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Kathrin Vogler ist Mitglied im Deut-
schen Bundestag für die Partei Die
Linke. Als stellvertretende Vorsit-
zende des Gesundheitsausschusses
ist sie unter anderem mit der Einfüh-
rung der Elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) und der Neurege-
lung des Transplantationsgesetzes
befaßt, wozu sie dem Schattenblick
einige Fragen beantwortete.

Schattenblick: Frau Vogler, Sie ha-
ben in einer Kleinen Anfrage zum
"Entwicklungsstand bei der neuen
Elektronischen Gesundheitskarte"
von der Bundesregierung die Ant-
wort [1 ] erhalten, daß die Realisie-
rung der e-Card schrittweise und
unter Maßgabe der Wirtschaftlich-
keit erfolgt. Das legt nahe, daß es
keine definitive Zielsetzung gibt,
sondern ein versuchsweises Vorge-
hen, eine Art trial and error-Verfah-
ren. Trifft das zu?

Kathrin Vogler: Das muß man so
feststellen. Uns fehlen ganz wesent-
liche Informationen. Das Projekt ist
sozusagen ein work in progress, wes-
wegen es auch die Vertreter der ge-
matik bei unserem Fachgespräch,
das wir als Linksfraktion geführt ha-
ben, so dargestellt haben. Da gab es
ganz viele "könnte" und "sollte" und
relativ wenig klare definitive Aussa-
gen. Definitiv klar ist nur, daß der
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Online-Abgleich der Versicherten-
stammdaten mitsamt Bild kommt.
Allerdings kann die Karte, die jetzt
im Augenblick ausgegeben wird,
nicht wesentlich mehr als die alte.

SB: Könnte es sich bei dieser Nicht-
festlegung um ein systematisches
Vorgehen der gematik handeln, um
sich auf diese Weise Kritik zu erspa-
ren?

KV: Zum einen muß man sagen, daß
die gematik bisher relativ schlechte
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Gegen den Ausverkauf des Gesundheitswesens,
für Patientenautonomie

Interview mit Kathrin Vogler, MdB, am 26. April 2012

POLITIK / REDAKTION

Moskau droht NATO-Raketen-
abwehrsystem mit Erstschlag
John McCain führt sich als selbstge
rechter Verbalrambo in Moskau auf
Ungeachtet aller technischen Unzu-
länglichkeiten hält die NATO an der
für das Gipfeltreffen der nordatlanti-
schen Allianz in diesem Monat in
Chicago geplanten Verkündung der
Inbetriebnahme der ersten Phase ih-
res Raketenabwehrsystems für Euro-
pa fest. Dies gab am 30. April NATO-
Generalsekretär Anders Fogh Ras-
mussen im Interview mit der Nach-
richtenagentur Associated Press be-
kannt ... (Seite 6)

SOZIALWISSENSCHAFTEN

Technik, Mensch und Selbst-
bestimmung -
Technologien der Normalisierung
oder Das Subjekt von der Stange
Tagung "(Un)Sicherheit, (Bio)Macht
und (Cyber)Kämpfe:
Kritische Theorieperspektiven auf
Technologien als Ort gesellschaft
licher Auseinandersetzung"
Präimplantationsdiagnostik und
Intimchirurgie
Normalität wird vom Stand der
Technik bestimmt. Genau genom-
men ist der Titel "Technologien der
Normalisierung" auf einer Tagung,
die sich den kritischen Blick auf
Technologien gewissermaßen auf die
Fahnen geschrieben hat [1 ] , bereits
eine Provokation. Das problemati-
sche Terrain wurde dann auch von
Susanne Schultz mit den Worten
"Normalisierung oder Normierung -
was wäre hier der richtige Begriff?"
als ein Bereich, vorgestellt ... (S. 7)
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Erfahrungen mit den Feldtests ge-
macht hat. Sie sind durchweg ge-
scheitert. Daß heißt, wenn man sich
vorher nicht detailliert festlegt, in
welchem Zeitabschnitt man welche
Funktionen entwickelt und imple-
mentiert haben möchte, dann kann
einem natürlich auch nicht vorge-
worfen werden, Zeitpläne nicht ein-
gehalten oder Versprechen nicht
eingelöst zu haben. Insofern ist das
für die gematik ein Freibrief, weiter
so herumzuwurschteln wie bisher,
und das wird von der Politik auch ge-
deckt. Das Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) scheint auf die-
sem Kurs voll mitzufahren.

SB: Sie hatten in der Kleinen Anfrage
auch das Thema Mehrwertdienste an-
gesprochen. Im Rahmen des europäi-
schen Projekts Electronic Health
Records for Clinical Research
(EHR4CR) ist bereits die "Sekundär-
nutzung von Daten aus elektronischen
Patientenakten für die klinische For-
schung" [2] geplant. Könnte das mög-
licherweise ein Einfallstor für das
Interesse Dritter an diesem giganti-
schen Datenfundus sein?

KV: Es ließe sich vielleicht noch dar-
über diskutieren, ob es nicht sogar
sinnvoll wäre, einige dieser Daten
auch für die Forschung zu nutzen. So
kranken wir in vielen Bereichen dar-
an, daß keine ordentliche Versor-
gungsforschung betrieben werden
kann, weil es keine Stellen gibt, die
diese Daten zentral zusammenfüh-
ren. Meine Sorge ist allerdings, daß
es große kommerzielle Interessen an
der Auswertung solcher Daten gibt,
beispielsweise um die Nachfrage
nach bestimmten Gesundheitsdienst-
leistungen oder Produkten der Phar-
maindustrie besser planen und
zuschneiden zu können. Damit wür-
den meiner Ansicht nach die Daten
der Patientinnen und Patienten für
kommerzielle Zwecke mißbraucht,
und das sehe ich sehr kritisch.

SB: Die Freiwilligkeit der Anwen-
dung erscheint wie ein Zugeständnis
an die Selbstbestimmung des Patien-

ten. Nun kann diese Freiwilligkeit
aber auch durch ökonomischen oder
moralischen Druck in eine bestimm-
te Richtung manipuliert werden. So
werden etwa bei Chronikerprogram-
men in der ärztlichen Praxis erhobe-
nen Daten mit dem Einverständnis
der Patienten an die Krankenkassen
weitergegeben. Wie beurteilen Sie
diese Entwicklung?

KV: Selbst wenn eine Anwendung
freiwillig ist, stellt sich doch die Fra-
ge, wer die Kontrolle darüber hat, ob
also die Patientin oder der Patient
tatsächlich bis ins Letzte kontrolliert,
was mit diesen Daten passiert. Dar-
an ist zu zweifeln, wenn diese Daten
tatsächlich auf zentralen Servern ge-
speichert und damit für die Kranken-
kassen zugriffig werden. Die
Freiwilligkeit ist auch deshalb in
Frage gestellt, weil es eine Zugriffs-
infrastruktur geben muß, damit die
Patientinnen und Patienten ihre Da-
ten selber verwalten. An der Theke
meines Hausarztes ist immer relativ
viel Betrieb und auch das Wartezim-
mer ist voll. Ich stelle mir das ausge-
sprochen schwierig vor, selbst wenn
man ein sogenanntes Terminal hin-
stellt, dort in Ruhe selbstbestimmt
die Daten aufmeiner e-Card zu ver-
walten. Ich glaube, das sind Potem-
kinsche Dörfer, die da aufgebaut
werden. Das wird so nicht stattfin-
den. Wenn man zum Beispiel eine
USB-Stick-Lösung einführt, bei der
der Patient seine Daten mit nach
Hause nimmt und selber an seinem
heimischen PC bearbeiten kann, wä-
re Selbstbestimmung gewährleistet,
aber doch nicht, wenn man in einer
Arztpraxis oder im Wartezimmer sei-
ner Krankenkasse an einem Terminal
steht und sich beeilen muß, weil der
nächste schon hinter einem wartet.

SB: Die Kritiker der e-Card bemän-
geln in erster Linie die zentrale Ver-
waltung der Daten. Gilt das auch für
die Linkspartei?

KV: Wir haben noch weitere Kritik-
punkte, so zum Beispiel, daß das
Ganze ein völlig unüberschaubar

teures Projekt von sehr begrenztem
Nutzen ist. Gerade wir als Links-
fraktion achten auch in allen anderen
Bereichen im Gesundheitswesen
darauf, daß die Kosten im vernünfti-
gen Verhältnis zum Nutzen stehen,
und zwar zum Nutzen für die Patien-
tin oder den Patienten bzw. für die
Versicherten. Und das können wir
beim derzeitigen Stand überhaupt
nicht erkennen. Zum einen wissen
wir noch gar nicht, wie hoch die Ko-
sten sein werden, zum anderen kann
uns niemand überzeugend darlegen,
wo der Nutzen für die Patientin oder
den Patientin liegt. Das ist ein ge-
wichtiges Argument, weil wir finden,
daß Versichertengelder, also die Mit-
tel aus den Krankenkassen, zur Ver-
sorgung der Patientinnen und
Patienten dienen sollten. Und da ha-
ben wir eigentlich genug Baustellen,
die meiner Ansicht nach eine Priori-
tätsstufe höher stehen sollten als die
Finanzierung dieses Telematik-Pro-
jekts.

Eine andere Frage betrifft des Arzt-
Patienten-Verhältnis und wie es sich
durch die Zwischenschaltung dieser
technischen Lösung verändert. Dazu
haben wir allerdings keine abschlie-
ßende gemeinsame Position, aber ich
finde, daß man da noch einmal ge-
nauer nachfassen muß. Viele Patien-
tinnen und Patienten berichten, daß
ihnen in der Arztpraxis kaum noch
ins Gesicht geschaut, sondern immer
nur auf den Monitor und ihre Daten
geblickt wird. Da muß man ein Fra-
gezeichen setzen. Was bedeutet es
eigentlich für das Arzt-Patienten-
Verhältnis, wenn der Patient immer
mehr zu einem Bündel Daten wird,
was bedeutet dies für das Verständ-
nis von Therapie und Diagnose?

