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Wer sich an einer Person wie Ulrike
Meinhof abarbeitet, tut das immer
auch an der Zeitgeschichte - und an
sich selbst. Kaum eine Erscheinung
in der bundesrepublikanischen Ge-
schichte nach '45 hat die Nation und
ihre Menschen so gespalten wie die
RAF und Ulrike Meinhof als einen
ihrer führenden Köpfe. Sie wurde als
Staatsfeindin verteufelt, verfolgt und
verurteilt, wegen ihrer präzisen poli-
tischen Analysen sowie ihres gesell-
schaftlichen Engagements gegen
Mißstände aber durchaus auch wert-
geschätzt. Positives zu berichten tun
sich die meisten dennoch schwer. Zu

leicht handelt man sich den Vorwurf
eines rechtswidrigen Sympathisan-
tentums ein oder Schlimmeres. Da-
bei läßt sich niemand aus der RAF
allein auf den ohnehin fragwürdigen
Terrorismusbegriff reduzieren oder
ausschließlich darin unterbringen.
"Keine öffentliche Figur in diesem
Land ist dermaßen unter Legenden,
Mythen und Fälschungen begraben
wie Meinhof", urteilt die Mitbegrün-
derin und ehemalige Vorsitzende der
Partei Die Grünen Jutta Ditfurth, die
2007 eine Biografie zur Person vor-
gelegt hat. [1 ]

Einen sehr privaten Blick der Erin-
nerung hat im letzten Jahr Anja Röhl
mit ihrem Buch "Die Frau meines
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Vaters" preisgegeben. [2] Die Toch-
ter des Konkret-Begründers Klaus
Rainer Röhl aus erster Ehe lernte Ul-
rike Meinhof als die neue Freundin
und spätere zweite Ehefrau ihres Va-
ters schon als Kind kennen - und war
beeindruckt. Sie sei die erste Er-
wachsene gewesen, die ihr zuhörte,
ohne sie zu bevormunden, die ihr ei-
genständiges Denken förderte und
sie zum Widerspruch ermutigte, die
ihr mit Wärme und Anteilnahme be-
gegnete. In der Zeit der ausgehenden
50er und beginnenden 60er Jahre, als
Prügelstrafen in Schulen, Heimen
und Elternhäusern noch selbstver-
ständlich waren und Mädchen in Ho-
sen ein Unding wahrlich keine
Selbstverständlichkeit im Umgang
mit Kindern.

Die Veröffentlichung des Buches,
das auch eine Erinnerung an die ei-
gene Kindheit und ein Sittengemäl-
de der Bundesrepublik dieser Zeit ist,
war nicht unumstritten und hat eini-
ge rechtliche Auseinandersetzungen
hinter sich. Anläßlich einer Autoren-
lesung im Literaturhaus Schleswig-
Holstein am 7. April traf der Schat-
tenblick Anja Röhl im Alten Botani-
schen Garten in Kiel zu einem Ge-
spräch über das Buch, seine Entste-
hung, ihr Verhältnis zu Ulrike Mein-
hof und ihren eigenen Weg.

Schattenblick (SB): Was hat den
Zeitpunkt des Schreibens und des
Publizierens deiner "Erinnerungen
an Ulrike" bestimmt?

Anja Röhl (AR): Ich bin mit diesem
Buch lange schwanger gegangen.
2003 gingen meine Kinder aus dem
Haus und dann habe ich mich inten-
siv damit befassen können. Ich habe
eine Weile gebraucht, um es in eine
Form zu bekommen, die mir gefällt.
Es ist ein subjektives, ein belletristi-
sches Buch, also kein Sachbuch. Ich
habe mir Mühe gegeben, es so zu
schreiben, daß es verstanden wird,
denn ich musste gegen ein anderes
Bild Ulrike Meinhofs anschreiben,
das auch aus dem nahen Familienbe-

reich her gezeichnet worden ist, da
braucht man ein bißchen. Es hängt
auch damit zusammen, daß ich mich,
als meine Kinder heranwuchsen, ih-
ren Fragen stellen mußte. Es konnte
ihnen nicht entgehen, daß dazu in
unserer Familie kontroverse Mei-
nungen existierten.

SB: Wie geht man nach so langer
Zeit mit dem Problem der Erinne-
rung um, die ja bruchstückhaft, se-
lektiv und zwangsläufig auch immer
interpretiert ist. Wieweit sind dann
auch literarische Kunstgriffe ein
Mittel?

AR: Aus der amerikanischen Litera-
turwissenschaft kommt die Vorstel-
lung, daß Literatur immer Fiktion ist.
Das ist aus meiner Sicht ein Fehler.
Literatur ist ganz häufig Authentizi-
tät, eigenes, inneres Fühlen. Dadurch
gibt es ja gerade die Möglichkeit,
daß man durch Literatur Wahrheiten
vermitteln kann und wahrnimmt. Li-
teratur bezieht sich auf Sprache, sie
wählt eine Sprache, die ins Innere
dringt und einen da anpackt, auf-
bricht, trifft, Erkenntnisse entstehen
lässt, ohne zu suggerieren. Das Lite-
rarische bezieht sich ausschließlich
auf die Form, die ich gewählt habe,
nicht auf den Inhalt. Der Inhalt ist
authentisch. Es gibt einen komposi-
torischen Plan, da ich von einer
Rückblende ausgegangen bin. Von
dem Tag, als ich vom Tod Ulrikes er-
fahre, gibt es eine Rückblende, die in
der Kindheit anfängt und wieder bis
zu diesem Tod zurückgeht. Das ist
etwas, was man in der Literatur häu-
fig findet.

Mit der Erinnerung ist das nun so,
daß ich das Glück habe, daß ich mich
sehr gut erinnern kann. Ich neige
nicht zur Verdrängung. Schon als
kleines Kind habe ich mir bei man-
chen Erlebnissen immer wieder ge-
sagt, das darfst du nie vergessen - da
war ich drei. Ich erinnere mich an die
ersten Szenen mit 2 ½ und da fängt
auch das Buch an. Das liegt, glaube
ich - Erich Fried beschreibt so etwas
- auch an Dingen wie Schmerz. Ich

war sehr viel alleine als Kind. Und
wenn man viel alleine ist, dann denkt
man halt viel nach. Dann redet man
mit sich selbst, quasi in Gedanken.
Das ist, wie Hannah Arendt es so
schön beschreibt, das Denken: mit
sich selbst diskutieren, reden, nach-
denken, reflektieren, und das habe
ich schon als kleines Kind gemacht.
Ich erinnere mich natürlich an die
Dinge, die mein Inneres aus diesem
Ganzen ausgewählt hat, die mir da-
mals wichtig waren, weil sie mich
beeindruckten oder mir Schmerzen
oder Glück verursacht haben. Damit
habe ich das Buch gefüllt. Mit aus-
gewählten Erinnerungsstücken.

SB: Über Ulrike Meinhof positiv zu
schreiben ist nach wie vor in der Bun-
desrepublik ein Tabu, über einen
Staatsfeind schreibt man nichts Gutes.

AR: Ja, richtig, das kann man sagen.
Damit hat man es nicht leicht.

SB: Welche Anfeindungen hast du
erfahren und wie bist du damit um-
gegangen?

AR: Die bürgerlichen Medien haben
beschlossen, das Buch totzuschwei-
gen. Das ist insofern ganz gut, weil
man öffentlich nicht so viel beleidigt
wird. Und insofern natürlich
schlecht, als ich ja nicht so bekannt
bin, und mich immer noch bei den
Lesungen Leute fragen, ob ich eine
der Zwillingstöchter Ulrike Mein-
hofs sei. Das ist das Ergebnis dessen,
daß ich mich die vergangenen Jahr-
zehnte, als andere Familienmitglie-
der ihre Sicht aufUlrike Meinhof öf-
fentlich kundgetan haben, zurückge-
halten habe, da ich ihnen, weil ich sie
liebte, keinen öffentlichen Geschwi-
sterstreit aufdrängen wollte. Jetzt
aber fand ich es an der Zeit, daß ich
auch meine Meinung, meine Erfah-
rungen beisteuern sollte.

SB: Und hat dein Vater dazu Stellung
genommen?

R.: Mein Vater hat nicht reagiert, er
weiß, warum. Er hat allerdings schon
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in anderem Zusammenhang öffent-
lich aufmich reagiert, in der Preußi-
schen Allgemeinen. Meine Schwe-
stern waren gegen das Buch, beson-
ders eine von ihnen, nicht, weil sie
meint, es stimme nicht, was ich dort
schreibe, sondern weil sie sich nicht
noch einmal in der Öffentlichkeit ha-
ben will. Das kann ich verstehen,
aber gleichzeitig habe ich ein ande-
res Interesse. Daher ging es um das
Aushandeln von Kompromissen. Ich
habe, so gut es ging, versucht, mei-
ne Geschwister herauszuhalten und
nur von mir zu berichten. Wichtig
war mir, der Rabenmutter-These zu
widersprechen, weil ich es völlig an-
ders erlebt habe. Und ich habe Ulri-
ke eben früher gekannt und war, als
meine Geschwister sieben waren,
schon 14. Da kannte ich Ulrike schon
über zehn Jahre lang intensiv und
hatte viel beobachtet, insbesondere
natürlich auch ihren Umgang mit ih-
ren Kindern.

