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Abendpodium, hier mit Makereta
Waqavonovono, Barbara
Unmüßig und Carroll Muffet
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 17. November 2017  Wäh-
rend auf dem offiziellen Weltkli-
magipfel COP 23 in Bonn darüber
verhandelt wurde, wie das zwar
als "historisch" gefeierte, aber un-
zureichende Klimaabkommen
von Paris aus dem Jahr 2015 in
konkrete Maßnahmen umgesetzt
werden kann und dort vermutlich
wieder einmal ein Kampf um
kleinste Formulierungsunter-
schiede stattfand, wurde auf dem
in den Tagen zuvor in Bonn ver-
anstalteten People's Climate Sum-

mit (PCS) ohne große Umschwei-
fe zur Sache geredet. Den Auftakt
machte ein Abendpodium am 3.
November in der Campusmensa
Poppelsdorf zum Thema "globale
Klimagerechtigkeit".

Ausgerechnet die Länder des glo-
balen Südens, die historisch am
wenigsten Treibhausgase emit-
tiert und somit am wenigsten zum
Klimawandel beigetragen haben,
werden als erste und mit am här-
testen von seinen Folgen getrof-
fen. Ganze Inselstaaten drohen
unterzugehen oder in ihrer Ent-
wicklung zurückgeworfen zu
werden. Beispielsweise die Repu-
blik Fidschi. Sie wurde im Febru-

Klimagegengipfel - wider besseren Wissens ...

Makereta Waqavonovono im Gespräch

ASEAN soll Streit um
Südchinesisches Meer lösen
China gibt sich zum Kompromiß
mit Vietnam und den Philippinen
bereit

(SB)  In der ersten November-
hälfte 2017 hat Donald Trump mit
zwölfTagen seine bisher längste
Auslandsreise als ... (S. 17)
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Sterben nach Plan -
Geständnismanipulation ...

(SB)  Klaus Dörner ist als Vor-
denker und Vorkämpfer einer Ab-
kehr von der stationären Versor-
gung hilfebedürftiger Menschen
in Institutionen noch immer ein
wegweisender Fürsprecher der
ambulanten Sorge und Integrati-
on in die Gemeinde im deutsch-
sprachigen Raum. Im Zuge der
Industrialisierung des 19. Jahr-
hunderts siedelt er die Herausbil-
dung einer . . . (Seite 6)

PANNWITZBLICK

Sterben nach Plan - nach dem
christlichen Ethos, was ...
Manuel Kreiner im Gespräch

(SB)  Mag. Manuel Kreiner ist
seit 1 5 Jahren als Kunstvermittler
an verschiedenen Museen tätig
und Vorsitzender des Verbandes
österreichischer Kunsthistorike-
rinnen und Kunsthistoriker. Er
bereicherte die Tagung .. . (S. 13)
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ar 2016 vom Wirbelsturm "Win-
ston" so schwer getroffen, daß das
Bruttosozialprodukt des Landes
um fast 30 Prozent einbrach. Erst-
mals in der Geschichte Fidschis
war ein Wirbelsturm der Katego-
rie 5 aufLand getroffen.

Wie kann man die wesentlichen
Verursacher der globalen Erwär-
mung zur Verantwortung ziehen?
Was fordern die Menschen in den
Ländern des globalen Südens von
den wohlhabenden Staaten, die die
gesamte Erdatmosphäre als unge-
regeltes Endlager für ihre Treibh-
ausgasemissionen und somit nicht
zuletzt für ihren gehobenen Kon-
sumstil benutzt haben? Um diese
und weitere Fragen rund um das
Stichwort Klimagerechtigkeit zu
diskutieren, haben sich die Hein-
rich-Böll-Stiftung und die Rosa-
Luxemburg-Stiftung mit einer
Reihe von Nichtregierungsorgani-
sationen zusammengetan und
Menschen aus fast allen Kontinen-
ten der Erde zum Gespräch gela-
den. Unter der Moderation von
Barbara Unmüßig (Heinrich-Böll-
Stiftung) sprachen: Saul Luciano
Lliuya (Bergführer, Kläger gegen
RWE, Peru), Makereta Waqavo-
novono (Anwältin, Fidschi), Car-
roll Muffet (Center for Internatio-
nal Environmental Law - CIEL,
USA), Kwami Kpondzo (Friends
of the Earth International, Togo),
Nguy Thi Khanh (GreenID, Viet-
nam) und Teresa Anderson (Actio-
nAid International, UK).

Makereta Waqavonovono hat
Voruntersuchungen für eine Kla-
ge durchgeführt, die bei der Hu-
man Rights and Anti-Discrimina-
tion Commission von Fidschi ge-
gen die Regierung eingereicht
werden soll. Zu diesem Zweck
hat sie zahlreiche der mehr als
300 Inseln des Landes besucht

und dort mit den Menschen über
die Folgen des Klimawandels ge-
sprochen. Dabei erfuhr sie aus er-
ster Hand, daß der steigende Mee-
resspiegel die Erosion der Küsten
verstärkt, Salzwasserintrusionen
die Plantagen gefährden, sich das
Dengue-Fieber ausbreitet und
auch Fischbestände durch den
steigenden Meeresspiegel bedroht
werden. Betroffen sind demnach
nicht nur diejenigen, die direkt an
der Küste leben, sondern auch die
Menschen, die sich entlang der
Flußbetten angesiedelt haben.
Denn steigt der Meeresspiegel,
stauen sich die Flüsse höher auf,
und es kommt zu vermehrten
Überschwemmungen.

Wenn man die Leute fragt, wel-
chen Klimaeinflüssen sie ausge-
setzt sind, antworteten viele, daß
es sehr, sehr, sehr heiß geworden
sei, berichtete Waqavonovono.
Wobei sie in der Zunahme der In-
tensität von Zyklonen momentan
die größte Gefahr sieht. Eigentlich
sei die Bevölkerung von Fidschi
aufWirbelstürme eingestellt, da
sie jedes Jahr zwischen April und
November auftreten. Aber daß
2016 erstmals ein Wirbelsturm der
Kategorie 5 auf Fidschi traf, habe
dann doch überrascht, berichtete
Waqavonovono. Der Sturm sei ex-
trem stark gewesen: "Er kam an
Land, zog davon und kam erneut.
Damit hat niemand gerechnet."

In der Klimapolitik ist Loss and
Damage, Verlust und Schaden,
seit vielen Jahren eine feste Grö-
ße. Gemeint sind damit Kosten,
die über die Maßnahmen zur An-
passung an den Klimawandel und
zur Vermeidung von Treibhausga-
semissionen hinausgehen. Im Kli-
maabkommen von Paris wird fest-
gestellt, daß für Loss and Damage
Finanzmittel freigestellt werden

müssen, erklärte die Rechtsexper-
tin. Sie übt jedoch Kritik an der
Idee vor allem von Vertretern des
globalen Nordens, daß man über
den Abschluß von Versicherungen
die Menschen vor solchen Verlu-
sten bewahren könnte. Die Men-
schen könnten sich solche Versi-
cherungen gar nicht leisten

Am Rande der Veranstaltung
sprach der Schattenblick mit Ma-
kereta Waqavonovono.

"Es gibt bislang drei Fälle, bei de
nen zugunsten der Kläger gegen
eine Regierung entschieden wurde,
die keine ausreichenden Maßnah
men ergriffen hat, um die Treibh
ausgasemissionen zu reduzieren."
(Makereta Waqavonovono,
3. November 2017, Bonn)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wissen Sie,
ob der Vorsitzende der Weltklima-
konferenz, Fidschis Premiermini-
ster Frank Bainimarama, das The-
ma "loss and damage", Verlust
und Schaden, aufgreifen wird?

Makereta Waqavonovono (MW):
Darüber bin ich nicht informiert,
aber was ich weiß, ist, daß die
kleinen Inselstaaten sehr stark
darauf drängen. Es gibt in AOSIS,
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der Allianz der kleinen Inselstaa-
ten, eine starke Bewegung, die
sich dafür einsetzt.

SB: Sie erwähnten vorhin beim Po-
diumsgespräch, daß sie eine Klage
vor der Menschenrechtskommission
von Fidschi vorbereiten. Könnten
Sie das noch etwas näher erläutern?

MW: Bei dieser Klage soll unter-
sucht werden, ob die Unterneh-
men der fossilen Energiewirt-
schaft durch ihre Handlungen und
weil sie schon länger gewußt ha-
ben, daß ihre Aktivitäten den Kli-
mawandel verstärken, Menschen-
rechte verletzt haben. Beispiels-
weise das Recht zu leben, sich ad-
äquat zu ernähren, adäquat zu
wohnen, das Recht auf eine un-
versehrte Umwelt, etc. Das alles
sind Rechte, die in den meisten
Verfassungen der pazifischen In-
selstaaten verankert sind. Unser
Fall orientiert sich an einem Fall
von den Philippinen, wo Green-
peace geklagt hatte. [1 ]

SB: Ein Bestandteil des Klimaab-
kommens von Paris besteht darin,
daß sich die reicheren Staaten
verpflichten, einen Green Clima-
te Fund einzurichten. Auch dar-
über wurde am heutigen Abend
gesprochen. Profitiert Fidschi be-
reits von irgendwelchen finanzi-
ellen Transfers oder handelt es
sich bislang eher um heiße Luft?

MW: Es fließt schon Geld, aber
für Anpassungsmaßnahmen. Der
Green Climate Fund unterliegt
sehr strikten Richtlinien. Tatsäch-
lich lautet der Hauptvorwurf ge-
gen den Fonds, daß der Zugang zu
den Geldern viel zu schwierig ist
und die Vergabekriterien zu
streng sind. Zudem wird daran
kritisiert, daß viel zu viel Zeit ver-
geht, bis das Geld freigegeben

wird. Beispielsweise wenn ein
Staat von einem Wirbelsturm ge-
troffen wurde und er zu genau
dem Zeitpunkt dringend Finanz-
mittel gebrauchen könnte, stehen
keine zur Verfügung.

SB: Ein Hauptinstrument des
Green Climate Fund sollen öf-
fentlich-private Partnerschaften
sein. Wie bewerten Sie das Einbe-
ziehen des privaten Sektors im
Kampf gegen den Klimawandel?

MW: Dazu ist es bisher noch nicht
gekommen, zumindest nicht in
dem Teil der Welt, aus dem ich
stamme. Die allgemeine Öffent-
lichkeit Fidschis war sich dessen
lange Zeit gar nicht gewahr, erst
als unser Land den Vorsitz über
die UN-Klimaschutzverhandlun-
gen übernommen hat, änderte sich
das. Seitdem erlebe ich, wie der
Privatsektor ins Boot geholt wird.

Kurz bevor wir nach Deutschland
reisten, gab es auf Fidschi eine
Pre-COP-Veranstaltung [2] , in die
auch der Privatsektor involviert
war. Das finde ich sehr gut. Bei-
spielsweise sprach die große Was-
sergesellschaft Fidschis über The-
men, die es als Unternehmen in

Verbindung mit dem Klimawan-
del betrifft. Es war das erste Mal,
daß ich auf Fidschi erlebt habe,
daß sich der Privatsektor an die-
sen Gesprächen beteiligt.

SB: Privatunternehmen wollen in
der Regel an erster Stelle Profite
erwirtschaften. Wie schätzen Sie
die Gefahr ein, daß mit der Betei-
ligung des Privatsektors neue For-
men des Kolonialismus in der Pa-
zifikregion Einzug halten, ver-
gleichbar mit dem Entwicklungs-
programm REDD+, nicht zuletzt
weil die Unternehmen die attrak-
tivsten Projekte an sich ziehen und
andere vernachlässigen könnten?

