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Keine Klimaschutzgelder für die
Atomenergie
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 23. November 2017  Seit ei-
nigen Jahren bemüht sich die Ato-
mindustrie um Geldmittel aus
dem Green Climate Fund. Dieser
Fonds, über den im Zeitraum von
2020 bis 2030 jährlich 100 Mrd.
Dollar verteilt werden sollen, ist
eigentlich dafür vorgesehen, wirt-
schaftlich ärmere Länder dabei zu
unterstützen, sich auf den Klima-
wandel einzustellen, und Maß-
nahmen zu finanzieren, damit die-
se Länder auf ihrem Weg der
nachholenden Entwicklung nicht
wie die heutigen Industriestaaten
auf fossile Energien, sondern
emissionsarme, erneuerbare
Energien bauen.

Wie der Schattenblick berichtete
[1 ] , hat sich die Initiative Don't

Nuke the Climate die Aufgabe
gestellt zu verhindern, daß die
Kernenergie als klimafreundlich
anerkannt wird. Zu diesem Zweck
wurden sowohl während des offi-
ziellen Weltklimagipfels (6.-
1 7.11 .2017) als auch in den Tagen
zuvor beim Klimagegengipfel,
dem People's Climate Summit
(3.-7.11 .2017), in Bonn verschie-
dene Aktionen und Veranstaltun-
gen zum Thema durchgeführt.

Im Anschluß an eine Pressekon-
ferenz von Don't Nuke the Clima-
te am 3. November 2017 traf sich
der Schattenblick noch mit meh-
reren Referentinnen und Referen-
ten zu einem Gespräch, um eini-
ge Aspekte des Themas zu vertie-
fen. An dem Treffen nahmen teil:
Kerstin Rudek von der Bürgerin-
itiative Lüchow-Dannenberg e.V.,
Mitbetreiberin der Website
www.dont-nuke-the-clima-

Klimagegengipfel - Antikernkraft und der lange Marsch ...

'Don't-Nuke-the-Climate!-Aktive' im Gespräch

Wer am kürzeren Hebel sitzt ...

Joseph Parker macht Zugeständ
nisse an Anthony Joshua

(SB)  Um einen Kampf zweier
Weltmeister im Schwergewicht
auf die Beine zu stellen, haben
Joseph Parker aus Neuseeland
und sein Management dem Briten
Anthony Joshua und dessen Pro-
moter Eddie Hearn das Angebot
unterbreitet, die Einkünfte im
Verhältnis 65:35 aufzuteilen. Der
WBO-Champion gibt sich mit
dem geringeren Anteil zufrieden,
unterstreicht aber zugleich, daß er
keine weiteren Abstriche akzep-
tieren werde. Nun ist das britische
Lager am Zug, sich darüber klar
zu werden, ob es das Duell in der
ersten Jahreshälfte 2018 zu diesen
Konditionen realisieren möchte.
Joshua und Hearn sitzen ... (S. 6)
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te.org/de und Moderatorin der
Pressekonferenz; Angelika Claus-
sen, Mitglied des Europavor-
stands des IPPNW; Sebastian Sla-
dek, Vorstandsmitglied der Ge-
nossenschaft EWS (Elektrizitäts-
werke Schönau); und Günter Her-
meyer, BI Lüchow-Dannenberg
e.V.

Schattenblick (SB): Ihr habt vor-
hin bei der Pressekonferenz be-
richtet, daß die Atomindustrie von
Geldern für den Klimaschutz pro-
fitieren will, die der Green Clima-
te Fund verwaltet. Weiß man, wie
sich dieser zu demAnsinnen der
Atomindustrie stellt?

Angelika Claussen (AC): In dem
Gremium des Green Climate
Fund sitzen 24 Vertreter aus ver-
schiedenen Ländern und Regio-
nen. Bei Entscheidungen besteht
das Einstimmigkeitsgebot. Wenn
sie keine Einigung erzielen kön-
nen, werden keine Finanzmittel
freigegeben. Darin liegt für uns
eine Chance, denn es gibt Länder,
von denen wir relativ sicher sagen
können, daß deren Vertreter das
nicht mitmachen würden. Wir
wissen also, wen wir ansprechen
müssen. Aber wir finden es be-
denklich, daß der Green Climate
Fund bisher die Atomenergie
auch nicht prinzipiell ausge-
schlossen hat. Das hätte er ja
längst tun können. Genau das
wollen wir erreichen, damit am
Ende nicht aufgrund irgendwel-
cher verwaschenen Bestimmun-
gen Schlupflöcher entstehen und
plötzlich doch die Atomkraft als
Klimaschutzmaßnahme finanziert
wird.

