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(SB) 12. Januar 2017  Wollte
man für bare Münze nehmen, was
Barack Obama in seiner Inaugu-
rationsrede am 20. Januar 2009
als 44. Präsident der Vereinigten
Staaten verkündet hatte, müßte
man ihm zwei auf ganzer Linie
gescheiterte Amtszeiten attestie-
ren:

Amerika ist der Freund jeder Na
tion, jedes Mannes und jeder
Frau und jedes Kindes, wenn sie
ein Leben in Frieden und Freiheit
leben wollen; und wir sind bereit,
wieder die Führung dieser Natio
nen zu übernehmen.

Vor fast drei Millionen Menschen
in Washington und dank eines
medialen Kraftakts unzähligen
weiteren in aller Welt unterstrich
Obama damals den Anspruch der
USA auf alleinige Vorherrschaft.
Sein Amtsvorgänger George W.
Bush hatte den globalen "Antiter-
rorkrieg" losgetreten, dessen En-
de nicht abzusehen sei. Diesen
Kurs setzte Obama ungebrochen
fort und erklärte, sein Land befin-
de sich "im Krieg gegen ein Netz
der Gewalt und des Terrors". Den
Legitimationsverlust der selbster-
klärten Führungsmacht polierte
der neue Präsident im Stile eines
charismatischen polit-evangelika-
len Popstars mit inhaltsleeren,
doch gerade deswegen um so zug-

kräftigeren Botschaften wie "Yes
we can" oder "Change we can be-
lieve in" auf, wofür man ihn fei-
erte wie ehedem John F. Kennedy.

Die Inszenierung eines wie auch
immer gearteten Wechsels, die
einen gefühlten Aufbruch sugge-
rierte, sollte die Kontinuität eta-
blierter Herrschaft vergessen ma-
chen. Daß niemand an die Spitze
des ökonomisch und militärisch
größten Staates der Welt gelangt,
der die Interessen der Machteliten
nicht zuverlässig vertritt, ging un-
ter im euphorischen Freudentau-
mel angesichts der Verkündigung:
"Unsere Sicherheit besteht in der
Gerechtigkeit unserer Mission, in
der Macht unseres Vorbilds, in der
beschwichtigenden Macht von
Demut und Bescheidenheit." Der
Anspruch auf das globale Ge-
waltmonopol, gepaart mit einer
für unabweislich erklärten Defi-
nitionsmacht, verzückte nicht nur
die eigene Bevölkerung, sondern
auch die europäischen Kommen-
tatoren, die von einer Abkehr von
den Verbrechen der Bush-Admi-
nistration, dem überwundenen
Rassismus in der US-Gesellschaft
und einer neuen Ära transatlanti-
scher Beziehungen schwärmten.

Die Hoffnungen und Erwartun-
gen, die Obama geschürt hatte,
wurden rasch zu Grabe getragen.

Hoffnung statt Widerstand -

Barack Obamas Vermächtnis

Deutscher Top-Spieler

Blüebaum schwächelte

(SB)  Der Rilton-Cup ist zum
Jahreswechsel ein fester Bestand-
teil im schwedischen Wettkampf-
kalender. Seit 1 971 wird das in-
ternationale Turnier ... (Seite 6)