MW: Dazu kann ich nichts sagen, weil
mir darüber die Informationen fehlen.
Zur Zeit geschieht das jedenfalls
nicht. Aber mir ist klar, wie Sie darauf
kommen. Denn große Projekte wer-
den von großen Unternehmen durch-
geführt. Und am Ende des Tages stellt
sich die Frage, wer davon profitiert.

Schwere Sturmschäden durch Zy
klon "Winston" auf Fidschi.

Foto: Department of Foreign
Affairs and Trade, CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/

licenses/by/2.0/]
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SB: Verfügen die Entwicklungslän-
der über irgendwelche rechtlichen
Möglichkeiten oder Mittel, um die
wohlhabenden Staaten unter Druck
zu setzen, daß sie für Verluste und
Schäden aufkommen?

MW: Was Sie ansprechen betrifft
die Litigation Cases. Dazu sind
mir drei Fälle bekannt. So wurde
die niederländische Regierung
verklagt, daß sie nicht genug un-
ternimmt, um ihre Klimaschutz-
verpflichtungen zu erfüllen. Der
Fall wurde gewonnen, er nennt
sich "Urgenda Case". [3] Seitdem
wurde ein ähnliches Verfahren in
Pakistan gewonnen: Ein Kläger
hatte ebenfalls reklamiert, daß die
Regierung nicht genug macht, um
ihre Verpflichtungen zum Klima-
schutz einzuhalten. [4] Und letz-
te Woche wurde in Neuseeland
ein Urteil zu einem Fall gespro-
chen, der schon einige Zeit läuft.
Der Richter hatte sich auf die bei-
den anderen Fälle bezogen. [5] Es
gibt also bislang drei Fälle, bei
denen zugunsten der Kläger ge-
gen eine Regierung entschieden
wurde, die keine ausreichenden
Maßnahmen ergriffen hat, um die
Treibhausgasemissionen zu redu-
zieren.

SB: Hierzulande wird häufiger
vor der Entstehung von Kli-
maflüchtlingen gewarnt. Gibt es
sie in der Pazifikregion bereits?

MW: Neuseeland hat erst letzte
Woche einen Plan für ein soge-
nanntes Klimaflüchtlingsvisum
vorgestellt. Wir kennen dazu noch
keine Einzelheiten. Aber als die
neuseeländische Regierung in der
Vergangenheit schon einmal ver-
klagt worden war, hat das Gericht
entschieden, daß es den Status
"Klimaflüchtling" nicht gibt. Um
als Flüchtling anerkannt zu wer-

den, muß jemand politisch verfolgt
werden. Der Rechtsbegriff Flücht-
ling geht auf die Zeit des Zweiten
Weltkriegs zurück und ist nicht auf
Klimaflüchtlinge anwendbar. Rein
rechtlich gesprochen gibt es also
keine Klimaflüchtlinge. In Neu-
seeland spricht man deshalb von
einem Klimavisum. Nach meiner
Einschätzung ist das für die Bevöl-
kerung kleiner Atolle, die vom Kli-
mawandel bedroht sind, vorgese-
hen.

SB: Tuvalu, Kiribati und die
Marshall-Inseln sind hochgradig
gefährdet . . .

MW: Doch niemand spricht von
den Marshall-Inseln, denn man
weiß, daß die Leute in die USA
auswandern dürfen. Als ehemali-
ges US-Territorium haben sie
mehr oder weniger ungehinderten
Zugang. Das gilt jedoch nicht für
Tuvalu und Kiribati.

SB: Falls diese Menschen ihr
Land ganz und gar aufgeben müs-
sen - was sich niemand wünscht
-, werden sie eine neue Heimat
finden?

MW: Der Premierminister von Fi-
dschi hat den Menschen von Ki-
ribati und Tuvalu angeboten, daß
sie kommen können.

SB: Die gesamte Bevölkerung der
beiden Inselstaaten?

MW: Ohne Obergrenze. Kiribati
hat bereits eine Fläche von rund
acht Quadratkilometern auf einer
unserer Inseln erworben. Dort
sollen sich ihre Leute niederlas-
sen, falls sie eines Tages umsie-
deln müssen. Das ist die Idee hin-
ter dem Kauf. Sie gehen also be-
reits ziemlich vorausschauend
vor.

SB: Vor einigen Wochen wurde ei-
ne wissenschaftliche Studie veröf-
fentlicht, wonach es einen Zusam-
menhang zwischen Klimawandel
und bewaffneten Konflikten gibt.
Sie stammen aus einem Land, das
vom Klimawandel bedroht wird
und zugleich mehrere Umstürze
erlebt hat. Welchen Eindruck ha-
ben Sie aus der pazifischen Per-
spektive, können Sie das Ergebnis
dieser Studie bestätigen?

MW: Wenn die Ressourcen sehr,
sehr knapp werden, kann das ge-
schehen. Wir in Fidschi sind in
der glücklichen Lage, genügend
Land zu haben, in das man ab-
wandern kann. Fidschi umfaßt
mehr als 300 Inseln, davon sind
nur ein Drittel bewohnt. Große
Landflächen werden nicht ge-
nutzt. AufFidschi bezogen kann
ich Ihre Frage deshalb verneinen.
Aber in Kiribati leben Menschen
in Gebieten, die äußerst gefährdet
sind, und werden von dort weg-
ziehen müssen. Das dürfte zu
Konflikten über die begrenzten
Ressourcen führen.

Fidschi besteht aus zahlreichen
flachen Atollen, aber auch
höheren Bergen vulkanischen
Ursprungs im wenig bis gar nicht
genutzten Hinterland.
Foto: Global Environment Faci
lity, CC BYNCND 2.0,
[https://creativecommons.org/li
censes/byncnd/2.0/]

SB: Daß Fidschi den diesjährigen
Vorsitz über den UN-Klimaver-
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handlungsprozeß hat, ist sicher-
lich eine Chance, beispielsweise
über die Folgen des Wirbelsturms
im Jahre 2016 zu berichten. Aber
hätte den Delegierten die damit
verbundenen Probleme nicht
noch deutlicher vor Augen ge-
führt werden können, wenn der
UN-Gipfel auf Fidschi selbst
stattgefunden hätte?

MW: Ganz sicher! Aber das hät-
ten wir nicht geschafft. In Bonn
werden rund 25.000 Delegierte
erwartet - die hätten wir in Fi-
dschi niemals unterbringen, ver-
sorgen und ihnen die erforderli-
che Sicherheit bieten können. Wie
ich vorhin erwähnte, haben wir
einen Pre-COP veranstaltet, zu
der Delegationen aus 70 Ländern
angereist waren. Aber wir mußten
die Delegationen auf zwei Perso-
nen begrenzen, um uns nicht zu
überdehnen.

SB: Sie erwähnten, daß ein Drit-
tel vom Bruttosozialprodukt Fi-
dschis in Folge des Sturms verlo-
ren ging.

MW: Ja, fast 30 Prozent von rund
1 ,4 Milliarden Dollar.

SB: Wer hat geholfen, damit Fi-
dschi die Katastrophe bewältigen
kann?

MW: Hilfe kam aus der ganzen
Welt. Aber Australien und Neu-
seeland sind als erste zu nennen.
Australien ist unser nächster
Nachbar und hat eine Meerwasse-
rentsalzungsanlage gesandt, um
die Wasserversorgung sicherzu-
stellen. Auch hat es ein Notfall-
krankenhaus errichtet, damit das
öffentliche Leben wieder in Gang
kommt. Australien hat die dazu
erforderlichen Mittel, wir haben
sie nicht.

SB: Gibt es eine Art offizielle Be-
stätigung dafür, daß die Wirbel-
sturmkatastrophe, von der Fidschi
ereilt wurde, auf den Klimawan-
del zurückgeht?

WM: Nun, der Weltklimarat IPCC
hat 2007 einen Bericht herausge-
geben, der auch ein Kapitel zum
Thema Zyklone und pazifische In-
selstaaten enthält. Darin heißt es,
daß mit der Erwärmung der Mee-
re in Folge der zunehmenden
Treibhausgasemissionen die In-
tensität der Stürme wachsen wird.
Das wäre für mich ein wissen-
schaftlicher Beweis: Was vor zehn
Jahren geschrieben wurde, hat sich
bestätigt. Ich halte es für sehr
schwierig, diesen Zusammenhang
zu ignorieren. Niemals zuvor war
in Fidschi ein Wirbelsturm der Ka-
tegorie 5 aufLand getroffen. Nur
ein Jahr zuvor war in Vanuatu ein
schwerer Wirbelsturm aufgetreten,
der in die Kategorie 4 eingestuft
wurde. Wie ich das sehe, sind Su-
per-Zyklone zum jetzigen Zeit-
punkt das größte Problem und we-
niger der steigende Meeresspiegel.
Doch wenn die Treibhausgase
kontinuierlich weiter zunehmen,
werden die kleineren Atolle bis
zum Jahr 2050 untergegangen
sein. Sollten sie vorher von einem
Wirbelsturm getroffen werden,
käme ihr Ende noch früher.

SB: Frau Waqavonovono, vielen
Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/yamk4pac
[2] https://cop23.com.fj/pre-cop/
[3] Der Begriff "Urgenda" ist eine
Zusammensetzung aus engl. "ur-
gent" (dt. : dringend) und Agenda.
http://www.science-
mag.org/news/2015/06/surprise-
dutch-court-orders-government-do-
more-fight-climate-change
[4] http://www.climatechange-
news.com/2015/09/20/pakistan-or-
dered-to-enforce-climate-law-by-la-
hore-court/
[5] http://www.courtsofnz.govt.nz/-
cases/thomson-v-the-minister-for-
climate-change-issues/@@images/-
fileDecision?r=998.417477124

Bisher im Schattenblick unter
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
REPORT zum People's Climate
Summit (PCS) in Bonn, mit dem
kategorischen Titel Klimagegen
gipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel
- Demo der Gemäßigten .. . (SB)
INTERVIEW/135: Klimagegen-
gipfel - Kafkaeske Weisheiten .. .
Uwe Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegen-
gipfel - Störfall Wirtschaft und
Energie . . . Dipti Bathnagar im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegen-
gipfel - nur noch wenig Zeit . . .
Franziska Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegen-
gipfel - agrarindustrielle Fleisch-
produktion abschaffen .. . Matthi-
as Ebner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegen-
gipfel - Eskalation und Gegen-
wehr .. . Jonas Baliani (Ende Ge-
lände) im Gespräch (SB)

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

brri0143.html

Weltbewegende Themen auf dem
People's Climate Summit
Foto: © 2017 by Schattenblick
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PANNWITZBLICK / REPORT / BERICHT

Sterben nach Plan - Geständnismanipulation ...

Die Suggestion, wir könnten das
Leben und Sterben bis zum letz
ten Atemzug kontrollieren, ist
der imperiale Gestus der Herr
scher. Wir sollten uns gegensei
tig anfeuern, uns solchen Kon
trollphantasien zu entziehen.
Andreas Heller auf der Tagung
"Zwischen Planungssicherheit
und Sorgegesprächen" [1]

(SB) 17. November 2017  Klaus
Dörner [2] ist als Vordenker und
Vorkämpfer einer Abkehr von der
stationären Versorgung hilfebe-
dürftiger Menschen in Institutio-
nen noch immer ein wegweisen-
der Fürsprecher der ambulanten
Sorge und Integration in die Ge-
meinde im deutschsprachigen
Raum. Im Zuge der Industrialisie-
rung des 19. Jahrhunderts siedelt
er die Herausbildung einer Apart-
heidgesellschaft an, welche die
nach dem Leistungsprimat Min-
derwertigen und Störenden den
Familien und Nachbarschaften
wegnimmt, um sie in neuen sozia-
len Anstalten zu verwahren. Was
als wissenschaftlicher Fortschritt
gefeiert wird, entwöhnt die Bür-
ger von der Sorge für andere und
entwertet die Anstaltsbewohner.
70.000 Mordopfer in Folge staat-
lich verordneter Kalorienredukti-
on im Ersten Weltkrieg bereiten
der Massenvernichtung "unwer-
ten Lebens" im NS-Staat den
Weg.

