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Rundschlag
Von Martin Winterling

E

Bissige
Bauern

in altes Sprichwort besagt, man solle
nicht in die Hand beißen, die einen
füttert. Doch es gibt immer eine Alternative. Sich zum Beispiel in die Hand zu
verbeißen, die einen satt macht. Die
Landwirtschaft hat sich reflexhaft in
die Agrarpolitik der Europäischen Union verbissen. Die Bauernfunktionäre
beklagten kürzlich beim Bauerntag einmal mehr die fiese Bürokratie und die
bösen Vorschriften, mit denen die EU
ihre Subventionen an die Bauern verknüpft. Umweltschutz! Tierwohl! Kokolores! Doch ohne Geld aus Brüssel
könnten wohl die wenigsten der rund
1100 verbliebenen Landwirte im RemsMurr-Kreis überhaupt überleben.
Die Europäische Union ist nicht nur
für die Bauern ein rotes Tuch, an dem
man trefflich seine Wut abreagieren
kann. Eine knappe Mehrheit der
Schweizer hat am Wochenende knallend
das Tor zur EU zugeschlagen. Nach
dem Motto „Tür zu, es zieht!“ Aber die
Schweizer sind gar nicht so blöd, wie
sie jetzt hingestellt werden. Sie spüren
den kalten Wind, den der Zuzug verursacht, diese Konkurrenz der billigeren
Arbeitskräfte, die steigenden Mieten . .
. Noch so viele Ökonomen können ihnen
vorrechnen, dass die Freizügigkeit den
Wohlstand der Schweizer mehrt. Doch
wenn sich der nicht im eigenen Geldbeutel bemerkbar macht, dann überzeugen die schönsten Statistiken nicht.
Sich abzuschotten, es sich in den eigenen vier Wänden gemütlich zu machen,
ist nicht nur eine Schweizer Eigenart.
Warum sonst fallen wir auf den bajuwarischen Bauerntrick mit der PkwMaut für Ausländer rein. Warum sonst
fällt die „Sozialtourismus“-Kampagne
gegen Sinti und Roma aus Osteuropa
hierzulande auf einen so furchtbar
fruchtbaren Boden. Und warum sonst
wächst der Unmut gegen ein Europa, das
ganz offenbar der Wirtschaft, den Unternehmern und den Konzernen ziemlich
gut gefällt, aber den Bürgern freimütig
mit der Freizügigkeit droht, wenn sie anfangen, Ansprüche zu stellen.
Wir sollten uns ein Vorbild an den
Bauern nehmen. Die Vorteile von Europa nehmen wir achtlos hin, schimpfen
aber umso heftiger gegen die Eurokraten, die uns das Leben schwermachen.
Und ab und zu schnappen wir zu.

Leicht verletzte
Person nach
Alkoholfahrt

Plädoyer für volle Aufklärung / Dr. Paolo Bavastro in der Freien Waldorfschule über „Hirntod und Organspende“

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz

Winterbach.
Kritische Töne über den Umgang seiner Zunft mit Hirntod und Organspende
fand der Arzt Dr. Paolo Bavastro vor
vielen Zuhörern in der Freien Waldorfschule Engelberg. „Wann ist ein
Mensch wirklich tot?“, war seine Frage.
Dabei stand vor allem die Definition
des Hirntodes als Voraussetzung für Organspenden im Zentrum seiner Rede.
Überall wird öffentlich für die Bereitschaft
zur Organspende geworben. Auch die
Krankenkassen machen Druck auf ihre
Mitglieder. „Wer nicht spendet, ist unsolidarisch“, lautet die Botschaft. „Das ist
Werbung und hat mit Aufklärung nichts zu
tun!“, sagte dagegen Dr. Paolo Bavastro. Er
hält das aktuelle Druckszenario für „eine
Erfindung der Transplantationsmedizin“,
die etliche ihrer Lebenslügen nicht öffentlich darlege. Ein Vortrag, der nach den
jüngsten Organtransplantations-Skandalen, auf dem Engelberg viele Zuhörer fand.

