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(SB) 4. November 2016  In der
Menschenrechtsrhetorik wurde
bislang ein Rechtsverständnis vor-
gehalten, demzufolge die Men-
schenrechte als Abwehrrechte ge-
genüber staatlicher Gewalt fun-
gierten. Unternehmen standen,
wenn überhaupt, nur mittelbar in
der Pflicht. Dies könnte sich än-
dern, ginge es nach den Absichten
der Initiatoren und Befürwortern

des sogenannten UN-Treaty-Pro-
zesses [1 ] . Die Idee, große oder
gleich alle Unternehmen men-
schenrechtlich in die Pflicht zu
nehmen, täuscht allerdings eine im
Grundsatz intakte Scheinwelt vor,
in der der Status Quo kapitalisti-
scher Wertschöpfung, Konsumpti-
on und Distribution als menschen-
rechtskompatibel definiert wird
und die bestehenden Eigentums-
verhältnisse unangetastet bleiben.

Menschenrechtsvergehen fangen
in dieser Lesart erst bei zugespitzt
katastrophalen Extremfällen an,
die als zu korrigierende Ausnah-

Lebens- oder Wirtschaftsrecht -

haften oder nicht haften ... (2)

Herrschaftsinstrument Menschenrecht

Veranstaltung zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte
am 27. September 2016 in Berlin

E d i t o r i a l

Wenn ...

Wenn endlich alle rank und
schlank sind und niemand mehr
raucht, die Produktivität ins Un
ermeßliche gestiegen und die Ab
weichung vom Wohlverhalten nur
noch die Patina längst vergange
ner Zeiten ist, die Menschen den
noch zerbrechen und sterben, er
kranken und leiden, und die Ge
walt der gesellschaftlichen In
stanzen derart umfassend und
einseitig entwickelt ist, wie die
leeren Versprechen, die ebenso
großspurig wie unerfüllt geblie
ben sind und die nach und nach
auch die Herzen und das Denken
der Menschen explosiv wie eine
Bombe aufgeladen haben, welche
Ausrede hätten sie dann noch, die
Träger, Profiteure und Admini
stratoren der herrschenden Ord
nung, und was sollte sie vor ihrer
offensichtlichen Absicht und
Schuld dann noch retten?

Redaktion Schattenblick

Foto: © by Schattenblick
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men einer ansonsten akzeptablen
globalen Ordnung kommuniziert
werden. Eine Katastrophe, die auf
diese Weise instrumentalisiert
wurde, hatte sich am 24. April
2013 in Bangladesh ereignet. Ein
Fabrikhochhaus in der Nähe der
Hauptstadt Dhaka stürzte ein, et-
wa 1 .200 Menschen starben. Fünf
Fabriken, die dort nähen ließen,
produzierten für deutsche Textil-
unternehmen. [2] Für einen kurz-
en Moment drohte das Bild einer
schönen neuen Welt zu zerreißen.
So viele Tote, tödliche Produkti-
onsbedingungen in weiter Ferne,
aber doch in einem direkten Zu-
sammenhang zur eigenen Wirt-
schaft, waren Grund und Anlaß
genug für gegenregulatorische
Maßnahmen.

Der Einsturz der Rana-Plaza-Tex-
tilfabrik, so war zu vernehmen,
habe bei einigen Branchenvertre-
tern zu einem Umdenken geführt.
In Deutschland schlossen sich
mehr als 100 Firmen und Verbän-
de einem Bündnis für faire Löhne
und mehr Arbeitsschutz bei der
Produktion im Ausland an. Ge-
meinsam mit Politik und Zivilge-
sellschaft sollten die Sozial- und
Umweltstandards in der Produkti-
ons- und Lieferkette verbessert
werden. [2] Die gegenüber dem
Textilbündnis laut gewordene
Kritik, es setze nur auf freiwillige
Unternehmensverpflichtungen,
stieß zunächst nur auf ein geringes
Echo; inzwischen hat es allerdings
ganz den Anschein, als wäre auch
von Unternehmerseite die Idee ei-
ner diesbezüglichen Verbindlich-
keit als nützlich erkannt worden.

Die Ideen, daß Unternehmen für
die gesellschaftlichen Folgen ih-
res Handelns haftbar gemacht und
ganz allgemein eine soziale und
ökologische Verantwortung über-

nehmen sollten, ist weitaus älter
als der katastrophale Fabrikein-
sturz in Bangladesh. Corporate
Social Responsibility (CSR), zu
deutsch soziale Unternehmens-
verantwortung, lautet der Begriff,
der sich dafür bereits eingebürgert
hat. Die Europäische Kommissi-
on definierte CSR 2001 als "Kon-
zept, das den Unternehmen als
Grundlage dient, auf freiwilliger
Basis soziale Belange und Um-
weltbelange in ihre Unterneh-
menstätigkeit und in die Wechsel-
beziehungen mit den Stakehol-
dern zu integrieren." [3] Seit lan-
gem allerdings werden die angeb-
lich altruistischen Motive in Fra-
ge gestellt, weil, so die Begrün-
dung, die unternehmerische Ver-
antwortung mittel- und langfristig
zur Steigerung des unternehmeri-
schen Erfolgs beitrage.

Menschenrechtsengagierte Un-

ternehmen im UN-Treaty-Prozeß

Am 27. September fand in Berlin
eine von mehreren Nichtregie-
rungsorganisationen veranstaltete
Podiumsdiskussion statt zum
Thema: "Der Treaty-Prozeß bei
den Vereinten Nationen - Brau-
chen wir ein internationales Ab-
kommen für Wirtschaft und Men-
schenrechte?" [1 ] . An ihr nahm
unter Moderation von Ferdinand
Muggenthaler, dem Amerika-Re-
ferenten der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, neben Dr. Julia Duch-
row, der Referatsleiterin Men-
schenrechte und Frieden bei Brot
für die Welt und Dr. Bärbel Kof-
ler, der Beauftragten der Bundes-
regierung für Menschenrechtspo-
litik und Humanitäre Hilfe, mit
Dr. Johannes Merck auch der Di-
rektor für Soziale Unternehmens-
verantwortung bei der Otto Group
teil, einer weltweit tätigen Han-

dels- und Dienstleistungsgruppe
mit rund 50.000 Mitarbeitern, die
in den Bereichen Einzelhandel,
Finanzdienstleistungen und Ser-
vice tätig ist und im Geschäftsjahr
2015/16 12 Milliarden Euro Um-
satz erzielte. Unternehmerische
Verantwortung (Corporate Re-
sponsibility, CR) und Nachhaltig-
keit sind nach eigenen Angaben
in der Otto Group Chefsache. [4]

