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Todesspritze
trotz geistiger
Behinderung

Zitat des Tages

»Nicht Gewalt,
sondern die Liebe
ist der wichtigste
revolutionäre Faktor.«

I

n Texas wurde ein Mörder
mit einem Intelligenzquotienten von 61 hingerichtet.
Dabei hatten die obersten
Richter in Washington vor
zehn Jahren eigentlich etwas
anderes gewollt.

Aristid Pedraza, führender
Kopf der Anarchistischen
Internationalen Föderation
AIF, bei der Eröffnung des
Welttreffens von Anarchisten
in der Schweiz

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN
DIRK HAUTKAPP

¥ Washington. Er konnte
schreiben, rechnen und lesen
wie ein Sechsjähriger. Sein Verständnis dieser Welt war laut eines neuropsychologischen Gutachtens „intellektuell behindert“. Trotzdem musste Marvin
Wilson im Gefängnis von Huntsville (Texas) sterben. Denn im
hinrichtungsfreudigsten Bundesstaat Amerikas (484 Fälle seit
1982) werden selbst geistig Behinderte exekutiert. Bürgerrechtsorganisationen sehen darin nicht nur eine „barbarische
Menschenrechtsverletzung“,
sondern auch einen Fall von „juristischer Schizophrenie“.
Das oberste US-Bundesgericht hatte 2002 das Töten von
geistig Zurückgebliebenen für
verfassungswidrig erklärt. Es gebe einen „landesweiten Konsens“ darüber, dass solche Hinrichtungen als „grausame und WertvollesGut: Die seltenen Organspenden müssen gekühlt transportiert und schnell beim Empfänger eingesetzt werden. Organhändler wittern dabei ein großes Geschäft.
ungewöhnliche Form der Bestrafung“ abzulehnen sind, weil die
Täter sich der Tragweite ihres
Tuns nicht bewusst seien.
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88,8
Prozent
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BilligniereausdemSlum

»Amerikaner
verstehen
Gerechtigkeit«
Befürworter glaubten, damit
sei die international anerkannte
Grenze von 70 amerikaweit bindend. Wer einen niedrigeren IQ
aufweist, kommt nicht in den Todestrakt. Wie falsch diese Annahme war, zeigte sich am Montagabend, als das Gift im Körper
von Wilson zu wirken begann.
Möglich war das, weil der Supreme Court den Bundesstaaten
2002 überlassen hat, den Faktor
geistige Behinderung individuell
zu interpretieren. Im Fall Wilson
ignorierte die Justiz das Gutachten des Psychiaters, der den IQ
Wilsons auf 61 festlegte. Begründung: Wilson sei „manipulativ“
und habe sich im Test dumm gestellt. Bei der Tat – er ermordete
einen 21-jährigen Polizeispitzel
– habe er berechnend und klar gewirkt. Als der texanische Gouverneur Rick Perry bei einer TV-Debatte auf die Rekordzahl von
Hinrichtungen in Texas hingewiesen wurde, konnte er zunächst vor lauter Applaus der Zuschauer nicht antworten. Perry
sagte darauf: „Ich glaube, dass
die Amerikaner Gerechtigkeit
verstehen.“
¦ Kommentar

Hunderttausende Inder leben in so großer Armut, dass illegale Organhändler ihr letzter Ausweg sind

D

ie Zweifel in Deutschland an einem ehrlichen
Transplantationsverfahren
wachsen. In Indien blüht der
illegale Handel mit Organen
seit langem. Kriminelle machen dort auf Kosten der Armen Millionen.