UMWELT / MEINUNGEN

SCHACH / MELDUNG

Nachhaltigkeitsstrategie 2016 -

Jeder soll einen Beitrag leisten

... so daß andere abkassieren

Nachhaltige Mangelproduktion

(SB)  Die Bundesregierung hat
diese Woche ihre neue "Nachhal-
tigkeitsstrategie 2016" vorgelegt.
[1 ] Darin umreißt sie ihre Vorstel-
lungen zur Erfüllung der Nach-
haltigkeitsziele (SDGs) der Ver-
einten Nationen, die am 21 . Sep-
tember 2015 in New York be-
schlossen worden waren und am
1 . Januar 2016 in Kraft traten.
Nun müssen sie national umge-
setzt werden. Die SDGs setzen
sich aus 17 übergreifenden Zielen
zusammen, die wiederum 169
Unterpunkte umfassen, die theo-
retisch allesamt bis zum Jahr
2030 erfüllt sein sollen. [2] Dem-
nach wird die Welt in den näch-
sten 14 Jahren zu einem echten
Paradies, einem Shangri-La oder
zur Erfüllung einer Utopie, wie
man sie sich positiver kaum vor-
stellen kann: Armut, Hunger,
Kriege, bewaffnete Konflikte,
Diskriminierungen ... (Seite 3)
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Nach seinem Einzug ins Weiße
Haus zeigte sich umgehend, daß
der angeblich mächtigste Mann
der Welt ein Statthalter der natio-
nalen Eliten und Kapitalinteres-
sen ist, dessen Aufgabe darin be-
steht, die herrschenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse fortzu-
schreiben. Er führte das Krisen-
management zur Rettung der US-
Wirtschaft weiter, das den sozia-
len Niedergang wachsender Be-
völkerungsteile forcierte. Er un-
terließ die Strafverfolgung der
Kriegsverbrecher in der Bush-Re-
gierung und behielt die wichtig-
sten Ermächtigungsgesetze bei.
Er stockte die Kampftruppen in
Afghanistan massiv auf und eta-
blierte den Drohnenkrieg. Und er
unterließ alle Schritte, die das
Establishment seines Landes
ernsthaft konfrontiert hätten. Das
Zwei-Parteien-System der USA
hatte einmal mehr bewiesen, daß
es den US-Bürgern nur die Wahl
zwischen Sachwaltern einer Ei-
gentümerklasse läßt, deren wich-
tigste Aufgabe darin besteht, die
Dominanz ihrer Klientel zu si-
chern.

Das kollektive Bedürfnis nach ei-
nem Retter, das Obama mit
großer Geste und pathetischer
Rhetorik bediente, nährte den
Mythos vom Wechsel, der in
schlechten Zeiten als bloße Hoff-
nung auf bessere den letzten
Strohhalm zur Aufrechterhaltung
der Unterwerfung abgibt. In wel-
chem Maße es Barack Obama ge-
lungen ist, die schillernde Ober-
fläche der Seifenblase gescheiter-
ter Ambitionen und gebrochener
Versprechen nach seiner achtjäh-
rigen Amtszeit wie unversehrt zu
präsentieren, seinen ansehnlichen
Platz in der Chronik der Präsiden-
ten nach dem unsäglichen George
W. Bush und vor dem mutmaßlich

noch verheerenderen Donald
Trump wie ein Ruhmesblatt zu si-
chern und nicht zuletzt seine wei-
tere Karriere abzufedern, unter-
strich seine Abschiedsrede in Chi-
cago, wohin er dauerhaft zurück-
kehren will.

Flankiert von übergroßen ameri-
kanischen Flaggen und einem rie-
sigen beleuchteten Präsidenten-
siegel, begleitet von der Musik
der Rockband U2, zeigte sich
Obama vor 18.000 begeisterten
Anhänger von seiner stärksten
rhetorischen Seite. Wie er verkün-
dete, habe er nicht alles erreicht
und viel bleibe noch zu tun, doch
sei Amerika in fast jeder Hinsicht
besser und stärker als zu Beginn
seiner Amtszeit. Er lobte die "ra-
dikale Idee", daß alle Menschen
mit unveräußerlichen Rechten
ausgestattet seien, die jedoch nur
dann wirksam würden, wenn die
Menschen zusammenkämen und
ihre Rechte einforderten: [1 ]

Wenn wir uns der Angst unterwer
fen, kann die Demokratie zusam
menbrechen. Also müssen wir als
Bürger nicht nur wachsam gegen
äußere Aggressionen bleiben,
sondern auch gegen eine Schwä
chung der Werte, die uns zu dem
machen, was wir sind. Deshalb
habe ich mich in den letzten acht
Jahren bemüht, den Terrorismus
auf rechtlich gesicherte Weise zu
bekämpfen. Deshalb haben wir
die Folter abgeschafft, an der
Schließung von Guantanamo ge
arbeitet und unsere Überwa
chungsgesetze reformiert, um Pri
vatsphäre und bürgerliche Frei
heiten zu schützen. [2]

Das waren erstaunliche Worte aus
dem Munde eines Präsidenten, der
die Polizei militarisiert und die il-
legale Überwachung elektroni-

scher Kommunikationen ausge-
weitet, der Journalisten verfolgt
und Whistleblower eingesperrt,
das Gefangenenlager Guantanamo
Bay weiterbetrieben und die für
Folter verantwortlichen CIA-Mit-
arbeiter geschützt, der persönlich
die Ermordung amerikanischer
Staatsbürger und Tausender ande-
rer Menschen auf der ganzen Welt
durch Drohnen angeordnet hat.

