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(OaxacaStadt, 02. Dezember
2016, ondapoonal). - In den frü-
hen Morgenstunden des 1 . De-
zember erfolgte die Amtseinfüh-
rung von Alejandro Murat Hino-
josas als Gouverneur des südme-
xikanischen Bundesstaates Oaxa-
ca. Damit übernahm die Regie-
rungspartei PRI (Partido Revolu-
cionario Institucional) von Mexi-
kos Staatpräsident Peña Nieto
nach sechsjähriger Unterbre-
chung wieder die Macht in dem
von sozialen Spannungen zerris-
senen Bundesstaat. Murat, Sohn
des Ex-Gouverneurs José Murat
(1988-2004, ebenfalls PRI), löst
Gabino Cué Monteagudo als
Gouverneur Oaxacas ab. Diesem
war es 2010 als unabhängigem
Kandidaten gelungen, nach mehr
als 70 Jahren Alleinherrschaft, der
Partei der Institutionalisierten Re-
volution das Amt des Gouver-
neurs in Oaxaca zu entreißen.

Hoffnungen auf Politikwechsel

durch Gabino Cué nicht erfüllt

Ein Grund für die Wahl Gabino
Cués zum Gouverneur waren die
sozialen Unruhen, welche unter
seinem Vorgänger Ulises Ruiz
ausbrachen. Kurz nach dessen
Amtsantritt kam es im Frühjahr

2006 zu Auseinandersetzungen
mit der linken Lehrergewerk-
schaft CNTE (Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación). Weite Teile der Be-
völkerung solidarisierten sich da-
mals mit den Lehrer*innen und es
kam zu einem Aufstand, der Oa-
xacas Hauptstadt über Monate
lahm legte. Bei der Niederschla-
gung des Aufstandes im Herbst
2006 kamen Dutzende Menschen
ums Leben.

Eines der Wahlversprechen von
Gabino Cué war, für mehr sozia-
le Gerechtigkeit im von Armut
geprägten Bundesstaat Oaxaca zu
sorgen. Dies wurde von ihm nicht
eingelöst. Im Gegenteil: während
seiner Regierungszeit wurden die
Investitionsprojekte transnationa-
ler Unternehmen weiter vorange-
trieben. Unter anderem gegen
diese hatte sich der Aufstand von
2006 gerichtet.

Verstärkte soziale Spannungen

unter neuer PRI-Regierung

befürchtet

Seinen Amtseid legte Murat kurz
nach Mitternacht vor ausgesuch-
ten Gästen und gerade mal gut der
Hälfte der Abgeordneten des
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Günther Oettinger wird am 1.

Januar 2017 Haushaltskom-

missar der Europäischen Uni-

on - kommt jetzt ein deutsches

Kerneuropa?

von Tobias Baumann, 5.12.2016

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin. Auf der
Website der Tagesschau wurde
kürzlich bestätigt, dass der Vorsit-
zende der Europäischen Kommis-
sion, Jean-Claude Juncker, Günther
Oettinger zum neuen Kommissar
für Haushalt und Personal[1 ] er-
nannt hat. Den strategischen Posten
dieser quasi-EU-Regierung, wo
über die Ausgaben der EU und die
35.000 Mitarbeiter der Europäi-
schen Kommission entschieden
wird, besetzt damit künftig ein Par-
teigänger Angela Merkels ... (S. 4)
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Kongresses in den Räumlichkei-
ten des staatlichen Radio- und
Fernsehsenders von Oaxaca ab.
Mit der Verlegung der Amtsein-
führung auf diese ungewöhnliche
Stunde wollte man einer Konfron-
tation mit der linken Lehrerge-
werkschaft CNTE aus dem Weg
gehen. Diese hatte mit weiteren
sozialen Organisationen zu De-
monstrationen vor dem Kongress
Oaxacas für den Zeitpunkt der ge-
planten Amtseinführung aufgeru-
fen. Schon Tage zuvor hatte ein
massives Polizeiaufgebot eine
Protestkarawane des "Komitees
zur Verteidigung der indigenen
Rechte" aufgehalten, bevor diese
die Hauptstadt erreichen konnte.

Gerade die indigene Bevölkerung
Oaxacas befürchtet nach dem

Amtsantritt Murats weitere An-
griffe auf ihre Territorien. Es gilt
als sicher, dass unter seiner Re-
gierung weitere "wirtschaftliche
Sonderzonen" geschaffen und
Bergbaukonzessionen gegen den
Willen der indigenen Gemeinden
vergeben werden. Dagegen regt
sich nicht nur in Oaxaca Wider-
stand. Landesweit haben sich in-
digene Organisationen zusam-
mengeschlossen, um mit einer
Kampagne zur "Verteidigung der
Mutter Erde" für ihre Territorien
und Rechte zu kämpfen.
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Verteidigungsminister Cienfuegos:

Keine Soldatenbefragung zu Ayotzinapa durch die CIDH

von Gerd Goertz

(MexikoStadt, 06. Dezember
2016, npl). - Das mexikanische
Verteidigungsministerium hat
Ende November zum wiederhol-
ten Mal ausgeschlossen, dass die
Soldaten des 27. Infanteriebatail-
lons von Iguala direkt vor Mit-
gliedern der Interamerikanischen
Menschenrechtskommission
(CIDH) zum Fall der 43 ver-
schwundenen Studenten von
Ayotzinapa aussagen werden. Bis
heute ist die Rolle der zum Zeit-

punkt des Verbrechens in der
Nacht vom 26. auf den 27. Sep-
tember 2014 in Iguala stationier-
ten Militärs nicht eindeutig ge-
klärt. Das Mindeste, was dem
Bataillon vorzuwerfen ist, ist ei-
ne passive Haltung während der
Attacke von lokaler Polizei und
Organisiertem Verbrechen auf die
Studenten der ländlichen Lehr-
amtsuniversität von Ayotzinapa
sowie unterlassene Hilfeleistung
für verletzte Studenten.

Hinweis auf Beteiligung des Militärs

beim Vorgehen gegen Studenten

Es gibt aber immer wieder Hin-
weise auf eine weitaus aktivere
Beteiligung der Militärs bei dem
Vorgehen gegen die Studenten.
Zum Teil ist dies in den beiden
umfassenden Berichten der Inter-
disziplinären Unabhängigen Ex-
pert*innengruppe (GIEI) der
CIDH dokumentiert (deutsche
Zusammenfassungen [1 ])
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Mexikos Verteidigungsminister
Salvador Cienfuegos erklärte die
Weigerung der Armeespitze, die
Soldaten aussagen zu lassen, da-
mit, diese hätten bereits viermal
vor der Generalbundesstaatsan-
waltschaft (PGR) Zeugnis abge-
legt. Ein nicht unbedingt schlag-
kräftiges Argument. In den ver-
gangenen Tagen wurden Einzel-
heiten einer internen PGR-Un-
tersuchung bekannt, in der fak-
tisch zugegeben wird, dass die
Behörde unter Leitung des bis
Ende Februar 2015 amtierenden
Generalbundesstaatsanwalts
Jesús Murillo Karam viel dazu
tat, das Verbrechen nicht aufzu-
klären. Auch danach tat sich die
Ermittlungsbehörde mit energi-
schem Vorgehen und Transpa-
renz schwer. Nicht umsonst be-
steht die CIDH ihrerseits darauf,
die Soldaten direkt befragen zu
können.