Die Verdichtung hat dem Buch gut-
getan, so ähnlich wie bei Menschen,
die unter der Zensur schreiben. Es
wurde eigentlich immer besser da-
durch. Die übriggebliebenen Szenen
sind reduziert auf fünf Seiten, von
denen jeder Satz schön ist und inni-

ge und liebevolle Situationen zwi-
schen Mutter und Kindern be-
schreibt. Doch am Ende hat der
Rechtsanwalt meiner Schwester ge-
sagt, es darf gar nichts mehr über
meine Geschwister drinstehen. Wir
haben uns das nicht gefallen lassen
wollen und deshalb mit dem Nauti-
lus Verlag, bei dem das Buch er-
schienen ist, beschlossen, Passagen
zu schwärzen. Dazu gibt es ein sehr
eindrucksvolles Vorwort des verstor-
benen Verlegers Schulenburg im
Vorspann.

SB: Wann bist du Ulrike Meinhof
zum ersten Mal begegnet, wann zum
letzten Mal und unter welchen Um-
ständen?

AR: Ich bin ihr zum ersten Mal be-
gegnet, als ich fünf Jahre alt war, so
erinnere ich das. In Briefen von Ul-
rike an Heidi Leonhard, die heute im
Friedrich-Ebert-Archiv öffentlich
zugänglich sind, schreibt sie "die
vierjährige Anja, die ist ja immer
ganz wild nach mir", so in der Art,
und "die besucht uns ganz häufig."
Also kannte sie mich schon etwas
früher. Danach habe ich nur wenige
Erinnerungen, sie beginnen erst wie-
der an dem Zeitpunkt, wo meine
Schwestern auf die Welt kamen. Da
war ich dann sehr oft da, einmal die
Woche, und dann auch viel im Ur-
laub oder manchmal, wenn meine
Mutter im Krankenhaus war. Ich bin
dann von dort zur Schule gegangen.
Wie gesagt, ich bin sieben Jahre äl-
ter, das ist ein Riesenabstand. Ich ha-
be die Kinder versorgt, 'rumgefah-
ren, habe mich mit Ulrike über Kin-
dererziehung ausgetauscht. Ich fühl-
te mich schon sehr viel erwachsener,
als ich es mit sieben war.

Das letzte Mal habe ich Ulrike im
Knast in Köln-Ossendorf besucht.
Anderthalb bis zwei Jahre vor ihrem
Tod hatte ich nur noch wenig Brief-
kontakt, wir hatten irgendwann kei-
ne Lust mehr, immer nur Nichtigkei-
ten austauschen zu können. Viele
Briefe wurden nicht durchgelassen,

Foto: © 2014 by Schattenblick

Das Literaturhaus
SchleswigHolstein im
Alten Botanischen Garten in Kiel
Foto: © 2014 by Schattenblick
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es reichte, auch nur das Geringste po-
litisch anzureißen, ich wusste nicht
mehr, was ich schreiben sollte. Sie
war dann auch sehr beschäftigt mit
dem Prozeß und man hat gemerkt, daß
sie sich mehr darauf konzentriert. Die
letzte Begegnung war irgendwann in
Stammheim, wir haben uns umarmt,
da gab's noch keine Trennscheibe, das
war sehr schön, weil wir das eigent-
lich nicht durften. Wir wurden dafür
auch gleich angeschrien, aber wir ha-
ben es trotzdem gemacht, es war sehr
schön. Aber der Knast und diese Be-
suche waren natürlich immer ein har-
ter Brocken, weil man nicht wirklich
sagen konnte, was man wollte.

Irgendwann habe ich dann beschlos-
sen, darauf zu warten, daß ich eines
Tages wieder mit ihr sprechen kann,
wenn sie freigelassen ist. Es war ein-
fach schwer, sich dem ganzen Proce-
dere immer auszusetzen. Wir mussten
unsere Briefe vorher in offenen Um-
schlägen an die Sicherungsgruppe
Bonn-Bad-Godesberg schicken,
BKA. Heute weiß man, daß da fast
nur Faschisten gesessen haben. Da-
mals haben wir das nur den Beleidi-
gungen entnehmen können, die wir
bei den Besuchen zu hören bekamen.
Wir haben Besuche gehabt, da waren
acht Leute dabei, Staatsschutz, GSG
9, Bundeskriminalamt, was weiß ich.
Ich weiß nicht mehr, wann der letzte
Besuch war. Ich habe auch meine ei-
genen Briefe nicht, die liegen immer
noch irgendwo beim BKA, keine Ah-
nung. Ich habe keine Lust, bei denen
heute um meine Briefe zu betteln, es
waren Briefe, die ich nie so schreiben
durfte, wie ich wollte. Aus Äußerun-
gen bei den Besuchen konnte ich da-
mals entnehmen, die wußten alles
über mich. Das war ein blödes Gefühl.

SB: Einige bürgerlich-intellektuelle
Kreise haben sich schwer damit ge-
tan, den Weg von Ulrike Meinhof in
den Untergrund und ihr Bekenntnis
zum bewaffneten Kampf nachzu-
vollziehen, aber andererseits auch
genauso damit, sie gänzlich zu ver-
teufeln und vollständig abzulehnen.
Zur Ehrenrettung einer Person, die

einmal eine der ihren war, haben sie
ihr entweder einen kranken Kopf
oder die Zufälligkeit eines folgenrei-
chen Sprungs aus dem Fenster anläß-
lich der Baader-Befreiung und damit
zwangsläufig in die Illegalität unter-
stellt. Viele haben sie auch als Opfer
ihrer Genossen gesehen.

AR: Richtig. Und daß sie völlig ab-
hängig war von Andreas Baader. Das
hat mir letztens wieder eine Zuhöre-
rin bei einer Lesung erzählt, sie wä-
re angeblich völlig fixiert gewesen
auf den Andreas Baader; so hat sie es
jedenfalls interpretiert. Ich habe tota-
le Zweifel an dieser Schwächethese.
Es war mein Interesse, ein differen-
zierteres Charakterbild zu skizzieren.

Katriina Lehto-Bleckert aus Finn-
land hat eine Doktorarbeit über Ulri-
ke Meinhof geschrieben, die sehr gut
ist: "Ulrike Meinhof 1934-1976". [3]
Sie hat dafür schon vor 20 Jahren re-
cherchiert und ist an unglaublich vie-
le Briefwechsel herangekommen.
Und sie ist die einzige und erste, die
nicht ständig nur die Männer zitiert.
Ich empfehle das immer, weil es so
einen feministischen Standpunkt hat.
In Finnland hat dieses Buch einen
sehr langen Titel, aber ich finde ihn
gut, es ist ein Zitat von Ulrike Mein-
hof. "Nicht der Wirklichkeit, der
Wahrheit nachgehen", heißt es da im
Untertitel. Und das ist auch ein biß-
chen synonym für das Buch. Es ist
erst vor wenigen Jahren ins Deutsche
übersetzt, aber nur in einer 1 50er-
Auflage gedruckt worden. Kein
Mensch hat es rezensiert. Meine Re-
zensionsangebote sind abgelehnt
worden, ich sei zu nah dran. Hier
heißt der Untertitel: "Ihr Weg zum
Terrorismus", den hat der Verlag aus-
gewählt, ein Wissenschaftsverlag.

In dem Buch wird ganz deutlich, daß
es eine Entscheidung war, die auf
Basis einer Lebensentwicklung ge-
troffen wurde, die sozusagen zu dem
Schluß gekommen war, daß man
hier, also gegen den wiederaufkom-
menden Faschismus im neuen Ge-
wand, wie man das damals stark

empfand, aufBasis der Notstandsge-
setze und der Beteiligung am Völ-
kermord in Vietnam mit 2 Millionen
Toten, das man also nun, immer wie-
der zurückweichend, nicht mehr
weiterkommt durch Schreiben. Das
war eine schmerzliche Erfahrung da-
mals, ebenso, daß pazifistische De-
monstrationsteilnehmer zu Massen
kriminalisiert wurden und in die
Knäste einfuhren. Das war lange vor
jeder RAF-Bewegung. Es war eine
Entscheidung, die in der damaligen
Zeit sehr, sehr viele Menschen um-
trieb. Man denke an WolfBiermann,
er dichtete in einem Lied gegen Chi-
le, daß die Macht, auch für das Gu-
te, nunmehr nur noch aus den Ge-
wehrläufen kommen sollte.

SB: Und daß sie ein Opfer ihrer Ge-
nossen war, bis in die Auseinander-
setzungen im Gefängnis, wo es heißt,
sie habe nicht standgehalten?

AR: Ich bin für solche Fragen die
Falsche, denn ich habe das nicht mit-
erlebt. Ich war nie in Stammheim,
habe mir nie so einen Prozeßtag an-
geguckt. Ein Augenzeuge, den ich
selbst erlebt habe und der in meinem
Buch auch vorkommt, ist Axel Azzo-
la - inzwischen leider auch tot -, ein
Rechtsanwalt und Rechtsprofessor in
Darmstadt. Der war, wie man damals
sagte, bürgerlich liberal, jedenfalls
nicht linksradikal. Später wandte er
sich der Linkspartei zu. Als jüdischer
Rumäne gehörte er einer verfolgten
Gruppe an, seine gesamte Familie ist
inAuschwitz umgekommen.Er war
Faschismus-erfahren und er hatte da-
her eine gehörige Portion Skepsis. Er
glaubte nicht an diesen Staat, der in
den 50er Jahren Faschisten zu Mas-
sen freigelassen und sie sich in Le-
gislative, Exekutive und Judikative
einsortiert hatte.

