann, ihr
Verzehr daher ein hohes gesundheit-
liches Risiko birgt, während es neue,
schonendere industrielle Verfahren
für die Pasteurisierung von Milch, bei
denen die schützenden Inhaltsstoffe
der unbehandelten Milch erhalten
bleiben, noch gar nicht gibt, läßt sich
die verbreitete positive Bewertung
von Milch durch diese Studie eigent-
lich nicht bestätigen. Auch wenn man
versucht dem Vorurteil, ein gesund-
heitsrelevanter Bestandteil der Ernäh-
rung zu sein, auf den Grund zu gehen
sucht, findet man wenig über Milch.

Viele Ernährungswissenschaftler
lehnen Milch als Lebensmittel für äl-
tere Kinder oder Erwachsene grund-
sätzlich ab. Argumente sind, daß Er-
wachsene Milch nicht verdauen kön-
nen, weil ihnen Enzyme dafür fehlen
und ihr Genuß zu Unverträglichkei-
ten führt, da z.B. Milchrückstände zu
einer Verschleimung im Magen-
Darm-Trakt führen und die Resorp-
tion von Nährstoffen behindern, daß
ein groß Teil der Erwachsenen zu
wenig Laktase bildet, und daher
Milchzucker nicht ausreichend ver-
werten kann (Laktoseintoleranz),
daß der Milchverzehr die Entstehung
von Nierensteinen oder die "Verkal-
kung" der Gefäße fördert. [3] Dar-
über hinaus wird auch immer wieder
der vermeintliche Zusammenhang
zwischen Milchverzehr und Osteo-
poroserisiko in Frage gestellt.

Beispielsweise gibt es eine Theorie,
nach der sich Calcium aus pasteuri-

sierter Milch vom Menschen gar
nicht verwerten läßt. [4] Danach ist
das Calcium in der Milch überwie-
gend an Casein gebunden, der gerin-
gere Anteil liegt in ionisierter oder
komplexierter Form vor. Durch Wär-
mebehandlung steigt der Anteil der
Calciumphosphatkomplexe, die in
neutraler Umgebung nur schwer lös-
lich sind. Deshalb vermuten einige
Ernährungswissenschaftler, das dar-
in gebundene Calcium könne im
Körper gar nicht resorbiert werden.
Allerdings kann Calcium auch im
sauren Magenmilieu aus seinen Bin-
dungen freigesetzt werden, so daß
die Calciumresorptionsrate letztlich
unabhängig von einer Wärmebe-
handlung der Milch sein müßte. Sie
liegt beim Erwachsenen zwischen 25
bis 40 Prozent und bei 75 Prozent
beim Säugling.

Auch eine neue schwedische Studie,
die unlängst im Fachmagazin "Bri-
tish Medical Journal" veröffentlicht
wurde, soll vor allem mit dem Ge-
rücht aufräumen, ein Viertel Liter
Milch oder drei bis vier Gläser am
Tag, wie sie die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt, könnten die durch Osteoporo-
se entstehenden Gesundheitskosten
um 20 Prozent vermindern.

Sie wirft kein gutes Licht auf das Ge-
tränk, das - die Werbung einmal ernst
genommen - eher Maroditis, also ir-
gendeine Marodität erzeugende Ent-
zündung, hervorruft, denn verhin-
dert: Laut Karl Michaëlsson von der
Universität Uppsala und Mitarbeiter
hatten in der mit 100.000 Teilneh-
mern bisher größten Kohortenstudie
zum Thema Personen, die 20 Jahre
lang viel Milch tranken, keine gesün-
deren Knochen als Wenigtrinker.
Gleichzeitig war ihr Risiko, früher zu
sterben sogar leicht erhöht, wenn
man der Statistik glaubt.

Ein möglicher Grund für diese über-
raschend negative Wirkung: Die in
Milch enthaltene Laktose (Milch-
zucker) wird im Körper zu D-Galac-
tose umgewandelt - pro Glas Milch

in ungefähr fünfMilligramm dieses
Zuckers. Experimente zeigen, daß
Mäuse, Ratten und Taufliegen, die
D-Galactose erhalten, vorzeitig al-
tern und früher sterben - verursacht
durch erhöhten, oxidativen Streß und
Entzündungreaktionen. Im Tierex-
periment hatte bereits die subkutane
Gabe von 100 mg/kg Galaktose bei
Mäusen Alterungsprozesse be-
schleunigt. Eine dem menschlichen
Körpergewicht entsprechende Men-
ge Galaktose wäre bereits in ein bis
zwei Gläsern Milch enthalten, wenn
man die Tatsache vernachlässigt, daß
sich wohl die wenigsten Menschen
diese Menge Milch unter die Haut
spritzen würden.

Die möglicherweise nicht ganz vor-
urteilsfreie Auswertung der oben er-
wähnten Kohortenstudie, um die
These von einer schädlichen Wir-
kung der Milch zu untermauern, tut
ihr übriges, um auch die in der Stu-
die von Dr. Michaëlsson nahegeleg-
te ursächliche Beziehung zwischen
der erhöhten Mortalität und dem
Milchkonsum in Frage zu stellen.
Allerdings räumen die Forscher
selbst ein, daß weitere Studien nötig
wären, um die Ergebnisse zu verifi-
zieren.

Genaugenommen hatten die Wissen-
schaftler um Dr. Michaëlsson Daten
aus zwei schwedischen Langzeitun-
tersuchungen analysiert, in denen
auch Einzelheiten zur Ernährung do-
kumentiert worden waren. Die
"Schwedische Mammographie Ko-
horte" umfaßt 61 .433 Frauen im Al-
ter von 39 bis 74 Jahren aus den Be-
zirken Uppsala und Västmanland,
die zur Einladung zum Mammogra-
phie-Screening auch Ernährungsfra-
gebögen beantwortet haben. In der
"Kohorte schwedischer Männer"
hatten sich 45.339 männliche Ein-
wohner von Örebro und Västman-
land imAlter von 45 bis 79 Jahren zu
ihren Ernährungsgewohnheiten ge-
äußert. In beiden Kohorten wurde
zwischen Milch und vergärten
Milchprodukten unterschieden, was
von Bedeutung ist, da Joghurt und
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Käse nur einen geringen Anteil an
Laktose und damit D-Galaktose ent-
halten.

Das Ergebnis überraschte allerdings
doch: Die Frauen, die pro Tag drei
Becher Milch und mehr getrunken
hatten, hatten sogar ein höheres Ri-
siko, sich die Hüfte zu brechen, als
diejenigen, die weniger als ein Glas
Milch pro Tag konsumierten. Auch
die Todesrate war bei milchtrinken-
den Frauen und Männern erhöht.
"Wir haben eine dosisabhängige Be-
ziehung von Milchkonsum mit Mor-
talität und Frakturen bei Frauen und
von Mortalität bei Männern festge-
stellt", so die Forscher.