Obama beklagte durchaus das
Anwachsen sozialer Ungleich-
heit, die zu einer Explosion füh-
ren könne. Während die Reichs-
ten einen größeren Anteil ange-
häuft hätten, blieben zu viele Fa-
milien in den Innenstädten und
ländlichen Gebieten auf der
Strecke. Gelangten diese Men-
schen zu der Auffassung, daß ih-
re Regierung nur den Interessen
der Mächtigen diene, sei das ein
Rezept für noch mehr Zynismus
und Polarisierung in der amerika-
nischen Politik. Damit diente sich
der scheidende Präsident nicht
nur ein letztes Mal als Manager
der sozialen Krise an, sondern
leugnete zugleich, daß der Arg-
wohn der Bevölkerung, was ihre
Regierung betrifft, durchaus
Hand und Fuß hat.

Vor allem aber brachte er seine
Einwände so vor, als hätten diese
Übel nicht das geringste mit sei-
ner Regierung zu tun, die stets das
Beste gewollt habe, aber immer
wieder von konservativen bis re-
aktionären Kräften gebremst
worden sei. Wer hat die Sozial-
ausgaben mehrfach gekürzt, an-
dererseits die Banken gerettet und
Geld in den Aktienmarkt ge-
pumpt? Die Umverteilung des
Reichtums von unten nach oben
hat unter anderem dazu geführt,
daß die Lebenserwartung in den
USA erstmals seit 23 Jahren ge-
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sunken ist, die Löhne für junge
Erwachsene deutlich zurückge-
gangen sind, der Anteil junger
Menschen an den Hauseigentü-
mern auf einen historischen Tief-
stand gesunken und die Zahl der
Todesopfer durch synthetische
Drogen rasant gestiegen ist.
Wenngleich Obama stolz bilan-
zierte, daß die Zahl der Ar-
beitsplätze in jüngster Zeit stetig
gestiegen sei, vergaß er zu erwäh-
nen, daß 94 Prozent der neuen Ar-
beitsplätze, die in den letzten acht
Jahren geschaffen wurden, Teil-
zeit- oder befristete Stellen sind.

Wie spärlich die Erfolgsgeschich-
ten der Amtszeit Obamas sind,
wenn man von der Krankenversi-
cherung, dem Tauwetter mit Kuba
oder dem Abkommen mit dem
Iran absieht, belegen letzte Seiten-
hiebe gegen Rußland und China:

Der Kampf gegen Extremismus,
Intoleranz und spaltende Politik
stehen auf einer Stufe mit dem
Kampf gegen autoritäres Verhal
ten und nationalistische Aggres
sion. Wenn Respekt vor der Frei
heit und vor dem Rechtsstaat
weltweit schwinden, dann erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit eines
Krieges zwischen Staaten, und
unsere eigenen Freiheiten werden
in Gefahr geraten.

Das außenpolitische Vermächtnis
der Ära Obamas ist kein anderes
als das seines Vorgängers George
W. Bush. Wo dieser als funda-
mentalistischer Christ vom Arma-
geddon träumte, schwört sein
cooler Nachfolger auf das säkula-
re Credo der überlegenen westli-
chen Moderne. Das fabrizierte
Bedrohungsszenario ist dasselbe:
Im endlosen Krieg gegen den Ter-

ror Rußland und China in die En-
ge treiben, um sich der letzten
verbliebenen Mächte zu entledi-
gen, die einer unipolaren Weltord-
nung unter Führung der USA im
Wege stehen. Daß diese Konfron-
tation und damit die Gefahr eines
Weltkriegs in der Amtszeit Barack
Obamas eine großen Schritt nä-
hergerückt ist, steht außer Frage.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.junge-
welt.de/2017/01 -12/040.php

[2] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2017/01 /12/obam-j1 2.html

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

herr1747.html

UMWELT / MEINUNGEN

Nachhaltigkeitsstrategie 2016 - Jeder soll einen Beitrag leisten ... so daß andere abkassieren