Axel Azzola hat Ulrike Meinhof
nicht gekannt, bevor sie im Knast
war. Als sie in Stuttgart-Stammheim
saß, hat sie sich an ihn gewandt, weil
sie mit der Linie ihrer anderen An-
wälte nicht einverstanden war - das
hat er mir erzählt - und hat zu ihm
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gesagt: Ich kenne dich nur aus dei-
nen Veröffentlichungen. Du scheinst
ein kluger Mensch zu sein. Ich
möchte gerne mit dir reden. Ich
möchte gerne, daß du meine Vertei-
digung übernimmst. Er hat sie also
das erste Mal in seinem Leben im
Knast gesehen und hat erzählt, daß
dieser Besuch für sein Leben prä-
gend war. Die Frau sei ihm als die
klügste Frau der Welt erschienen, nie
sei ihm jemand Klügeres begegnet,
so in der Art. Mag sein, er war ein
schwärmerischer Mensch, aber es ist
insofern interessant, als zu der Zeit
öffentlich gesagt wurde, sie hat einen
Hirntumor und kann nicht mehr rich-
tig denken. Dann kann sie ja nicht so
gebrochen, unsicher, abhängig, hö-
rig, gehirnkaputt gewesen sein, wenn
das ein Rechtsprofessor sagt, der
schließlich ein durchaus gebildeter
Mann war.

Daraufhin hat er sie mehrmals be-
sucht und sie haben dann sehr erfolg-
reich zusammengearbeitet. Das ver-
anlaßte Azzola auch, gegen die
Selbstmordthese zu sein. Er war ei-
ner - das habe ich auch in meinem
Buch beschrieben -, der auf der Be-
erdigung öffentlich ausgerastet ist.
Danach wurde er vom Verfassungs-
schutz so sehr verfolgt, daß er dar-

über nie wieder gesprochen hat, er
hatte große Angst um seine Familie.
Ich habe ihn vor seinem Tod noch-
mal besucht, Mitte der 90er Jahre,
und er hat mir das alles noch einmal
bestätigt.

SB: Dein Vater und Ulrike Meinhof
haben, heißt es, sehr oft und sehr dra-
stische Auseinandersetzungen gehabt.
Man fragt sich manchmal, wie ihre
Lebensauffassung und sein Lebensstil
überhaupt zusammengepaßt haben.
Was hat die beiden verbunden?

AR: Das ist natürlich auch so ein My-
sterium, das wird sehr stark von man-
chen Leuten unterstützt. Sie berufen
sich dabei auf die im Klaus-Röhl-
Buch von 1972 geschilderte Selbstbe-
schuldigungszene, wo an Silvester,
kurz vor der Trennung von meinem
Vater und Ulrike, mein Vater plötzlich
seine Geliebte öffentlich vorführte
und Ulrike dabei war. Das wird als
exemplarische Demütigungssituation
beschrieben. Ich kenne eine Zeitzeu-
gin von damals, die das miterlebt hat
und die das sehr bestürzt hat. Meine
ganze Kindheit hindurch war mein
Vater aber oft so, das gehört zu sei-
nem widerspruchsvollen Charakter.
Diese Zeitzeugin war mit meinem Va-
ter befreundet und konnte es nicht er-

tragen zu sehen, daß mein Vater Ulri-
ke damit demütigte. Ich habe aber Ul-
rike in vielen anderen Situationen, die

ich miterlebt habe, immer als diejeni-
ge empfunden, die die Oberhand hat-
te in der Beziehung und die Stärkere
war. Besonders auf der intellektuel-
len, der Argumentationsebene, da war
sie ihm immer überlegen.

Meinen Vater und sie hat die 58er-
Bewegung verbunden, die Anti-
Atomtod-Bewegung, die politische
Basis, sie haben auch viel Ernsthaf-
tes diskutiert. Sie hatte die Vorstel-
lung, mit Konkret sehr viel zu bewir-
ken, was ja auch stimmte. Sie hat in-
nerhalb dieser Beziehung gekämpft
mit Argumenten. Wenn er betrunken
war, hat es schon Auseinanderset-
zungen gegeben, und irgendwann hat
sie dann eben auch gesagt, ich will
das nicht mehr. So hab' ich das erlebt.
Aber natürlich war es für sie auch
schmerzhaft und traurig - klar.

Als ich sie in Berlin besuchte, wo sie
alleine lebte mit den Kindern, war sie
jedenfalls munter, zufrieden, kein
bißchen depressiv. Da hat sie zu mir
gesagt, ich erinnere das ganz genau,
sie habe früher immer gedacht, man
brauche Hausmädchen und Mann
und alles, aber sie komme viel bes-
ser alleine klar. "Ich fühle mich hier
bedeutend wohler als vorher", das
hat sie mir gesagt. Und ich habe sie
da in keiner Weise geschwächt er-
lebt.

SB: Ist sie für dich ein Vorbild gewe-
sen und ist sie es immer noch?

AR: Vorbild ist nicht das richtige
Wort, das klingt so nach Bravo und
anschwärmen. Sie war für mich eine
bedeutende Erwachsene, die mich
verstanden hat. Sie hat mit mir so ge-
sprochen, daß bei mir im Kopf das
kritische Denken begann. Ich habe
immer das Gefühl gehabt, wenn sie
redet, dann bringt sie genau das zum
Ausdruck, was ich gerade denken
will. Es war einfach eine ganz pro-
duktive Beziehung, die mich weiter-
gebracht hat. Ich habe sie nicht erlebt
wie Che Guevara oder Rudi Dutsch-
ke, die man sich damals an die Wand
gehängt hat. Sie gehörte ja zu mir, sie

Ein Stück Weges gemeinsam
gegangen
Foto: © 2014 by Schattenblick
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war die Mutter meiner Geschwister,
ich habe sie als Familienangehörige
erlebt und als Familienangehörige ha-
be ich sie geliebt. Ich hab' sie geliebt,
und wenn man jemanden liebt und der
stirbt, dann sieht man denjenigen über
Jahre und Jahrzehnte vor sich, hört
ihn sprechen, sieht seine Bewegun-
gen, sieht ihn als Menschen vor sich,
als sei er noch lebendig. Daher ist es
wichtig, daß diejenigen Zeugnis über
einen Menschen ablegen, die ihn ge-
liebt haben, denn sie erinnern sich an
denjenigen am besten.

SB: Viele Zeitgenossen, auch solche,
die ihre Auffassungen nicht geteilt
haben, schätzten an Ulrike Meinhof
ihren scharfen Verstand, ihre präzise
Analyse, deutliche Sprache, klare
Positionierung und große Empathie.
Du hast einmal gesagt, daß das
Wichtigste, was zeitgeschichtlich
von ihr bleiben wird, ihre fälschli-
cherweise als solche bezeichneten
bürgerlichen Texte sind.

AR: Genauso sehe ich das auch -
fälschlicherweise als bürgerlich. Ob-
wohl sie das selbst auch so gesehen
hat. Das halte ich für einen großen
Fehler. Sie hat mir ja beigebracht,
daß man sie ruhig kritisieren darf
[lacht] und das würde ich z.B. abso-
lut kritisieren. Mumia Abu-Jamal
sitzt nicht im Gefängnis, weil er
Bomben geschmissen oder sich für
den bewaffneten Kampf ausgespro-
chen hätte oder irgendwas in dieser
Richtung, sondern ausschließlich,
weil er Journalist ist und eine klare
Sprache spricht und überzeugend ist
für viele, viele Menschen. Das ist
auch bei Rudi Dutschke so gewesen.
Man hat, wie ich glaube, das Atten-
tat auf ihn in Auftrag gegeben oder
wie auch immer provoziert, weil er
eine so unglaublich integrative Wir-
kung hatte auf so viele Menschen.
Und das ist natürlich das Gefährlich-
ste, was man sich vorstellen kann,
wenn man an der Macht bleiben will,
ein Mensch, wie auch Rosa Luxem-
burg, der eine so große Breitenwir-
kung und Überzeugungskraft hat.
SB: Kann, darf oder muß man den

Menschen Ulrike Meinhof mit sei-
nen politischen Überzeugungen von
seinen darauf folgenden Handlungen
trennen, tun sich da Widersprüch-
lichkeiten auf oder läßt sich das eine
mit dem anderen zu einem durchaus
logischen Lebensentwurf verbinden?

AR: Auch da bin ich nicht die Exper-
tin, aber es gibt eine sehr gute Arbeit
genau zu dem Thema, die in der Kurt-
Eissner-Gesellschaft ca. 2003 veröf-
fentlicht wurde [4] , eine kleine
Schrift, in der es um den medialen
und den juristischen Umgang mit
dieser Gruppe geht und darum, daß
es eben ein politischer Akt war, die-
se Gruppe so extrem zu isolieren und
ihre politischen Ziele komplett zu
verfälschen. Die Gruppe hat aller-
dings dazu beigetragen, weil sie auch
in ihrer Sprache und schließlich dann
auch in ihren Handlungen eskalierte.
Das ist aber nur interaktiv zu verste-
hen und muss deshalb historisch se-
riös recherchiert werden. Man kann
das ja nachlesen bei Dostojewski
oder Sartre, wie das dann passiert in
solchen Gruppen, selbst Brecht hat
das beschrieben. Die Gruppen, die im
Widerstand und illegal leben, fangen
an, unter dem Druck der Situation

und der Angst vor Spitzeln zu verro-
hen. Ulrike hat dann ihre eigenen
Texte als unzulänglich empfunden,

als 'bürgerliches Geschreibsel' be-
zeichnet, weil sie etwas empfand,
was ja auch passiert, wie wir immer
wieder sehen können: Alle fort-
schrittlichen Dinge werden in einer
kapitalistischen Gesellschaft inte-
griert, aufgesogen, umgewandelt, so,
wie man das ja auch bei den Grünen
oder bei den Linken überall sieht, wie
es mit allen Bewegungen passiert.
Was ursprünglich ein unabhängiges
Jugendzentrum war, eine fortschritt-
liche Psychiatrie-, Inklusions- oder
Pädagogikbewegung - das alles wird
nach einer Weile konservativ umge-
wandelt, wie eingesogen, und steht
dann später plötzlich ganz anders da.

