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(SB) 22. Juli 2017  In Großbri-
tannien nimmt das desaströse
Brexit-Debakel seinen Lauf.
Während die einfachen Bürger
sorgenvoll in die Zukunft
blicken und Wirtschaftsvertreter
vergeblich nach Planungssicher-
heit schreien, wenden sich die
regierenden Tories ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung, dem partei-
internen Machtkampf, zu. Nichts
verdeutlicht die Prioritäten in-
nerhalb der konservativen Partei
Großbritanniens mehr als der
peinliche Auftritt des Brexit-Mi-
nisters David Davis beim Auf-
takt der Verhandlungen der EU
am 18. Juli in Brüssel. Zusam-
men mit dem EU-Verhandlungs-
führer Michel Barnier ließ sich
Davis kurz fotografieren, setzte
sich - demonstrativ ohne Notizen
- an den Gesprächstisch und rei-
ste dann nach nur einer Stunde
wieder in Richtung London ab.
Als Grund wurde die angeblich
notwendige Teilnahme an einer
Abstimmung im Unterhaus an-
gegeben. Offensichtlich wollte
Davis so schnell zurück an die
These, um keinen Boden im ak-
tuellen Ränkespiel zu verlieren.

Seit dem überraschenden Verlust
der eigenen Mehrheit bei den
Parlamentswahlen am 8. Juni gilt
Tory-Chefin Theresa May als
Premierministerin aufAbruf. Ih-

re Autorität ist dahin. Sie darf
lediglich die Tories anführen, bis
der Nachfolger ermittelt worden
ist. Es gab Überlegungen, May
bis zum geplanten Ende der Br-
exit-Verhandlungen am 31 . März
2019 im Amt zu belassen, damit
sie die politische Verantwortung
für das zu erwartende traurige
Ergebnis übernehmen kann.
Doch das katastrophale Ansehen
der ehemaligen Innenministerin
in der Öffentlichkeit und ihr feh-
lender Rückhalt innerhalb der
konservativen Fraktion lassen
eine solche Option nicht länger
zu. Inzwischen sieht es so aus,
als würde die Nachfolge Mays in
den kommenden Wochen bis
kurz nach dem Ende der parla-
mentarischen Sommerpause ge-
regelt werden.

Als aussichtsreichste Bewerber
um die Posten des Premiermini-
sters und konservativen Partei-
chefs werden aktuell Außenmi-
nister Boris Johnson, Finanzmi-
nister Philip Hammond und Br-
exit-Minister Davis gehandelt.
Johnson gilt als Favorit der Be-
fürworter eines "harten" Brexits,
sprich eines Austritts Großbri-
tanniens nicht nur aus der EU,
sondern auch aus dem Binnen-
markt und der Zollunion. Nach
dem verheerenden Brand in dem
Hochhaus Grenfell Tower am

Machtkampf in London erschwert Brexit-Verhandlungen

Konservative Regierung Großbritanniens treibt ruderlos umher

POLITIK / KOMMENTAR

Türkische Asylsuchende sind

keine deutschen Touristen

(SB)  Wer die Frage aufwirft, ob
die Türkei unter Führung Recep
Tayyip Erdogans und der AKP-
Regierung noch ein demokrati-
scher Rechtsstaat, eher schon ein
repressives Regime oder gar eine
Präsidialdiktatur sei, wird in
Deutschland viele verschiedene
und zumeist vehement vertretene
Antworten erhalten. Daß es sich
um keine akademische Frage
handelt und die Antwort keine
bloße Geschmackssache ist, liegt
auf der Hand: Die Konsequenzen
der türkischen Verhältnisse sind
für viele Millionen Menschen fol-
genschwer ... (Seite 3)

POLITIK / MEINUNGEN

G20 - Der Ruf nach Staat und

Ordnung ...

(SB) - Wer sich anhand von
Tickermeldungen, die während
des G20-Gipfels zeitnah zu den
Ereignissen in Hamburg veröf-
fentlicht wurden, ein realistisches
Bild zu machen suchte, kam
kaum umhin anzunehmen, daß
die Hansestadt am Rande des
Bürgerkriegs stehen würde.
20.000 Polizisten und mehr waren
aufgeboten worden, um das Tref-
fen der Staats- und Regierungs-
chefs zu sichern, doch binnen
kürzester Zeit ... (Seite 5)
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16. Juni war Johnson, der wie
sonst niemand in der britischen
Politik die Klaviatur der moder-
nen Medien zu spielen weiß, auf
Tauchstation gegangen, trägt er
doch wegen seiner Zeit als Bür-
germeister von London durch
Kürzungen bei der Feuerwehr
eine nicht geringe Verantwor-
tung für das Desaster, das mehr
als 100 meist arme Menschen
das Leben gekostet hatte.