Anabel Hernández: präsiden-

tielle Anweisung bremste Er-

mittlungen der Staatsanwalt-

schaft aus

Laut der Version der mexikani-
schen Journalistin Anabel
Hernández in ihrem Buch La
verdadera noche de Iguala (auf
Deutsch etwa: Was in der Nacht
von Iguala wirklich geschah)
waren die Militärs in Iguala ein-
deutig in das Vorgehen gegen die
Studenten verwickelt. Hernán-
dez nimmt bei ihrer Analyse die
Hinweise auf eine Abstimmung
zwischen Bataillonsführung und
einem Drogenboss auf, um eine
versteckte Heroinladung im Wert
von zwei Millionen US-Dollar,
die sich in zwei der von den Stu-
denten gekaperten Bussen be-
fand, wieder unter ihre Kontrol-
le zu bekommen. Die PGR soll

laut Hernández durch eine präsi-
dentielle Anweisung bei diesbe-
züglichen Ermittlungen ausge-
bremst worden sein [2] . In dieser
Form wird die Darstellung der
Journalistin, abgesehen von dem
bekannten Wochenmagazin
"proceso", allerdings kaum von
den mexikanischen Medien auf-
genommen.

Anmerkungen:

[1 ] http://mexicoviaber-
lin.org/wp- con-
tent/uploads/2014/11 /2016_008_
mvbagenda_giei_ayotzina-
pa1 .pdf und
http://mexicoviaberlin.org/wp-
content/u-
ploads/2014/11 /2016_009_mvba-
genda_giei_ayotzinapa2.pdf

[2] http://aristeguinotici-
as.com/2511 /mexico/fue-el-ejer-
cito-fueron-a- recuperar-la-heroi-
na-laverdaderanochedeiguala/
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Fröhlich bist du aufgestanden,
doch die Laune ändert sich,
denn dein Lohn kam dir abhanden,
nichts hinter der Tür für dich.
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Auf der Website der Tagesschau

wurde kürzlich bestätigt, dass

der Vorsitzende der Europäi-

schen Kommission, Jean-Clau-

de Juncker, Günther Oettinger

zum neuen Kommissar für

Haushalt und Personal[1] er-

nannt hat. Den strategischen

Posten dieser quasi-EU-Regie-

rung, wo über die Ausgaben der

EU und die 35.000 Mitarbeiter

der Europäischen Kommission

entschieden wird, besetzt damit

künftig ein Parteigänger Ange-

la Merkels.

Wer regiert eigentlich wirklich in
der EU? Wir wissen längst, dass
die Anzahl der Lobbyisten in
Brüssel immer weiter steigt - der-
zeit bei etwa 15.000 - doch wie
sehen die realen politischen Kräf-
teverhältnisse in der EU-Haupt-
stadt aus? Wer verbirgt sich hin-
ter Entscheidungen wie jener,
Oettinger vom relativ unbedeu-
tenden Kommissar für Digitale
Ökonomie[2] zu einer Art euro-
päischem Schäuble zu machen?
Und dies, nachdem Wolfgang
Schäuble im Juli 2015 während
der Erpressung Athens durch
EZB sowie EU offen als Diktator
der Eurogruppe (Gruppe aller Fi-
nanzminister des Euroraums) auf-
trat,[3] indem er den Rücktritt des
griechischen Finanzministers
Varoufakis durchsetzte. Nicht von
ungefähr stammt auch das be-
rühmte Positionspapier von 1994

für ein Kerneuropa von Schäuble
und Karl Lamers. Was verbirgt
sich hinter dieser nun zunehmend
Wirklichkeit werdenden deut-
schen Kerneuropa-Idee?

Daniel Brössler, der außenpoliti-
sche Redakteur der Süddeutschen
Zeitung, deckte am 3. August
2016 die engen Bande auf, die
zwischen Martin Schulz, Vorsit-
zender des Europäischen Parla-
ments (EP), und Juncker beste-
hen. Beide bezeichnet er als Spit-
ze eines "kleinen informellen Ko-
alitionskreises" der EU. In der Tat
wünschte sich Juncker ausdrück-
lich, dass Schulz für eine dritte
Amtszeit als Parlamentspräsident
kandidiere (was Schulz nun zu
Gunsten des Postens des deut-
schen Kanzlers oder Außenmini-
sters aufgegeben hat). Es herrscht
im Europäischen Parlament tat-
sächlich von Anbeginn de facto
eine große Koalition.

Aber es sind nicht einmal in erster
Linie die großen Parteien des EP,
die den Ton angeben. Das konsta-
tiert auch Herr Brössler, wenn er
von einem "Bündnis zwischen
den Institutionen EP und Europäi-
sche Kommission" schreibt. Denn
es regiert vorrangig ein Trumvirat
aus Schulz, Juncker und dessen
Stellvertreter Martin Selmayr, der
zunächst als Jurist 2001 das Brüs-
seler Bertelsmannbüro leitete und
für die EZB arbeitete. Den Auf-

stieg in die KOM schaffte er als
Büroleiter der ehemaligen luxem-
burgischen Kommissarin Viviane
Reding, allerdings mit einem be-
sonderen Vitamin B: Brok, dank
dem CDU-Europaparlamentarier
Elmar Brok, der ihn vorschlug als
Leiter der Kampagne für Junckers
Kandidatur zum Vorsitz der Euro-
päischen Kommission (in Brüssel
intern mit dem Kürzel KOM).

Elmar Brok, der kürzlich Belgien
als failed state diffamierte und da-
mit in die alldeutsch-antibelgi-
schen Fußstapfen trat, ist neben
Schulz ein wesentlicher Emissär
der deutschen Hegemonialinter-
essen im EP und wird mit dem be-
vorstehenden Wechsel von Schulz
nach Deutschland zweifelsohne
weiter an Einfluss in Brüssel und
Strasbourg gewinnen.