SB: Wegen der Proliferationsge-
fahr haben die USA ein Problem
damit, daß beispielsweise der Iran
über Atomtechnologie verfügt.

Wie schätzt ihr das ein, haben die
Atommächte überhaupt ein Inter-
esse daran, daß etwa in Ländern
Afrikas Atomkraftwerke gebaut
werden?

AC: Das Problem der Atomindu-
strie besteht darin, daß sie im Nie-
dergang begriffen ist. Die Unter-
nehmen haben alle kein Geld.
Auch Areva nicht, und die Schul-
den von EDF lagen im vergange-
nen Jahr bei fast 38 Mrd. Euro. Si-
cherlich, die zivile Atomindustrie
ist mit der Rüstungsindustrie eng
verbandelt. Einer Studie der Uni-
versität Sussex zufolge wird zum
Beispiel Hinkley Point gebaut,
damit man darin ganz viele Sub-
ventionen für die Rüstungsindu-
strie Englands unterbringen kann.
[2]

Sebastian Sladek (SeS): Da sollen
Betriebsmannschaften für die U-
Bootflotte trainiert werden.

AC: Ein weiteres Beispiel für ver-
steckte zivil-militärische Zusam-
menarbeit ist die Urananreiche-
rungsanlage in Gronau. Das ange-
reicherte Uran geht in die USA

und dort gibt es im Bundesstaat
Tennessee einen Reaktor, der das
umwandelt und dabei Tritium er-
zeugt. Das ist waffenfähig und
wird auch für die US-Atomwaf-
fen benutzt. Weil die USA ihre in
die Jahre gekommenen Anlagen
runtergefahren haben, läuft das
Geschäft nun über eine deutsche
Firma. Das ist der Grund, weswe-
gen wir uns sowohl das Gesamt-
bild als auch die einzelnen Firmen
anschauen und im Widerstand ge-
gen die Atomenergie überall
Hand anlegen müssen.

SeS: Zumindest mal mit dem Fin-
ger darauf zeigen. Du hast natür-
lich recht, bei jedem Projekt be-
stehen immer große Chancen, daß
es am Geld scheitert. Man kann es
aber auch umdrehen und sagen,
eben weil das Geld knapp ist,
liebäugelt die Atomindustrie mit
dem Green Climate Fund.

Kerstin Rudek
(BI LüchowDannenberg e.V.)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kerstin Rudek (KR): Ich glaube,
daß sich die hauptsächlichen Ak-
teure in einem großen inneren
Widerspruch befinden. Auf der
einen Seite wollen sie die Atom-
technologie gerne komplett unter
ihrer Kontrolle behalten. Sie brin-
gen immer dann das Argument
der Proliferationsgefahr, wenn sie
irgendeinem Staat etwas nicht lie-
fern oder nicht mit ihm kooperie-
ren wollen. Auf der anderen Sei-

Angelika Claussen (IPPNW)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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te steht momentan das Monetäre
so auf der Kippe, daß sie viel-
leicht manchmal doch Kompro-
misse eingehen müssen, weil sie
andernfalls wirtschaftlich nicht
vorankommen. Die Atomindu-
strie hängt zur Zeit regelrecht am
Hungerhaken. Die hat sich selbst
in eine Situation gebracht, in der
die Unterstützung nicht mehr so
fließt wie in den vergangenen
Jahrzehnten. Und ich sage mal,
die sind ja auch unersättlich. In
Deutschland sind die ganzen ab-
geschriebenen Atomkraftwerke
reine Gelddruckmaschinen: Die
Akws werden nicht nachgerüstet,
und die Kosten werden auf die
Allgemeinheit abgewälzt.