In der Schwedischen Mammographie
Kohorte waren in durchschnittlich 20
Jahren 15.541 Frauen gestorben,
17.252 hatten eine Fraktur erlitten,
darunter waren 4.259 Hüftfrakturen,
die in der Regel Folge einer Osteopo
rose sind. Frauen, die drei oder mehr
Gläser Milch am Tag (durchschnitt
lich 680 ml) tranken, hatten nach den
Berechnungen von Michaëlsson ein
um 93 Prozent erhöhtes Sterberisiko
(Hazard Ratio HR 1,93; 95Prozent
Konfidenzintervall 1,802,06). Das
Frakturrisiko war bei den Frauen
ebenfalls erhöht: Für jedes tägliche
Glas Milch nahm es um 2 Prozent zu
(HR 1,02; 1,001,04), bei den Hüft
frakturen betrug der Anstieg 9 Pro
zent (HR 1,09; 1,051,13). Bei den
Männern, die bekanntlich seltener an
einer Osteoporose erkranken, war
das Knochenbruchrisiko nicht signi
fikant erhöht. Für die Gesamtsterb
lichkeit ermittelte Michaëlsson einen
Anstieg um 3 Prozent pro Glas Milch
(HR 1,03; 1,011,04). Der Verzehr
von fermentierten Milchprodukten
mit einem geringen Laktosegehalt
(einschließlich Joghurt und Käse)
war dagegen bei den Frauen mit ei
ner reduzierten Sterblichkeit und
Knochenbrüchen assoziiert.
(rme/aerzteblatt.de [5])

Auch Hinweise auf oxidativen Streß
ließen sich in den Kohortenstudien
abbilden. Laut Ärzteblatt konnte

Michaëlsson bei 5.022 Frauen der
schwedischen Mammographie Ko-
horte und bei 1 .1 38 Männern aus ei-
ner weiteren Kohorte, der Uppsala
Longitudinal Study of Adult Men,
Harnproben auf den 8-iso-PGF2 un-
tersuchen, einen Metaboliten des
Prostaglandinstoffwechsels, der als
Biomarker für oxidativen Streß gilt.
Für beide Geschlechter war der
Nachweis positiv. Bei den Männern
konnte zusätzlich noch eine Korrela-
tion mit dem Entzündungsmarker In-
terleukin 6 im Blut nachgewiesen
werden.

All das seien nur Hinweise, die der-
zeitigen Empfehlungen eines hohen
Milchkonsums zur Vorbeugung von
osteoporotischen Frakturen infrage
zu stellen, die Ergebnisse sollten al-
lerdings an weiteren Kohorten über-
prüft werden, meint auch Michaëls-
son. Die schwedische Studie zeige
aber auch, daß, abgesehen von der
reinen Milch, Joghurt und Käse nach
wie vor wertvolle Nährstoff- und
Calciumlieferanten bleiben, wenn
man die nachgewiesene gesundheits-
schädigende Wirkung ausschließlich
auf den Milchzucker zurückführt,
der in diesen Milchprodukten nur re-
duziert vorhanden ist.

Mit Blick auf die derzeitige Welter-
nährungslage und Theorien, die eine
Reduktion der Viehwirtschaft als
einen Beitrag zu einer positiveren
Klimaentwicklung betrachten, erhält
die plötzliche Abkehr von der Milch
auch eine politische Komponente.
Derzeit wird vor allem die Erzeu-
gung von Milch, Fleisch und Eiern
wegen der dazu erforderlichen Fut-
termittel, die ein Vielfaches der für
den Anbau von Getreide oder Hül-
senfrüchten benötigten Fläche ein-
nehmen, kontrovers diskutiert. Denn
sie benötigen Fläche, die auch zum
Anbau nachwachsender Rohstoffe
und für die energetische Verwertung
von Biomasse verwendet werden
könnte. Allerdings sind auch die
Konsequenzen einer solchen Um-
stellung weder für die menschliche
Gesundheit noch für die Agrarwirt-

schaft und ihre weiteren Folgen für
Boden und Wasserressourcen er-
forscht.

Somit kann die Empfehlung, weni-
ger Milch zu trinken, heute nur nach
letzten Erkenntnissen der wissen-
schaftlichen Forschung gegeben
werden, ohne Gewißheit darüber, ob
nicht entgegengesetze Erkenntnisse
bereits morgen aufder Tagesordnung
sind.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.iges.de/e1871 /e1899/
e11487/e11508/index_ger.html

[2] siehe auch:
https://www.idw-
online.de/de/news608946
Originalarbeit: Loss et al:
"Consumption of unprocessed cow's
milk protects infants from common
respiratory infections"
In: Journal ofAllergy and Clinical
Immunology
http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/
S0091674914012743

[3] weitere Argumente siehe hier:
http://www.ernaehrungsberatung.rl-
p.de/Internet/global/themen.ns-
f/0/21B3C9C7685C523EC1256FAC
002B09E0?OpenDocument
http://www.helles-koepfchen.de/ar-
tikel/2966.html

[4] siehe auch:
British Medical Journal, 2014; doi:
1 0.11 36/bmj.g6015

[5] http://www.aerzteblatt.de/nach-
richten/60658/Milch-koennte-Frak-
tur-und-Sterberisiko-im-Alter-
erhoehen

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

chera335.html
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Glenda Williams denkt an die Stür
me zurück, die auf St. Vincent 13
Menschen getötet haben
Bild: © Desmond Brown/IPS

Pastures, St. Vincent, 31. Oktober
(IPS)  Schon mehrfach hat Glenda
Williams mitansehen müssen, wie
ihre Heimatgemeinde Pastures in
dem Karibikstaat St. Vincent und die
Grenadinen bei Stürmen überflutet
wurde. Die letzten beiden Unwetter
seien jedoch noch "schlimmer und
angsteinflößender" gewesen, als al-
les, was sie bis dahin gekannt habe.

"Das letzte Mal, am 24. Dezember
2013, hat der Fluss sogar einen
Sportplatz überschwemmt. Die Men-
schen konnten dort Fische fangen",
erzählt die 48-Jährige und fügt hin-
zu, dass auch der schwere Sturm in
April 2011 mit Überschwemmungen
und Erdrutschen einhergegangen sei.

Im vergangenen Dezember fielen in
der Region mehrere hundert Millime-
ter Regen, die Farmen und Infrastruk-

tur zerstörten. 1 3 Menschen kamen auf
der Insel St. Vincent ums Leben. Die
kleinen Nachbarländer Dominica und
Saint Lucia waren ebenfalls betroffen.

Wie Ministerpräsident Ralph Gon-
salves gegenüber IPS erklärte, hat
der Kahlschlag der Wälder zu den
jüngsten Überschwemmungen bei-
getragen. Gefällt würden die Bäume,
um das Holz zu verkaufen oder An-

bauflächen für Marihuana zu schaf-
fen. "Wenn wir uns nicht um die
Wälder kümmern, werden wir viele
Probleme bekommen", sagte er.

Der Botschafter des Landes bei der
Karibischen Gemeinschaft (Caricom)
und bei der Organisation ostkaribi-
scher Staaten (OECS), Ellsworth
John, hält ein rasches Vorgehen gegen
die Entwaldung für dringend erfor-
derlich. Im Hinblick auf den Klima-
wandel müsse dieses Thema in die na-
tionale Planung einbezogen werden.

