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(SB) 16. Januar 2017  Bislang
war der Anbau gentechnisch ver-
änderter Pflanzen in Deutschland
weitgehend verpönt. Wohingegen
andere Mitgliedsländer der Euro-
päischen Union, wie zum Beispiel
Spanien, Gentechsaat bereits auf
einer großen Fläche ausgebracht
haben. Der Versuch, eine einheit-
liche Regelung zu schaffen, hat
dazu geführt, daß der Rat der EU-
Umweltminister am 12. Juni 2014
die Lösung der damals politisch
ziemlich festgefahrenen Lage
darin sah, sich dem grundsätzli-
chen Ja zumAnbau von gentech-
nisch veränderten Organismen
(GVO) nicht in den Weg zu stel-
len und es jeder Regierung zu
überlassen, die Freisetzung in ih-
rem Hoheitsgebiet zu beschrän-
ken oder zu verbieten.

Nun ist es Aufgabe der Einzel-
staaten, die EU-Vorgabe in natio-
nales Recht umzusetzen. Dazu hat
die Bundesregierung einen Ent-
wurf vorgelegt, der zwar eine so-
genannte Opt-out-Regelung von
der GVO-Freisetzung vorsieht,
aber dennoch darauf hinauslaufen
könnte, daß mehr und mehr Bun-
desländer der Kraft des Fakti-
schen nachgeben und gentech-
nisch veränderte Pflanzen zulas-
sen. Denn wenn jedes Bundesland
bei jeder einzelnen GVO-Pflanze,

für die ein Unternehmen einen
Freisetzungsantrag eingereicht
hat, nur für sich allein entschei-
den kann, ob es die Opt-out-Re-
gelung in Anspruch nimmt oder
nicht, wird es einen Flickentep-
pich an Zulassungen, Teilzulas-
sungen und Verboten geben. Die
Vermutung liegt nahe, daß da-
durch das Risiko einer Kontami-
nation derjenigen Bundesländer,
die es vorziehen, gentechnikfrei
zu bleiben, steigt.

Darüber hinaus sind die Bedin-
gungen, nach denen die Bundes-
länder die Opt-out-Regelung in
Anspruch nehmen können, der-
maßen streng gefaßt, daß sie
kaum zu erfüllen sind - abgesehen
vom bürokratischen Aufwand,
der auf die zuständigen Landes-
behörden zukommt. Dem noch
nicht genug, wurde in den Ent-
wurf der Bundesregierung zum
sogenannten Vierten Gesetz zur
Änderung des Gentechnikgeset-
zes [1 ] ein Absatz 6 in Paragraph
26 neu eingefügt, durch den die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen
wird, daß GVO-Pflanzen, die il-
legal in GVO-freien Regionen
wachsen, nicht sofort vernichtet
werden müssen. Beispielsweise
dann nicht, wenn sie "zur unmit-
telbaren Verarbeitung" vorgese-
hen sind. Hier haken Umweltver-

Gesetzentwurf ermöglicht GVO-Freisetzung und
erschwert Anbauverbot

Anhörung im Bundestag  Optout heißt Optin

Indische Übermacht - Hastings
International Chess Congress
Fünf Inder in den TopTen

(SB)  Als Wilhelm der Eroberer
im September 1066 mit seiner
normannischen Streitmacht in der
Nähe von Hastings an Land ging
und wenig später den letzten an-
gelsächsischen König Harald II.
dank seiner überlegenen Kriegs-
taktik vernichtend schlug, änder-
te dies den Lauf der englischen
Geschichte. Hastings 1066 - die-
ses Datum brennt ... (Seite 11)
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SCHACH UND SPIELE

Flüchtlinge in Griechenland:
Überwintern im Zelt
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

München  15.01.2017. Das Mo-
bile Info Team for Refugees in
Greece [1 ] ist eine Gruppe von in-
ternationalen Aktivisten, die Ge-
flüchtete in Griechenland juri-
stisch bezüglich ihres Asylver-
fahrens berät. Sie haben in Zu-
sammenarbeit mit Traveling light
- Legal Team for the Protection of
Refugees' and Immigrants' Rights
[2] einen Bericht über die aktuel-
le Situation in den Flüchtlingsla-
gern in Griechenland erstellt, der
uns von DiEM25 [3] weitergelei-
tet wurde und den wir hiermit pu-
blizieren: Überwintern im Zelt ...
(Seite 9)
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bände aus gutem Grund ein, denn
es bleibt unklar, wie lange diese
Frist sein wird. Steht so eine
Pflanze unmittelbar vor der Blü-
te, würde möglicherweise die
weiträumigere Ausbreitung nicht
verhindert. Jedenfalls wird hier-
durch das Nulltoleranz-Gebot der
EU grundsätzlich aufgeweicht.
[2]

Am Montag, den 16. Januar 2017,
fand eine öffentliche Anhörung
des Agrarausschusses des Deut-
schen Bundestags statt, bei der
Expertinnen und Experten ihre
Stellungnahmen zu dem Gesetz-
entwurf abgeben konnten. Vor
dem Hintergrund, daß es inner-
halb der EU einflußreiche Inter-
essen gibt, GVOs generell zuzu-
lassen - vielleicht auch mit Blick
auf die Freihandelsabkommen
mit Kanada und den USA -, stellt
die Opt-out-Regelung zumindest
einen Zeitgewinn dar, ab wann
bislang gentechnik-kritische Län-
der wie Deutschland umkippen.

Eine Umsetzung des Gesetzes in
deutsches Recht könnte die Bun-
desrepublik zu einem Land ma-
chen, in dem zukünftig GVOs im
größeren Umfang freigesetzt wer-
den. Zwar würde dies von großen
Teilen der Bevölkerung abge-
lehnt, aber den Protest dauerhaft
auf breiter Front zu mobilisieren,
fällt auch auf anderen gesell-
schaftlichen Streitfeldern schon
schwer. Die Ablehnung der Gen-
technik ist hierzulande nicht mehr
in aller Munde. Das drastische
Ausbremsen der Energiewende,
der Abschluß des Freihandelsab-
kommens CETA zwischen EU
und Kanada, die Fortsetzung des
Braunkohleabbaus und der Koh-
leverstromung in Deutschland
zeigen beispielhaft, daß die Re-
gierung durchaus bereit ist, sogar

gegen die Proteste beträchtlicher
Teile der Bevölkerung zu handeln.

Legt man die Intentionen des Ent-
wurfs zum Gentechnikgesetz zu-
grunde, könnte dies auch bei der
Grünen Gentechnik eintreten.
Wobei der Entwurf so gehalten
ist, daß er den Umstand verschlei-
ert, die Sicht der GVO-Befürwor-
ter aus Wirtschaft und (wirt-
schaftsnaher) Wissenschaft stär-
ker abzubilden als die der Kriti-
ker. Ist das Zufall oder handelt es
sich hier um einen sehr bewußt
formulierten Gesetzesvorschlag,
der als Opt-out-Regelung formu-
liert ist, aber faktisch auf eine

konzernfreundliche Opt-in-Rege-
lung hinausläuft? Vielleicht war
dieses Signal die fehlende Würze,
die das Unternehmen Bayer noch
gebraucht hat, um sich den welt-
weit führenden Gentechnikkon-
zern Monsanto einzuverleiben .. .