Für die Transplantationsmedizin ist
der Hirntote ein Ersatzteillager
So sei „die Schere zwischen Nachfrage und
Angebot systembedingt und wird zunehmen“. Denn „je besser die Medizin, desto
geringer das Angebot“. Inzwischen, so Bavastro, fallen 20 Prozent des Bedarfes an
Organen für Re-Transplantationen, also lebensverlängernde dritte Organe an. Wenn
es heiße, „drei Menschen sterben pro Tag an
Organmangel“, dann sei das „Unsinn: Die
sterben an ihrer Erkrankung!“
Am problematischsten aber ist für den
Mediziner die Neudefinition des Hirntodes.
„Die Ärztekammer hat das Recht bekommen, zu bestimmen, was Tod ist“, so sein
Vorwurf. Dahinter stehe vor allem ein Menschenbild der Transplantationsmedizin, in
dem der Mensch als Ersatzteillager gelte.
Bis 1968, so der Referent, „war der zerebrale Tod für die Intensivmedizin Indiz für
den Therapieabbruch“. Zuvor hatte es im
Dezember 1967 die erste Herztransplantation gegeben und „ausgehend von den USA
entstand der Bedarf einer Neudefinition für
das irreversible Koma“. Da habe man „den
Tod vorverlegt“, um sagen zu können, „ich
töte den Spender nicht, er ist ja schon tot!“
Bavastro hielt dagegen, dass bei einem
Hirntoten zwar „alle Reflexe, die gehirnbedingt sind, ausgeschaltet sind“, dagegen die
„rückenmarksgebundenen Reflexe noch da
sind, das Herz schlägt von alleine“, und der
Blutdruck normal sei. „Ein Hirntoter ist
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Beifahrerin wurde leicht verletzt. Bild: Büttner

„Wann ist man wirklich tot?“– Dr. Paolo Bavastro von der Filderklinik.
keine Leiche“, sagte der in der Filderklinik
tätige Mediziner. Außerdem wies er darauf
hin, dass man eben nicht sicher wisse, wie
viel ein als hirntot erklärter Mensch noch
wahrnehmen könne.

„Organentnahme ist die Tötung
eines Sterbenden“
Da „die Definition des Hirntodes nicht
schlüssig“ sei, habe man dann „die Definition des Lebens geändert: Nur der ist lebendig, der mit der Umwelt bewusst kommunizieren kann.“ Danach wäre auch ein Embryo nicht lebendig, gab Bavastro zu bedenken. Und mit aller Deutlichkeit: „Die Hirntodkriterien sind eine utilitaristische (nützliche, Red.) Setzung, um eine Tötung bei Organentnahme zu umgehen.“ Für ihn aber
gelte: „Die Organentnahme ist die Tötung

eines Sterbenden.“
Bavastro machte seinen Zuhörern damit
drastisch klar, was das an „Tabu-Brüchen“
bedeute: „Ärzte töten nicht? Sie töten sehr
wohl!“ Deshalb sei die Entnahme von Organen aus einem Hirntoten, „die einzige Therapieform, bei der das Überleben eines Patienten vom Tod eines anderen abhängt;
und bei der nach der Diagnose keine Behandlung erfolgt, sondern die fremdnützige
Tötung“.

Dr. Bavastro: „In 90 Prozent der Fälle
werde ich gespendet!“
Die Frage, die sich die Gesellschaft stellen
müsse, sei, so Bavastro eindringlich, ob es
„ein gerechtfertigtes Töten für Organempfänger“ geben könne. „Wo ist die Grenze?
Wir brechen da Tabus.“ Er forderte eine Pa-

Bild: Steinemann
tientenaufklärung, die diesen Namen auch
verdiene und plädierte für eine „strengste
Zustimmungslösung“ der Spendenbereiten.
Denn „in 90 Prozent der Fälle werde ich gespendet: von den Angehörigen“, sagte der
Mediziner.
Rechtlich könne er sich eine Lösung wie
bei der Abtreibung vorstellen. „Die ist nicht
erlaubt, aber straffrei.“ Das sei eine juristische Figur, über die aber diskutiert werden
müsste.

Aufklärung
+ „Wenn wir die Gesellschaft über die Organspende aufklären, bekommen wir keine Organe
mehr.“ So der von Dr. Bavastro zitierte
Facharzt für Transplantationsmedizin
R. Pichelmair.