VON AGNES TANDLER

¥ Neu-Delhi (epd). Dr. Chadha
war eine gute Adresse für diejenigen, die eine Spenderniere
brauchten. Der Arzt und Besitzer der „Indu Super Speciality
Clinic“ in der zentralindischen
Stadt Hyderabad konnte so etwas diskret und schnell arrangieren. Der Service hatte seinen
Preis: 1,5 Millionen Rupien
(rund 22.000 Euro) kostete die
neue Niere – inklusive Operation. Jahrelang machte Ramesh
Chadha ein gutes Geschäft.
Bis im Mai der 26-jährige Yadgiri bei der Polizei vorstellig
wurde und Chadha und zwei
Mittelsmänner anzeigte. Die beiden waren in den Slums, den
Siedlungen und Dörfern um Hyderabad unterwegs, um arme

und verschuldete Leute zu finden, die ihre Niere verkaufen
wollten. Yadgiri sollte umgerechnet 7.300 Euro für eine Niere erhalten und davon etwa 1.500
Euro an die beiden Organhändler zahlen. Doch Yadgiri ging
zur Polizei.
„Kein Krankenhaus hält sich
an die Vorschriften, wenn es um
Transplantationen geht“, klagt
Gopal Kishan, der Arzt, der 1982
die erste Nierentransplantation
in Indien vornahm. Weil die Regierung und die Behörden tatenlos zusähen, floriere der illegale
Organhandel. Bei 98 Prozent aller Transplantationen, bei denen das Spenderorgan nicht von
einem Verwandten stamme, sei
Geld geflossen, schätzt Kishan,
früherer Vorsitzender der Indischen Gesellschaft für Organtransplantation. Die Regierung
solle alle Organverpflanzungen
verbieten, bei denen die Niere
oder die Leber nicht von einem
Familienangehörigen stammt,
fordert der Arzt.
Organhandel ist in Indien ein
gutes Geschäft. Organisierte
Banden machen Millionen, indem sie Indiens Hunderttausende Arme als billiges Ersatzteillager für die Körper von Reichen

nutzen. Regelmäßig fliegt ein solcher Transplantationsring auf,
doch niemand in Indien ist sonderlich überrascht davon, dass
das brutale Schwarzmarktgeschäft mit menschlichen Organen immer weiter boomt. Extreme Armut und mangelnde
Bildung machen die Menschen
zu leichten Opfern.
Die indische Regierung hat bereits 1994 den Verkauf von Nieren zu kommerziellen Zwecken
verboten. Wer das Gesetz bricht,

dem droht eine Haftstrafe von
bis zu fünf Jahren. Doch legale
Organspenden in Indien sind selten. Die Spenderate liegt bei einem Organ pro Million Einwohner, in Deutschland sind es fast
15. Es fehlt an Aufklärung, Infrastruktur und Organisationswillen, sagen Kritiker.
Indien hat daher einen hohen
Bedarf an Spenderorganen, der
nicht auf legalem Weg gedeckt
werden kann. Der Ausweg, einem Arzt Geld zu zahlen, der

INFO
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Narbe: H.S. Jayaramu wurde die
Niere heimlich entfernt. FOTO: AFP

´ In Deutschland gibt es
Wartelisten für bedürftige
Kranke, die von den Transplantationszentren erstellt
werden. Die Platzierung der
Patienten richtet sich vor allem nach der Erfolgsaussicht
und der Dringlichkeit einer
Transplantation.
´ Patienten in akuter Lebensgefahr werden vorrangig behandelt.
´ Auch Kinder erhalten Priorität.
(KNA)

eine Niere oder ein anderes Organ organisiert, ist hingegen einfach.
Ähnlich ist die Situation im
Nachbarland Pakistan: Wie in
Indien sind es meist Spendernieren, die gesucht werden. Legale
Spender gibt es kaum, aber auch
Pakistan verbietet den Verkauf
von Organen. Meist sind es reiche Inder, die eine neue Niere
brauchen, weil sie übergewichtig sind und Medikamente –
etwa gegen Bluthochdruck – einnehmen, die ihre Nieren geschädigt haben.
Ärzte, die gegen die Gesetze
verstoßen, werden nur selten
bestraft. Bereits zwei Tage nach
seiner Verhaftung im Mai kam
Chadha gegen Kaution frei. Ob
er jemals wegen Organhandel
verurteilt wird, ist fraglich. Sein
Haftbefehl lautete nur auf den
„Versuch der illegalen Transplantation“. Ein neuer Spenderskandal in Indien hat inzwischen den alten abgelöst. In Jaipur wird ein Mediziner an einem staatlichen Krankenhaus
beschuldigt, im Juni die Niere eines zweijährigen Jungens heimlich entfernt zu haben, als er den
Finger des Kindes operierte. Der
Junge starb nach dem Eingriff.