Doch am 13. Juli meldete sich
Johnson in gewohnt überhebli-
cher Manier zurück. An diesem
Tag hatte der Gesetzentwurf
("Great Repeal Bill"), mit dem
44 Jahre EU-Gesetzgebung in
britisches Recht umgewandelt
werden sollen, um später von
London zurechtgestutzt zu wer-
den, im House ofCommons sei-
ne erste Lesung. Während der
Unterhausdebatte erntete John-
son stürmischen Beifall seitens
der Brexit-Fundamentalisten in
den eigenen Reihen mit dem
Spruch, die EU-Führung könne
ihn sonstwohin küssen, wenn sie
meine, Großbritannien müsse
beim Austritt aus der EU eine
Abfindung zahlen. Tatsächlich
beharrt Brüssel auf eine solche
Entschädigung, wobei Experten
schätzen, daß die zu entrichten-
de Summe irgendwo zwischen
50 und 100 Milliarden Euro
liegt. Johnson erneuerte die Dro-
hung, notfalls würde sich Groß-
britannien auch ohne vertragli-
che Einigung über die künftigen
Beziehungen von der restlichen
EU-27 trennen.

Von einem solchen Szenario ra-
ten britische Industriekapitäne
dringend ab. Sie finden Gefallen
an den jüngsten Äußerungen des
Finanzministers, der sich als
Verfechter eines möglichst sanf-

ten Brexits, der auf Verbleib
Großbritanniens im Binnen-
markt und in der Zollunion so-
wie die Beibehaltung der Reise-
freiheit für Bürger und Firmen
hinausliefe, zu erkennen gibt.
Auch wenn die Einwanderung
das überragende Thema beim
Brexit-Referendum am 23. Juni
2016 gewesen ist, weisen Exper-
ten aufdie Gefahr eines verhee-
renden Arbeitskräftemangels vor
allem in den Bereichen Bau, Ge-
sundheit und Pflege hin, sollten
ab April 2019 Bürger aus den an-
deren 27 EU-Staaten nicht wei-
terhin in Großbritannien leben
und arbeiten dürfen. Ob sich
Hammond mit seiner ausgewo-
genen Position bei den Tories
durchsetzen kann, ist fraglich.
Kaum hatte er sich mit seinem
Vorstoß aus der Deckung ge-
wagt, als auch schon mehrere
Geschichten an die Presse lan-
ciert wurden, die ihn unterminie-
ren sollten.

David Davis könnte als Profiteur
aus der Zerreißprobe zwischen
den Anhängern eines harten bzw.
eines sanften Brexits hervorge-
hen. Dem Brexit-Minister wer-
den keine besonderen Kompe-
tenzen attestiert. Laut Presse gilt
er in höheren Beamtenkreisen als
ziemlicher Trottel, dessen einzi-
ge Stärke im Lavieren besteht.
Deshalb wird er sich vermutlich
aus dem Duell zwischen Johnson
und Hammond heraushalten, so
daß sich die beiden Hauptkon-
trahenten gegenseitig Schaden
zufügen und er sich am Ende als
Kompromißkandidat empfehlen
kann. Ob diese Rechnung auf-
geht, muß sich noch zeigen. Von
den Tories ist bekannt, daß sie zu
Radikallösungen neigen und da-
her stets für Überraschungen gut
sind. Wenngleich derzeit John-

son, Hammond und Davis in
Führung liegen, könnte auch In-
nenministerin Amber Rudd oder
Ruth Davidson, Anführerin der
schottischen Landesgruppe bei
den britischen Konservativen,
das Rennen machen.

Sowohl Rudd als auch Davidson
gelten als Modernisiererinnen
und Reformerinnen. Beide wä-
ren geeignet, die Ära der EU-
Streitereien bei den Tories, die
noch während der Amtszeit
Margaret Thatchers begonnen
hat, zu beenden. Das starke Ab-
schneiden der oppositionellen
Labour Partei bei der jüngsten
Unterhauswahl hat gezeigt, daß
eine Mehrheit der britischen
Bürger die neoliberale Austeri-
tätspolitik mit Privatisierungen
staatlicher Vermögenswerte und
Steuererleichterungen für die
Reichen satt hat. Um die näch-
sten Unterhauswahlen, die eher
früher als später kommen könn-
ten, zu gewinnen, müssen sich
die Tories neu positionieren und
zwar zukunftsfähig. Dies kann
ihnen nur gelingen, wenn sie den
internen Brexit-Streit beenden
und in den Verhandlungen mit
Brüssel zu für alle Seiten tragba-
ren Ergebnissen kommen. Sonst
droht wirklich großes Unge-
mach. Die Republik Irland zum
Beispiel hat bereits angekündigt,
ihr Veto gegen jeden Deal zwi-
schen Großbritannien und der
EU einzulegen, der eine Wieder-
einführung von Grenzkontrollen
auf der grünen Insel vorsieht.