So verrückt nun auch wieder nicht

Aloa Input, die Supergruppe des „New Weird Bavarian“, in der Manufaktur

Fellbach.
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Hirntod: Lizenz zum ärztlichen Töten

50 000 Euro Sachschaden bei
Zusammenstoß
Ein 56 Jahre alter VW-Touran-Fahrer
befuhr laut Polizeimitteilung am Samstagabend um 19.20 Uhr die Landesstraße
1197 (Verlängerung der Höhenstraße)
von Fellbach in Richtung Oeffingen.
Im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 1855 (auf Höhe Schießsportzentrum) geriet der Mann eigenen Angaben
zufolge aufgrund Starkregens nach links
von seiner Fahrspur ab und kollidierte
anschließend mit einem Daimler-Benz
SL, der auf der Linksabbiegespur zur
Tournonstraße stand.
Der Aufprall war so heftig, dass sämtliche Airbags an beiden Fahrzeugen auslösten. Der VW kam erst rund 50 Meter
nach dem Aufprall auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Unfallverursacher
sowie der 62 Jahre alte SL-Fahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die
30 Jahre alte Beifahrerin im SL hingegen
wurde leicht verletzt. Sie musste in ein
Krankenhaus eingeliefert werden.
Bei der Unfallaufnahme stellten die
Beamten fest, dass der Fahrer des Touran
unter Alkoholeinfluss stand. Er musste
sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund
50 000 Euro.
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Von unserem Mitarbeiter
Michael Riediger
Schorndorf.

Sie gelten bereits als „Supergroup“ des
„New Weird Bavarian“, eines Stils, den die
Musiker zuvor schon bei den Hidden Cameras, vor Jahren mal in Schorndorf, oder anderen relativ bekannten Formationen gespielt haben. So ganz können die drei PopElektroniker von Aloa Input beim Manukonzert dem „Weird“-Stempel aber nicht
entsprechen. Dieser neueste Versuch einer
Genre-Benennung, so abgefahren wie hilflos (Was ist denn nun neu? „Weird“ oder
„bavarian“?), will alles unter einen SoundHut packen, was Referenz-Pop mit analo-

gen wie auch digitalen Mitteln macht und
aus Bayern kommt. Beides trifft auf Aloa
Input zu. Und sie verfallen auch prompt in
„Bayerntümelei“, so ihr Gitarrist und Sänger Marcus Grassl, als er vom frühlingshaften,
sonnenverwöhnten
München
schwärmt, das sie mittags für das Konzert
im regennassen Württemberg verlassen
mussten. Zum Auftakt einer Tournee, die
ihr Debütalbum „Anysome“ vorstellt und
in Schorndorf auch die Premiere einer neuen, jüngst von einem Münchner Künstler
entworfenen Lightshow mit drei Videowänden präsentiert.
Auf denen schaffen, im Rücken der Musiker, bewegte Bilder von Wolkenlandschaften, Meereswellen, tümmelnden Delphinen
oder Autokolonnen eine Art motorischen

Druck, die visuellen Schübe verhelfen der
Band sozusagen von hinten zu einem Zustand gesteigerter Dynamik, und es entsteht
auf der Bühne so was wie klaustrophobische Enge, die allemal attraktive Auswirkungen hat. Da tut sich was, da brodelt und
wirbelt es im psychedelischen Modus, da
versucht die Band dem Video-Wirbel mit
druckvollem Trommeln und zweistimmigen
Gesangsharmonien zu entsprechen und beweist dabei ihr Gespür für eingängige Poprefrains.
Aber ist das schon „weird“? Eigentlich
wirken die drei jungen Bayern doch eher
wie nette Nerds, wohlerzogene Jungs, deren
harmloser Pop links reingeht und rechts
wieder raus. Referenzpop, ganz klar, mit
Bezügen zu Bands wie High Llamas oder,

mal wieder, den Beach Boys, was die Harmonien angeht, sowie im rhythmischen Bereich zu Krautrock im Stil von Can, mit
treibender, brodelnder Percussion, teils
elektronisch, teils von Hand. Da gibt es Calypso-Steeldrum-Samples (in „This must be
the age“) zum Chillen neben rhythmisch
vertrackten Stücken wie „Chasing shadows“ oder anpeitschendem Power-Pop
(„Another green world“), und all das verrät
viel Talent, viel Geschmack, viel Wissen um
die Popgeschichte. Und es lässt in der ganz
gut besuchten Manufaktur ein kommunikatives Gemeinschaftsgefühl entstehen, mit
Musikern zum Anfassen, die immer wieder
mit dem Publikum plaudern. Aber „weird“?
Eher nicht!
Ist ja vielleicht auch ganz gut so.