SB: Im Rahmen des neuen Organ-
spendegesetzes ist geplant, daß die
Entscheidung des jeweiligen Inha-
bers einer e-Card zur Organspende
dort eingetragen wird. Das könnte
zur Folge haben, daß die Kranken-
kassen ein Schreibrecht auf der e-
Card bekommen. Was halten Sie von
dieser Lösung?
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KV: Dem gegenüber bin ich sehr kri-
tisch eingestellt, und deswegen habe
ich auch gemeinsam mit anderen
Kolleginnen und Kollegen einen Än-
derungsantrag zu diesem Gesetzent-
wurf erarbeitet, den wir in den
nächsten Tagen ins Parlament ein-
bringen werden, um diese Möglich-
keit der Speicherung auf der E-Card
aus dem Gesetzentwurf vollkommen
streichen zu lassen. Unsere Kritik hat
mehrere Gründe. Zum einen stellt die
Frage des Schreibrechts von Kran-
kenkassenbeschäftigten eine Aus-
weitung des e-Card-Projekts in eine
Richtung dar, die wir für bedenklich
halten. Zum anderen bedeutet es,
selbst wenn man die e-Card befür-
wortet, daß nützliche Anwendungen
noch weiter in die Zeitleiste gescho-
ben werden, weil die gematik ja kei-
ne zusätzlichen Mittel dafür
bekommt, sondern die Kosten für die
Entwicklung aus ihrem laufenden
Haushalt tätigen muß bzw., wenn sie
es nicht schafft, die Bundesregierung
andere Firmen beauftragen und be-
zahlen muß, um diese Entwicklung
vorzunehmen.

Hinzu kommt, daß die Speicherung
auf der e-Card perspektivisch die
Möglichkeit zu umfassender Kon-
trolle ermöglicht, was unserer An-
sicht nach nicht geeignet ist, das
Vertrauen der Menschen in das Sy-
stem Organspende zu befördern. Wir
kennen solche Debatten aus allen
möglichen Bereichen des Gesund-
heitswesens, wo die Zuteilung von
Gesundheitsversorgung an Men-
schen mit einem bestimmten er-
wünschten Verhalten rationiert
werden soll. Wir hatten erst gestern
eine Anhörung über den 52 Abs. 2
des SGB V, in dem es darum geht,
daß Menschen, die sich tätowieren
oder piercen lassen oder sich soge-
nannten Schönheitsoperationen un-
terziehen, mögliche gesundheitliche
Folgen selber zu tragen haben und
die gesetzlichen Krankenkassen da-
für nicht aufkommen. Das war auch
ein großes Problem bei den unsiche-
ren Brustimplantaten, wo sich die
Debatte darum drehte, welches Ver-

halten dazu führen müßte, daß man
Versorgungsansprüche aus den Lei-
stungen herausnimmt.

Im öffentlichen Diskurs um die Or-
ganspende gibt es tatsächlich Stim-
men, die fordern, daß nur jemand,
der sich selber als Organspender hat
registrieren lassen, bei Bedarf auch
ein solches Spenderorgan bekommt.
Für mich ist das eine ganz gefährli-
che Debatte, weil damit menschli-
che Gesundheit und Lebenschancen
zur Ware werden, wenn auch zu-
nächst nur auf der Ebene eines
Tauschäquivalents. Zum anderen
sehen wir riesige praktische Proble-
me, die man mit dem bisherigen Or-
ganspendeausweis gar nicht hat.
Einmal angenommen ich bin in den
Niederlanden unterwegs, das ist bei
mir in der Nachbarschaft, und habe
dort einen Unfall oder erleide eine
schwere Krankheit, dann wäre ich
eine potentielle Organspenderin,
aber das kann dort gar nicht umge-
setzt werden, weil die Karte in den
Niederlanden nicht funktioniert.
Hinzu kommt, daß die Privatversi-
cherten von dieser e-Card-Lösung
ausgenommen sind, weil die priva-
ten Krankenversicherungen sich
nicht beteiligen. Das würde die
Spaltung der Gesellschaft an dieser
Frage nochmal vertiefen. Es gibt al-
so viele Argumente dafür, das Gan-
ze sein zu lassen. Ich hoffe, daß wir
im Zuge der parlamentarischen De-
batte die eine oder andere Kollegin
oder Kollegen von unserer Position
überzeugen können.

SB: Dazu gäbe es möglicherweise
auch den politischen Anhaltspunkt
des neoliberalen Primats der Eigen-
verantwortung. Wenn man das auf
die Gesundheitspolitik anwendet,
dann zeigt sich, daß der Versuch, die
Menschen für ihr Schicksal selbst
verantwortlich zu machen, auch da-
zu im Widerspruch steht, daß sie in
einer Gesellschaft leben, die eine
ganze Reihe krankmachender Fakto-
ren aufweist, für die sie nichts kön-
nen. Ist das in der Partei Die Linke
ein Diskussionsgegenstand?

KV: Natürlich, das ist auch ein Punkt
an dieser Stelle des Rationierungs-
diskurses, wo wir uns verweigern
und eine Demokratisierung fordern.
Auch die Frage, wer Spenderorgane
bekommt, darf man meines Erach-
tens nicht in privatrechtlich verfaßte
Gremien auslagern, wie das im Au-
genblick passiert. Dafür müßte in ir-
gendeiner Art und Weise eine
staatliche Stelle, die dann auch par-
lamentarisch kontrollierbar ist, Ver-
antwortung übernehmen. Das
Problem mit dem neoliberalen Ei-
genverantwortungsdiskurs geht ganz
tief hinein in alle anderen Parteien.
Uns wird ja immer wieder vorgehal-
ten, daß man die Leute zu bestimm-
ten Verhaltensweisen verpflichten
muß oder sie andernfalls bestraft
werden. Bei der zahnärztlichen Ver-
sorgung wurde von Rot-Grün durch-
gesetzt, daß beim Zahnersatz umso
mehr erstattet wird, je mehr man das
erwünschte Verhalten an den Tag legt
und regelmäßig mit seinem Scheck-
heft zur Vorsorgeuntersuchung geht.
Das kann man aber auch in anderen
Bereichen durchbuchstabieren, und
dementsprechend haben die Bundes-
regierung und die sie tragenden Par-
teien kein vernünftiges Präventions-
konzept. In ihren Augen bedeutet
Prävention, daß man irgendwo ein
paar bunte Plakate aufhängt, um den
Leuten zu erklären, wie man dies
oder jenes gesundheitsfördernd rich-
tig macht. Aber die gesundheitsge-
fährenden Arbeitsbedingungen durch
die enorme Arbeitsverdichtung und
Entgrenzung von Arbeitszeiten spie-
len dabei keine Rolle. So kann man
Prävention nicht wirklich sinnvoll
betreiben.

SB: Der medizinische Vorstand der
Deutschen Stiftung Organspende
(DSO), Günter Kirste, plädierte vor
der ersten Lesung um die Neurege-
lung des Transplantationsgesetzes
dafür, daß die Ärzte noch vor Fest-
stellung des Hirntodes über die Ent-
scheidung zur Organspende des
jeweiligen Patienten informiert wer-
den, damit die Beatmung des Ster-
benden sichergestellt werden kann.
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Das kann der Patientenverfügung
widersprechen, wenn dort verlangt
wird, daß lebenserhaltenden Maß-
nahmen eingestellt werden. Was hal-
ten Sie von dieser Forderung?

KV: Dazu sage ich nur einen Satz:
Ich finde das vollkommen indiskuta-
bel. Und einen zweiten möchte ich
noch anhängen: Ich bin sehr zuver-
sichtlich, daß die meisten Ärztinnen
und Ärzte solche Gedankenspielchen
scharf zurückweisen werden.

SB: Sie haben in der ersten Lesung
zum Organspendegesetz am 22.
März eine kritische Position bezo-
gen. Im Plenarprotokoll [3] ist nach-
zulesen, daß der Abgeordnete Jens
Spahn von der Unionsfraktion in Ih-
re Rede den Zwischenruf "Ver-
schwörung" eingeworfen hatte. Und
der Unionsabgeordnete Wolfgang
Zöller meinte sogar, wenn man hier-
zulande die Möglichkeit in Erwä-
gung zieht, daß Kontrolle über
Patienten ausgeübt würde, wäre das
quasi ein Rückfall in die DDR, und
diese Zeiten hätte man ja längst über-
wunden. Erleben Sie so etwas öfter?

KV: Ja, natürlich erlebe ich so etwas
öfter, vor allem als Mitglied meiner
Fraktion. Das ist durchaus der übli-
che Umgang insbesondere aus der
Unionsfraktion mit uns. Ich war aber
auch sehr aufgeladen, weil es sich ja
um eine ethische Debatte handelte.
Und gerade in diesen ethischen De-
batten, wo Fraktionszwänge aufge-
hoben werden, gehen wir eigentlich
anders miteinander um. Für mich
macht das noch einmal deutlich, daß
die Kollegen es relativ schwer hat-
ten, meiner Position wenigstens zu-
zuhören, ganz zu schweigen davon
sie nachzuvollziehen. Da steckt ein
großer politischer Druck dahinter,
dieses Gesetz, so wie es eingebracht
worden ist, zu verabschieden, und al-
les, was dann quer kommt, führt
gleich zu der Aufregung, kritische
Fragen nicht mehr stellen zu dürfen.
Ich finde, daß so etwas dem gemein-
samen Anliegen der Organspende
überhaupt nicht dienlich ist. Natür-

lich sind das Fragen, die sich auch
die Menschen stellen. Als gewählte
Abgeordnete des ganzen Volkes ist
es deshalb unsere verdammte Pflicht
und Schuldigkeit, diese Fragen hier
auch zu debattieren. Dafür haben wir
ein Parlament, und wenn man das
nicht aushält, dann ist man dort fehl
am Platz.

SB: Bei der Durchsicht des Plenar-
protokolls fällt auf, daß zum Thema
Hirntod relativ wenig gesagt wurde.
Die Abgeordnete der Grünen, Birgitt
Bender, hat immerhin darauf hinge-
wiesen, daß der als hirntot diagnosti-
zierte Mensch am Beginn eines
Sterbeprozesses steht. Und der Uni-
onsabgeordnete Norbert Geis hat die
Zweifel, die Mediziner heutzutage
am Hirntod hegen, bestätigt, aber
gleichzeitig erklärt, daß dies der Or-
ganentnahme nicht im Wege stehen
dürfe. Was sagen Sie dazu, daß die-
se elementare Frage in einer Debat-
te, in der es um eine so wichtige
Entscheidung geht, eher beiläufig
abgehandelt wurde?

KV: Das ist der Wichtigkeit solcher
Debatten nicht wirklich angemessen.
Auf der anderen Seite sind wir we-
der ein Medizinerkonzil noch ein
Ethikrat. Die Ethikkommission der
Bundesregierung hat sich ja vor un-
serer Debatte wesentlich ausführli-
cher mit diesen Fragen beschäftigt.
Ich glaube und empfinde es auch so,
daß auf den Abgeordneten hoher
Druck liegt, solche kritischen Fragen
in den Hinterkopf zu verbannen, weil
wir alle Angst davor haben, wie sich
kritische Debatten auf die Zahl der
zur Verfügung stehenden Spenderor-
gane auswirken könnten.