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

prtn333.html
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Türkische Asylsuchende sind keine deutschen Touristen

(SB) 22. Juli 2017  Wer die Fra-
ge aufwirft, ob die Türkei unter
Führung Recep Tayyip Erdogans
und der AKP-Regierung noch ein
demokratischer Rechtsstaat, eher
schon ein repressives Regime
oder gar eine Präsidialdiktatur sei,
wird in Deutschland viele ver-
schiedene und zumeist vehement
vertretene Antworten erhalten.
Daß es sich um keine akademi-
sche Frage handelt und die Ant-
wort keine bloße Geschmackssa-
che ist, liegt auf der Hand: Die
Konsequenzen der türkischen
Verhältnisse sind für viele Millio-
nen Menschen folgenschwer, wie
verwüstete kurdische Städte,
zahllose Todesopfer und Binnen-
flüchtlinge, mehrfach überbeleg-
te Gefängnisse, Massenverhaf-
tungen und Folter, Verfolgung der
Opposition und zahlreiche weite-
re Parameter exekutierter Staats-
gewalt belegen. Ob Bundesregie-
rung und Bundesbehörden mit der
türkischen Administration koope-
rieren und kollaborieren oder auf
Abstand gehen und Sanktionen
ins Spiel bringen, hängt ganz von
der jeweiligen Interessenlage ab.

So hat die Bundesregierung in
Reaktion aufdie Verhaftung des
Menschenrechtlers Peter Steudt-
ner und anderer Deutscher eine
"Neuausrichtung" ihrer Türkeipo-
litik angekündigt. Das Auswärti-
ge Amt hat die Reisehinweise für
das vormals beliebte Urlaubsland
verschärft und rät deutschen Tür-
keireisenden zu "erhöhter Vor-
sicht". Wenngleich das noch kei-
ne regelrechte Reisewarnung ist,
die dringend vor einem Besuch

des Landes abrät und dem Reisen-
den die Verantwortung für mögli-
che Schadensfolgen gewisserma-
ßen präventiv aufbürdet, steht
doch das Signal einer Gefahren-
lage unübersehbar im Raum.

Das nimmt die Linkspartei zum
Anlaß, eine Aussetzung von Ab-
schiebungen in die Türkei zu for-
dern. Warne das Bundesaußenmi-
nisterium davor, in der Türkei Ur-
laub zu machen, müsse es auch
einen Abschiebestopp für türki-
sche Staatsangehörige geben, ar-
gumentiert der Parteivorsitzende
Bernd Riexinger. Dies gelte um
so mehr, als der türkische Ge-
heimdienst auch gegen nach
Deutschland geflohene Türkinnen
und Türken vorgehe. Derzeit kön-
ne in der Türkei offenbar niemand
vor einer Verhaftung sicher sein,
sofern er nicht dem Erdogan-Re-
gime nahestehe oder es dezidiert
gutheiße.

Das sieht das Bundesinnenmini-
sterium offenbar ganz anders, hält
es doch erklärtermaßen an der
Rückführung abgelehnter türki-
scher Asylbewerber fest. Wie es
zur amtsdeutschen Begründung
heißt, komme Deutschland seiner
Verpflichtung nach und nehme
diejenigen türkischen Asylsu-
chenden auf, die tatsächlich
schutzberechtigt seien. Dies be-
deute umgekehrt aber auch, daß
diejenigen, deren Asylanträge
nach einer individuellen und ge-
gebenenfalls gerichtlich bestätig-
ten Prüfung abgelehnt werden,
grundsätzlich in ihr Heimatland
zurückkehren müssen.

Mit dieser Auffassung steht das
Ministerium nicht allein, lehnt
doch die Union insgesamt einen
Stopp von Abschiebungen ent-
schieden ab. Für eine generelle
Aussetzung gebe es derzeit kei-
nen Anlaß, erklärt der CSU-Poli-
tiker Stephan Mayer, innenpoliti-
scher Sprecher der Unionsfrakti-
on. Jeder Abschiebung gehe oh-
nehin eine eingehende Prüfung
des Einzelfalls voraus. Dabei
werde selbstverständlich auch ge-
prüft, ob der betroffenen Person
in ihrem Heimatstaat eine politi-
sche Verfolgung oder unmensch-
liche Behandlung droht. [1 ]