Nachhaltige Mangelproduktion

Die Bundesregierung hat diese
Woche ihre neue "Nachhaltig-
keitsstrategie 2016" vorgelegt. [1 ]
Darin umreißt sie ihre Vorstellun-
gen zur Erfüllung der Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) der Vereinten
Nationen, die am 21 . September
2015 in New York beschlossen
worden waren und am 1 . Januar
2016 in Kraft traten. Nun müssen
sie national umgesetzt werden.
Die SDGs setzen sich aus 17
übergreifenden Zielen zusam-
men, die wiederum 169 Unter-
punkte umfassen, die theoretisch

allesamt bis zum Jahr 2030 erfüllt
sein sollen. [2]

Demnach wird die Welt in den
nächsten 14 Jahren zu einem ech-
ten Paradies, einem Shangri-La
oder zur Erfüllung einer Utopie,
wie man sie sich positiver kaum
vorstellen kann: Armut, Hunger,
Kriege, bewaffnete Konflikte,
Diskriminierungen jeglicher Art,
klimaschädliche Produktionswei-
sen und Konsummuster, unge-
rechte Löhne, mangelnder Zu-
gang zu medizinischen Leistun-

gen und viele gesellschaftliche
Widersprüche mehr sollen bis da-
hin abgeschafft werden. [3]

Ganz so, als wären all diese Phä-
nomene nicht Voraussetzung, In-
halt und Folge der vorherrschen-
den, konkurrenzgetriebenen
Wirtschaftsform, in dem der Vor-
teil des einen auf dem Nachteil
des anderen beruht, da sich Profi-
te nur aufder Basis und der Auf-
rechterhaltung des Mangels er-
zielen lassen. Dieses Grundprin-
zip der Wirtschaftsordnung mit
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dem Attribut "nachhaltig" zu ver-
sehen ändert weder etwas an den
beim Wirtschaften verfolgten Ab-
sichten noch den erzielten Ergeb-
nissen.

Fast könnte man den Eindruck ge-
winnen, daß, je überwältigender
die Verheißungen aufgetürmt
werden, desto größer die Not sein
muß, die dadurch verdeckt wer-
den soll. In ihrem Vorwort zur
Nachhaltigkeitsstrategie 2016
schreibt Bundeskanzlerin Angela
Merkel: "Es geht um nicht weni-
ger als um ein Leben in Würde,
Gerechtigkeit und Frieden, um
soziale Sicherheit ebenso wie um
wirtschaftliche Entfaltungsmög-
lichkeiten bei gleichzeitigem
Schutz unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen." Hinter den im
weiteren meist sehr abstrakt blei-
benden, häufig nur als Vorhaben
formulierten Ausführungen der
Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt
die Bundesregierung jedoch eine
Politik, die einen ganz anderen
Eindruck hinterläßt. Denn kon-
kret steht sie für:

- Ausbremsen der Energiewende
von fossilen auf erneuerbare
Energien unter Wahrung der
Wachstumsidee.
- Weiterbetrieb von Kohlekraft-
werken über das Jahr 2030 hin-
aus.
- Schrittweiser Ersatz der mit Ver-
brennungsmotoren angetriebenen
Pkws durch Elektroautos, ob-
gleich diese einen teilweise höhe-
ren Ressourceneinsatz erfordern.
- Vernachlässigung des öffentli-
chen Nahverkehrs als Alternative
zum Auto.
- Torpedierung strengerer Abgas-
normen für Fahrzeuge auf EU-
Ebene.
- Ungebremster Ausbau des so-
wieso schon dichten Straßennet-

zes mit der Folge der weiteren
Versiegelung der Landschaft.
- Fortgesetzte Genehmigung des
Baus von Betrieben zur Massen-
tierhaltung, obgleich diese im be-
sonderen Maße umwelt- und kli-
maschädlich sind.
- Förderung des Höfesterbens und
umgekehrt der Zentralisierung in
der landwirtschaftlichen Produk-
tion.
- Monopolisierung der Nahrungs-
mittelproduktion.
- Militarisierung der Außenpolitik
mit der wachsenden Gefahr, da-
durch menschlich und ökologisch
verheerende Kriege vom Zaun zu
brechen.
- Massive Überschwemmung des
globalen Markts mit Waffen aus
deutscher Fertigung.
- Im Rahmen der EU Zerstörung
bäuerlicher Existenzen in Afrika
durch den Export von subventio-
nierten Agrarprodukten.
- Intensive Bemühungen, den
Meeresbodenbergbau zu erkun-
den, selbstverständlich mit der
Option einer späteren, potentiell
hochgradig umweltgefährdenden
Nutzung.