In den Institutionen der Ausgren-
zung etablieren sich Berufsstän-
de, die auch in der Folge den
staatlich-ökonomischen Auftrag

erfüllen und als Instanzen statio-
närer Professionalisierung die
Reintegration der Insassen ver-
hindern. Aus dieser tiefverwur-
zelten Tradition erklärt Dörner
die außerordentliche Schwergän-
gigkeit beim Abbau der Institutio-
nen in Deutschland. Wie er am
Beispiel der Psychiatriereform
ausführt, kommt statt Gemeinde-
psychiatrie nur Psychiatriege-
meinde dabei heraus, wo bis in
den ambulanten Bereich hinein
psychisch Kranke von Profis um-
zingelt und mithin nicht integriert
sind.

Demgegenüber macht Dörner In-
klusion daran fest, daß Bürger mit
und ohne Erkrankung oder Ein-
schränkung ihre Beziehungen
möglichst weitgehend selbst re-
geln, wobei in einem zukunftsfä-
higen Hilfesystem die Rolle der
Profis auf das unbedingt Nötige
zu beschränken sei - und dies
nicht so sehr wegen der Kosten,
sondern vor allem um der Integra-
tion willen. Demnach gilt der
neue Lehrsatz: Profis können
zwar Integration fördern und da-
her auch verhindern, doch alltags-
wirksam durchsetzen können die
Integration nur Bürger. Patienten,
Angehörige und Nachbarn sind
laut diesem Ansatz gleicherma-
ßen handelnde Subjekte, das Um-
feld ist nicht minder wichtig.

Dörner postuliert einen dritten
Sozialraum zwischen dem des
Privaten und jenem des Öffentli-
chen, in dem sich die Menschen
zwar weniger verpflichtet fühlen

als bei ihren Angehörigen, jedoch
mehr als in der unverbindlichen
Allgemeinheit des öffentlichen
Raums. In dieser Zwischensphä-
re macht er bürgerschaftliches
Engagement aus, dort entfalte
sich Gemeinsinn, der in zuneh-
mendem Maße wieder benötigt,
subjektiv erlebt und handelnd
verwirklicht werde. Geht man
von einem dramatisch wachsen-
den Hilfebedarf aus, scheint die
Wiedergeburt der Bürgerhilfe ge-
radezu unverzichtbar zu sein.
Vergleichbar der Care-Bewegung
im angelsächsischen Raum, po-
stulieren die Protagonisten sozia-
ler Inklusion auch in unserem
Kulturraum einen weit über einen
bloßen Reparaturmechanismus
hinausweisenden Entwurf gesell-
schaftlicher Transformation hin
zu Integration und Gemeinschaft.

Foto: 2017 by Schattenblick

Alternative Ansätze in Einrich-
tungen und Gemeinwesen

Am 23. September fand an der
Katholischen Hochschule (Ka-
tHO) Nordrhein-Westfalen in
Münster die Tagung "Zwischen
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Planungssicherheit und Sorgege-
sprächen" statt, zu der das Institut
für Palliative Care und Organisa-
tionsEthik IFF in Wien, die Hos-
piz-Stiftung OMEGA Bocholt
e.V. und das Forum zur Beobach-
tung der Biowissenschaften und
ihrer Technologien BioSkop e.V.
eingeladen hatten. Ein zentraler
Programmpunkt war der Frage
gewidmet, welche Alternativen
heute in den Einrichtungen und
im Gemeinwesen möglich und
machbar sind, um das Leben im
Alter und bei hohem Unterstüt-
zungsbedarf für alle Beteiligten
gut zu gestalten und zu begleiten.

In diesem Zusammenhang ging
Andreas Heller, Professor für Pal-
liative Care und Organisations-
ethik an der IFF der Universität
Klagenfurt in Wien, der in der
Tradition Dörners steht, in den
drei Abschnitten seines Vortrags
zunächst auf den Begriff der Sor-
ge im Kontrast zu Versorgung ein.
Er entwarf dann einen Ansatz der
Resozialisierung des sterbenden
Menschen in die Gesellschaft und
schloß seine Ausführungen mit
der erzählenden Kultur der Sorge
und deren gemeinschaftsstiften-
der Wirkmächtigkeit.

Andreas Heller
Foto: © 2017 by Schattenblick

Sorge - Mantel und Schild in
existenzieller Bedrängnis

In der Auseinandersetzung mit
Planungsprozessen am Lebensen-

de in Gestalt des Advance Care
Planning (ACP) stößt man auf
Verfügungsphantasien, so Heller.
Das industriell durchorganisierte
Gesundheitssystem wird von einer
großen Bereitschaft der Ärzte-
schaft mitgetragen, die Logiken
institutioneller professionalisierter
Versorgung durchzusetzen. Die
Suggestion, wir könnten das Le-
ben und Sterben bis zum letzten
Atemzug kontrollieren, sei der im-
periale Gestus der Herrscher. Wir
sollten uns gegenseitig anfeuern,
uns solchen Kontrollphantasien zu
entziehen. Denn jeder Mensch ist
anders, wir leben nicht nach Sche-
ma, wir sterben nicht nach Sche-
ma, wir müssen die individuelle
Situation und die individuellen
Schicksale von Menschen sehen.
Folglich kann die Figur der Sorge
keine asymmetrische, sondern
stets nur eine symmetrische auf
Augenhöhe sein. Während "Ver-
sorgung" für ein ökonomisiertes
und durchrationalisiertes System
steht, kommt im Begriff "Sorge"
etwas anderes zum Ausdruck, das
in der jüdisch-christlichen abend-
ländischen Geschichte wurzelt.

Der barmherzige Samariter in Lu-
kas 10 ist ein Mann, von dem es
heißt, er wird von Mitleid ergrif-
fen. Psychosomatisch übersetzt
schlägt mir das Elend dieses Men-
schen auf den Magen, es geht mir
an die Nieren, läßt mich nicht
kalt. Es ist der unmittelbare Ge-
stus der Mitleidenschaft, daß mir
das Schicksal eines fremden
Menschen nicht gleichgültig ist
und ich den selbstverständlichen
Gestus der Sorge praktiziere. Das
ist das Herz unserer gesamten
abendländischen Caritas und ih-
rer Diakoniegeschichte, so der
Referent. Im zentralen Bild des
Mantels (pallium), den der Heili-
ge Martin teilt, kommt palliativ-

medizinisch gesehen der lindern-
de Schutz für die Betroffenen zum
Ausdruck. In der Etymologie des
Wortes "palliativ" steckt aber
auch die indogermanische Wurzel
"pelt", das ist der Schild, mit dem
sich der Krieger verteidigt. Auf
mittelalterlichen Bildern, in de-
nen Gottvater die sündige
Menschheit mit Pfeil und Bogen
bestraft, schirmt die Madonna mit
ihrem Mantel den Angriff ab.
Zum Aspekt der Linderung ge-
sellt sich im Palliativen also auch
die konfrontative Abwehr schädi-
gender Entwicklungen. Die häu-
fig gestellte Frage, warum der
wohlgekleidete Ritter Martin
nicht den ganzen Mantel abgibt,
führt zum in der Hospizarbeit und
Palliative Care vieldiskutierten
Anteil erforderlicher Selbstsorge.
Die Mantelteilung verweist dar-
auf, daß nur für andere sorgen
kann, wer gut zu sich selbst ist,
hebt Heller hervor.

Er teilt mit seinen Vorrednerinnen
Erika Feyerabend und Karin Mi-
chel das Anliegen, sich mit dem
Sterben auch wissenschaftlich
auseinanderzusetzen. Wenngleich
diese existenzielle Lage wie auch
der Umgang mit ihr natürlich alle
betrifft, werden doch im Sterbe-
prozeß wie unter einem Vergröße-
rungsglas zentrale Probleme der
modernen Gesellschaft besonders
deutlich sichtbar. Wie es um den
Menschen wie auch die Versor-
gungs- und Sorgebereiche steht,
ist kein randläufiges Thema. Die
Patientenverfügungs- und Vorsor-
gedebatten sind so zentral, weil
sich daran exemplarisch der Cha-
rakter der Gesellschaft klar her-
ausarbeiten läßt. Das wiederum
führt unmittelbar zu der Frage,
was an deren Charakter inakzep-
tabel ist und demzufolge verän-
dert werden muß.
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Demokratisierung der Sorge,
Demokratisierung der Gesell-
schaft?

Wir leben länger und wir sterben
länger, das ist Alltagsweisheit und
unter Gerontologen unbestritten,
fährt Heller fort. Die Generation
der Babyboomer stellt die Gesell-
schaft vor Herausforderungen,
auf die sie mit ihren Institutionen
nicht vorbereitet ist. Besser gebil-
det als ihre Eltern und Großeltern,
aufweiblicher Seite emanzipato-
risch im Aufbruch, mit dem An-
spruch aufMobilität, Flexibilität
und Autonomie, kollidiert sie mit
durch und durch patriarchal und
hierarchisch formierten Organisa-
tionen. Welcher Arzt sitzt am Bett
und versucht zu verstehen, wovor
ich Angst habe, was ich will und
was ich nicht will? Untersuchun-
gen zufolge werden Hausärzte ge-
liebt, wenn sie es schaffen, 40 Se-
kunden zuzuhören. Die meisten
Ärzte schaffen das nicht und le-
gen nach durchschnittlich 28 Se-
kunden los, worauf die Patientin-
nen klagen, ihr Arzt verstehe sie
nicht. Daß sich die Sterbeprozes-

se zerdehnen, bekommt die Alten-
hilfe besonders zu spüren. Die
Menschen kommen immer kran-
ker, multimorbider, dementiell
veränderter, oft sterbend aus den
Kliniken. Wir sterben heute in der
Regel nicht plötzlich und uner-
wartet, obwohl das der Liebling-
stod der Deutschen ist. Wir ster-
ben eher langsam und vorherseh-
bar, und das ist sehr wichtig für
die Prozesse der Begleitung und
Kommunikation am Lebensende.

Obwohl wir länger leben, ist un-
ser Leben um eine Ewigkeit kür-
zer geworden, so der Referent.
Für unsere Vorfahren war es
selbstverständlich, die paar Jahr-
zehnte irdischen Jammertals ir-
gendwie durchzustehen mit dem
Blick auf den Himmel, der das ei-
gentliche Leben nach dem Tod
verspricht. Heute halten es alle
mit Udo Lindenberg: Das kann
doch nicht alles gewesen sein, da
muß doch noch Leben ins Leben
rein. Wenn dann noch der Him-
mel kommt, um so besser, aber
vorher will man doch was vom
Leben haben. Der Glauben an ein
Weiterleben im Sinne der christ-
lichen Auferstehungshoffnung
oder der Reinkarnationslehre ver-
dunstet, wir leben hier und jetzt.
Was das für Patientenverfügun-
gen bedeutet, ist mittlerweile klar.
Wie Thomas Macho schreibt [3] ,
ist Suizid zu einer Handwerklich-
keit der Selbstgestaltung des Le-
bensendes geworden. Er hat jede
moralische Konnotation verloren.
Wenn das Leben nicht mehr paßt,
möchte man es suizidal oder sui-
zidal assistiert beenden. Das hat
keine Anrüchigkeit mehr und
bringt eine völlig andere kulturel-
le und ethische Bewertung des
Suizids mit sich, der gesell-
schaftsgängiger wird. Mitglieder
von Exit in der Schweiz haben

Klage eingereicht, weil es demü-
tigend sei, wenn sie sich ihre Sui-
zidpräparate nach einem Ge-
spräch mit dem Arzt verschreiben
lassen müssen. Sie fordern einen
unmittelbaren Zugang, ähnlich
wie man Zigaretten im Automa-
ten bekommt. Das ist zwar noch
nicht ganz mehrheitsfähig, zeich-
net sich aber als eine Linie des
kultur- und gesellschaftsfähigen
Abgangs ab.