Für oberflächliche PR-Aktionen
der Wirtschaft bürgerte sich
schnell der Begriff "Social Wa-
shing" ein. Die christliche Initiati-
ve Romero, Gründungsmitglied
der internationalen Kampagne für
Saubere Kleidung, wies beispiels-
weise in einer eigenen Studie nach,
daß Plantagenarbeiter in Südame-
rika nach wie vor kaum Lohn be-
kämen, in menschenunwürdigen
Unterkünften lebten und von häu-
figen Fabrikunfällen und Pestizi-
den am Arbeitsplatz bedroht seien.
Eine Initiative, all das zu beseiti-
gen, gäbe es Romero zufolge nicht.
Dr. Johannes Merck bestritt in ei-
ner Rundfunkreportage zum The-
ma "Deutsche Firmen in Entwick-
lungsländern - Menschenrechte als
PR-Thema" im September 2015
keineswegs, daß es dieses Green-
washing- oder Socialwashing-
Phänomen gäbe, was ihm zufolge
sehr mißlich sei, "weil es auf diese
Art und Weise immer wieder zu
Vertrauensverlusten beim Konsu-
menten kommt, und das verzerrt
letztendlich den Markt." [5]

Auf der Berliner Veranstaltung
zum UN-Treaty sprach Johannes
Merck auf die Frage, ob ein ver-
bindliches UN-Abkommen eine
historische Errungenschaft oder
doch ein nutzloses Papier wäre,
das, wie er es nannte, Marktver-
sagen an. Der Markt müsse regu-
liert werden, wenn er nicht das tä-
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te, was vom ihm erwartet werde,
nämlich eine in ökologischer wie
sozialer Hinsicht nachhaltige
Wirtschaft zu organisieren. Gän-
gigen wirtschaftstheoretischen
Modellvorstellungen entspricht
das eigentlich nicht. Ihnen zufol-
ge trügen Wettbewerbsdruck und
Wirtschaftsfreiheit zu hoher Pro-
duktivität und Wohlstand bei,
weshalb der Staat das Privatei-
gentum an Produktionsmitteln ga-
rantieren und den Wettbewerb si-
chern müsse. [6] Auch wenn das
Marktmodell, wie in jüngerer Zeit
geschehen, über das Konzept der
sozialen Marktwirtschaft hinaus
mit weiteren Attributen versehen
wird, indem von einer ökosozia-
len, nachhaltigen oder humanen
Marktwirtschaft die Rede ist,
bleibt es doch dabei, daß ihre Vor-
aussetzungen nicht in Frage ge-
stellt werden - ganz zu schweigen
von der Frage, ob sie überhaupt
zu regulieren imstande ist, was sie
vorgibt regulieren zu können.

Johannes Merck
Foto: © 2016 by Schattenblick

Ein teures Vergnügen

Er könne für die Otto Group, wie
Johannes Merck auf der Veran-
staltung erklärte, aber auch als

Vertreter der deutschen Textil-
wirtschaft sagen, daß die Verant-
wortung gegenüber den Lieferan-
ten auf der ersten Ebene schon
sehr stark praktiziert werde. Die
Otto Group sei einer der größeren,
aber keiner der ganz großen Ak-
teure in diesem Bereich. Die Kon-
zerngruppe habe 5000 Lieferan-
ten. Würde man diese Zahl mit 5
oder 10 multiplizieren, um die
Zahl der Vorlieferanten abzu-
schätzen, ergäbe das schnell
25.000 bis 50.000 Zulieferbetrie-
be. In eine solche Komplexität, so
erklärte er, käme er als einzelner
Akteur beim besten Willen nicht
hinein. Wenn Sie mich jetzt in die
Haftung nehmen wollten, weil es
in Vietnam einen Spinnereibe-
trieb gibt, in dem eine bestimmte
Bevölkerungsminderheit diskri-
miniert wird, würde ich sagen,
daß mich das natürlich empört, so
Merck. Aber wie solle er wissen,
ob der mit seinem Garn einen Lie-
feranten beliefert, der einen Stoff

produziert, der
wiederum von
einer Färberei
gefärbt wird, die
wiederum einen
meiner Vorliefe-
ranten, der den
Zuschnitt macht,
beliefert, der
dann einen mei-
ner 5000 Liefe-
ranten beliefert?

Wenn ich das al-
les wissen woll-
te, müßte ich

einen erheblichen Aufwand be-
treiben, so Merck, was die Unter-
nehmen natürlich schrecke, denn
das koste Geld. In Sachen Men-
schenrechte Transparenz in der
gesamten Wertschöpfungskette
herzustellen und die Sorgfalts-
pflichten zu gewährleisten, sei ein

teures Vergnügen, müsse doch
diese Riesenkomplexität durch
entsprechende Systeme durch-
drungen werden. Das sei tech-
nisch natürlich möglich und wür-
de auch funktionieren, wenn der
Druck auf ein Unternehmen nur
groß genug sei und es ums nack-
te Überleben gehe. Bei dieser
enormen Komplexität stünde ein
Unternehmen, ob freiwillig oder
nicht, vor der Schwierigkeit, den
Handlungsrahmen seiner Mög-
lichkeiten abzustecken.

Eine Situation herzustellen, in der
alle Unternehmen dieselben
Pflichten hätten, wäre nicht nur
wünschenswert, sondern aus
Wettbewerbsgründen geboten,
damit es nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen oder nicht-tarifären
Handelshemmnissen komme. Die
Chancen, so etwas global durch-
zusetzen, seien jedoch sehr, sehr
gering. Werde mit der gesetzli-
chen Keule gedroht, also einer
rechtsverbindlichen Verpflich-
tung, würde das die Unternehmen
nicht besonders erschrecken, so
Merck, denn die würden sich ja
fragen, wer will das denn wie
durchsetzen?