Die graue Eminenz hinter

Juncker: Martin Selmayr

Der Spiegel und die Frankfurter
Allgemeine Zeitung bezeichnen
Martin Selmayr als "starken
Mann hinter der KOM" und als
"rechte Hand des KOM-Präsiden-
ten", der "entscheidenden Ein-
fluss" auf die Bestimmung der
Kommissare genommen habe.
Laut The Financial Times vom
28.10.2016 ist Selmayr der "ein-
flussreichste Kabinettschef des
Kommissionsvorsitzenden in der

EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Günther Oettinger wird am 1. Januar 2017 Haushaltskommissar der Europäischen Union -

kommt jetzt ein deutsches Kerneuropa?

von Tobias Baumann, 5. Dezember 2016
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Geschichte der KOM", seine
Macht überrage diejenige zahlrei-
cher Kommissare. Martin Sel-
mayr ist gleichsam Souffleur Jun-
ckers und Scharnier zwischen
Berliner und Brüsseler Interessen,
dessen selbstherrliche, bisweilen
auch inhaltliche Einmischung von
etlichen Kommissaren verurteilt
worden ist.[4]

In Brüssel regiert ein deutsch-

luxemburgisches Konnubium

Diese Machtfülle ergibt sich wie-
derum als schlüssig, wenn man
das deutsch-luxemburgische
Konnubium an der Spitze der
KOM hinterfragt: Die Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung in-
formierte hierzu, dass Juncker[5]
selbst im Februar 2014 erst auf
ausdrückliche Aufforderung An-
gela Merkels hin sich als Kandi-
dat für den KOM-Vorsitz vorstell-
te, dass er ohne Merkels Anfrage
nicht einmal auf die Idee gekom-
men wäre und dass die deutsche
Bundeskanzlerin ihm anschlie-
ßend die Zustimmung von 26 der
28 Regierungschefs der EU zu
seiner erfolgreichen Kandidatur
organisierte!

Brüssel sanktioniert einseitig -

aus politischem Kalkül

Die scheidende Haushaltskommis-
sarin Kristalina Georgieva verlaut-
barte, dass unter Juncker und Sel-
mayr auf einzelne Mitgliedsländer
mit dem Zeigefinger gezeigt wer-
de, anstatt eine "wirkliche Einheit"
der Union vorzuleben.

Und dies trifft gegenwärtig zu:
Am 7. Juli 2016 verhängte die
KOM erstmals de facto Sanktio-
nen gegen Spanien und Portugal

(Hintergrundinformation:
http://lexit-network.org/digest).
Denn die Regional- und Struktur-
fonds wurden für beide Länder
bis einschließlich Oktober einge-
stellt!

Dies ist eine deutsch-europäische
Strafaktion gegen die sozialisti-
sche Regierung in Portugal, die
zur 35-Std.-Woche zurückkehrte,
wie die Frankfurter Allgemeine
Zeitung am 12.06.2016 meldete.
Der portugiesische Regierungs-
chef António Costa, dessen Re-
gierung von den Kommunisten,
Grünen und dem Linksblock tole-
riert wird, hatte etliche Sparmaß-
nahmen seiner Vorgänger rück-
gängig gemacht.

Der Gipfel der Arroganz der
Macht war, als Juncker nach der
Aussetzung der Regionalfonds
für beide krisengeschüttelten
Länder - Portugal und Spanien -
sagte, dass die portugiesische und
auch die spanische Regierung
sich nicht offiziell beschwert hät-
te . . . (vgl. Tagesspiegel vom
08.08.2016). Der gleiche KOM-
Vorsitzende, der kurz zuvor noch
in Paris erklärte, dass Frankreich
keinerlei Sanktionen zu befürch-
ten habe, obwohl es auch die 3%-
Neuverschuldungslinie über-
schreitet, machte sich also noch
lustig über die Opfer seiner Au-
steritätsmaßnahmen und partei-
isch angesetzten Sanktionen!

Juncker provoziert niederlän-

dischen Widerstand

Auch innerhalb der bislang ein-
hellig im Austeritätswettlauf ge-
einten Nordstaaten der EU führte
diese offensichtlich mit zweierlei
Maß vorgehende KOM zu Pro-
test. Laut der Frankfurter Allge-

meinen Zeitung vom 04.06.2016
kritisierte der niederländische Fi-
nanzminister und Eurogruppen-
chef Jeroen Dijsselbloem Jun-
ckers einseitigen Umgang mit
dem Stabilitätspakt: "Es wäre
besser, wenn die Kommission ein
bisschen mehr auf ihre Glaub-
würdigkeit achten würde", hin-
sichtlich Junckers Äußerungen
zum französischen Defizit. Jun-
cker hatte im Frühling dieses Jah-
res in Paris konzediert, dass
Frankreich von der Europäischen
Kommission immer wieder zu-
sätzliche Zeit erhalten habe, um
sein Staatsdefizit zu senken, "weil
es eben Frankreich ist". Das be-
schädige laut Dijsselbloem die
Glaubwürdigkeit der KOM als
Hüterin der EU-Verträge. "Jun-
cker hatte mit Blick auf Frank-
reich vor einer blinden Anwen-
dung des Stabilitätspakts ge-
warnt".

Doch zugleich hat er sehenden
Auges mit voller Härte einen Prä-
zedenzfall gegen eine linke Re-
gierung in Lissabon gesetzt. Aus
politischen Gründen. Zumal die
Kommunistische Partei Portu-
gals, welche die portugiesische
Regierung im Parlament toleriert,
offiziell den Austritt Portugals aus
dem Euro als Hauptforderung im
vergangenen Sommer mit einem
expliziten PortEurexit-Aufruf be-
kräftigte und dies als Stütze einer
sozialistischen Minderheitsregie-
rung, die nun, ebenso wie Madrid,
unter direkte Kuratel Brüssels ge-
stellt wurde.

Paris ist schließlich, vergessen
wir dies nicht, gegenwärtig auch
über 3% Neuverschuldung, und
als Paris und Berlin vor 10 Jahren
ebenfalls mehrfach die 3%-Hürde
gerissen hatten, setzte die
deutsch-französische Achse kur-
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zerhand die Sanktionsfähigkeit
vorübergehend ganz aus. Somit
regieren augenscheinlich in der
EU die beiden größten national-
staatlichen Regierungen sowie
insbesondere das genannte Tri-
umvirat aus einem Luxemburger
und zwei Deutschen an der Spit-
ze von EP und KOM.

Europäischer Stabilitätsmecha-

nismus ... von deutschen Hedge

Fonds-Beamten geleitet!

Kommen wir zum deutschen Vor-
hof im Südosten, wo vor gut ei-
nem Jahr ein griechisches Refe-
rendum von der EU niedergewalzt
wurde. In Folge der Niederlage
des SYRIZA-EZB-Machtkampfs
von Anfang Juli 2015 entscheiden
nunmehr Brüssel und Berlin über
den Haushalt in Athen.

