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"Es liegt an der SPD, ob 2013 eine
linke Mehrheit in Deutschland regie-
ren kann", sagte Katja Kipping, die
gemeinsam mit Bernd Riexinger im
Zuge ihrer Sommerreisen die Lan-
desverbände besucht, dem Hambur-
ger Abendblatt. [1 ] Was denn an
Sozialdemokraten links sein soll,
fragt man sich angesichts dieser
recht überraschenden Avancen des
Führungsduos der Partei Die Linke
an die Adresse der SPD, die einen
weiteren Rutsch in Richtung der bür-
gerlichen Mitte befürchten lassen.
Wenn die um ihr politisches Überle-
ben oberhalb der Fünfprozentmarke
kämpfende Linkspartei nicht etwa
Fundamentalopposition im Sinn hat,
sondern im Gegenteil von einer Re-
gierungsbeteiligung aufBundesebe-
ne träumt, könnte die Realisierung
dieses ambitionierten Vorhabens al-
lenfalls zum Preis eines Kniefalls zu
haben sein, mit dem sich Die Linke
selbst überflüssig machte.

Das politische Establishment hat seit
Jahren nichts unversucht gelassen,
die Linkspartei zu diskreditieren, zu
spalten und in die Bedeutungslosig-
keit abzudrängen. Warum sollten
sich die Sozialdemokraten, deren hi-
storischen Beitrag zu einer ge-
schmeidigeren Herrschaftssicherung
Die Linke konterkariert, ausgerech-
net jetzt versöhnungsbereit zeigen,
da letztere weniger denn je aus einer
Position der Stärke eine Koalition
zum Thema macht? Nachdem Oskar
Lafontaine auf dem Göttinger Partei-
tag auf eine Kandidatur für den
Chefposten der Linken verzichtet
hatte, streute der SPD-Vorsitzende
Sigmar Gabriel genüßlich Salz in die

Wunden der politischen Konkurrenz.
Anfang Juni schloß er ein Bündnis
mit der Linken mit den Worten aus,
bei dieser handele es sich um eine
"zerrissene, zutiefst gespaltene Par-
tei". "Auf Bundesebene sind und
bleiben die Linken für die SPD kei-
ne Option." [2]

Wenn die neue Führung der Linken
auf ein entkrampftes Verhältnis zur
SPD setzt und unverdrossen für eine
rot-rot-grüne Koalition nach der
Bundestagswahl im kommenden
Jahr wirbt, argumentiert sie mit ei-
nem fiktiven Politikwechsel. Man
müsse "gewisse Feindseligkeiten"
überwinden und würde sich "auch
nicht verweigern, mit den Architek-
ten der Agenda 2010, Frank-Walter
Steinmeier und Peer Steinbrück, zu-
sammenzuarbeiten, wenn es ge-
meinsame politische Ziele gäbe".
Wie Bernd Riexinger betonte, gebe
es "Schnittstellen" zwischen der
Linken und SPD und Grünen: "Wer
mit uns bereit ist, zum Beispiel einen
guten Mindestlohn und eine armuts-
feste Rente statt einer Rente mit 67
zu machen, kann mit uns regieren."
Daß das nicht reicht, ist natürlich
auch Kipping klar, die die Latte un-
verzichtbarer Übereinkünfte höher
hängt: Die Linke stehe für ein Bünd-
nis zur Verfügung, sofern Waffenex-
porte verboten, ein Mindestlohn
eingeführt und die Hartz-IV-Sank-
tionen abgeschafft würden. Was eine
Reichensteuer betrifft, nannte sie als
Modell die Pläne des französischen
Präsidenten François Hollande für
eine fünfprozentige Besteuerung von
Millionenvermögen sowie einen
Spitzensteuersatz von 75 Prozent auf

Führungsduo der Linken macht der SPD Avancen

Planet Erde im Jahr 2050 - Starke
Zunahme der Luftschadstoffe
Europäische Forschergruppe warnt
vor anhaltendem Trend der Luftver
schmutzung
Was in manchen Science-fiction-
Romanen als düstere Zukunft der
Menschheit entworfen wird, könnte
in diesem Jahrhundert Wirklichkeit
werden: Ein Großteil der Menschen
lebt in Städten, in denen sich die
Atemluft extrem verschlechtert. Das
Stadtbild der Zukunft könnte auf der
einen Seite von Kindern bestimmt
werden, die mit Atemschutzmasken
zur Schule gehen ... (Seite 9)

UMWELT / REDAKTION

Novel Food -
genetische Okkupationen
Nur manches ist gleicher ...
Ginge es nach dem Willen von Gen-
technik-, Chemie- und Saatgutmultis
wie Bayer/Aventis, Monsanto, Syn-
genta oder DuPont (um die bekann-
testen zu nennen) wären gentech-
nisch veränderte Ackerpflanzen
(GVP) [2] , neudeutsch: GM-Crops
[3] , gewissermaßen die zukünftigen
Nahrungsmittel der Wahl, da sie
nach Lesart firmeneigener PR-In-
doktrination nicht nur mit Vitaminen
und Mikronährstoffen gegen Mängel
aller Art genetisch qualitativ aufge-
wertet werden könnten (Stichwort:
goldener Reis), sondern auch noch
durch gezielte Einsparung von
Agrarchemikalien "umweltfreundli-
cher" und "preiswerter" unter sehr
viel höheren Ernteerträgen zu produ-
zieren sind ... (Seite 3)
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Millioneneinkommen. Wenngleich
die SPD-Führung jüngst auf den Zug
jener Initiative, die die Reichen stär-
ker zur Kasse bitten will, aus wahl-
taktischen Gründen aufgesprungen
ist, wird sie sich zweifellos als
Bremser erweisen, sobald inhaltliche
Forderungen konkretisiert werden.

Ob der SPD-Kanzlerkandidat Gabri-
el, Steinmeier oder Steinbrück hei-
ßen wird - keiner von ihnen ist bereit,
mit Oskar Lafontaine zusammenzu-
arbeiten. So sehr ihm die Sozialde-
mokraten Verrat vorwerfen, weil er
ihre Kriegs- und Ausplünderungspo-
litik nicht mehr mitgetragen hat, so
wichtig ist er nach wie vor für die
Linke. Kipping wünscht sich denn
auch, "dass Personen wie Oskar La-
fontaine und Gregor Gysi weiter
ganz stark das Gesicht der Partei prä-
gen". Auch Riexinger deutet eine
Rückkehr Lafontaines in den Bun-
destag an: "Die saarländischen Ge-
nossen haben sicher nichts dagegen,
wenn Oskar Lafontaine für den Bun-
destag kandidiert. Die Entscheidung
darüber trifft er selbst. Wir sind über
jede Unterstützung Lafontaines
dankbar." Das rote Tuch für die So-
zialdemokraten soll demnach nicht
eingeholt werden, was deren Kom-
promißbereitschaft nicht eben zu-
träglich sein dürfte.

Da die Vorsitzenden der Linkspartei
bei aller signalisierten Versöhnungs-
bereitschaft immerhin auf Positionen
beharren, die die SPD keinesfalls tei-
len wird, bleibt im Grunde nur noch
die Frage offen, ob Kipping und Rie-
xinger aus der Not der ohnehin zu er-
wartenden Ausgrenzung im
Bundestagswahlkampf eine Tugend
zu machen hoffen, indem sie mit
Blick auf die Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit in die Offensive ge-
hen. Die bisherige Strategie von So-
zialdemokraten und Grünen, die
Linke abseits zu halten, werde "nicht
funktionieren", argumentieren sie
angesichts jüngster Umfrageergeb-
nisse, denen zufolge sich für SPD
und Grüne partout keine eigenstän-
dige Mehrheit im Bundestag ab-

zeichnen will. Also fordert Riexinger
die Sozialdemokraten auf, sich zu
entscheiden, ob sie die Vizekanzler-
schaft anstreben oder ein Reform-
bündnis schmieden wollen. Offenbar
spekuliert er darauf, daß wenigstens
Teile des linken SPD-Flügels einer
rot-rot-grünen Koalition im Notfall
den Vorzug vor einer Großen Koali-
tion geben würden. Mit der Links-
partei selbst meinen es die Umfragen
allerdings gar nicht gut. Die 11 ,9
Prozent aus dem Jahr 2009 sind ge-
genwärtig illusorisch, zumal Die
Linke Anfang August bereits zum
sechsten Mal in diesem Jahr auf ihr
Rekordtief von sechs Prozent gefal-
len ist. "Wenn wir mit einer Sieben
in den Umfragen ins Wahljahr gehen,
dann ist 2013 vieles möglich", zeig-
te sich Riexinger dennoch optimi-
stisch, den Abwärtstrend gestoppt zu
haben.