Der Bundesgerichtshof hat durch
alle einschlägigen Urteile bestä-
tigt, daß jeder selbst für sein Le-
ben und Sterben verantwortlich
ist. Nimm dein Leben und Sterben
in die Hand! Füll eine Patienten-
verfügung aus, dann kann dir ei-
gentlich nichts passieren. Wir le-
ben in einer Gesellschaft, welche
die Delegation der Verantwortung
in hohem Maße an die Subjekte
weitergibt. Die Menschen sind je-
doch überfordert, wenn sie ent-
scheiden sollen, was sie künftig
können und wollen. Sie brauchen
gerade in krisenhaften Momenten
ihres Lebens die Unterstützung
und das Wohlwollen von Men-
schen, die es gut mit ihnen mei-
nen. Sie dürfen nicht zurückge-
wiesen werden in die Einsamkeit
ihrer Selbstreflexion nach dem
Motto, "füll das mal aus, morgen
hole ich es ab". Es braucht Pro-
zesse und Kommunikation, die
nicht punktuell unter vier Augen
stattfindet, sondern aufGrundla-
ge unterschiedlicher Perspektiven
ein Bild entwirft, wer ich unter
den veränderten Bedingungen bin
und wie ich dieses Bild in meine
Selbstinterpretation aufnehme.
Das braucht Zeit und Geduld, vor
allem aber Menschen, die sorgend
an mir, und das heißt um meiner
selbst willen interessiert sind, so
Heller. Er teile die Skepsis Erika
Feyerabends, daß das kaum Men-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 1 8. November 2017 Seite 9www.schattenblick.de

schen sein können, die kranken-
kassenfinanziert ein bestimmtes
Kontingent von Gesprächsbeglei-
tung absolvieren, um ihr eigenes
kleines Unternehmertum am Lau-
fen zu halten. Caritas und Diako-
nie seien auf radikale Weise dar-
an zu erinnern, daß die Vollfinan-
zierung von Dienstleistung noch
nie ein guter Weg war, um die Hu-
manität in diesem Versorgungssy-
stem zu sichern.

Im Hospiz- und Palliativgesetz ist
zwar die finanzielle Beteiligung
der stationären Hospize von 10
Prozent im Gesetzesentwurf auf
einen Sockel von 5 Prozent redu-
ziert worden, der dennoch einen
nach Auffassung des Referenten
großartigen Gedanken strukturell
verankert: Dies macht symbolisch
deutlich, daß die Sorge am Le-
bensende auch von den Angehö-
rigen, Nachbarn, Bürgerinnen
und Bürgern mitgetragen werden
soll. Seitdem die Medizinethiker
die ethischen Diskurse dominie-
ren, hat die Autonomisierung der
Gesellschaft einen Absolutheits-
anspruch entwickelt, der der
menschlichen Erfahrung und
auch der klassischen Anthropolo-
gie widerspricht. Die Sorgeethik
geht davon aus, daß wir als Men-
schen radikal auf andere angewie-
sen und verwiesen sind. Daß wir
ohne Bezug zu anderen nicht le-
ben könnten. Wer wir sind, lernen
wir in Beziehung mit anderen,
nicht durch unsere eigene Selbst-
reflexion. Der Gedanke, daß wir
als Menschen soziale Lebewesen
sind und Sterben ein sozialer Pro-
zeß ist, daß es um die Resoziali-
sierung der Sterbenden in die Ge-
sellschaft geht, ist in dieser Auto-
nomieidee völlig unterdrückt. Da-
bei hat der Mensch gerade in den
existenziellen Lebenskrisen ein
Recht darauf, nicht wissend zu

sein, unsicher zu sein, Angst zu
haben, ohne Hoffnung zu sein,
was auch der Normalfall ist.

In der Sorgeethikdebatte ist dieser
Gedanke in der Figur der relatio-
nalen Autonomie präsent, unter-
streicht Heller. Es gehöre zu den
Unverfrorenheiten von Herrn
Marckmann und Herrn In der
Schmitten, den führenden Prot-
agonisten von ACP in der Bun-
desrepublik, daß sie diese Begrif-
fe in einem Satz abhandeln, ohne
sie konzeptionell einzulagern. Sie
erwähnen relationale Autonomie,
weil sie wissen, daß sich der Dis-
kurs gewandelt hat. Doch ihr
Konzept selbst habe den Charak-
ter von Asozialität und nicht von
Sozialität. Nach den Worten des
südkoreanischen Philosophen
Byung-Chul Han verwandelt sich
Leben und Sterben in ein indivi-
dualisiertes, autonom gesteuertes
Gestaltungsprojekt, das zum Pro-
jektil wird: Es erschießt diejeni-
gen, die sich der Phantasie hinge-
ben, man könne das Sterben per
Managementzugang gestalten,
sofern man nur bestimmte Quali-
tätsstandards einhält. [4]

Die moderne Palliativmedizin hat
die Gestaltungsmöglichkeit des
Sterbens insofern zum Wohle der
Patienten erweitert, als Schmerz-
therapeutik in der Regel zu einem
festen Bestandteil ihrer Vorge-
hensweise geworden ist. Anderer-
seits bleibt der erklärte Wunsch
der Deutschen, von denen nur 2
Prozent im Krankenhaus sterben
wollen, weithin unberücksichtigt.
Obgleich seit Jahrzehnten alle
Umfragen belegen, daß die Men-
schen zu Hause sterben wollen,
läßt das Gesundheitssystem dies
nicht zu. Lobbyismus der Phara-
mindustrie und der Ärzteschaft
sorgen für den Fortbestand eines

krankenhauslastigen Systems und
bauen sich immer neue Ausdiffe-
renzierungen auf. Erforderlich sei
eine klare politische Entschei-
dung für einen Umbau zugunsten
der ambulanten Versorgung.

Die Hospizbewegung entwickelt
mit der Sozialität des Sterbens ein
anderes Konzept. Bei der Reso-
zialisierung der Sterbenden, um
mit Klaus Dörner zu sprechen [5] ,
wie im Kontext der modernen
Care-Ethik-Debatte geht es um
die Demokratisierung der Sorge.
Wir sind als Menschen sorgefä-
hig, ja sogar biologisch zur Mit-
leidfähigkeit disponiert. Wir ha-
ben als entwickelte Säugetiere die
Fähigkeit, uns in andere hinein-
zuversetzen und entsprechend zu
handeln. Wir können eigentlich
gar nicht anders, es sei denn, wir
sind durch bestimmte Konstella-
tionen deformiert, so der Refe-
rent. Das sei ein Konstitutiv unse-
rer Existenz, wir haben die selbst-
verständliche Pflicht, jemandem
zu helfen, der in Not ist. Sorge
hält die Gesellschaft zusammen,
da sie von den Betroffenen her
denkt und fühlt. Dieser Beginn
der Demokratisierung liegt unter-
halb der Professionalisierung mit
ihren speziellen Diensten und
Funktionen. Die Sorge ist der ba-
sale Zusammenhang, und das ist
auch die Idee im Hospizlichen,
daß die Gastfreundschaft un-
kündbar, unteilbar ist, allen Men-
schen unabhängig von sonstigen
Verhältnissen und Präferenzen
gilt. Im Hospiz kommt die Demo-
kratisierung der Gesellschaft zu
sich selbst, wie es Heller aus-
drückt. Diese Leitidee könnte
tendenziell die gesamte Gesell-
schaft durchdringen und lebt ins-
besondere von dem Gedanken,
daß der Hospizgast ein Fremder
ist. Fremdenfeindlichkeit läßt sich
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demzufolge mit dem Hospizge-
danken nicht vereinbaren. Hilfe,
die aus der Selbstverständlichkeit
der Sorge erbracht wird, denkt
von den Bedürfnissen der Betrof-
fenen her und funktioniert nur in
Zusammenspiel und Kooperation,
unterstreicht der Referent.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Eine Kultur des Zuhörens und
Erzählens

Wie könnte man sein unmittelba-
res Umfeld und Kreis um Kreis
darüber hinaus impulsieren, die
Haltung der Sorge zu entwickeln?
Sich dem anderen in einer Weise
zuzuwenden, daß er sich in seiner
Brüchigkeit, in den Schmerzen
seines Lebens mitteilen kann?
Wir sind aufgefordert, die Spra-
che des anderen, sei sie verbal
oder körperlich, zu dechiffrieren
oder miteinander zu lernen. Alle
Menschen können erzählen, alle
Körper sprechen, doch braucht es
eine Haltung des Hörens, um die-
se Sprache zu verstehen. In die-
sem Hören existiere ich nicht al-
lein, sondern erweitere mich um
ein Du und ein nächstes Du. Wenn
erzählt wird, ist in dieser Figur

unterstellt, daß es jemanden gibt,
der zuhört, sonst macht das Er-
zählen keinen Sinn. Die Erzäh-
lung geht nur weiter, wenn je-
mand anderes sich interessiert,
Anteil nimmt, wenn er mir sein
Ohr leiht. Im Zuhören erzähle ich
mich selbst, komme ich selbst zur
Sprache, kann ich mich selbst
auch finden als der- oder diejeni-
ge, die ich bin. Deshalb sind die-
se Figuren des Erzählens und Zu-
hörens auch komplementär zu le-
sen. Insofern fängt praktisch jede
Sorge mit dem Zuhören an, wie
der Referent erläutert.

Byung-Chul Han sagt in seinem
Buch "Die Austreibung der an-
deren" [6] , die Zukunft dieser
Gesellschaft liegt im Modus des
Zuhörens. Und das Zuhören ist
eine Haltung, in der ich mich mit
dem Leiden und dem Leben des
anderen verbinde. Indem ich
verstehe und zu ahnen beginne,
wer der andere ist, löse sich die
Singularisierung und Individua-
lisierung der Gesellschaft auf.
Deshalb ist das Zuhören, so Han,
eine politische Praxis. Zuhören
mag zwar etwas Intimes sein,
aber in dem Maße, wie ich den
anderen durch mein Zuhören aus
der Schicksalhaftigkeit seiner
Situation befreie, solidarisiere
ich mich mit ihm. Han zitiert aus
"Momo" von Michael Ende, wo
es heißt: "Momo konnte so gut
zuhören, daß dummen Men-
schen gescheite Gedanken ka-
men." Sie konnte so gut zuhören,
daß Menschen, die klein und
verkrochen zu ihr kamen, auf-
recht und mit erhobenem Haupt
weggingen. Das Zuhören war die
Haltung, in der sich Menschen
verändern konnten, weil sie
ethisch gesprochen akzeptiert
waren, so wie sie sind, um ihrer
selbst willen.

Wie Heller mit Blick auf die prak-
tische Umsetzung dieses Ansatzes
ausführt, sei man dabei, diese
Idee mit Menschen guten Willens
in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und in Südtirol anzu-
wenden. So habe die Hospizhilfe
in Bad Bentheim um Unterstüt-
zung für Angehörige angefragt.
Diese müssen rund um die Uhr zu
Hause präsent sein, sie sind zu-
nehmend isoliert, ihre sozialen
Beziehungen brechen ab, sie sind
einsam. Wenngleich diese Situa-
tion nicht grundsätzlich verändert
werden könne, sei es doch mög-
lich, sie aus dieser Isolation zu lö-
sen und ihnen zu zeigen, daß es
andere Angehörige in ihrer Um-
gebung gibt, denen es ähnlich er-
geht. Die Erfahrung, daß mir zu-
gehört wird, daß ich verstanden
werde, daß andere da sind, die mir
helfen zu erzählen, wie es mir
geht, bringe eine andere Perspek-
tive auf das Leben.