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/jd4yden

[2] tinyurl.com/hl3nrn5

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

umge306.html
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Brasilien
In der Hand der Bus-Mafia

Von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 03. Januar 2017,
taz) - Es dauert nicht lange, bis der
415er Bus angerauscht kommt.
Zielsicher bremst er direkt vor den
ausgestreckten Armen der Warten-
den, die vom Ipanema-Strand ins
Stadtzentrum oder weiter bis in
den Stadtteil Tijuca fahren wollen.
Die Strecke verläuft parallel zur
U-Bahn, die seit Mitte dieses Jah-
res auch den schicken Stadtteil
Ipanema erreicht und zwischen
Atlantik und der Lagune in Rich-
tung des Olympiaviertels Barra da
Tijuca verkehrt. Doch die Metro
ist teurer und viele Menschen
scheuen die längeren Fußwege zur
Station, da ist ihnen egal, wenn der
Bus etwas langsamer ist.

Statt der Busnummer und dem
Fahrtziel leuchtet vorne auf dem
Band der Werbespruch "Noch ein
neuer Bus mit Aircondition".
Drinnen ist es angenehm kühl
gegenüber den sommerlichen 35
Grad draußen. Ein Luxus, denn
eigentlich ist längst vergessen,
dass alle Buslinien bereits zur
Fußball-WM 2014 per Gesetz
verpflichtet wurden, nur noch
klimatisierte Fahrzeuge einzu-
setzen. Zweieinhalb Jahre später
liegt die Quote bei nicht einmal
50 Prozent. Die privaten Busun-
ternehmer gelten als Mafia mit
großem politischem Einfluss, mit
der es keine Stadtregierung auf-
nimmt.
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Jüngste Sparmaßnahme: In fast
allen Bussen wird auf den Kassie-
rer verzichtet, sodass jetzt der
Fahrer das Geld von den Passa-
gieren nimmt, die keine Abo-Kar-
te haben. Der Fahrstil wird da-
durch noch waghalsiger, denn
aufgrund des ständigen Zeit-
drucks fährt der Bus immer be-
reits an, während noch Leute ein-
steigen. Und bis das Wechselgeld
gezählt und ausgegeben ist, ist der
Bus schon zwei Ampeln weiter
gekurvt.

Immerhin gibt es seit einigen Jah-
ren Busspuren. Die Hälfte der
vierspurigen Hauptstraße im
Stadtteil Copacabana darf nur von
Bussen und Taxis mit Fahrgästen
befahren werden. Für die gut vier
Kilometer bis zum Tunnel am En-
de des Strands braucht der Bus am
Nachmittag knapp 30 Minuten -
früher waren es deutlich mehr.

Busse haben die Schiene ver-
drängt

Die Fahrt ist langweilig. Stopp
and go entlang der endlosen ver-
schmutzten Hochhausfassaden
aus den 1950er- und 1960er Jah-
ren. Voll ist es nicht, keiner der 23
Passagiere muss stehen. Das gibt
es nur hier in der edlen Südzone,
wo eher zu viele Busse den Ver-
kehr verstopfen. In den ärmeren
Außenbezirken fahren sie seltener
und sind meist überfüllt, obwohl
sie hier am dringendsten ge-
braucht werden.

Der öffentliche Nahverkehr in
Brasilien lässt zu wünschen übrig.
Die Verkehrsplanung priorisiert
den Autoverkehr, von dem ein
Großteil der Bevölkerung ausge-
schlossen ist. Busse haben die
Schiene überall fast vollständig

verdrängt. Erst jetzt wird in Rio
de Janeiro wieder eine erste Stra-
ßenbahn eingeweiht - teilweise in
denselben Straßen, in denen frü-
here Gleise längst überasphaltiert
wurden.

Die Preise werden regelmäßig
erhöht

Jede einzelne Busfahrt kostet um-
gerechnet etwas mehr als einen Eu-
ro. Außer bei bestimmten Umstei-
geverbindungen muss bei jedem
Verkehrsmittelwechsel neu bezahlt
werden. Die Preise werden peri-
odisch erhöht, im Schnitt immer
weit über der Inflationsrate. Eine
Goldgrube für die Busunternehmer.
Die Politik winkt die Fahrpreiser-
höhungen regelmäßig durch, ob-
wohl Kritiker*innen immer wieder
vorrechnen, dass sie unangemessen
sind - zumal der Service eher
schlechter als besser wird.

Mitte 2013 war der Unmut dar-
über Ausgangspunkt einer landes-
weiten Protestwelle gewesen, die
ganz Brasilien erschütterte. Doch
die Mobilisierung für bessere öf-
fentliche Dienstleistungen ange-
sichts von Millionenausgaben für
Sportevents nach Fifa-Maßstab
wurde zur Keimzelle einer rech-
ten Bewegung gegen die amtie-
rende Linksregierung.

Fahrradfahren ist keine Alternative

2016 übernahm eine rechtslibera-
le Koalition und setzt seitdem auf
Sparpolitik. Mitte Dezember fror
der Kongress die Höhe der staat-
lichen Ausgaben für die nächsten
20 Jahre ein. Die "Bewegung für
den Nulltarif", die 2013 Furore
machte, hat sich längst von diesen
Folgen ihres Protests distanziert

und versucht mit anderen Organi-
sationen, zu analysieren, wieso es
zu diesem Bumerang-Effekt kam.

Nach einem endlosen Stau im
Stadtzentrum zuckelt der Bus
Richtung Tijuca in die Nähe des
Maracanã-Stadions. Vier Passa-
giere hätten in einem Taxi nur we-
nig mehr gezahlt - und ein Drittel
der Fahrzeit gebraucht. Mit Uber,
der in Rio legalen und von den
Taxistas vehement und teilweise
mit gewaltsamen Übergriffen be-
kämpften Konkurrenz, wäre es
sogar billiger gewesen.

Trotz Werbekampagnen der Stadt
ist das Fahrrad kaum eine Alter-
native. Abgesehen von der Hitze
sind die Verkehrsteilnehmer*in-
nen rücksichtslos, die viel bewor-
benen Fahrradwege sind entwe-
der zugeparkt oder enden abrupt
an hohen Bordsteinkanten. So
bleibt nur die Hoffnung auf neue
U- und Straßenbahnlinien. Doch
Rio ist nach WM und Olympia
pleite.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/in-
der-hand-der-bus-mafia/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.