Gegen ein Gesetz, das der Wirt-
schaft einen vernünftigen wettbe-
werblichen Rahmen gäbe, würde
jedoch kaum jemand etwas einzu-
wenden haben. Unternehmen sei-
en an einem vernünftigen Markt-
geschehen interessiert. Werde der
Markt so reguliert, daß ein Unter-
nehmen, das in menschenrechtli-
cher Hinsicht etwas täte, keine
Nachteile gegenüber einem ande-
ren hätte, bei dem das nicht der
Fall sei, würde dies niemanden in
der Wirtschaft schrecken. Doch
wie ist das konkret zu verstehen?
Soll hier der Staat einspringen?
Da die Erfüllung der menschen-
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rechtlichen Sorgfaltspflichten in
der Komplexität der Produktions-
und Lieferketten, wie Merck er-
läutert hatte, ein "teures Vergnü-
gen" sei, wäre die Forderung, die
Allgemeinheit sollte Kompensa-
tionszahlungen an menschen-
rechtsaktive Unternehmen lei-
sten, nur folgerichtig.

Natürlich gäbe es Kleinbauern in
der Agrarwirtschaft Afrikas, so
fuhr Johannes Merck fort, die
menschenrechtlich unter extrem
prekären Verhältnissen lebten.
Doch ist das noch "my cup of
tea"? Wenn wir über Menschen-
rechte sprechen, wüßte er gern,
inwieweit das für ihn immer noch
ein Handlungsfeld sei. Das alles
zu regulieren, halte er für ausge-
schlossen. Wenn es um Regulie-
rung und Verbindlichkeit gehen
soll, müsse irgendwo eine Gren-
ze gezogen werden, damit Unter-
nehmen sich darauf einstellen und
sagen können, das hier ist meine
Sorgfaltspflicht, der kann ich
auch nachgehen. Würden ökolo-
gische und soziale Aspekte für
das Überleben eines Unterneh-
mens dieselbe Rolle spielen wie
ökomomische, würde der Markt
das ja auch regulieren. Das sei
aber nicht der Fall, weil es auf der
Nachfrageseite nicht klappen
würde. Den Konsumenten sei dies
leider nichts wert - was nicht als
Konsumentenschelte gemeint sei
-, und so müsse für dieses Markt-
versagen eine Ersatzlösung ge-
schaffen werden.

Kritik an Markt und

Marktversagen

Aus den Publikum erhoben sich
in der anschließenden Diskussion
gegenüber dieser unternehmeri-
schen Sichtweise und Positionie-

rung kritische Stimmen. Ein Mit-
arbeiter der Rosa-Luxemburg-
Stiftung erklärte, er verstünde die
ganze Debatte nicht, weil der
Markt selbstverständlich "versa-
ge", wenn es um etwas anderes als
den Profit gehe, denn das allein
sei seine Funktion; und da sei
auch die Grenze der Wirtschaft,
der daraus insofern auch über-
haupt kein Vorwurf zu machen
sei. Wenn es um Menschen- und
Frauenrechte gehe, um ökologi-
sche und soziale Fragen, sei das
nur über Gesetze zu machen. Die
skeptische Frage eines Attac-Mit-
glieds, wie sich denn ein mögli-
ches UN-Abkommen zu Wirt-
schaft und Menschenrechten zu
den vorhandenen Handels- und
Investitionsschutzabkommen
stellen würde, deutete ein weite-
res Problemfeld an.

Bezugnehmend aufdie Schatten-
blick-Frage, welches Interesse die
Bundesregierung, da der Standort
Deutschland über zwei Konkur-
renzvorteile verfüge, nämlich den
Niedriglohnsektor, also die Aus-
beutung im Innern, und die soge-
nannten Wertschöpfungsketten,

also die Ausbeutung nach außen,
daran haben könnte, die deut-
schen Exportvorteile zu Lasten
anderer Staaten und Menschen zu
regulieren, meldete sich Johannes
Merck zu Wort. "Wir sind ja eine
wertegetriebene Gesellschaft", so
erläuterte er. Ginge es nach rein
ökonomischer Logik, so hätten
wir keine Interessen, was nicht
stimme, denn wir wollten doch
"eine globale Gesellschaft orga-
nisieren, in der das Wirtschaften
nicht auf Kosten der Menschen
und nicht auf Kosten der Natur
geht". Diesem sozialen und ge-
sellschaftlichen Konsens sollten
wir, so der Direktor der Otto
Group für Soziale Unterneh-
mensverantwortung, auch von
hier aus als Wertmaßstab zu fol-
gen versuchen.

Da bleibt mehr als ein schaler
Nachgeschmack zurück. Sollte es
den Repräsentanten großer Un-
ternehmen gelingen, sich an die

Blick ins Innere des Evangeli
schen Werks für Diakonie und

Entwicklung e.V. in Berlin
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Spitze von Initiativen, Bestre-
bungen und Bewegungen zu set-
zen, die die soziale Frage auf die
Tagesordnung bringen wollen
und die bestehenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse kritisie-
ren, kann eine wirksame Gegen-
position, deren Akteure nicht da-
vor zurückschrecken, die Macht-
und Gewaltfrage zu stellen, kaum
noch formuliert werden. Wird der
Menschenrechtsdiskurs auf Un-
ternehmen ausgeweitet, vorgeb-
lich im Interesse der vielen Men-
schen, die durch das sogenannte
unternehmerische Handeln be-
einträchtigt und geschädigt wer-
den, würde das Feld möglicher
Proteste und Gegenbewegungen
mehr noch als bisher kontami-
niert und besetzt werden; immer
vorausgesetzt, daß sich große Be-
völkerungsteile tatsächlich in ei-
ner so prekären Frage fundamen-
tal täuschen ließen.