Alle Angehörigen thematisierten,
daß sie sich schuldig fühlen, weil
sie nicht wissen, ob ihre Hand-
lungsweise angemessen ist. Wie
kann ich mit diesem Gefühl des
existenziellen Schuldigseins um-
gehen? Erfahren wir, daß wir
nicht allein vor diesem Problem
stehen, weil es jeder mehr oder
minder hat, können wir uns, um
mit einem Buchtitel von Klaus
Dörner zu sprechen [7] , als Ange-
hörige freisprechen von Schuld.
Es ist die Voraussetzung der Sor-
ge, daß wir uns nicht schuldig
fühlen, weil wir ohnehin das tun,
was uns möglich ist. Es ist besser,
mit anderen zusammenzusein,
auch wenn es schwierig ist, als al-
lein zu bleiben. Inzwischen hat
die niedersächsische Gesund-
heitsförderung das Projekt aufge-
legt, in allen Pflegeheimen solche
Treffen für Angehörige zu ermög-
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lichen. Sie sollen bei der Erstauf-
nahme nicht mit ACP konfrontiert
werden, sondern die Möglichkeit
erhalten, ihre Sorgen mit anderen
zu teilen. Bei diesen Gesprächen,
die von Ehrenamtlichen geleitet
werden, geht es nicht so sehr um
Lösungen, Planungen und Mana-
gement. Wir können manchmal
die Situation besser tragen, wenn
wir die Langsamkeit des Verste-
hens verstehen. Andere bringen
uns in andere Bezogenheiten, wir
verstehen miteinander, in welcher
Situation wir sind. Es geht darum,
sich selbst in der Beziehung zu
anderen existenziell tiefer zu ver-
stehen und darüber eine andere
Haltung, ein anderes Verhältnis
zu gewinnen. Es geht darum, dies
zu stabilisieren und in eine sozia-
le Realität zu übersetzen und dar-
in Entwicklungsmöglichkeiten zu
sehen, schildert Heller die Vorge-
hensweise.

Ermutigende Schritte in diesem
Sinne sind inzwischen in einer
ganzen Reihe von Ländern wie
England zu verfolgen, wo man
begonnen hat zu fragen, wie Ge-
meinden, Städte und Regionen zu
Orten werden können, in denen
Menschen nicht verlorengehen,
wo Menschen aufgehoben sind.
Wie kann Mitleidenschaftlichkeit
zu einem Schlüsselkriterium der
Lebensqualität in einer Stadt wer-
den? Auch in den Caring Commu-
nities geht es unter anderem dar-
um, Sterbende in die Mitte der
Gesellschaft zurückzuholen und
um sie herum eine Kultur der Mit-
sorge zu bauen. Natürlich ist auch
wichtig zu wissen, welche profes-
sionellen Dienstleister vor Ort
sind, aber die Basis ist die Trans-
formation einer Gesellschaft, die
erkennt, daß die Sorge eine Auf-
gabe aller Bürgerinnen und Bür-
ger ist, so Heller. Der verstorbene

Soziologe Zygmund Bauman ha-
be vermächtnishaft formuliert:
"Wenn es in einer Welt der Indi-
viduen eine Gemeinschaft geben
soll, kann es nur eine Gemein-
schaft sein, die auf gegenseitiger
Fürsorge beruht. Eine Gemein-
schaft, die Verantwortung über-
nimmt und sich aktiv darum küm-
mert, daß alle nicht nur die glei-
chen Rechte haben, sondern auch
in gleichem Maße in der Lage
sind, diese Rechte in Taten umzu-
setzen." [8]

Fotos: © 2017 by Schattenblick

Anfangsverdacht in allen
Lebens- und Sterbenslagen

Unter Würdigung des ungebro-
chen optimistischen Tatendrangs
Klaus Dörners und all jener
Menschen, die sich wie Andreas
Heller ihrerseits die Ermächti-
gung der Bürgerinnen und Bür-
ger auf die Fahnen geschrieben
haben, gilt es nun, in uneinge-
schränkter Unterstützung des
Aufbegehrens gegen die Kon-
trollgesellschaft wiederum auch
die von ihnen gezogenen Schluß-
folgerungen kritisch zu prüfen
und fragend weiterzudenken.

Wie der Blick in die Geschichte
lehrt, ist dieses Gesellschaftssy-
stem außerordentlich versiert in
der Kunst, sowohl seine
Zwangsmittel zu vervollkomm-
nen als auch emanzipatorische
Ansätze einzubinden, so daß sie
die Einfallstore gesellschafts-
verändernder Offensiven um so
nachhaltiger versiegeln. Auch
eine Kultur gegenseitiger Für-
sorge und Mitsorge in Bürger-
hand ist nicht vor Okkupation
und der Indienstnahme gefeit,

der Akzeptanz einer Existenz in
dieser Gesellschaft die Akzep-
tanz eines begleitet gebahnten
Scheidens aus derselben hinzu-
zufügen. Zumindest kann es
nicht schaden, sich den Anfangs-
verdacht in allen Lebens- und
Sterbenslagen, hier sei etwas
ganz und gar nicht akzeptabel,
niemals nehmen zu lassen.
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Anmerkungen:

[1 ] Andreas Heller hat Theologie,
Philosophie, Soziologie, Neuere
Deutsche Literaturwissenschaft
sowie Gesundheits- und Pflege-
wissenschaften studiert und wur-
de 2007 als Professor auf den eu-
ropaweit ersten Lehrstuhl Palliati-
ve Care und OrganisationsEthik
der Alpen Adria Universität Kla-
genfurt/Wien/Graz berufen. Er
gibt die Zeitschrift Palliative Pra-
xis heraus, ist Beiratsmitglied der
Robert Bosch Stiftung zum
Schwerpunkt Hospiz und Palliati-
ve Care, wissenschaftlicher Beirat
des Deutschen Hospiz- und Pallia-
tivverbandes, gehört dem Stif-
tungsrat des Deutschen Hospiz-
und PalliativVerbandes e.V. (DH-
PV) an und ist u.a. als Berater in
Führungsgremien der Caritas und
der Diakonie in Deutschland und
Österreich sowie verschiedener
Krankenhausgesellschaften tätig.

[2] Schattenblick-Interview mit
Klaus Dörner:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/report/ppri0005.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/report/ppri0006.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/pannwitz/report/ppri0007.html

[3] Prof. Dr. Thomas Macho: Das
Leben nehmen - Suizid in der
Moderne. Suhrkamp, Berlin
2017, ISBN 978-3518425985

[4] Byung-Chul Han: Müdig-
keitsgesellschaft. Matthes &
Seitz, Berlin 2010, ISBN 978-3-
88221 -616-5

[5] Klaus Dörner: Leben und ster-
ben, wo ich hingehöre. Dritter So-
zialraum und neues Hilfesystem.
Paranus, Neumünster 2007, ISBN
978-3-926200-91 -4.

[6] Byung-Chul Han: Die Aus-
treibung des Anderen. Gesell-
schaft, Wahrnehmung und Kom-
munikation heute, S. Fischer Ver-
lag, Frankfurt am Main 2016,
ISBN 978-3-10-397212-2

[7] Klaus Dörner: Freispruch der
Familie. Wie Angehörige psychia-
trischer Patienten sich in Gruppen
von Not und Einsamkeit, von
Schuld und Last frei-sprechen,
Psychiatrie-Verlag, Wunstorf 1982;
Neuausgabe 1995, Reprint Köln
2014, ISBN 978-3-86739-141 -2

[8] Zygmunt Bauman: Gemein-
schaften. Aufder Suche nach Si-
cherheit in einer bedrohten Welt,
Suhrkamp, Frankfurt am Main
2009, ISBN 978-3-51812565-6

Berichte und Interviews zur
Tagung "Zwischen Planungssicher
heit und Sorgegesprächen"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZ →
REPORT

BERICHT/023: Sterben nach Plan -
Entsorgungsbeteiligung .. . (SB)
BERICHT/024: Sterben nach Plan -
Regeln für Hilflose . . . (SB)
INTERVIEW/030: Sterben nach
Plan - die Zange der Wahl . . . Karin
Michel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/031 : Sterben nach Plan -
siechen und im Stich gelassen .. . Bodo
de Vries im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Sterben nach
Plan - gesundheitsökonomische In-
stanzen .. . Erika Feyerabend im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/033: Sterben nach
Plan - nach dem christlichen Ethos,
was .. . Manuel Kreiner im Gespräch
(SB)

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

pprb0025.html

SCHACH - SPHINX

Armut der Anonymität

(SB)  Im 19. Jahrhundert war es
einfach schick, wenn große
Schachmeister in ihren Partien
gegen schwächere Gegner eine
Vorgabe leisteten, das heißt, sie
verzichteten auf Material oder
Züge, um so das Gefälle der
Überlegenheit auszugleichen.
Diese Variante der Publikumsbe-
lustigung ist in unserem Jahrhun-
dert völlig verschwunden. Ver-
drängt wurde sie von der Massen-
abfertigung des Simultans-
schachs. Je nach Anreiz spielen
dabei einige Hundert Laien gegen
einen namhaften Meister. Da war
das 19. Jahrhundert etwas ein-
fallsreicher. Der moderne Meister
läuft sich die Hacken ab, und er-
müdet er, mag er wohl einige Par-
tien verlieren. Er spielt also vor-
nehmlich gegen seine eigene Er-
schöpfung an. Ja, was waren das
für Zeiten, als Meister ihre Kunst
vor dem Mittelmaß dadurch her-
vorhoben, daß sie gar ankündig-
ten, auf welchem Feld sie matt-
setzen wollten. Doch auch das
Handicap hatte seinen Charme.
War der Unterschied in der Spiel-
stärke gravierend, opferte der
Maestro vor Beginn der Partie
gleich einen Turm. Doch ein an-
derer Umstand hat sich im 20.
Jahrhundert in diese Attraktionen
eingeschlichen, nämlich die An-
onymität. Früher saß man sich
von Angesicht zu Angesicht ge-
genüber. In den modernen Zeiten
ist das ganze Vergnügen besten-
falls zu einem flüchtigen Blick
degeneriert. Im heutigen Rätsel
der Sphinx gab das amerikanische
Schachgenie Paul Morphy seinen
Damenspringer vor und belehrte
den unbekannten Amateur dar-
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über, daß Raum, Zeit und Masse
nur Fiktionen, trügerische Blend-
werke sind. Also, Wanderer, wie
forcierte Morphy mit den weißen
Steinen den Sieg?

Morphy - N.N.
New York 1857

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Diesmal gab es kein Entkommen für
Dolmatow und keine zweite Chance.
Nach 1 .. .e6-e5? 2.f4xe5 Ld6xe5 3.c4-
c5! b6xc5 4.Le3xc5 rollte der Rache-
akt, denn 4.. .Sd7xc5 verbot sich nun
wegen 5.Td1xd8+ Dc7xd8 6.Df2xc5
und ein schwarzer Läufer geht verlo-
ren. Dolmatow, der ohnehin sichtlich
nervös spielte - Reminiszenzen seines
Gewissens? -, hoffte der Schlinge mit
6. . .Td8-e8 zu entgehen, was Gawri-
kow jedoch mit 7.Lc5- d6! Le5xd6 -
7.. .Dc7-d8 8.Ld6xe5 Te8xe5 9.Df2-
d4 - 8.Tc1xc7 Ld6xc7 9.Se2-d4 Lc7-
b6 10.Df2-h4 g7-g6 11 .Kg1 -h1 Sd7-
f6 12.Sd4-c6 Kg8-g7 13.Td1 -e1 Te8-
f8 14.a2-a4 h7-h6 15.a4-a5 Lb6-c5
16.b3-b4 g6-g5 17.Dh4- c4 Lc5-f2
18.Te1 -e7 Sh5-g3+ 19.Kh1 -h2 Sg3-f5
20.Te7-e2 Lf2-g3+ 21 .Kh2- g1 Lg3-
f4 22.Dc4-c3 Lc8-d7 23.b4-b5! a6xb5
24.a5-a6 Lf4-c7 25.Dc3-c5 Lc7-d6
26.Dc5-b6 g5-g4 27.Sc6-d4! nicht
mehr zuließ. Man wird den Eindruck
nicht los, als habe Gawrikow seinen
Kontrahenten hier auf kleiner
Flamme regelrecht geröstet.