der Obstbäume in Nordrhein-Westfalen sind Apfelbäume. Das gab der Statistikbetrieb IT NRW nach Auswertung der alle fünf Jahre
stattfindenden Baumobstanbauerhebung bekannt. Danach werden in NRW derzeit in 269 Betrieben auf einer Fläche von insgesamt
2.207 Hektar Äpfel,
Pflaumen, Birnen, Kirschen
und anderes Baumobst zum
Verkauf angebaut. Mehr als
drei Viertel dieser Fläche
(1.682 Hektar) dienen der
Erzeugung von Äpfeln. Bedeutendste Tafelapfelsorten
in NRW sind Elstar, Braeburn, Gala und Boskoop.
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Markus Lanz
Der neue „Wetten,
dass . . . ?“-Moderator (43)
hat die Entscheidung seines
Vorgängers Thomas Gottschalk (62), demnächst für
RTL in der „Supertalent“Jury zu sitzen, zwischen den
Zeilen kritisiert. „Bis dahin
hatte ich das Gefühl, dass es
für ihn bestimmte Leitplanken gab, zwischen denen er
sich bewegte“, sagte Lanz der
Hörzu. „Aber irgendwie
haben wir da offenbar alle
eine Ausfahrt übersehen.“
Gottschalk habe immer für
Unterhaltung gestanden,
„die völlig frei war von
Sarkasmus oder gar Zynismus. Bei ihm wusstest du:
Egal wie dusselig du dich
anstellst – hinterher gibt’s
immer ein Gummibärchen.“

„NRWmussdenSpatenstichfürdenA-33-Lückenschlusssicherstellen“
INTERVIEW: Steffen Kampeter, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und neuer Vorsitzender der CDU in Ostwestfalen-Lippe

D

as
Schwarzer-PeterSpiel um die Verantwortung für eine mögliche Verzögerung beim Lückenschluss
der A 33 geht weiter. Steffen
Kampeter, neuer Bezirkschef
der CDU, sprach darüber mit
Bernhard Hänel.

Herr Kampeter, warum kommt
der Ausbau der A 33 nach Halle
nicht in die Gänge?
STEFFEN KAMPETER: Ein wenig verwundert war ich schon,
als ich in Ihrer Zeitung die Äußerungen von NRW-Verkehrsminister Michael Groschek las. Bislang ging ich davon aus, dass der
gefundene Konsens zwischen
Bund und Land zum Straßenbau fortbesteht. Land und Bund
haben vereinbart, dass in diesem
Jahr der erste Spatenstich stattfinden und dann möglichst zügig gebaut werden soll. Dies
muss das Land sicherstellen.

gung?
KAMPETER: Nein. NRW erhält
für 2013 eine Aufstockung von
39 Millionen Euro für Neubaumaßnahmen. Wir geben also
mehr und nicht weniger.
Gibt es nun Geld für die A 33, oder
gibt es kein Geld?
KAMPETER: Ganz klar: Der Lückenschluss kommt. Der Bund
hat im letzten Haushalt die Finanzierung des letzten A-33-Abschnitts zugesichert, und diese
Zusage steht. Der Bund macht jedoch keine Projektförderung
für eine bestimmte Autobahn,
sondern weist dem Land Mittel
jährlich pauschal zu. Das Land
setzt die Prioritäten.

Sie sehen also das Land in der
Bringschuld für den Weiterbau?
KAMPETER: Richtig. Um die
entstandenen Verzögerungen
zu verstehen, müsste der frühere
Verkehrsminister Voigtsberger
offenlegen, warum und welche
anderen Projekte vorrangig beSteht weniger Geld zur Verfü- handelt wurden. Da geht es etwa