Man muss es historisch seriös anfan-
gen zu untersuchen, wie die genauen
Zusammenhänge sind. In dieser klei-
nen Broschüre und in dem Letho-
Buch, der Doktorarbeit der Finnin, ist
das getan worden und das finde ich
total spannend. Beide Autorinnen
untersuchen die mediale und politi-
sche Prozeßführung, wie der Staat
damals eigentlich im Inneren Bür-
gerkrieg geführt hat. Und damit er-
klären sich diese Brüche, daß eben
dieser Mythos gepflegt wird, das wä-
ren so ein paar Irrsinnige gewesen.

Anja Röhl im Gespräch mit dem
Schattenblick

Foto: © 2014 by Schattenblick
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SB: Du engagierst dich ja selber po-
litisch seit vielen Jahren. Ist Ulrike
Meinhofda der oder ein Zünder ge-
wesen?

AR: Das könnte man denken, aber so
empfinde ich es nicht. Ich habe mich
nicht für den bewaffneten Kampf
oder für die Stadtguerilla engagiert.
Ich habe mich auf anderen politischen
Feldern bewegt. Ich gehöre zu der
Generation der 70er Jahre, die sich
ganz stark ins proletarische Milieu
begeben hat. Ich bin ins Krankenhaus
gegangen, habe Krankenschwester
gelernt, habe Betriebspolitik ge-
macht. Aber die Gefahr hat man im-
mer im reformistischen Stückchen-
für-Stückchen, im langsamen Gang
durch die Institutionen, daß es nur ein
Tropfen auf den heißen Stein ist, viel
weniger, als man schaffen könnte,
wenn man eine größere, revolutio-
närere Bewegung in Gang bringt.

Ich habe auch revolutionäre Situatio-
nen im Ansatz erlebt, nämlich nach
Tschernobyl, wo ich sehr beteiligt
war. Da hatte ich das Gefühl, daß sich
kumulativ Bewußtsein entwickelt,
das fand ich unglaublich, das war für
mich ein Einschnitt, auch '68 war für
mich sowas. Ich habe mich schon
vorher für Politik interessiert, sicher
waren das auch die Gespräche als
Kind, das kann man nicht mehr so
richtig auseinanderhalten. Ich habe
mir aber immer eine ganz eigene
Meinung gemacht. Ich bin durch die
Schüsse auf Dutschke und Benno
Ohnesorg politisiert worden, bin von
selbst auf die Moorweide gegangen,
habe Teufel gelesen und Beatles ge-
hört und bin dann Anti-AKW-Gegne-
rin geworden. Die RAF als politische
Option habe ich aufgrund der inneren
Betroffenheit aus meinem Gehirn
eher ganz ausgeblendet.

SB: Nochmal zum Buch zurück. Wer
sind die Leser und welche Reaktio-
nen gibt es darauf?

AR: Ich kann das nur von den Lesun-
gen beurteilen. Viele sind im glei-
chen Alter, die sich angesprochen

fühlen durch die Kindheitsschilde-
rungen der 50er und 60er Jahre und
sich dort wiederfinden. Dann kom-
men ehemalige Linke, die heute eher
bürgerlich liberal sind und sich an
diese Zeit erinnern wollen und dann
so Sätze sagen: "Das ist ja erstaun-
lich, wie authentisch das ist." Und
weil ich die anderen Sachen so echt
und authentisch beschrieben habe,
sagen sie, glauben sie mir daher dann
auch das, was ich über Ulrike ge-
schrieben habe. Das finde ich gut.
Ulrikes Genossen, die heute nur noch
zum Teil leben, in deren Umfeld ist
es sehr schweigsam, eher verhalten.
Ich kann das auch verstehen, weil sie
das wahrscheinlich bei mir alles zu
privat finden. Das ist aber auch gar
nicht meine Zielgruppe, sondern
eher eine andere, wo die verzerrte
Wahrnehmung schon gegriffen hat.
Ulrike ist ja eine historische Person
der Bundesrepublik und wird es auch
über die nächsten Jahrhunderte blei-
ben. Umso wichtiger, daß man da
was gerade rückt, und ich wollte halt
einen Mosaikstein dazu beitragen.

SB: Anja Röhl, vielen Dank für das
offene Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] Jutta Ditfurth, Ulrike Meinhof,
Die Biografie, Ullstein Verlag, Ber-
lin 2007
[2] Anja Röhl, Die Frau meines Va-
ters - Erinnerungen an Ulrike, Editi-
on Nautilus, Hamburg 2013
[3] Katriina Lehto-Bleckert: Ulrike
Meinhof 1934-1976, Ihr Weg zur
Terroristin. Tectum Verlag, Marburg
2010 (deutsche überarbeitete Ausga-
be der Dissertation an der Universi-
tät Tampere 2010)
[4] Isabel Erdem, Staatlicher und pu-
blizistischer Umgang mit der Stadt-
guerillabewegung in der BRD, in:
Kurt-Eisner-Verein für politische
Bildung (Hrsg.), Neue Kritik aus
Schule und Hochschule, Heft Nr. 6,
München 2004

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/report/dbri0008.html

SCHACH - SPHINX

Grandioser Irrtum

Nichts ist schöner für den Kontra-
henten als ein grandioser Irrtum sei-
nes Gegenspielers, der im Nebel sei-
ner eigenen Verblendung die Gefahr
nicht sah, die aus der Stellung heraus
drohte. Beispiele dieser Art führen
uns vor Augen führt, wie leicht doch
das Ideelle menschlicher Ziele von
der materiellen Wirklichkeit überflü-
gelt werden kann. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx hatte Schwarz mit ei-
ner scheinbar raffinierten Kombina-
tion eine Figur geopfert, um, wie er
hoffte, die weiße Dame in eine ent-
scheidende Läuferfesselung zu
locken. Weiß ließ sich gern in die
Falle führen, denn mit Stricken und
Finessen kannte er sich weitaus bes-
ser aus, Wanderer.

Rahrmann - Löbling
Kiel 1999

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Den Spatz in der Hand kann mir nie-
mand mehr nehmen, sagte sich To-
palow und remisierte gegen den
Weltmeister: 1 .Te1xe6! f7xe6 2.Td3-
d7 Lc7-e5 3.Lc3xe5 Tf5xe5 4.Td7-
a7 Te5-e1+ 5.Kh1 -g2 Te1 -a1
6.Ta7xa6 b5-b4 7.a3- a4 und Still-
stand auf dem Brett.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05083.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Rüstungswahn und Richtungswechsel - Regeln gut und Zeugnis falsch ...
Jan van Aken im Gespräch

Global Day of Action on Military Spending (GDAMS)

Pressekonferenz zu den weltweiten Rüstungsausgaben, mit Schwerpunkt auf chemische Waffen,
am 14. April 2014 im IALANABüro in Berlin

Jan van Aken für die Senkung von Militärausgaben und ein Exportverbot von Chemikalien
an Staaten, die die UN-Chemiewaffenkonvention nicht ratifiziert haben

(SB) - Bereits zum vierten Mal wur-
de in diesem Jahr am 14. April der
Weltabrüstungstag [1 ] begangen. In
36 Ländern stellten rund 100 Orga-
nisationen 120 verschiedene Aktio-
nen gegen Rüstungsausgaben auf die
Beine. Eine davon fand in Berlin
statt, organisiert von der IALANA
[2], ines [3] und der VDW [4]. Die-
se hatten zu einer morgendlichen
Pressekonferenz geladen, zu der der
Träger des Alternativen Nobelprei-
ses und C-Waffenexperte Paul F.
Walker, der Bundestagsabgeordnete
der Partei Die Linke Jan von Aken
und Michael Kellner, Bundesge-
schäftsführer der Grünen, für Fragen
der Medienvertreter zur Verfügung
standen.

Die laut dem jüngsten SIPRI-Bericht
[5] leicht gesunkenen Zahlen für Rü-
stungsausgaben des vergangenen
Jahres bedeuten nicht, daß die realen
Zahlen für Kriegführungsstrategien
sinken, betonte IALANA-Geschäfts-
führer Reiner Braun in seiner Eröff-
nungsrede. Laut dem US Institute for
Peace seien die Investitionszahlen in
Rüstung weltweit um acht Prozent
und die für Rüstungsforschung um
fünfProzent gestiegen. Die Dynamik
der Rüstungsausgaben sei also unge-
brochen.

Braun schlug unter anderem vor, daß
die Vereinten Nationen wieder ein-
mal eine Initiative für eine Weltabrü-
stungskonferenz ergreifen. Das habe
es schon einmal in den achtziger Jah-

ren gegeben und eine "große Aus-
strahlungskraft" entfaltet, um eine
"Abrüstungsdynamik am Ende des
Kalten Kriegs vorzubereiten" und
teilsweise auch in Gang zu setzen.

