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NEUE SERIE Die Vielfalt Europas bietet viele Chancen für Zukunftsfragen. Auf diese Ansätze richtet sich der Blick
unserer Reihe „Von Europa lernen“. Wir starten mit Spanien und seinem bemerkenswerten Transplantationssystem.

Unschlagbar beim Organspenden

Spanien verfügt über das effektivste Transplantationssystem der Welt – Auf die Organisation kommt es an
Transplantation zu sein“, sagt Rafael Matesanz, Direktor der spanischen Nationalen Transplantationsorganisation (ONT). „Was wir beitragen, sind Strategien, um die Organspende zu verbessern.“ Das klingt
bescheiden. Ganz so ist es nicht gemeint. Matesanz weiß, was er in 23
Jahren erreicht hat.
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Spanien hat die höchste Organspenderate der Welt. Dabei
sind die Spanier eigentlich
nicht spendewilliger als andere
Europäer. Doch ihr Transplantationssystem funktioniert besser
als andere.
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muss sie zugleich nach ihrer Nützlichkeit für eine mögliche Organspende beurteilen. Juan José Rubio,
seit vier Jahren Transplantationsbeauftragter am Krankenhaus Puerta
del Hierro im Madrider Vorort Majadahonda, antwortet auf die Frage,
ob er sich deshalb manchmal wie
ein Geier fühle, ohne zu zögern mit
„ja“. Doch der ernsthafte 59-Jährige
gerät darüber nicht in ethische Konflikte. „Wenn du einem deiner Spender vier Organe entnimmst, gibt es
danach vier operierte Patienten.
Wenn alles gut läuft, merkst du sofort, dass du etwas Sinnvolles getan
hast. Wir sorgen dafür, dass alle auf
der Intensivstation erfahren, wie es
den Leuten geht, die ein Spenderorgan erhalten haben. Damit sie sich
eben nicht wie Geier fühlen.“
Das Glück einer Transplantation
hängt von der Zustimmung der Angehörigen eines potenziellen Spen-

ders zur Organentnahme ab. Rubio
muss um Einverständnis bitten:
Eine Aufgabe, an die er sich auch
nach vier Jahren als Transplantationskoordinator noch nicht gewöhnt hat. Manchmal erlebt er,
dass ihm die Familie zuvorkommt
und von sich aus fragt, ob man
nicht die Organe spenden könne.
„Das ist sehr berührend“, sagt der
Arzt. „Sie haben gerade erfahren,
dass ihr Angehöriger gestorben ist.
Sie weinen. Und trotzdem sagen sie
dir: Wir würden gerne spenden.“
Nicht alle Angehörigen willigen
in die Organspende ein. Rubio versucht sie zu überzeugen. Er fragt
nach dem mutmaßlichen Willen
des Verstorbenen, stellt die Lage der
Patienten dar, die auf ein Spenderorgan warten. „Und danach sagen sie
oft Ja. Und manchmal Nein.“ Eine
Ablehnung sei „vielleicht ein wenig
frustrierend“, meint Rubio, aber er
könne die Angehörigen verstehen:
„Es ist eine dramatische Situation
für die Familie.“
Erstaunlich bleibt, wie viele von
ihnen in Spanien schließlich ihre Zustimmung zur Organentnahme geben: 84 Prozent. Ein weit höherer
Wert als die 57 Prozent, die in der
Umfrage ihre Bereitschaft zur Organspende bekunden. Die spanischen Transplantationskoordinatoren und ihre Mitarbeiter sind für die
Gespräche mit den Angehörigen geschult. Auch deswegen ist das System so erfolgreich.
Diejenigen, die bis zum Schluss
beim Nein bleiben, sind nicht unbedingt hartherzig. Sie sind skeptischer. Sie misstrauen der Versicherung des Arztes, dass ihr Angehöriger tot sei. Ein klassischer Organspender ist ein Patient, dessen Gehirn gestorben ist, der aber weiter
künstlich beatmet wird, so dass sein
Herz noch weiter schlägt. „Der
Grund Nummer 1 in Spanien, die
Organspende abzulehnen, ist das
Nichtverstehen des Hirntods“, sagt
ONT-Direktor Matesanz.
Jacobo Elosua hat eine pragmatische Einstellung zu den Dingen.
Auch zu den Spenderlungen, die seinem Körper seit sechs Jahren am Leben halten. „In dieser Zeit habe ich
keine zwei Minuten darauf verwandt, für meine Lungen ein Gefühl der Fremdheit zu empfinden“,
sagt er. „Sie sind eine Maschine.“
Eine Maschine, die ihn frei atmen
lässt. „Mich erfüllt fast sowas wie
Stolz.“ Jacobo Elosua pflegt sich
und seine Lungen. Er will mit ihnen
noch viele Jahre Luft holen.