Dem russischen Atomkonzern
Rosatom, der bei den UN-Klima-
verhandlungen vorangegangen
ist, geht es sicherlich auch ums
Geld, aber generell ebenfalls um
militärische Macht, um eine Vor-
machtstellung im weltweiten Ver-
gleich. Ich mache das an ver-
schiedenen Dingen fest, von de-
nen Vladimir [3] hin und wieder
berichtet. Manchmal trifft das
Unternehmen völlig unwirt-
schaftliche Entscheidungen, und
es werden hohe Summen in eini-
ge Vorhaben gesteckt, daß ich den
Eindruck habe, es müßte eigent-
lich noch etwas anderes dahinter-
stecken. Das wären zum Beispiel
militärische Aspekte.

Bei einem der Reaktoren in der
Türkei hat Rosatom etwas Neues
vor. Das Unternehmen will alles
komplett liefern und die abge-
brannten Brennelemente zurück-
zunehmen. Es will quasi nur den
Strom produzieren, um für ihn ab-
zukassieren. Das ist eigentlich
Rußlands Lieblingsmodell, auf
diese Weise hätte es größtmögli-
che Kontrolle über das spaltbare

Material, was sich am Ende auch
wieder in ihren Händen befinden
würde.

Günter Hermeyer (GH): Ich sehe
das genauso. Letztendlich wird
versucht, eine günstige geostrate-
gische Position einzunehmen. Mit
den Wiederaufbereitungsanlagen
im eigenen Land und den abge-
brannten Brennelementen aus an-
deren Ländern könnte Rußland
Atomwaffen ohne Ende produzie-
ren .. . obwohl es davon eigentlich
schon genug in der Welt gibt!

SeS: Wobei das Risiko grundsätz-
lich bleibt: In unsicheren Staaten
können sich alle möglichen Grup-
pierungen einer solchen Anlage
bemächtigen und sie können
selbst noch mit dem, was sie im
Abfall finden, schmutzige Bom-
ben bauen.

SB: Ich möchte noch einmal auf
die Studie zur CO2-Bilanz der
Kernenergie zurückkommen, von
der auf der Pressekonferenz die
Rede war. Wurden bei der Be-
rechnung auch nukleare Unfälle
wie in Fukushima oder Tscherno-
byl eingerechnet? Die kämen ja
eigentlich noch oben drauf, weil
ungeheure Anstrengungen unter-
nommen wurden und noch immer
werden, um die Strahlenschäden
allein dieser beiden schweren Nu-
klearunfälle zu beseitigen.

SeS: Das wurde es nicht.

KR: Das käme noch oben drauf.

SeS: Die Anlagen, aus denen ich
meinen Ökostrom beziehe, um
ihn meinen Kunden zu liefern,
muß ich CO2-neutral stellen.
Sonst darf ich mich heute in
Deutschland nicht mehr
Ökostromversorger nennen. Ein

Windrad beispielsweise schlägt
mit 40 Gramm CO2 pro Kilo-
wattstunde erzeugten Stroms zu
Buche. Das war jahrelang anders,
da hieß es, erneuerbare Energien
sind CO2-neutral. Aufderselben
Basis macht das die Atomindu-
strie heute. Sie schaut sich nur
den laufenden Betrieb an. So ge-
sehen wären Erneuerbare eben-
falls CO2-neutral. Aber, ehrlich
gesagt, angesichts der Größe des
Klimaproblems sollten wir end-
lich aufhören, uns in die Tasche
zu lügen.

Günter Hermeyer
(BI LüchowDannenberg e.V.)
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Ist geplant, eine weitere Stu-
die durchzuführen, um eine voll-
ständige Gesamtbilanz der CO2-
Emissionen, inklusive der Unfäl-
le, zu ziehen und somit die ver-
schiedenen Energieträger ver-
gleichbar zu machen?

AC: Solche Studien gibt es. Der
IPCC [4] hat das in seinem Sach-
standsbericht im Jahr 2014 ge-
macht. Wobei sich immer die Fra-
ge stellt, welche Studien dem
Ganzen zugrunde gelegt werden.
Jedenfalls wurde behauptet,
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Atomenergie sei CO2-arm. Sie
haben jedoch eher die niedrigen
Werte für Atomenergie gelten las-
sen und auf der Basis dann Akws
mit anderen Kraftwerken vergli-
chen.