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

pala1658.html
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(Lima, 24. November 2016, noti
cias aliadas)  Die aus Kuba
stammende Theologin, Autorin
und Journalistin María López
Vigil kam vor 35 Jahren nach
Nicaragua. Sie ist Redaktionslei
terin der monatlich erscheinen
den Zeitschrift Envío. Das Ma
gazin für Analyse wird seit 1981
von der Universidad Centroame
ricana (UCA) in Managua her
ausgebracht. López Vigil hat
mehrere theologische Schriften
verfasst, darunter "Un tal
Jesús" ("Ein gewisser Jesus"),
"Otro Dios es posible" ("Ein an
derer Gott ist möglich") und
"Monseñor Romero: Piezas pa
ra un retrato" ("Monseñor Ro
mero. Versatzstücke eines Por
traits"). Außerdem ist sie Auto
rin von Kinderbüchern.

Paolo Moiola, Mitarbeiter der
Zeitschrift Noticias Aliadas,
sprach mit López Vigil über die
gegenwärtige Situation und die
zukünftige Entwicklung Nicara-
guas vor dem Hintergrund der
jüngsten Wahlergebnisse vom
vergangenen Jahr. Daniel Ortega
hatte für eine dritte Amtszeit kan-
didiert; seine Partei FSLN ge-
wann am 6. November 2016 mit
überwältigender Mehrheit. Seine
Ehefrau Rosario Murillo wurde
zur Vizepräsidentin ernannt.

Was meinen Sie, sind die Zahlen,
laut denen Daniel Ortega und Ro

sario Murillo die Wahl gewonnen
haben, echt?

Die wirklichen Ergebnisse wer-
den wir wohl nie erfahren. Die
Wahlbehörden lügen seit acht
Jahren, und jede*r in diesem Land
weiß das. Ortega hat nicht "abge-
räumt". Er hat gewonnen, weil er
im Vorfeld alles dafür getan hat,
dass keine internationalen Wahl-
beobachter*innen vor Ort sind
und dass keine richtige Oppositi-
on antritt. Gehen wir mal von ei-
ner Wahlbeteiligung von 30 Pro-
zent aus, in ländlichen Gebieten
waren es wohl eher nur 20 Pro-
zent. Das heißt, dem Stimmenan-
teil von 72,5 Prozent liegen nur
etwa knapp 30 Prozent der Bevöl-
kerung zugrunde. Das wäre, wenn
überhaupt, ein Pyrrhussieg.

Als "beispielhaft" bezeichnete der
venezolanische Sender TeleSur
nach den Wahlen den Wahlpro
zess in Nicaragua, "dem kleinen
Giganten, [dessen] Demokratie
unter Dauerbeschuss durch west
liche Regierungen und Medien
steht." Stimmt das?

In diesem Jahr waren es die
Nicht-Wähler, die gewonnen ha-
ben. Und das will was heißen in
Nicaragua, hier gelten die Leute
als "wahlfreudig". Man sagt, hier
"vertraue man den Wahlen". Die
Zahlen, die die Wahlbehörde vor-
gelegt hat, sind nicht glaubwür-

dig. Die ganze Behörde geriet in
Misskredit, weil ihr in den Jahren
2008, 2011 und 2012 Wahlbetrug
nachgewiesen wurde. Die Behör-
de ist auch nicht mehr überprüf-
bar. Das Problem mit den Wahlen
ist in Nicaragua sehr ernst, weil
das gesamte Wahlsystem nicht
mehr besteht.

Im Jahr 2015 wurde ein Wirt
schaftswachstum von 4,1 Prozent
verzeichnet. Bedeutet das, Orte
gas Modell ist erfolgreich?

Die Regierung Ortega ist nicht
progressiv. Dieser wirtschaftliche
Impuls beruht auf der Unterstüt-
zung Venezuelas. Das Wirt-
schaftsmodell hat vor allem das
Großkapital gestützt. Daher
schickt der IWF auch jedes Jahr
Glückwünsche an Ortega.

Die Armutsquote sank laut der In
ternationalen Stiftung für globale
wirtschaftliche Herausforderun
gen FIDEG (Fundación Inter
nacional para el Desafío Econó
mico Global) im Jahr 2009 von
44,7 auf 39 Prozent. Sind diese
Zahlen vertrauenswürdig?

Ortega und Murillo regieren seit
zehn Jahren. Sie selbst haben an
der Erdöl-Kooperation mit Vene-
zuela Millionen verdient. Die so-
ziale Ungleichheit ist heute viel
größer als vor zehn Jahren. Das
Hauptproblem dieses Landes ist

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Nicaragua
"Die derzeitige FSLN ist nicht sandinistisch" - Interview mit María López Vigil

von Paolo Moiola
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die Arbeitslosigkeit bzw. die pre-
kären Arbeitsverhältnisse. Acht
von zehn Nicaraguaner*innen ar-
beiten auf selbständiger Basis,
das heißt: ohne festen Lohn und
ohne Sozialversicherung. Viele
Menschen verlassen das Land
und gehen nach Costa Rica oder
Panama. Die Rücküberweisungen
in US-Dollar, die Emigrierte an
ihre Familien überweisen, sind ei-
ne wichtige Unterstützung für die
Ärmsten in unserem Land. Nica-
ragua hält weiterhin den Spitzen-
platz als das Land mit der größten
mehrdimensionalen Armut in La-
teinamerika.

Die Armut ist ein historisches
Vermächtnis. Was muss man tun,
um sie zu verringern?

Das erste, was man tun müsste,
um das Land aus dem Labyrinth
der Armut zu führen, wäre, das
Bildungssystem zu verbessern.
Nirgendwo sonst werden Lehre-
rinnen und Lehrer so schlecht be-
zahlt wie hier; ganze 2,5 Prozent
des Staatshaushalts werden in
Bildung investiert, das ist weniger
als überall sonst in Mittelamerika.
Die derzeitige Regierung hat
nichts getan, um das Bildungssy-
stem zu verbessern.

Die Ortegas behaupten, ihre Re
gierung setze auf eine Politik der
Inklusion ...

Wen Ortega an der Regierung hat
gleichberechtigt teilhaben lassen,
das sind die großen privaten Un-
ternehmen, die Wirtschaftselite
von eh und je. Das sind ihre stärk-
sten Verbündeten und auch ihre
Partner bei verschiedenen ge-
schäftlichen Unternehmungen.
Für die Ärmsten der Armen gibt
es "Sozialprogramme": monatli-
che Lebensmitteltüten, Schweine

und Hühner für Landfrauen,
Zinkfolie für die Dächer, zinslose
Kredite für Mini-Unternehmen in
den Städten. Ja, sie lindern die Ar-
mut, und die Ärmsten der Armen
sind ihnen auch sicher sehr dank-
bar dafür, aber sie lösen damit
nicht das Problem.