Jan van Aken
Foto: © 2014 by Schattenblick

Im Anschluß an die Pressekonferenz
stellte sich Jan van Aken, Stellvertre-
tender Vorsitzender der Partei Die
Linke und Außenpolitischer Spre-
cher der Bundestagsfraktion der Lin-
ken, dem Schattenblick für einige
Fragen zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Welche Chancen
geben Sie einem von den Vereinten
Nationen geführten Abrüstungskon-
zept, wie es Reiner Braun vorge-
schlagen hat?

Jan van Aken (JvA): Ich bin im Mo-
ment eher pessimistisch. Wir haben
ja eine "Conference on disarme-
ment", die seit zehn, vierzehn Jahren
nichts auf die Reihe bekommt. Wir

haben im Moment eine Weltsituati-
on - oder in vielen großen Staaten
auch eine nationale Situation -, in der
Abrüstung überhaupt nicht vor-
kommt. Wir brauchen ja nur nach
Deutschland zu schauen, das auf
Platz 7 der weltweiten Militärausga-
ben steht.

SB: Nach Ihrem Redebeitrag am 9.
April vor dem Bundestag zu urteilen,
bei dem es um den militärischen Be-
gleitschutz für die "Cape Ray" [6]
ging, ist Ihnen die Enthaltung bei der
Abstimmung nicht leicht gefallen.
Jetzt ist zu lesen, daß sich die Ame-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 1 9. April 2014 www.schattenblick.de Seite 9

rikaner durch ihre eigenen Begleit-
schiffe sowieso ganz gut selbst
schützen können, also eigentlich gar
nicht auf die Fregatte der Bundesma-
rine angewiesen sind. Wäre das nicht
ein schlagkräftiges Argument gegen
den Einsatz gewesen, obschon dabei
Chemiewaffen vernichtet werden
sollen, was zu begrüßen ist?

JvA: Nein, das war mir natürlich
vorher schon klar, daß die Amerika-
ner sich militärisch selbst schützen
können. Das ist nichts Neues, und
das habe ich auch immer gesagt.
Wenn aber das Argument lautet, den
Begleitschutz hätte auch Brasilien
oder Südkorea machen können, das
müsse Deutschland nicht machen,
frage ich: Will ich denn, daß Brasili-
en oder Südkorea weiter militarisiert
werden? Erst einmal gilt es für mich
festzustellen, ob es überhaupt not-
wendig ist, das US-Schiff zu schüt-
zen. Da sage ich: Ja, es muß ge-
schützt werden. Und dann gibt es für
mich kein logisches Argument,
warum es zumindest theoretisch
nicht auch Deutschland sein könnte.

SB: Von außen betrachtet trägt die-
ser Einsatz den Beigeschmack, daß
er das Militär weiter in die Mitte der
Gesellschaft holen soll. Haben wir es
hier bereits mit dem von Bundesprä-
sident Joachim Gauck und Verteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen angekündigten stärkeren mi-
litärischen Engagement Deutsch-
lands zu tun?

JvA: Ja, ganz klar, und deswegen
hätte ich dem auch niemals zustim-
men können. Auf gar keinen Fall.
Denn es geht hier um eine Militari-
sierung der deutschen Außenpolitik.
Immer wenn es irgendwo da draußen
ein Problem gibt, rufen die hier nach
der Bundeswehr. Genauso verhält es
sich bei den Chemiewaffen aus Syri-
en. Es fing ja ursprünglich mal damit
an, daß die Bundeskanzlerin gesagt
hat: Auf gar keinen Fall kommen die
nach Deutschland. Wir werden uns
nicht an der Vernichtung beteiligen.
Davon sind sie, Gott sei Dank, abge-

rückt und übernehmen jetzt die Senf-
gas-Hydrolisate, schicken aber die
Bundeswehr. Dem kann ich auf gar
keinen Fall zustimmen.

SB: Sie sagten ebenfalls, sie befürch-
teten, daß der tödliche Einsatz von
Giftgas am 21 . August 2013 in Syri-
en [7] ohne deutsche Hilfe nicht
möglich gewesen wäre. Welche Hin-
weise haben Sie darauf?

JvA: Die Süddeutsche hat ja vor ei-
nigen Wochen öffentlich gemacht,
daß offenbar in den achtziger Jahren,
bis in die neunziger Jahre hinein,
deutsche Firmen ganze Giftgasfabri-
ken an Syrien geliefert haben. So wie
seinerzeit auch an Saddam Hussein
in Irak. Deswegen geht man davon
aus, daß möglicherweise selbst das
Sarin, das am 21 . August letzten Jah-
res bei Damaskus eingesetzt wurde,
möglicherweise aus einer deutschen
Fabrik stammt. Das halte ich sogar
für sehr wahrscheinlich.

SB: Die Urheberschaft des Giftga-
seinsatzes scheint nicht geklärt. Der
US-Journalist Seymour Hersh ver-
mutet, daß der türkische Geheim-
dienst den Anschlag in Syrien be-
ging, um die Amerikaner in den
Krieg zu ziehen. Wie beurteilen Sie
Hershs Vermutung?

JvA: Also, was Seymour Hersh
schreibt, hört sich erstmal völlig ab-
strus an. Dann muß man aber dazu
sagen, daß er tatsächlich in den letz-
ten Jahren oft abstruse Theorien hat-
te, die am Ende immer richtig waren.
Deswegen nehme ich Hersh sehr,
sehr ernst. Aber an dieser Geschich-
te stimmt vor allem eine Sache nicht:
Woher soll das Sarin denn kommen?
Er schreibt ja nicht, daß das Giftgas
vom türkischen Geheimdienst, son-
dern daß es über die Türkei gekom-
men ist. Aber was soll die Quelle für
das Sarin sein? Mir ist niemand auf
der Welt bekannt, der in der Lage
wäre, in solchen Mengen Sarin her-
zustellen. Wir reden hier über meh-
rere hundert Kilogramm. Deswegen
halte ich es für am wahrscheinlich-

sten, daß es aus den Beständen der
syrischen Armee stammt und entwe-
der durch die Armee selbst oder
durch Rebellen, die es erobert haben,
eingesetzt wurde. Auch der türkische
Geheimdienst kann nicht mal so
eben mehrere hundert Kilogramm
Sarin herstellen. Das würde mich
sehr wundern.

SB: Was ist Ihr Eindruck als ehema-
liger UN-Biowaffeninspektor, hat
die Politik aus dem Fall "Curveball"
[8] den Schluß gezogen, künftig nur
noch gerichtsfeste Beweise zuzulas-
sen, bevor sie Bezichtigungen aus-
spricht?

JvA: Nein, das ist doch überall das
gleiche, daß Geheimdienstinforma-
tionen, wenn sie politisch in den
Kram passen, plötzlich für bare
Münze genommen werden. Wenn sie
politisch nicht in den Kram passen,
heißt es immer, es seien keine Fak-
ten. Unter Geheimdienstlern ist völ-
lig klar, daß eine einzelne menschli-
che Quelle überhaupt nicht verläß-
lich ist. Man weiß, daß in 90 Prozent
der Fälle es keine korrekten Infor-
mationen sind, die von anderen
Menschen gegeben werden, und des-
wegen wird das normalerweise nie
akzeptiert. Aber bei "Curveball"
paßte es politisch in den Kram und
so etwas würde in Zukunft genauso
benutzt.

SB: Wie bewerten Sie vor diesem
Hintergrund die Reaktion unter an-
derem der Bundesregierung auf den
Giftgasangriff in Damaskus, wo so-
gleich die syrische Regierung be-
zichtigt wurde, obwohl bis heute
nicht geklärt ist, wer den Angriff
durchgeführt hat?

JvA: Ich habe mir wirklich all diese
Informationen genau angeschaut:
Die Russen haben gleich behauptet,
es waren auf jeden Fall die Rebellen,
und haben angebliche Beweise vor-
gelegt. Kerry [9] hat dann behauptet,
es war Assad [10] , und hat da irgend-
was vorgelegt. Das kann man alles
vergessen. Es gibt überhaupt keinen
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fundierten Beleg für die eine oder
andere Seite. Es kann Assad gewe-
sen sein, es können die Rebellen ge-
wesen sein. Ich sage das ausdrück-
lich: ich weiß wirklich nicht, wer es
war. Aber die wissen es auch nicht!
Und daß die Bundesregierung sich
jetzt immer auf Assad festlegt, ist
reine Politik. Das hat mit Fakten und
Informationen überhaupt nichts zu
tun, sondern da wird ein Schuldiger
gesucht und gefunden und es wird
nicht weiter darüber nachgedacht.
Ich finde das komplett falsch.

SB: Ist die Bundesregierung nicht
willens oder rechtlich nicht in der
Lage, den Export von chemischen
Grundstoffen für Chemiewaffen in
Konfliktgebiete zu unterbinden?

JvA: Das ist jetzt natürlich ganz
schwierig, weil man für ein Chemie-
waffenprogramm sogenannte Dual-

use-Güter braucht. Die kann man so-
wohl zivil als auch militärisch ver-
wenden. Das ist somit etwas völlig
anderes als Waffenexporte. Die sind
natürlich schlecht, weil das Waffen
sind und damit kann nur getötet wer-
den. Mit Dual-use-Gütern können
aber eben auch Medikamente oder
Zahnpasta hergestellt werden. Des-
wegen finde ich es falsch zu sagen,
Dual-use-Güter dürfen gar nicht
mehr exportiert werden. Wir wollen
ja auch, daß andere Länder in die La-
ge versetzt werden, selbst ihre Zahn-
pasta herzustellen. Deswegen muß
man an diese Sache ganz anders ran-
gehen als an Waffenexporte.