Anmerkungen:
[1 ] Siehe auch die bisherigen Berich-
te zu der Veranstaltung im Schatten-
blick unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:
BERICHT/245, BERICHT/246,:
BERICHT/250
[2] http://www.3sat.de/page/?sour-
ce=/boerse/magazin/1 82068/in-
dex.html
[3] Grünbuch Europäische Rahmen-
bedingungen für die soziale Verant-
wortung der Unternehmen. (PDF;
198 kB) KOM (2001 ) 366 endgültig,
Brüssel 2001
[4] http://www.otto-
group.com/de/verantwortung/Nach-
haltige-Unternehmensfuehrung/CR-
Organisation.php
[5] http://www.deutschlandradiokul-
tur.de/deutsche-firmen-in-entwick-
lungslaendern-menschenrechte-
als.1 278.de.html?dram:artic-
le_id=330846
[6] http://www.wirtschaftsleh-
re.ch/wisys/mindmap_ws3-85.htm

Weitere Beiträge zur Veranstaltung
zum UNTreaty im Schattenblick un
ter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/245: Lebens- oder Wirt-
schaftsrecht - ein Abwasch und los . . .
(1 ) (SB)
BERICHT/246: Lebens- oder Wirt-
schaftsrecht - ein Abwasch und los . . .
(2) (SB)
BERICHT/250: Lebens- oder Wirt-
schaftsrecht - haften oder nicht haf-
ten .. . (1 ) (SB)
INTERVIEW/324: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Regulation unver-
meidlich .. . Jens Martens im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/326: Lebens- oder
Wirtschaftsrecht - Fairplay .. . Julia
Duchrow im Gespräch (SB)

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

prbe0251.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Schlacht um Mossul entscheidet über Iraks Zukunft

Iraks Regierung sieht in Erdogans Türkei eine existentielle Bedrohung

(SB) 5. November 2016  Seit dem
17. Oktober läuft die Offensive zur
Rückeroberung von Mossul. In der
zweitgrößten Stadt des Iraks hal-
ten sich rund 5000 Freiwillige der
"Terrormiliz" "Islamischer Staat"
(IS) auf. Ihnen gegenüber stehen
100.000 Soldaten, zusammenge-
setzt aus kurdischen Peschmerga,
sunnitischen Stammeskämpfern,
Mitgliedern der regulären iraki-
schen Armee, darunter auch der
Spezialstreitkräfte, mehreren tau-
send US-Militärberatern sowie
Angehörigen der sogenannten

Volksmobilisierungskräfte, die
größtenteils aus schiitischen Mili-
zen bestehen, deren Einsätze wie-
derum von ranghohen Offizieren
der Revolutionsgarden des Irans
koordiniert werden. Luftunterstüt-
zung erhalten die Belagerer von
Mossul am Boden von Kampfjets
der Anti-IS-Koalition, darunter
auch der USA, Frankreichs, Groß-
britanniens und der Türkei. Folg-
lich ist die Niederlage des IS ab-
sehbar, selbst wenn sich die Ein-
nahme der Millionenstadt als lang-
wierig erweisen sollte. Unabseh-

bar ist dagegen, wie es in der ira-
kischen Provinz Ninawa, bisher
ein Flickenteppich der verschiede-
nen Ethnien und religiösen Ge-
meinden, nach der Vertreibung des
IS aus der Hauptstadt weitergeht.
Beobachter befürchten einen neu-
en Krieg, bei dem die Türkei ver-
suchen könnte, die ölreiche Regi-
on um Mossul und Kirkuk, die
einst zum Osmanischen Reich ge-
hörte, für sich zu erobern.

Jedenfalls erlebt die Zivilbevöl-
kerung in und um Mossul derzeit
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die Hölle. Der IS treibt Zivilisten
in den westlichen Teil der Stadt,
um sie als menschliche Schutz-
schilde zu benutzen. Gleichzeitig
fliehen zahlreich sunnitisch-arabi-
sche Familien aus den umliegen-
den Dörfern nach Mossul aus
Angst, als IS-Sympathisanten von
schiitischen, christlichen, kurdi-
schen oder turkmenischen Mili-
zionären, die ihrerseits Angst vor
Selbstmordattentätern haben müs-
sen, mißhandelt und ermordet zu
werden. Der rasche Vormarsch,
den die Bodentruppen der Anti-
IS-Koalition in den beiden letzten
Wochen in Richtung Ostmossul
bewerkstelligten, ist unter ande-
rem darauf zurückzuführen, daß
sie viele Dörfern leer vorfanden,
sich um die Zivilbevölkerung
nicht kümmern mußten und ein-
fach weiterziehen konnten.

Mit jedem Tag steigt die Anzahl
der Binnenflüchtlinge. Offiziell
sind 18.000 Menschen vor den
Kämpfen geflohen. Die seit Mo-
naten prognostizierte humanitäre
Katastrophe nimmt traurige Ge-
stalt an. Am 2. November melde-
te das Flüchtlingswerk der Ver-
einten Nationen (UNICEF), es
habe bereits sechs Lager für
50.000 Menschen eingerichtet, elf
weitere befänden sich im Aufbau.
Mossul wies bei der letzten
Volkszählung eine Bevölkerung
von zwei Millionen Menschen
auf. Auch wenn viele von ihnen -
hauptsächlich Nicht-Sunniten -
nach der Einnahme der Stadt
durch den IS im Juni 2014 geflo-
hen sind, ergibt das immer noch
rund eine Million potentielle
Flüchtlinge. Sollten die IS-Dschi-
hadisten bis zum letzten Mann
kämpfen, wozu ihr Kalif, Abu Ba-
kr Al Baghdadi, in einer am 2.
November im Internet veröffent-
lichten Audiobotschaft aufgeru-

fen hat, dann werden die meisten
Mossul-Einwohner, sofern sie es
schaffen, die Stadt verlassen müs-
sen - entweder um selbst nicht ge-
tötet zu werden oder weil ihre
Häuser unbewohnbar geworden
sind. Die Luftangriffe und das Ar-
tilleriefeuer, wovon die Anti-IS-
Koalitionäre dieser Tage reichlich
Gebrauch machen, richten in
Mossul große Zerstörung an und
haben bereits viele Menschenle-
ben gekostet.