Das einzige, was der Armut wirk-
lich ein Ende bereiten würde, wä-
ren feste Jobs mit einem angemes-
senen Lohn. Viele der Menschen,
die von den Sozialprogrammen
profitieren, gingen am 6. Novem-
ber dennoch nicht zur Wahl, um
Ortega zu unterstützen. Die Leute
haben genug von der sozialen
Kontrolle, die diese Regierung ih-
nen auferlegt und die sich auf vie-
le verschiedene Arten ausdrückt,
auf dem Land stärker als in Mana-
gua und in anderen Städten.

Ich habe den Eindruck, dass San
dinismus heute etwas ganz ande
res bedeutet als damals. Liege ich
da falsch?

Wir waren alle begeistert vom
Sandinismus, und deshalb sind
wir nun seit Jahren traurig. Aber
es wäre sinnlos, die Lage zu be-
schönigen und in Bezug auf die
FSLN und Ortega und seine Leu-
te irgendwelchen Unsinn zu er-
zählen. Das sind keine Sandi-
nist*innen. Der Sandinismus lebt
in Nicaragua weiter, jedoch nicht
in irgendeiner "Institution". Mit
anderen Worten: Die derzeitige
FSLN ist nicht sandinistisch.

Was ist der Sandinismus?

Der Sandinismus ist eine der
Wurzeln dieser Nation. Sandinis-
mus bedeutet soziale Gerechtig-
keit und staatliche Souveränität.
Hier jedoch gibt es Ungerechtig-
keit und Ungleichheit.

Die FSLN existiert aber noch,
oder?

Nein, es gibt auch keine FSLN
mehr. Ihre Parteistruktur existiert
nicht mehr. Heute gibt es den Or-
teguismo, ein politisches Famili-
enprojekt, das sogar schon mit der
Somoza-Diktatur vergleichen
wurde. Man hört diesen Satz im-
mer häufiger: "Ortega und Somo-
za sind ein und dasselbe". Es sind
Jahre vergangen, die Welt hat sich
verändert, Nicaragua hat sich ver-
ändert. Was an die Somoza-Dik-
tatur denken lässt, ist der Autori-
tarismus, die Kontrolle des Lan-
des durch eine Familie, die Re-
pression, insbesondere in ländli-
chen Gebieten, die Art, wie diese
eine Familie und deren Anhang
sich bereichern, die Korruption,
die Vereinnahmung öffentlicher
Mittel durch Privatpersonen.

Was können Sie mir über den
großen interozeanischen Kanal in
den Händen von Wang Jing, Präsi
dent der Gruppe HKND, erzählen?

Ortega ist ein "Vaterlandsverkäu-
fer", wie Augusto César Sandino
die Politiker seiner Zeit nannte. Er
hat das Land an eine chinesische
Firma verkauft, damit sie einen
interozeanischen Kanal baut [der
Baubeginn wurde aufEnde 2016
verschoben] . Und wenn sie das
nicht tut, dann gibt es ein Gesetz,
das dieser Firma sowie Ortega
und seinen Leuten Zugriff auf die
für den Bau des Kanals und alle
anhängigen Projekte vorgesehe-
nen Grundstücke gestattet.

In Nicaragua sind multinationale
Konzerne vertreten, die aufgrund
ihrer Umweltperformance in La
teinamerika sehr schlecht beleu
mundet sind. Sind die Natur und
die Umwelt in Gefahr?
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Oh ja, hier sitzen mittlerweile
Cargill [US-amerikanischer trans-
national operierender Agroche-
mie-Konzern] , von Ortega mit of-
fenen Armen empfangen, außer-
dem das kanadische Goldberg-
bauunternehmen B2Gold und
[der Gensaatproduzent] Monsan-
to. Es gibt koreanische, taiwane-
sische und US-amerikanische
Freihandelszonen.

Warum investieren hier so viele
multinationale Konzerne und an
dere wichtige Firmen?

Der Hauptgrund ist, dass die Löh-
ne hier so niedrig sind, dass sie
mit den asiatischen Ländern kon-
kurrieren können. Nicaragua hat
das niedrigste Lohnniveau von
ganz Lateinamerika. Der Min-
destlohn in El Salvador und Hon-
duras ist mehr als doppelt so hoch
wie unserer. In Guatemala zahlen
sie noch ein bisschen mehr als in
Honduras, und in Costa Rica ist
der Mindestlohn viermal so hoch
wie bei uns. Wo die Unternehmen
des Goldbergbaus tätig werden,
zerstören sie die Umwelt, hier
überall hier in Lateinamerika.
Derzeit hat die Regierung Berg-
baukonzessionen für zehn Pro-
zent des gesamten Staatsgebiets
erteilt, insbesondere für die Gold-
gewinnung.

Welche Rolle spielt die katholi
sche Kirche in Nicaragua?

In den 1980ern war das Verhält-
nis zur sandinistischen Bewegung
sehr feindselig, besonders wurde
das durch Kardinal Miguel Oban-
do y Bravo befeuert. Heute steht
die katholische Kirche an der Sei-
te der Präsidentenfamilie.

Die Spitze der katholischen Kir-
che ist gespalten - wie überall in

der Welt. Vier der zehn Bischöfe
der Episkopalkonferenz Nicara-
guas stehen Ortega sehr kritisch
gegenüber. Die anderen positio-
nieren sich eher uneindeutig,
manchmal stehen sie auf Seiten
der Regierung, aber meistens hül-
len sie sich in Schweigen. Mana-
guas Weihbischof Mons. Silvio
Báez ist eigentlich derjenige, der
sich am deutlichsten kritisch po-
sitioniert.

Und die evangelikalen Kirchen?

Die haben hier in den letzten Jah-
ren sehr starken Zulauf bekom-
men, wie auch sonst in Latein-
und Mittelamerika. Im Allgemei-
nen lesen sie die Bibel auf eine
Weise, die zu Fundamentalismus,
zu Passivität und zu Resignation
angesichts der Verhältnisse führt.
Es gibt hier die klassischen prote-
stantischen Strömungen, also die
anglikanische, presbyterianische,
methodistische und die lutheri-
sche Kirche, die Baptistenge-
meinde und die Adventsgemein-
de, aber die sind zahlenmäßig
längst nicht so bedeutsam wie die
evangelikalen Gemeinden, die
derzeit immer größer werden, be-
sonders in den Armenvierteln der
Stadt und in ländlichen Gebieten.

Wie steht es um die vier indigenen
Ethnien Nicaraguas [etwa 8,9
Prozent der Gesamtbevölkerung,
rund 520.000 Menschen]?

Die größte Ethnie sind die Miski-
to, danach kommen die Mayang-
na. Das Volk der Rama ist mittler-
weile sehr klein geworden. Dann
leben hier noch Garífuna, wie
auch in Honduras. Diese vier Eth-
nien leben in Nord- und Südregio-
nen der Karibikseite. Diese riesi-
ge, an natürlichen Ressourcen rei-
che Region war traditionell recht

verlassen oder von der Zentralre-
gierung unterjocht. Nun strömen
immer mehr Menschen in ihre
Gebiete, und diese Regierung bil-
ligt das. Das war immer so. Aber
in den letzten Jahren hat sich der
Konflikt verschärft, es kam sogar
zu bewaffneten Auseinanderset-
zungen. Und das Militär unter-
nimmt nichts.