"Wir sind wieder in der Lage, The-
men zu setzen", erklärte er in Ham-
burg. Die Beschäftigung der Partei
mit sich selbst habe nicht dabei ge-
holfen, ihre Inhalte in den Vorder-
grund zu stellen. Erfahrungsgemäß
gebe es in der Partei "80 Prozent an
Gemeinsamkeiten, 20 Prozent an
Unterschieden", und nach zwei Mo-
naten neuer Führung sei zu spüren,
daß die Arbeit bereits Früchte trage
und die Linke wieder zusammen-
wachse. Ob sogar eine "Aufbruchs-

stimmung in der Partei" um sich
greift, die Kipping ausgemacht ha-
ben will, sei dahingestellt - fest steht
nur, daß angesichts wachsender so-
zialer Verelendung, imperialistischer
Kriege unter deutscher Beteiligung
und europäischem Vormachtstreben
der Bundesregierung kein Mangel an
Themen herrscht, bei denen sich die
Linkspartei eigenständig positionie-
ren könnte. Die grundsätzliche Fra-
ge, ob man sich im Rahmen
bestehender Verhältnisse einem "Po-
litikwechsel" verschreibt oder im
Gegenteil streitbar darauf beharrt,
systemischer Ausbeutung und Un-
terdrückung den Kampf anzusagen,
ist allenfalls vertagt und mit wahl-
taktischen Manövern gewiß nicht aus
der Welt zu schaffen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.abendblatt.de/
politik/deutschland/article
2360947/Linkspartei-sucht-ihren-
Frieden-mit-der-SPD.html
[2] http://www.spiegel.de/politik/-
deutschland/linken-spitze-wirbt-
fuer-rot-rot-gruenes-buendnis-a-
848427.html

POLITIK / KOMMENTAR
HERRSCHAFT/1659:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/herr1659.html

Kurzweiliges für Dienstag, den 7. August 2012
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Verstand

Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde,
daß wir es verstehen können.
(Albert Einstein)
Für diesen Irrtum kann das Universum
sicher nicht verantwortlich gemacht werden.
HB
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Novel Food - genetische Okkupationen

Nur manches ist gleicher ...
Ginge es nach dem Willen von Gen-
technik-, Chemie- und Saatgutmultis
wie Bayer/Aventis, Monsanto, Syn-
genta oder DuPont (um die bekann-
testen zu nennen) wären gentech-
nisch veränderte Ackerpflanzen
(GVP) [2] , neudeutsch: GM-Crops
[3] , gewissermaßen die zukünftigen
Nahrungsmittel der Wahl, da sie
nach Lesart firmeneigener PR-In-
doktrination nicht nur mit Vitaminen
und Mikronährstoffen gegen Mängel
aller Art genetisch qualitativ aufge-
wertet werden könnten (Stichwort:
goldener Reis), sondern auch noch
durch gezielte Einsparung von
Agrarchemikalien "umweltfreundli-
cher" und "preiswerter" unter sehr
viel höheren Ernteerträgen zu produ-
zieren sind.

Trotz dieser attraktiven Versprechen
lehnt die große Mehrheit der Verbrau-
cher und Landwirte genetisch opti-
mierte Pflanzen oder Bestandteile
davon im Essen und auf dem Acker
ab. Laut Konzernmeinung ist diese
negative Einstellung in der Öffent-
lichkeit vor allem auf ein Informati-
onsdefizit zurückzuführen, das von
ebenfalls schlecht informierten Gen-
Tech-Gegnern aufrecht erhalten wer-
de, dem beispielsweise Monsanto mit
einer beispiellosen Marketing Ma-
schinerie und einprägender Schlag-
kraft entgegenzuwirken versucht.

Die Strategie des Konzerns scheint
zunächst einmal darin zu bestehen,
dem potentiellen Verbraucher glaub-
haft zu vermitteln, daß sich GM-
Pflanzen bis auf einen winzig klei-
nen, vernachlässigbaren Aspekt im
genetischen Codex eigentlich gar
nicht von anderen Pflanzen der glei-
chen Art unterscheiden. Sie wären
"substantially equivalent" (= im
großen und ganzen gleichwertig) und
deshalb "safe" (= sicher), was im

Grunde nichts aussagt, der Laie aber
mit "komplett ungefährlich für
Mensch und Natur" übersetzen und
dann glauben soll.

Das immer wieder auch von interna-
tionalen Nahrungsmittel-Behörden
angeführte Attribut "substantially
equivalent" ist im Grunde ein anpas-
sungsfähiger, beliebig auslegbarer
Begriff, der im Deutschen auf unter-
schiedlich nuancierte Weise, sowohl
als "Substanzielle Äquivalenz" oder
als "stoffliche Entsprechung" als
auch in einer der zweideutigen an-
gelsächsischen Interpretation ange-
näherten Form als "im Wesentlichen
übereinstimmend" übersetzt und ent-
sprechend benutzt wird. Er taucht
immer dort auf, wo Argumente für
oder gegen Gentechnik geäußert
werden, so auch aufder im Internet
verfügbaren, unternehmenseigenen
Verbraucheraufklärungs- bzw. Pro-
paganda-Seite, auf der Monsanto
sein altruistisches Image aufpoliert,
nach dem Motto:

Mit seinen Innovationen und Tech
nologien unterstützt Monsanto welt
weit Landwirte dabei, ihre Erträge
zu steigern und gleichzeitig die na
türlichen Ressourcen zu schonen.
(www.monsanto.de)
Unter dem Stichwort "Food Safety"
(Nahrungsmittelsicherheit) soll der
besorgte Leser hier [4] - einem
Scheindiskurs folgend, der sich auf
einige wenige, bewußt ausgesuchte,
angeblich häufig gestellte Verbrau-
cherfragen gründet, um die von Gen-
Tech-Gegnern geschürten Befürch-
tungen und Verbraucherängste syste-
matisch abzubauen -, letztlich auf
den ihm so nahegelegten Gedanken
kommen: "GM-Food" sei doch für
die Umwelt und die eigene Gesund-
heit die bessere Wahl. [5]

Doch wer sollte dieser allzu offen-
sichtlichen Strategie auf den Leim
gehen? Schon im Anschluß auf die
erste, vermeintliche Verbraucherfra-
ge,

"Is food from GM crops safe? [4]"
[Sind Nahrungsmittel, die genmodi
fizierte Pflanzenbestandteile enthal
ten, sicher?  Übers. SBRedaktion],
heißt es kurz und uneindeutig: Na-
türlich seien GM-Nahrungsmittel
genauso sicher wie konventionelle
Nahrungsmittel. Seit Zulassung des
ersten kommerziellen Anbaus gen-
technisch veränderter Sojabohnen
und Canola (Raps) habe es keine
Vorfälle von Krankheiten oder Schä-
digungen gegeben, die auf GM-
Pflanzen zurückgeführt werden
konnten.. . Damit läßt sich eine nicht
erkannte oder nicht in Beziehung ge-
brachte Schädigung aber auch nicht
ausschließen. Und das bestätigen
auch Kritiker der Gentechnologie,
die etwa 38 verschiedene Schädi-
gungen mit GM-Pflanzen in Zusam-
menhang bringen, ohne daß den
ursächlichen "Vorfällen" für diese
Thesen wissenschaftlich nachgegan-
gen würde.

Bereits an dieser Stelle, wie auch
im weiteren Verlauf des Scheindis-
kurses, z.B. bei der Antwort aufdie
Frage, warum keine klinischen
Studien am Menschen zur Risiko-
bewertung von GM-Pflanzen
durchgeführt werden (GM-Pflan-
zen würden sich so unwesentlich
von konventionellen Pflanzen un-
terscheiden, und letztere gelten als
'sicher'), wird von der sogenannten
"substanziellen Äquivalenz" und
der damit verbundenen prinzipiel-
len Gleichsetzung von konventio-
nellen Pflanzen mit GM-Pflanzen
bereits unhinterfragt ausgegangen,
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was in dem provokativen Argument
gipfelt:

Because existing food crops are re
cognized as safe, the logical starting
point for safety assessment of a GM
food is to ask "what's different?" [4]
[weil gängige Ackerfrüchte für ihre
gesundheitliche Sicherheit bekannt
sind, beginnt die Lebensmittelsicher
heitsrelevante Einschätzung von ge
netisch modifizierten Lebensmitteln
logischerweise mit der Frage: "Was
ist denn der Unterschied?"  Übers.
SBRedaktion]
Wie diese Gleichsetzung bzw. der
Begriff "substanzielle Äquivalenz"
jedoch genau definiert und differen-
ziert werden soll, um gerechtfertigt
zu sein, und wie man eine derart va-
ge Behauptung zur Grundlage bei
der Sicherheitsbewertung von GM-
Produkten machen kann, bleibt, von
einem morphologischen und inhalts-
stofflichen Vergleich konventionel-
ler und GM-Pflanzen einmal
abgesehen, völlig offen.

GM-Inhaltstoffe sind gleichwertig,
nur manches ist noch gleicher...

Laut der besagten "News & Views"-
Seite von Monsanto [4] würden alle
gentechnisch veränderten Pflanzen
einer qualitativen und quantitativen
Analyse ihrer Inhaltsstoffe (das sind
alle Stoffe, die die Pflanze entweder
mit dem Wasser aufnimmt oder
selbst in ihrem Stoffwechsel produ-
ziert) unterzogen und der Befund,
d.h. der Gehalt an Wasser, Proteinen,
Kohlenhydraten, Fetten, Aminosäu-
ren, Ballaststoffen, Vitaminen (A, C,
B-Komplex) und Mineralstoffen wie
Natrium (Na), Kalium (K), Magne-
sium (Mg), Calcium (Ca), Phosphor
(P) und Eisen (Fe), sowie sekundären
Pflanzeninhaltsstoffen (z.B. Aroma-
stoffe, Polyphenole) miteinander
verglichen. Stimmten die Proben
diesbezüglich überein (von tolerier-
baren, natürlichen Abweichungen
abgesehen, da ein Apfel, der in der
Sonne gereift ist, z.B. mehr Zucker

und "Geschmack" enthält, als eine
Schattenfrucht) dann gelten sie als:

"substantially equivalent (stofflich
übereinstimmend)." [4]
Denn, so die weitere Begründung zu
dem dehnbaren Begriff:

All crops vary in nutrient and other
components. No two crops  or even
samples of the same crop  are iden
tical. [4] [Alle Ackerfrüchte unter
scheiden sich in ihren Nährstoffen
oder anderen Inhaltsstoffen. Niemals
sind zwei Pflanzen  oder auch nur
zwei Proben der gleichen Pflanze 
ganz identisch.]
Danach wären also GM-Pflanzen mit
konventionellen Pflanzen der glei-
chen Art quasi identisch, weil es
auch unter Pflanzen konventionellen
Anbaus eine "natürliche" Varianz-
breite in den Inhaltsstoffen gibt?
Nun, auch das Auftreten von Pflan-
zenkrankheiten gehört zur natürli-
chen Varianz, dennoch würde der
Verbraucher verschimmeltes Getrei-
de nicht akzeptieren.