PANNWITZBLICK / REPORT / INTERVIEW

Sterben nach Plan -
nach dem christlichen Ethos, was ...

Manuel Kreiner im Gespräch

(SB) 17. November 2017  Mag.
Manuel Kreiner ist seit 1 5 Jahren
als Kunstvermittler an verschie-
denen Museen tätig und Vorsit-
zender des Verbandes österreichi-
scher Kunsthistorikerinnen und
Kunsthistoriker. Er bereicherte
die Tagung "Zwischen Planungs-
sicherheit und Sorgegesprächen -
Nachdenken über Vorsorgepro-
gramme in der Alten- und Behin-
dertenhilfe", die am 23. Septem-
ber 2017 in der Katholischen
Hochschule (KatHO) NRW in
Münster stattfand, mit einem
Ausflug in die künstlerische Be-
arbeitung des Themas Krankheit
und Tod unter dem Titel "Sorge-
beziehungen in der bildenden
Kunst".

Anhand ausgewählter Bildbei-
spiele aus mehreren Epochen der
Kunstgeschichte analysierte Krei-
ner den Wandel der Sozialbezie-
hungen am Krankenbett und Ster-
belager durch die Zeitläufte. Wel-
che Politiker und Angehörigen an
der Seite des sterbenden US-Prä-
sidenten Abraham Lincoln Platz
nahmen, in welche Richtung die
im Raum stehenden Personen
blickten, wie unterschiedlich ihre
Zahl in den verschiedenen Illu-
strationen dieses historischen Er-
eignisses war, all das gab Anlaß
für eine Fülle durchaus überra-
schender Deutungsmöglichkei-
ten. Frauen etwa hatten in den li-
beralen Vereinigten Staaten des

19. Jahrhundert kaum einen Platz
in der bildnerischen Dokumenta-
tion dieses bedeutsamen Ereig-
nisses. Die so wichtige Frage, wer
die Geschichte bezeugt, wurde
von Männern für Männer beant-
wortet, so daß der patriarchale
Blick und seine Auswirkung auf
alle Formen inhaltlicher Deutung
bei der Auswertung künstleri-
scher Zeitzeugnisse nicht verges-
sen werden sollte.

Christliche Symbole und Allego-
rien nahmen in der Darstellung
des Sterbevorgangs durch die
Jahrhunderte eine zentrale Stel-
lung ein. So präsentierte Kreiner
verschiedene Interpretationen der
Caritas als Inbegriff christlicher
Nächstenliebe und Wohltätigkeit,
stellte zwei unterschiedliche An-
sichten des Barmherzigen Sama-
riters in Bildern von Eugène De-
lacroix und Ernst Ludwig Kirch-
ner vor und schilderte den Wan-
del im Verhältnis von Helfer und
Bedürftigen am Beispiel des Hei-
ligen Martin, demgegenüber der
Bettler mit der Zeit fordernder
und nicht mehr nur als Bittsteller
auftrat. Die hierarchischen Ver-
hältnisse zwischen den abgebil-
deten Personen entschlüsselte
Kreiner auch dort, wo man sie
nicht sofort entdeckte. Der
zwanghafte Eifer, mit dem sich
Menschen selbst beim Sterben ei-
nes der Ihren voneinander abzu-
grenzen oder zu dominieren ver-
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suchen, läßt etwas
vom sozialen Ver-
hängnis ahnen, das
im Streit der Über-
lebenden selbst den
Tod überdauern
kann.

Mit feinem Humor
kommentierte
Kreiner postkolo-
niale Nuancen im
Auftreten von
Papst Franziskus
auf seiner ersten
Afrikareise, rühmte die nüchter-
ne, um so unvermittelter auf die
Betrachter wirkende Darstellung
mütterlicher Sorge in einer
Zeichnung von Käthe Kollwitz
und zeigte anhand eines Bildes
von Pablo Picasso, wie die Ra-
tio der medizinischen Wissen-
schaften neben das empathische
Prinzip der Caritas trat. Das
langsame Sterben der an Krebs
erkrankten Valentine Godé-
Darel durch ihren Partner, den
Schweizer Maler Ferdinand
Hodler, der die verschiedenen
Stadien ihrer Krankheit in zahl-
reichen Abbildungen ihrer bett-
lägrigen Gestalt dokumentierte,
an ihrem Todestag jedoch den
Blick durch das Fenster auf den
menschenleeren Himmel über
dem Genfer See fallen ließ, war
zweifellos ein Höhepunkt des
Vortrages. Die unterschiedlichen
Sichten auf das Sterben förder-
ten vor allem eines zu Tage - die
Deutungen liegen ganz und gar
im Auge des Betrachters, der zu-
gleich fasziniert ist und sich er-
schrocken abwendet, wenn er
das ganze Ausmaß ihn erwarten-
der Schmerzen erahnt. Im An-
schluß an seine Präsentation be-
antwortete der Wiener Kunsthi-
storiker dem Schattenblick eini-
ge Fragen.

Manuel Kreiner
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Kreiner,
inwiefern ist das Prinzip der Sor-
ge, wie das präsentierte Bildma-
terial vermuten lassen muß,
christlich bestimmt bzw. Bestand-
teil kirchlicher Mission?

Manuel Kreiner (MK): Sorge ist ein
Kernbestandteil der christlichen
Botschaft und als Thema der Näch-
stenliebe nicht aus dem Neuen Te-
stament wegzudenken. Insofern
taucht es schon ganz früh in den
christlichen Katakomben auf. Ich
habe das im einzelnen nicht thema-
tisiert, aber das Bild des Guten Hir-
ten ist ein ganz frühes Beispiel. In
der bildlichen Darstellung der Kir-
che, die dann immer mehr zu-
nimmt, je mehr Kirche Staatskirche
wird, ist das Thema des Barmherzi-
gen Samariters, aber auch der Hei-
lungswunder Jesu Christi ein zen-
traler Kern. Erstens erkennt man
daran, daß Christus Gott ist, wofür
alle Dinge wie Wunder und Heilun-
gen wichtig sind, also die Zuwen-
dung an den Menschen. Und zwei-
tens, daß die Gleichnisse als eine
ethische Aufgabe erkennen lassen,
wie man Christliches einlösen und
woran man letzten Endes Christen
erkennen kann. Insofern taucht das

in der Illustration im-
mer wieder auf. Weil
solche Szenen wie der
Barmherzige Samariter
auch Lesungen sind,
um sie dem Volk zu
verkünden, werden sie
in Evangeliarien auch
bebildert, manchmal
nur in den Abkürzun-
gen, manchmal aus-
führlicher. Es ist auf
jeden Fall Kernbe-
stand.

SB: Sie haben in Ihrer Präsentati-
on auch Bilder von vermutlich
weniger christlich orientierten
Künstlern gezeigt. Haben sich aus
der abnehmenden Bedeutung des
Religiösen in der Darstellungsge-
schichte Verschiebungen in der
Bearbeitung des Themas erge-
ben?

MK: Es fällt auf, daß am Anfang
die praktischen Beispiele viel
stärker präsent waren wie der
Barmherzige Samariter. Erst im
Zuge der Renaissance des 15.
Jahrhunderts werden im christli-
chen Bereich auch abstrakte
Ideen interessanter. Wie kann
man so etwas Abstraktes wie
Caritas oder Gerechtigkeit dar-
stellen? Beim Heiligen Martin
habe ich versucht, den Wandel
aufzuzeigen. Von einer herr-
schaftlichen Person, die etwas
Gutes tut, aber letztlich immer
der Soldat ist, der nicht zur so-
zialen Schicht der Bettler gehört,
wird er plötzlich im 20. und 21 .
Jahrhundert zu einer Figur, der
man eben wirklich auf Augen-
höhe begegnet. Das ist ein fun-
damentaler Wandel, der da statt-
findet.

SB: Hätte die bürgerliche Aufklä-
rung in der Kunst nicht im Ver-
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zicht auf klerikale oder christliche
Motive resultieren können?

MK: Ich glaube, es ist tatsächlich
zurückgedrängt worden, aber es
ändert nichts daran, daß die be-
kannte christliche Ikonographie
eines Mannes, der sich einem Ar-
men zuwendet, auch heute im
weltlichen Bereich Verwendung
findet. Dazu muß man sich nur
anschauen, wie Politiker darge-
stellt werden. Es gibt Bilder, in
denen man sich ganz klar der
christlichen Ikonographie be-
dient, wenngleich in einer profa-
nen Art und Weise. Das Bild mit
Papst Franziskus in Afrika ist
ganz bewußt so gewollt, um ihn
als barmherzigen Franziskus zu
zeigen. Er hat ja auch das Jahr der
Barmherzigkeit ausgerufen. Um
dies medial wirksam zu übertra-
gen, bedient man sich des Bildes
der Caritas, greift also zurück auf
alte Ikonographien und Lösungen
für Bildmotive, die dann entwe-
der im kirchlichen oder gerade im
politischen und weltlichen Be-
reich transponiert und weiterver-
wendet werden. Man bedient sich
damit einer Form, wo der Mensch
sich schon auskennt und weiß,
wie man es lesen soll.

Wenn allerdings verlorengeht,
wie man diese christliche Traditi-
on liest, steht die politische Pro-
paganda vor einer Herausforde-
rung, weil dann andere Lösungen
gefunden werden müssen und
man nicht mehr auf christliche
Ikonographien zurückgreifen
kann. So kann man zum Beispiel
das Thema der Pietà, also der
Gottesmutter mit dem toten Chri-
stus in den Armen, auf eine Kran-
kenschwester mit einem Soldaten
im Ersten Weltkrieg anwenden.
Das kann man heute zum Teil
noch verständlich machen, aber

wenn irgendwann die christliche
Pietà unterm Kreuz kein Thema
mehr ist, dann stellt sich die Fra-
ge, ob die Art, wie man es dar-
stellt, noch aktuell ist oder ob man
sich etwas Neues einfallen lassen
muß.

Ausflug in die Kunstgeschichte
mit Elan und Esprit
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Sehen Sie auch einen Über-
trag auf die Kunst in bezug auf
aktuelle Ereignisse wie die
Flüchtlingsdebatte?

MK: Das schlägt sich ganz mas-
siv in der Kunst nieder. Ich war
kürzlich auf der Biennale in Ve-
nedig, wo es eine ganze Fülle an
Fluchtthematisierungen in der
Gegenwartskunst gibt.

SB: Würde das für Sie auch unter
den Begriff der Sorgebeziehun-
gen fallen?

MK: Auf jeden Fall. Wenn man es
umgekehrt betrachten will, ist der
Barmherzige Samariter auch ein
Fremder, einer, der nicht zum
Stamm gehört. Nur bin ich nicht
davon überzeugt, daß die Kran-
kenschwestern von den Philippi-

nen oder die Pflegerinnen aus Bu-
karest das machen, weil sie es
gerne tun, sondern weil sie viel-
fach in einer finanziellen Notsi-
tuation stecken und in diesem Be-
ruf im Westen Geld verdienen
können. Ich sehe das jetzt nicht

abgehoben von der realen Situati-
on, aber Flüchtlinge sind ein mas-
sives Thema in der Kunst und wa-
ren es auch immer, gerade in
Kriegssituationen. So hat Käthe
Kollwitz, die ich heute angeführt
habe, das Thema der Flucht im-
mer wieder aufgegriffen.