Was wünschen Sie sich für die Zu
kunft Nicaraguas?

Ich wünsche mir ein besseres, ein
gerechtes und frohes Land. Ich
glaube, dass ein anderes Nicara-
gua möglich ist, aber das können
wir nicht in kurzer Zeit erreichen.
Sollte ich nicht mehr hier sein,
wenn das passiert: Ich habe getan,
was ich konnte, habe alles gege-
ben, damit es dazu kommt.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/die-
derzeitige-fsln-ist-nicht-sandini-
stisch-interview-mit-maria-lopez-
vigil/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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14. Januar 2017 - Der palästinen-
sische Präsident Abu Mazen wur-
de von Papst Franziskus kurz vor
der Einweihung der Botschaft
von Palästina beim Heiligen Stuhl
empfangen. Das Treffen mit dem
Oberhaupt des Vatikans dauerte
wenig länger als 25 Minuten,
während derer der Papst Palästi-
na offiziell als unabhängigen
Staat anerkannte.

Vor der einzuweihenden Bot-
schaft erwarteten Journalisten den
Präsident Abu Mazen. "Mögen
die Staaten dem Beispiel des Va-
tikans folgen und Palästina aner-
kennen" erklärte er vor den Mi-
krofonen.

Während der Beantwortung der
Fragen der Journalisten bezog
sich der palästinensische Präsi-
dent auch aufdie bevorstehende
Vereidigung von Donald Trump
und seiner erklärten Position zur
Frage der israelischen Hauptstadt.

"Wir haben gehört, dass die
amerikanische Administration
beabsichtigt, die Botschaft der
Vereinigten Staaten von Tel Aviv
nach Jerusalem zu verlegen. Wir
können nicht darüber sprechen,
bevor es nicht geschehen ist,
aber diese Entscheidung wird
dem Frieden nicht zuträglich
sein, wir hoffen, dass es nicht
passiert", so die abschließenden

Worte des Präsidenten Abu Ma-
zen während des kurzen Treffens
mit der Presse.

Die klare und unmissverständli-
che Position des Heiligen Stuhls
stellt mit Sicherheit einen sehr be-
deutenden und historischen Mo-
ment dar, auch weil all dies nur
wenige Stunden vor der interna-
tionalen Konferenz für Frieden
geschieht, die am 15. Januar in
Paris stattfindet.

Möge es ein erster Schritt für ei-
ne offizielle Anerkennung Palä-
stinas auch seitens der anderen
Staaten sein und ein erster Schritt
zur Eröffnung einer neuen Phase
des Dialogs und der Versöhnung
für eine Lösung des Konflikts
zwischen Israel und Palästina so-
wie für eine langfristige Befrie-
dung aller Regionen des Mittleren
Ostens.

Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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Abu Mazen:
"Mögen andere Staaten dem Vatikan folgen"

von Dario Lo Scalzo, 14. Januar 2017

Bild: © Dario Lo Scalzo
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New York / Bern  13.01.2017.
Mehr als eine Million Menschen
aus aller Welt fordern USPräsi
dent Barack Obama auf, Edward
Snowden zu begnadigen. Heute
hat Amnesty International ge
meinsam mit weiteren Organisa
tionen eine Petition mit dieser
Forderung in Washington über
geben.

Exakt 1 .1 01 .252 Unterschriften
wurden von der American Civil
Liberties Union, Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch,
Demand Progress and CREDO
Action im Rahmen der Kampa-
gne gesammelt und dem Weissen
Haus übergeben.

"Menschen aus der ganzen Welt
haben sich zusammengetan, um
ihre Unterstützung für Edward
Snowden zu zeigen und ihm für
den Dienst zu danken, den er der
Öffentlichkeit erwiesen hat, in-
dem er für die Menschenrechte
eingetreten ist", sagte Salil Shet-
ty, Generalsekretär von Amnesty
International.

"Edward Snowden ist ein Held,
kein Verräter - und dass er seit
Jahren in der Schwebe gelassen
wird, nachdem er eine solch
wichtige, weltweite Debatte über
Überwachung und Privatsphäre
ausgelöst hat, ist eine grosse Un-
gerechtigkeit. Er verdient besse-
res als ein Leben im Exil. Obama
kann sich auf die richtige Seite

der Geschichte stellen, indem er
Snowden begnadigt und zeigt,
dass er für all diejenigen Men-
schen einsteht, die für das Richti-
ge kämpfen, auch wenn sie dafür
einen hohen persönlichen Preis
zahlen müssen."

An der im September lancierten
Kampagne zur Begnadigung des
Whistleblowers hatten sich auch
zahlreiche prominente Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, Technologie- und Geheim-
dienstexpertInnen, KünstlerInnen
und AnwältInnen beteiligt. Präsi-
dent Obama hat noch bis zur
Amtsübergabe am 20. Januar
Zeit, Snowden zu begnadigen und
ein Vermächtnis für die Men-
schenrechte zu hinterlassen.

Edward Snowden lebt seit 2013
im Exil in Moskau. Im drohen
aufgrund seiner Enthüllungen zur
elektronischen Massenüberwa-
chung durch die US-Geheimdien-
ste und ihre Verbündeten Jahr-
zehnte im Gefängnis.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
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censes/by/4.0/
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Über eine Million Menschen fordern Begnadigung von Edward Snowden

Medienmitteilung von Amnesty International, Sektion Schweiz, vom 13. Januar 2017

SCHACH - SPHINX

Ein Stern namens Paul Morphy

(SB)  Selten hat das Auftreten eines
Schachmeisters den geordneten Lauf
der Ereignisse so durcheinanderge-
bracht, in Medien und Gesellschaft
die Tagespunkte so verschoben und
neue Prioritäten gesetzt wie der ko-
metenhafte Aufstieg von Paul Mor-
phy. Seine Leuchtkraft überstrahlte
den Himmel aller darunter verblas-
sender Geschehnisse, sei es in Poli-
tik, Kunst oder im gesellschaftlichen
Tratsch. Erklären läßt sich der Step-
penbrand des Interesses am jungen
Amerikaner aus New Orleans nicht
mit gewöhnlichen Kriterien. Morphy
war viel zu bescheiden im Erschei-
nungsbild, höflich, zuvorkommend,
gebildet, als daß er, wie es heutzuta-
ge leider zur Regel zu verkommen
scheint, Aufsehen hätte erregen müs-
sen mit plumper Anbiederei oder
großschnäuzigen Bemerkungen. Er
bestach einzig und allein durch seine
Kunstfertigkeit im Schachspiel. Sei-
ne Werke, die Genialität seines An-
griffs, sein ungebremster Siegeswil-
le, der jedoch nie aufdringlich wirk-
te, sprachen für ihn. Vielleicht war es
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auch gerade diese Abkehr von selbst-
süchtigen Darbietungen, die ihn so
hinreißend machte. Dem Charme sei-
ner Schlichtheit konnte man sich
nicht verweigern. Er war in des Wor-
tes schönstem Sinn tatsächlich un-
schuldig, ein Mensch, der keine Ei-
genheiten an sich duldete, weil er
sich nur der Kunst verpflichtet fühl-
te. Gustav Reichhelm erinnerte sich
1882 an die flammende Erscheinung
Morphys aus amerikanischer Sicht:
"Als Morphy 1858 nach Europa rei-
ste, las man seinen Namen in großen
Lettern in der ersten Spalte jeder Zei-
tung. Ich ging damals noch zur Schu-
le und wer von uns am besten die
Einzelheiten über Morphys Wett-
kämpfe und Siege erklären konnte,
stand im Mittelpunkt des Interesses.
Jeder europäische Dampfer brachte
neue Nachrichten von großen
Schachtriumphen; man hörte Mor-
phys Namen im Bus, auf dem Broad-
way, in den Theaterfoyers, in Hotels