Auf St. Vincent fand kürzlich eine
Klimakonferenz statt. Gonsalves zu-
folge war der Veranstaltungsort gut
gewählt, weil die Folgen der Klima-
veränderungen in dem Land deutlich
erkennbar sind. Das Treffen wurde im
Rahmen eines Klimaschutzprojekts
von OECS und der US-Entwick-
lungsbehörde USAID veranstaltet.

Auf der Insel St. Vincent kam es in den
letzten Jahren zu gravierenden Über

schwemmungen und Erdrutschen
Bild: © Desmond Brown/IPS

UMWELT / INTERNATIONALES / KLIMA

St. Vincent und die Grenadinen: Klimafest werden - Land will aus alten Fehlern lernen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 31. Oktober 2014

von Desmond Brown
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Mit Hilfe von RRACC, einem seit
2011 laufenden Fünf-Jahres-Pro-
jekt, soll den ostkaribischen Staa-
ten dabei geholfen werden, durch
Maßnahmen zur Anpassung an den
Klimawandel widerstandsfähiger
zu werden. Vorgesehen ist unter
anderem, den Umgang mit Trink-
wasser und das Küstenmanage-
ment zu verbessern, die Bevölke-
rung für den Klimaschutz zu sen-
sibilisieren und die Anpassung an
den Klimawandel zu fördern.

Der stellvertretende Direktor des
Zentrums für den Klimawandel der
Karibischen Gemeinschaft (CCC-
CC), Ulric Trotz, warnt vor weite-
ren ähnlich extremen Wetterlagen.
"Durch höhere Temperaturen und
wärmere Ozeane bildet sich mehr
Feuchtigkeit in der Atmosphäre.
Wenn es regnet, dann sintflutar-
tig." Die Folgen seien Erdrutsche
und Abwassersysteme, die die
Wassermassen nicht bewältigen
könnten.

EU-Hilfen

Gonsalves zufolge musste St. Vin-
cent und die Grenadinen zwischen
2011 und 2014 mehr als 600 Millio-
nen Dollar für den Wiederaufbau
nach Sturmkatastrophen aufwenden.
Im September stellte die Europäische
Union dem Land sowie St. Lucia
Kredithilfen in Höhe von insgesamt
45,5 Millionen Dollar in Aussicht.
Hinzu kommen weitere 500.000
Dollar an humanitärer Nothilfe für
die sturmgeschädigte Bevölkerung.
Mit den Geldern sollen die wichtig-
sten Infrastrukturen wiederaufgebaut
und die Resilienz der beiden Länder
durch einen verbesserten Schutz der
Flüsse und die Stabilisierung von
Hängen gestärkt werden.

Der Chateaubelair-Hafendamm in
St. Vincent und den Grenadinen so-
wie die Playe-Brücke in St. Lucia,
die durch den Sturm stark beschädigt
worden sind, könnten von der EU-
Hilfe profitieren. "Europa zeigt sich

solidarisch mit den Karibikländern,
die zu den anfälligsten Regionen der
Welt gehören", sagte Mikael Barfod,
Leiter der EU-Delegation in Barba-
dos und der Ostkaribik.

Die Europäische Union stellt 25 Mil-
lionen Dollar zur Unterstützung des
regionalen Katastrophenschutzpro-
grammes der Ostkaribischen Behörde
für Katastrophenmanagement bereit.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/st-
vincents-takes-to-heart-hard-les-
sons-on-climate-change/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 31 . Oktober

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

uikl0340.html

UMWELT / INTERNATIONALES / LANDWIRTSCHAFT

Afrika: Aus den Erkenntnissen der Klimaforschung lernen -

Experten drängen auf eine nachhaltige Landwirtschaft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Oktober 2014

von Busani Bafana

Marrakesch, 30. Oktober (IPS) 
Afrika wäre in der Lage, sich schnel-
ler und nachhaltiger zu entwickeln,
würde es die Erkenntnisse der Kli-
maforschung beherzigen. Diese Mei-
nung vertreten Experten, die den
Ländern der Region empfehlen, sich
den Klimaveränderungen mit ver-
besserten Agrartechnologien und ei-
ner effizienteren Verwendung von
Energie und Wasser anzupassen.

Den Analysten zufolge befindet sich
Afrika an einem Scheideweg. Der

zunehmend für wirtschaftliche und
landwirtschaftliche Investoren inter-
essante Kontinent sollte die Chance,
die eine CO2-arme Wirtschaft dar-
stelle, nutzen und die neuen Erkennt-
nisse und Informationen zur globa-
len Erwärmung in den Dienst der so-
zialen Entwicklung stellen.

"Der Klimawandel stellt Afrika nicht
nur vor Herausforderungen, sondern
bietet zugleich die Gelegenheit für
Innovationen und Anpassungsmaß-
nahmen, die sich etwa durch wasser-

und energiesparende Technologien
bewerkstelligen ließen", betonte Fa-
tima Denton, Leiterin der Abteilung
für besondere Initiativen bei der UN-
Wirtschaftskommission für Afrika
(ECA), im IPS-Gespräch.

"Im Zentrum der Klimadebatte steht
die menschliche Sicherheit. Wir
könnten Nachhaltigkeit erreichen,
indem wir die Daten- und Informati-
onssysteme nutzen und bestimmte
Sektoren und Entscheidungsträger
mit dem nötigen Wissen ausstatten",
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versicherte Denton. Auch wenn Afri-
ka sein derzeit bemerkenswertes
Wirtschaftswachstum dem Bergbau
verdanke, sollten die Länder der Re-
gion den Agrarsektor wiederbeleben,
um sich im Rahmen der neuen Nach-
haltigkeitsziele wirtschaftlich fortzu-
entwickeln.

Nachhaltige Landwirtschaft als

Entwicklungsmotor

Denton zufolge wird die Landwirt-
schaft meist als ein Opfer des Klima-
wandels dargestellt. Dabei hätte sie
das Zeug, unter bestimmten Voraus-
setzungen die Spielregeln im Sinne
von mehr Nachhaltigkeit zu verän-
dern. In Afrika beschäftigt der
Agrarsektor mehr als 70 Prozent der
Bevölkerung und ist für viele Länder
der Region der Wirtschaftswachs-
tumsmotor.

In dem Bestreben, Afrika klimasi-
cherer zu machen, gewinnt das Kon-
zept der klimasmarten Landwirt-
schaft an Bedeutung. So gibt CGIAR
- ein globaler Zusammenschluss von
15 Agrarforschungszentren - fast die
Hälfte seines Jahresetats für Unter-

suchungen aus, die der Frage nach-
gehen, wie Kleinbauern in Subsaha-
ra-Afrika von der klimasmarten
Landwirtschaft profitieren könnten.