Allerdings bin ich der Auffassung,
wenn man diese kritischen Fragen
nicht debattiert und offen anspricht,
daß dann erst recht Raum für das ent-
steht, was der Kollege Spahn viel-
leicht "Verschwörungstheorie"
nennen würde. Im Positionspapier
meiner Fraktion und in der Antrags-
begründung des Gesetzentwurfes
bzw. in den Papieren der anderen

Fraktionen werden Transparenz und
Vertrauen als notwendige Basis der
Organspende ausgewiesen. Wenn
wir diese Transparenz nicht herstel-
len, werden wir kein Vertrauen er-
zeugen. Und deswegen bin ich dafür,
alle auf dem Tisch liegenden Fragen
offen zu diskutieren und auch einzu-
gestehen, an der Stelle können wir
wissenschaftliche Erkenntnisse vor-
legen, an dieser und jener Stelle
nicht. Das ist dann vielleicht eher ei-
ne Glaubens- oder Einschätzungs-
frage, aber es ist immens wichtig,
den Menschen gegenüber die Ehr-
lichkeit aufzubringen und ihnen zu
sagen, das sind die und die Fragen,
die jeder für sich selber beantworten
muß vor dem Licht unterschiedlicher
Erkenntnisse.

SB: Die Absicht, eine größere Orga-
nernte einzufahren, könnte schlicht-
weg daran scheitern, daß möglicher-
weise gar nicht so viele Organe zur
Verfügung stehen. Da in erster Linie
Schädel-Hirn-Patienten zur Organ-
spende herangezogen werden, ist na-
türlich irgendwo eine Grenze
erreicht, die noch enger werden
könnte, wenn zum Beispiel einmal
eine Höchstgeschwindigkeit auf den
Autobahnen eingeführt wird und die
Sicherheitsmaßnahmen im Straßen-
verkehr noch besser greifen. Gibt es
wirklich einen objektiven Grund da-
für, diesen enormen Aufwand für die
Entscheidungslösung zu betreiben,
um darüber wesentlich mehr Organe
zur Verfügung zu bekommen?

KV: Jein. Es gibt sicherlich ein Po-
tential, das bisher nicht erreicht wur-
de, aber das hat nach meinen
Erkenntnissen sehr viel weniger mit
der Art der Dokumentation der Ent-
scheidung zu tun als mit anderen
Faktoren. Uns wird immer vorgehal-
ten, daß in Spanien die Wider-
spruchslösung zur Anwendung
kommt und es dort auch viel mehr
Organspender gibt. Niemand schaut
darauf, wie zum Beispiel die Ver-
kehrsunfallstatistik von Spanien im
Vergleich zu Deutschland ist. Es
schaut auch niemand darauf, daß in
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Spanien ungefähr zehnmal so viele
Koordinatoren für die Transplantati-
on unterwegs sind wie in Deutsch-
land. Aber diese Menschen muß man
einstellen und bezahlen. Der Vorteil
an der Entscheidungslösung ist doch,
daß sie außer den gesetzlichen Kran-
kenkassen und Privatversicherungen
niemanden wirklich Geld kostet,
nicht einmal für die im Gesetzent-
wurf vorgesehene ergebnisoffene
Beratung. Wenn ich 70 Millionen
Menschen über die Möglichkeit ei-
ner Organspende informiere und ih-
nen sage, mach' dich über die
Beratungstelefonnummern schlau,
dann scheine ich davon auszugehen,
daß das niemand wahrnimmt, denn
sonst muß ich doch Geld für die ent-
sprechenden Einrichtungen und aus-
gebildetes Personal zur Verfügung
stellen. Das sind alles Fragen, die
völlig offen bleiben und bei mir den
Eindruck erwecken, daß man ver-
sucht hat, etwas Populistisches auf
den Weg zu bringen und die wirklich
großen Fragen, die sich damit ver-
binden, einerseits die ethischen, an-
dererseits aber auch tatsächlich die
Fragen nach Infrastruktur und Mit-
teln, unbeantwortet zu lassen.

SB: Die e-Card ist auch ein großin-
dustrielles Wirtschaftsprojekt, das
wie etwa der elektronische Personal-
ausweis voraussichtlich in andere
Länder exportiert wird. Muß man im
Zusammenhang mit der Organspen-
de nicht befürchten, daß in Ländern,
in denen nicht so sehr auf die Daten-
sicherheit und andere Patienten-
schutzrechte geachtet wird,
schwerwiegender Mißbrauch mit ei-
nem solchen System betrieben wird?

KV: Natürlich muß man immer da-
mit rechnen. Der elektronische Per-
sonalausweis war noch nicht 24
Stunden in Umlauf, da war er schon
gehackt. Wenn man weiß, daß Pati-
entendaten, Krankheitsdaten oder
Versorgungsdaten ein hochbezahltes
Wirtschaftsgut sind, dann kann man
sicher sein, daß sowohl legale wie
auch kriminelle Interessen in Milli-
ardenhöhe von diesem Projekt tan-

giert sind, und das ist es auch, was
mich mißtrauisch macht. Ich habe
den Eindruck, daß es eben nicht in
erster Linie um das geht, was in der
Gesundheitspolitik im Vordergrund
stehen sollte, nämlich bestmögliche
Versorgung, sondern um Wirt-
schafts- und Technologieförderung
aufKosten der Patientinnen und Pa-
tienten.

SB: Früher war es für Linke selbst-
verständlich, Kritik an Gesundheits-
politik und Biomedizin zu üben. Das
scheint heute weitgehend passé zu
sein. Innerhalb der Linksfraktion tritt
Herr Gysi persönlich für die Wider-
spruchslösung ein, und Ihre gesund-
heitspolitische Sprecherin Frau
Bunge ist gegenüber der Transplan-
tationsmedizin sehr positiv einge-
stellt und hält sie für ein Gebot der
Solidarität. Wie bewerten Sie die
Chance dafür, daß es innerhalb der
linken Bewegung allgemein wie
auch Ihrer Partei noch einmal zu ei-
nem fundamentaleren Einstieg in
diese Thematik kommt?

KV: Ich halte die Transplantations-
medizin auch für eine Frage der So-
lidarität und bin deswegen der
Auffassung, daß man das Vertrauen
in das Gesundheitswesen herstellen
muß, um sagen zu können, ich ver-
traue darauf, daß niemand etwas mit
mir macht, was ich nicht möchte.
Nur dann kann ich bereit sein, mei-
ne Organe nach meinem Tod Leuten
zur Verfügung zu stellen, die sie nö-
tiger brauchen. In diesem Punkt bin
ich auch für Solidarität, nur daß wir
eine unterschiedliche Herangehens-
weise haben. Ich finde es völlig in
Ordnung, daß es keine ethische
Marschlinie gibt, wo wir alle die
gleiche Position haben. Es gibt Kol-
legen, die für die Widerspruchslö-
sung eintreten, aber durchaus bereit
sind, die offenen Fragen zu diskutie-
ren und kritisch zu hinterfragen.
Schließlich handelt es sich dabei um
ein vielschichtiges Problem.

Tatsächlich haben Sie recht, wenn
Sie der Linken vorwerfen, daß wir

uns bei Themen, wo wir unterschied-
licher Auffassung sind, schwertun,
darüber zu diskutieren. Daß es kei-
nen ausgeprägten innerlinken Dis-
kurs um ethische Fragen gibt, erlebe
ich als großes Manko. Ich glaube
aber, daß das Zeit und Vertrauen
braucht. Wir sind ja in dieser Zusam-
mensetzung noch keine alteingeses-
sene Partei, und daß man in einem
politischen Umfeld, in dem man per-
manent von außen angegriffen wird,
Schwierigkeiten hat, auch unterein-
ander kritische Fässer aufzumachen,
finde ich plausibel. Aber auf der an-
deren Seite erlebe ich auch ganz oft,
daß Leute aufmich zukommen und
sagen, ich bin völlig anderer Mei-
nung als du, aber ich finde, du hast
deine Position hier nachvollziehbar
vorgetragen. Das gibt es auch. Ich
glaube, zu einer wirklich pluralisti-
schen breiten linken Bewegung oder
Partei gehört auch, daß man solche
Diskurse organisiert, sie vernünftig
führt und auch Respekt vor der Hal-
tung des anderen hat, auch wenn man
sie nicht teilt.

SB: Könnte es nicht auch auch aus
parteistrategischer Sicht von Interesse
sein, die Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens und diesen Durchmarsch
in ein ziemlich menschenfeindliches
System aufzugreifen?

KV: Natürlich. Ich glaube auch, daß
es weite Teile in der Bevölkerung
gibt, allein in den Gesundheitsberu-
fen, wo wir mit dieser Argumentati-
on Bündnispartner finden. Man hat
ja immer das Gefühl, relativ alleine
dazustehen. Aber mit einer Kritik an
der Ökonomisierung des Gesund-
heitswesens, die unser ganzes Ver-
ständnis von Gesundheit und
Krankheit, von der Rolle der Patien-
tin und des Patienten, der Ärztin und
des Arztes auf eine destruktive Basis
stellt, bekomme ich auch Zuspruch
von Leuten, von denen man nie er-
warten würde, daß sie einer Linken
zustimmen. Viele, die in diesem Sy-
stem arbeiten, merken, daß sie in die
Rolle hineingedrängt werden, nur
noch Unternehmer zu sein, um Pro-
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dukte zu verkaufen, Ware zu produ-
zieren und sie bestmöglich auf dem
Markt anzubieten. Das wollen sie ei-
gentlich gar nicht. Sie wollen viel-
mehr kranken Menschen helfen,
wollen heilen und Menschen in der
Krankheit und im Sterben beistehen.
Das ist etwas, was man relativ oft er-
lebt und worauf die anderen Partei-
en in der Breite tatsächlich keine
Antwort haben. Auch wenn ich ein-
räumen muß, daß es in allen Partei-
en Leute gibt, die kritische Fragen
stellen, auch in der Union.

SB: Frau Vogler, vielen Dank für das
Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] http://dokumente.linksfraktion.net/ drucksachen/22065_ 1705838.pdf
[2] http://www.aerzteblatt.de/archiv/122714/Forschung-Sekundaernutzung-

von-Behandlungsdaten
[3] http://dip21 .bundestag.de/dip21 /btp/17/17168.pdf

Gegen die Ökonomisierung
des Gesundheitswesens ...