und auf den Straßen. Während die
Erfolge amerikanischer Pferde auf
englischen und französischen Renn-
plätzen das Publikum vielleicht eine
Woche lang beschäftigten, waren die
Siege von Morphy Monate hindurch
Tagesgespräch, und die Kunde von
jedem weiteren Erfolg erhöhte die
ständig wachsende Begeisterung."

Im heutigen Rätsel der Sphinx glänz-
te Morphys Genie nach nur acht Zü-
gen aus der Partie gegen den seiner-
zeit wohl stärksten europäischen
Schachmeister AdolfAnderssen her-
vor. Der Breslauer hatte zuletzt 1 . . .f5-
f4 gespielt und so das folgende Feu-
erwerk unbedacht entzündet. Also,
Wanderer, laß Morphys Stern noch
einmal aufflammen!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .. .Tc8-c2! legte Labourdon-
nais die Mattschlinge aus, aus der es
nach 2.Kh2-g1 Sf5xe3 3.Tf3xe3
Se4-d2 4.Df1 -d3 Tc2-c1+ 5.Kg1 -h2
Sd2-f1+ 6.Kh2-h3 Sf1xe3 7.Sg2xe3
Dh5-f3+ 8.Kh3-h2 Tc1 -h1# kein
Entkommen gab.

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

sph06082.html

Morphy - Anderssen
Paris 1 858

EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

München  15.01.2017. Das Mo-
bile Info Team for Refugees in
Greece [1 ] ist eine Gruppe von
internationalen Aktivisten, die
Geflüchtete in Griechenland ju-
ristisch bezüglich ihres Asylver-
fahrens berät. Sie haben in Zu-
sammenarbeit mit Traveling
light - Legal Team for the Pro-
tection of Refugees' and Immi-
grants' Rights [2] einen Bericht
über die aktuelle Situation in den
Flüchtlingslagern in Griechen-
land erstellt, der uns von

DiEM25 [3] weitergeleitet wur-
de und den wir hiermit publizie-
ren:

Überwintern im Zelt

Am Ende des Jahres 2016 befin-
den sich mehr als 62.000 Ge-
flüchtete in Griechenland, 33.650
davon leben in Lagern auf dem
Festland. Die meisten von ihnen
sind auf Grund von Krieg und
Verfolgung aus ihrer Heimat ge-
flohen und eine erhebliche An-

zahl von ihnen ist besonders
schutzbedürftig: Mehr als 1 .200
unbegleitete Minderjährige wur-
den während der von der griechi-
schen Regierung durchgeführten
Vorregistrierung von Asylsuchen-
den identifiziert und weitere
3.500 sind Härtefälle anderer Art.

Die meisten dieser Menschen
stecken aufGrund von besonders
langwierigen Asylverfahren in
Griechenland fest und viele von
ihnen wurden zudem falsch über

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Flüchtlinge in Griechenland: Überwintern im Zelt

Nachricht aus der Redaktion München vom 15. Januar 2017
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die Dauer der Verfahren infor-
miert, was die Frustration noch
zusätzlich steigert. Der Zugang
zum Asylsystem ist schwierig, da
das derzeit vorherrschende Sy-
stem, einen Asylantrag über Sky-
pe vorregistrieren zu müssen, nur
bedingt funktioniert und es sehr
lange dauert, bis Anträge aufge-
nommen und bearbeitet werden.
Das bedeutet, dass viele Men-
schen, die daraufwarten, mit ih-
rer Familie in anderen EU-Län-
dern zusammengeführt zu wer-
den, oder die am Umsiedlungs-
programm der Europäischen Uni-
on ("Relocation-Programm") teil-
nehmen, ein bis zwei Jahre in
Griechenland bleiben werden.
Asyl in Griechenland zu beantra-
gen, dauert mindestens ebenso
lang.

Da es keinen anderen Plan für
staatlich organisierte Unterkünfte
als die Lager gibt (außer für An-
tragsteller des Relocation-Pro-
gramms), ist es für viele die ein-
zig verfügbare Option, in den
Flüchtlingslagern zu bleiben.
Diese als vorübergehende Notlö-
sung präsentierten Lager, sind zu
einer dauerhaften und längerfri-
stigen Nicht-Lösung geworden.

Trotz einiger ungenügender Ver-
suche die Lager winterfest zu ma-
chen, frieren immer noch tausen-
de von Menschen in Zelten ohne
Heizung, die meisten davon sind
Frauen und Kinder. Im Sommer
litten sie in denselben Zelten oder
in alten Fabriken mit Wellblech-
dach, die zu Lagern umfunktio-
niert wurden, unter unerträglicher
Hitze, Moskitos, Schlangen und
Bettwanzen. Die Essensversor-
gung wird an private Caterer out-
gesourct und ist in der überwie-
genden Mehrheit der Fälle von
schlechter Qualität, ohne ausrei-

chende Abwechslung und oft zu
wenig. Spezielle Ernährungsbe-
dürfnisse werden nicht berück-
sichtigt (zum Beispiel für Säug-
linge, Kleinkinder oder bei
Krankheiten wie Diabetes). War-
mes Wasser zum Duschen, Klei-
der waschen oder Geschirr spülen
wird in den Lagern nicht oder nur
in unzureichender Menge zur Ver-
fügung gestellt. Unter diesen Um-
ständen ist es nahezu unmöglich,
eine angemessene Hygiene zu ge-
währleisten, was zusammen mit
der unzulänglichen medizini-
schen Betreuung dazu führt, dass
sich eigentlich leicht zu behan-
delnde Krankheiten wie Erkältun-
gen oder Durchfall ungehindert
ausbreiten können. Darüber hin-
aus haben die griechischen Be-
hörden die Erteilung von Sozial-
versicherungsnummern für Asyl-
suchende gestoppt. Diese sind
notwendig, um Zugang zu kosten-
freier Gesundheitsversorgung zu
bekommen. Die ungeeigneten
und gefährlichen Lebensbedin-
gungen in den Lagern zwingen
die Menschen dazu, jede Form
von Privatsphäre oder Freiraum
aufzugeben, was gemeinsam mit
der allgegenwärtigen Zukunfts-
unsicherheit und den bereits auf
der Flucht und im Heimatland er-
lebten Traumata den Leidens-
druck massiv steigern kann. Vie-
le leiden unter Depressionen,
Angstzuständen und Pa-
nikattacken, während psychologi-
sche Betreuung nahezu nicht vor-
handen ist.