KR: Ich gebe aufdeine Frage ei-
ne sehr praktische Antwort: Wir
sind gerade dabei, in einer Kam-
pagne Spenden zu sammeln, um
so eine Studie und den Report
darüber drucken zu lassen. Jetzt
eine neue Studie in Auftrag zu ge-
ben, ist eigentlich nicht unsere
Aufgabe. Das ist wirklich auch ei-
ne Frage des Geldes. Normaler-
weise müßte man das UNFCCC
[5] auffordern, genau solche Stu-
dien auf einer wissenschaftlichen
Basis durchzuführen und dabei
sämtliche Aspekte zu berücksich-
tigen. Wir können immer nur dar-
auf hinweisen, was eigentlich
sonst noch alles in solch eine Stu-
die hineingehört. Wir sind eine
kleine, effektive Kampagne, die
genau darauf hinwirken will, daß
solche Studien auch gerne weiter
erstellt werden und mehr Ehrlich-
keit in die Debatte kommt.

AC: Eine weitere Studie hat der
WBGU, der Wissenschaftliche
Beirat Globale Umweltverände-
rungen, für die Bundesregierung
erstellt. Er hat über die große
Transformation [6] geschrieben
und sehr deutlich gesagt, wie
wichtig es ist, andere Produkti-
ons-, Erzeugungs- und Konsum-
tionsmodelle zu verfolgen. Ich
finde auch, daß eine große Trans-
formation angezeigt ist. Das mö-
gen nur die meisten Menschen
nicht so gerne hören.

SB: Wobei es nicht unbedingt das
gleiche ist, was der WBGU zur
großen Transformation sagt und
was sich NGOs darunter vorstel-

len. Nochmals eine andere Frage
ist, was die Bundesregierung am
Ende aus den WBGU-Gutachten
macht.

AC: Zumindest stehen einige in-
teressante Dinge in dem Gutach-
ten, die ich durchaus richtig finde.

KR: Mich erinnert das stark an
das, was jetzt mit dem Endlager-
suchgesetz gemacht wird. Erst
wird ein Gesetz geschaffen, an-
schließend wird dazu eine Kom-
mission eingesetzt. Dann darf die
Regierung oder der Bundestag
darüber entscheiden, ob Aspekte
dieser Kommission aufgenom-
men werden oder eben nicht.

Wir aber haben es unheimlich ei-
lig! Wir wollen nicht, daß sich das
Weltklima weiter erwärmt. Wenn
wir wirklich eine Katastrophe ab-
wenden wollen, müssen wir unter
der globalen Erwärmung von 1 ,5
Grad gegenüber der vorindustri-
ellen Zeit bleiben, wie das vor
zwei Jahren in Paris beschlossen
wurde. Das ist die Hauptaussage
unserer Kampagne: Wir können
uns keine falschen Lösungen
mehr leisten.

SB: Die IAEA hat die Aufgabe,
die Atomtechnologie zu verbrei-
ten. Werden die Zahlen und An-
gaben der Behörde bei Studien
anderer Institutionen zugrundege-
legt und weisen die dann nicht in-
teressenbedingte Mängel auf?

AC: Die IAEA hat selbst eine Stu-
die herausgegeben. Die nennt sich
"Climate Change and Nuclear
Power" [7] . Darin sind viele The-
men gar nicht enthalten. Es fehlt
zum Beispiel die ganze nukleare
Kette mit ihren vielen einzelnen
Prozessen. Deshalb sehe ich das
so, daß das zum Teil Propaganda

ist. Folglich haben wir uns gesagt,
daß wir etwas gegen die Propa-
ganda der IAEA unternehmen
müssen. Immerhin muß man die
IAEA als hochrangige UN-Be-
hörde einstufen. Sie untersteht di-
rekt dem Sicherheitsrat und damit
den fünfAtomwaffenstaaten.

SeS: Ein Schelm, wer Böses da-
bei denkt.

KR: (lacht) Ich sage an der Stelle
mal: Nur weil man Verfolgungs-
wahn hat, heißt das noch lange
nicht, daß man nicht verfolgt
wird. Oder: Es gibt keinen Zufall.

SB: Rußland und andere Länder
propagieren die Atomtechnolo-
gie. Ich frage mich, wann wird
Deutschland nachziehen?