Mein erster Ansatzpunkt wäre zu sa-
gen, daß ein Land, das die UN-Che-
miewaffenkonvention nicht ratifiziert
hat, auch keine Dual-use-Güter erhält.
Da Syrien nicht Mitglied der Chemie-
waffenkonvention war, hätte es alle

chemischen Dual-use-Güter nicht be-
kommen dürfen. Ich finde es unfaß-
bar, daß bis zum Jahre 2011 noch die
entsprechenden Chemikalien nach
Syrien exportiert wurden, obwohl die
nur einen Syntheseschritt weit weg
von der Herstellung des Sarins waren.
Hier in Deutschland waren alle dar-
über informiert, daß mit den Chemi-
kalien Giftgas hergestellt wurde, und
trotzdem wurde es geliefert.

Deshalb die klare Forderung: Keine
Lieferung von Dual-use-Gütern an
Länder, die die Konvention nicht ra-
tifiziert haben. Und an andere Län-
der, das muß ich jetzt sagen, habe ich
eigentlich kein Problem. Ländern,
die auch die Inspekteure der OPCW
[11 ] in ihre Chemieanlagen reinlas-
sen, würde ich solche Dual-use-Gü-
ter liefern, solange ich nicht ernst-
hafte Hinweise auf ein illegales Pro-
gramm habe.

SB: Vielen Dank, Herr von Aken, für
das Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] GDAMS - Global Day ofAction
on Military Spending; z. Dt.: Welttag
der Aktionen gegen Militärausgaben

[2] IALANA - International Asso-
ciation of Lawyers against Nuclear
Arms; z. Dt.: Internationale Vereini-
gung von Rechtsanwälten gegen Nu-
klearwaffen

[3] ines - International Network of
Engineers and Scientists for Global
Responsibility; z. Dt.: Internationa-
les Netzwerk von Ingenieuren und
Wissenschaftlern für globale Verant-
wortung

[4] VDW - Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler, in Engl. : Federati-
on ofGerman Scientists, FGS

[5] SIPRI - Stockholm International
Peace Research Institute; z. Dt.: In-
ternationales Friedensforschungsin-
stitut Stockholm

Computergenerierte Darstellung von drei Lkws mit Aufbauten für ein Bio
waffenlabor:
"Am Ende hatte er dann aus dem Internet ein Fahrzeug der New Yorker Feu
erwehr abgemalt, hatte einen Tanklastzug daraus gemacht und gesagt: 'So
sehen die aus'. Alle waren begeistert ... Das Ganze hatte null Substanz, null
Substanz." (Der ehemalige BNDAgent Norbert Juretzko über "Curveball")
Mit diesem fingierten "Beweis" trat der damalige USAußenminister Colin
Powell vor die UNVollversammlung und warb für einen Militärschlag ge
gen Saddam Hussein. Wie gerichtsfest sind die Beweise, mit denen heute
Kriege vom Zaun gebrochen werden?
Foto: PDUSGOVSTATE
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[6] "Cape Ray" ist ein US-Spezial-
schiff, auf dem die aus Syrien her-
ausgeholten chemischen Waffen ver-
nichtet werden sollen. Am 9. April
2014 beschloß der Bundestag die
Entsendung der Fregatte "Augsburg"
als Begleitschutz der "Cape Ray".
Erstmals hat die Fraktion der Links-
partei nicht geschlossen gegen einen
Einsatz der Bundeswehr im Ausland
gestimmt. FünfMitglieder der Frak-
tion stimmten dafür, 1 8 enthielten
sich und 35 stimmten dagegen.

[7] Am 21 . August 2013 wurde in
Ghuta, östlich von Damaskus, eine
Reihe von Giftgasangriffen mit Sarin
durchgeführt. Die genaue Zahl der To-
desopfer ist unsicher, eine häufig kol-
portierte Zahl lautet, daß rund 1400
Menschen an dem Giftgas gestorben
sind. Wer die Angriffe ausgeführt hat,
ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

[8] "Curveball" ist das Pseudonym ei-
nes Deutschen irakischer Herkunft, der
in Deutschland Asyl beantragte. Seine
Aussagen über mutmaßliche mobile C-
Waffenanlagen im Irak dienten den
USA als Begründung für den Krieg ge-
gen Saddam Hussein. In einem Inter-
view mit dem Schattenblick sprach der
ehemalige Agent des Bundesnachrich-
tendienstes (BND) und Whistleblower
Norbert Juretzko darüber, wie der
BND den Informanten aufgebaut hat,
um dem von der Politik geäußerten
Anliegen, man möge einen Beweis für
irakische Massenvernichtungswaffen
erbringen, nachzukommen:

"Es gab eine Stelle für Befragungs-
wesen in der Nähe von Nürnberg, die
sind dann nach Zirndorf gefahren in
ein Lager, in dem Menschen leben,
die eingebürgert werden wollen.
Dort gehen sie an die Karteikarten
und sehen sie unter "Irak" durch. Ir-
gendwann kommen sie auf einen Na-
men, bei dem "Chemiker" steht. Die
Person holen sie sich für ein nettes
Gespräch, es gibt ein kleines
Abendessen. Dann fragen sie: "Sa-
gen Sie, haben Sie denn schon ein-
mal etwas davon gehört?" "Ja, weiß
ich auch nicht, ich kann ja mal über-

legen." "Wenn wir da etwas wissen
könnten, das wäre natürlich toll. Wir
helfen natürlich mit Ihrem Ausweis,
wir wissen, Ihre Frau ist da, die ho-
len wir jetzt erst einmal rüber." "Ja,
ich denke darüber nach."

Dann fängt er an zu denken, und
dann hat er gedacht. Jetzt gab es
mehrere Treffen, die ich ausspare,
denn deren Schilderung wäre eher
eine Art kabarettistische Veranstal-
tung. Am Ende hatte er dann aus dem
Internet ein Fahrzeug der New Yor-
ker Feuerwehr abgemalt, hatte einen
Tanklastzug daraus gemacht und ge-
sagt: "So sehen die aus". Alle waren
begeistert. Es wurden wunderbare
Reisen nach Amerika gemacht, im-
mer mit großem Bahnhof - "Wir ha-
ben die Quelle und wir wissen". Der
Mann selber war schon zehn Jahre
zuvor von seiner Firma, in der er
Lippenstift und Lidschatten produ-
ziert hat, entlassen worden, weil er
so ein windiger Vogel war. Die Er-

gebnisse wurden, wie bei der stillen
Post, immer toller, man war wichtig,
hatte plötzlich persönliches Zu-
gangsrecht zum Kanzleramt. Ger-
hard Schröder war damals Bundes-
kanzler, man konnte persönlich vor-
tragen und hatte natürlich jede Wo-
che etwas Neues. Das Ganze hatte
null Substanz, null Substanz."
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0042.html

[9] John Forbes Kerry,
US-Außenminister.

[1 0] Baschar Hafiz al-Assad,
Präsident von Syrien.

[11 ] OPCW - Organisation for the
Prohibition ofChemical Weapons; z.
Dt.: Organisation für das Verbot che-
mischer Waffen

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

brri0042.html

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Klimaschutz, Klimarat, Bilanzen - Emissionen an die Kette,
Dr. Felix Creutzig im Gespräch

Science & Policy: Exploring Climate Solutions

Gemeinsame Veranstaltung des IPCC, der Technischen Universität
Berlin und der Stiftung Mercator zur ersten öffentlichen Präsentation

der Ergebnisse der AG III zum 5. Sachstandsbericht des
Weltklimarats, am 14. April 2014

Dr. Felix Creutzig über verkehrstechnische Beiträge,
um Emissionen zu verringern

(SB)  Seit Sommer 2010 arbeiten die
Autorenteams unter Leitung der Vor-
sitzenden der Arbeitsgruppen an dem
5. Sachstandsbericht des Weltklima-
rats. Fast 10.000 Studien wurden al-
lein von der Arbeitsgruppe III für ih-
ren Beitrag ausgewertet, nahezu 1 .200
Entwicklungsszenarien analysiert. Der
Befund des dritten Teilberichts mit der

in der Woche davor Satz für Satz von
den Regierungsdelegationen verab-
schiedeten Zusammenfassung für po-
litische Entscheidungsträger wurde
am Sonntag, den 13. April 2014 in
Berlin vorgestellt und fällt dramati-
scher aus denn je: Die Folgen des Kli-
mawandels werden gewaltiger und sie
werden die Welt früher treffen!
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Laut Ottmar Edenhofer [1 ] sei nun
klar belegt, daß viele der derzeit be-
obachtbaren Klimaänderungen auf
die Verbrennung von Kohle, Öl und
Gas und auf die Abholzung zurück-
gehen. Der Energiesektor müsse
praktisch völlig dekarbonisiert wer-
den und das sei gerade im Transport-
sektor am schwierigsten. Neben dem
Agrar- und Forstsektor, mit besonde-
rem Augenmerk aufLänder wie Bra-
silien oder Indonesien, müßten je-
doch auch die Themen "Stadt" und
"Infrastruktur" stärker in den Blick
genommen werden. [2]

Schaubild während des Vortrags von
Prof. Dr. Chris Field (KoVorsitzen
der der WG II, IPCC) zeigt ein Bei
spiel für begrünte Hochhausdächer
in den Metropolen
Die Welt wird wärmer, aber bunter.
Tenor der Abschlußveranstaltung
des IPCC,'Science & Policy: Explo
ring Climate Solutions': Klimaschutz
findet bereits statt
Foto: © 2014 by Schattenblick

Im Vergleich zum 4. Sachstandsbe-
richt von 2007 bietet der neue Be-
richt hierfür ein eigenes Kapitel zur
Stadtentwicklung und zum Gebäu-
debereich an. Danach sind städtische
Gebiete heute für mehr als die Hälf-
te der weltweiten Emissionen verant-
wortlich, bis 2050 wird die städtische
Bevölkerung weiter wachsen - und
mit ihr die Atmosphärenlast. Die of-

fizielle Botschaft der Wissenschaft
ist jedoch, keine Panik aufkommen
zu lassen: Mit einer konzertierten
Aktion und großen Anstrengungen,
so das Credo aus Sicht der Wissen-
schaft, können wir das Zwei-Grad-
Ziel immer noch schaffen, und die
Erderwärmung auf einem erträgli-
chen Level halten.