Zudem liegt die überwältigende
Mehrheit der Lager in Industrie-
gebieten, abgeschnitten von
Wohngebieten, mit stark einge-
schränktem Zugang zu medizini-
scher, rechtlicher oder sonstiger
Hilfe, zu Arbeitsmöglichkeiten
oder Gelegenheiten, mit Einhei-

mischen in Kontakt zu kommen,
was für eine gelingende Integrati-
on zwingend notwendig wäre. In
vielen Fällen gibt es zudem keine
regelmäßig fahrenden öffentli-
chen Verkehrsmittel von und zu
den Lagern. Diese befinden sich
meist an viel befahrenen Straßen,
was die ständige Gefahr, von ei-
nem Auto überfahren zu werden,
mit sich bringt. Durch die große
räumliche Distanz zu Unterstüt-
zer_innen, die Geflohenen solida-
risch beistehen, sind die Lager ein
leichtes Ziel für rassistische und
rechtsradikale Angriffe, wie den
im November verübten Brandan-
schlag in Chios, bei welchem die
Polizei Berichten von Al-Jazeera
zufolge kaum einschritt. Die La-
ger haben sich somit als unange-
messene Art der Unterbringung
erwiesen, in denen die Bewoh-
ner_innen verschiedenen Gefah-
ren ausgesetzt sind, wo schutzbe-
dürftige Personen wie alleinrei-
sende Mütter oder unbegleitete
Minderjährige sich unbeschützt
und nicht sicher fühlen, wo Men-
schen ihr Leben verloren haben -
wie vor kurzem, als beim Versuch
das Zelt zu heizen, ein Mensch
verbrannte.

Vor einigen Monaten räumte und
zerstörte die griechische Regie-
rung gewalttätig Unterbringungen
für Migrant_innen in besetzten
Häusern in Thessaloniki, mit der
Begründung, Menschen vor dem
Aufenthalt in gefährlichen Räum-
lichkeiten "beschützen" zu wol-
len. In derselben Zeit wurden
"unregistrierte" Gruppen wie wir
und Einzelpersonen, die Geflüch-
teten in Solidarität beistehen wol-
len (viele von ihnen waren die er-
sten, die sich engagierten, lange
bevor die Behörden schließlich
entschieden "einzusteigen"), aus
den Lagern verbannt, angeblich
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auf Grund von "Sicherheitsbe-
denken". Ironischerweise sind
diese "sicheren" und staatlich
überwachten Lager die einzigen
Orte, in denen Menschen tatsäch-
lich sterben.

Trotz großer Mengen von Hilfs-
geldern zur Lösung der "Flücht-
lingskrise" (die Europäische
Kommission beispielsweise hat
seit April dem griechischen Staat,
internationalen Organisationen
und NGOs 198 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt, um die Le-
bensbedingungen zu verbessern)
ist der Betrag, der bei den Betrof-
fenen tatsächlich ankommt, völ-
lig unzureichend. Geflüchtete
werden gezwungen, unter uner-
träglichen Bedingungen auszu-
harren, entweder in einer ewigen
Warteschleife auf dem Festland
oder im Niemandsland der grie-
chischen Inseln. Hilfsgelder

könnten stattdessen dazu verwen-
det werden, Geflüchtete direkt zu
unterstützen, um ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, sich selbst eine
angemessene Unterkunft zu su-
chen, für sich selbst zu kochen
und ein Leben in Eigenständigkeit
und Würde zu führen.

Wegen all der aufgeführten Grün-
de und vielen, vielen mehr:

SCHLIESST DIE GRIECHI-
SCHEN FLÜCHTLINGSLAGER

Traveling light  Legal Team for
the Protection of Refugees' and
Immigrants' Rights
Mobile Info Team

Einige Impressionen von der Si-
tuation in Griechenland, darunter
auch Fotos von vergangenem
Sommer unter: https://www.face-
book.com/mobileinfoteam/

Anmerkungen:

[1 ] https://www.face-
book.com/mobileinfoteam/
[2] https://www.face-
book.com/Legal-Team-for-the-
Protection-of-Refugees-and-Im-
migrants-Rights-
734706123340688/
[3] https://diem25.org/home-de/
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(SB) 16. Januar 2017  Als Wil-
helm der Eroberer im Septem-
ber 1066 mit seiner normanni-
schen Streitmacht in der Nähe
von Hastings an Land ging und
wenig später den letzten angel-
sächsischen König Harald II.
dank seiner überlegenen
Kriegstaktik vernichtend
schlug, änderte dies den Lauf
der englischen Geschichte. Ha-
stings 1066 - dieses Datum
brennt sich in den Kopf jedes
Geschichtsschülers ein. Weni-
ger bekannt ist, daß Jahrhunder-

te später in Hastings eine
Schachtradition ins Leben geru-
fen wurde, die als die längste
Europas gilt und noch bis heute
fortbesteht. Die großen Tage des
Hastings International Chess
Congress gehören zwar der Ver-
gangenheit an. Nichtsdestotrotz
genießt der Name auch heutzu-
tage über den nostalgischen
Klang hinaus Beachtung.

Die Turniertradition in Hastings
reicht bis ins letzte Jahrzehnt
des 19. Jahrhunderts zurück.

Nach einer Reihe von kleineren
Wettkämpfen wurde in Hastings
1895 das erste große Internatio-
nale Schachturnier ausgetragen,
an dem neben Wilhelm Steinitz
auch der damals amtierende
Weltmeister Emanuel Lasker
und viele weitere Granden der
Schachkunst teilnahmen. An-
ders als erwartet ging der Tur-
niersieg an keinen der Favori-
ten, sondern an den 23jährigen
US-Amerikaner Harry Nelson
Pillsbury, gefolgt von Michail
Tschigorin, Tarrasch und Stei-

SCHACH UND SPIELE

Indische Übermacht - Hastings International Chess Congress

Fünf Inder in den TopTen
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nitz. Ein weiterer Höhepunkt in
Hastings war das "Turnier der
sechs Meister" von 1922, das
Alexander Aljechin vor Akiba
Rubinstein gewann. Von da an
bis zum Zweiten Weltkrieg wur-
den im englischen Seebad nahe-
zu ohne Unterbrechung Schach-
turniere ausgerichtet.