Wie das funktionieren soll, zeigen
aktuelle Berichte, wonach das
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge bei seinen Asylent-
scheidungen die internen Zielvor-
gaben verfehlt. Die meisten der
bundesweit 66 Außenstellen, An-
kunftszentren sowie Entschei-
dungszentren schafften derzeit
nicht ihr Soll. Während als Ziel
drei Anhörungen beziehungswei-
se 3,5 Entscheidungen pro Tag
vorgegeben seien, komme jeder
Mitarbeiter im Schnitt nur auf
zwei Anhörungen beziehungs-
weise 2,5 Entscheidungen pro
Tag. Ganz offensichtlich üben
starre Zielvorgaben enormen
Druck auf die Asylentscheider
aus, die zu mangelnder Sorgfalt
führen, um den mißlichen Sach-
verhalt einmal euphemistisch zu
beschreiben. Der Personalrat hat-
te denn auch in einem internen
Schreiben beklagt, daß die Vorga-
ben eine "oberflächliche Arbeits-
weise begünstigen" könnten. [2]
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Die Innenexpertin der Linkspar-
tei, Ulla Jelpke, kritisiert diese
Zustände, da die Zahlen zeigten,
daß die politisch motivierten Ziel-
vorgaben für das Bamf nicht zu
schaffen seien. Deshalb müßten
sie aufgegeben werden, fordert
Jelpke. Interne Mengenvorgaben
verhinderten, daß Asylprüfungen
fair abliefen. Was Unionspolitiker
wie Mayer als eingehende Prü-
fung des Einzelfalls bezeichnen,
ist in der Tat ein haarsträubendes
Abfertigungsverfahren, bei dem
sich mehr oder minder gut ange-
lernte Schreibtischtäter anmaßen,
binnen kürzester Fristen über das
Leben und Schicksal aus anderen
Ländern geflohener Menschen zu
entscheiden.

Daß dieses Verfahren kein Resul-
tat unglücklicher Umstände, son-
dern vom Prinzip her durchaus
gewollt ist, unterstreichen die
Stellungnahmen aus den für die
Durchsetzung der Abschiebungen
zuständigen Bundesländern. Der-
zeit gebe es keine Hinweise auf
völkerrechtliche oder humanitäre
Gründe, die eine Forderung nach
einem Abschiebungsstopp für tür-
kische Staatsangehörige in die
Türkei rechtfertigen würden, er-
klärt das CDU-geführte schles-
wig-holsteinische Innenministeri-
um. Auch der nordrhein-westfäli-
sche Integrationsminister Joa-
chim Stamp (FDP) bestätigt, daß
derzeit keine generelle Ausset-
zung der Abschiebung für alle
Ausreisepflichtigen im Raum ste-
he. Ähnlich äußerten sich die zu-
ständigen Ministerien in Berlin,
Brandenburg, Sachsen und dem
Saarland.

In ihrer Einmütigkeit können sich
die Ministerialbürokratien der
Länder auf die wunderbare Errun-
genschaft hierarchisch durch-

struktierter Administration beru-
fen. Während nämlich über die
Ablehnung von Asylanträgen
grundsätzlich das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge ent-
scheidet, prüfen die Länder vor
einer Abschiebung, ob konkrete
Hindernisse vorliegen. Wie geht
diese Prüfung vor sich? Da sich
gesunder Menschenverstand oder
eine Türkeireise zur eigenständi-
gen Klärung des Sachverhalts als
Entscheidungsgrundlage verbie-
ten, greift man auf Lagebeurtei-
lungen des Außenministeriums
zurück. So teilt das sächsische In-
nenministerium denn auch mit:
"Nach der Lageeinschätzung des
Auswärtigen Amtes ist bislang
kein Fall bekannt, dass abgescho-
bene türkische Staatsangehörige
in menschenunwürdiger Weise
behandelt wurden."

Nun stellt sich natürlich die Fra-
ge, woher das Außenministerium
das wissen will. Bekanntlich wur-
de noch immer nach Afghanistan
abgeschoben, als dort bereits die
deutsche Botschaft in Kabul nach
einem massiven Anschlag evaku-
iert und ihre Mitarbeiter fluchtar-
tig außer Landes gebracht wur-
den. Als dann die Abschiebepra-
xis vorerst gestoppt wurde, räum-
te die Bundesregierung noch im-
mer nicht ein, daß Afghanistan
ein insgesamt unsicheres Kriegs-
oder Krisengebiet sei. Statt des-
sen hieß es lapidar, die diploma-
tische Vertretung in Kabul sei
vorerst nicht in der Lage, die ab-
geschobenen Flüchtlinge in Emp-
fang zu nehmen, weshalb derzeit
keine Flüge durchgeführt würden.