SeS: Spätestens 2022. Dann wer-
den wir vor der Debatte stehen, ob
wir jetzt wirklich die letzten
Akws ausschalten können oder ob
wir nicht nochmal fünf Jahre dr-
anhängen müssen. Ich halte es
mittlerweile angesichts dessen,
was hier propagandistisch läuft
und wie die Energiewende ver-
murkst wird - das kann man nicht
anders sagen -, nicht mehr für
komplett unmöglich, daß es
plötzlich heißt: das Projekt Ener-
giewende ist gescheitert. Wir ha-
ben einen Anteil von 45 oder 50
Prozent an erneuerbaren Energi-
en, dabei belassen wir es.

KR: Unser Anliegen hingegen ist
es, die Energiewende zu verteidi-
gen. So heißt ja auch das Buch
von Claudia Kemfert. [8] Wir hat-
ten zweimal einen sogenannten
Atomkonsens in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Den ersten im
Jahr 2000. Der hat uns einige
Zwischenlager an Atomkraft-
werksstandorten beschert und
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einen weiterhin garantierten Be-
trieb der Akws. Und den zweiten
nach der Fukushima-Katastrophe.
Der hat uns zwar einen Ausstieg
beschert - es wurden acht Akws
sofort stillgelegt -, aber neun lie-
fen weiter.

In der Zeit dazwischen aber waren
per Gesetzesänderung Laufzeit-
verlängerungen beschlossen wor-
den. Das war eine Zeit, in der wir
die größten Anti-Atomdemonstra-
tionen erlebt haben. Die Leute wa-
ren empört. Sie hatten schon Jahr-
zehnte dafür gestritten, daß wir
endlich mit der Atomkraft Schluß
machen, und dann wurden mal
eben in einem Handstreich Lauf-
zeitverlängerungen beschlossen.
Hieran wie auch an dem Beschluß
des Atomausstiegs kurz darauf se-
hen wir, daß politische Entschei-
dungen eine recht kurze Halb-
wertszeit haben. Darauf kann man
sich nicht verlassen.

Sebastian Sladek
(Elektrizitätswerke Schönau)
Foto: © 2017 by Schattenblick

SeS: Es droht natürlich die Ge-
fahr, daß die gesamte deutsche
Antiatombewegung einschläft -
teilweise ist sie schon eingeschla-

fen - und gar nicht merkt, sollten
wesentliche Gesetzesänderungen
beschlossen werden. Ende 2010,
als die Laufzeitverlängerungen
durchgesetzt wurden, sind über
200.000 Menschen aufdie Straße
gegangen. Bei der Demo 2015
"Energiewende retten! " waren wir
nur noch um 13.000. Sehr viel
mehr schaffen wir inzwischen nicht
mehr. Die meisten Leute glauben,
daß der Atomausstieg geschafft ist.

Hinzufügen möchte ich aber
noch, daß wir nicht glauben dür-
fen, daß das grüne Wachstum uns
retten wird. Wir müssen downsi-
zen. Wir müssen unser Verhalten
ändern, jeder von uns, der Ver-
brauch muß gesenkt werden.

SB: Vielen Dank euch allen, daß
ihr euch die Zeit genommen habt.

Anmerkungen:

[1 ] BERICHT/101 : Klimagegengipfel
- Kernenergie schon gar nicht . . . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/bu-
erger/report/brrb0101 .html

[2] tinyurl.com/yatnn8ph

[3] Vladimir Slivyak, Leiter der Um-
weltorganisation Ecodefense, Mos-
kau. Er hat auf der Pressekonferenz
von Don't Nuke the Climate eine
Stellungnahme abgegeben.

[4] IPCC: Intergovernmental Panel
on Climate Change. Z. Dt.: Zwi-
schenstaatlicher Ausschuss für Kli-
maänderungen.

[5] UNFCCC: United Nations Fra-
mework Convention on Climate
Change. Z. Dt.: Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen

[6] http://www.wbgu.de/filead-
min/user_upload/wbgu.de/templa-

tes/dateien/veroeffentlichun-
gen/hauptgutachten/jg2011 /wb-
gu_jg2011 .pdf

[7] http://www-pub.iaea.org/MT-
CD/Publicati-
ons/PDF/CCANP16web-
86692468.pdf

[8] Claudia Kemfert: "Das fossile
Imperium schlägt zurück: Warum
wir die Energiewende jetzt verteidi-
gen müssen." (2017)