Die UN hatten auf ihrem Klimagip-
fel im September in New York die
Globale Allianz für klimasmarte
Landwirtschaft ins Leben gerufen.
Die Initiative, an der sich Regierun-
gen, Nichtregierungsorganisationen
und Wirtschaft beteiligen sollen,
zielt auf die Förderung von Agrar-
techniken wie konservierende Land-
wirtschaft ('Conservation Agricul-
ture' - CA), Agroforstwirtschaft,
Mischkulturanbau, Fruchtwechsel,
effizientere Vorhersagen extremer
Wetterphänomene, eine Kombinati-
on von Pflanzenbau und Tierhaltung
sowie ein verbessertes Wassermana-
gement, die eine ökologische Nah-
rungsproduktion bei gleichzeitiger
Senkung der klimaschädlichen CO2-
Emissionen gewährleisten sollen.

Ebenfalls im September hatte der
Geschäftsführer des CGIAR-Kon-
sortiums, Frank Rijsberman, erklärt,
dass es ohne eine Mitwirkung der
Milliarden Bauern, die die Welt er-
nähren und beackern, keine nachhal-

tige Entwicklung und keine Redu-
zierung der Auswirkungen des Kli-
mawandels geben werde.

Das Unvermögen der afrikanischen
Landwirtschaft, den Nahrungsmit-
telbedarf einer wachsenden Bevöl-
kerung zu decken, hat dazu geführt,
dass etwa 300 Millionen Menschen
häufiger hungern müssen und die
Regierungen der Länder gezwungen
sind, Milliarden Dollar für Nah-
rungsmittelimporte auszugeben. Be-
fürchtet wird, dass der Klimawandel
die derzeitigen Agrarproduktionssy-
steme, die Umwelt und den Arten-
reichtum in Afrika schwer beein-
trächtigen wird, sollten sich die glo-
balen Treibhausgasemissionen nicht
deutlich verringern lassen.

Der Weltklimarat hat in seinem fünf-
ten Sachstandsbericht darauf hinge-
wiesen, dass ein Anstieg der Tempe-
raturen um zwei Grad Celsius die
existierenden Nahrungsmitteldefizi-
te in Afrika vergrößern und damit die
meisten Staaten der Region daran
hindern wird, die Millenniumsent-
wicklungsziele (MDGs) der Verein-
ten Nationen zur Hungerbeseitigung
zu erreichen.

Den Teufelskreis durchbrechen

Aufgrund des afrikanischen Wirt-
schafts- und Bevölkerungswachs-
tums ist die Einfuhr von Agrargütern
in die Region beschleunigt worden
und weit hinter die Ausfuhr afrikani-
scher Agrargüter zurückfallen. Das
geht aus dem Jahrestrendbericht
2013 der Kommission der Afrikani-
schen Union hervor. Danach ist das
Bilanzdefizit in den vergangenen
fünf Jahren von knapp einer Milliar-
de Dollar auf fast 40 Milliarden ge-
stiegen. Die Erkenntnisse verdeutli-
chen die Notwendigkeit, die Land-
wirtschaft umfassend zu transfor-
mieren.

Francis Johnson, Wissenschaftler am
Stockholmer Umweltinstitut, hält
angesichts des ungedeckten afrikani-

Experten empfehlen Afrika, die Erkenntnisse der Klimaforschung für
eigene Nachhaltigkeitsziele zu nutzen
Bild: © Busani Bafana/IPS
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schen Energiebedarfs und der Ab-
hängigkeit der Region von fossilen
Brennstoffen erneuerbare Energien
wie Wind, Sonne und Wasserkraft
für die entscheidenden Instrumenta-
rien, um die nachhaltige Entwick-
lung des Kontinents zu erreichen.

Dem Experten zufolge sollte die Re-
gion auf saubere Energien um-
schwenken anstatt dem "schmutzi-
gen Pfad der Industrieländer" zu fol-
gen. "In Afrika dreht sich der Wett-
bewerb mehr um Wasser als um
Land", meint er. Es gelte mit den
richtigen Entscheidungen auf den
Klimawandel zu reagieren.

Das Afrikanische Klimapolitikzen-
trum mit Sitz in Äthiopien schätzt die
jährlichen Kosten, die Afrika durch
Klimaanpassungsmaßnahmen und
die Zunahme der CO2-Emissionen
entstehen, auf 31 Milliarden Dollar.
Auch könnten die erforderlichen
Ausgaben für die Erreichung der
MDGs bis Ende 2015 um 40 Prozent
steigen.

Die Klimaanpassung könnte Afrika
aus eigener Tasche bezahlen, meint
Abdalla Hamdok, stellvertretender
ECA-Exekutivsekretär. Der Kontinent
müsse nur die illegalen Finanzströme
unterbinden, die durch Machenschaf-
ten wie Steuerflucht und Steuerhinter-
ziehung entstünden und mit jährlichen
Verlusten in Höhe von mehr als 50
Milliarden Dollar einhergingen.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/su-
staining-africas-development-by-le-
veraging-on-climate-change/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Oktober
2014

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

uila0071.html
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Indigene: Landrechte weiterhin ignoriert

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Oktober 2014

von Amantha Perera

Ein von Indigenen auf der indonesi
schen Insel Lombok bewohnter Wald
Bild: © Amantha Perera/IPS

Colombo/Bali, 30. Oktober (IPS) 
Die Missachtung indigener Land-
rechte kostet Unternehmen jedes
Jahr Millionen US-Dollar, die tradi-
tionellen Landeigentümer oftmals
das Leben. Wie aus einem am 30.
Oktober veröffentlichten Bericht der
'Rights and Resources Initiative'
(RRI) mit Sitz in Washington hervor-
geht, werden riesige Waldflächen
und Schutzgebiete in Schwellenlän-
dern ohne vorherige Rücksprache
mit den dort seit Generationen leben-
den indigenen Gemeinschaften kom-
merziell genutzt.

Die Praxis, Konzessionen an den be-
troffenen Gemeinschaften vorbei zu
vergeben, sei auf jeden Fall ein ernst
zu nehmendes Menschenrechtspro-
blem, das sich in finanzieller Hin-
sicht äußerst negativ auf die beteilig-
ten Unternehmen auswirken könne,

heißt es in dem Papier. Obwohl gern
so getan werde, als seien die an Un-
ternehmen vergebenen Areale unbe-
wohnt, lebten auf 99 Prozent dieser
Flächen Indigene.

In vielen Fällen gelten die Konzes-
sionen für riesige Gebiete. In Peru
beispielsweise sind es 40 Prozent
und in Indonesien 30 Prozent der
Landesfläche. Im Fall des 1 ,8 Mil-
lionen Quadratkilometer großen In-
donesiens befinden sich 500.000
Quadratkilometer in der Hand von
Konzessionären.

Auseinandersetzungen

programmiert

"In den meisten Fällen klammern die
Regierungen die Indigenen aus den
Konzessionsverhandlungen aus, um
Komplikationen zu vermeiden",
meint Bryson Ogden, ein für den Pri-
vatsektor zuständiger RRI-Analyst.
Doch wenn irgendwann die Berg-
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bau- oder Infrastrukturprojekte an-
laufen, kommt es unvermeidlich zu
Kollisionen zwischen Firmenmitar-
beitern und den Gemeinschaften, die
das gleiche Areal für sich als Heimat
beanspruchen.