Auch eine normale Milchkuh unter-
scheidet sich von einer an BSE er-
krankten Kuh nur in einem kleinen,
mit einer speziellen Analysemetho-
de zu erkennenden, Strukturunter-
schied der im Gehirn natürlich
vorkommenden Eiweiße: Prionen.
Doch obwohl die veränderte Struk-
tur der Prionen keine Veränderung in
der Folge der Aminosäurenkette be-
deutet, demnach also "substanziell
gleich" zum zuvor normalen Hirnei-
weiß bleibt, kann die veränderte
Struktur eine weitere Strukturverän-
derung gesunden Eiweißes induzie-
ren. So liegt es nicht lange zurück,
daß Rinder tausendfach gekeult wur-
den, weil ihr Fleisch und ihre Milch
nicht mehr verkauft und verwertet
werden konnten. Niemand wäre hier
auf die Idee gekommen, das Prinzip
"substanzieller Äquivalenz" anzu-
führen, um die Tiere am Leben zu er-
halten.

Wie gleichwertig ist also gleich?

Das englische "substantial" (deutsch:
substanziell, wesentlich, materiell,
stofflich, wirklich, nahrhaft) wird
quasi im Sinne des Wortstamms,
buchstabengetreu, mit Substanz
(Stoff) übersetzt. Welche Substanzen
oder Stoffe allerdings die eine Pflan-
ze zur Kartoffel und die andere zur
Sojabohne machen und in wie weit
sich diese dann wieder von genetisch
veränderten Varianten unterscheiden,
wird von Biologen, Biochemikern
und möglicherweise Genetikern
nach jeweiliger Interessenlage fest-
gelegt und das ist wiederum eine
Frage des Standpunkts. Ein Beispiel:
Von GM-Erzeugerseite werden die
durch genetische Manipulation im
Pflanzenstoffwechsel erzeugten In-
sektizide (siehe Bt-Mais, Bt-Auber-
gine usw.) durchaus im Vergleich mit
anderen natürlich vorkommenden
toxischen Pflanzeninhaltsstoffen
(z.B. Solanin, Alkaloid der Kartof-
fel) als etwas "äquivalent" natürlich
Vorkommendes und Harmloses be-
trachtet. Könnten doch auch andere
Pflanzentoxine in sehr geringen
Mengen von den meisten Warmblü-
tern vertragen werden.. .

Warum aber eine große stoffliche
Übereinstimmung bzw. Äquivalenz
angestrebt wird, d.h. welche wirt-
schaftlichen Interessen hier aus-
schlaggebend sind, erklärt sich
schnell:

Substanzielle Äquivalenz be-
schleunigt Zulassungsverfahren

Inzwischen wird das Prinzip "sub-
stanzielle Äquivalenz" (oder die In-
terpretationsform "im wesentlichen
gleichwertig") weltweit in Zulas-
sungsverfahren akzeptiert. 1 995
wurde das Konzept als sinnvolle
Grundlage für die rasche oder ver-
einfachte Zulassung von neuartigen
Lebensmitteln von verschiedenen
Expertengruppen wie die United Na-
tions Food and Agricultural Organi-
zation (FAO), die World Health
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Organization (WHO) sowie die Or-
ganization for Economic Cooperati-
on and Development (OECD) und
ein paar Jahre danach auch die Cana-
dian Food Inspection Agency
(CFIA) und das Japanese Ministry of
Health and Welfare (JMHW) ent-
worfen und auch der sogenannten
Novel Food Verordnung der EU (Zu-
lassungsverfahren im Rahmen der
Verordnung (EG) 258/97 für neuar-
tige Lebensmittel und Lebensmittel-
zutaten [1 ]) zugrunde gelegt. Hierzu
schrieb das Bundesinstitut für Risi-
kobewertung [6] in einer Pressemit-
teilung 1997:

Der jeweils erforderliche Untersu
chungsumfang hängt vom Grad und
Ausmaß der Äquivalenz ab und läßt
sich in drei Kategorien einteilen:
 Es liegt eine vollständige substan
zielle Äquivalenz vor. Weitere Unter
suchungen sind nicht nötig; das
neuartige Lebensmittel kann aus to
xikologischer und ernährungsmedi
zinischer Sicht akzeptiert werden.
 Das Produkt ist nur teilweise äqui
valent. Es enthält z.B. Proteine, die
durch die neu eingebrachten Gene
produziert wurden, und die in her
kömmlichen Lebensmitteln nicht ent
halten sind. Die Sicherheitsbewer
tung konzentriert sich dann auf die
se "neuen" Inhaltsstoffe.
 Es besteht keine substanzielle Äqui
valenz zu einem konventionell er
zeugten Lebensmittel. In diesem Fall
muß eine umfassende toxikologische
und ernährungsmedizinische Bewer
tung erfolgen. [6]
Dahinter steht die vermeintlich "gut-
gemeinte" Absicht, daß man sich,
wenn etwas im "großen und ganzen
übereinstimmt", auf den kleinen Un-
terschied, was an GM Pflanzen anders
oder neu ist, besser konzen- trieren
kann. Worauf sich dieser "kleine Un-
terschied" jedoch bezieht, ist sehr be-
liebig auslegbar. Im Grunde läßt sich
jeder Unterschied vollkommen weg-
definieren, wenn man denn will. . .

Wo ist er denn hin ..., der Unter-
schied

Würden nämlich (innerhalb eines
ähnlich angemessenen Toleranzbe-
reichs, natürlich) die chemischen In-
haltsstoffe der Pflanzen noch weiter
auf grundlegende Bausteine herunter
gebrochen, also nur die Aminosäu-
ren betrachtet (aus denen sich Prote-
ine zusammensetzen) oder nur die
vier bzw. fünf Purinbasen, aus denen
jede DNA und RNA aufgebaut wird,
und die somit jeder Mensch mit je-
dem Tier und jeder Pflanze, die er
ißt, zu sich nimmt, so werden sich
nicht nur GM-Kartoffel und konven-
tionelle Kartoffel, sondern auch äu-
ßerlich unähnliche Nahrungsmittel
wie Kartoffel und Sojabohne, Milch
und Fleisch, immer ähnlicher. Die
instinktive Abwehr des Verbrau-
chers, etwas Fremdes oder "künst-
lich" Verändertes mit der Nahrung
aufzunehmen, soll damit ad absur-
dum geführt werden. So heißt es auf
besagter GM-Aufklärungs-Webseite:

Thus, DNA is nontoxic and the pre
sence of DNA, in and of itself, pres
ents no hazard.[4] [Folglich ist DNA
nicht toxisch und die Anwesenheit
von DNA stellt an und für sich keine
Gefahr dar.]
Was im Grunde das gleiche bedeutet,
wie der aufWissenschaftsblogs zum
Thema gern kolportierte Witz:

Magen an Großhirn: Du, ich hab'
gerade genmanipulierte DNASe
quenzen runtergeschickt bekommen!
Soll ich sie dir vorlesen?
Großhirn an Magen: Laß den Un
sinn! Schmeiß die in die Magensäu
re, da werden die denaturiert!
Abgesehen davon, daß diese Pau-
schalaussage bereits auf die Anwe-
senheit virulenter Viren-RNA nicht
mehr zu übertragen wäre, wird der
Widersinn "substanzieller Gleich-
wertigkeit" unausweichlich deutlich,
wenn man das Prinzip weiter auf die
Spitze treibt:

Zerlegt man ein Nahrungsmittel
nämlich vollkommen in seine "klein-
sten gemeinsamen Vielfachen", d.h.
seine elementarsten Bausteine wie
die Elemente Kohlenstoff (C), Was-
serstoff (H), Sauerstoff (O), Stick-
stoff (N), Natrium (Na), Kalium (K),
Magnesium (Mg), Calcium (Ca),
Phosphor (P) und Eisen (Fe), könnte
kaum noch jemand unterscheiden,
um welches ursprüngliches Gemüse
oder auch nur um welchen Inhalts-
stoff eines Gemüses es sich handelt,
zumindest wenn man auch hier einen
gewissen "Toleranzbereich" (s.o.)
voraussetzt.

Im Prinzip "substanzieller Äqui-
valenz" ist Gift ein Duftstoff

Ein Beispiel:
Ein typischer Aromastoff der Kartof-
fel ist "Isopropylmethoxypyrazin"
(IPMP), auch 2-Isopropyl-3-me-
thoxypyrazin [7] . Seine chemische
Summenformel vereinfacht den ein-
schüchternd chemisch klingenden
Begriff auf "C8H12N2O" und sagt,
daß dieser Stoff genau acht Atome
Kohlenstoff-, zwölf Wasserstoff-,
zwei Stickstoff- und ein Sauerstoffa-
tom enthalten soll. Nimmt man aller-
dings nur die Verhältnisse der
einzelnen Elemente zueinander, dann
hat der harmlose Aromastoff der
Kartoffel eine geradezu verteufelte
Ähnlichkeit mit Strychnin (Sum-
menformel: C21H22N2O2), das aus
21 Atomen Kohlenstoff, 22 Wasser-
stoff-, zwei Stickstoff- und zwei
Sauerstoffatomen besteht, wenn man
die Summenformel durch den Faktor
zwei teilt, alles eine Frage des Tole-
ranzbereichs. Das ist nur ein Gedan-
kenspiel und wissenschaftlich nicht
zulässig.