Derzeit tobt der Häuserkampf im
Ostteil von Mossul, der traditio-
nell mehrheitlich von Christen
und Kurden bewohnt wurde. IS-
Scharfschützen machen ein Vor-
ankommen ihrer Gegner schwie-
rig. Wie einst in Tigrit, Ramadi
und Falludscha greifen die "Ter-
roristen" zur bewährten Taktik
des Einsatzes von mit Sprengstoff
gefüllten, gepanzerten Fahrzeu-
gen, die von Selbstmordattentä-
tern in die gegnerischen Linien
gefahren und dort zur Zündung
gebracht werden. Die Feinde des
IS versuchen dieser Gefahr durch
die Verwendung von panzerbre-
chenden Raketen und Luftangrif-
fen so gut wie möglich zu begeg-
nen. Um die Sicht der angreifen-
den Flugzeugpiloten zu blenden,
haben die IS-Kämpfer Gräben
voller Öl, die sie in den letzten
Monaten extra angelegt hatten, in
Brand gesetzt. Die Luft über
Mossul und Umgebung ist folg-
lich mit Ruß und Ölresten gefüllt.
Gegenüber der BBC hat am 3.
November ein Mitarbeiter der
Hilfsorganisation Save the Child-
ren, der sich in Qayyara, achtzig
Kilometer südlich von Mossul be-
fand, die schreckliche Lage wie
folgt beschrieben: "Über der gan-
zen Gegend liegt eine feine
Schicht aus schwarzem Ruß und
Schmutz. Die Kinder, die wir tra-

fen, waren davon völlig bedeckt.
Ihre Hände waren schwarz, ihre
Füße waren schwarz und ihr Haar
war verfilzt . . . auf ihrer Haut wa-
ren Entzündungen, und sie hatten
bereits Lungenprobleme."

Währenddessen nehmen die
Spannungen zwischen der Türkei
und dem Irak zu. Seit Dezember
2015 halten sich mehrere hundert
türkische Soldaten auf einem
Stützpunkt in der Ortschaft Ba-
shika nahe Mossul auf. Dort bil-
den sie eine rund 4500 Mann star-
ke sunnitische Miliz unter der
Leitung von Athil Al Nudschaifi
aus, dem letzten Gouverneur von
Mossul. Eingeladen wurden die
Türken nach Bashika von Massud
Barsani, dem Präsidenten der
Kurdischen Autonomieregion im
Irak, der vor wenigen Tagen ver-
kündet hat, nach der Einnahme
Mossuls einen unabhängigen
Kurdenstaat ausrufen zu wollen.
Wenn es nach den Plänen Barsa-
nis geht, soll dieser Staat sowohl
Mossul als auch Kirkuk, wo die
Peschmerga 2003 nach dem ge-
waltsamen Sturz Saddam Hus-
seins infolge der angloamerikani-
schen Invasion die Kontrolle
übernommen hatten, mitein-
schließen. Wie bereits die kurdi-
sche Autonomieregion würde das
neue Gebilde vermutlich zu ei-
nem Vasallenstaat der Türkei
werden.

In den letzten Wochen hat der tür-
kische Präsident Recep Tayyip
Erdogan, deren Regierung seit
Jahren sunnitische "Terroristen"
in Syrien finanziell und rüstungs-
technisch unterstützt, mehrmals
für Ankara ein Mitspracherecht
bei der Neuordnung der Verhält-
nisse im Nordirak reklamiert. Er-
dogan pocht auf eine Beteiligung
der türkischen Streitkräfte an der
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Einnahme sowohl von Mossul als
auch von der anderen IS-Hoch-
burg Rakka im Osten Syriens und
spielt sich dabei als Schutzpatron
der sunnitischen Araber und der
Turkmenen auf. Nachdem letzte
Woche die türkischen Streitkräfte
begonnen hatten, Truppenteile an
dem Mossul am nächsten liegen-
den Abschnitt der irakischen
Grenze zusammenzuziehen, um,
wie es offiziell hieß, für "Ent-
wicklungen in der Region" ge-
wappnet zu sein, platzte Iraks
Premierminister Haider Abadi der
Kragen. Auf einer Pressekonfe-
renz in Bagdad am 1 . November
erklärte er: "Wir wollen keinen
Krieg mit der Türkei und wir wol-
len keine Konfrontation mit der
Türkei. Aber sollte es zur Kon-
frontation kommen, sind wir dar-
auf vorbereitet. Wir werden die
Türkei als Feind betrachten und

werden wie ein Feind behandeln."
Am nächsten Tag bezeichnete der
türkische Außenminister Mevlut
Cavusoglu Abadi als "schwach"
und warf ihm recht undiplomati-
sche Worte an den Kopf: "Wenn
Sie so stark sind, warum haben
Sie Mossul Terrororganisationen
überlassen? Wenn Sie die Stärke
haben, warum hält die PKK ihren
Boden seit Jahren besetzt?"

Von seiten Rußlands und des
Irans, die in Syrien militärisch
das "Regime" Baschar Al Assads
stützen, gibt es Befürchtungen,
die Anti-IS-Koalition greife
Mossul vom Osten, Norden und
Süden her an und schließe im
Westen den Belagerungsring
nicht ab, um die Kalifatsanhänger
dazu zu bringen, über die nahege-
legene syrische Grenze nach
Rakka zu fliehen. Um diese Mög-

lichkeit auszuschließen, haben
sich die schiitischen Milizen des
Iraks, die aufAnweisung Abadis
und aus Gründen des gesell-
schaftlichen Friedens nicht nach
Mossul hinein dürfen, in die Re-
gion westlich der Stadt begeben,
um jeden Fluchtversuch zu un-
terbinden und dabei anzutreffen-
de Salafisten ins Jenseits zu be-
fördern. Die Anführer derselben
schiitischen Milizionäre haben
bereits vor Wochen heftigen Wi-
derstand für den Fall angekün-
digt, daß die Türkei mit Boden-
truppen in das Geschehen im Irak
eingreift. Ein baldiges Ende des
Blutvergießens im Länderdreieck
Irak/Syrien/Türkei ist folglich
nicht in Sicht.

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

nhst1494.html

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / ARTIKEL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Ein Arzt in Palästina: mein tägliches Leben

von Antonietta Chiodo [1], 4. November 2016

Palästina, Westjordanland. Mein
Aufenthalt in dieser Gegend öff
nete mir die Augen für die Rea
lität, nicht nur im Bezug auf die
unterschiedliche Gesundheits
versorgung zwischen den ver
schiedenen sozialen Schichten,
sondern auch durch meine zahl
reichen Begegnungen mit Män
nern und Frauen, die im medizi
nischen Bereich tätig sind. Die
militärischen Kontrollen in den
Gebieten zwischen Ramallah,
Hebron und Jenin führen auch

oft zu Zwischenfällen in den
Krankenhäusern, wodurch Ärz
te und Krankenpflegepersonal
an der Ausübung ihrer medizini
schen Aufgaben gegenüber der
Bevölkerung gehindert werden.