Zahlreiche Journalisten, Beobach-
ter und Experten betitelten den
Kniefall von Alexis Tsipras am
13.07.2015 als Resultat eines
"EZB-Putsches in Athen", da die
Europäische Zentralbank (EZB) in
Frankfurt a.M. den Geldhahn An-
fang Juli für Griechenland gänz-
lich zudrehte. Jeglicher Rest einer
verbreiteten linken Illusion, die
Eurozone reformieren zu können,
wurde in den beiden ersten Juliwo-
chen endgültig hinweggefegt!

Seitdem erleben wir die Rückkehr
des Europäischen Stabilitätsme-
chanismus' (ESM) nach Athen
unter neuem Vorzeichen. Klaus
Regling leitet den ESM, er war
zuvor, im Jahr 2010, Leiter des
Hedge Fonds Winton Futures
Fund Ltd. Dies war kein Zufall in
seiner Biographie: Bereits Ende
der 1990er Jahre hatte er den US-
Hedge Fonds Moore Capital Stra-
tegy Group geleitet, zur Blütezeit

der allgemeinen Übernahme der
Spielregeln des angelsächsischen
Finanzmarktkapitalismus in
Deutschland. Zudem hat er vor
dieser Tätigkeit eine Abteilung im
deutschen Finanzministerium ge-
leitet. Herr Regling ist somit der
Archetyp des hohen Beamten im
Auftrage des finanzialisierten
Neoliberalismus im erneut be-
setzten Griechenland (nur dies-
mal sind es deutsche Beamte statt
Panzer, die Athen bedrängen .. .).

Ausblick:

Kerneuropa oder Zerfall der

europäischen Integration?

Jean-Claude Juncker erklärte im
französischen Blatt Le Figaro,
dass es gegenüber den europäi-
schen Verträgen, welche das EU-
Primärrecht ausmachen, keine
"demokratische Wahl geben
kann".[6] Das Selbstverständnis
des Vorsitzenden der KOM har-
monisiert offenbar mit jenem der
Austeritätszuchtmeister auf der
anderen Seite des Rheins.

In vielen Ländern richten sich be-
reits die Regierungen gegen die
deutsch-luxemburgische Herr-
scherriege in Brüssel. So etwa in
Polen, wo bereits seit über einer
Dekade vom "deutsch-europäi-
schen Reich" gesprochen wird.
Gemäß dem Lissabon-Vertrag von
2009 hat sich der Vorsprung deut-
scher Europaparlamentarier tat-
sächlich weiter vergößert, da das
Demographieprinzip mehr denn je
herangezogen wurde: Heute gibt
es 25% mehr deutsche Mitglieder
des Europaparlaments als Mitglie-
der aus dem zweitgrößten Land,
Frankreich! Selbst die Volksver-
tretung, das EP (welches freilich
keinen Demos vertritt, da es gar
keine EU-Öffentlichkeit gibt! ), ist

mitnichten ausgeglichen, ge-
schweige denn legitim.

Der renommierte Wissenschaftler
Dr. Dario Azzellini, Politikwis-
senschaftler und Soziologe,
schlussfolgert, dass die deutsche
Politik von Hegemonie zu EU-
Dominanz übergegangen sei, was
"historisch gesehen der Anfang
vom Ende eines jeden Imperi-
ums" sei. Unter Hinweis auf die
Grexit-Drohung Schäubles
schrieb er:

"Eine Währung, aus der mal nach
Lust und Laune Länder rausge
schmissen werden, hat keine Aus
sicht mehr darauf, eine Leitwäh
rung zu werden (Mississippi ist
seit über 20 Jahren Bankrott und
sie dürfen den Dollar trotzdem
verwenden ...). Und eine EU, die
eine freiwillige Internierung in
ein deutsches Straflager bedeutet,
was dann wiederum mit noch
mehr Strafen [siehe aktuell Por
tugal/Spanien!], schrumpfender
Wirtschaft, Kürzungen usw. be
lohnt wird, hat auch keine Zu
kuntsaussichten."

Dieses Szenario scheint sich zu be-
wahrheiten. Im Juli 2013 fand mit
dem Beitritt Kroatiens die letzte
EU-Erweiterung statt. Danach hat
zwar Lettland 2014 noch den Euro
übernommen, aber seit 2015 wir
haben nur noch Zerfallsansätze: Is-
land zog als erstes Land überhaupt
einen Beitrittsantrag offiziell zu-
rück! Und im Juni 2016 erschütter-
te der Brexit das europäische Haus.

Assoziierungsabkommen 2015

oder: Wie sich die EU selbst ins

Aus katapultiert ...

Die neuen assoziierten Staaten
der EU von 2015 läuten gleich-
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sam zum Halali gen Zusammen-
bruch der Union. Die drei seit
2015 assoziierten, das heißt in die
Freihandelszone und schrittweise
auch die Zollunion integrierten
Staaten, die mittelfristig Beitritts-
kandidaten werden sollen, könn-
ten konfliktiver nicht sein:

Georgien: 2008 Bühne eines nach
wie vor schwelenden NATO-Rus-
sland-Konflikts und zudem Spiel-
ball zwischen deutschen und rus-
sischen Interessen seit dem Ersten
Weltkrieg;

Moldawien: quälende Einfluss-
Konflikte EU versus Russland,
kürzlich pro-EU-Regierung we-
gen unsäglicher Korruption abge-
wählt, russische Truppen in
Transnistrien zwischen Moldawi-
en und Ukraine eingekesselt;

Ukraine .. . Mit diesen neu assozi-
ierten Ländern wird die deutsch-
europäische Hybris, auf welche
Dr. Dario Azzellini anspielte, ma-
nifest.

Der ehemalige griechische Fi-
nanzminister Yanis Varoufakis
äußerte am 15. November 2016
bei der DIEM25-Podiusmdiskus-
sion in Hamburg, dass wir "als ge-
schichtsbewusste Menschen und
Europäer verstehen, dass dies das
1930 unserer Generation ist".
Meines Erachtens sind wir bereits
weiter fortgeschritten in den Jah-
ren der Systemkrise seit 2008, so-
dass wir die Jahre 2014-2016 eher
mit 1938 vergleichen können:
Das Münchener Abkommen vom
1 . Oktober 1938 zwischen Lon-
don, Paris und Berlin sowie Rom,
wodurch Prag den Nazis geopfert
wurde, gleicht parallel dem NA-
TO-Putsch am Euro-Maidan in
Kiew vom Februar 2014, wo erst-
mals seit 1 945 vom Westen an der

Grenze zu Russland ein offen na-
zistisches Regime (Stichwort
heutiger positiver Bezug aufSte-
pan Bandera) herangezogen wur-
de, um es aus der traditionellen
Einflusszone Moskaus zu lösen.