Kathrin Vogler
Foto: © Sahin Aybin

POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Moskau droht NATO-Raketen- abwehrsystem mit Erstschlag

John McCain führt sich als selbstgerechter Verbalrambo in Moskau auf
Ungeachtet aller technischen Unzu-
länglichkeiten hält die NATO an der
für das Gipfeltreffen der nordatlanti-
schen Allianz in diesem Monat in
Chicago geplanten Verkündung der
Inbetriebnahme der ersten Phase ih-
res Raketenabwehrsystems für Euro-
pa fest. Dies gab am 30. April
NATO-Generalsekretär Anders Fogh
Rasmussen im Interview mit der
Nachrichtenagentur Associated
Press bekannt. Angesprochen auf
kritische Berichte des Defense
Science Board des Pentagons und
des Government Accountability Of-
fice des Kongresses behauptete der
ehemalige dänische Premierminister
diese nicht gelesen zu haben. Das
System sei getestet worden und
funktioniere, für technische Fragen
seien die USA zuständig, so die we-
nig überzeugende Antwort des in
Verlegenheit gebrachten Politikers.

In Rußland ist man über die Pläne
der NATO bekanntlich alles andere
als glücklich. Dies wurde auf einer
großen Konferenz, die am 3. und 4.
Mai in Moskau unter dem Titel
"Missile Defense Factor in Establis-
hing A New Security Environment"
stattfand, deutlich. An der Konferenz
nahmen mehr als 200 Militärs und
Experten aus über 50 Ländern, dar-
unter aus den 28 NATO-Mitglieds-
staaten, China, Japan, Südkorea und
der Gemeinschaft Unabhängiger
Staaten (GUS), teil. In Moskau
glaubt man nicht, sich das Raketen-
abwehrsystem der USA und deren
NATO-Verbündeten gegen den Iran
und Nordkorea richtet, denn weder
Teheran noch Pjöngjang verfügt über
atomwaffenfähige Interkontinental-
raketen. Vielmehr sieht die Kreml-
Führung in dem System eine poten-
tielle Bedrohung der eigenen

Zweitschlagskapazität und ein Mit-
tel, mit dem Washington seine glo-
bale Führung auf ewig festigen will.

Um den jahrelangen Streit zu ent-
schärfen hat die russische Seite zwei
brauchbare Vorschläge gemacht:
Entweder richten die NATO und
Rußland ein gemeinsames Raketen-
abwehrsystem ein oder Washington
gibt Moskau eine schriftliche Garan-
tie, daß das System niemals verwen-
det wird, um mit einem Erstschlag
die russischen Atomstreitkräfte aus-
zuschalten. Die Weigerung Wa-
shingtons, auch nur eine der beiden
Kompromißmöglichkeiten in Be-
tracht zu ziehen, gilt aus Sicht der
Russen als Bestätigung für die ag-
gressiven Absichten der Amerikaner
und die These, daß es sich beim Ra-
ketenabwehrsystem des Pentagons
um keine Defensiv-, sondern um
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einen Offensivwaffe handelt. Folglich
hielten sich die Vertreter Rußlands auf
der Moskauer Konferenz über ballisti-
sche Raketenabwehrsysteme mit
deutlichen Worten nicht zurück. Auch
der von den Gastgebern als Geste des
guten Willens organisierte Besuch al-
ler Konferenzteilnehmer beim Rake-
tenabwehrverband Sofrino - eine
Hinterlassenchaft des ABM-Vertrages
von 1972, in dem sich die USA und
die Sowjetunion gegenseitig eine
Schutzvorrichtung für die jeweilige
Hauptstadt zubilligten - konnte die
frostige Atmosphäre nicht verbannen.

Am 4. April erklärte der russische
Verteidigungsminister Anatoli Serd-
jukow, die Verhandlungen mit den
USA befänden sich "praktisch fast in
einer Sackgasse". Ebenfalls am ersten
Tag der Konferenz richtete der Gene-
ralstabschef der russischen Streitkräf-
te, Nikolai Makarow, eine sehr ernste
Warnung an die Adresse der NATO:
"Bedenkt man die destabilisierende
Natur des Raketenabwehrsystems,

das heißt die Erzeugung der Illusion,
daß ein vernichtender [Erst-]Schlag
ungestraft gestartet werden kann,
wird eine Entscheidung über den prä-
emptiven Einsatz von [russischen]
Angriffswaffen getroffen werden,
sollte sich die Situation verschlech-
tern." Weltweit machte Makarows
Drohung eines russischen Erstschlags
Schlagzeilen, weshalb am Ende der
Konferenz am 5. April die anwesen-
den Vertreter der Regierung Barack
Obamas um gute Stimmung und Ent-
spannung bemüht waren. Während
Madelyn Creedon, Staatssekretärin
im US-Verteidigungsministerium,
meinte, allein das Zusammenkom-
men der vielen Experten aus den un-
terschiedlichen Ländern sei ein
"Erfolg" gewesen, stellte Ellen Tau-
scher, Staatssekretärin im Außenmi-
nisterium Hillary Clintons, in
Aussicht, daß in den kommenden
Monaten Moskau und Washington ih-
re Differenzen in den gemeinsamen
technischen Arbeitsgruppen ausräu-
men müßten.

Die Stellungnahme des ebenfalls zur
Konferenz angereisten republikani-
schen Senators John McCain ließ je-
doch die Hoffnung auf eine rasche
diplomatische Beilegung des Streits
als illusorisch erschienen. Der Viet-
namkriegsveteran aus Arizona, der
seit Jahren glaubt, er allein verfüge
im US-Kongreß über militärischen
Sachverstand, meinte die Einwände
gegen das Raketenabwehrsystem der
USA stellten für Moskau einen "Vor-
wand" zur verstärkten Stationierung
von russischen Streitkräften nahe der
NATO-Ostgrenze und sogar ein "un-
geheuerliches Beispiel" für die "Pa-
ranoia Wladimir Putins" dar. Wohl-
wissend, daß Putin zwei Tage später
erneut das Amt des Präsidenten der
Russischen Föderation antreten soll-
te, hat sich McCain gegenüber sei-
nen Gastgebern in Moskau einen
schweren Affront geleistet, der stür-
mische Zeiten in den bilateralen Be-
ziehungen zwischen den USA und
Rußland erwarten läßt.

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Technik, Mensch und Selbstbestimmung -
Technologien der Normalisierung oder Das Subjekt von der Stange

Tagung "(Un)Sicherheit, (Bio)Macht und (Cyber)Kämpfe:
Kritische Theorieperspektiven auf Technologien als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung"

Präimplantationsdiagnostik und Intimchirurgie
Normalität wird vom Stand der
Technik bestimmt

Genau genommen ist der Titel
"Technologien der Normalisierung"
auf einer Tagung, die sich den kriti-
schen Blick aufTechnologien gewis-
sermaßen auf die Fahnen geschrie-
ben hat [1 ] , bereits eine Provokation.
Das problematische Terrain wurde
dann auch von Susanne Schultz mit
den Worten "Normalisierung oder
Normierung - was wäre hier der rich-
tige Begriff?" als ein Bereich, an den

es sich heranzutasten gilt, vorge-
stellt. Diese ganz grundlegende Fra-
ge, was eigentlich "normal" ist, d.h.
womit sich Normalität begründet
oder wer sie festlegt und zu welchem
Zweck, schienen jedoch im folgen-
den bedauerlicherweise aus dem
Blick zu geraten.

Auch Marie-Theres Modes, Kom-
mentatorin der drei Vorträge zu be-
reits praktizierten Techniken zur
Körpernormalisierung (Marianne
Hirschberg und Rebecca Maskos zur

Präimplantationsdiagnostik und An-
na Katharina Meßmer zum Thema
Intimchirurgie), kam in ihrem An-
satz, die ihrer Meinung nach "aufden
ersten Blick sehr gegensätzlichen
Felder zusammenzudenken", zu dem
Schluß, daß man doch hauptsächlich
auf noch unbeantwortete Fragen
stieße.

Zudem zergliedern zum Beispiel die
Fragen "Wie umkämpft sind diese
Themen aus der Subjektposition?",
"Um welche Normen geht es?" und
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"Inwiefern werden Menschen in un-
terschiedlichen Kategorien wie Ge-
schlecht, Alter, Gesundheit, Krank-
heit, Behinderung und Schönheit
normalisiert?", aber auch die Fragen
danach, welche Technologien
ethisch vertretbar sind oder von wel-
chen Technologien Menschenrechte
verletzt werden können, das Thema
"Normalisierung" in immer kleinere
und unzugänglichere Fragmente.
Marie-Theres Modes verlangte in ih-
rem Kommentar dann auch nach ei-
ner genaueren Definition bzw.
"einem differenzierenden Blick, was
genau Technologien der Normalisie

'Normalisierung oder Normierung 
was wäre hier der richtige Begriff?'
Susanne Schultz (GoetheUniversität
Frankfurt / Genethisches Netzwerk
e.V. Berlin) aus dem Team der
Organisatorinnen.
Foto: © 2012 by Schattenblick

rung in Bezug auf den Körper eigent-
lich sind: Sind es Technologien der
Normierung, der Wiederherstellung,
der Überwindung von als defizitär
empfundenen Abweichungen?"

Eins wurde deutlich, daß die schein-
bar einfache Frage, was denn norma-
lerweise "normal" ist, mindestens so
viele Antworten erhalten kann, wie
Menschen im Raum danach suchten.
Man könnte sogar behaupten, daß
Normalität ein vom Menschen ge-
schaffenes Ideal ist, an dem man sich
und andere bemißt, kurz gesagt, Nor-
malität eine Frage der Normierung
oder Eichung ist.

Zur Veranschaulichung der Logik,
die dahintersteckt, kann vielleicht
ein Beispiel aus dem Bereich der
physikalischen Gesetzmäßigkeiten
oder Naturgesetze helfen, die ge-
meinhin als unbezweifelbar gültig
angesehen werden. Kaum erinnert
man sich, wie sie ursprünglich zu-
stande gekommen sind. In den Berei-
chen Technik und Physik finden sich
sogenannte "Normale", auf denen
das gesamte internationale Einhei-
tensystem (SI) basiert. Dabei handelt
es sich ganz offiziell um das, was
man generell unter "normal" ver-
steht: konstruierte metrologische
Vergleichsgegenstände, Vergleichs-

material oder auch präzise Meßgerä-
te, die jeweils zur Kalibrierung (=
Einstellung, Eichung) anderer Meß-
geräte verwendet werden. Auf diese
Weise hat man nach und nach sämt-
liche physikalische Größen bestimmt
bzw. definiert oder festgelegt, so daß
man über sie verfügen und sie ver-
walten kann. Wie wenig das eigent-
lich mit der Realität zu tun hat,
erkennt man schnell, sobald Proble-
me auftauchen.