Der finanzielle Schaden, der aus sol-
chen Konfrontationen entsteht, ist
bisweilen beträchtlich. Die 'U.S. Na-
tional Academy of Science' hat be-
richtet, dass ein Unternehmen in nur
einem Jahr einen finanziellen Verlust
von 100 Millionen Dollar erlitten
hatte, weil Auseinandersetzungen
mit einer indigenen Gemeinschaft zu
Arbeitsunterbrechungen führten. Der
Name der Firma wurde nicht ge-
nannt.

Eine von 'Credit Suisse' vorgenom-
mene Abschätzung der Umwelt-, So-
zial- und Governance-Risiken für
den australischen Börsenmarkt im
Jahr 2012 stellte Aktieneinbrüche im
Wert von 21 ,4 Milliarden australi-
schen Dollar (rund 14,9 Milliarden
US-Dollar) fest. Trotz solcher Er-
kenntnisse ist es nach wie vor Usus,
die indigenen Gemeinschaften beim
Abschluss von Konzessionen zu
ignorieren, kritisiert Ogden vom
RRI.

Die Unsichtbarkeit der Indigenen
zieht häufig Gewalt nach sich, wie
Mitte Oktober in Süd-Kalimantan,
im indonesischen Teil der Insel Bor-
neo, geschehen, wo Proteste in
schwere Gefechte zwischen Polizei
und Aktivisten übergingen, wie Mi-
na Setra, Vizegeneralsekretärin der
Indonesischen Allianz der indigenen
Völker des Archipels (AMAN) be-
richtet.

Solche gewalttätigen Auseinander-
setzungen sind keine Seltenheit.
'Global Witness', eine auf Umwelt-
rechte spezialisierte Organisation,
legte in diesem Jahr einen Bericht
vor, aus dem hervorgeht, dass zwi-
schen 2002 und 2013 mindestens
903 Menschen, die sich für den Um-
weltschutz engagiert hatten, den Tod
fanden. In dieser Zeitspanne wurden

auf den Philippinen 41 Menschen
getötet, weil sie sich gegen die Inter-
essen des Bergbausektors gestellt
hatten. Und allein 2012 standen 68
Prozent aller mit Landrechten in Ver-
bindung gebrachten Morde in Brasi-
lien in Zusammenhang mit Disputen
über die drohende Entwaldung des
Amazonasgebietes.

Rechtsverbindlichkeit gefordert

Aus dem gleichen Bericht geht her-
vor, dass es den bedrohten Aktivisten
an lokalen und internationalen Netz-
werken fehlt, die auf sie zugeschnit-
ten sind, um sie besser schützen zu
können. "Das Problem, mit dem wir
uns konfrontiert sehen, ist nach wie
vor die fehlende Bereitschaft, die
Rechte der indigenen Völker anzuer-
kennen", sagt Setra von AMAN.

Seit fast vier Jahren setzen sich
AMAN und andere Umweltorgani-
sationen dafür ein, dass das indone-
sische Parlament ein Gesetz verab-
schiedet, dass die Rechte der indige-
nen Gemeinschaften verbindlich an-
erkennt. Es hätte im Oktober gebil-
ligt werden sollen. Doch nach dem
Regierungswechsel müssen die Ak-
tivisten wieder von vorn anfangen,
wie Setra berichtet.

Ogden zufolge werden sich interna-
tionale Unternehmen zunehmend der
Tatsache bewusst, dass indigene Ge-
meinschaften Landrechte besitzen.
Doch Setra ist wenig zuversichtlich,
dass in Abwesenheit konkreter Ge-
setze, die die Landrechte der Indige-
nen anerkennen, die Vertragsab-
schlüsse mit dem Wissen und der Zu-
stimmung der traditionellen Landbe-
sitzern erfolgen werden.

Für Umweltschützer ist die Arbeit in
der Grauzone lebensgefährlich. Ale-
ta Baun ist ein Beispiel dafür. Die in-
donesische Aktivistin aus Westtimor,
dem indonesischen Teil der Insel Ti-
mor, startete im Jahr 2000 eine Kam-
pagne gegen Bergbauaktivitäten, die
sich negativ auf das Leben ihrer in-

digenen Gemeinschaft der Molo aus-
gewirkt hatten. Sie wurde überfallen,
niedergestochen und mit Tod und
Vergewaltigung bedroht.

"Die meiste Zeit bist du schutzlos
und hast es mit Personen oder Grup-
pen zu tun, die jede Menge Geld be-
sitzen oder die die Unterstützung der
Behörden genießen", sagt die Ge-
winnerin des Goldman-Umweltprei-
ses von 2013.

Im brasilianischen Paracatu sah sich
der kanadische Goldproduzent 'Kin-
ross', der mehr als 570 Millionen
Dollar in das größte Goldprojekt des
südamerikanischen Landes investie-
ren will, seit 2008 mehrfach ge-
zwungen, die Bergbauarbeiten infol-
ge von Konflikten mit den traditio-
nellen Gemeinschaften zu unterbre-
chen.

In Peru mussten zwei Staudammpro-
jekte nach massiven Protesten und
rechtlichen Schritten der indigenen
Ashaninka an den Flüssen Ene und
Tambo aufgegeben werden. Die Vor-
haben hätten zur Vertreibung von
8.000 bis 10.000 Menschen geführt.

Im Jahr 2008 sah sich die Tata-Grup-
pe aufgrund von Protesten genötigt,
eine Investition in Höhe von 350
Millionen Dollar im indischen Bun-
desstaat Westbengalen aufzugeben.
Dort wollte das Unternehmen sein
Vorzeigeprojekt, den Nano-Klein-
wagen, produzieren.

Dem RRI-Report zufolge werden die
kommunalen Rechte aufWälder und
andere Gebiete zunehmend zu einem
Wirtschaftsfaktor. "Die Auseinan-
dersetzung mit dem Problem hat uns
zu der Schlussfolgerung veranlasst,
dass lokale Bevölkerungsgruppen
'nicht anerkannte Vertragspartner'
sind, die sich häufig rechtlicher Mit-
tel bedienen, um ihren Streit mit den
Konzessionären zu lösen. Das legt
nahe, dass das rechtliche Gewicht
der lokalen Gemeinschaften durch-
aus beträchtlich sein kann, auch
wenn Regierungsstellen und Kon-
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zessionäre den Indigenen in ihren
Abkommen keine Bedeutung bei-
messen."

Doch bis den indigenen Völkern die
Landrechte zugestanden werden, auf
die sie Anspruch erheben, sehen sie
sich in einer Art David-gegen-Goliath-
Konstellation gefangen, die sich nicht
sehr oft zu ihren Gunsten entscheidet.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/10/
they-say-the-land-is-uninhabited-but-
indigenous-communities-disagree/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 30. Oktober

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

uslr0027.html
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Wirtschaftsprodukt Spitzensport ...