Angesichts dieser offenkundigen
deutsch-europäischen Hybris pro-
gnostiziert Dr. Azzellini, dass
"dem Euro vielleicht noch 5 Jah-
re bleiben und der EU bestenfalls
10 Jahre".

EU-Hybris militärisch flankiert

werden

EU reimt sich zunehmend auf
NATO, denn es war die transat-
lantische Allianz, die zuerst ver-
suchte, Georgien sich einzuverlei-
ben, dies vereitelte jedoch Putin
2008 .. .

Die immer mehr ineinander ver-
flochtenen Manöver und Missio-
nen von NATO und EU etwa im
Mittelmeer gegen Geflüchtete
sind ein weiterer Hinweis auf die
Ausrichtung des künftigen Kern-
europas, das voraussichtlich um
die Achse Den Haag-Brüssel-Ber-
lin-Wien rotieren wird und vor al-
lem aus dem Baltikum bedin-
gungslos unterstützt wird, wobei
die Rolle Frankreichs und Südeu-
ropas die große Variable sein wird
.. .

Zudem begründete die Verteidi-
gungsministerin von der Leyen
gegenüber Reuters den Vorstoß
zur deutschen Aufrüstung so: "Es
ist das, was die Amerikaner [sic:
Nordamerikaner! ] von uns erwar-
ten." Diese Unterordnung unter
geostrategische US-NATO-Inter-
essen zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die Geschichte der eu-
ropäischen Integration und kri-

stallisiert sich daher bei zuneh-
mender Desintegration als wahrer
Kern der EU heraus.

In Übereinstimmung mit der Mi-
litärklausel im Lissabon-Vertrag
soll ein hoch militarisiertes Kern-
europa aus der Taufe gehoben
werden. Darum warb Merkel
beim kürzlichen Bratislava-Gip-
fel: Auf dem Luxusdampfer auf
der Donau, Mitte September
2016, fand dieser informelle EU-
Gipfel statt und am Heck des
Bootes MS Regina Danubia, von
einem Reeder aus Passau, wehte
passend die deutsche Fahne, "wo
sich zumindest öffentlich nie-
mand dran stört", wie die Süd-
deutsche Zeitung vom 19.09.2016
berichtete. Der eurokritische Her-
ausgeber Pierre Lévy verdeut-
licht, dass das "aktuelle franzö-
sisch-deutsche Projekt bereits im
Juli am Rande des Warschauer
NATO-Gipfels ausgearbeitet
wurde".[7]

Militarisierung als Antwort auf

die Systemkrise und die Krise

der Eurozone

Interessiert an einem solchen mi-
litarisierten Kerneuropa, das seit
vergangenem September voran-
getrieben wird, sind Paris (vor al-
lem, um von inneren Problemen
wie dem sozialen Auseinander-
driften und der hohen Arbeitslo-
sigkeit abzulenken), Berlin (zum
Erreichen eines deutschen Mittel-
europas, das bereits im Ersten
Weltkrieg zentrales Kriegsziel
war), Benelux, Italien, Spanien
sowie das Baltikum und die Vise-
grad-Staaten (Polen, Ungarn,
Tschechien und Slowakei).

Das Eurocorps ist bereits die
Keimzelle eines militärischen
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Kerneuropa: Bislang sind nur be-
teiligt Deutschland, Frankreich,
Belgien, Luxemburg, Spanien
und Polen, und die NATO kann
darauf jederzeit zurückgreifen!

Anmerkungen:

[1 ] Die scheidende Haushalts-
kommissarin, die Bulgarin Kri-
stalina Georgieva, wird zurück
zur Weltbank gehen, wo sie be-
reits vorher gearbeitet hatte.

[2] Bis Ende 2014 war Oettinger
Energiekommissar, danach wurde
er laut Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung aufBitte Merkels
von Juncker als Kommissar für Di-
gitale Wirtschaft recyclet. Zwi-
schen 2005 bis 2010 war Oettinger
baden-württembergischer Mini-
sterpräsident und fiel wiederholt
durch rassistische Äußerungen auf,
zuletzt am 26.10.2016, als er vor
Unternehmern in Norddeutschland
die belgischen Wallonier be-
schimpfte wegen ihrer Blockade-
haltung gegenüber CETA, zudem

verbreitete er dort ethnizistische
Stereotype über die Chinesen und
machte sexistische Kommentare.
Der Bundestagsabgeordnete Jan
Korte forderte daraufhin am 16.
November, dass Merkel Oettinger
aus Brüssel abkommandieren solle.

[3] Schäubles ultimative Drohung
des Grexit war ein bisheriger Hö-
hepunkt des diktatorisch-erpres-
serischen Austeritäts-Politikstils
aus Berlin.

[4] Siehe Artikel von David M.
Herszenhorn vom 17.11 .2016:
http://www.politico.eu/artic-
le/monster-at-the-berlaymont-
martin-selmayr-european-com-
mission-jean-claude-juncker/

[5] Auch war die berüchtigte An-
sprache Junckers zur Lage der
Union bezeichnend, welcher er
nicht mehr in Französisch
und/oder Englisch hielt, sondern
in Englisch (obwohl nach dem
Brexit nur noch Irland als eng-
lischsprachiges Land in der EU
übrig bleibt! ) und Deutsch, seine

zweite Muttersprache Franzö-
sisch weglassend.

[6] «Il ne peut y avoir de choix
démocratique contre les traités
européens.» (http://lefigaro.fr/)

[7] Link zu Brexit und beschleu-
nigter dt.-frz. Militärunion:
https://deutsch.rt.com/euro-
pa/40664-bundeswehr-amerika-
ner-erwarten-es-von/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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Quelle:
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Johanna Heuveling
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http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/meinung/

eums0026.html

Jungbrunnen für den Geist

(SB)  Um jung zu bleiben, ge-
wöhnte sich Großmeister Fritz
Sämisch in späteren Jahren das
Blitzen an. Eine Partie in fünf
Minuten wie im freien Fall der
Kräfte zu spielen mit der Zeitnot
im Nacken und der Zeitüber-
schreitung auf den Fersen, mit
dieser vitalisierenden Hormon-
ausschüttung schuf er sich eine
Art Jungbrunnen für seinen
Geist. Er war 79 Jahre alt, als der

ehemalige Buchbinder Picassos
Leitspruch - 'Man braucht sehr
lange, um jung zu werden' - für
sich erfüllt sah und dann die Mu-
ße des Alters zu Wort kommen
ließ. Ein anderer Springinsfeld
unter den Senioren war der
Österreicher Gerhard Bruckner.
Ingenieur, der er war, wählte er
das Schach zu seinem Hobby.
Erst im Alter drehte er den Spieß
um und machte aus dem Schach
eine lebensbestimmende Profes-
sion. Sein schönster Erfolg war

der erste Platz im Seniorentur-
nier im badischen Mosbach, wo
er in der Sparte Schnellturnier
alle neun Partien gewann und
sich als "Mister Hundertprozent"
feiern ließ. Im heutigen Rätsel
der Sphinx sollte der Niederlän-
der Keizer eine der neun Stufe zu
dieser Namensgebung werden.
Bruckner hatte zuletzt mit
1 . . .Lg4xe2 den weißen Springer
geschlagen. Um nach 2.Kd2xe2
Le5xc3 keinen Bauern zu ver-
lieren, zog Keizer nun 2.Th1 -e1 ,

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
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was gut aussah, jedoch an einer
versteckten Erwiderung schei-
terte. Also, Wanderer, was hatte
der Senior außer acht gelassen?