Ein typisches Beispiel für ein "Nor-
mal" ist das seit 11 8 Jahren im Tre-
sor des Internationalen Büros für
Maß und Gewicht (BIMP) in Sèvres
bei Paris unter ganz definierten Be-
dingungen eingelagerte Urkilo, ein
39 Millimeter hoher Zylinder aus ei-
ner Platin-Iridium Legierung, die so-
genannte 1 -kg-Normale. Interessan-
terweise wird das für die Ewigkeit
entworfene Eichmaß seit jüngster
Beobachtung zunehmend leichter,
ohne daß es eine wissenschaftliche
Erklärung dafür gibt. Obwohl der
Schwund sicher eine ganz "natürli-
che" Ursache hat, also wie man
leichthin sagt, "das 'normalste' der
Welt wäre, und sich die bislang fest-
gestellte Masseänderung von 50 Mi-
krogramm erst in der achten Stelle
hinter dem Komma bemerkbar
macht, scheint es nun zwingend not-

Referentinnen zu umkämpften Feldern (von links:)
Susanne Schultz, Rebecca Maskos, Dr. Marianne Hirschberg, Kathrin Ganz, Anna Katharina Meßmer
Foto: © 2012 by Schattenblick
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wendig, daß die "Normale"
renormalisiert werden muß.
Sonst würde die gesamte
Welt, die sich daran bemißt,
den Zahlen nach enorm an
Gewicht zulegen. Nun könnte
es durchaus sein, daß der
Fehler nicht am Urkilo, son-
dern an den Normgewichten
oder Standards liegt, mit de-
nen es wiederum überprüft
wird. Daher zerbrechen sich
Wissenschaftler weltweit
darüber den Kopf, wie man
die inkonstante Konstante stabilisie-
ren könnte. Statt aber dem defizitär-
en Kilo etwas neue Masse
hinzuzufügen, prüft man bereits Er-
satz-Normale wie eine definierte Ku-
gel aus einem besonders reinen
Silikon-Kristall, bei der man das Ki-
logramm so von ihrer atomaren Mas-
se ableiten könnte, daß sie ultimative
Gültigkeit und Unveränderlichkeit
erreicht. Daß dies ein künstlich fest-
gelegtes Ideal ist, dessen immanen-
tes Versprechen sich wohl kaum
erreichen läßt, wird somit nur sehr
viel besser verschleiert, indem mit
der Bindung an unbezweifelbare
"Atomgewichte" ein mangelhaftes
Normierungssystem mit einer an
sehr viel undurchsichtigere Voraus-
setzungen geknüpf- te, damit aber
nicht weniger fehleranfällige "High-
Tech" ersetzt wird. Daß dieser tech-
nische Aufwand nicht zu dem bloßen
Zweck betrieben wird, damit jeder
Mensch auch ausreichend Kartoffeln
für den gezahlten Kilopreis erhält,
also alles ganz gerecht zugeht, ist of-
fensichtlich, dennoch reicht er aus,
um davon abzulenken, daß bereits in
diesen kleinen, ausgesprochen nütz-
lichen Normierungssyste- men eine
gewisse Willkür vorherrschender
Zugriffs-, Verfügungs- und Verwer-
tungsinteressen steckt.

Der hier oder auch an anderen Pro-
zessen der Normierung (wie EU-
Größenordnungen für Kartoffeln
oder Krümmungsvorschriften für
Salatgurken oder Bananen) zumin-
dest noch erkennbar als vorherr-
schend reklamierte ökonomische

Computersimuliertes Bild
des 'International Prototype Kilo
gram' (IPK) oder Urkilos 39,17 mm
hoher Zylinder aus 90% Platin und
10% Iridium
Wie normalisiert man das 1kgNor
male? Wenn Massekonstanten inkon
stant werden, muß der Mensch mit
neuer Normierung nachbessern.
Foto: © 2007 by Greg L
(vom CopyrightHolder in Wikime
dia Commons zur freien Veröffentli
chung zur Verfügung gestellt)
oder kulturelle Hintergrund gerät je-
doch bei den Techniken vermeint-
lich menschlicher Optimierung oder
"Normalisierung" leicht aus dem
Blick. Das gilt ganz besonders für
Technologien zur Gleichschaltung des
Menschen, die aus ethischer Sicht
grenzwertig erscheinen, wie die
Präimplantationsdiagnostik oder auch
die Intimchirurgie. Hier ist die erste
Frage, die den kritischen Betrachter
solcher Normierungsmöglichkeiten
bewegt, was den Menschen überhaupt
dazu bringt bzw. welche Vorteile er
darin sehen könnte, sich oder andere
selbst "zuzurichten". Im Vergleich
zum technischen Begriff des Normals,
das man mit neuen technischen Mög-
lichkeiten in seinem Urzustand erhal-
ten will, scheint sich das Ideal, das
Menschen für ihre Normalität bean-
spruchen, mit den technischen Mög-
lichkeiten der Optimierung zu
verändern.

Dagegen wird die Frage geradezu
vermieden, welche Interessen an ei-
ner Normierung bestehen.

Präimplantationsdiagnostik
- eine technische Lösung zur
Menschenkonfektionie-
rung?

Als Präimplantationsdiagno-
stik (PID), über die Dr. Mari-
anne Hirschberg und Rebecca
Maskos referierten, wird im
allgemeinen die zellbiologi-
sche und molekulargenetische
Untersuchung eines außerhalb
des Körpers (in vitro) erzeug-
ten Embryos vor dessen Im-

plantation in die Gebärmutter der
Frau bezeichnet. Üblicherweise wer-
den dabei dem Embryo drei Tage
nach der Befruchtung, wenn er aus
nur sechs bis zehn Zellen besteht, ei-
ne oder zwei Zellen entnommen und
auf bestimmte Gendefekte (Genmu-
tationen) und Anomalien der Chro-
mosomen hin untersucht. Darüber
hinaus wird zur Präimplantations-
diagnostik auch das sogenannte An-
euploidie-Screening gezählt, bei dem
der Embryo aufdas Vorliegen über-
zähliger Chromosomen oder das
Fehlen von Chromosomen überprüft
wird. Mit den Verfahren sollen Erb-
krankheiten erkannt und ausge-
schlossen werden.

Genau genommen handelt es sich
dabei also um ein Selektionsinstru-
ment für alles Unerwünschte. Durch
die Befürwortung einer beschränkten
Freigabe der PID in Deutschland,
die, wie Marianne Hirschberg [2]
darstellte, "im Diskurs dominant
vertreten war", um, wie es heißt, "das
Leid der zu geboren werdenden Kin-
der zu verhindern", würden, indem
man Behinderungen verhindere, im-
mer zunächst auch diese Kinder ver-
hindert, da man Embryonen selek-
tiere.

Wurde früher der befristete Schwan-
gerschaftsabbruch als ein Zuge-
ständnis an das Selbstbestimmungs-
recht der Frau betrachtet, während
ein Spätabbruch nach Pränataldia-
gnostik (PND) bereits in vielen Fäl-
len auf den Wunsch der Eltern ein
Kind mit einer unerwünschten
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Dis'Genaugenommen sind nur 2 bis
3 Prozent aller Behinderungen gene
tisch bedingt'
Dr. Marianne Hirschberg
Foto: © 2012 by Schattenblick
position verhindert, wird durch die
In-Vitro-Fertilisation und der damit
einhergehenden PID bewußte, quali-
tative Menschenauslese nach gesell-
schaftlich vorgegebener Norm-
setzung durchgeführt. Das kann auch
der fadenscheinige Deckmantel, mit
diesem kleinen ein wesentlich größe-
res Übel vermeiden zu wollen, nicht
verhüllen, wobei unter "Übel" aus
Rebecca Maskos Blickwinkel weni-
ger die Probleme der Kinder als die
Strapazen und Unannehmlichkeiten
der Eltern verstanden werden. Dar-
über hinaus können mit diesem Ver-
fahren aber potentiell auch
bestimmte erwünschte Eigenschaf-
ten herausselektiert und fest-
gelegt werden, angefangen bei
Geschlecht, Haarfarbe u. dgl.
Auch die Erzeugung eines
speziell auf bestimmte Be-
dürfnisse zugeschnittenen Or-
ganspenders, z.B. für ein
erkranktes Geschwisterkind
(das sogenannte Retterbaby)
würde dadurch machbar. D.h.
unter dem gleichen Deckman-
tel der PID läßt sich eine kon-
krete biomedizinische
Manipulation am werdenden
Menschen (auch wenn dies
durch die Ethikkommission
oder entsprechende PID-Bera-
tung und Regulation auf einen
"erlaubten" Bereich begrenzt
werden soll) durchführen und

insofern auch nicht mehr ausschlie-
ßen. Obgleich, wie Rebecca Maskos
in ihrem Vortrag sagte, "noch nicht
über Designerbabys verhandelt
wird", ließen beide Referentinnen in
ihren Ausführungen zur PID keinen
Zweifel daran, daß auf diese Weise
die Erfüllung des elterlichen Kinder-
wunsches zu Lasten des auszutra-
genden Nachwuchses durchgesetzt
würde. Er wird durch den Ausschluß
bestimmter Gendispositionen auf ei-
ne "als normal bestimmte" Form
menschlicher Gesundheit und mög-
lichst problemloser Funktionalität
"geeicht". Ein Wunschkind muß al-
so diesen Normen und Eichwerten
bereits in seiner ersten Körperzelle
genügen, sonst ist sein Leben an die-
ser Stelle verwirkt. Es wird nicht
mehr um seiner selbst gewollt, ge-
liebt oder akzeptiert, sondern weil es
jenen Kriterien gerecht wird, die sei-
ne biologischen oder juristischen Er-
zeuger erstellt haben.

Wie der Wunsch nach diesen Krite-
rien subtil erzeugt wird, analysierte
Rebecca Maskos aus Sicht der Disa-
bility Studies anhand einiger sprach-
licher Äußerungen zum Thema PID:
So sei ein wichtiges Argument für
die PID, daß damit der potentiell mit
einem behinderten Kind Schwange-
ren "eine Abtreibung erspart" wird,
womit man von vornherein voraus-

setzt, daß eine später entdeckte Dis-
position für eine Behinderung
unumgänglich eine Abtreibung zur
Folge hätte. Dadurch wird die Norm
des Unerwünschten immer stärker
ins Bewußtsein eingeprägt, bzw. als
selbstverständlich vorausgesetzt.