Dem Ruf folgte alles, was Rang
und Namen hatte, um an den
Rundenturnieren zum Jahres-
wechsel teilzunehmen. Ha-
stings vereint in seiner Turnier-
geschichte die ersten zehn
Schachweltmeister: Willhelm
Steinitz, Emanuel Lasker, José
Raul Capablanca, Alexander
Aljechin, Max Euwe, Michail
Botvinnik, Vassili Smyslov,
Michail Tal, Tigran Petrosjan
und Boris Spassky sowie Ana-
toli Karpov als zwölften Welt-
meister. Hastings leistete auch
einen frühen Beitrag zur Eman-
zipation. Erstmals beteiligte
sich 1929/30 mit der Schach-
weltmeisterin Vera Menchik
auch eine Frau an den Spielen
und sorgte mit ihrem scharfen
Verstand bis 1936/37 für eini-
ges Kopfzerbrechen unter ihren
männlichen Kontrahenten.
1 964/65 folgte ihr Nona Ga-
prindaschwili als Schachwelt-
meisterin nach.

Die Tradition der Rundenturnie-
re mit eingeladenen Gästen en-
dete 2003, sie setzte sich aber in
den Offenen Turnieren im
Schweizer System über neun
Runden fort und wurde nach
und nach zur beliebten Anlauf-
stelle für viele indische Schach-
spieler, um dort Erfahrungen zu
sammeln und Hastings gewis-
sermaßen als Tür in den interna-
tionalen Schachbetrieb zu nut-
zen.

Vom 28. Dezember 2016 bis
zum 5. Januar 2017 tagte der
Hastings International Chess
Congress im Horntye Sports
Centre bereits in der 92. Aufla-
ge. Das Hauptturnier neben vie-
len anderen war natürlich das
Masters mit 96 Teilnehmern aus
23 Nationen, darunter elfGroß-
meister, eine Großmeisterin so-
wie etliche Internationale und
FIDE-Meister.

Aus Indien kam auch in diesem
Jahr ein vielköpfiges Kontin-
gent. Außer dem Preisgeld von
2.000 Pfund lockte auch auf die
Golombek-Trophäe. Englische
Schachspieler ärgern sich oft
darüber, von der aufstrebenden
indischen Avantgarde im eige-
nen Land um die Preisgelder ge-
bracht zu werden. Dieses Ge-
fühl, ja die Gewißheit, daß die
Anand-Generation in Indien
nicht nur den Spuren des Ex-
Weltmeisters folgt, sondern
kaum minder stark aufspielen
kann, beschlich sie abermals.
Wie schon 2010/11 sorgte der
indische Großmeister Deep
Sengupta für lange Gesichter
unter Englands Elite. Damals
hatte sich Sengupta noch im
Tiebreak gegen seinen Lands-
mann, den Internationalen Mei-
ster Arghyadip Das, durchsetzen
müssen. Nunmehr schaffte er
den Sprung in die Hastings-An-
nalen aus eigener Kraft, indem
er den Wettkampf als einziger
Spieler mit 7,0 Punkten aus 9
Runden für sich entschied.

Arghyadip Das konnte dennoch
den zweiten Platz behaupten,
weil er im Verfolgerfeld mit
6.5/9 die beste Zweitwertung
aufwies vor Miklos Galyas aus
Ungarn, Ramesh Praggnanand-
haa aus Indien sowie den beiden

Engländern Bogdan Lalic, der
allerdings ein gebürtiger Kroate
ist, und dem 16jährigen Ravi
Haria. Sethuraman war Wer-
tungsbester der Spieler mit 6
Punkten. Karthikeyan Murali
wurde Zehnter. Das heißt, nicht
weniger als fünfSpieler aus In-
dien belegten Plätze in den Top-
Ten.

Mehr noch als das Spiel der an-
deren verfolgte die Presse das
Abschneiden von Ramesh
Praggnanandhaa. Der Inder ist
erst elf Jahre alt und gilt als der
jüngste Internationale Meister
der Schachgeschichte. Viele se-
hen in ihn den künftigen Nach-
folger von Anand. Sein dritter
Platz in Hastings war jedenfalls
ein sensationeller Erfolg und
vielleicht ein Vorzeichen dafür,
daß er in nächster Zeit zum
jüngsten Großmeister aller Zei-
ten avanciert.

Dazu müßte er den Russen Ser-
gey Karjakin und den norwegi-
schen Weltmeister Magnus
Carlsen überflügeln, die mit
zwölf Jahren und sieben Mona-
ten respektive 1 3 Jahren den Ti-
tel des Großmeisters errangen.
Seine junge Karriere liest sich
beeindruckend. 2013 gewann er
die U8-Weltmeisterschaft, 2015
wurde er U10-Champion und
bei der U12- Weltmeisterschaft
in Batumi Dritter mit 8,5 Punk-
ten aus 11 Partien, gleichauf üb-
rigens mit dem deutschen Wun-
derkind Vincent Keymer. Als er
den IM-Weltrekord von Karja-
kin brach, war Praggnanandhaa
zehn Jahre und neun Monaten
alt. Der Inder war also mehr als
ein Jahr schneller. Das Talent
des Jungen aus Chennai steckt
in seiner Familie. Auch seine
ältere Schwester Vaishali ist
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U12- und U14- Weltmeisterin.
Trainiert wird er vom Großmei-
ster Ramachandran Ramesh seit
seinem achten Lebensjahr. Und
er lernt rasant und begierig. Be-
leg dafür ist sein Sieg in nur 18
Zügen über den Großmeister
Axel Bachmann aus Paraguay
aus dem letztjährigen Isle of
Man Open.

Hastings bot indes noch andere
Sehenswürdigkeiten. So ging
der Schönheitspreis für die be-
ste Partie des Turniers an den
Dänen Jesper Sondergaard
Thybo für seinen Erstrunden-
sieg über S. P. Sethuraman, dem
Elo-stärksten Spieler des Tur-
niers. Beste Frau im Teilneh-
merfeld war die Großmeisterin
Nino Maisuradze aus Frank-
reich, die gemeinsam mit ihrem
Mann Aleksandr Fier, einem
Großmeister aus Brasilien, an
den Start gegangen war.

Senguptas Turniersieg in Ha-
stings war dabei keineswegs ei-
ne runde Sache gewesen. Nach
einem Auftaktsieg kassierte er
in Runde 2 eine furchtbare Nie-
derlage gegen den jungen au-
stralischen Internationalen
Meister Bobby Cheng in nur 35
Zügen. Nachdem er jedoch ge-
gen Mark Hebden in Runde 5
remisiert hatte, ließ er nichts
mehr anbrennen und legte eine
Serie von drei Siegen in drei
Partien hin, so daß er sich zu-
letzt sogar ein Kurzremis gegen
Allan Stig Rasmussen leisten
konnte.

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

sctu0008.html
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Mit minus und plus
lockt heute das Licht,
weil Jean schlafen muß,
merkt er 's jedoch nicht.

Und morgen, den 17. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 17.01 .2017 bis zum 18.01 .2017 +++
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