Knallharte Wettbewerbs und Standortpolitik:
In der Spitzensportförderung soll unternehmerisch

gearbeitet werden

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Die gut dreistündige öffentli-
che Anhörung zum Thema "Neue
Strukturen für die Spitzensportförde-
rung" im Sportausschuß des Deut-
schen Bundestages [1 ] hatte etwas
höchst Zombiehaftes. Ohne seine
Schattenseiten und Abgründe beim
Namen zu nennen, gaben sich die
versammelten Politikerinnen und
Politiker wie auch die geladenen Ex-
pertinnen und Experten redlich Mü-
he, dem umstrittenen Hochleistungs-
sport in Deutschland wieder neue
Lebensgeister einzuhauchen. Was
dem Untoten fehlt, damit er wieder
mehr Medaillenglanz ins fahle Ge-
sicht bekommt? Natürlich mehr
Steuergelder, wissenschaftliche Ex-
pertise und wettbewerblicher Unter-
nehmergeist!

Der Mann, der das alles trefflich auf
den Punkt brachte, heißt Dr. Chri-
stoph Niessen, seit 2008 Vorstands-
vorsitzender des Landessportbundes
Nordrhein-Westfalen. Davor war er
Geschäftsführer der Nationalen An-
ti-Doping-Agentur (NADA), wo er
sich u.a. für die Rund-um-die-Uhr-
Verfügbarkeit von Spitzensportlern
bei Dopingkontrollen eingesetzt hat-
te. Dem Sportwissenschaftler war
sogar die tägliche Aufenthaltsmelde-
pflicht (Ein-Stunden-Regelung) für
Topathleten noch zu wenig, schließ-
lich könnten sie dann ja "in den an-
deren 23 Stunden des Tages friedlich
vor sich hindopen". [2]

Wer einem Hochleistungssport unter
Generalverdacht huldigt, dessen in-
härente Steigerungs- und Rekordlo-
gik wesentlich zur Dopingproblema-
tik beiträgt, der stellt auch nicht das
Wettrüsten im internationalen Sport
in Frage, das immer mehr finanziel-

le Mittel sowie soziale und humane
Ressourcen verschlingt. Im Gegen-
teil, der kann den Hals gar nicht voll
genug kriegen, damit Deutschland
im internationalen Medaillenspiegel
nicht abgehängt wird. Das Tolle dar-
an: Sowohl die olympische Höher-
Schneller-Weiter-Industrie als auch
die Mehr-Geld-in-die-Anti-Doping-
Industrie profitieren davon!

Wer meint, daß sich nach dem Ende
der politischen Ost-West-Konfronta-
tion der sportliche Stellvertreterkrieg
in Nichts aufgelöst hätte, der sah sich
bei der öffentlichen Anhörung im
Bundestagssportausschuß eines bes-
seren belehrt. Anders als zu DDR-
Zeiten wird heute nicht mehr ideolo-
gisch argumentiert, wenn zur Me-
daillenjagd gegen den Systemgegner
geblasen wird, um die eigene Über-
legenheit zu demonstrieren. Nein, in
Zeiten globalisierten Wettbewerbs
wird jeder zum Gegner, der in Kon-
kurrenz zum eigenen Wirtschafts-,
Wissenschafts- und Industriestandort
steht. Der medaillenproduzierende
Spitzensport dient dazu, um
Deutschlands "Wettbewerbsfähig-
keit" zu demonstrieren, daraus
machten die Sachverständigen gar
keinen Hehl.

Niessens Bruder im Geiste war Prof.
Joachim Mester. Der Vorstandschef
des Deutschen Forschungszentrums
für Leistungssport an der Sporthoch-
schule Köln beklagte immense Me-
dailleneinbußen bei Olympischen
und Paralympischen Sommer- wie
Winterspielen seit 1 988 und urteilte:
"Von einem 'Leistungssportstandort
Deutschland' kann kaum mehr ge-
sprochen werden." Seiner Meinung
nach profitiere der "Leistungssport-
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standort Deutschland" nicht hinrei-
chend vom "Industriestandort
Deutschland", weil die Kontakte zu
gering und nicht systematisiert seien.
Er plädierte für Wettbewerb auf allen
Ebenen, einschließlich eines "Wett-
bewerbsfonds" für alle Akteure, die
Leistungssportbetreuung anbieten,
sowie für einen "Bund-Länder Inno-
vationsfonds: Menschliche Leistung
und Sport".

Was das in einer von neoliberalen
Prinzipien geprägten und der "Stand-
ortsicherung" verpflichteten Wettbe-
werbsgesellschaft bedeutet, läßt sich
denken: Während im internationalen
Vergleich die Konkurrenzfähigkeit
des "Wirtschaftsstandortes" auf dem
kapitalistischen Weltmarkt forciert
wird, werden nach innen die Markt-
mechanismen der Leistungskonkur-
renz und betriebswirtschaftlichen Ef-
fizienz auf die Strukturen des orga-
nisierten Sports übertragen. Ähnli-
che Wettbewerbsoffensiven sind be-
reits im Bildungsbereich durchge-
führt worden, wo die organisatori-
sche Transformation der Schulen,
Hochschulen und Universitäten in
Dienstleistungsbetriebe nach dem
Muster von Kapitalgesellschaften
schlimmste Folgen zeitigt. Schüle-
rInnen, LehrerInnen und Bildungs-
einrichtungen sind seitdem einem
permanenten Wettbewerb um "Wis-
sensleistungen", sofern sie nur ver-
gleichbar, meßbar, quantifizierbar
und damit ökonomisch verwertbar
sind, ausgesetzt - abzulesen am per-
manenten Wettrennen um gute Pla-
zierungen in PISA- oder Hochschul-
rankings. Was sich nicht in Ver-
gleichsindikatoren und Kennziffern
ökonomischer Effizienz umsetzen
läßt oder im Wettbewerb um "The
Best Practice" keinen Erfolg ver-
spricht, erleidet Geldmittel- und Re-
putationsverluste und hat praktisch
sein Existenzrecht verwirkt.

Nach der wettbewerblichen Umwäl-
zung der Schulen und Universitäten
im Zuge des Bologna-Prozesses, den
Prof. Mester im Bundestagssportaus-
schuß übrigens ausdrücklich gut-

hieß, soll nun auch das gesamte För-
dersystem des deutschen Spitzen-
sports, der ohnehin bereits von einem
erbarmungslosen Sieg/Niederlagen-
Code beherrscht wird, umgekrempelt
werden. Mit den Worten Dr. Nies-
sens: "Wir benötigen ein professio-
nelles Spitzensportmanagement! Die
Steuerung von Erfolg im Spitzen-
sport ist im Wesentlichen keine
sportpolitische Aufgabe, sondern ei-
ne Managementfunktion, in der un-
terschiedliche Produktionsfaktoren
zu einem Spitzenprodukt im globa-
len Wettbewerb zusammenzufügen
sind."