um den von der Landesregie- zung des Landes: Das Geld muss
rung favorisierten Kölner Auto- nach OWL und nicht ins Ruhrgebiet! Wir erwarten keine weitebahnring.
ren Verzögerungsstrategien.
Wann geht es denn jetzt mit dem
Bei unserem zweiten Thema ist
Bau endlich los?
KAMPETER: Es besteht nun Ei- die Lage weniger verworren. Die
nigkeit, dass die Lücke der A 33 CDU hat die Landtagswahl verloschnell geschlossen werden soll. ren und stellt sich derzeit neu auf.
Ich sage aber, dass in Düsseldorf Reichen dafür fünf Jahre?
hingenommen wurde, dass Mit- KAMPETER: Die CDU Nordtel, die eigentlich für Projekte in rhein-Westfalen hat nach der
OWL vorgesehen waren, andern- personellen Neuaufstellung in
orts eingesetzt wurden. Von mei- Fraktion und Partei ein starkes
ner Warte aus ist die einver- Team an der Spitze. Wir werden
nehmliche Vereinbarung zwi- gemeinsam in den nächsten fünf
schen Bund und Land für eine Jahren unsere Oppositionsarhohe Priorität des letzten Ab- beit gestalten und diese rotschnitts der A 33 nach dem Spa- grüne Landesregierung täglich
stellen – davon können Sie ausgetenstich nicht in Frage gestellt.
hen.
Erklären Sie uns das noch mal.
KAMPETER: Das ist ganz ein- Das Wahlergebnis für den neuen
fach: Die Vereinbarung ist, dass Landesvorsitzenden Armin Lader Spatenstich des letzten Ab- schet spricht aber nicht für Geschnitts auf dieses Jahr vorgezo- schlossenheit.
gen wird und das Land den Lü- KAMPETER: Mit Verlaub: Ich
ckenschluss dann mit hoher finde ein Ergebnis von knapp 80
Priorität vorantreibt. Es ist nun Prozent alles andere als unenteine Frage der Prioritätenset- schlossen. Allerdings ist es natür-

lich so, dass die Partei teilweise
noch von der schmerzlichen
Wahlniederlage paralysiert ist
und die noch offenen Wunden
verheilen müssen. Deswegen
werden wir Anfang September
die Wahlniederlage aufarbeiten.
um dann schnellstmöglich den

Blick nach vorne zu richten. Mit
einem Reformkongress im November werden wir die politische Positionierung der nordrhein-westfälischen CDU in einem Zukunftsprogramm manifestieren.
Mit Ihrer Wahl zum OWL-Bezirkschef haben sich die innerparteilichen Gewichte verschoben.
Elmar Brok zählt zum Arbeitnehmerflügel, Sie und Ihr Stellvertreter Reinhard Göhner zum Wirtschaftsflügel.
KAMPETER: Ich bin mir da mit
Elmar Brok einig: Die CDU
fliegt nur, wenn alle Flügel kräftig sind. Deshalb sind auch alle
politischen Tendenzen im
neuen Vorstand vertreten.

Ausgerechnet auf ihrem bislang
stärksten Politikfeld, der Wirtschaftskompetenz, schwächelt die
CDU in NRW. Was tun?
KAMPETER: Wir werden unser
Wirtschaftsprofil wieder schärZusammenführen: CDU-Bezirks- fen, denn die Rückgewinnung
chef Steffen Kampeter. FOTO: ZOBE unserer finanz- und wirtschafts-

politischen Kompetenz ist ein
ganz entscheidender Punkt für
den Neuanfang. Daran werden
wir in der NRW-CDU gemeinsam in den nächsten Monaten arbeiten.
Was werden Ihre ersten Schritte
sein?
KAMPETER: Vertreter der Wirtschaft müssen in der NRWCDU wieder den ersten Ansprechpartner ihrer Interessen
sehen. Gerade im Hinblick auf
die Energiewende muss der Gesprächsfaden zur energieintensiven Industrie in NRW verstärkt
werden. Für die Union im industriellen Kernland ist dies von fundamentaler Wichtigkeit.
Und wie halten Sie es mit der mittelständischen Wirtschaft?
KAMPETER: Wir sind weiterhin erster Ansprechpartner für
die mittelständische Wirtschaft
und die familiengeführten Unternehmen in OWL und in
NRW. Aber auch hier gilt, wir
können besser werden.