„Ein Treibhaus für die Zukunft“

Der Tübinger Norbert Kreuzkamp wertet die Vielfalt Europas als Chance, Antworten auf komplexe Fragen zu finden
Europas Vielfalt ist ein Trainingsfeld, um Anworten auf
schwierige Zukunftsfragen zu
finden. Das sagt Norbert Kreuzkamp. Voraussetzung ist allerdings: Man muss von anderen
lernen wollen.
ELISABETH ZOLL
Glauben Sie wirklich, dass wir von
Anderen in Europa lernen können?
NORBERT KREUZKAMP: Ja. Wer
sich in Europa bewegt merkt, dass
andere ihren Alltag anders organisieren. Das irritiert. Doch merkt
man auch, es gibt mehrere Wege,
den Alltag oder die Gesellschaft zu
organisieren. Ein Beispiel: Ich fahre
mit dem Zug von Stuttgart nach Paris: Zwei Stunden in Deutschland,
zwei in Frankreich – nur dass die
Strecke in Frankreich viel länger ist.
Da können wir lernen.
Das setzt die Bereitschaft voraus,
dass wir als vermeintliche Musterschüler Europas unsere Rolle kritisch überdenken. Nehmen Sie solch
eine Bereitschaft wahr?
KREUZKAMP: Wir waren Musterschüler in vielen Bereichen, doch
müssen wir uns weiterentwickeln,
sonst fallen wir zurück. Die Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen, ist da – zum Beispiel wenn es
um die Transparenz in der Verwaltung geht, um die Bekämpfung von
Korruption, um Bürgerbeteiligung.

Da haben andere Länder oft interessante Vorgaben.
Und wo hat Deutschland Stärken?
KREUZKAMP: Meines Erachtens weniger auf dem Feld der Organisation, wie wir gemeinhin glauben.
Da sind die französischen Kollegen
oft besser. Das gilt auch für die Qualität von öffentlichen Strukturen
und dem Bildungsniveau. Umgekehrt sind meine europäischen
Freunde oft überrascht, wie gut es
hierzulande gelingt, Bürger einzubinden. Da haben wir Stärken, die
in Europa wahrgenommen werden.
Was müssen wir auf den Prüfstand
stellen?
KREUZKAMP: Unsere Regulierungsdichte. Wir kommen aus einer preußischen Tradition, in der das sehr gepflegt wurde. Doch da kommen wir
an Grenzen. Das gilt nicht nur für
das Steuerrecht.
Sie arbeiten in europäischen Netzwerken. Was ist nötig, damit man
voneinander lernen kann?
KREUZKAMP: Sprachkenntnisse.
Die Sprachvielfalt in Europa ist ein
Reichtum – aber auch ein Hindernis. Dann braucht es ein genaues
Hinschauen auf die eigene Wirklichkeit und die Bereitschaft, anderes
anzuschauen, ohne das Eigene
gleich in Frage zu stellen. Das ist der
Anfang eines offenen Dialogs.
Haben Sie selbst von Ihren europäischen Kollegen gelernt?

KREUZKAMP: Ganz viel. Dass ich in
vielen Zusammenhängen meines
Lebens ganz viele Möglichkeiten
denken kann, verdanke ich der Arbeit mit ihnen. Die unterschiedliche
Wirklichkeitswahrnehmung
hat dazu geführt, dass dieser Variantenreichtum Teil meiner Biografie,
meines Denkens geworden ist. Das
ist ein großer Reichtum.