Durch dieses mit Mohammad ge-
führte Interview, einem gynäkologi-
schen Arzt im Krankenhaus von Je-
richo, möchte ich seine Erfahrungen
und seine Ratlosigkeit im Bezug auf
seinen Beruf angesichts der militä-
rischen Belagerung wiedergeben.

Mohammed wurde 1967 in Ra-
mallah als Sohn einer Flücht-
lingsfamilie geboren, die wäh-
rend der Nakba 1948 ihres Lan-
des beraubt wurde. Wie so oft in
dieser Gegend wurden damals
viele Familien auseinander geris-
sen; sie mussten sich eine neue
Existenz zwischen Unter-
drückung und Armut anderswo
aufzubauen, verloren die wenigen
Reichtümer, die sie hatten und
überlebten nur durch das Festhal-
ten an den eigenen Wurzeln. Mo-
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hammed wuchs in einer großen
Familie mit zwölf Kindern in
Saudi-Arabien auf, so wie der
Großteil der Palästinenser.

Was hat Dich dazu bewogen, den
Beruf des Arztes zu ergreifen?

Ich entschied mich für diese Fa-
kultät, weil sie durch europäische
Schulen viele Möglichkeiten er-
öffnete; es waren andere Zeiten,
für einen Studenten war es damals
viel leichter, nach Italien oder
Frankreich einzureisen. In Palä-
stina ist die Aufnahme an die Uni-
versität eng mit dem Gymnasium
verbunden, das man besucht hat,
nur wer sein Abitur in Wissen-
schaften gemacht hat, kann sich
auf einer medizinischen Fakultät
einschreiben. Das beinhaltet auch
eine eingeschränkte Berufswahl
für die Zukunft, ich hatte also nur
wenig Auswahl und entschied
mich so, diesen Weg zu gehen.

Nachdem Du Dein Diplom in Pe
rugia gemacht hattest, was hat
Dich dazu bewogen, nach Palä
stina zurückzukehren?

Seit unserer Kindheit tragen wir
unsere Vergangenheit in uns, der
Kampfund der Wille für Gerech-
tigkeit. Ich kam also in Italien be-
reits mit dem Bewusstsein an, in
einer nicht allzu fernen Zukunft
zurückzukehren, um meinen Leu-
ten helfen zu können. Ich dachte
schon erst einmal daran, zu blei-
ben, aber etwas zog mich zurück,
wie ein Rufmeiner Heimat. Oh-
ne sie wäre mein Leben kein
glückliches. Ich blieb für 5 Jahre
in Italien, die längsten meines Le-
bens. Ich konnte in der Zeit nie
zurückkehren, denn man weiß
nie, ob das Visum nicht eingezo-
gen wird, wenn die Grenze erst
einmal passiert hat, und ob man

überhaupt wieder zurück kann,
um sein Studium zu Ende zu füh-
ren. Sobald ich mein Diplom hat-
te, verstand ich, dass ich nichts
mehr zu verlieren hatten, nahm
mein Visum, Pass und Taschen
und kehrte nach Palästina zurück,
in dem Wissen, dass ich für im-
mer dort bleiben würde.

Ist es ein großer Unterschied,
Arzt in Palästina oder Europa zu
sein?

Absolut, von den fundamentalen
Menschenrechten gar nicht zu
sprechen, sind schon alleine die
Technik und Gerätschaften in
den Krankenhäusern, die uns im
täglichen Ablauf zur Verfügung
stehen, anders. Zum Beispiel
kann ich Dir sagen, dass die La-
paroskopie bei uns erst seit fünf
Jahren durchgeführt wird. Es
fehlen Strukturen, Geräte und
Medikamente, auch Generika.
Oft ist unsere größte Schwierig-
keit die Heilung von Krebs, wir
haben keinen freien Zugang zu
Chemotherapie. Aber nicht nur
das, in Palästina gibt es überall
Militärkontrollen, wenn bei mir
ein dringender Anruf von einem
Patienten eingeht, kann ich
manchmal nicht antworten, denn
wenn ich die Hand in die Nähe
meiner Tasche bewege, riskiere
ich, getötet zu werden. Deshalb
passiert es auch, dass sich Pati-
entenbesuche um mehrere Stun-
den verzögern. Wenn man auf
der Straße aufgehalten wird,
weiß man nie, wie lange es dau-
ert, bis man wieder freigegeben
wird. Ich bin ein Arzt, der in ei-
nem Land des Terrors für das
Leben arbeitet. Aber ich glaube
an das Leben und ich werde
auch weiterhin Kinder zur Welt
bringen, denn das ist meine Mis-
sion.

Was sind die größten Schwierig
keiten in der Beschaffung von
Medikamenten?

Unüberwindbare Schwierigkeiten
begegnen uns oft im Bereich der
chemotherapeutischen Medika-
mente. Wir sehen uns gezwungen,
auf den Bestand von anderen
Krankenhäusern zurückgreifen zu
müssen, und so auch leider oft
Kranke für bestimmte Zeit ohne
Versorgung lassen zu müssen.

Was passiert, wenn in Ländern
wie Italien Medikamente gesam
melt und in die dritte Welt ge
schickt werden?

Ich erzähle Dir meine Erfahrung
und die der anderen palästinensi-
schen Ärzte zu diesem Thema,
Danke dafür, dass Du es an-
schneidest. Ja, die Medikamente
kurz vor Verfallsdatum, die Ihr
sammelt, kommen tatsächlich in
diesen Gebieten an, aber leider
kommt es oft vor, dass ein Medi-
kament, dass noch sechs Monate
zu gebrauchen wäre, beim Zoll an
der Grenze für lange Zeit hängen
bleibt. Wenn sie dann endlich an-
kommen, sind diese Medikamen-
te oft nicht mehr brauchbar, da sie
aufgrund der von der israelischen
Regierung angeordneten langen
Lagerung inzwischen abgelaufen
sind. Wir sehen uns deshalb einer
Situation gegenüber, die außer-
halb unserer Kontrolle liegt.

Gibt es Schikanen des medizini
schen Personals seitens der
israelischen Regierung?