Die gesellschaftlichen Folgen des
technologischen Innovationsschubs
in der Biomedizin zeichnen sich al-
so bereits ab. Schon die kontroverse
ethische Diskussion um die PID,
letztlich aber ihre Verabsolutierung,
stigmatisiert schon heute Menschen
mit Behinderung oder ihre Eltern,
denen in diskriminierenden Äuße-
rungen wie "hätte man das denn nicht
schon früher herausfinden können?"
oder "Sowas muß doch heute nicht
mehr sein" mehr oder weniger offen
vorgeworfen wird, "den Unfall der
Natur" oder das Abweichen von der
Norm nicht verhindert zu haben. Die
ökonomische Belastung der Solidar-
gemeinschaft scheint zunehmend die
früher vorherrschende konservativ-
christliche Lebensschutzideologie
argumentativ zu verdrängen, so daß
sich ein Wertewandel deutlich ab-
zeichnet. Selbst unumstößlich schei-
nende Menschenrechte wie das
Recht aufLeben seien nach Äußerun-
gen des PID-Kritikers und ehemaligen
Verfassungsrichters Ernst- Wolfgang
Böckenförde davon betroffen [4] und

werden zur Disposition gestellt.
Rebecca Maskos erinnerte dar-
an, daß auch das Recht auf In-
klusion der UN-Behinderten-
rechtskonvention, die seit 2009
in Deutschland gilt, damit ver-
hindert würde [5] .

Das erbbiologische 'Normale'
gibt es so nicht. Idealisiertes
Modell der Feinstruktur eines
Chromosoms mit typischen, der
Darstellung geschuldeten Feh
lern. [3]
Graphik © 2005 by National
Health Institute (NHI) und
Phrood (vom CopyrightHolder
weltweit zur Veröffentlichung
über Wikimedia Commons frei
gestellt)
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Aufdiese Weise seien auch Ziele, für
die sich die Behindertenbewegung
heute einsetzt, immer schwerer zu
erreichen (siehe Kurzinterview mit
Rebecca Maskos imAnschluß an den
Bericht). Allein durch die Diskussi-
on darüber und den subtil geweckten
Wunsch nach Optimierung und Per-
fektion werden Vorstellungen von
Technologien geschaffen, die mit der
wissenschaftlichen Realität nichts
gemein haben. So ist die Behaup-
tung, durch PID könnte eine strapa-
ziöse Pränataldiagnostik (PND) und
ihre möglicherweise "belastenden"
Folgen (Abtreibung) verhindert wer-
den, laut Dr. Hirschberg schlicht
falsch.

Chromosomen oder Erdnußflips?
Ob Mensch oder Banane läßt sich
am Erbgut kaum erkennen (soge
nanntes Metaphasepräparat von
Chromosomen einer Zelllinie [6])
Foto: © 2001 by Victor Yankiwski,
James P. Noonan and Norma F. Neff
(mit Genehmigung der Urheber zur
Veröffentlichung freigegeben)

Risiken und Nebenwirkungen der
Normierung unzureichend erforscht

Laut Marianne Hirschberg sind ge-
nau genommen nur 2 bis 3 Prozent
aller Behinderungen genetisch be-
dingt; 95 Prozent aller Behinderun-
gen entstehen im Leben als Folge
von Unfällen, Krankheiten, Streß
u.a.m. Dagegen entstünden allein 2
bis 3 Prozent aller Behinderungen
während der Schwangerschaft, also

in vorgeburtlicher Zeit. Das grenzt
die vorgeblichen Möglichkeiten der
PID, Behinderung zu verhindern,
von vornherein ein, so daß sich die
Frage geradezu aufdrängt, was mit
der Einführung von In-Vitro-Fertili-
sation eigentlich durchgesetzt wer-
den soll und ob sie sich möglicher-
weise generell über einen subtil ge-
lenkten Paradigmenwechsel in der
Gesellschaft gegen Menschen rich-
tet, die aus der Norm fallen.

Nicht zur Sprache kam in diesem Zu-
sammenhang die Frage, was die me-
chanisch-technischen Umstände des
Embryonenselektionsverfahrens
letztlich an den auf diese Weise erb-
biologisch konditionierten Embryo-
nen anrichten und inwieweit ver-
meintlich positiv selektierte Embryo-
nen den vorgegebenen Lebensplan
auch unbeschadet fortsetzen können.
Darüber ist heute noch wenig bekannt.
Ob diese Risiken überhaupt wissen-
schaftlich untersucht werden, steht
auf einem anderen Blatt.

Allein die offensichtliche "Schädi-
gung" des Embryonen, dem zwar nur
ein bis zwei Zellen - letztlich aber
doch ein Drittel, Fünftel oder Sech-
stel seiner Gesamtmasse - in dieser
nur sechs- bis achtzelligen Lebens-
phase entnommen werden, ein Vor-
gang der angeblich keine Relevanz
für die weitere Entwicklung des Em-
bryos hat, sollte einem doch zu den-
ken geben.

Daß diese Frage hier nicht gestellt
wurde, zeigt, daß offenbar selbst Kri-
tikerinnen und Kritiker der PID an
der Unfehlbarkeit und Macht wis-
senschaftlicher Methoden keinen
Zweifel hegen. Das gilt genauso für
die ebenfalls auf dieser Tagung nicht
zur Sprache gebrachte, durchaus
fragwürdige Aussagekraft geneti-
scher Untersuchungen. Die im grö-
ßeren, wenngleich mikroskopischen,
Maßstab durchgeführte Analyse auf
Chromosomen-Anomalien ist eben-
falls nicht immer eindeutig. Doch
selbst, wenn sie es wäre: Was hier als
normal und damit gesund herausse-

lektiert wird, scheint nur von einem
geübten Expertenauge bestimmbar
zu sein und eben dieses legt letztlich
auch die Kriterien sowie ihre Deu-
tung fest. Ebenso bestimmen Gene-
tiker die chromosomalen oder
genmolekularen Normen für den ge-
wünschten Phänotyp. Das erinnert
nicht von ungefähr an die ebenso
willkürlich festgelegten EU-Richtli-
nien bezüglich des Krümmungsgrads
von Salatgurken und Bananen.

Betrachtet man die analytischen Me-
thoden genauer, die gewissermaßen
den Blick durch die Lupe in das Erb-
gut suggerieren sollen, so werden
hier mit der dafür erforderlichen
Zerkleinerung und Multiplizierung
von Genbauteilen zahlreiche Mög-
lichkeiten für Fehlurteile geschaffen,
so daß man sich doch mindestens
fragen müßte, wer oder was für die
Zuverlässigkeit oder für die Kriteri-
en der Sicherheit solcher Überprü-
fungen "des Normalen" garantiert. In
der Diskussion um Präimplantati-
onsdiagnostik oder auch Präfertilisa-
tionsdiagnostik, die noch zu einem
früheren Stadium, d.h. "vor der Fer-
tilisation oder Befruchtung, bei der
Eizelle und Spermium zusammenge-
bracht werden", das genetische Ma-
terial der Ei- und Samenzellen
untersucht, werden jedoch nur Wer-
te und Kriterien konstrastiert, d.h.
welche Erbkrankheiten oder Behin-
derungen in den Katalog auszu-
schließender Merkmale gesetzt
werden sollten, ob das ethisch zu
vertreten sei oder nicht. Die Kriteri-
en der Laboruntersuchungen oder
auch die wissenschaftlichen Metho-
den an sich werden hingegen nicht
weiter hinterfragt. Für diese nehmen
vor allem die Befürworterinnen, die
sich für künstliche Befruchtung und
PID entscheiden, selten erwähnte
hohe Risiken und Nebenwirkungen
für den weiblichen Körper in Kauf,
die allein mit der Entnahme von Ei-
zellen zwangsläufig einhergehen.
Letztere würden allerdings, so die
Referentinnen, bei der befürworten-
den PID-Beratung in der Regel her-
untergespielt.
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Am Beispiel der Bioethik läßt sich
die Erschaffung neuer ethischer
"Normale" (um beim Beispiel des
Urkilos zu bleiben) bzw. Normen in
Abhängigkeit vermeintlich wissen-
schaftlich fundierten Fortschritts gut
nachvollziehen. Dies logisch weiter
gedacht werden jedoch auch bereits
bestehende soziale Verhältnisse
längst legitimierter Verwertung auf
die molekulargenetische Ebene ver-
lagert. Das hat eine weitere Qualifi-
kation des Zugriffs von Menschen
aufMenschen zur Folge, denn Zel-
len können im Gegensatz zu heran-
wachsenden Menschen bekanntlich
keinen Widerstand leisten. Es zeigt
aber auch, daß es hier um grundsätz-
liche Denkmuster auf der Ebene
herrschender Interessen geht, die
z.B. nicht allein durch die Abschaf-
fung der PID aus der Welt zu schaf-
fen sind.

'Die Idee eines natürlichen Normal
zustands taucht hier gar nicht mehr
auf.' Anna Katharina Meßmer zur
Intimchirurgie
Foto: © 2012 by Schattenblick

Anna Katharina Meßmer zum
Thema Intimchirurgie

Daß der Mensch als verwertbares
Objekt verstanden wird, wurde aller-
dings noch konkreter im dritten Vor-
trag in den Blick gerückt, in dem
Anna Katharina Meßmer [7] das von
ihr noch als fragmentarisch empfun-
dene Feld der Anpassung des einzel-
nen Körpers an bestimmte Normen
am Beispiel der Intimchirurgie vor-
stellte. Auffällig war, daß sowohl zu-
vor von Seiten der Disability
Studies, die eine kritische Haltung

gegenüber jeder Form der Selbstzu-
richtung einnehmen, als auch von
den Befürwortern wie Kritikern der
Intimchirurgie in der Regel von
"Körpern" und kaum von Menschen
gesprochen wird. Dabei spricht der
Begriff, der vom lateinischen "cor-
pus" abgeleitet wird, schon für sich,
der zwar durchaus als Ganzes aber
doch mehr als entseeltes Fleisch oder
Leichnam [8] betrachtet wird, was
gewissermaßen die Objektivierung
des menschlichen Körpers für
fremdnützige Interessen schon bein-
haltet. Daß "corpus" quasi mit dem
Sklaven (oder "servus") gleichge-
setzt werden kann, die in der römi-
schen Gesellschaftsordnung nicht als
autonom handelnde Menschen, son-
dern als rechtlose, sprechende Werk-
zeuge angesehen wurden, die von
ihrem Eigentümer nach Belieben zu-
gerichtet oder auch getötet werden
konnten, scheint in einer Gesell-
schaft konsequent, in der sich das
Wirtschaftssystem einer privilegier-
ten Minderheit fast ausschließlich
auf die schweißtreibende Arbeit und
Ausbeutung von leibeigenen Kör-
pern bis zu ihrem Tod gründete.