„Ein Leuchtturm des Gemein- und Bürgersinns“
Backnang ehrt den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Robert Antretter zum 75. Geburtstag mit einem Festakt
Backnang (pew).

Der altehrwürdige Sitzungssaal im historischen Backnanger Rathaus hat schon so
manches erlebt. Dass zu einem Trompetensolo aus mehr als 100 Kehlen „Happy Birthday“ gesungen wird, dürfte so oft nicht vorgekommen sein. Beim städtischen Empfang
zum 75. Geburtstag von Robert Antretter
am Samstag war es so weit.
Die Wertschätzung, die dem Ehrenvorsitzenden der Bundesvereinigung Lebenshilfe,
ehemaligen Bundestagsabgeordneten, Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und vielfach in der SPD engagierten Robert Antretter zuteilwird, wurde bereits aus der Gästeliste beim Empfang ersichtlich. Was Rang und Namen hat, war
da. Wegbegleiter, Backnager Funktionsträger und der Landrat sowieso, SPD-Ikone
Erhard Eppler, aber auch Gäste aus Antretters „erster“ Heimat Unterallgäu.
Sie alle waren dem Ruf gefolgt und wollten dem Jubilar die Referenz erweisen. Und
im Gegensatz zu vielen Empfängen darf da-

von ausgegangen werden, dass sie alle es
gerne gemacht haben. Viel war von Freundschaften die Rede an diesem Vormittag und
mehrere Redner betonten, wie stolz es sie
mache, Robert Antretter zum Freund zu haben. Sein Nachfolger im Bundestag, Staatssekretär Christian Lange, zum Beispiel war
vor einem Termin in Hamburg extra noch
einmal vorbeigekommen, um den Jubilar zu
würdigen. Der Freund sei „Brückenbauer“
und „immer auf Seiten der Schwachen“.

75 Stadttürme aus Schokolade
Dass Freundschaften auch über Parteigrenzen hinaus funktionieren können, bewies
Peter Wetter, früherer CDU-Landtagsabgeordneter und Multifunktionär. Wetter sorgte mit einer Anekdote über einen frühen
SPD-Wahlspot (die Antretter später wunderbar trocken konterte) für herzhafte Lacher. Alle Redner hielten die Balance zwischen Esprit und Tiefgang und vergaßen in

ihren Worten auch nicht Marianne, Robert
Antretters Ehefrau seit über 50 Jahren.
Den Reigen der Redner hatte Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper mit einer langen
Liste von Aufzählung der Auszeichnungen
und Ehrungen Antretters eröffnet. Das Prädikat „Genosse Katholik“ pappte er dem
Backnanger Mitbürger an, der erst vor zwei
Tagen erneut in den bayerischen Ethikrat
berufen wurde. Nopper lobte das vielfache
verdienstvolle Wirken Robert Antretters in
verschiedensten. Man spüre, so Nopper,
dass der 75-Jährige nun „endgültig in den
Olymp der Weisen, Gerechten und Gelassenen“ aufgestiegen ist. Mit seinem Lebenswerk habe Antretter Zeichen gesetzt.
75 Backnanger Stadttürme aus Schokolade gab es als Geschenk der Stadt; weil Antretter „ein Leuchtturm des Gemein- und
Bürgersinns“ sei.
Der so Gepriesene selbst blieb in seiner
Rede bescheiden, ja fast demütig. Immer,
wenn etwas gelungen sei, dann habe das mit
anderen Menschen zu tun gehabt. In seinen

von großer Ernsthaftigkeit geprägten Worten erklärte er, welche persönlichen Erfahrungen ihn zu dem gemacht haben, der er
ist. Er ging auch auf das wieder hochaktuelle Thema Sterbehilfe ein. Mit einem Stehempfang klang der Festakt im Rathaus aus.

Robert Antretter

Archivbild: Bernhardt