Bedenkt man jedoch, daß es darüber
hinaus nachweislich mindestens 100
verschiedene komplexe Moleküle
gibt, die eine identische Summenfor-
mel wie Strychnin besitzen, also
nicht nur äquivalent, sondern quasi
substanziell identisch sind, aber eine
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vollständig andere Wirkung und
Strukturformel aufweisen, dann soll-
te dies doch angesichts eines Nähe-
rungsbegriffs wie "substanzielle
Äquivalenz", der ja nur eine "Ent-
sprechung" im "Stofflichen", aber
vielleicht auch nur im "Wesentli-
chen" verspricht, durchaus zu den-
ken geben.. .

Substanzielle Äquivalenz von
technischen Geräten auf die Bio-
chemie übertragen?

Tatsächlich wurde das Konzept
schon wesentlich früher als 1995
eingeführt, allerdings nur für die
"beschleunigte Zulassung" von me-
dizinischen Hilfsmitteln. Im Zusam-
menhang von gleichartigen, d.h. im
wesentlichen gleichwertigen, dia-
gnostischen Reagenzien und techni-
schen Mitteln zur Heilung und
Pflege, also Tupfern, Spritzen, Im-
plantaten, Wundauflagen, Urinalen,
Bettpfannen und dergleichen, scheint
es auch Sinn zu machen, für ein Zu-
lassungsverfahren nur jene Bestand-
teile genau zu überprüfen, in denen
sich die Neuzulassungsaspiranten
von bereits zugelassenen Geräten
und Hilfsmitteln unterscheiden.

Die Einführung dieser Regelung,
ausländischen Unternehmen bei der
Neuzulassung ihrer Produkte in den
Vereinigten Staaten kostenintensive
Zulassungsverfahren zu ersparen,
ging hier ebenfalls von der FAO aus.
Der Begriff "substantially equiva-
lent" taucht vermutlich erstmals in
der sogenannten "Premarket Notifi-
kation 510(k) auf, die bereits 1 976
eingeführt wurde [8] . Diese Rege-
lung schließt allerdings ganz gezielt
"medical products" (medizinische
Produkte), zu denen laut FAO auch
"pharmaceuticals", also Medikamen-
te, gehören, aus, für die andere, we-
sentlich kompliziertere Bestim-
mungen gelten. Denn hier weiß man
aus der praktischen Erfahrung mit
sogenannten Generika (also als phar-
mazeutisch "gleichwertig" akzep-
tierten Medikamenten [9]), daß

schon der Einsatz eines geringfügig
anderen Hilfsstoffes bei der Herstel-
lung das chemische Verhalten des
Medikaments stark verändern kann.
Die Wirkung eines Schmerzmittels
mit gleichem Wirkstoff kann z.B.
verzögert werden oder schneller ein-
setzen.

Mit anderen Worten: Wenn ein Ge-
misch aus chemischen Substanzen,
die miteinander interagieren und
wechselwirken können, mit einem
identischen Gemisch verglichen
werden soll, das sich nur geringfügig
in der Zusammensetzung unterschei-
det, läßt sich das Prinzip substanzi-
eller Äquivalenz nicht mehr
anwenden!

Dennoch wurde 1995 in Erwartung
des ausstehenden GM-Food-Booms
(d.h. einer Schwemme an genetisch
modifizierten Nahrungsmitteln [2])
eine Regelung, die sich als äußerst
praktisch und wirtschaftlich für me-
dizinische, chemisch stabile oder in-
erte Erzeugnisse erwiesen hatte, auf
neuartige Lebensmittel und Lebens-
mittelzutaten ("Novel Food") ausge-
weitet, die mit Sicherheit nicht
chemisch stabil sind.

Patentiert und dennoch gleichwer-
tig?

Die Frage bleibt, inwieweit das Prin-
zip "substanzielle Äquivalenz" über-
haupt auf organische Systeme oder
lebende Pflanzenorganismen über-
tragen werden kann. Bereits das Auf-
tauchen einer einzigen Fremd-
substanz in einem biochemischen
Stoffwechselsystem müßte letztlich
durch denkbare, aber auch durch un-
vorhersagbare Interaktionen wie
schwächende oder synergistische Ef-
fekte sämtliche aus dem konventio-
nellen Anbau übertragene, toxiko-
logische und ernährungsphysiologi-
sche Erkenntnisse auf das substanzi-
ell äquivalente GM-Pendants
revidieren. Genau das, nämlich eine
durch eingebrachte Fremdsubstan-
zen (Fremd-DNA bzw. Gene) verän-

derte Biochemie, ist aber auch der
Sinn genveränderter Produkte, die
damit einzigartig und somit paten-
tierbar werden.

In den derzeit gängigen Kreationen
der Genlabortechnik wird die Bio-
chemie von zumeist Pflanzen (an
gentechnisch veränderten Nutztieren
wird ebenfalls schon geforscht) da-
hingehend verändert, daß sie entwe-
der ein Gift (Insektizid) produzieren
oder innerhalb ihres Stoffwechsels
einen biochemischen Ersatzstoff er-
zeugen, der die durch Herbizide be-
wirkte Hemmung einer lebens-
wichtigen Schlüsselsubstanz
brücken kann, so daß die Pflanze
beispielsweise Glyphosat (Roundup)
"unbeschadet" vertragen kann [10] .

In beiden Fällen werden also dem
biochemischen Stoffkomplex einer
Pflanze organische Stoffe künstlich
hinzugefügt und dieser damit in sei-
nem biochemischen Potential so
grundlegend verändert, daß er im
Prinzip nicht mehr mit der ursprüng-
lichen Mutterpflanze vergleichbar ist.
Auch wenn die zugefügten Stoffe in
anderen Pflanzen oder Organismen
bereits ohne Schaden für andere Le-
bewesen natürlich vorkommen, läßt
sich das nicht auf andere biochemi-
sche Systeme ungeprüft übertragen.

Natürlich sagen Monsanto [4] und an-
dere Hersteller von GM-Produkten
". . .substantially equivalent is NOT the
end of the accessment process. . ." -
"substanzielle Äquivalenz ist nicht das
Ende der Risikofolgenabschätzung.
Wir müssen immer noch all das ange-
hen, was neu oder anders ist."

Doch möglicherweise hat genau die
Regelung bzw. die Einführung des
Prinzips substanzieller Äquivalenz
dazu geführt, daß bis heute keine
wirklich ausreichende (gesundheitli-
che) Risikobewertung für genetisch
modifizierte Agrarprodukte in An-
griffgenommen wurde. Dazu schrieb
Angela von Beesten 2011 in der
Fachzeitschrift "umwelt - medizin -
gesellschaft":
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Dieses Prinzip [Prinzip der substan-
ziellen Äquivalenz, Anm. SB-Red.]
basiert auf der ungeprüften Hypothe-
se, dass auf Basis von vergleichen-
den chemischen Inhaltsstoffanalysen
eine vollständige Aussage über das
Fehlen oder Vorhandensein von ge-
sundheitlichen Risiken von GVP ge-
troffen werden könne. Die
gesundheitlichen Auswirkungen
gentechnischer Veränderungen wer-
den aber mit diesem Ansatz nicht
überprüft und folglich auch nicht
festgestellt. Auch der in der EU zum
Anbau zugelassene Bt-Mais MON
810 wurde im Rahmen der EU-Zu-
lassung als "substanziell gleichwer-
tig" mit normalem Mais angesehen.
"Damit wird impliziert, dass es vom
zusätzlichen Bt-Gift abgesehen kei-
ne Unterschiede zum konventionel-
len Mais gäbe. Aufgrund dieser
Einschätzung können weitere Schrit-
te der (gesundheitlichen) Risikobe-
wertung ausgelassen werden. Die
vorliegenden Beispiele eines verän-
derten Stoffwechsels belegen jedoch,
dass Bt-Mais eben nicht substanziell
gleichwertig mit normalem Mais ist"
(GREENPEACE 2007: 24). [1 0]

Daß diese Problematik, wie sich hier
zeigt, längst an anderer Stelle, we-
sentlich intensiver, kritischer, unter
wissenschaftlichen Gesichtspunkten
und von unabhängigen Wissen-
schaftlern (d.h. Forschern, die keine
von MonsAvBaygentaPont & CoKG
Stipendien gesponsorte Ausbildung
[11 ] erhielten) hinlänglich kontro-
vers diskutiert wurde, ohne daß es
dabei jemals zu einer wirklich zu-
friedenstellenden Antwort oder Lö-
sung gekommen wäre, scheinen die
Verfechter des Prinzips "substanziel-
le Äquivalenz" nicht mehr zu erin-
nern.

Der Fall Árpád Pusztai - oder wie
das Prinzip "substanzielle Äquiva-
lenz" gegen die Wissenschaft auf-
recht erhalten werden konnte

Über den Forschungsarbeiten des
Biochemikers Professor Árpád Pusz-

tai hängt nach wie vor die dunkle
Skandalwolke der "Affaire Pusztai",
mit der die damaligen Erkenntnisse
seiner Forschungsarbeit abgewertet
worden sind.

1 998 beging Árpád Pusztai einen
wissenschaftlichen Faux pax, indem
er seine Ergebnisse in einem spekta-
kulären Fernsehinterview veröffent-
lichte, die für die Publikation in der
medizinischen Fachzeitschrift Lan-
cet 1999 vorgesehen waren, noch be-
vor er seine Kollegen im Rowett
Research Institut (Aberdeen, Schott-
land) und seine Kooperationspartner
informiert hatte. Was den zu dieser
Zeit bereits 68jährigen Wissen-
schaftler bewegte, die Konsequenzen
dieser Regelverletzung auf sich zu
nehmen, wird in diesem Zusammen-
hang nie erwähnt.