Bisher im Schattenblick unter BÜR
GER/GESELLSCHAFT → REPORT
zum People's Climate Summit (PCS)
in Bonn, mit dem kategorischen Titel
Klimagegengipfel versehen, erschie
nen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel -
Demo der Gemäßigten .. . (SB)
BERICHT/101 : Klimagegengipfel -
Kernenergie schon gar nicht . . . (SB)

INTERVIEW/135: Klimagegengip-
fel - Kafkaeske Weisheiten .. . Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengip-
fel - Störfall Wirtschaft und Energie
. . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengip-
fel - nur noch wenig Zeit . . . Franzis-
ka Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengip-
fel - agrarindustrielle Fleischproduk-
tion abschaffen .. . Matthias Ebner im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegengip-
fel - Eskalation und Gegenwehr .. .
Jonas Baliani (Ende Gelände) im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/143: Klimagegengip-
fel - wider besseren Wissens . . . Ma-
kereta Waqavonovono im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengip-
fel - die auf der Strecke bleiben .. .
Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengip-
fel - integrative Linksdiskussion .. .
Dagmar Enkelmann im Gespräch
(SB)
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(SB) 23. November 2017  Um
einen Kampf zweier Weltmeister
im Schwergewicht auf die Beine
zu stellen, haben Joseph Parker
aus Neuseeland und sein Manage-
ment dem Briten Anthony Joshua
und dessen Promoter Eddie Hearn
das Angebot unterbreitet, die Ein-
künfte im Verhältnis 65:35 aufzu-
teilen. Der WBO-Champion gibt
sich mit dem geringeren Anteil
zufrieden, unterstreicht aber zu-
gleich, daß er keine weiteren Ab-
striche akzeptieren werde. Nun ist
das britische Lager am Zug, sich
darüber klar zu werden, ob es das
Duell in der ersten Jahreshälfte
2018 zu diesen Konditionen rea-
lisieren möchte. Joshua und
Hearn sitzen am längeren Hebel,
weil der WBA/IBF-Weltmeister
weitaus populärer als sein poten-
tieller Gegner ist und in England
große Stadien füllen kann. Parker
würde auch mit 35 Prozent des
Gesamterlöses einen ausgezeich-
neten Schnitt machen, zumal ne-
ben dem Verkauf der Eintrittskar-
ten auch die Übertragung im Pay-
TV seine Taschen weit mehr als
bei jedem anderen Kampf füllen
würde. [1 ]

Der 25jährige Joseph Parker ist in
24 Auftritten ungeschlagen und
vor elfMonaten Weltmeister ge-
worden, als er in Neuseeland im
Kampf um den vakanten WBO-
Titel gegen Andy Ruiz die Ober-
hand behielt. Seither hat er den
Titel zweimal erfolgreich vertei-
digt, zunächst am 6. Mai zu Hau-
se gegen Razvan Cojanu und

dann am 23. September gegen den
Pflichtherausforderer Hughie Fu-
ry, den jüngeren Neffen des frü-
heren Weltmeister Tyson Fury, in
dessen Heimatstadt Manchester.
Keiner dieser drei Kontrahenten
gehört der allerersten Garnitur an,
was freilich nicht ausschließt, daß
Parker mit seinen Gegnern wach-
sen und auch Joshua gefährlich
werden kann.

Der drei Jahre ältere Anthony Jos-
hua ist in 20 Kämpfen unbezwun-
gen, die er alle vorzeitig gewon-
nen hat. Obgleich auch er lange
keine dicken Bäume ausgerissen,
sondern gegen vergleichsweise
harmlose Kontrahenten geboxt
hat, ist er zum größten Star der in-
ternationalen Schwergewichts-
szene aufgestiegen. Dank des an-
haltenden Boxbooms in UK trat
er im April vor 90.000 Zuschau-
ern im Londoner Wembley-Stadi-
on gegen Wladimir Klitschko und
im Oktober vor 78.000 Fans im
Principality Stadium in Cardiff
gegen Carlos Takam an. Er hat
seinen Titel viermal erfolgreich
verteidigt, erzielt ausgezeichnete
Quoten im britischen Pay-TV und
ist die mit Abstand größte Geld-
maschine im aktuellen Schwerge-
wicht. [2]