In der Vergangenheit haben ein-
zelne Bundesländer Abschiebun-
gen etwa nach Afghanistan auch
eigenständig ausgesetzt. Das
könnten sei auch im Fall der Tür-

kei tun, wovon bislang jedoch
keine Rede ist. Das legt die An-
nahme nahe, daß die repressive
Verschärfung gerade wegen ihrer
Folgen für die hiesige Asylpro-
blematik gezielt ausgeblendet
wird. Nach dem Umsturzversuch
am 15. Juli 2016 war die Zahl der
türkischen Asylbewerber deutlich
gestiegen. So hatten im vergange-
nen Jahr 5742 Menschen türki-
scher Herkunft Asyl in Deutsch-
land beantragt, wozu im ersten
Halbjahr 2017 rund 3200 weitere
Personen kamen. Laut Bundesin-
nenministerium waren am Stich-
tag 31 . Mai insgesamt 6514 türki-
sche Staatsangehörige mit Auf-
enthalt in Deutschland ausreise-
pflichtig. Dabei handelt es sich
sowohl um straffällig gewordene
türkische Staatsbürger als auch
um abgelehnte Asylbewerber.
Deren Schutzquote ist auffallend
gering: Sie lag im Jahr 2016 in
Deutschland bei 8,2 Prozent und
in der ersten Jahreshälfte 2017 in-
folge der Säuberungswellen in der
Türkei bei 23,2 Prozent, was im-
mer noch nicht allzu viel ist.

Offenbar legen es auch die Bun-
desländer darauf an, möglichst
viele Asylbewerber türkischer
Herkunft loszuwerden, ehe die
Kritik an dieser Abschiebepraxis
in ein nach Einschätzung des
Bundesaußenministers unsicheres
Land hierzulande virulent wird.
Wie soeben in München gesche-
hen, werden kurdische und türki-
sche Linke weiterhin von deut-
schen Gerichten nach Paragraph
129 b verurteilt. Bei Verhaftungen
von Oppositionellen in der Türkei
fällt die Reaktion der Bundesre-
gierung höchst selektiv aus. Daß
deutsche Unternehmen von der
Erdogan-Regierung unter Terror-
verdacht gestellt werden oder
deutsche Urlauber Ungemach er-
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leiden könnten, wird angepran-
gert, doch behaupten deutsche
Regierungskreise zugleich, daß
abgeschobenen türkischen Staats-
angehörigen nach ihrer Rückkehr
in die Türkei kein Schaden drohe.

Der Anfangsverdacht, hier werde
mit zweierlei Maß gemessen, er-
weist sich bei näherer Prüfung
denn doch als ein und dasselbe
Maß deutscher Staatsräson, die
naturgemäß die Guten ins Töpf-
chen wandern läßt, die Schlech-
ten verschlingt und sich mit Erdo-
gan allenfalls darüber streitet, wer
bei dieser Prozedur das Sagen hat.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le166904144/Linke-fordert-Stopp-
von-Abschiebungen-in-die-Tuer-
kei.html

[2] http://www.zeit.de/politik/-
deutschland/2017-07/asylbewerber-
bundesamt-fluechtlinge-ziele-ver-
fahren

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

repr1575.html
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POLITIK / MEINUNGEN

G20 - Der Ruf nach Staat und Ordnung ...

(SB) 22. Juli 2017  Wer sich an-
hand von Tickermeldungen, die
während des G20-Gipfels zeitnah
zu den Ereignissen in Hamburg
veröffentlicht wurden, ein reali-
stisches Bild zu machen suchte,
kam kaum umhin anzunehmen,
daß die Hansestadt am Rande des
Bürgerkriegs stehen würde.
20.000 Polizisten und mehr wa-
ren aufgeboten worden, um das
Treffen der Staats- und Regie-
rungschefs zu sichern, doch bin-
nen kürzester Zeit schien die Si-
tuation vollends außer Kontrolle
geraten zu sein. Die Sicherheits-
behörden wußten offenbar schon
am ersten Gipfeltag nicht mehr,
ob sie die Lage aufDauer im Griff
behalten könnten. Augenzeugen-
videos zeigten Gewaltorgien ver-
mummter Chaoten, der Westen
Hamburgs gleiche einem Bürger-
kriegsgebiet, die Polizei sei offen-
bar überfordert, Anwohner trau-
matisiert, so überschlugen sich
die Meldungen. [1 ]

Inwieweit sich ein solches, medi-
al gezeichnetes Bürgerkriegssze-
nario mit den tatsächlichen Ereig-
nissen rund um den Gipfel in
Übereinstimmung bringen lassen
kann, ist eine Frage, die ungeach-
tet vieler bereits kursierender
Schuldzuweisungen seriöserwei-
se kaum als geklärt gelten kann.
In Politik und Mehrheitsmedien
wird ein Bild fokussiert, demzu-
folge im Kern keine offenen Fra-
gen mehr bestünden, da die Ver-
antwortung für die Hamburger
Ereignisse eindeutig und vollstän-
dig den sogenannten Linksextre-
men und -autonomen zugeschrie-

ben werden könne; wer dies in
Zweifel zieht, so der Tenor, ma-
che sich mit den Gewalttätern ge-
mein.