Zwei Tage nach Ausstrahlung des
TV-Berichts, in dem er erklärte, daß
aus seiner Sicht prinzipiell alle trans-
genen Pflanzen, unabhängig von der
Wirkung des neu eingefügten Gens,
ein potenzielles Gesundheitsrisiko
darstellen, wurde er wegen des Ver-
stoßes gegen Publikationsrichtlinien
von der Institutsleitung suspendiert,
ebenso seine Frau und Mitarbeiterin
an der Studie, Susan Bardócz. [1 2]
Gleichzeitig wurde ihm der Zugang
zu den Unterlagen seiner Studie ver-
wehrt und Redeverbot erteilt.

Pusztais Untersuchungen hatten sei-
ner Aussage nach Hinweise ergeben,
daß der Verzehr von gentechnisch
veränderten Kartoffeln, die ein be-
stimmtes vor Schädlingen schützen-
des "Schneeglöckchen-Lektin"
produzieren sollten, nachdem ihnen
das Gen dieses Lektins (Galanthus
nivalis Agglutinin; GNA) übertragen
worden war, Schäden am Immunsy-
stem und verändertes Organwachs-
tum bei Ratten hervorrufen könnte.
Gleichzeitig soll eine weitere Unter-
suchung gezeigt haben, daß das in
die Kartoffeln eingepflanzte geneti-
sche Material an sich, wie auch Ein-
zelgaben von Lektinen, nicht den
gleichen Einfluß auf die Versuchstie-

re zeigte. D.h. die gesundheitsschäd-
liche Wirkung zeigte sich erst beim
GM-Produkt, nicht bei einer mit to-
xischem Lektin angereicherten Kar-
toffelnahrung.

Laut der Webseite des Forums Bio-
und Gentechnologie - Verein zur
Förderung der gesellschaftlichen
Diskussionskultur e.V., www.trans-
gen.de, lautete die Schlußfolgerung
des Biochemikers:

Nicht die Wirkung des übertragenen
LektinGens ist die Ursache für die
schädlichen Wirkungen bei den Rat
ten, sondern andere Teile der einge
schleusten Gensequenzen, die auf
noch unbekannte Weise der Kartof
fel eine neue Toxizität verleihen. [13]
Diese Ergebnisse hätten zum einen
das Prinzip "substanzieller Äquiva-
lenz" widerlegt, mit der die derzeiti-
ge Praxis bei der Zulassung
gentechnisch veränderter Pflanzen
gerechtfertigt wird, die keine ent-
sprechenden Sicherheitstests vor-
sieht und damit den späteren
Verbraucher gewissermaßen als Ver-
suchskaninchen mißbraucht. Zum
anderen hätte die Berücksichtigung
seiner Ergebnisse bei weiteren Zu-
lassungsverfahren die Einführung
gentechnisch veränderter Nahrungs-
mittel vermutlich extrem verzögert.
Durch die Vorab-Veröffentlichung
wurde diesen Ergebnissen jedoch die
wissenschaftliche Relevanz abge-
sprochen, was den Plänen der auf-
kommenden Novel Food-Industrie
Vorschub leistet.

Eine Überprüfung der Royal Socie-
ty, sowie die von The Lancet zuge-
wiesenen Prüfer gaben zudem an,
daß Pusztais Studie methodologisch
unbrauchbar sei.

Inzwischen sollen 23 unabhängige
Forscher aus insgesamt 13 Ländern,
darunter Universitätsprofessoren,
wie Prof. Ian Pryme von der Univer-
sität Bergen, unabhängig voneinan-
der Pusztais Versuche nachvollzogen
haben. Obwohl die beteiligten Wis-
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senschaftler bestätigen, daß sich
die Annahme, der Verzehr von gen-
technisch modifizierten Pflanzen
könnte erhebliche gesundheitliche
Auswirkungen bei Säugetieren
nach sich ziehen, logisch aus den
fraglichen Versuchsergebnissen er-
gibt, und daraufhin in einem Me-
morandum öffentlich die Reha-
bilitierung von Pusztai forderten,
und obwohl dieser inzwischen
2005 den Whistleblowerpreis und
2009 gemeinsam mit seiner Frau
den Stuttgarter Friedenspreis er-
hielt, mit dieser ein Buch über sei-
ne damaligen Forschungsergebnis-
se "Sicherheitsrisiko Gentechnik"
[14] veröffentlicht und viele Vor-
träge gehalten hat, hat Pusztais Re-
nommee als Wissenschaftler
unwiderbringlich Schaden erlitten.
Gegen einen wissenschaftlichen
Mainstream, der immer noch unbe-
irrt an der unzureichend untersuch-
ten Technologie festhält, kann sich
ein alter Wissenschaftler am Ende
seiner Laufbahn mit seinen Beden-
ken gegen die Genmanipulation
nur vereinzelt Gehör verschaffen.

Daß man hier zwei Wissenschaftler
und ihre berechtigten Argumente mit
einer beispiellosen Vehemenz mund-
tot machte, ehe die Problematik in
maßgeblichen Foren durchdiskutiert
wurde oder eine breitere Öffentlich-
keit zum Nachdenken kommen
konnte, spricht im Grunde schon für
sich.

Offensichtlich liegt eine ernsthaf-
te Auseinandersetzung mit denk-
baren gentechnischen Risiken,
aber auch mit den Befürchtungen
der Öffentlichkeit und vor allem
mit den etwaigen Konsequenzen,
die die bisherige Zulassungpraxis
von Novel Food erschweren und
die das Prinzip "substanzieller
Äquivalenz" als unhaltbar entlar-
ven könnten, nicht im Interesse
der eigentlichen Nutznießer - mit
unabsehbaren Folgen für den an-
stehenden, großen GM-Food-
Feld- versuch "Mensch". Prost
Mahlzeit!

Anmerkungen:

[1 ] VERORDNUNG (EG) Nr.
258/97 DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Januar 1997 über neuartige
Lebensmittel und neuartige Lebens-
mittelzutaten: http://eur- lex.euro-
pa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur
i=CELEX:31997R0258:DE:HTML

(2) Zum Schutz der öffentlichen Ge
sundheit ist dafür Sorge zu tragen,
daß neuartige Lebensmittel und neu
artige Lebensmittelzutaten einer ein
heitlichen Sicherheitsprüfung in
einem Gemeinschaftsverfahren un
terliegen, bevor sie in der Gemein
schaft in den Verkehr gebracht
werden. Für neuartige Lebensmittel
und neuartige Lebensmittelzutaten,
die den bestehenden Lebensmitteln
und Lebensmittelzutaten im wesent
lichen gleichwertig sind, sollte ein
vereinfachtes Verfahren vorgesehen
werden.
[2] Der kommerzielle Anbau von
gentechnisch modifizierten Pflanzen
(GMP) begann 1995 mit Sojabohnen
in den USA. Seitdem setzen die glo-
bal agierenden Chemie- und Saatgut-
multis alles daran, ihre GMP oder
GMOs [3] weltweit zu verbreiten.
Die Kreationen aus dem Gentechni-
klabor wurden vorwiegend mit zwei
Eigenschaften ausgestattet: Herbizi-
dresistenz und Insektengiftigkeit. In-
zwischen werden weltweit 148
Millionen Hektar dieser GMP ange-
baut, überwiegend Soja, Mais,
Baumwolle und Raps. Verwendet
werden sie als Futtermittel, in Le-
bensmitteln und als nachwachsende
Rohstoffe z.B. für "Bio"sprit.

Den Konzernen sollen GVPs oder
GMOs zu doppeltem Profit verhelfen.
Durch Patente auf Pflanzen und deren
Gene sichern sie sich das Monopol auf
die Züchtung und Vermarktung. Zu-
dem widerstehen künstlich resistent
gemachte Pflanzen den hauseigenen
Unkrautvernichtungsmitteln und wer-
den gleich im Doppelpack mit der pas-
senden Chemie verkauft.

[3] neudeutsch: GM-Crops (gene-
tisch modifizierte = veränderte =
manipulierte Agrarpflanzen) oder
GMO (= genetically modified Orga-
nism) sind synonym mit GVP (gene-
tisch veränderten Pflanzen) ge-
bräuchlich. Im vorliegenden Beitrag
wird GM jeweils als Abkürzung für
"genetisch modifiziert/manipuliert
verwendet". Mit dem neudeutschen
Begriff Novel Food werden sämtli-
che Lebensmittel zusammengefaßt,
die GM-Pflanzen oder Bestandteile
von GM-Pflanzen enthalten und da-
durch eine zusätzliche Optimierung
erfahren sollen.

[4] siehe auch: www.monsan-
to.com/newsviews/Pages/food-safe-
ty.aspx

[5] Dahingestellt bleibt, daß die Rea-
lität ganz anders aussieht: In den
sechzehn Jahren des kommerziellen
Anbaus haben sich die von der Indu-
strie in Aussicht gestellten Vorteile
der Gentechnik nicht bewahrheitet.
Ganz im Gegenteil nahm der Pesti-
zidverbrauch nicht ab - sondern dra-
stisch zu. Auch die mit dem
zunehmendem Anbau von gentech-
nisch veränderten Pflanzen immer
offensichtlicher werdenden gesund-
heitlichen, ökologischen und sozio-
ökonomischen Risiken (wie die
bewußt in Kauf genommene soziale
Verelendung von manchen Klein-
bauern), sollten hier nicht unerwähnt
bleiben.