Ja, wir werden andauernd be-
droht. Oft, wenn ein Verletzter in
unser Krankenhaus kommt, haben
wir Maschinengewehre des Mili-
tärs auf uns gerichtet, die uns dar-
an hindern, intervenieren zu kön-
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nen, und wenn wir es doch tun,
erschießen sie uns. Manchmal
werden auch Ärzte und Kranken-
schwestern getrennt und aus den
Korridoren entfernt, so dass wir
aus der Entfernung mit ansehen
müssen, wie Menschen auf dem
Boden an ihren Wunden verblu-
ten, und leider kommt das nicht
selten vor. Als Ärzte sind wir an-
greifbar, wir haben auf rechtlicher
Ebene keinen Schutz, wenn wir
nur den kleinsten Fehler begehen,
werden wir ohne Prozess einge-
sperrt. Wir haben diesen Beruf
gewählt, um Menschen zu retten,
aber leider müssen wir uns oft
selber retten.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Anmerkung:

[1 ] http://www.pressenza.com/de/
author/antonietta-chiodo/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3ar1426.html

Flaschenluft für feinstaubgeplagte Städter

Urbane Atemnot  ein Geschäftsmodell mit Zukunft

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

DieselLkw auf südafrikanischer
Autobahn, 27. Januar 2005
Foto: Zakysant, freigegeben als
CCBYSA3.0 [https://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/deed.en] via Wikimedia
Commons

(SB)  Luft zum Atmen ist eine Wa-
re. Sie ist handelbar und wird auch
in Flaschen auf dem Markt ange-
boten. So wie die Verseuchung von
Flüssen und Seen mit industriellen
Schadstoffen den Verkauf von Mi-
neralwasser immer attraktiver ge-
macht hat, hat auch die zunehmen-
de Luftverschmutzung in vielen
Städten eine Nachfrage nach Luft
in Flaschen geschaffen. Wie die
"New York Times" berichtete, gibt
es inzwischen schon Unternehmen
in Ländern wie Kanada, Australi-
en und dem Vereinigten König-
reich, die abgefüllte "frische Luft"
verkaufen. [1 ]

Wo früher künstlicher Tannenna-
delduft aus der Sprühflasche, dem
man seine Chemieküchenher-
kunft "angerochen" hat, genügte,
um unliebsame organische Gerü-
che im WC (oder manchmal auch
Wohnzimmer) zu "beseitigen",
das heißt zu überstinken, wird die
Luft aus Flaschen direkt mittels
eines Atemaufsatzes in den Mund
gepustet, so daß nicht so viel des
kostbaren Gases aus der "unbe-
rührten Natur" verloren geht.

Das australische Unternehmen
green and clean beispielsweise
bietet ein Six-pack mit sechs Fla-
schen "reine tasmanische Luft",
"Luft vom Goldstrand" oder auch
von den mit Eukalyptusbäumen
bedeckten "Blue Mountains" in-
klusive Atemaufsatz für 46,1 5
austr. Dollar, umgerechnet 31 ,95
Euro, an. Und das ist fast ge-
schenkt gegenüber einem Weck-
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glas voll Luft der Note "Wales",
das das Unternehmen Aethaer für
80 brit. Pfund (umgerechnet 90
Euro) verkauft.

Letzteres wird zwar eher als Gag
oder Geschenk präsentiert, das
man mitbringt, wenn man bei-
spielsweise zu einer Party ins
Londoner Szeneviertel Notting
Hill eingeladen wird und der oder
die Gastgeber schon alles haben
(beispielsweise die Duftnoten
"Wiltshire", "Somerset", "Dorset"
. . .), aber es deutet dennoch auf
einen Trend: Der Mangel an Luft
wächst. Nur wo Menschen Man-
gel erleiden, lassen sich Geschäf-
te machen. Für jedermann jeder
Zeit frei verfügbare Dinge dage-
gen entziehen sich sowohl dem
geldwerten Handel als auch ande-
ren Tauschformen. Daher gebietet
es die konkurrenzbestimmte öko-
nomische Ratio, Mangel herbei-
zuführen und ihn auf gar keinen
Fall zu beseitigen. So etwas wür-
de nur das Geschäft verderben.

Also wird die sprichwörtliche
Atemnot vieler Menschen mehr
und mehr zur Profitmaschine. Die
Aussichten auf zukünftige Ge-
winne könnten nicht besser sein.
So warnte die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO, im Jahr 2012
sei jeder achte Mensch - insge-
samt 7 Mio. Einwohner - an den
Folgen von Luftverschmutzung
gestorben. [2] Erst vor wenigen
Tagen hat Unicef, das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen,
berichtet, daß jedes Jahr weltweit
fast 600.000 Kinder unter fünf
Jahren aufgrund schlechter Luft
sterben. [3]

In Ländern wie China, Indien und
Indonesien mit ihrer wachsenden
urbanen Bevölkerung, die ihren
Strom-, Wärme- und Transport-

bedarf nach wie vor mittels fossi-
ler Energieträger deckt, herrscht
schon heute teils extreme Atem-
not. Menschen mit Atemschutz-
masken in unterschiedlichsten
Ausführungen bestimmen vieler-
orts das Stadtbild, und in den
Großstädten geht öfters die Son-
ne an einem Horizont unter, der
vom dichten Smog gebildet wird,
nicht aber wie normalerweise
durch die Erdkrümmung.

In solchen Gebieten ist Luft aus
Flaschen ein Versprechen aufEnt-
kommen. Für die, die es sich lei-
sten können. "Durch die Luft füh-
len sich meine Lungen rein an",
zitiert die New York Times den
37jährigen Pan Li, der für ein
Start-up-Technologieunterneh-
men in Peking arbeitet und sich
rund sechs Flaschen reine Luft im
Monat "reinzischt". Vielleicht sei
das ja nur Einbildung, aber er
wolle alles ausprobieren.