SB: Die Professionalisierung der
Sorge hat den Arztberuf in gewis-
ser Weise erst hervorgebracht.
Hat das auch in der Kunst seinen
Ausdruck gefunden?

MK: In dem Moment, wo der
Arztberuf ein richtiger Berufs-
stand wird, zeichnet sich eine hö-
here Wertschätzung ab. Aber er
war eigentlich immer hochange-
sehen, ob nun in der Antike oder
im Mittelalter, aber in liberaleren
Gesellschaften, nämlich im Sinne
von weniger durch eine kirchliche
Hierarchie geprägten Gesell-
schaften wie in den Niederlanden
des 17. Jahrhunderts, die purita-
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nisch waren, konnten die einzel-
nen Berufe stärker hervortreten.
Da werden Themen wie Anato-
mie ganz wichtig. Der Arztberuf
wird bildlich massiv dargestellt
als etwas absolut Erstrebenswer-
tes und wissenschaftlich Hochste-
hendes. Interessant in dem Zu-
sammenhang ist, daß es parallel
dazu auch Bilder gibt, in denen
Quacksalber gezeigt werden, die
geringe Ausrüstung und Ausbil-
dung haben und die Menschen
mehr malträtieren, als daß sie sie
heilen. Die große Veränderung
tritt im 19. Jahrhundert ein, als
das Ideal, daß Medizin nur fort-
schrittlich ist und nur Gutes
bringt, ins Wanken kommt. In
dem Moment wird das auch von
der Kunstgeschichte reflektiert.
Gustav Klimt hat für die Univer-
sität in Wien ein Bild gemalt, das
leider verlorengegangen ist, aber
wir haben es als Fotografie. Vor
Klimt wäre die Medizin als eine
Erfolgsgeschichte dargestellt
worden mit einem Heilsgott wie
Äskulap. In dem Bild von Gustav
Klimt kommt dagegen auch der
Tod vor. Das 19. Jahrhundert
bringt plötzlich auch die Gefahr
und den Wandel in der Wissen-
schaftsgläubigkeit mit herein.

SB: Sie haben zum Ende Ihres
Vortrags ein Bild von Pablo Pi-
casso angeführt. Hat er aus Ihrer
Sicht Wissenschaft und Caritas
gleichwertig gegenübergestellt,
oder gab es bei ihm auch eine
Form von Wissenschaftskritik?

MK: Das eine Bild mit dem Spi-
tal, ist in Spanien in der Genera-
tion vor Picasso entstanden. Es ist
in Spanien viel besprochen wor-
den und zeigt einen Haufen Ärz-
te, die um einen Patienten stehen.
In dem Bild ist der Patient ein Ob-
jekt, und Picasso reagiert darauf.

Sein Bild ist tatsächlich ein klares
Bekenntnis dazu, daß es um einen
Menschen geht, der behandelt
wird. Ich glaube dennoch, daß der
Arzt in seiner Zeit immer noch
einen anderen Stellenwert hatte
als die Krankenschwester. Inter-
essant an dem Bild ist, daß der
Arzt, der den Puls mißt, auf seine
Uhr und nicht auf den Patienten
schaut, aber Picasso bewertet das
positiv. Der Arzt tut das Richtige,
und immerhin zeigt Picasso bei-
de. An dem Bild ist schon wich-
tig, daß eben beide präsent sind.

SB: Demzufolge hat sich das Ge-
schlechterverhältnis quasi durch
die Jahrhunderte hindurchgetra-
gen bis heute.

MK: Auf jeden Fall. Der Arztbe-
ruf bricht erst mit der Möglichkeit
des Studiums auf und ist damit
gesellschaftlich bedingt. Es wäre
interessant, einmal zu schauen,
wie in der aktuellen Kunstpro-
duktion Frauen im Arztberuf the-
matisiert werden. Ein Beispiel da-
zu würde mir jetzt akut nicht ein-
fallen.

SB: Herr Kreiner, vielen Dank für
das Gespräch.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Berichte und Interviews zur Ta
gung "Zwischen Planungssicher
heit und Sorgegesprächen" im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZ →
REPORT

BERICHT/023: Sterben nach
Plan - Entsorgungsbeteiligung .. .
(SB)
BERICHT/024: Sterben nach
Plan - Regeln für Hilflose . . . (SB)
BERICHT/025: Sterben nach
Plan - Geständnismanipulation .. .
(SB)
INTERVIEW/030: Sterben nach
Plan - die Zange der Wahl . . . Ka-
rin Michel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/031 : Sterben nach
Plan - siechen und im Stich gelas-
sen .. . Bodo de Vries im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/032: Sterben nach
Plan - gesundheitsökonomische
Instanzen .. . Erika Feyerabend im
Gespräch (SB)

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

ppri0033.html
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ASEAN soll Streit um Südchinesisches Meer lösen

China gibt sich zum Kompromiß mit Vietnam und den Philippinen bereit

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

(SB) 17. November 2017  In der
ersten Novemberhälfte 2017 hat
Donald Trump mit zwölf Tagen
seine bisher längste Auslandsrei-
se als US-Präsident unternom-
men, und zwar in Asien. Besucht
wurden zunächst die Hauptstädte
Japans, Südkoreas und Chinas. In
Tokio, im Beisein von Premiermi-
nister Shinzo Abe, erklärte Trump,
die USA würden noch lange die
einzige Supermacht bleiben, dafür
dürfte Japan an ihrer Seite die
Rolle der Nummer 2 einnehmen.
Hierzu paßt die unverblümte Auf-
forderung des New York Immobi-
lienmagnats an das japanische Mi-
litär, sich ordentlich mit amerika-
nischem Kriegsgerät einzu-
decken. In Seoul drohte Trump
Nordkorea erneut mit dem Atom-
krieg, wenngleich der geplante
Fototermin am schwerbewachten
38. Breitengrad sehr zur Verärge-
rung des Oberbefehlshabers der
US-Streitkräfte wegen Nebels ab-
geblasen werden mußte. Die Hub-
schrauber, mit denen er frühmor-
gens samt Pressetroß und unter
größter Geheimhaltung dorthin
aufgebrochen war, konnten nicht
sicher landen.

Um dem narzisstischen Staatsgast
aus den USA zu imponieren und
zu schmeicheln, hat die Volksre-
publik China um Trump ein ganz
großes Theater gemacht. Im Bei-
sein von Staatspräsident Xi Jin-
ping durfte Trump einer von der
Größe, Bewaffnung und Choreo-
graphie äußerst beeindruckenden
Truppenparade auf dem Platz des

Himmlischen Friedens beiwoh-
nen und eine Rede in der Großen
Halle des Volks halten. Als ganz
besondere Ehre durften Trump
und First Lady Melania mit dem
Ehepaar Xi in der Verbotenen
Stadt dinieren. Es war das erste
Mal seit der Gründung der Volks-
republik im Jahre 1949, daß ein
Staatsbankett in der einstigen Re-
sidenz der chinesischen Kaiser
veranstaltet wurde.

Bei dieser Gelegenheit soll Xi
nach Angaben des chinesischen
Außenministeriums Trump ge-
genüber unmißverständlich er-
klärt haben, daß "Taiwan das
wichtigste, sensibelste Kernthe-
ma der amerikanisch-chinesi-
schen Beziehungen" sei; Auch äu-
ßerte er die Hoffnung, "daß sich
die USA weiterhin penibel an die
Ein-China-Politik halten wer-
den". Nach der siegreichen Präsi-
dentenwahl im November 2016,
aber noch vor der Amtseinfüh-
rung als Staatsoberhaupt im Janu-
ar, hatte Trump durch ein Tele-
fonat mit der taiwanesischen Prä-
sidentin Tsai Ing-wen für heftige
Irritationen in Peking gesorgt.
Wenn es nach den Volkschinesen
geht, soll so etwas niemals wieder
passieren. Laut der chinesischen
Nachrichtenagentur Xinhua soll
sich Trump Xi gegenüber zur Ein-
haltung des Prinzips, das Taiwan
zu China gehört, bekannt haben.

Danach ging es nach Vietnam. In
der Küstenstadt Da Nang, der
drittgrößten Metropole des Lan-

des, wo die Vietnamesen den einst
größten Militärstützpunkt der US-
Streitkräfte zum internationalen
Flughafen samt Messezentrum
ausgebaut haben, nahm Trump an
der Konferenz zur Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC)
teil. Anschließend flog er in die
philippinische Hauptstadt Mani-
la, um dem Treffen der Regie-
rungschefs der ASEAN-Staaten -
Brunei, Indonesien, Kambodscha,
Laos Malaysia, Myanmar, den
Philippinen, Singapur, Thailand
und Vietnam - mit denjenigen
Chinas, Japans und Südkoreas
beizuwohnen. Bei beiden Treffen
sprach sich Trump gegen multila-
terale und für bilaterale Handels-
verträge aus. Er lud die anwesen-
den Nationen zum "freien Han-
del" mit den USA ein, bedrohte
sie gleichzeitig mit aggressiven
Gegenmaßnahmen, sollte zu an-
geblich "unfairen" Mitteln wie
staatlicher Industriepolitik gegrif-
fen werden.

Sowohl in Da Nang als auch in
Manila hat Trump vom "indo-pa-
zifischen Traum" gesprochen.
Der Begriff "Indo-Pacific"
stammt aus dem Jahr 2011 , als
Hillary Clinton Außenministerin
Barack Obamas war. Damit ist ei-
ne Militärallianz zwischen den
USA, Japan, Australien und Indi-
en zur Eindämmung Chinas ge-
meint. Am Rande des ASEAN-
Plus-Three-Treffens (APT) in
Manila haben ranghohe Vertreter
des sogenannten "Quadrilateral",
allen voran Trump, Abe sowie die
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Premierminister Australiens und
Indiens, Malcolm Turnbull und
Narendra Modi, Gespräche über
Ausbau und Vertiefung der mili-
tärischen Zusammenarbeit ge-
führt. Am Ende gab das australi-
sche Außenministerium eine Er-
klärung heraus, mit der Canberra
den Willen aller vier Staaten zur
Durchsetzung erstens einer "auf
Regeln basierenden Ordnung" -
also gegen China - zweitens der
"Navigationsfreiheit" - heißt zur
Durchkreuzung der Gebietsan-
sprüche Pekings im Südchinesi-
schen Meer - sowie drittens der
"maritimen Sicherheit" und der
"Terrorismusbekämpfung", wo-
mit wenig verklausuliert die un-
gebetene Einmischung in die in-
neren Angelegenheiten der Staa-
ten Südostasiens sowie ihrer Kon-
flikte untereinander, siehe den
Rohingya-Streit zwischen Myan-
mar und Bangladesch, unter-
strich.

In den letzten Jahren hat der Streit
um Seerechte, Hoheitsgewässer
und Besitzansprüche im Südchi-
nesischen Meer zu heftigen Strei-
tereien geführt. Die sehr weitge-
henden Gebietsansprüche Chinas
gemäß der sogenannten Neun-
Strich-Linie kollidieren vor allem
mit denjenigen Vietnams und der
Philippinen. Diese fühlen sich an-
gesichts des stabsplanmäßigen
Ausbaus verschiedener kleiner
Atolle, Riffe und Inseln durch die
Volksmarine um die eigenen Fi-
schereigründe und Bodenschätze
gebracht. Mit Hilfe Washingtons
hat Manila gegen Peking wegen
Nicht-Einhaltung des Internatio-
nalen Seerechtsabkommens ge-
klagt und gewonnen. Doch die
Chinesen, die sich geweigert ha-
ben, am Verfahren teilzunehmen,
haben das Urteil nicht anerkannt.
Darum hat sich Rodrigo Duterte,

der 2016 gewählte Präsident der
Philippinen, für einen Schmuse-
kurs gegenüber Peking entschie-
den. Die Unterwerfung gegenüber
der Volksrepublik hat sich ausge-
zahlt. Der Handel zwischen bei-
den Staaten floriert; Peking gibt
sich in Seerechtsfragen wieder
kompromißbereit.