[6] siehe URL:
www.bfr.bund.de/de/presseinforma-
tion/1997/11 /sicherheit_neuarti-
ger_lebensmittel_und_lebensmittelz
utaten_gewaehrleistet_- 814.html
Sicherheit neuartiger Lebensmittel
und Lebensmittelzutaten gewährlei-
stet! 11 /1 997, 1 2.05.1 997 Vor der
Zulassung werden "Novel Foods"
vom BgVV toxikologisch und er-
nährungsmedizinisch bewertet

[7] Isopropylmethoxypyrazin
(IPMP) ist eine chemische Verbin-
dung aus der Gruppe der Derivate
des Pyrazins (genauer der Methoxy-
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pyrazine), die als Duftstoff in der
Natur vorkommt. Sie verleiht bei-
spielsweise der Kartoffel ihren erdi-
gen Geruch. Der Asiatische
Marienkäfer, der zur Schädlingsbe-
kämpfung in Europa eingeführt wur-
de, produziert ebenfalls diesen Stoff.
Unerwünscht ist IPMP in Wein, der
davon einen bitteren Geschmack
(Weinfehler) erhält.

[8] siehe URL: www.fda.gov/Medi-
calDevices/DeviceRegulationand-
Guidance/HowtoMarketYourDevice
/PremarketSubmissions/Premarket-
Notification510k/ucm134578.htm]

Evaluation of Automatic Class III
Designation (De Novo Process)
Prior to the FDA Modernization Act
of 1997 (FDAMA), all devices on the
market as of May 28, 1976 were
classified according to their risk.
Any new type of device that was
found not substantially equivalent
for a reason other than performance
data required a Premakert Approval
(PMA) application.
[9] Als Generikum wird ein Arznei-
mittel bezeichnet, das eine wirkstoff-
gleiche Kopie eines bereits unter
einem Markennamen auf dem Markt
befindlichen Medikaments ist, des-
sen Patentschutz inzwischen abge-
laufen ist. Von diesem Original-
präparat darf sich das Generikum be-
züglich der enthaltenen Hilfsstoffe
sowie im Herstellungsverfahren un-
terscheiden. Beides kann aber z.B.
auch die Freisetzung der Wirkstoffe
und damit die Wirkung oder Wirk-
weise verändern.

[1 0] mehr zum Bt-Toxin in GM-Le-
bensmitteln im Schattenblick siehe
auch Infopool / Umwelt / Landwirt-
schaft GENTECHNIK/792: Gesund-
heitliche Risiken gentechnisch
veränderter Auberginen (Testbiotech)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/landwirt/ulagn792.html
INFOPOOL / UMWELT / LAND-
WIRTSCHAFT GENTECHNIK/832:
Gift und Gentechnik in Landwirt-

schaft und Ernährung - Kurs konse-
quent wechseln (umg)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/landwirt/ulagn832.html

[11 ] siehe beispielsweise unter "Das
Monsanto Versprechen", die unver-
hüllte Ankündigung eines Vorab-
Ausverkaufs wissenschaflicher
Nachwuchskäfte unter dem Mäntel-
chen der Ausbildungs- und Zu-
kunftsförderung:
http://www.monsanto.de/verantwor-
tung.htm

[12] Weitere Informationen zu Árpád
Pusztai siehe: http://umweltinsti-
tut.org/gentechnik/kommerzieller-
anbau/wir-mussen-die-wissenschaft-
veranderninterview-mit-prof.--ar-
pad-pusztai-1 86.html und
http://www.transgen.de/ar-
chiv/337.doku.html

[1 3] Lektine sind Proteine, die natür-
licherweise von vielen Pflanzen ge-
bildet werden und sie vor Fraßbefall
schützen. Sie wirken vor allem ge-
gen beißende und saugende Insekten.
Allerdings sind viele dieser Lektine
auch für Tiere und Menschen giftig.
In hohen Konzentrationen können
sie verschiedene Körperfunktionen
und das Immunsystem beeinträchti-
gen. Seit längerem ist bekannt, daß

Schneeglöckchen eine ungiftige,
aber dennoch gegen Schadinsekten
wirksame Lektin-Variante bilden.
Inzwischen ist auch das Gen dieses
Schneeglöckchen-Lektins (Galan-
thus nivalis Agglutinin; GNA) ge-
funden und gentechnisch auf
verschiedene Nutzpflanzen übertra-
gen worden. Derzeit wird überprüft,
ob das Schneeglöckchen-Lektin
auch in einer gentechnisch veränder-
ten Pflanze seine Eigenschaften nicht
verliert, womit ein besserer Schutz
vor Schädlingen ohne gesundheitli-
che Nachteile beim Verzehr erreicht
werden könnte. Lektin-Pflanzen sol-
len sich allerdings in einer ver-
gleichsweise frühen Entwicklungs-
und Erprobungsphase befinden, noch
weit entfernt von einer möglichen
Markteinführung.

[1 4] Sicherheitsrisiko Gentechnik
von Árpád Pusztai und Susan
Bardócz Beiträge von Hans R. Her-
ren und Antônio Inácio Andrioli Ver-
lag orange-press 2009 ISBN
978-3-936086-50-8

UMWELT / REDAKTION
NACHGEFRAGT/0005:

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/redakt/urna0005.html

Planet Erde im Jahr 2050 -
Starke Zunahme der Luftschadstoffe

Europäische Forschergruppe warnt vor
anhaltendem Trend der Luftverschmutzung

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Was in manchen Science-fiction-Ro-
manen als düstere Zukunft der
Menschheit entworfen wird, könnte
in diesem Jahrhundert Wirklichkeit
werden: Ein Großteil der Menschen
lebt in Städten, in denen sich die
Atemluft extrem verschlechtert. Das
Stadtbild der Zukunft könnte auf der

einen Seite von Kindern bestimmt
werden, die mit Atemschutzmasken
zur Schule gehen, Erwachsenen, die
hustend und nach Luft schnappend
zurArbeit trotten, und Menschen, die
an öffentlichen Sauerstoff-"Tank-
stellen" eine Zeitlang frische Luft er-
werben, auf der anderen von



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Di. 7. August 2012

abgeschlossenen Wohnsiedlungen
für die wohlhabende Klientel mit ei-
gener sauerstoffangereicherter Um-
gebungsluft.

Vielleicht trifft diese Dystopie nicht
ein, weil die Menschen ihre Städte
begrünen lassen und andere wirksa-
me Maßnahmen zur Verbesserung
der Luft ergreifen. Die Hoffnung
darauf scheint allerdings zumindest
in der Wissenschaft ziemlich dünn zu
sein. So heißt es in einer Studie [1 ] ,
die Anfang des Monats in "Atmos-
pheric Chemistry and Physics", ei-
nem Open Access Journal der
European Geosciences Union
(EGU), veröffentlicht wurde, daß die
Atemluft im Jahr 2050 auf der gan-
zen Welt so schlecht sein wird wie
die heute in Ostasien, falls es nicht
gelingt, die Emissionen von Luft-
schadstoffen deutlich zu verringern.

Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation [2] sterben jedes Jahr
1 ,3 Millionen Menschen vorzeitig
als Folge städtischer Luftschadstof-
fe. Es wäre also damit zu rechnen,
daß sich die Zahl der Toten noch er-
höht, wenn nicht entschiedene Maß-
nahmen zur Reduzierung der
Schadstoffemissionen ergriffen wer-
den. Das mahnten Studienleiterin
Andrea Pozzer, die am Abdus Salam
International Centre for Theoretical
Physics in Italien gearbeitet hat und
heute am Max-Planck-Institut für
Chemie in Mainz forscht, und ihre
Kollegen an. Eine drastische Ver-
schlechterung der Luftqualität, die
schwerwiegende Auswirkungen auf
die menschliche Gesundheit hätte,
könne nur vermieden werden, wenn
zusätzliche gesetzgeberische Maß-
nahmen und wirksame Eingriffe vor-
genommen werden, erläuterte
Pozzer.

Die Forschergruppe hat ein Szenario
zugrundegelegt, das insofern plausi-
bel erscheint, als daß darin einfach
der gegenwärtige Trend der Schad-
stoffemissionen beibehalten wird. In
der Studie wird davon ausgegangen,
daß weder zusätzliche Maßnahmen

zum Klimaschutz noch zur Verringe-
rung der Luftschadstoffe ergriffen
werden. Als Basisjahr gilt das 2005.
Das gewählte Szenario sei zwar pes-
simistisch, würde aber durch die glo-
balen Trends bestätigt, sagte
Co-Autorin Greet Janssens-Maen-
hout vom European Commission
Joint Research Centre in Italien [1 ] .
Die internationalen Klimaschutzver-
handlungen kämen nur langsam vor-
an, und es sei unklar, wie sich die
Luftqualitätspolitik global weiterent-
wickle. In Regionen mit Wirtschafts-
wachstum könnten emissions-
mindernde Maßnahmen weniger
wirksam sein, einfach weil dort in
manchen Bereichen die wirtschaftli-
chen Aktivitäten stark zunähmen;
umgekehrt dürfte es in Ländern, die
unter dem wirtschaftlichen Ab-
schwung litten, in den nächsten Jah-
ren schwierig werden, weitreichende
Maßnahmen zum Schutz der Luft-
qualität durchzusetzen, sagt Jans-
sens-Maenhout voraus.