Vielleicht ist die Luft aus der Fla-
sche nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Doch andere Menschen
können sich nicht einmal so einen
Tropfen leisten. Beispielsweise
die meisten Menschen in Afrika
nicht. Eine neue Studie der OECD
[4] kommt zu dem Ergebnis, daß
in Afrika jedes Jahr mehr Men-
schen durch schmutzige Luft au-
ßerhalb geschlossener Räume
(712.000) sterben als durch
schmutziges Wasser (542.000),
mangelnde sanitäre Einrichtun-
gen (391 .000) oder Mangelernäh-
rung (275.000). Demnach hat im
Zeitraum von 1990 bis 2013 die
Luftverschmutzung außerhalb ge-
schlossener Räume kontinentweit
um 36 Prozent zugenommen. Als
besonders stark belastet gelten die
Länder Ägypten, Südafrika,
Äthiopien und Nigeria. Quellen
des Feinstaubs sind unter ande-

rem die vielen, zumeist alten Au-
tos, bei denen nicht selten der Ka-
talysator abgebaut wurde, und an-
dere motorisierte Fahrzeuge, of-
fenes Feuer der Haushalte, das
Verbrennen von Müll sowie Raf-
finerien und andere Fabriken,
heißt es.

Nicht erwähnt wird in der Studie,
daß Rohstoffhändler beispiels-
weise aus dem OECD-Land
Schweiz stark schwefelhaltiges
Benzin und ebenso schmutzigen
Diesel, der in Europa niemals die
Zulassung erhielte, nach Afrika
liefern. Das wies die Nichtregie-
rungsorganisation (NGO) Public
Eye (ehemals: Erklärung von
Bern) in einer umfangreichen
Studie nach, die im September
veröffentlicht wurde. [5]

Hauptverantwortlich für den
schmutzigen Dieselexport sind,
so die Public-Eye-Untersuchung,
abgesehen von einigen kleineren
Firmen die Unternehmen Vitol
und Trafigura. Letzteres hatte
2006 illegal Hunderte Tonnen
Giftschlamm im Hafen von Abid-
jan, der Hauptstadt der Elfenbein-
küste, verteilt. Zehn Menschen
starben, Zehntausende mußten
wegen Vergiftungserscheinungen
im Krankenhaus behandelt wer-
den. Der Übergang zwischen kri-
mineller Energie und kapitalisti-
schen Wirtschaftens ist fließend.

Die reine Luft aus der Flasche
symbolisiert den unvereinbaren
Widerspruch zwischen den weni-
gen Menschen, die sich gute Luft
leisten können, und den vielen,
die der Luftverschmutzung aus-
gesetzt sind. Internationale Ab-
kommen wie das Montrealer Pro-
tokoll zum Schutz der Ozon-
schicht, das Kyoto-Protokoll, das
Klimaabkommen von Paris, das
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Genfer Luftreinhalteabkommen,
etc., in denen wahlweise von "die
Menschheit", "wir", "globales Pro-
blem" oder "die Erde" die Rede ist,
versuchen mit solchen Begriffen
diesen Widerspruch zu verdecken.

Anmerkungen:

[1 ] "Selling Air (a.k.a. the Idea They
Thought of Next)", JAVIER C.
HERNANDEZ und EMILY FENG,
1 . November 2016, New York Times.
[2] http://www.who.int/mediacen-
tre/news/releases/2014/air-polluti-
on/en/
[3] http://www.zeit.de/wissen/um-
welt/2016-10/umweltverschmut-
zung-luft-kinder-smog-folgen
[4] OECD - Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development,
z. Dt.: Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung tinyurl.com/j j3dxx5
[5] https://www.publiceye.ch/filead-
min/files/documents/Rohstoffe/Dir-
tyDiesel/PublicEye2016_DirtyDie-
sel_A-Public-Eye-Investigation.pdf

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

umkl598.html

Peking im August 2005:
Linkes Foto: Klare Luft nach zwei Tagen Regen.
Rechtes Foto: Eigentlich ein sonniger Tag, aber aufgrund des Smogs sieht man die Sonne nicht.
Foto: Bobak, freigegeben als CCBYSA2.5 [https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.5/deed.en]
via Wikimedia Commons

(SB)  Mancher findet erst spät
den Weg zum Schachspiel. Der
Beruf steht meistens imWege und
läßt nur wenig Zeit für das geisti-
ge Hobby. So war es auch dem
Prager Meister Ervin Rosenblatt
ergangen. 29 Jahre zählte er, als
er 1935 in Teplitz-Schönau auf in-
ternationalem Turnierboden als
Sportreporter über die Erfolge der
Prominenz berichtete. Wie viele
andere mußte er vor dem Zweiten
Weltkrieg von der Bildfläche ver-
schwinden, um nicht in den Teu-
felskreis der Verfolgung und Ge-
stapo-Hatz zu geraten. Nach En-
de des Krieges schuf er ein klei-
nes Einkaufsmekka auf dem Wen-
zel-Platz in Prag, wo er die
Schachfreunde aus dem Ostblock
mit Raritäten und allgemeinem

Schachbedarf versorgte. Doch
auch für den Westen leistete er
Vorbildliches. So verdanken wir
ihm die ins Deutsche übersetzten
Werke des Großmeisters Ludek
Pachman. Im Seniorenalter griff
er selbst zu den Figuren, bereiste
die Altherrenturniere in ganz Eu-
ropa und kassierte einen Turnier-
preis nach dem anderen. Seine
Verdienste würdigend ist das heu-
tige Rätsel der Sphinx einer sei-
ner Gewinnpartien aus dem Se-
niorenturnier in Baden-Baden
1981 entnommen, in der Rosen-
blatt als Kavalier der siziliani-
schen Dame den Hof machte,
doch als Herzensbrecher ging.
Also, Wanderer, der Rosenkava-
lier gewann mit Weiß einen Bau-
ern und dann die gesamte Partie!

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Prager Rosenkavalier
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Rosenblatt - Türke
Baden-Baden 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der schwarze Freibauer auf b3
machte das Rennen, doch zunächst
mußte die Ex-Weltmeisterin Ga-
prindaschwilli mit 1 . . .Sf6xe4!
2.f3xe4 Tc3xe3! den Königsläufer
aktivieren. Und da sich nun nach
3.Te1xe3 Ld7xd4 die Bauernum-
wandlung nicht mehr verhindern
ließ, gab ihre Kontrahentin Gres-
ser sogleich auf.

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

sph06009.html
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Weht der Südwest auch nur mäßig
und Jean lacht, weil er nichts merkt,
wird der Regen doch gefräßig,
weil er sich durch Schauer stärkt.

Und morgen, den 5. November 2016
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