'Der Blick auf den Körper und das
zunehmende Interesse an seiner Be
schaffenheit ist nicht neu.' Marie
Theres Modes
Foto: © 2012 by Schattenblick
War gerade die Rede von gesell-
schaftlichen Attributen gesunder und
perfekt funktionierender, also leicht
auszubeutender, wertschaffender
Körper, so sind diese im Sinne des

Wortes nirgends so auffällig "ver-
körpert" wie in den nach wie vor gül-
tigen Schönheitsidealen des aus
solch harter Arbeit geformten klas-
sisch-römischen Sklavenleibs. Sich
diesem Ideal zu verschreiben und mit
chirurgischen Mitteln auch im ge-
meinhin nicht sichtbaren Intimbe-
reich anzunähern, läßt sich im
Wortsinn schon nicht mehr mit
Emanzipation oder Selbstbestim-
mung verbinden, die sowohl im Re-
ferat von Kathy Meßmer wie auch
den anschließenden Kommentaren
immer wieder als Erklärungsmuster
zur Diskussion gestellt wurden. Als
Beispiel hierfür wurde im anschlie-
ßenden Gespräch die Revirginisie-
rung bzw. Hymenrekonstruktion
erwähnt, d.h. das Implantieren eines
künstlichen Jung- fernhäutchens in
Ländern, in denen Jungfräulichkeit
eine Voraussetzung für die Verheira-
tung ist. Durch diese Möglichkeit,
eine Jungfräulichkeit vorzutäuschen,
die in Istanbul bereits Realität sei,
wäre es jungen Frauen innerhalb die-
ses Systems dennoch möglich, ihre
Sexualität auszuleben. Dazu sagte
Kathy Meßmer in der Diskussion
nach ihrem Vortrag:

"Sicher, das sind problematische und
ambivalente Emanzipationspoten
tiale, aber sie ermöglichen jungen
Frauen gegen zugewiesene Positio
nierungen aufzubegehren, auch
wenn sie sich in kulturelle Normen
wieder einfügen. Das ist nie unpro
blematisch, aber in der Ambivalenz
eben doch da und sollte so auch be
trachtet werden."
Eine Selbstbestimmung oder Eman-
zipation mithilfe dieser Praktiken
wäre aber bei genauerer Betrachtung
des Arrangements durchaus zu be-
streiten, wenn man sich fragt, inwie-
weit hier nur ein Wechsel alter
gesellschaftlicher Werte mit neuen
Normen, denen man sich quasi er-
satzweise unterwirft, vollzogen wird.
Es ist wohl schwer von autonomem
oder freiem Handeln zu sprechen,
wenn das erfolgreiche Ausleben der
eigenen Sexualität an neue Normen



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 6. Mai 2012 www.schattenblick.de Seite 1 3

und Wertvorstellungen gebunden ist,
die dann möglicherweise - im zwei-
ten Schritt vor dem ersten (der Ent-
scheidung zur späteren Revirgini-
sierung) - konsequenterweise weite-
re Optimierungen nach sich ziehen,
um sexuell attraktiv genug zu sein
oder den ultimativen Lustgewinn zu
erleben. Die Ambivalenz, d.h. das
Offenhalten beider Optionen (so-
wohl freie Sexualität als auch späte-
re Heirat) könnte man auch als
doppelte Versklavung oder Unter-
werfung des eigenen Körpers an
fremdnützige Interessen verstehen.
Dagegen ließe sich aber nur wirksam
Position beziehen, wenn die jeweils
propagierten Normen in ihrem
fremdbestimmten Charakter offen-
gelegt und kritisiert würden. Daß
dies nicht geschieht, offenbart die ei-
gene Beteiligung, die im Grunde
schon damit anfängt, daß sich selten
jemand gegen die eigene durch robu-
ste Gesundheit, Schönheit, Intelli-
genz oder sonstige Attribute
bevorzugte Physis wehren bzw. sie
in Frage stellen würde, da man sie
nicht als "Normale" bzw. Kriterien
einer Wettbewerbsgesellschaft er-
kennen will. Die Beteiligung erklärt,
warum sich in der Geschichte der
Menschheit das technisch Machbare
stets durchsetzen konnte, warum PID
oder Intimchirurgie nur die Fortset-
zung einer Entwicklung sind, die be-
reits mit der Sklavenhaltung begann.

Rebecca Maskos und
Marianne Hirschberg
zur Kritik der Biotechnologie
Foto: © 2012 by Schattenblick

Kurzinterview mit Rebecca Mas-
kos zur Behindertenbewegung und
den Disability Studies

Rebecca Maskos ist freie Journalistin
in Berlin, Referentin für Disability
Studies und studierte Psychologin,
arbeitet als Pädagogische Mitarbei-
terin beim Weibernetz e.V. und enga-
giert sich in der Frauenbewegung.

Schattenblick (SB): Die Befürworter
der PID sprechen davon, daß sie dar-
in eine Möglichkeit sehen, allen
Menschen die gleichen Rechte bzw.
ein Recht auf optimale Startmöglich-
keiten zu gewähren. Wird damit
nicht schon der gesellschaftliche
Verwertungsanspruch aufMenschen
mit Handicap bzw. Behinderte über-
tragen oder könnte man den Men-
schen, deren weitere Lebensent-
wicklung mittels der PID verhindert
werden würde, keine optimalen
Startmöglichkeiten verschaffen?

Rebecca Maskos (RM): Doch, sicher
könnte man das, aber wir leben in einer
Gesellschaft, in der nicht die Bedürfnis-
se und Lebensbedingungen der Einzel-
nen wichtig genommen werden, sondern
erstmal wichtig ist, daß Menschen Wert
schaffen können sollen. Wenn wir in ei-
ner kooperativen Gesellschaft leben
würden, die den Lebensbedingungen der
einzelnen gerecht wird, könnten alle ein
gutes Leben haben.

SB: In dem Vor-
trag von Kathrin
Ganz haben wir
erfahren, daß die
Netzbewegung
nun auch offensiv
die Gesellschaft
verändern will.
Gibt es eine ver-
gleichbare Ent-
wicklung in der
Behindertenbe-
wegung?

RM: Ja, auch die Behindertenbeweu-
gung will die Gesellschaft verän-
dern, hin zu einer inklusiven
Geselschaft [5] : Das bedeutet, daß es

eine Selbstverständlichkeit wird, daß
alle Körper verschieden sind und
Beeinträchtigungen zu jedem Leben
dazu gehören. Die Unterstützung, die
manche Körper brauchen, sollte
nicht als "Sonderleistung" gewährt
werden, sondern selbstverständlich
sein - nicht die Einzelnen müssten
sich auf die Gesellschaft einstellen,
sondern umgekehrt würde die Ge-
sellschaft fragen, wie sie ihre Mit-
glieder unterstützen kann.

SB: In Ihrem Vortrag hatten Sie er-
wähnt, daß die Disability Studies
quasi die bereits in der Behinderten-
Bewegung existierende Debatte zu
PID aufgegriffen und auf wissen-
schaftliche Füße gestellt haben. In
welchem Zusammenhang stehen die
Behinderten-Bewegung und die Di-
sability Studies?

RM: Wie ausführlich die PID in den
Disability Studies diskutiert wurde,
weiß ich nicht, da es sich um eine re-
lativ neue Technik handelt. Aber es
gibt hier bereits einige Debatten zur
Bioethik. Die Disability Studies sind
als Versuch entstanden, die in der
Behindertenbewegung aufgekom-
menen Debatten wissenschaftlich zu
nutzen und zu analysieren. Die Be-
hindertenbewegung fungiert so oft
als "Ideengeber" für die Disability
Studies.

SB: Sie stellen sich auf Ihrer Web-
seite als Referentin für Disability
Studies vor und haben selbst bereits
zahlreiche Schriften in den Disabili-
ty Studies veröffentlicht, viele zum
Thema Selbstbestimmung und Sub-
jektivität. Haben Sie auch weiterhin
vor, wissenschaftlich zu arbeiten und
was wären dann ihre nächsten The-
men oder Fragen?

RM: Ja, ich möchte gerne weiterhin
wissenschaftlich arbeiten, zum Bei-
spiel zum Thema Autonomie und
Abhängigkeit.

SB: AmAnfang Ihres Vortrags haben
Sie kurz den Bioethiker Peter Singer
erwähnt. Was halten Sie von der Ak-
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zeptanz, die seine Ideen hierzulande
nicht nur hinsichtlich PID, sondern
auch im Hinblick auf die Transplan-
tationsmedizin und Hirntoddebatte
finden?

RM: Die Akzeptanz sehe ich kri-
tisch. Singers Ideen sind deshalb so
nützlich, weil sie Rationalisierungs-
wünsche, Ängste vor Behinderung
und deren Abwehr philosophisch-
ethisch legitmieren wollen.

SB: Und wenn wir nach der Lektüre
Ihrer Geschichte im "Mondkalb" [9]
vielleicht noch die etwas neugierige
Frage anfügen dürfen: "Hat sich Rol-
li eigentlich schon mal wieder bei Ih-
nen gemeldet?"

RM: Ja, Rolli ist wieder da! Er fand
Braunschweig schnell langweilig
und hat die Metropole Berlin ver-
misst. Wir leben jetzt in einer gleich-
berechtigten Partnerschaft!

SB: Herzlichen Dank, Frau Maskos,
daß Sie sich für uns Zeit genommen
haben.

Fußnoten:

[1 ] Die Frühjahrstagung der Sektion
"Wissenschafts- und Technikfor-
schung" der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie (DGS), des Arbeits-
kreises "Politik, Wissenschaft und
Technik" der Deutschen Vereinigung
für Politische Wissenschaft (DVPW)
und der Arbeitsgruppe Arbeit-Gen-
der-Technik der TU Hamburg-Har-
burg (TUHH) fand am 23./24. März
2012 an der TUHH unter dem Titel
"(Un-)Sicherheit, (Bio-)Macht und
(Cyber-)Kämpfe: Kritische Theorie-
perspektiven aufTechnologien als
Ort gesellschaftlicher Auseinander-
setzung" statt.

[2] Dr. Marianne Hirschberg ist so-
zialwissenschaftliche Referentin an
der Monitoringstelle zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention am Deut-
schen Institut für Menschenrechte in
Berlin und hat zuvor beim IMEW -

Institut Mensch, Ethik und Wissen-
schaft gearbeitet. Sie beschäftigt sich
interdisziplinär mit Themen und Per-
spektiven zur Behinderung.