In dem Berechnungen der Forscher-
gruppe zu den Jahren 2005, 2010,
2025 und 2050 flossen die Trends
von fünfwichtigen Luftschadstoffen,
die sich alle negativ auf die mensch-
lichen Gesundheit auswirken, ein:
Feinstaubpartikel PM2.5 (Partikel
kleiner als 2,5 Tausendstel Millime-
ter), Stickstoffdioxid, Schwefeldi-
oxid, Ozon und Kohlenstoffmono-
xid. Berücksichtigt wurden sowohl
anthropogene Quellen als auch ande-
re wie beispielsweise Wüstenstaub,
Meerwassertröpfchen, vulkanische
Emissionen.

Im Jahre 2050 wird demnach die
stärkste Luftverschmutzung weiter-
hin im Osten Chinas und Norden In-
diens auftreten, wenngleich auf
einem erheblich höheren Niveau als
heute. Regional kann dort die Schad-
stoffbelastung um das Dreifache zu
nehmen. Hier ist die Bevölkerungs-
dichte besonders groß, und es han-
delt sich um industrielle Produk-
tionszentren von globaler Bedeu-
tung. Auch im Mittleren Osten und
Nordafrika wird die Luft in Zukunft

von besonders schlechter Qualität
sein, vor allem wegen der Staubstür-
me.

Was in dieser Studie nicht behandelt
wurde, aber in Zukunft ein dringli-
ches Thema werden könnte, sind di-
verse Konzepte von Klimaschutz-
maßnahmen, die unter dem Stich-
wort Geoengineering abgehandelt
werden. Ausgerechnet eine der oben
genannten, die Gesundheit und Um-
welt schädigenden Substanzen, das
Schwefeldioxid (SO2), könnte eines
Tages absichtlich in die Erdatmo-
sphäre geblasen werden, um die all-
gemeine Erwärmung zu reduzieren.
Man möchte es nur allzu gern der
Kategorie "Witz des Jahres" zuwei-
sen, doch es wird ernsthaft daran ge-
forscht und übrigens wie die obige
Studie auch mit EU-Forschungsgel-
dern, welche Mengen an Schwefel-
dioxid unter welchen Bedingungen
nötig sein werden, um die globale
Durchschnittstemperatur zu verrin-
gern.

Ein SO2-Partikel wirkt sozusagen als
Mini-Reflektor. Viele Tonnen dieser
Partikel, fein verteilt in der oberen
Atmosphäre, wo sie ein zwei Jahre
verweilten, könnten als Schutzschild
gegen die Sonneneinstrahlung fun-
gieren, hoffen die Forscher. Zu de-
nen, die sich mit diesem Thema
befaßt haben, gehört der Chemie-
Nobelpreisträger Paul Crutzen. Vor
sechs Jahren schrieb er in einem Edi-
torial Essay des Fachjournals "Cli-
mate Change" [3] , daß bereits ein
Prozent der sowieso bereits ständig
emittierten SO2-Menge, in der obe-
ren Atmosphäre ausgebracht, ausrei-
chen könnten, um die Erderwärmung
signifikant zu reduzieren, schreibt
Crutzen. Er betont allerdings mit
Nachdruck, daß es am allerbesten
sei, wenn die Treibhausgasemissio-
nen reduziert werden, damit sich die
Erde nicht weiter erwärmt und es gar
nicht erst zu so einem Experiment
kommt.

Crutzen und andere Forscher, die
sich mit Methoden der sogenannten
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Albedomodifikation, das heißt der
Beeinflussung der Wärmerückstrah-
lung, befassen, wissen, daß sie ver-
suchen, den Teufel mit dem
Beelzebub auszutreiben. Die schäd-
lichen Folgen einer absichtlichen
Schwefelanreicherung für Umwelt
und Gesundheit könnten immens
sein, und nur weil dieses Schadens-
ausmaß noch von dem der globalen
Erwärmung aufgrund menschenge-
machter Treibhausgasemissionen
übertroffen wird, erscheinen solche
Geoengineering-Konzepte nicht als
das, was sie sind: ein Angriff auf die
gesamte Menschheit. Und weil es
diese Gesamtheit gar nicht gibt, als
ein Angriff auf den Teil der Mensch-
heit, der sich nicht dagegen wehren
kann.

Crutzens Berechnungen sind auch
deshalb prekär, weil er die Kosten ei-
ner Schwefelanreicherung der Strato-
sphäre mit vielen gasgefüllten
Ballonen, die in der Tropenzone auf-
steigen und in 10 bis 50 Kilometern
Höhe ihren Inhalt freigeben sollten,
damit das Gas dort oben zu Schwefel-
dioxid verbrannt werden kann, auf 25
bis 50 Milliarden Dollar jährlich ver-
anschlagt [4] . Das klingt in den Ohren
des Otto Normalverdieners er-
schreckend hoch - die Warren Buffetts
dieser Welt hingegen riechen den Rei-
bach, den sie mit Geoengineering ma-
chen können. Sie brauchen nur
abzuwarten, denn mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wird der Druck auf die
Regierungen weiter wachsen, daß sie
Entscheidungen zum Klimaschutz
treffen und im Zuge dessen Steuergel-
der für solche erdumspannenden In-
genieursprojekte freisetzen.

Einen garantierten Verdienst von 25
bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr - an
der globalen Katastrophe läßt sich pri-
ma verdienen! Wer glaubt, daß so ein
Verhalten unmoralisch sei und man
die Menschheit nicht zur Geisel neh-
men könne - so ein Projekt zur Klima-
beeinflussung müßte nämlich viele
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte weiter-
laufen -, wäre vielleicht gut beraten,
sich zu fragen, ob die Menschheit

nicht längst im Rahmen des größten
Geoengineering-Projekts der Ge-
schichte in Geiselhaft genommen
wurde. Die Rede ist von der Anreiche-
rung der Erdatmosphäre mit klima-
wirksamen Abgasen aus der
Verbrennung fossiler Energieträger.

Sicherlich, der sogenannte technolo-
gische Fortschritt und der gesamte
gehobene Lebensstil in den Indu-
striestaaten beruhen darauf. Diese
Zeilen würden in dieser Form nie oh-
ne die entsprechenden technologi-
schen "Fortschritte" geschrieben
worden sein. Die Teilhaberschaft
macht also an den Toren der fossilen
Energiewirtschaft nicht halt. Den-
noch könnte die Ablehnung eines
Geoengineering-Vorhabens, mit dem
die Folgen eines vielleicht ursprüng-
lich einmal unbeabsichtigten, heute
aber wissentlich betriebenen Geoen-
gineerings der Verbrennung fossiler
Energieträger, ein Ansatz sein, etwas
anderes zu machen als bisher. Politi-
ker haben durchaus eine Wahl und
könnten entschlossen aus der Ver-
stromung von Braunkohle ausstei-
gen. Auch könnte der öffentliche
Nahverkehr kostenlos angeboten
werden, was automatisch den Indivi-
dualverkehr verringerte. Und die
Bundesregierung könnte aufhören,
die EU-Politik dahingehend zu be-
einflussen, daß sie steuerlich die
Hersteller hubraumstarker Autos
schont, , um nur einige sehr nahelie-
gende Beispiele gesellschaftlicher
Einflußnahme zu nennen.

Was wiederum nur ein Anfang sein
kann. Ohne die gesellschaftlichen
Voraussetzungen in Angriff zu neh-
men, denen zufolge die Not und der
Mangel eines großen Teils der
Menschheit als Grundlage für die
Bereicherung eines kleineren Teils
dient, besteht die Gefahr, daß durch
die Verschlechterung der Luft, wie
sie von der europäischen Forscher-
gruppe prognostiziert wird, lediglich
weitere Geschäftsmöglichkeiten er-
schlossen werden und sich das Rad
der Geschichte auf gleiche Weise
weiterdreht.

Fußnoten:

[1 ] "Cut emissions further or face
risks of high air pollution, study
shows", Pressererklärung der EGU,
1 . August 2012
http://www.egu.eu/news/36/cut-
emissions-further-or-face-risks-of-
high-air-pollution-study-shows/

[2] "Air quality and health", Fact
sheet N°313, September 2011
http://www.who.int/mediacen-
tre/factsheets/fs31 3/en/index.html

[3] http://media.cigionli-
ne.org/geoeng/2006%20-%20Crut-
zen%20-%20ALBEDO%20ENHA
NCEMENT%20BY%20STRATOS-
PHERIC%20SULFUR%20INJEC-
TIONS.pdf

[4] "Schwefel in der Stratosphäre
Giftkur fürs Weltklima", Spiegel
Online, 1 0. Juli 2006 http://www.-
spiegel.de/spiegel/a-425979.html

UMWELT / REDAKTION
KLIMA/508:

http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/redakt/umkl508.html

Hinweis:
Die Tagesberichte über die

Luftbelastung in den verschie
denen Bundesländern

sind unter
INFOPOOL → UMWELT →
UMWELTDATEN → LUFT...
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html
zu finden.
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In der mit hochklassigen Akteuren
nicht eben reich gesegneten Schwer-
gewichtsszene der USA gilt der 26
Jahre alte Deontay Wilder als Hoff-
nungsträger, weil er nicht nur in 24
Profikämpfen ungeschlagen ist, son-
dern darüber hinaus alle Gegner vor-
zeitig besiegt hat. Jüngstes Opfer des
Bronzemedaillengewinners der
Olympischen Spiele 2008 in Beij ing
ist der aus Trinidad und Tobago
stammende Kertson Manswell, der
in Alabama nicht einmal die erste
Runde überstand und seine sechste
Niederlage im 28. Kampfhinnehmen
mußte.