Bei den regierungsnahen und we-
niger regierungsnahen Nichtre-
gierungsorganisationen stößt die
Nachhaltigkeitsstrategie 2016 auf
ein gemischtes Echo. Die Politik-
beobachtungsorganisation Ger-
manwatch vermißt in der von ihr
"grundsätzlich positiv" bewerte-
ten Nachhaltigkeitsstrategie ge-
nauere Angaben, wie sich die Re-
gierung die Nachhaltigkeit in
Landwirtschaft und Verkehr vor-
stellt. Auch werde für den Aus-
stieg aus der Kohleverstromung
kein Datum genannt. Ebenso feh-
le es an Vorschlägen, "wie die be-
sonders vermögenden Akteure ih-
ren angemessenen Beitrag zum
Gemeinwohl leisten oder wie

Handelsabkommen verbindlich
an die Durchsetzung von Men-
schenrechten und Nachhaltigkeit
geknüpft werden". [4]

Als "unehrlich, mutlos" kritisiert
Allianz pro Schiene die Regie-
rungslinie hinsichtlich der Mobi-
lität. "Das Flächenverbrauchziel
sei von der Bundesregierung
klammheimlich um zehn Jahre
verschoben worden, bei Ver-
kehrssicherheit und Lärm biete
die neue Nachhaltigkeitsstrategie
keinerlei Orientierung." [5]

"Die Bundesregierung ver-
schleppt die notwendige sozial-
ökologische Wende", übt der
BUND-Vorsitzende Hubert Wei-
ger Kritik an dem Papier. "Die
planetaren Grenzen sind in vielen
Bereichen längst überschritten.
Der Schutz des Klimas, der Bö-
den und der Biodiversität kommt
regelmäßig zu kurz. Eine Politik,
die sich vor allem am Ziel des
Wirtschaftswachstums orientiert,
steht im krassen Widerspruch zu
den begrenzten Ressourcen." [6]

So ambitioniert die Bemühungen
einzelner NGOs nach der ersten
Sichtung der am Mittwoch be-
schlossenen endgültigen Fassung
der Nachhaltigkeitsstrategie auch
sein mögen, eine grundsätzliche
Kritik an den vorherrschenden
Produktionsverhältnissen, die
nun, mit einem "nachhaltigen"
Anstrich versehen, fortgeschrie-
ben werden, darfman von ihnen
nicht erwarten. Selbst "Nachhal-
tigkeit" scheint nicht mehr in Fra-
ge gestellt zu werden, obgleich
schon vor Jahren selbst aus Krei-
sen der Grünen-nahen Heinrich-
Böll-Stiftung Kritik an diesem
Begriff geübt wurde. So sagte de-
ren Co-Vorsitzende Barbara Un-
müßig 2012 in einem Interview
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mit dem Schattenblick, daß sie
den Begriff "Nachhaltigkeit"
nicht mehr gerne benutze, da er
"beliebig geworden" und "inhalt-
lich entleert" sei. Er sei ein "Pla-
stikbegriff" geworden, "den alle
und jede für sich umdefinieren".
[7]

Wie die Bundeskanzlerin Nach-
haltigkeit definiert, wissen wir
nicht, aber sie verwendet den Be-
griff, als sei dazu schon alles ge-
sagt: "Nachhaltigkeit kann nur als
Gemeinschaftswerk gelingen",
schreibt Merkel in ihrem Vorwort
zur Nachhaltigkeitsstrategie. "Sie
nützt jedem von uns. Und jeder
kann etwas dazu beitragen."

Nun, wie wenig haltbar dieses
"Gemeinschaftswerk" mit den
Beiträgen von "jedem von uns"
ist, läßt sich beispielhaft aufzei-
gen: Ein in der Nähe von Betrugs-
verdacht stehender Manager eines
deutschen Autokonzerns mußte
seinen Hut nehmen und wird mit
pro Tag mehr als dem Siebenfa-
chen dessen, was einem Hartz-IV-
Empfänger pro Monat zusteht, in
Rente geschickt. Mit Sicherheit
wird auch der ökologische Fußab-
druck eines solchen Ex-Managers
entsprechend seines Einkommens
um vieles höher ausfallen als der
eines Anspruchsberechtigten im
Verarmungsprogramm der Bun-
desregierung. Ist das die Nachhal-
tigkeit, an der "wir" alle gemein-
schaftlich arbeiten sollen?