Die Argumentationskette von Nies-
sen lautet wie folgt: "Wenn ich Er-
folg im Spitzensport haben möchte,
muß ich unternehmerisch arbeiten.
Ich muß unternehmerisch arbeiten,
weil es sich im Spitzensport im glo-
balen Maßstab letztendlich um ein
Produkt wie andere Hochtechnolo-
gieprodukte handelt." Dafür brauche
er toptalentierte Athleten, die welt-
besten Trainer, die weltbeste Trai-
ningswissenschaft und anderes
mehr. Außerdem plädiert Niessen
für "klare Medaillenvorgaben":
"Wenn ich unternehmerisch arbeiten
will, denke ich wettbewerblich. Und
wenn ich wettbewerblich denke,
muß ich Ziele definieren." Detail-
liert müsse festgelegt sein, "welche
Erfolge Deutschland zu welchem
Zeitpunkt bei welchen Wettbewer-
ben erzielen will, messbar in Form
von Medaillen und Platzierungen
und verbunden in einem Gesamtziel
(z.B. Nationenwertung bei Olympi-
schen Spielen)". Solche von Politik
und Sport getragenen nationalen
Ziele, die vertraglich festgelegt wer-
den sollen, das machte Niessen auch
klar, könne er im Moment nicht er-
kennen. "Ich kann weder den unbe-
dingten Willen zum maximalen spit-
zensportlichen Erfolg in Form von
möglichst vielen Medaillen erken-
nen noch als ein mögliches Ziel
einen Konsens darüber, daß die Me-
daillen eben nicht das Wichtigste
sind." Es fehle eine breit angelegte
Diskussion darüber.

Fassen wir einmal zusammen: Um
die wirtschafts- und standortpoliti-
schen Ziele Deutschlands im globa-
len Wettbewerb zu erreichen, soll der
Spitzensport - darüber sind sich zu-
mindest die Fachleute weitgehend
einig - vollständig unternehmeri-
schen Gestaltungs-, Schöpfungs- und
Zerstörungsprinzipien unterworfen
werden. Gleichzeitig soll der in Ver-
ruf geratene, häufig kritisierte Me-
daillenspiegel wieder auf breiter ge-
sellschaftlicher Ebene als nationale
Zielmarke sowie Meßgröße für er-
folgreiches Management ("Bench-
marking") verankert werden.

Um politischen Handlungsdruck zu
erzeugen, werden nach bekanntem
Muster sportimmanente Zwangsläu-
figkeiten herausgestellt: Will
Deutschland seinen "Erfolgsan-
spruch" hochhalten, müssen mehr
Steuergelder in die Medaillenproduk-
tion fließen. Bei unveränderten -
sprich unzureichenden - Finanzmit-
telzuweisungen werden die vorhande-
nen Fördermittel nur noch auf die
Sportarten oder -akteure konzentriert,
die als sichere Medaillenbänke gelten.
Der DOSB hat justement dem Deut-
schen Curling-Verband (DCV) die
staatliche Förderung gestrichen, was
den erwarteten Empörungschrei, hier
werde eine Sportart "kaputt gemacht",
auslöste. Damit werden über den He-
bel des finanziellen Sachzwangs Ver-
lustängste und Handlungsdirektiven
generiert, die - wie letztlich vom
DOSB beabsichtigt - jede echte Dis-
kussion über den mannigfach instru-
mentalisierten Hochleistungssport in
Deutschland verhindern.

Tatsächlich wird an keiner Stelle
ernsthaft die Forderung erhoben,
sich vom staatlich geförderten
Hochleistungssport zu verabschie-
den oder sich zumindest um Suffizi-
enzmodelle zugunsten des Breiten-
und Alternativsports zu kümmern.
Denn natürlich ist der vielfach kriti-
sierte "Gigantismus" der olympi-
schen Unterhaltungsindustrie nicht
vom wachsenden Ressourcenbedarf
und -verbrauch in der Spitzensport-
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förderung zu trennen. Selbst die
Linkspartei steht hinter der Eliten-
förderung, wie die mahnenden Wor-
te des Sportpolitikers André Hahn
eingangs der öffentlichen Anhörung
belegen: "Ich hoffe, daß dennoch Ei-
nigkeit darüber besteht, daß Spitzen-
sport auch weiterhin gefördert wer-
den soll, gefördert werden muß
durch den Bund. Das ist eine zentra-
le Aussage, die mir auch wichtig ist,
daß sie von dieser Anhörung ausge-
hen sollte." Der Spitzensportlobby-
ismus der Linken läßt keine Pein-
lichkeit aus. Die SPD-nahen Bun-
despolitiker liefern dem durchkapi-
talisierten Wettbewerbssystem mit
althergebrachten Werte-Klischees
auch noch die Feigenblätter wachs-
weicher Kritik. So erklärte Hahn:
"Der Gewinn von Medaillen kann
nicht das einzige Kriterium sein. Es
geht auch um die völkerverbindende
Rolle des Sports."

Daß hinter dem medaillenfixierten
Spitzensport auch Körper und See-
len von Kindern, Jugendlichen oder
Erwachsenen stecken, die in einem
unerbittlichen Leistungsregime mit
ihrer Gesundheit und Lebenssub-
stanz dafür bürgen sollen, daß der
"Leistungssportstandort" Deutsch-
land wieder zu Glanz kommt, wurde
nur randläufig oder indirekt deutlich.
Man konnte es aber aus den abge-
brühten Stellungnahmen der Fach-
leute herauslesen. So verwies Dr.
Niessen darauf, daß die Zahl der
wettbewerbsfähigen Nationen (also
mit international siegfähigen Spit-
zensportler/innen) steige - was nichts
anderes bedeutet, als daß die Topath-
leten härter denn je trainieren müs-
sen, um in die internationalen Me-
daillenränge zu kommen. Daß noch
Reserven aus dem Sportler- bzw.
Spielermaterial herauszuquetschen
sind, bezeugte Prof. Arndt Pfützner,
Direktor des Instituts für Angewand-
te Trainingswissenschaft (IAT): "Wir
haben festgestellt, daß in einer gan-
zen Reihe von Sportarten bis zu 30
Prozent weniger trainiert wird als die
Weltspitze momentan trainiert. Dann
müssen wir uns nicht wundern, wenn

diese Leistungsziele nicht erreicht
werden."

Selbstverständlich verbreitet auch
Pfützner die alte Mär der Sportwis-
senschaft, daß man mit entsprechen-
der Betreuung gesundheitliche Risi-
ken eines leistungssportlichen Trai-
nings und Wettkampfes minimieren,
gleichzeitig durch diese wissen-
schaftliche Unterstützung aber auch
die Möglichkeiten gezielt vergrößern
könne, "erkannte Leistungsreserven
zu erschließen und im Wettkampf er-
folgreich zu nutzen".

Wenn diese Aussage stimmen würde
und nicht nur bezogen auf bestimm-
te Phasen oder Fristen der Wett-
kampftauglichkeit, in denen der Ath-
let optimal betreut Höchstleistungen
erbringen kann - also gesund er-
scheint -, wie ist dann der riesige
(sport-)medizinische Apparat zu er-
klären, der mit der orthopädisch-
traumatologischen Behandlung der
vielfältigen Schäden und Langzeit-
folgen der Leistungsmaximierung
befaßt ist? Etwa damit, daß es "Lei-
stungsüberziehungen" oder "über-
steigerte Konkurrenz" bei den Athle-
ten gab? Ist das "Über" nicht pro-
grammatischer Bestandteil des
Überbietungswettbewerbs im Hoch-
leistungssport, der nun vollständig
dem unternehmerischen Wettbewerb
geöffnet werden soll, damit Deutsch-
land in eine marktbeherrschende
Stellung bei der Nutzung des "Phä-
nomens" menschliche Leistung als
"ein gesellschaftlich äußerst werthal-
tiges Potenzial" (Mester) kommt?