Eine Minute lang hielt sich Wilder
zurück und versuchte seinen Jab in
Stellung zu bringen. Dann legte er
los, verfehlte zunächst mit einer
Kombination sein Ziel, doch ließ er
einen linken Haken folgen, dessen
Wirkung Manswell ins Schwanken
brachte. Der US-Amerikaner setzte
sofort nach und traf zweimal mit der
Rechten, worauf sein Gegner erst-
mals zu Boden ging und angezählt
wurde. Wenig später geriet Manswell
nach einem Abwehrversuch ins Stol-
pern und machte erneut Bekannt-
schaft mit den Brettern. Kaum war er
wieder auf die Beine gekommen, als
ihn Wilder auch schon mit zwei lin-
ken Haken ein drittes Mal auf den
Boden beförderte, worauf der un-
gleiche Kampfnach genau zwei Mi-
nuten und elf Sekunden der ersten
Runde abgebrochen wurde.

Der 35jährige Kertson Manswell ist
normalerweise kein Kanonenfutter,
wie unter anderem sein Kampfgegen
Ruslan Tschagajew gezeigt hat, mit
dem der 114 Kilo schwere Brocken
über die volle Distanz von zwölf
Runden gegangen ist. Wenngleich er
nicht zur erweiterten Weltklasse ge-
hört, brachte er doch Erfahrung aus

Kämpfen gegen Bermane Stiverne,
Mike Perez und Alexander Ustinow
mit. So schnell verloren hatte er noch
nie, doch traf er in Deontay Wilder
auf einen Gegner, dessen Schnellig-
keit und Schlagwirkung er nichts
entgegenzusetzen hatte. Er galt als
bislang namhaftester Prüfstein des
aufstrebenden US-Amerikaners, der
eindrucksvoll unterstrichen hat, daß
er für anspruchsvollere Aufgaben ge-
rüstet ist. Ob seine Trümpfe gegen
hochklassige Rivalen ebenso ste-
chen, muß er indessen erst noch un-
ter Beweis stellen.

Nach seinem Sieg erklärte der zwei
Meter große Deontay Wilder im In-
terview, seine Schnelligkeit habe
Manswell zur Strecke gebracht. Er
verfüge über eine vorzügliche Bein-
arbeit und sei wohl einer der beweg-
lichsten Schwergewichtler über-
haupt. Ihm sei frühzeitig klar gewor-
den, daß der Kampfnicht mehr lan-
ge dauern würde, sobald der Gegner
seinen Jab zu spüren bekommt. Als
er dann auch mit der Rechten durch-
gekommen sei, habe Manswell über-
haupt keine Lust mehr gehabt, sich
diesen Schlägen weiter auszusetzen.
Seine Schlagwirkung sei ein gottge-
gebenes Talent, das ihm oft selber
Angst mache, da er sie nicht richtig
einschätzen könne. Mitunter spüre er
bei einem Treffer seine eigenen Kno-
chen: "Und wenn das passiert, dann
gute Nacht! "

Natürlich konnte sich Wilder eine
Ansage an die Adresse der Klitsch-
kos nicht verkneifen, die vorerst un-
erreichbar für ihn sind. Die Ukrainer
sollten nur nicht zu schnell zurück-
treten, sondern auf ihn warten. Was
alle anderen Schwergewichtler ange-
he, die seinen Auftritt verfolgt hät-
ten, richte er die Nachricht an sie,
daß es außer ihm niemand sonst zu-

stande bringe, die Klitschkos eines
Tages abzulösen. Das sind natürlich
große Worte für einen Boxer, der
noch keinen Gegner aus den Top 50
der unabhängigen Weltrangliste vor
den Fäusten gehabt hat. Da Deontay
Wilder jedoch erst vergleichsweise
spät mit dem Boxen begonnen hat,
baut man ihn trotz seiner Olympia-
medaille, die ihn in den USA popu-
lär gemacht hat, sehr langsam auf.
Das ist vernünftig und zu seinem
Vorteil, verschlingen die Klitschkos
neben altbekannten Akteuren doch
auch reihenweise den Nachwuchs,
der sich aufdiese Weise gar nicht erst
etablieren kann.

Magomed Abdusalamow boxt im
Vorprogramm Vitali Klitschkos

Was den 31 jährigen Magomed Ab-
dusalamow mit Deontay Wilder ver-
bindet ist seine ungebrochene Serie
vorzeitiger Siege im Schwergewicht.
Der in den USA lebende Russe hat
15 Kämpfe bestritten, alle gewonnen
und dabei noch nie das Urteil der
Punktrichter abwarten müssen. Nun
soll er erstmals seit 2010 wieder in
seiner Heimat auftreten und dabei im
Vorprogramm der Titelverteidigung
Vitali Klitschkos gegen Manuel
Charr am 8. September in Moskau
aufden erfahrenen US-Amerikaner
Jameel McCline treffen.

Der mittlerweile 43 Jahre alte Mc-
Cline hat im Laufe seiner langen
Karriere 41 Kämpfe gewonnen,
zwölf verloren und drei unentschie-
den beendet. Zuletzt machte er im
Juni gegen den aufstrebenden Polen
Artur Szpilka eine recht gute Figur,
mußte sich allerdings klar nach
Punkten geschlagen geben. Mago-
med Abdusalamow wird in der
Rangliste der WBA an dreizehnter
Stelle geführt und soll in der russi-
schen Hauptstadt um den neuge-
schaffenen USA-Silbertitel des
WBC kämpfen. Einen Erfolg gegen
McCline vorausgesetzt könnte er
auch bei diesem Verband zu den Top
15 aufschließen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Deontay Wilder macht auch mit Kertson Mansell kurzen Prozeß

Junger USSchwergewichtler feiert 24. vorzeitigen Sieg
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Der Kapitän verläßt als Letzter das
sinkende Schiff oder geht mit dem
Kahn unter. In zahllosen Filmen und
Romanen ist dieser an Rührigkeit
grenzende Pathos verarbeitet wor-
den. Ehre, Pflicht und Verantwor-
tungsgefühl sind die praktische
Kehrseite dieser Medaille. Das
Schiff für einen Schachspieler ist das
Brett, und so hat es häufiger, als man
denkt, Meister gegeben, die im Au-
genblick ihres Todes am Brett saßen
oder zumindest bei einer Schachpar-
tie zugegen waren. Der Ex-Weltmei-
ster José Capablanca beispielsweise
starb am 8. März 1942 im Alter von
erst 54 Jahren, nachdem er einen Tag
zuvor im Manhattan Chess Club
einen Schlaganfall erlitten hatte.
Nicht aktiv am Brett, sondern als Zu-
schauer einer Partie ging er der Welt
verloren. Auch der rumänische
Großmeister Victor Ciocaltea fand
den Tod im Kreise seiner Kollegen.
Ein Schlaganfall in der vierten Run-
de eines Turniers in Manresa 1983
raffte ihn vom Angesicht der Welt.
An ihm soll im heutigen Rätsel der
Sphinx gedacht werden. Ciocaltea
fand für Schachmeister sehr spät den
Weg zum Königlichen Spiel. Erst mit
1 6 Jahren lernte er das ABC des
Schachspiels, doch bereits vier Jah-
re später gewann er die rumänische
Meisterschaft. Sechsmal sollte er
noch den Landestitel tragen, 1 970
gemeinsam mit Florin Gheorghiu.
Sein Stil steckte voll taktischem Ein-
fallsreichtums - strenge Logik war
gepaart mit spielerischer Wagnis. Als
Erforscher von theoretischem Neu-
land machte er ebenso von sich re-

den wie als Mensch von Umgäng-
lichkeit und korrekten Umgangsfor-
men. Also, Wanderer, Schwarz am
Zuge scheint mit seinem gleichzeiti-
gen Angriff auf die weißen Bauern
f5 und b2 den Ausgleich sicher zu
haben, allein, Ciocaltea hatte da noch
ein Wörtchen mitzureden.

Ciocaltea - Mititelu
Rumänien 1979

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Bedauerlich für Polugajweski, denn
zumindest einen halben Punkt hätte
er auf sein Konto einzahlen können.
Nach 1 .. .Sc6-d4+! 2.Kf3-f2 -
2.Kf3xf4 Sd4-e6+ - 2.. .Sd4-e6 hätte
er eine weiße Figur gewinnen und
das Remis völlig problemlos halten
können.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04464:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04464.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX
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Boxen kennt keine
Saure-Gurken-Zeit

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen
11.08.12: Samuel Peter gegen
Harold Sconiers
25.08.12: Robert Stieglitz gegen
Arthur Abraham
25.08.12: Jack Culcay gegen
Frederic Serre
01.09.12: Felix Sturm gegen
Daniel Geale
01.09.12: Gennadi Golowkin
gegen Grzegorz Proksa
08.09.12: Vitali Klitschko
gegen Manuel Charr
08.09.12: Tomasz Adamek gegen
James Toney
08.09.12: Andre Ward gegen
Chad Dawson
08.09.12: Tony Bellew gegen
Edison Miranda
15.09.12: Sergio Martinez gegen
Julio Cesar Chavez
15.09.12: Saul Alvarez gegen
Josesito Lopez
15.09.12: Yoan Pablo Hernandez
gegen Troy Ross
15.09.12: Dominik Britsch
gegen Roberto Santos
22.09.12: Cecilia Braekhus gegen
Anne Sophie Mathis
06.10.12: Dsaurbek Baisangurow
gegen Lukas Konecny
13.10.12: David Price gegen
Audley Harrison
SPORT / BOXEN / MELDUNG/856:
http://www.schattenblick.de/infopool/

sport/boxen/sbxm0856.html

SPORT / BOXEN
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Die Sonne wirft ihr grelles Licht
manchmal kurz dazwischen,
Jean-Luc jedoch, den trifft sie nicht,
der spielt mit den Fischen.

Und morgen, den 7. August 2012
+++ Vorhersage für den 07.08.2012 bis zum 08.08.2012 +++
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