Keizer - Bruckner
Mosbach 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Seinem Temperament gehor-
chend zog der sowjetische Mei-
ster Kupreitschik 1 .Df3-h5! mit
der Drohung, die Dame nach h7
zu bringen. Sein Kontrahent op-
ferte mit 1 . . .Lf4xe5 eine Figur
zurück, doch nach 2.d4xe5 Tb7-
b8 3.Dh5-h7 Da6-c8 4.f2-f4
Sd7-c5 5.Th8xg8+ Se7xg8
6.Dh7xg8+ Ke8- e7 7.Dg8-h7
Dc8-g8 8.Dh7-h6 Tb8xb2 9.Se2-
g3! Sc5-e4 10.Sg3xe4 d5xe4
11 .Ta1 -d1 ! überschritt Schwarz
in hoffnungsloser Lage die Zeit.
Auf 11 . . .Tb2-b8 wäre 12.Kg1 -f2
nebst 1 3.Dh6-f6+ und der Fun-
damentaldrohung Td1 -h1 -h8
gefolgt.

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

sph06042.html
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Herren - 5. Runde

Hockenheim mußte sich Baden-Baden beugen

(SB)  7. Dezember 2016  Auch
wenn der DJKAufwärts Aachen
als Gastgeber in der letzten Dop-
pelrunde des Jahres am 3. und 4.
Dezember seine Bundesligapre-
miere feierte und in der 5. Runde
gegen Bremen und tags darauf ge-
gen Hamburg antrat, Reisepartner
Trier war mit an Bord, spielte die
Musik nicht in der Aula des Ein-
hard-Gymnasiums, sondern ganz
woanders. Aller Augen richteten
sich nach Hockenheim, wo der
Gastgeber im Spitzenduell der Li-
ga die OSG Baden-Baden emp-
fing. Beide Mannschaften lagen
mit voller Punktzahl an der Spit-
ze der Tabelle, so daß viele durch-
aus von einer Vorentscheidung im
Rennen um den Titel sprachen.
Das erscheint ein wenig blauäu-
gig, aber tatsächlich hing einiges
von diesem Spitzentreffen ab. Da-
her verwunderte es nicht, daß Ba-
den-Baden mit seinem Spitzen-
aufgebot aus Fabiano Caruana,
Maxime Vachier-Lagrave und
Viswanathan Anand ins Match
ging und die Rennstädter Evgeny
Tomashevsky, Nikita Vitiugov
und Baadur Jobava für diesen
Kampfmobilisierten. Für Gries-
heim und Speyer-Schwegenheim
ging es dagegen um Punkte gegen
den Abstieg, insbesondere die
Hessen mußten zusehen, nicht im
Morast des Tabellenkellers zu
versinken. In Meißen erwartete
Gastgeber Dresden mit Reisepart-
ner Schwäbisch Hall die Berliner
Teams. Dresden stand unter
Druck, weil die Mannschaft, ge-
messen an den Elo-Zahlen ihrer

Akteure, bisher nur drei Punkte
eingesammelt hatte. Zum Spielort
Mülheim pilgerten die Münche-
ner Teams und Solingen. Der am-
tierende Champion hätte viel-
leicht durch zwei klare Siege die
alleinige Tabellenführung an sich
reißen können, während Gastge-
ber Mülheim noch die 2:6-
Schlappe gegen Hamburg im
Nacken saß. Die Bayern-Teams
hingegen hatten nichts zu verlie-
ren.

Doch nun zum Schlagertreffen in
Hockenheim: Die OSG Baden-
Baden hatte wahrscheinlich die
beste Mannschaft aufgestellt, die
je in der Bundesliga spielte. Gast-
geber Hockenheim hielt dagegen,
auch wenn im Kader nicht so il-
lustre Namen vertreten waren.
Dennoch war es ein Kampf fast
auf Augenhöhe, an Motivation
fehlte es den Rennstädtern jeden-
falls nicht. Ungeachtet der vielen
Remisen wurde an allen Brettern
bis zum Ende gekämpft. Vor al-
lem das Duell zwischen Anand
und Jobava wurde von vielen tak-
tischen Feinheiten begleitet, bis
es zum Friedensschluß kam. Daß
die Kur- und Bäderstadt zuletzt
doch mit 5:3 den Sieg davontrug,
lag am Spitzen- und am letzten
Brett, wo David Baramidze für
Hockenheim gegen Arkadij Nai-
ditsch zwei Mehrbauern besaß,
aber einen Gegenangriff überste-
hen mußte. Beim 27. Zug griff
Baramidze fehl und mußte sich
bald darauf geschlagen geben. Im
Grunde die Vorentscheidung,
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denn am ersten Brett hatte Carua-
na gegen Tomashevsky schon
früh eine Gewinnstellung er-
reicht, auch wenn der Amerikaner
in der längsten Partie des Tages
erst nach sieben Stunden und 115
Zügen seinen russischen Kontra-
henten zur Aufgabe zwingen
konnte. Für Baden-Baden ein
höchst willkommener Sieg und
für Caruana nach sechs Jahren ein
gelungenes Comeback in der
Bundesliga.

Parallel dazu glückte dem SV
Griesheim der Überraschungssieg
des Tages gegen Speyer-Schwe-
genheim. Zwar galt der Aufstei-
ger leicht favorisiert, aber auf den
Brettern sollte nicht viel zusam-
menlaufen. Griesheim sicherte
sich vier Siege beim 5,5:2,5-Er-
folg, während die Pfälzer nur
dank Luca Shytaj einen vollen
Punkt verbuchen konnten, auch
wenn sein Kontrahent Robert Ba-
skin eigentlich schon früh eine
Gewinnstellung erlangt hatte. Ka-
tastrophal war insbesondere die
Niederlage von Enrico Krämer
am letzten Brett, der mit seinem
20. Zug einen ganzen Turm gegen
Vinzent Spitzl einstellte. Gries-
heim verbuchte so die ersten Zäh-
ler der Saison und gab die rote La-
terne an die MSA Zugzwang
München ab.