Es spricht Bände, daß die Spitzen-
sportlobbyisten im Sportausschuß
mit Liz Nicholl von UK Sports eine
Vertreterin geladen hatten, die das
Modell der erfolgsabhängigen Spit-
zensportförderung rigoros vertritt.
So würde das Geld in Großbritanni-
en nur für Sportarten ausgegeben, die
auch "medaillienträchtig" seien, er-
klärte sie. Athleten oder Sportarten,
die durchs Rost fallen, haben dann
eben Pech gehabt, müßte man hinzu-
fügen. Ohnehin können die Geför-

derten dankbar sein, daß ihnen der
Staat eine Gunst gewährt. "Der Leit-
satz von UK Sport ist, dass Investi-
tionen in Athleten und deren persön-
liche Betreuer ein Privileg sind und
keinen Rechtsanspruch darstellen",
so Nicholl. Die streng auf Medail-
lenertrag ausgerichtete Talenteförde-
rung und -selektion wird von Nicholl
u.a. dadurch gerechtfertigt, daß ohne
Medaillen oder die Möglichkeit,
Medaillen zu erringen, sich die
sportinteressierte Öffentlichkeit
nicht für die betreffende Sportart be-
geistern oder sich diese Sportart
überhaupt nicht ansehen würde.

Natürlich gäbe es Veränderungen in
der Sportlandschaft, wenn die staat-
liche Spitzensport- und Medaillen-
förderung sowie die dahinterstehen-
den Menschenbilder einer grundle-
genden Revision unterzogen würden.
Tatsächlich haben sich abseits des
olympischen Quälsports längst alter-
native Bewegungs- und Körperkul-
turen gebildet, die das traditionelle
Wettbewerbs- und Konkurrenzpri-
mat zumindest in Ansätzen in Frage
stellen. Dies wird von den arrivier-
ten Medaillenzählern bereits als Be-
drohung aufgefaßt. Worüber Liz Ni-
choll von UK Sports nicht sprach:
Kaum waren die für den Gastgeber
in puncto Edelmetallausbeute sehr
erfolgreichen Olympischen Spiele in
London beendet, da rief die konser-
vative britische Zeitung "The Tele-
graph" eine Kampagne mit dem Ti-
tel "Keep The Flame Alive" ins Le-
ben, um Kinder und Jugendliche, die
vom rechten Weg unbedingten Sie-
geswillens abgekommen waren,
wieder für den Leistungs- und Wett-
kampfsport zu begeistern. Wie briti-
sche Medien inzwischen melden, hat
eine Studie in UK ergeben, daß Kin-
der heranwachsen würden, für die
ein Sieg und damit der Kampf gegen
die Konkurrenten zwar noch wichtig
seien, aber daß sie auch darauf ver-
zichten könnten. "84 Prozent von
den tausend befragten Schulkindern
zwischen 8 und 16 Jahren finden es
folglich wichtig, die Erfahrung des
Gewinnens und Verlierens zu ma-
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chen, aber 64 Prozent sagen, sie
würden erleichtert, glücklicher, je-
denfalls nicht beunruhigt sein, wenn
der Wettbewerb keine Rolle mehr im
Spiel haben würde." [3]

Was für ein Rückschlag für die neoli-
berale Wettbewerbsgesellschaft in
Großbritannien nach all den Medail-
leninvestitionen! Das Land laufe Ge-
fahr, "seinen Wettbewerbsvorteil zu
verlieren, weil eine Generation von
Kindern nicht mehr interessiert ist, auf
dem Sportplatz zu gewinnen", zeterte
The Telegraph, als stünde der Weltun-
tergang bevor. [4] Wer der öffentli-
chen Anhörung im Sportausschuß des
Deutschen Bundestages genau zuge-
hört hat, der hat zwischen den Zeilen
ähnliche Befürchtungen vernommen.
Damit niemand auf falsche Gedanken
kommt, wurde in Berlin kräftiger
denn je die Werbetrommel für eine
knallharte Unternehmens- und Stand-
ortpolitik im Spitzensport gerührt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bundestag.de/bun-
destag/ausschuesse18/a05/anhoe-
rungen/neues-dokument/334984.
Zitate sind der öffentliche Anhörung
zum Thema "Neue Strukturen für die
Spitzensportförderung" am 13. Ok-
tober 2014 im Sportausschuß sowie
den Stellungnahmen der Sachver-
ständigen entnommen.

[2] http://ml.spiegel.de/article.do?
id=514561 . 31 .1 0.2007.

[3] http://www.chancetoshine.org/
news/it-s-only-a-game-competition-
in-school-sport-under-threat.
22.04.2014.

[4] http://www.telegraph.co.uk/edu-
cation/educationnews/10777936/
Children-no-longer-care-about-win-
ning-or-losing-in-sport.html.
22.04.2014.

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

spmek219.html

(SB)  Auch Großmeister können
das Opfer simpler Gedankenver-
irrungen werden. Die hohen Her-
ren, die sonst gerne mehrzügige
Mattkombinationen aus dem
kleinsten Fingerhut zaubern, sind
ebenso menschlich wie der größ-
te Patzerkönig. Man hat als We-
sen mit Bewußtsein eben einen
untreuen Vasallen im Gedächtnis,
der oft nur dann eine laute Stim-
me hat, wenn er einen Vorteil für
sich erspäht, doch vor Schaden
warnt er wie im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo Großmeister Vla-
dimir Simagin mit den weißen
Steinen zuletzt 1 .Lf4xc7? gespielt
hatte, uns nur selten. Nun Wande-
rer, was hatte das weiße Gedächt-
nis, dieser angebliche Speicher-
platz von Wissen und Erfahrung,
übersehen?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Weg zum Remis führte über
1 .Kd1 -c2! a5-a4 2.Le4-h1 Tb3-g3
3.Lh1xb7 Tg3xg4 4.Lb7-c6 Tg4-c4+
5.Kc2-d1 g5-g4 6.Th7-g7 Sc5-e4
7.Lc6xe4 Tc4xe4 8.Kd1 -d2 und
Schwarz kommt nicht weiter.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Wesen mit Bewußtsein und Mängeln

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 1. November 2014

Demokratie

Demokratie bedeutet Ausreden-Lassen
und Zuhören-Können,
(Heinrich Brüning)

damit ihre Verwirklichung
an ihrem Mißbrauch ersticken kann.
HB

Simagin - Kholmov
Uzhgorod 1966

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/sph05279.html
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Mensch, die Sonne scheint, so geh'
und tu, was du machen mußt.
Gute Stimmung, die ich seh',
mischt sich mit Frosch Jean-Lucs Frust.

Und morgen, den 1. November 2014
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