Unterdessen mehren sich zahlrei-
che und gutdokumentierte Vor-
würfe, die seitens protestierender
Gipfelgegner und Demonstrati-
onsveranstalter, aber auch zivil-
gesellschaftlichen Organisationen
gegen die Sicherheitsbehörden
erhoben werden. Ihnen wird atte-
stiert, das Demonstrationsrecht
ausgehöhlt und durch ein unge-
rechtfertigtes und massiv gewalt-
sames Vorgehen die Eskalation
der Ereignisse begünstigt, wenn
nicht herbeigeführt zu haben, um
die Proteste zu delegitimieren und
die politischen Forderungen und
Inhalte der Gipfelgegner zu über-
decken.

Es wäre jedoch zu einfach und
womöglich sogar gänzlich fehlin-
terpretiert, würde man nun an-
nehmen, da hätten sich zwei La-
ger - Polizei und Gipfelgegner -
gegenübergestanden, die nun der
jeweils anderen Seite im Grunde
gleichlautende Vorwürfe mach-
ten, wie es beispielsweise in einer
Presseerklärung der Hamburger
Bürgerschaftsfraktion der Partei
Die Linke anklang. Hamburg ha-
be "erschreckende Gewalt" erlebt,
Demonstrierende und Polizei-
kräfte seien "zum Teil schwer
verletzt" worden, zentrale Zusi-
cherungen des Senats hätten nicht
eingehalten werden können, so
die Begründung der Fraktion für
die von ihr geforderte Einsetzung
eines parlamentarischen Untersu-
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chungsausschusses, der "alle rele-
vanten Fragen im Zusammenhang
mit der Durchführung des Gipfel-
treffens in Hamburg untersuchen"
müsse, wie die Fraktionsvorsit-
zenden Cansu Özdemir und Sabi-
ne Boeddinghaus erklärten. [2]

Da ein parlamentarischer Unter-
suchungsausschuß nur von min-
destens einem Viertel der Abge-
ordneten eingesetzt werden kann,
die Linksfraktion in der Bürger-
schaft jedoch nur über zehn von
121 Abgeordnetensitzen verfügt,
würde sie diesen Schritt nicht rea-
lisieren können, ohne andere Par-
teien mit ins Boot zu holen. Liefe
eine Frage danach, ob das polizei-
liche Konzept beim G20-Gipfel
impliziert haben könnte, mit ei-
nem gezielt provokativen Agieren
der Polizei oder auch unter Ein-
satz verdeckter, um nicht zu sagen
schwarzvermummter Kräfte die
"Krawalle" zu begünstigen oder
sogar aktiv herbeizuführen, nicht
Gefahr, als irrelevant eingestuft
und damit aus dem gegebenen-
falls noch zu formulierenden Un-
tersuchungsauftrag herausgehal-
ten zu werden?

Zu klären wäre beispielsweise
auch, warum alsbald von einem
Versagen oder einer Fehleinschät-
zung der Situation durch die
Hamburger Polizei die Rede war,
obwohl die Sicherung des Gipfels
keineswegs allein ihre Sache war.
Hinzugezogen wurden Polizei-
einheiten aus anderen Bundeslän-
dern, knapp 4000 Angehörige der
Bundespolizei sowie rund 1000
Polizeibeamte des Bundeskrimi-
nalamtes sowie Spezialeinsatz-
kommandos wie beispielsweise
die GSG9. Wäre tatsächlich ein
Aufgebot von 20.000 Sicherheits-
kräften bei einem der größten Po-
lizeieinsätze in der Geschichte

der Bundesrepublik nach kurzer
Zeit von einem mutmaßlich über-
mächtigen Gegner so sehr heraus-
gefordert, überrumpelt und fast
schachmatt gesetzt worden, daß
Hamburg am Rande eines Bürger-
kriegs gestanden hätte, wie konn-
te dann so schnell wieder Ruhe
einkehren und eine Stadt dieser
Größenordnung zur Tagesord-
nung übergehen?