Doch welche gesellschaftlichen Ver-
änderungen werden dabei vorausge-
setzt, um nur einigen Forderungen
der Wissenschaft wie die energeti-
sche Sanierung des gesamten Gebäu-

debestandes, den stärkeren Einsatz
regenerativer Energien oder der Ein-
führung von Energieeffizienzstan-
dards im Baurecht politisch nachzu-
kommen. Oder wie lassen sich
scheinbar einfache und schlüssige
Empfehlungen des Weltklimarats
wie der Wechsel zu anderen Ver-
kehrsmitteln und Änderungen in der
Stadtentwicklung, die den Anteil von
Fahrrad- und Fußgängerverkehr stei-
gen lassen, letztlich auch praktisch
durchsetzen?

Einer der Wissenschaftler, die an
dem Bericht mitgearbeitet haben, ist
Dr. Felix Creutzig. Er ist im Merca-
tor-Institut für Global Commons and
Climate Change tätig, an dem er die
Arbeitsgruppe Landnutzung, Infra-
struktur und Transport leitet, ist Lei-
tautor des Fünften IPCC Sachstands-

berichtes (Kapitel 8) und war darüber
hinaus Leitautor im Global Energy
Assessment des IIASA. Sein Beitrag
zum IPCC-Bericht betrifft vor allem
die Sektoren Transport und Bioener-
gie, wo er die Kommission leitete,
sowie die Treibhausemission von
Städten. Im Rahmen des feierlichen
Empfangs nach der ersten offiziellen
Präsentation des Berichts am 14.
April 2014 im Audimax der TU Ber-
lin im Lichthofdes Hauptgebäudes
der Technischen Universität, wo der
Schattenblick ihn traf, war er bereit,
noch einige Fragen zu beantworten.

'Wie schaffen wir es, daß die Wasch
maschine dann angeht, wenn gerade
viel Wind weht?  Wenn wir uns um
solche Fragen kümmern, sind wir auf
dem richtigen Weg'.
Dr. Felix Creutzig
Foto: © 2014 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wissenschaftler,
Politiker, selbst Unternehmer sind
mehrheitlich der Ansicht, daß drin-
gend etwas gegen die globale Erwär-
mung unternommen werden müßte.
Warum klappt es dennoch nicht mit
dem Klimaschutz?

Felix Creutzig (FC): Für den Klima-
schutz müssen viele verschiedene
Aspekte zusammenkommen. Wir
brauchen die Technologien, wir
brauchen die Systemveränderung,
daß die Technologien ineinander-
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greifen können, wir brauchen auch
Maßnahmen, die verhindern, daß die
falschen Technologien angewendet
werden. Und dann brauchen wir Ver-
haltensänderungen und anders aus-
gebildete Infrastrukturen. Viele die-
ser Bestandteile gibt es mittlerweile
schon. Man denke an die erneuerba-
ren Energien und auch an Ansätze zu
anderen Verhaltensmustern. Zum
Beispiel das Car-Sharing, das in Ber-
lin ja sehr populär ist, wo viel weni-
ger Autos pro Person gebraucht wer-
den und damit insgesamt auch weni-
ger CO2 im Automobilverkehr aus-
gestoßen wird. Es gibt zwar bereits
viele Bestandteile, aber sie reichen
derzeit noch nicht aus. Es fehlt das
komplette Ineinandergreifen, wofür
noch letzte Komponenten ergänzt
werden müssen, vor allen Dingen,
daß die CO2-Emissionen aus Kohle-
kraftwerken eingeschränkt werden.
Solange das nicht geschieht, helfen
andere Maßnahmen auch nicht.

SB: Sie haben bei Ihrer Arbeit für das
IPCC das Kapitel 8 zum "Transport"
geleitet. Was ist dabei für Sie das
wichtigste Ergebnis gewesen?

FC: Wir haben festgestellt, daß gera-
de im städtischen Transportverkehr
viel mehr eingespart werden kann,
als man vorher gedacht hat. Im Jahr
2050 können im Vergleich zu heute
die CO2-Emissionen im Transport-
verkehr um 20 bis 50 Prozent redu-
ziert werden durch Maßnahmen wie
den Wechsel zu anderen Verkehrsträ-
gern, bessere Stadtplanung, Ein-
schränkung des Autoverkehrs durch
zum Beispiel Parkgebühren und auch
andere Verhaltensweisen. Es können
spezielle Sachen sein, wie zum Bei-
spiel Fahrradschnellstraßen, die da-
zu beitragen, daß tatsächlich Städte
einen signifikanten Teil ihrer CO2-
Emission einsparen.

Die Städte, schon bereit für neue
Infrastruktur?

Leihfahrräder unter der Fußgänger
brücke Hamburg Dammtor

Foto: © 2012 by Schattenblick

SB: Was halten Sie von der Idee, den
öffentlichen Nahverkehr vollständig
kostenlos anzubieten, wie das ja in
einigen wenigen Städten gemacht
wurde oder gemacht wird?

FC: Meines Erachtens geht es beim
öffentlichen Nahverkehr vor allen
Dingen darum, daß die Systemge-
schwindigkeit insgesamt hoch genug
ist, daß also eine hohe Frequenz an
Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen
angeboten und es auf diese Weise
komfortabel wird, Verkehrsmittel zu
benutzen. Umsonst kann gut sein,
muß aber nicht, ich persönlich bin
kein großer Fan davon. Wichtiger ist
meines Erachtens, die Preise für den
Autoverkehr zu erhöhen, Parkgebüh-
ren vor allen Dingen.

SB: Über welche Frage wurde in Ih-
rer Arbeitsgruppe "am kontroverse-
sten" diskutiert, was den Transport-
bereich betrifft?

FC: Es gab nicht so viele Kontrover-
sen. Die Frage zum Beispiel, was es
für die Stadtgeschichte bedeutet, darf
man auch nicht überbewerten. Wir
haben darüber diskutiert, wie wich-
tig die Entwicklung des städtischen
Transports ist, weil nämlich alterna-
tiv viel mehr geflogen würde und
Fliegen extrem CO2-intensiv ist. Da-
bei werden sehr viel Stratosphären-
gase ausgestoßen und die Emissions-
kurve wächst dann stark an. Das

heißt, wir können optimistisch sein,
was den Stadtverkehr betrifft, aber
nicht über den Flugverkehr. Wir ha-
ben sozusagen zwei verschiedene
Geschichten.

SB: Sind Sie für eine Besteuerung
des Flugbenzins?

FC: Aus einer Klimaschutzperspek-
tive ist das Flugbenzin viel zu billig.
Mit einer Steuer könnten auch Ein-
nahmen generiert werden, die wie-
derum der Allgemeinheit zu Gute
kommen können, etwa in Form ver-
besserter regionaler Mobilität.

SB: Wie findet der Austausch zwi-
schen den Arbeitsgruppen für den
IPCC-Bericht statt? Treffen sich die
Wissenschaftler aus den verschiede-
nen Ländern und Institutionen oder
vernetzen sie sich?

FC: Wir haben bestimmt alle zusam-
men über eine Million E-Mails ge-
schrieben. Da gibt es 225 Leitautoren
und noch viele andere Beteiligte. Es
war insgesamt ein sehr großer Koordi-
nationsaufwand damit verbunden,
auch Skype-Gespräche, also Video-
Gespräche, und wir haben uns drei-
oder viermal getroffen, um uns eine
Woche lang zu koordinieren. Dadurch,
daß wir uns persönlich kennengelernt
haben, wissen wir nun besser, wie die
anderen organisiert sind und wie sie
mit kritischen Themen umgehen.
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SB: Muß in der Gruppe ein Konsens
gefunden werden oder können sich
kontroverse Positionen durchaus
auch bis in den Abschlußbericht
durchtragen?

FC: Ja, ganz klar. Bei einigen The-
men gibt es keinen Konsens und
dann gibt es auch in demAbschluß-
bericht die Aussage, daß dieser The-
menbereich kontrovers diskutiert
und nicht eindeutig gelöst wurde.
Das gilt zum Beispiel bei der Bio-
energie für die Einschätzung der
Emission, die mit bestimmten Bio-
energie-Pflanzen einhergeht. Wo, je
nachdem, welche Effekte man be-
trachtet, andere Einschätzungen vor-
liegen.

SB: Werden auch solche Konflikte
wie die mit der Vermaisung der Land-
schaft diskutiert? Fließen die aktuel-
len Diskurse zum Beispiel der Um-
weltverbände mit in den Bericht ein?

FC: Wir sagen das zwar nicht expli-
zit, aber man kann aus den Zahlen,
die wir für verschiedene Bioenergie-
Pflanzen haben, die Aussage ziehen,
in Mais sollte man lieber nicht inve-
stieren, eher in andere Pflanzen.