Wenn die Kanzlerin gleich zu Be-
ginn der Nachhaltigkeitsstrategie
2016 über solche eklatanten ge-
sellschaftlichen Widersprüche
hinweggeht, als existierten sie gar
nicht, muß man dann nicht davon
ausgehen, daß diese Ignoranz
auch in den weiteren Ausführun-
gen auf 258 Seiten durchgetragen

wird, welche kreideweichen For-
mulierungen auch immer gewählt
werden?

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/jkvqty9

[2] Die 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung lauten:

1 .) Weltweite Beendigung der Ar-
mut in allen ihren Formen.
2.) Beendigung von Hunger, Er-
reichung von Ernährungssicher-
heit und verbesserter Ernährung
und Förderung nachhaltiger
Landwirtschaft.
3 .) Sicherstellung von gesundem
Leben und Förderung des Wohl-
befindens aller Menschen jeder
Altersgruppe.
4.) Sicherstellung einer inklusi-
ven und gerechten Bildung von
hoher Qualität und Förderung der
Möglichkeit des lebenslangen
Lernens für alle.
5.) Erreichen der Gleichstellung
der Geschlechter und Stärkung al-
ler Frauen und Mädchen.
6.) Sicherstellen der Verfügbar-
keit und des nachhaltigen Mana-
gements von Wasser und sanitär-
er Einrichtungen für alle.
7.) Sicherstellung des Zugangs zu
erschwinglicher, zuverlässiger,
nachhaltiger und moderner Ener-
gie für alle.
8.) Förderung von kontinuierli-
chem, inklusivem und nachhalti-
gem Wirtschaftswachstum, pro-
duktiver Vollbeschäftigung und
menschenwürdiger Arbeit für alle.
9.) Aufbau von belastbarer Infra-
struktur, Förderung von inklusi-
ver und nachhaltiger Industriali-
sierung und Innovation.
1 0.) Reduzierung der Ungleich-
heiten in und zwischen Ländern.
11 .) Inklusive, sichere, belastbare

und nachhaltige Städte und Sied-
lungen.
1 2.) Sicherstellen nachhaltiger
Konsum- und Produktionsweisen.
1 3.) Ergreifen dringender Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels und seiner Folgen.
1 4.) Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Ozeane, Meere und
Meeresressourcen für eine nach-
haltige Entwicklung.
1 5.) Schutz, Wiederherstellung
und Förderung der nachhaltigen
Nutzung der terrestrischen Öko-
systeme, nachhaltigen Bewirt-
schaftung der Wälder, Bekämp-
fung der Wüstenbildung, Stopp
und Umkehrung der Landdegra-
dierung und Stopp des Verlustes
an biologischer Vielfalt.
1 6.) Förderung friedlicher und in-
klusiver Gesellschaften für eine
nachhaltige Entwicklung, Er-
möglichen des Zugangs zu
Rechtsmitteln für alle und Aufbau
von effektiven, rechenschafts-
pflichtigen und inklusiven Insti-
tutionen auf allen Ebenen.
1 7.) Stärkung der Umsetzungs-
mittel und Wiederbelebung der
globalen Partnerschaft für nach-
haltige Entwicklung.
zitiert nach:
http://www.welthungerhil-
fe.de/nachhaltigkeitsziele.html

[3] Eine kritische Einordnung des
Nachhaltigkeitsbegriffs, seiner
Herkunft und seiner Implikationen
erschien im Schattenblick im Juni
2016 anläßlich des Life Sciences
Forschungskolloquium 2016 an
der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg (HAW):
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
rb0119.html

Beim Kolloquium geführte SB-
Interviews zur Nachhaltigkeits-
forschung:
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INTERVIEW/231 : Vielfaltig
nachhaltig - kleidsam umweltge-
recht . . . Prof. Walter Leal Filho im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0231 .html
INTERVIEW/232: Vielfaltig
nachhaltig - Webfehler . . . Dr. Ed-
gar Göll im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0232.html
INTERVIEW/236: Vielfaltig
nachhaltig - Ziel verfehlt, die
Richtung stimmt .. . Dr. Silke Stö-
ber im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0236.html
INTERVIEW/240: Vielfaltig
nachhaltig - guter Rat ist teuer . . .
Charlotte Newiadomsky im Ge-
spräch (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0240.html