Was macht länderübergreifendes
Lernen schwer?
KREUZKAMP: Lernen geht vor allem über Verwirrung – und über Anstrengung. Sehr oft projizieren wir
in einen Anderen nur eigenen Vorstellungen und Denkmuster. Ihn
verstanden haben wir damit nicht.
Arbeitet man dann länger zusammen, führt das oft zu völliger Konfu-

Unterschiede wahrzunehmen bedeutet noch nicht, dass daraus Lehren
gezogen werden.
KREUZKAMP: Richtig. Wenn ein
Kind ein Lied hört und es wiedererkennt, braucht es einiges mehr um
es auch nachsingen oder gar mit anderen Liedern kombinieren zu können. Das geht erst übers Lernen.
Das gleiche geschieht beim Wahrnehmen von kulturspezifischem
Verhalten. Wie kann ich begrüßen,
ohne aufdringlich zu wirken? Die
Wahrnehmung von Unterschieden
steht am Anfang. Sie ermöglicht adäquates Handeln.
Bedeutet das, dass man sich in
Europa inzwischen zwar bewegt,
aber in Wirklichkeit doch noch nicht
viel voneinander gelernt hat?
KREUZKAMP: Das würde ich nicht
sagen. Wir haben schon viel gelernt.
Die junge Generation hat heute
Möglichkeiten, von denen wir früher nicht einmal träumen konnten.
Diese Erfahrungen müssen aber
noch einmal reflektiert werden, damit sie in das berufliche Leben übersetzt werden können.

Norbert Kreuzkamp.
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Vernetzung als Programm
Der Tübinger Norbert Kreuzkamp ist
Gründungsmitglied im europäischen Netzwerk Tandem plus. Die Organisation führt
vor allem junge Menschen aus Europa zusammen, um transnationale Projekte im
Bereich des Sozialen, der Jugendarbeit, der
beruflichen Bildung zu entwickeln.
eth

Macht es einen Unterschied, ob man
in großen Themenfeldern wie Arbeitswelt, Umwelt, soziale Fragen binational oder europäisch denkt?
KREUZKAMP: Ja. Ein Beispiel: Wir
in Deutschland sind gewohnt, Müll
zu trennen. Durch unsere Praxis
glauben wir, dass das auch genau so
richtig ist. Im Austausch mit anderen merken wir aber, dass unsere
Wahrheit nicht die allein selig machende sein muss. Das eröffnet
neue Möglichkeiten, komplexe Zukunftsfragen anzugehen. Insofern
ist Europa ein breites Trainingsfeld.

Auf welchen Feldern wünschen Sie
sich schnelleres Lernen in Europa?
KREUZKAMP: Ich finde, wir lernen
schon ziemlich schnell. Man kann
diesen Prozess auch nicht unendlich beschleunigen. Und dann geht
es in Europa nicht nur ums Lernen,
sondern auch ums Handeln und
ums Durchsetzen. Das ist eine der
zentralen Schwierigkeiten. Früher
galt: Wenn ein Problem auftritt, finden wir auch eine Lösung. Jetzt haben wir Anzeichen dafür, dass wir
vor Problemen stehen, die wir nicht
mehr abschätzen können. Bei den
großen Fragen wie der Erderwärmung, der Welternährung wissen
wir nicht mehr, ob wir es hinbekommen. Da besteht dann die große Gefahr, dass wir den Kopf in den Sand
stecken.

Reicht es nicht, wenn wir Fragen an
das EU-Parlament delegieren? Dort
sitzen Menschen mit unterschiedlichen Denkstrukturen zusammen.
KREUZKAMP: Nein. Bei Finanzfragen machen wir im Moment die Erfahrung, dass viele kluge Menschen
im Nebel stochern. Wir merken
auch, dass einfache Rezepte – „sollen die doch selbst zahlen“ – nicht
taugen. Keiner hat die Lösung. Deshalb bin ich überzeugt, dass das
Festhalten an einfachen Formeln
ein Erklärungs- und Sprechmuster
von vorgestern ist. Wir werden künftig mit komplexeren Antworten
rechnen müssen. Brüssel ist in dieser Hinsicht ein Treibhaus für die
Zukunft.

Kann das jetzige Europa da noch
Mut machen?
KREUZKAMP: Ich schaue mir derzeit sehr genau an, wie meine
Freunde und Kollegen in Europa ihren Alltag bewältigen. Bei ihnen werden Löhne gekürzt, wird bei Bildung gespart, den Sozialleistungen
. . . Was bei unseren EU-Partnern geschieht, wird auch für uns Bedeutung haben. Denn diese Menschen
arbeiten gezwungenermaßen an
der Frage: Wie können wir mit weniger Reichtum gute Formen des Zusammenlebens finden. Menschen
in Portugal, Spanien oder Kroatien
haben uns da was zu sagen. Dort sitzen Pioniere der Krisenbewältigung.

sion. Die ist heilsam für den weiteren Verlauf. Dann beginnt man,
wirklich zuzuhören. Diese Art zu lernen ist nicht einfach. Man muss
durch viele Widerstände hindurch.