SB: Wie bewerten Sie die Reform
des Erneuerbare Energien Gesetzes
(EEG)? Dafür gibt es ja einigen Zu-
spruch aus der Industrie, aber von
den Umweltverbänden eher Kritik.
Wie sieht der Klimawissenschaftler
das?

FC: Ich bin kein Politiker. Ich kann
und will keine Einschätzung dazu
geben. Meines Erachtens ist es jetzt
wichtig, daß konzeptuell weiterge-
dacht wird. Und zwar sind wir be-
reits auf einer Ebene, wo die Erneu-
erbaren eigentlich auf einem guten
Pfad sind, und der kritische Punkt
darin besteht, daß die Treibhausga-
semissionen aus Kohlekraftwerken
nicht genug besteuert werden, das
heißt, der CO2-Preis nicht funktio-
niert. Das ist das erste, das man im
Auge behalten muß. Das hat nichts
mit dem Erneuerbare Energien Ge-

setz zu tun. Und dann geht es darum,
systemisch zu integrieren: Wie krie-
gen wir die fluktuierenden Energie-
träger wie Wind und Sonne in ein
Netz, mit dem wir einen Großteil der
Energie aus diesen Energieträgern
gewinnen. Es geht um Speicherung,
es geht um Netze, es geht um Inte-
gration zwischen den verschiedenen
Ländern und es geht um die Nachfra-
ge-Seite. Also, wie schaffen wir es,
daß die Waschmaschine dann angeht,
wenn gerade viel Wind weht? Wenn
wir vor allen Dingen diese Fragen
angehen, dann sind wir auf einem
guten Weg und dann ist das Erneuer-
bare Energien Gesetz auch nicht so
wichtig.

SB: Haben Sie angesichts der bishe-
rigen Resonanz auf die IPCC Berich-
te die Hoffnung, daß die Politik die-

sen fünften Sachstandsbericht auf ei-
ne Weise berücksichtigt, wie sie ei-
gentlich auch schon von den Wissen-
schaften angemahnt wurde?

FC: Die Frage ist wohl, wie gesell-
schaftliche Veränderungen funktio-
nieren. Ob die auch von der Politik
ausgehen, würde ich bezweifeln. Ich
denke, daß die entscheidenden Ver-
änderungen aus der Gesellschaft
selbst hervorgehen und daß die Poli-
tik irgendwann reagiert. Da sind wir
nicht in einem so schlechten Zu-
stand, es gibt so viele Veränderun-

gen, die gerade von Bürgern ange-
regt werden und die die Politik auf-
greifen wird. Da bin ich zuversicht-
lich. Es wird an einigen Stellen zum
Umschwung kommen, wo sich vie-
les verändern wird. Ob das ausreicht,
den Klimawandel wirklich zu ver-
meiden, weiß ich nicht, bin aber op-
timistisch, daß es prinzipiell positive
Veränderungen geben wird.

SB: Sie lehren auch im universitären
Bereich. Kommen jetzt schon Perso-
nen in den Wissenschaftbereich, die
von ihrer Herkunft her ursprünglich
vielleicht Klimaaktivisten und zum
Beispiel in Klima-Camps oder bei
Sitzblockaden aktiv waren? Hat das
schon Eingang gefunden in die Wis-
senschaft und kommt es dadurch
auch zu einer inhaltlichen Verände-
rung?

Klimaaktivisten an der Uni
Eine Gruppe von Greenpeace
demonstriert im Rahmen der IPCC
Abschlußveranstaltung für den
Kohleausstieg
Foto: © 2014 by Schattenblick

FC: Ja, ein eindeutiges Ja. Es gibt
Doktoranden und andere, die aus
dem Klimaaktivismus kommen. Das
führt zu Veränderungen, auch wie die
Wissenschaft funktioniert, in der
Hinsicht, daß auch andere Fragen
angegangen werden. Aber überra-
schenderweise ist das manchmal
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nicht so eindeutig. Manchmal kom-
men die entscheidenden Impulse von
den in Anführungsstrichen eher
"konservativeren" Wissenschaftlern,
die nicht so emotional, aber analy-
tisch auch andere innovative Lösun-
gen sehen. Und andererseits kann
auch der Klimaaktivist plötzlich zum
Dogmatiker in einer Methode wer-
den, die gar nicht gut funktioniert.
Aber es ist offensichtlich gut, wenn
verschiedene Arten von Menschen
sich mit ihren Ideen vermischen.

SB: Im Januar dieses Jahres wurde
das erste Kapitel zum fünften Sach-
standsberichts des Weltklimarats
veröffentlicht. Mehr als 9.000 Studi-
en flossen in den 1 .535 Seiten star-
ken Bericht ein, der mit rund 600
Diagrammen angereichert ist. Im
Bericht für die Entscheidungsträger
wird das alles nochmal reduziert.

Droht dadurch nicht die ursprüngli-
che Breite der Forschung verloren zu
gehen?

FC: Natürlich stehen im abschlie-
ßenden Bericht nicht mehr viele De-
tailinformationen, die Aussagen sind
eher abstrakt und auf einem anderem
Level, denn es ist sehr wichtig, daß
sie verstanden werden. Wichtig ist
meines Erachtens aber auch, in den
darunterliegenden Bericht zu
gucken, weil er viele Fakten und
Analysen enthält, die auch für Poli-
tiker interessant sein könnten.

SB: Haben Sie herzlichen Dank für
das Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] Ottmar Edenhofer ist Ko-Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe III (WG
III, IPCC) "Klimaschutz" zum 5.

Sachstandsbericht des Weltklimarats
(Intergovernmental Panel on Clima-
te Change, IPCC). Ein SB-Interview
mit ihm finden sie auch hier:
INTERVIEW/096: Klimaschutz,
Klimarat, Bilanzen - Der Beitrag Po-
litik . . . Prof. Ottmar Edenhofer im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0096.html

[2]Quelle: Hochschulzeitung "TU-
Intern", 1 6. April 2014
http://www.pressestelle.tu-berlin.
de/menue/medien/v-menue/hoch-
schulzeitung_tu_intern/news_de-
tail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=
357&tx_ttnews%5BbackCat%5D
=53&tx_ttnews%5BbackPid%5D=
146768&cHash=17ceba5356

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0097.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Was genau in den Verträgen
zwischen Promotern und Boxern an
Groß- und Kleingedrucktem steht,
gehört zu den bestgehüteten Ge-
heimnissen der Branche. Eine brei-
tere Öffentlichkeit bekommt in der
Regel allenfalls im Falle von Zer-
würfnissen, die vor Gericht ausge-
tragen werden, gewisse Ausschnitte
oder Aspekte solcher Kontrakte zu
Gehör. Eigentlich sollte es ein leich-
tes sein, angesichts zahlreicher be-
troffener Akteure Einzelheiten ans
Licht zu bringen und die Kontrover-
se um Knebelverträge in aller Offen-
heit mit dem Ziel zu führen, die Ar-
beitsbedingungen der Boxer gene-
rell zu verbessern. Da diese jedoch
gravierende Nachteile auf ihrem
künftigen Karriereweg befürchten
müssen, sollten sie in den Zeugen-
stand treten, schließt sich der Man-

tel des Schweigens rasch wieder,
wenn doch einmal Details zur Spra-
che gekommen sind.

Offenbar ist das Tischtuch zwischen
Mikey Garcia und seinem Promoter
endgültig zerschnitten. Der in 34
Kämpfen ungeschlagene WBO-
Champion im Superfedergewicht hat
eine Klage gegen Top Rank einge-
reicht und will sich von dem Unter-
nehmen trennen. Wie Garcia in der
Begründung geltend macht, habe er
eine Vereinbarung unterschrieben,
die "Top Rank befähigt, den Vertrag
auf unbestimmte Zeit zu verlängern
und den Boxer damit zu einem
Schuldknecht machen würde". Dar-
über hinaus habe es der Promoter
verabsäumt, "gewisse Dinge vor
Garcia offenzulegen", darunter auch
die Einkünfte bei seinen Auftritten.

Mikey Garcia hatte zuerst im April
2006 unterschrieben, im Februar
2009 wurde der Vertrag um fünfwei-
tere Jahre verlängert. Dieser ist mitt-
lerweile ausgelaufen, und der 26jäh-
rige hofft nun auf eine Bestätigung
seitens des Gerichts, daß er vertrags-
frei ist und Kämpfe ohne die Beteili-
gung von Top Rank veranstalten
kann. Garcia hat seinen Titel zuletzt
am 25. Januar mit einem Punktsieg
gegen Juan Carlos Burgos erfolgreich
verteidigt. Da die Anhörung seines
Falls erst für den 6. Oktober ange-
setzt ist, dürfte die Laufbahn des Ka-
liforniers vorerst aufEis liegen. [1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/artikel/
5814-garcia-verklagt-top-ranksuperfe-
dergewichts-weltmeister-will-sich-von-
langjaehrigem-promoter-tre.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1385.html

Promoterverträge scheuen das Licht der Öffentlichkeit

Mikey Garcia will sich gerichtlich von Top Rank trennen
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Der trock'ne Wind geht auf die Poren,
Jean-Luc, der Frosch, weiß das genau,
er hat am Ufer nichts verloren
und sitzt im Teich, denn er ist schlau.

Und morgen, den 19. April 2014
+++ Vorhersage für den 19.04.2014 bis zum 20.04.2014 +++
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