Bremen war zwar alles andere als
gut in die Saison gestartet, aber
gegen Aufsteiger Aachen wurden
keine Mätzchen gemacht. Aachen
bot seine beiden südamerikani-
schen Großmeister Julio Ernesto
Granda Zuniga und Eduardo Itur-
rizaga Bonelli auf, aber Letzterer
erreichte gegen Matthias Blü-
baum nur ein Remis, während der
Peruaner am Spitzenbrett gegen
Alexander Areshchenko den kür-
zeren zog. Am Schlußbrett be-

siegte Gerlef Meins seinen Aa-
chener Gegenspieler Lucas van
Foreest, und am fünften Brett ließ
Tomi Nyback Friso Nijboer nicht
die Spur einer Chance. Lediglich
Ilja Zaragatski holte für Aachen
den Trostpunkt gegen Rolf-Alex-
ander Markgraf zum 5:3-Schluß-
stand.

Auch das Nordteam aus Hamburg
setzte sich im Parallelkampf ge-
gen Trier mit 5,5:2,5 durch und
verbesserte sich so aufTabellen-
platz 6. Die Domstädter konnten
den Hanseaten in keinster Weise
das Wasser reichen und blieben,
abgesehen vom Sieg Lukasz Cy-
borowskis gegen Sune Berg Han-
sen, chancenlos. Hamburg ge-
wann an vier Brettern, wobei Nils
Grandelius am Spitzenbrett gegen
Viktor Erdos einen gelungenen
Einstand feierte. Die bisherigen
Niederlagen gegen Solingen und
Hockenheim waren kein Bein-
bruch und zu erwarten gewesen,
aber mit den Siegen über Mül-
heim, Griesheim und Trier kann
Hamburg farbenfroh in die näch-
ste Zukunft blicken.

Kein Aufatmen dagegen für Dres-
den in Meißen. Obwohl ein Sieg
dringend erforderlich war, reich-
te es gegen die SF Berlin nur zu
einem 4:4-Remis. Dabei bestand
zum Hadern nicht einmal ein
Grund. So verdarb Jens-Uwe
Maiwald gegen den Berliner
Krzysztof Jakubowski eine frühe
Gewinnposition sogar zum Ver-
lust, und wäre am Ende nicht Pa-
vel Eljanov gewesen, der seine
Partie am Spitzenbrett gegen
Hrant Melkumyan gewann, der
Tag hätte auch anders ausgehen
können.

Daß das andere Hauptstädter-
Team SK König Tegel gegen

Schwäbisch Hall mit 2,5:5,5
Schiffbruch erlitt, war indes kei-
ne Überraschung. Bis auf den
Sieg von Mladen Muse gegen
Jean-Pierre Le Roux kassierten
die Berliner vier Niederlagen bei
drei Remisen und sind weiterhin
vom Abstieg bedroht.

Mit einer Prise Glück konnte
Mühlheim gegen Bayern Mün-
chen einen 5:3-Sieg hervorkit-
zeln, weil Thomas Reich für
Bayern, trotzdem er klare En-
spielvorteile gegen Mihail Sal-
taev besaß, nur zu einem Unent-
schieden kam. Noch tragischer
war der Verlauf der Partie zwi-
schen Philip Lindgren und Mi-
chael Feygin, der bereits in der
Eröffnung in Schwierigkeiten
kam. Aber sein 22jähriger
schwedischer Kontrahent konnte
den Sack nicht zumachen. Ob-
gleich er den schwarzen König
quer übers Brett trieb, fand er un-
ter Zeitnot nicht den richtigen
Dreh zum Matt, so daß er am En-
de gar noch in die Niederlage
schlitterte. So konnte lediglich
der 17jährige Juniorspieler Den-
nis Gretz am Schlußbrett gegen
Volkmar Dinstuhl punkten. Mit
dem Erfolg gegen München klet-
terte die Truppe von der Ruhr auf
Platz 4 und gehört damit neben
Hockenheim zum unmittelbaren
Verfolgerfeld des Führungsduos
Baden-Baden und Solingen.

Solingen selbst hatte beim
6,5:1 ,5-Sieg gegen die MSA Zug-
zwang München keine Berge zu
versetzen. Daß der Spitzenplatz in
der Tabelle dennoch an Baden-
Baden ging, die mit einem halben
Brettpunkt mehr vorne liegen, ist
nur ein kleiner Wermutstropfen.
Die Entscheidung fällt mögli-
cherweise erst in der Dreierrunde
beim Finale in Berlin.
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Herren - 6. Runde: Es wird eng im Tabellenkeller

(SB)  7. Dezember 2016  Nach
einer sehr kämpferischen 5. Run-
de ging es am Sonntag zur 6. Run-
de längst nicht mehr so turbulent

zu. In Hockenheim, Aachen,
Dresden und Mülheim setzten
sich die Favoriten ohne jede Aus-
nahme durch, mit der Folge, daß

es im Tabellenkeller und auf den
Abstiegsplätzen ziemlich eng zu-
geht.

Nachdem Baden-Baden Hocken-
heim in der vorangegangenen
Runde in die Schranken verwie-
sen hatte, konnten die Kurstädter
gegen Griesheim locker aufspie-
len. Die Hessen waren an allen
Brettern Zwerge verglichen mit
dem Starensemble ihrer Gegner,
so daß die 0,5:7,5-Niederlage,
vielleicht nicht in dieser Höhe,
am Ende nicht unerwartet kam.
Einen Kantersieg für Baden-Ba-
den verhinderte letztlich Nicolas
Georgiadis am Spitzenbrett gegen
Fabiano Caruana. Überhaupt war
es sehr löblich, daß die Top-
Großmeister im Kader von Ba-
den-Baden nach ihrer Pflichter-
füllung gegen Hockenheim nicht
über Nacht abgereist waren. Auch
ihr B-Team hätte einen unproble-
matischen Sieg einfahren können.
Daß der Griesheimer Spitzen-
spieler dem Weltranglisten-Zwei-
ten einen halben Punkt abnehmen
konnte, war zumindest ein kleiner
Trost. Dabei stand Caruana mit
Schwarz gegen den jungen
Schweizer lange auf Gewinn,
aber dieser wehrte sich nach
Kräften, und als der Amerikaner
schließlich einsehen mußte, nicht
gewinnen zu können, bot er Re-
mis an, was Georgiadis, ohne lan-
ge zu überlegen, annahm. Dabei
besaß er durchaus die vorteilhaf-
tere Endspielposition, aber wohl
nicht mehr die Nerven, sie auszu-
reizen.