Es liegt im Urinteresse Chinas,
den USA keinen Anlaß zur Ein-
mischung im Südchinesischen
Meer zu geben. Damit es nicht
bald wieder zu sogenannten Ope-
rationen der Navigationsfreiheit
der US-Marine kommt und deren
Schiffe nicht wie 2015 und 2016
innerhalb der Zwölf-Meilen-Zo-
ne irgendwelcher chinesischen
Eilande herumkreuzen, will Pe-
king so schnell wie möglich seine
Differenzen mit Hanoi und Mani-
la beilegen. Im August haben sich
China und die ASEAN-Staaten
endlich auf die Ausarbeitung ei-
nes für alle Seiten verbindlichen
Verhaltenskodex für das Südchi-
nesische Meer geeinigt. Dem-
nächst sollen die Verhandlungen
über den genauen Wortlaut des
Abkommens beginnen. Bei einem
Auftritt auf dem Treffen ASEAN
Plus Three am 14. November hat
der chinesische Premierminister
Li Keqiang die Wichtigkeit einer
Verständigung mit den Nachbar-
staaten hervorgehoben und auf ei-
ne rasche Ausarbeitung und Ver-
abschiedung des Declaration of
Conduct (DOC) ofParties in the
South China Sea, die seit der er-
sten Absichtserklärung 2002 auf
sich warten läßt, gedrängt.

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

asie879.html
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Mexiko
"Alle Rechte für Frauen!

Schluss mit den
Übergriffen!"

von Montserrat Antúnez Estrada

(MexikoStadt, 10. November
2017, cimacnoticias) - Ein Jahr
nach der Einführung des "Proto-
kolls zur Verfolgung geschlecht-
lich motivierter Übergriffe" in der
Autonomen Universität Mexikos
UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) führten
von 234 Anzeigen lediglich 150
zu Untersuchungen; in einigen
Fällen waren die Täter keine An-
gehörigen der Universität, in an-
deren Fällen wurde die Anzeige
zurückgezogen. Dies geht aus der
Webseite [1 ] für Gender-Gleich-
behandlung der UNAM hervor.
Das Protokoll war von der re-
nommierten Hochschule vor ei-
nem Jahr im Zuge der Kampagne
"He for She" der UN Frauen ein-
gesetzt worden.

Wie Cimanoticias berichtet, wur-
den nach Angaben der Webseite
96 Prozent der Anzeigen von
Frauen gestellt, aufgrund von ge-
schlechtlich motivierter sexueller,
psychischer und physischer Ge-
walt. 50 Prozent dieser Frauen
waren von sexueller Gewalt be-
troffen. Mit den 234 Anzeigen
waren insgesamt 328 Gewalttaten
angezeigt worden; bei 21 Prozent
handelte es sich dabei um uner-
wünschte Berührungen; außer-
dem wurden die Betroffenen ge-
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zwungen, bei sexuellen Handlun-
gen zuzusehen. Bei 23,5 Prozent
der Anzeigen handelte es sich um
sexuelle Belästigung und Schika-
nierung; die Universität machte
jedoch keine Angaben dazu, um
welche Art von sexueller Gewalt
es sich bei den übrigen Beschwer-
den handelt. Psychische Gewalt
wurde überwiegend in Form von
Beleidigungen (16,2 Prozent) und
Geringschätzung (15 Prozent)
ausgeübt, auch hier wurden je-
doch keine weiteren Auskünfte
erteilt, worin die übrigen Über-
griffe bestanden.

Lösung der Konflikte durch
Mediation umstritten

Von den 150 Untersuchungen
wurden in 21 Prozent der Fälle
bisher noch keine Sanktionen ver-
hängt. In fünf Prozent der Fälle
konnte die Untersuchung nicht
abgeschlossen werden, weil die
Beschuldigten sich krankmelde-
ten oder in Rente gingen. In ei-
nem Fall beschloss das Universi-
tätstribunal, die Untersuchung
nicht fortzuführen.

Was die Lösung der Konflikte an-
geht, so wurde in 44 Fällen (das
entspricht 67 Prozent) durch Me-
diation eine Lösung erreicht. Me-
diation bedeutet, dass sich Agres-
sor*in und Geschädigte*r an
einen Tisch setzen und eine Über-
einkunft erarbeiten, die eine Wie-
dergutmachung für die/den Ge-
schädigte*n beinhaltet. Diese
Methode wurde von Student*in-
nen und Lehrkräften scharf kriti-
siert.

In ihrem Bericht gestand die UN-
AM ein, dass die Bearbeitung der
Beschwerden ein sehr langwieri-
ger Prozess sei; daher riet die

Universität dazu, eine Strategie
zu entwickeln, um die Verzöge-
rungen im Universitätstribunal zu
verhindern. Dazu häuften sich
Beschwerden von Student*innen
[2] , dass die Behörden einen
großen Teil der eingereichten An-
zeigen nicht weiterleiten. So hat-
ten sich im vergangenen Jahr bis
Dezember 81 Fälle angesammelt,
davon waren jedoch nur drei ans
Tribunal weitergegeben worden.

Formen und Akteure der Gewalt

Besonders betroffen von ge-
schlechtlich motivierter, vor allem
sexueller und psychischer Gewalt
an der UNAM sind Studentinnen
des sekundären Bildungsbereichs
sowie der Lizenziatsstudiengänge.
In 37 Prozent der Fälle handelte es
sich bei den Täter*innen um Lehr-
und Verwaltungspersonal. 81 Pro-
zent der Anzeigen (189) wurden
von Student*innen gestellt, davon
waren 62,5 Prozent zwischen 15
und 25 Jahre alt.

Die UNAM-Mitarbeiter*innen
sind von geschlechtlich motivier-
ter Aggression nicht ausgenom-
men; von ihnen stammten neun
Prozent der Anzeigen. In 49 Fäl-
len gehörten die Täter*innen dem
Uni-Personal an, zu 42,9 Prozent
handelte es sich um Mitarbeiten-
de des Campus; 34,7 Prozent wa-
ren in den Fakultäten tätig. Die
Mehrheit der Übergriffe wurde
von Dozenten gegen Studentin-
nen und Studenten verübt (145
Fälle).

Zwar zeigt die Untersuchung ei-
niger der angezeigten Fälle, dass
die Behörden sich in gewisser
Weise zu dem Problem verhalten,
die Tragweite des Problems wird
dadurch jedoch nicht in vollem

Umfang deutlich. So erklärten
zahlreiche Studentinnen, dass sie
sich bei der Anzeige eines Über-
griffs und der Berufung auf das
Protokoll der Universität erneut in
eine Opferrolle gedrängt fühlen
und die erlebte Gewalt von den
Behörden nicht ernst genommen
wird.

Außerdem stand die UNAM in den
letzten Monaten immer wieder
wegen eines Mordfalls in der Kri-
tik, der sich auf dem Campus er-
eignet hatte. Lesvy Berlín Rivera
Osorio war am 3. Mai vermutlich
von ihrem Freund und Ex-Mitar-
beiter der Universität umgebracht
worden. Obwohl der Verdacht be-
steht, dass es sich um einen Femi-
zid handelt, hat UNAM-Direktor
mehrfach öffentlich bestritten, dass
es bei der Tat um einen Fall von
geschlechtsspezifisch motivierter
Gewalt handeln könnte.

Anmerkungen:
[1 ] http://igualdaddegenero.unam.mx/
[2] http://www.cimacnotici-
as.com.mx/noticia/unam-s-lo-revisa-tres-
de-81 -denuncias-por-violencia-de-g-nero
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(Caracas, 13. November 2017,
telesur)  Der ehemalige
Kämpfer der Revolutionären
Streitkräfte Kolumbiens FARC,
Dalaider de Jesús Vásquez, ge-
nannt Dalaider Ortiz, wurde in
der Stadt Ituango im Depatment
Antioquia von zwei Personen
angegriffen und getötet. Weite-
re Personen wurden bei der
Schießerei verletzt. Die Täter
sind bisher nicht identifiziert.

Die Information wurde über
einen Tweet des Ex-Kämpfers
Rodrigo Granda bekannt. Die-
ser schrieb in seinem Twitter-
Account @RodrigoGFARC:
"In Ituango wurde der ehemali-
ge Kämpfer Daladier Ortiz ge-
tötet. Wer wird dem Morden ein
Ende setzen?".

Der Leiter der Polizei in Antio-
quia, Oberst Carlos Mauricio
Sierra, schilderte den Angriff
folgendermaßen: "Herr Dala
befand sich mit mehreren Men-
schen im Gespräch, als zwei
Personen eintraten, die offen-
sichtlich zu zwei weiteren ge-
hörten, die aufMotorrädern au-
ßerhalb des Gebäudes warteten.
Die Eingetretenen schossen
und verletzten Herrn Dala töd-
lich; vier oder fünfweitere Per-
sonen, die mit ihm im Gespräch
waren, wurden durch Schüsse
verletzt." Die Nationalpolizei
habe mit der Kripo und dem

Geheimdienst eine Untersu-
chungskommission eingerich-
tet, um die Täter zu fassen.

Steigende Zahl
von Morden in
ehemaligen FARC-Gebieten

Die Gewalt in Kolumbien geht
weiter, obwohl die Regierung
versucht, einen anderen Ein-
druck zu vermitteln. Einem von
der Menschenrechtskommission
der politischen und sozialen Be-
wegung Patriotischer Marsch
(Marcha Patriótica) und dem In-
stitut für Entwicklung und Frie-
den Indepaz erstellten Bericht
zufolge zeigte die Gewalt auf,
wie komplex die Situation in den
Regionen weiterhin sei. Ein Er-
scheinungsbild dieser fortdau-
ernden Gewalt sei die steigende
Zahl von Ermordungen in den
Gebieten, in denen die FARC
aktiv war. Expert*innen zufolge
gehe es dabei um eine "gewalt-
same Neuaufteilung der Kon-
trolle über die betroffenen Ge-
biete".

Der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen drückte seine Besorg-
nis über die gewalttätige Situati-
on in Kolumbien aus. Die UN-
Mission auf kolumbianischem
Territorium war seinerzeit damit
beauftragt, den Entwaffnungs-
prozess der FARC zu begleiten

und die Umsetzung der 2016 in
Havanna gefassten Beschlüsse
sicherzustellen.
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Kolumbien

Ehemaliger FARC-Kämpfer in Antioquia erschossen
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Editorial
der Wochendruckausgabe

Nummer 68 vom 18. Nov. 2017

Geld

In der Welt von Douglas Adams
"Per Anhalter durch die Galaxis"
wird unter anderem erzählt,

"daß die Vorfahren der heutigen
Menschen die Nachfahren der
Schiffbrüchigen eines Volkes sind,
das charakterlich den Shadoks
nicht unähnlich scheint, allerdings
mehr als vier Silben beherrscht
(zum Leidwesen aller in Hörweite
Befindlichen). Der Entschluss die
ser Vorfahren, auf der steinzeitli
chen Erde zuerst Blätter als Zah
lungsmittel einzuführen und dann
zur Verhinderung einer Inflation
alle Laubwälder niederzubrennen,
entspricht ziemlich genau der
Mentalität der Shadoks."

Hätten sich diese Vorfahren doch
bloß durchgesetzt, wir verbräuch-
ten dann endlich unsere Kräfte und
Fähigkeiten für was auch immer
und würden sie nicht mehr über
Währungen, sprich Erlaubnisse,
zum Erwerb von Dingen einsetzen
müssen, über die wir auch ohne sie
verfügen.
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Ungemütlich wird es, oh,
und für Jean-Luc Grund genug,
in der Stube frühstücksfroh
zu verweilen, das ist klug.

Und morgen, den 18. November 2017
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