[3] In der Originalbildbeschreibung
von Wikimedia Commons schreibt
der Copyright-Holder dazu: Modell
der Feinstruktur eines Chromosoms.
Typisches Lehrbuchbild des Chro-
mosomenaufbaus mit typischen Feh-
lern. Im Zellkern sind
Metaphasechromosomen dargestellt;
während der Metaphase wird der
Kern jedoch aufgelöst, in der Inter-
phase liegen die Chromosomen als
Territorien vor. Das Telomer ist per
Definition das Ende des Chromo-
soms, daher kann aus ihm keine
Chromatinfiber mehr hervorkom-
men, schon gar keine, die nicht die
Telomer-DNA-Sequenz enthält. Die
10 nm Fiber (DNAmit Nucleoso-
men) ist spiralförmig zur nächsthö-
heren Faltungsstruktur aufgewickelt
(30 nm Fiber), welche wiederum spi-
ralförmig aufgewickelt ist. Diese
spiralförmigen Aufwicklungen sind
Spekulation.

[4] Vortrag von Ernst-Wolfgang
Böckenförde in der Frankfurter All-
gemeinen zur PID siehe URL: ww-
w.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/
praeimplantationsdiagnostik-ein-
spruch-im-namen-der-menschenwu-
erde-16020.html

[5] Inklusion beschreibt dabei die
Gleichwertigkeit eines Individuums,
ohne daß dabei Normalität vorausge-
setzt wird. Normal ist vielmehr die
Vielfalt, das Vorhandensein von Un-
terschieden. Unter sozialer Inklusion
versteht man eine Gesellschaft, in
der jeder Mensch in seiner Indivi-
dualität akzeptiert wird und die
Möglichkeit hat, in vollem Umfang
an ihr teilzuhaben oder teilzuneh-
men. Unterschiede und Abweichun-
gen werden im Rahmen der sozialen
Inklusion bewusst wahrgenommen,
aber in ihrer Bedeutung einge-
schränkt oder gar aufgehoben. Ihr
Vorhandensein wird von der Gesell-
schaft weder in Frage gestellt noch

als Besonderheit gesehen. Siehe
auch URL: www.inklusion-als-men-
schenrecht.de/#c395

[6] Metaphasepräparat von Chromo-
somen einer Zelllinie mit einem
Ringchromosom (R) und mehreren
Schwesterchromatidaustauschen
(SCEs) von denen einige durch Pfei-
le markiert sind.

[7] Anna Katharina Meßmer ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der
TU Berlin und promoviert über In-
timchirurgie bei Prof. Dr. Paula Vil-
la (München, Institut für Soziologie
der LMU München). Zuvor hat die
Soziologin im SPD-Parteivorstand
und als Regieassistentin für den Fil-
memacher Lutz Hachmeister gear-
beitet.

[8] "Körper" stammt ethymologisch
von lateinisch "corpus" (Plur.: cor-
pora), was gleichermaßen für
Fleisch, Leib, Leichnam, Rumpf,
Wesen, Ganzes, Gesamtheit, Kör-
perschaft steht.

[9] siehe "Mondkalb - Zeitschrift für
das organisierte Gebrechen", # 1 /
2011 , S.8 "Der Tag, an dem mein
Rollstuhl fort ging" (Rebecca Mas-
kos). Mondkalb Download unter:
www.das-organisierte-gebrechen.de

Zum Thema siehe auch:
Schattenblick → INFOPOOL →
SOZIALWISSENSCHAFTEN →

REPORT
Technik, Mensch

und Selbstbestimmung
BERICHT/001  009 und
INTERVIEW/001  004
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Die Pläne Daniel Geales, sich am 25.
August mit Dimitri Pirog zu messen,
haben sich offenbar zerschlagen. Der
von dem australischen IBF-Weltmei-
ster im Mittelgewicht angestrebten
Zusammenführung der Titel mit
WBO-Champion Dimitri Pirog aus
Rußland hat die World Boxing Orga-
nization eine Absage erteilt. WBO-
Präsident Francisco Valcarcel verwei-
gert diesem Duell seine Zustimmung
und fordert Pirog statt dessen auf, sei-
nen Titel binnen 90 Tagen gegen den
neuen Interimsweltmeister Hassan
N'Dam N'Jikam zu verteidigen.

Dimitri Pirog hat seinen Titel vor we-
nigen Tagen durch einen klaren
Punktsieg gegen den Japaner Nobuhi-
ro Ishida in Moskau zum dritten Mal
erfolgreich verteidigt und ist nun in 20
Profikämpfen ungeschlagen. Für Da-
niel Geale stehen 27 Siege und eine
Niederlage zu Buche. Ein Kampf zwi-
schen den beiden wird seit geraumer
Zeit als Option zur Klärung der tat-
sächlichen Kräfteverhältnisse in die-
ser Gewichtsklasse ins Gespräch
gebracht. Noch wollen die beidersei-
tigen Promoter nicht ausschließen,
daß die Entscheidung des Verbands
rückgängig gemacht wird. Sie werden
sich jedenfalls mit Valcarcel in Puer-
to Rico treffen, um ihn umzustimmen.
Daß dabei nicht zuletzt über Geld ge-
redet wird, kann man nur vermuten,
da alle wesentlichen finanziellen Ent-
scheidungen im professionellen Box-
geschäft kein Thema für die offizielle
Berichterstattung sind.

Geale macht sich eigenen Angaben
zufolge keine allzu großen Sorgen, da
seinen Informationen zufolge eine
Lösung des Problem durchaus in der
Reichweite liegt. Sollte es jedoch
nicht dazu kommen, stünden ihm auch
andere Optionen offen. Attraktiv wä-
re beispielsweise ein Vereinigungs-
kampf gegen WBA-Super- champion

Felix Sturm, der ein recht attraktives
Angebot für einen Kampf unterbreitet
habe, der im September in Deutsch-
land ausgetragen werden könnte. Ei-
ne weitere Möglichkeit wäre eine
Titelverteidigung gegen Martin Mur-
ray, der im Duell mit Sturm eine gute
Figur gemacht hatte.

Hassan N'Dam N'Jikam erkämpft Inte-
rimstitel der WBO Der Franzose Has-
san N'Dam N'Jikam hat sich den
Interimstitel der WBO im Mittelge-
wicht mit einem klaren Punktsieg über
Max Bursak aus der Ukraine gesichert.
Der 28jährige Lokalmatador gab in Pa-
ris einen hervorragenden Auftritt und
war technisch wie taktisch überlegen.
Gefährlich im Angriff, mobil in der De-
fensive und in ständiger Bewegung
stellte er seinen Gegner frühzeitig vor
Probleme, für die der Ukrainer kein an-
gemessenes Mittel fand. In einem Du-
ell zweier ungeschlagener Boxer rannte
Bursak zwar gegen den Kontrahenten
an, der ihn jedoch geschickt aufDistanz
hielt, auskonterte oder im Zweifelsfall
klammerte. Zudem brachte er des öfte-
ren wuchtige Schläge ins Ziel, die Bur-
sak offensichtlich irritierten und aus
dem Tritt brachten.

Nach zwischenzeitlichen Ringerein-
lagen kamen die beiden wieder auf ihr
Metier zurück, in dem Hassan N'Dam
N'Jikam an diesem Abend die besse-
ren Karten hatte. Mit steigender Run-
denzahl wirkte der Ukrainer frustriert,
da er seinen Gegner nicht stellen und
nur selten treffen konnte, der sich ihm
immer wieder entzog und seinerseits
wesentlich präziser schlug. Zwar
mußte auch der Franzose dem hohen
Tempo Tribut zollen und Erholungs-
pausen einlegen, doch konnte er bei
Bedarf zwischendurch wieder aufdre-
hen und demonstrieren, wer Herr im
Ring war. Hatte Bursak eine gute Pha-
se, bekam er sofort eine schmerzhaf-
te Antwort zu spüren, die seinen
Rückstand auf den Zetteln der Punkt-
richter vergrößerte.

Da Max Bursak keine einzige Runde
klar dominiert hatte, war die Ent-
scheidung klar. Hassan N'Dam N'Ji-
kam setzte sich mit 118:110, 11 8:110
und 118:111 unangefochten durch
und gewann nach seinem Verzicht
auf den Interimstitel der WBA, der
ihn mit dem regulären Champion
Gennadi Golowkin zusammenge-
führt hätte, nun den entsprechenden
Gürtel der WBO. Damit steht ihm ei-
ne Herausforderung Dimitri Pirogs in
Aussicht, bei der er sich offenbar
größere Chancen ausrechnet, regulä-
rer Weltmeister im Mittelgewicht zu
werden.

Kurzweiliges für Sonntag, den 6. Mai 2012
Aphorismus

Geschick

Der geschickte Journalist hat eine Waffe:
das Totschweigen - und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch.

(Kurt Tucholsky)
Was aber ist die Geschicklichkeit eines Journalisten
gegen die Weigerung, seine Texte zu lesen?

HB
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Durchkreuzt der Verband WBO Daniel Geales Pläne?
Kein Vereinigungskampf des IBFChampions gegen Dimitri Pirog?

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Der April hält schon noch nach,
und mit Blick auf etwas Regen
macht das auch die Frösche wach,
Jean-Luc kommt 's sogar gelegen.

Und morgen, den 06. Mai 2012
+++ Vorhersage für den 06.05.2012 bis zum 07.05.2012 +++
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Freude am Denken

"Wer Logik hat und Phantasie, wer Freude
hat am Denken, der soll zu einer Schachpar-
tie die Schritte zu uns lenken", so lautete der
Wahlspruch der deutschen Arbeiterschach-
bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Ins Leben gerufen wurde sie, weil sich ein
Arbeiter die Klubgebühren in einem bürger-
lichen Schachverein einfach nicht leisten
konnte, andererseits die Arbeitervereine ein
starkes Interesse daran hatten, der gewohn-
heitsmäßigen Trink- sucht der Arbeiter ent-
gegenzuwirken, die viele Abende lang nach
erschöpfender Arbeit in die Wirts- häuser eil-
ten und sich schlechthin vollaufen ließen.
Das Schach sollte ein Mittel zur Bewußt-
seinsförderung und Erhaltung der geistigen
Kräfte sein. Um geistige Kräfte geht es auch
im heutigen Rätsel der Sphinx, oder vielmehr
um die erschlaffende Denkkraft, denn
Schwarz spielte nun 1 .. .Te5-e7? und ließ sich
so ein hübsches Gewinnmanöver entgehen,
Wanderer.

Matanovic
- Kramer
Pyrmont
1951

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Fehler sollte man nicht mit Fehlzügen beant-
worten, sondern mit Widerlegungen: 1 .f2-f4?
Lc2xd1 ! 2.Td2xa2 Ld1 -c2! und Weiß ist
machtlos gegen die Drohung 3.. .d3-d2.

SCHACH - SPHINX