[4] http://germanwatch.org/de/1 3371

[5] https://www.allianz-pro-
schiene.de/presse/pressemittei-
lungen/nachhaltigkeitsstrategie-
bei-verkehr-mutlos-unehrlich/

[6] https://www.bund.net/ser-
vice/presse/pressemitteilun-
gen/detail/news/neue-nachhaltig-
keitsstrategie-wird-dringlichkeit-
einer-sozial-oekologischen-wen-
de-nicht-gerecht/

[7] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0015.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/

umme264.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

Krishnan Sasikiran siegte in Stockholm

Deutscher TopSpieler Blüebaum schwächelte

(SB) 12. Januar 2017  Der Ril-
ton-Cup ist zum Jahreswechsel
ein fester Bestandteil im schwedi-
schen Wettkampfkalender. Seit
1 971 wird das internationale Tur-
nier alljährlich in Stockholm aus-
getragen und dient vor allem
schwedischen Schachspielern
und dem Nachwuchs des Landes
dazu, am Brett mit ausländischen
Meistern Erfahrungen zu sam-
meln. Finanziert wird das Turnier
von der Stiftung Riltonfond, die
den Nachlaß des schwedischen
Arztes Tore Rilton verwaltet. Bei
der Premiere zum Jahreswechsel
1971 /72 ließ sich der niederländi-
sche Großmeister Jan Timman als
Turniersieger feiern und wieder-
holte im Jahr darauf seinen Er-
folg.

Die nunmehr 46. Auflage vom 27.
Dezember 2016 bis zum 5. Janu-
ar 2017 konnte ein hochkarätiges
Teilnehmerfeld willkommen hei-
ßen. Traditionell wird ein A- und
ein B-Open ausgetragen. In der
Top-Klasse mit 105 Teilnehmern
führte der US-Amerikaner Gata
Kamsky die Favoritenliste an, ge-
folgt vom Inder Krishnan Sasiki-
ran und dem ukrainischen Groß-
meister Martyn Kravtsiv. Neben
vielen Gästen aus den Anrainer-
staaten reisten auch aus Deutsch-
land etliche Spieler an wie zum
Beispiel die Großmeister Matthi-
as Blübaum und Stefan Bromber-
ger. Gespielt wurde in 9 Runden
nach dem Schweizer System mit
einer Bedenkzeit von 90 Minuten
für 40 Züge und 30 Minuten für
den Rest der Partie sowie einem

Zeitbonus von 30 Sekunden für
jeden ausgeführten Zug.

Nach vier Runden lag der Nieder-
länder Ivan Sokolov mit einer
perfekten Bilanz in Führung.
Doch ein fünfköpfiges Verfolger-
feld mit 3.4/4 war ihm dicht auf
den Fersen. Darunter auch der
Elo-Favorit Kamsky und der hoch
gehandelte Inder Sasikiran mit
3/4. Blübaum, der die deutsche
Delegation als spielstärkster Star-
ter anführte, mußte gegen zwei
schwächere Spieler jeweils einen
halben Punkt liegen lassen und
befand sich daher etwas abge-
schlagen im Mittelfeld.

Die Entscheidung fiel schließlich
in den Runden 6 bis 8, als Sasik-
iran mit Evgeny Postny, Erik
Blomquist und seinen Landsmann
Swapnil Dhopade drei starke
Konkurrenten ausschaltete. So
genügte ihm in der Schlußrunde
ein Remis gegen Sergey Volkov
zum ungefährdeten Turniersieg.
Als einziger Spieler erzielte er aus
9 Runden 7,5 Punkte. Der russi-
sche Open-Spezialist Volkov lan-
dete mit 7/9 auf Rang 2. In dem
Pulk aus sieben Spielern mit je
6,5 Punkten wies Kamsky die be-
ste Zweitwertung aus und sicher-
te sich so Rang 3 in der Schlußta-
belle.