Spannender verlief das Nachbar-
schaftsduell zwischen Hocken-
heim und Speyer-Schwegenheim.
Möglicherweise waren die Star-
spieler des Gastgebers noch aus-
gelaugt vom Vorrundenduell ge-
gen Baden-Baden, denn weder
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Evgeny Tomashevsky noch Niki-
ta Vitiugov oder Baadur Jobava
konnten an den Spitzenbrettern
gegen deutlich schwächere Kon-
trahenten mehr als ein Remis her-
ausholen. Eine Niederlage war
dennoch nicht zu befürchten, da
Hockenheim an den beiden
Schlußbrettern dank Alexander
Moiseenko und David Baramidze
die Oberhand behielt und David
Howell den dritten Punktgewinn
zum schlußendlichen 5:3-Sieg
beisteuerte. Aufsteiger Speyer-
Schwegenheim verlor zwar beide
Begegnungen des Spielwochen-
endes, aber Luca Shytaj , der Ehe-
mann der deutschen Spitzenspie-
lerin Elisabeth Pähtz, holte für
sein Team dennoch zwei volle
Punkte: zunächst gegen Robert
Baskin am Vortag und schließlich
gegen den Hockenheimer Ivan
Saric.

Daß es im Spielort Aachen voll zur
Sache ging, erklärt sich leicht. Die
vom Abstieg bedrohten Teams
mußten punkten. Zum Leidwesen
der Hamburger hatte sich dies der
Gastgeber auf die Fahne geschrie-
ben und konnte so einen knappen
4,5:3 ,5-Sieg einfahren. Ein wenig
Glück ist jedem Erfolg beige-
mischt, und hilfreich war wohl
auch, daß die Hanseaten etliche
Chancen ungenutzt ließen. Am
Aachener Spitzenbrett konnte sich
der Peruaner Julio Ernesto Granda
Zuniga gegen Nils Grandelius
durchsetzen, und am dritten Brett
profitierte der junge Holländer
Jorden van Foreest davon, daß
Rasmus Svane nicht voll auf der
Höhe war. Für Hamburg punktete
lediglich Thies Heinemann am
Schlußbrett gegen Fernando Bra-
ga. Ein Bravourstück und Beweis
dafür, daß die Mannschaft aus Aa-
chen ganz sicher das Potential für
den Klassenerhalt hat.

Den zweiten Sieg des Wochen-
endes holte sich Bremen gegen
Trier. Auch hier war das Ergeb-
nis ebenso knapp, zumal Rolf-
Alexander Markgraf die einzi-
ge Gewinnpartie der Begeg-
nung errang. Rüdiger Seger war
schon in der Eröffnungsphase in
eine Verluststellung geraten, die
er nicht mehr retten konnte. Für
Markgraf, der bislang in der
Saison nicht sonderlich glänzen

konnte, ein schöner Moment.
Lange hat man warten müssen,
bis die Bremer nach einem
mißglückten 2:6-Saisonstart
endlich Fahrt aufnahmen und
nunmehr mit 6:6 auf dem
Punktekonto auf Platz 8 in der
Tabelle stehen. Trier hingen
kassierte an diesem Wochenen-
de zwei Niederlagen und befin-
det sich bedrohlich nahe an der
Abstiegszone.
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Eigentlich ist es unüblich, daß al-
le Partien einer Begegnung bis
zum Ende ausgekämpft werden -
mindestens ein Remis schleicht
sich in der Regel immer ein.
Nicht jeder Spieler hat immer
Lust, aufs Äußerste zu gehen.
Das Treffen SF Berlin gegen
Schwäbisch Hall war solch ein
seltener Fall ohne Remisbeimi-
schung. An allen acht Brettern
wurde ein Sieger ermittelt. Glück
für Schwäbisch Hall, daß seine
Akteure fünf Sieger stellten. So
verwerteten Maxim Matlakov
gegen Kacper Piorun, Maxim
Rodshtein gegen Hrant Melku-
myan sowie Viktor Laznicka ge-
gen Martin Krämer ihren End-
spielvorteil. Für weitere Haller
Siege sorgten Peter Michalik und
Mathias Womacka, während Ber-
lin durch Aleksander Mista und
an den beiden Schlußbrettern
durch Peter Schreiner und Marco
Baldauf erfolgreich war. Die
kämpferische Einstellung seiner
Spieler bescherte Schwäbisch
Hall einen komfortablen 5. Platz
in der Tabelle. Auf Rang 9
rutschten dagegen die Schach-
freunde aus Berlin ab.

Einen Freischlag verschaffte sich
derweil Gastgeber Dresden. Nach
dem wenig erfreulichen 4:4 vom
Vortag gegen SF Berlin, langten
die Sachsen gegen das zweite
Berliner Team SK König Tegel
ordentlich hin und ließen beim
6,5:1 ,5-Sieg keine Zweifel offen.
Dresden ließ nur drei Remisen zu.
Elisabeth Pähtz gelang dabei ge-
gen Mladen Muse in kritischer
Position ein schöner Abschluß ge-
gen den schwarzen König. Mit
Rang 6 in der Tabelle hat Dresden
keine Abstiegssorgen mehr, wäh-
rend die Hauptstädter auf dem
vorletzten Tabellenplatz dafür
Gründe genug haben.

Mülheim gelang gegen die MSA
Zugzwang München ein auf dem
Papier deutlicher 5,5:2,5-Sieg,
aber das Team von der Ruhr hat-
te dabei an einigen Brettern
durchaus Fortune. Bei alledem
hatte Mühlheim bei seinen bishe-
rigen fünf Siegen in der Liga nur
leichte Gegner aus der unteren
Tabellenhälfte gehabt. Die Be-
währung steht noch aus.

Ein Wort noch zu Solingen, dem
amtierenden Meister und hart-
näckigsten Verfolger des Tabellen-
führers Baden-Baden. Nach dem
klaren 6:2-Sieg über Bayern Mün-

chen liegt Solingen bei gleicher
Punktzahl, aber zwei Brettpunkten
weniger, hinter den Kurstädtern
auf Platz 2. Nach der Winterpause
geht es in der Liga mit den Duel-
len zur 7. und 8. Runde am 18. und
19. Februar weiter. Gastgeber
werden Zugzwang München,
Dresden, Griesheim und Baden-
Baden sein. Solingen trifft dann
auf die starken Teams aus Dresden
und Schwäbisch Hall. Wie heißt es
so schön: Noch ist alles offen.

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

bund0519.html
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Regen gibt es heut' noch mehr
und auch frischen Wind mit Bö'n,
Jean-Luc Frosch, den stört 's nicht sehr,
denn sein Winterschlaf ist schön.

Und morgen, den 8. Dezember 2016
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