Wäre Anthony Joshua ein unbe-
siegbarer junger Löwe wie einst
Mike Tyson, könnte er Parkers ul-
timatives Angebot zum bloßen
Bluff erklären und den Neusee-
länder links liegenlassen. Seine
ersten 18 Gegner waren jedoch

bestenfalls mittelmäßig, und als
er es schließlich mit dem 41 jähri-
gen Wladimir Klitschko und dem
36jährigen Carlos Takam auf-
nahm, traten die Grenzen seiner
Möglichkeiten offen zutage. Der
Olympiasieger von 2012 in Lon-
don ist groß und massiv, aber kein
technisch versierter Boxer und
neigt zu gravierenden Konditi-
onsproblemen. Sein exzessiver
Muskelaufbau hat ihn einge-
schränkt und langsamer gemacht,
so daß Eddie Hearn einmal mehr
sorgfältig abwägen muß, wie er
seinen namhaftesten und lukra-
tivsten Akteur vor Überforderung
schützen und dennoch dessen
Karriere vorantreiben kann.

Sollte er es vorziehen, vorerst auf
den WBO-Gürtel zu verzichten,
wären die Alternativen wenig
verlockend. In Frage kämen dann
Jarrell Miller oder Dillian Whyte,
die ebenfalls bei Hearn unter Ver-
trag stehen. In beiden Fällen wä-
re keineswegs sicher, daß Joshua
den Ring als Sieger verläßt. Ins-
besondere Miller, der seinen Geg-
nern den Garaus zu machen
pflegt, wenn sie müde werden,
könnte zum Stolperstein werden.
Whyte hat schon einmal gegen
Joshua verloren, da er dabei eine
schwere Schulterverletzung da-
vontrug, die ihm seither viel von
seiner früheren Gefährlichkeit
genommen hat. Dennoch ist er
nach wie vor in der Lage, fortge-
setzt Druck zu machen und wuch-
tige Schläge zum Körper auszu-
führen. Bezöge Joshua im Früh-

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wer am kürzeren Hebel sitzt ...

Joseph Parker macht Zugeständnisse an Anthony Joshua
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jahr eine Niederlage, wäre das für
den Sommer 2018 geplante Duell
mit WBC-Weltmeister Deontay
Wilder gestorben.

Parker mit weniger als 35 Prozent
abzuspeisen, obgleich er eben-
falls ein Weltmeister ist, hieße ihn
wie einen bloßen Herausforderer
zu behandeln. Der Neuseeländer
fordert einen fairen Anteil und
macht geltend, daß das ursprüng-
liche Angebot seines Promoters
an Hearn weniger als die Hälfte
dessen betragen habe, was der
US-Amerikaner Charles Martin
bekam, als er den IBF-Titel 2015
in London gegen Joshua vertei-
digt und verloren hatte.

Bei einer Pressekonferenz in
Neuseeland gab sein Promoter
David Higgins von Duco Events
zu bedenken, daß er in gutem
Glauben von den zunächst ver-
langten 40 Prozent Abstand ge-
nommen habe, da er den Vereini-
gungskampfuneingeschränkt an-
strebe. Er verhandle weiter mit
Eddie Hearn, sei aber nicht bereit,
weniger als 35 Prozent des Netto-
erlöses zu akzeptieren und beste-
he auf einer Offenlegung sämtli-
cher Einkünfte. Sollten die Ge-
spräche dennoch scheitern, habe
er den Australier Lucas Browne
als Gegner vorgesehen. Überdies
seien lukrative Angebote aus
Rußland und China in Arbeit.

Joshua habe zwei maßgebliche
Gürtel in seinem Besitz, Parker
einen. So viele Titel zusammen-
zuführen komme im Schwerge-
wicht höchstens einmal in zehn
Jahren vor und sei daher von au-
ßergewöhnlicher Bedeutung. Der
Brite habe wiederholt angekün-
digt, daß er 2018 alle vier Titel
vereinigen wolle. Sollte es ihm
ernst damit sein, müsse Eddie

Hearn Kämpfe gegen Parker oder
Wilder auf den Weg bringen. Soll-
te Joshua hingegen einen hand-
verlesenen Herausforderer vor-
ziehen, wäre das überaus peinlich
für ihn und seinen Promoter. Alle
Welt sähe dann, daß es den beiden
nur ums Geld gehe, was einem
gravierenden Ansehensverlust
gleichkäme.