Als nicht vollständig aufgeklärt
steht auch die Frage im Raum,
warum seitens der Bundesregie-
rung bei der Entscheidung, an
welchem Ort der Gipfel stattfin-
den solle, die übereinstimmende
Einschätzung vieler Polizeiexper-
ten, daß Hamburg eine denkbar
schlechte Wahl wäre, ignoriert
wurde. Jan Reinecke, Vorsitzen-
der des Hamburger Landesver-
bands des Bundes Deutscher Kri-
minalbeamter, vertritt sogar die
Auffassung, die Polizei sei "se-
henden Auges ins Verderben ge-
schickt worden": [3]

Wir haben uns schon vor vielen
Monaten eindeutig und öffent
lich gegen Hamburg als Austra
gungsort des G20Gipfels aus
gesprochen. Aber ständig haben
wir eine BastaRhetorik aus der
Politik erfahren. Dabei beruhte
unsere Einschätzung auch auf
Lagebildern und Erkenntnissen
des BKA und des Staatsschutzes,
die immer wieder darauf hinwie
sen, mit wem oder mit was wir es
zu tun bekommen könnten. Im
Wesentlichen hatte man sehr ge
nau analysiert, mit welcher Art
von linksorientierter Gewaltbe
reitschaft man es zu tun haben
wird. Unter dem Strich sind all
die Dinge, die in den Lagebil
dern standen, eingetreten  ver
letzte Polizeibeamte, Guerilla
bzw. Kleingruppentaktik, die zur

Zerstörung von Eigentum und
Autos geführt hat.

Früher habe man sich, um solche
Ereignisse wie jetzt in Hamburg
zu verhindern, bewußt für ländli-
che Austragungsorte wie Heili-
gendamm oder Elmau entschie-
den, so Reinecke. Liegt es da
nicht nahe anzunehmen, daß die
Entscheidung für Hamburg eben-
so "bewußt" getroffen wurde aus
Gründen, über die auch noch zu
sprechen wäre und die möglicher-
weise von den bislang benannten,
nämlich daß Hamburg als Tor zur
Welt besonders geeignet sei und
über die erforderlichen Konfe-
renzkapazitäten verfügt, ganz er-
heblich abweichen könnten?

Und bist du friedlich, so mach

ich dir Beine ...

Hamburgs Polizeipräsident Ralf
Martin Meyer hatte vor der "Wel-
come-to-hell"-Demonstration am
6. Juli erklärt, der größte schwar-
ze Block aller Zeiten habe sich
angekündigt und hinterher solle
es "knallen". [4] Die Geschehnis-
se auf dieser Demonstration, so
wie sie in vielen Medien präsen-
tiert wurden, schienen diese An-
kündigung vollauf zu bestätigen.
Situationsschilderungen von Be-
troffenen und Beteiligten wie bei-
spielsweise Andreas Beuth vom
Organisationsbündnis der De-
monstration liefern jedoch An-
haltspunkte, die dieser höchst
einfachen Schwarz-Weiß-Zeich-
nung widersprechen: [5]

Beuth erläuterte dazu am Freitag,
dass es Absprachen zwischen den
Anmeldern und der Polizei gege
ben habe, wonach Tücher nur bis
zur Unterlippe hochgezogen wer
den dürften. Das habe man dem
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aus rund 1.000 Menschen beste
henden "schwarzen Block" kom
muniziert, worauf die Demon
stranten ihre Gesichter kenntlich
gemacht hätten. Weiter hinten im
Zug soll es jedoch einige hundert
Personen gegeben haben, die der
Aufforderung nicht sofort gefolgt
seien. Ohne weitere Vorwarnung
habe die Polizei daraufhin begon
nen, in die Demonstrationsspitze
zu prügeln, "in genau die Leute
also, die die Vermummung abge
legt hatten", wie Beuth sagte. Er
zeigte sich auch am Freitag noch
schockiert über den "Hass in den
Gesichtern" der Beamten. Das
Vorgehen habe zudem auch bei
Unbeteiligten Panik ausgelöst, da
sie keine Fluchtmöglichkeit gese
hen hätten. Tatsächlich ist die Ha
fenstraße an dieser Stelle beidsei
tig von Mauern umgeben, die
kaum zu überklettern sind. Zudem
rückte die Polizei nicht nur von
vorne gegen die Menge vor, auch
im Rücken der Demonstranten zo
gen, vom Fischmarkt her kom
mend, Wasserwerfer auf.

Aus den Häusern und von den
Seiten beobachteten Tausende
Schaulustige und Anwohner die
Ereignisse auf der Straße. Ob
wohl viele offenkundig die Sensa
tionslust zum Kommen bewogen
hatte, breitete sich auch unter den
Zuschauern schnell Entsetzen und
Empörung über das Vorgehen der
Beamten aus. Manche begannen
selbst die Polizei zu beschimpfen.
Vereinzelt flogen auch Flaschen
oder Steine auf die prügelnden
Beamten. Diese machten darauf
hin mit Stoßtrupps Jagd auf ein
zelne Personen und attackierten
auch vollkommen unbeteiligte
Menschen.