Blübaum holte 6 Punkte, mußte
sich aber in der Wertung mit Platz
17 zufriedengeben. Zwei Nieder-
lagen im Turnier gegen den Inter-
nationalen Meister Sarkar Justin
Joseph aus den USA und in der
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vorletzten Runde gegen Volkov
warfen den deutschen National-
spieler zurück. Bester skandina-
vischer Spieler war Frode Urke-
dal auf Rang 4. Hans Tikkanen
schloß mit 6/9 und Platz 12 als
bester Schwede ab. Im B-Turnier
setzte sich Vera Nebolsina durch.

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

scme0823.html

SCHACH - SPHINX

Politikum in Havanna

(SB)  Einer der kapriziösesten
Zwischenfälle in der Geschichte
der Schachkunst ereignte sich auf
dem Capablanca-Gedenkturnier,
das 1965 in Havanna ausgetragen
wurde. AufGrund der gespannten
politischen Verhältnisse war allen
Amerikanern die Einreise nach
Kuba verboten worden. Bobby
Fischer ärgerte sich zunächst bis
zur Weißglut. Als politisch desin-
teressierter Mensch lag ihm nur
etwas daran, Partien zu spielen.
Hier traf er jedoch auf den bor-
nierten Eigensinn der amerikani-
schen Regierung, die sich auch
von der weltweiten Empörung
unter den Schachfreunden nicht
erweichen ließ. Fischer zählte
seinerzeit unstrittig zu den stärk-
sten Spielern der Welt. Seine
Nicht- Teilnahme an diesem Ge-
denkturnier wäre einem Sakrileg
gleichgekommen. Nach einigem
Abwägen und schachdiplomati-
schen Gesprächen fand man
schließlich einen Weg, die Einrei-
sebeschränkungen zu umgehen.
Während alles, was Rang und Na-
men in der Schachwelt hatte, zu

den Brettern eilte, schickte Fi-
scher seine Züge per Fernschrei-
ber nach Havanna. Dank dieser
Hintertür konnte er dennoch am
Turnier teilnehmen und den zwei-
ten Platz belegen. Einen schönen
Sieg aus der Ferne errang Fischer
gegen den russischen Großmei-
ster Symslow, der im heutigen
Rätsel der Sphinx zuletzt 1 . . .c6-
c5 gespielt hatte. Doch Fischer
stand schon überlegen. Also,
Wanderer, fernschreiberschach-
lich gedacht, wie zwang Fischer
seinen entfernten Kontrahenten
drei Züge später zur Aufgabe?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Lächerlichkeit der Falle nach
1 .Tf1xf2 schlug ins Gegenteil um.
Meister Blumenthal erwiderte
1 . . .Lg4-e6! ! mit der tödlichen

Drohung Dh5-d1+ Der neunmal-
kluge unbekannte Schachfreund
spielte 2.Dd5-d3 Dh5- d1+ 3.Dd3-
f1 Dd1xf1+! 4.Tf2xf1 Tf8xf1#
und sah seinen Irrtum ein.

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

sph06078.html

Fischer - Smyslow
Havanna 1965

Gesetze, Fehler, Konsequenzen ...

(SB) 11. Januar 2017  Der starke
Staat, für den Angela Merkel zufol-
ge "alles Menschenmögliche" getan
werde, nimmt immer mehr Gestalt
an. Am Dienstag kamen Bundesju-
stizminister Heiko Maas (SPD) und
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) überein, eine Rei-
he von Gesetzesverschärfungen im
Bereich der inneren Sicherheit auf
den Weg zu bringen mit der Be-
gründung, daß sich kein zweiter
Fall Amri ereignen dürfe .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/

polm1419.html

Die K-Frage ...

SPD berät sich zur Wahlkampf
strategie und nennt das "Inhalt"

(SB)  Die SPD-Spitzenleute waren
in Düsseldorf zu einem Spitzenge-
spräch zusammengekommen und
wollen nicht darüber gesprochen
haben, wen sie bei der kommenden
Bundestagswahl an die Spitze ihrer
Partei stellen. "Ich weiß gar nicht,
wer überhaupt auf die Idee gekom-
men ist, dass wir über Personal re-
den", kokettierte der Kanzlerkan-
didat in spe Sigmar Gabriel . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/

pola1313.html

Hinweis: POLITIK / MEINUNGEN
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Mäßig kalt und Sonne wenig,
frischer Wind mit starken Bö'n,
schlafverspannt, verdreht und sehnig
träumt Jean-Luc heut' auch nicht schön.

Und morgen, den 13. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 13.01 .2017 bis zum 14.01 .2017 +++
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