Nun ist Eddie Hearn kein Ge-
schäftspartner, der sich unter
Druck setzen ließe, ohne sofort zu
kontern. Wie er mit Blick auf die
Botschaft aus Neuseeland süffi-
sant erklärte, sei eine Pressekon-
ferenz in der Besenkammer und
eine Werbevideo, das seine acht-
jährige Tochter besser hinbe-
käme, nicht gerade geeignet, den
eigenen Marktwert zu unterstrei-
chen. Die Verhandlungen gingen
aber weiter und er hoffe, eine
Übereinkunft herbeiführen zu
können. Daß Higgins und Parker
ihre Forderung reduziert haben,
dürfte Hearn in der Überzeugung
bestärken, er könne sie über den
Tisch ziehen. Daher kann man da-
von ausgehen, daß der britische
Promoter auch das jüngste Ange-
bot der Neuseeländer nicht akzep-
tieren und die Dauemschrauben
noch enger anziehen wird. Deon-
tay Wilder wäre mit einem derart
geringen Anteil sicher nicht zu-
friedenzustellen. Da er bereit ist,
in England gegen Joshua anzutre-
ten, wird er zweifellos 50 Prozent
verlangen und davon keine Ab-
striche machen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /parker-gi-
ves-joshua-final-offer-65-35-
cut/#more-247960

[2] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/21514085/joseph-
parker-lowers-demands-try-ma-
ke-fight-anthony-joshua

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

sbxm2204.html

Die Stacheln des Igels

(SB)  Ein wenig verwandt mit
den Eröffnungsideen der Hyper-
modernen Schule sind die seit den
1970er Jahren populär geworde-
nen Igel-Systeme, Spielweisen,
bei denen die Figuren möglichst
die dritte bzw. sechste Reihe nicht
überschreiten, ehe die Gesamt-
entwicklung nicht abgeschlossen
ist. Zu ihren Wegbereitern gehör-
ten der jugoslawische Großmei-
ster Ljubomir Ljubojevic und
Schwedens Ulf Andersen. Der
passive Aufbau ist jedermanns
Geschmack nicht. Er erfordert
viel Umsicht und Fingerspitzen-
gefühl und läßt nicht viel Raum
für Operationen. Auch die Fian-
chettierung eines oder beider
Läufer zählt zu den Grundmoti-
ven des Igelsystems. Und so wie
das stachelbewehrte Tier, das sei-
nen Namen lieh für dieses Eröff-
nungsexperiment, steht die De-
fensive, das Zurückhalten der Ak-
tion im Vordergrund. Ein klares
Eröffnungssystem ist der "Igel"
indes nicht, eher ein Konzept, das
sich sowohl mit den weißen als
auch mit den schwarzen Steinen
verwirklichen und in viele be-
kannte Eröffnungen integrieren
läßt. Hat der "Igel" seine Position
schließlich eingenommen, geht er

SCHACH - SPHINX
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Heute kühlt 's runter,
mit Regen im Schlepp.
Jean-Luc macht 's munter,
das Wetter mit Pepp.

Und morgen, den 24. November 2017
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zum Angriff über, öffnet Linien,
durchbricht die Demarkations-
grenze und richtet wie im heuti-
gen Rätsel der Sphinx seine Sta-
chel gegen den gegnerischen Kö-
nig. Nun, Wanderer, wie zerstör-
te der Igel die Ruhe des weißen
Königs?

Webb - Hartston
London 1974

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Solche Stellungen hatte Bobby
Fischer schon früher geliebt und
auch liebend gern gewonnen. Mit
1 .Da7-d4+! Kf6-e6 2.Sh4-f5
kreiste er den schwarzen König
seines Kontrahenten Boris Spas-
ski ein, der sah, daß 2.. .g6xf5
3.Lc2xf5# nicht anging und daher
das Familienschach auf g7 mit
2.. .Le7-f8 verhinderte. Die Dame
war gerettet, aber nach 3.Dd4xf4
Ke6-d7 4.Sf5-d4 De8-e1+ 5.Kg1 -
g2 Lf7-d5+ 6.Lc2-e4 Ld5xe4+
7.Sd2xe4 Lf8- e7 8.Sd4xb5 Sh7-
f8 9.Sb5-d4 Sf8-e6 10.Df4-e5
verlor er die Partie. Zuviele Bau-
ern waren beim Rettungsversuch
draufgegangen.

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

sph06393.html