Vor der Welcome-to-Hell-De-
monstration gab es auch Warnun-

gen von anderer Seite. Der An-
waltliche Notdienst des Republi-
kanischen Anwältinnen- und An-
wältevereins (RAV) erklärte, es
sei verwunderlich, daß gerade
dieser von der Polizei als gewalt-
tätig eingestufte Protestmarsch,
"anders als normalerweise bei
vergleichbaren Demonstrationen
üblich", ohne die geringste Aufla-
ge genehmigt worden sei. [6]
Rechtsanwalt Matthias Wisbar,
Sprecher des Notdienstes, sah
darin einen krassen Widerspruch
und fragte, ob die Polizei "mit ge-
zinkten Karten" spiele? [7]

Die Angaben von Polizeipräsi-
dent RalfMartin Meyer, rund ein-
tausend Demonstrationsteilneh-
mer, die an diesem Tag gegen das
Vermummungsverbot verstoßen
hätten, seien der Grund für die Es-
kalation gewesen, wurden von
verschiedenen Seiten in Zweifel
gezogen. Der ARD-Reporter
Björn Staschen beispielsweise er-
klärte vom Ort des Geschehens,
das ARD-Team habe weitaus we-
niger Vermummte wahrgenom-
men. Doch selbst wenn rund ein-
tausend Teilnehmer sich nicht
oder nicht schnell genug "ent-
mummt" hätten, bliebe zu klären,
warum die Polizei nicht versuch-
te, das Vermummungsverbot
durchzusetzen, sondern Meyer
zufolge das Ziel verfolgte, "zwei
sogenannte schwarze Blöcke, be-
stehend aus jeweils 1 .000 Perso-
nen aus dem autonomen Spek-
trum, vom Rest der Demo zu se-
parieren". [8]

Wurde beabsichtigt, die Polizei

"überfordert" erscheinen zu

lassen?

Die These, die Sicherheitsbehör-
den seien schlecht informiert ge-

wesen, ist angesichts der bereits
erwähnten polizeilichen Lageein-
schätzungen nicht unbedingt
glaubwürdig. "Wir waren noch
nie so gut auf einen Einsatz vor-
bereitet, wie aufdiesen", hatte Ulf
Wundrack, Sprecher der Hambur-
ger Polizei, vor dem Gipfel er-
klärt. [4] Doch schon am ersten
Konferenztag wurde umgehend
Verstärkung aus allen Bundeslän-
dern angefordert. Im Nachrich-
tenticker der "Welt" hieß es, die
in Hamburg eingesetzten Beam-
ten befänden sich in Lebensge-
fahr. Drei Berliner Hundertschaf-
ten wurden zusätzlich nach Ham-
burg geschickt, weshalb die
Hauptstadt, was Einsatzkräfte an-
belangt, "zur Hälfte ausgeblutet"
sei, wozu den Meldungen zufolge
ein ranghoher Berliner Polizei-
führer gesagt haben soll: "Wir
können nur hoffen, dass sich die
Gerüchte in Luft auflösen, wo-
nach internationale Links-Extre-
misten parallel die Hauptstadt an-
greifen wollen." [9]

Standen also nicht nur Hamburg,
sondern auch Berlin und mögli-
cherweise noch weiteren Städten
massivste Angriffe bevor? Dem
Vernehmen nach soll es in Ham-
burg sogar Gerüchte um einen
Einsatz der Bundeswehr gegeben
haben, wurde doch via Ticker ge-
meldet, daß die Polizei sie de-
mentiert habe. [1 0]

Bürgerkrieg im Hamburger

Schanzenviertel?

In der Nacht vom 7. auf den 8. Ju-
li erfuhren die Geschehnisse rund
um den Hamburger Gipfel eine
weitere Steigerung. Im Schanzen-
viertel konnten Akteure, die über
Stunden von der Polizei unbehel-
ligt blieben, ein Zerstörungswerk
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anrichten, das alle vorherigen Ge-
fahrenprognosen sogar noch zu
übertreffen schien. Im Onlinema-
gazin Telepolis wurden diese Er-
eignisse folgendermaßen geschil-
dert: [11 ]

Trotz alledem konnten sich ge
schätzt 1.500 gewaltbereite Auto
nome bis ins Schanzenviertel
durchschlagen, sich dort verbar
rikadieren und schlussendlich das
Viertel in ein Schlachtfeld ver
wandeln. Über Stunden traute
sich selbst die Polizei nicht einzu
greifen, weil von einem Gerüst an
einem mehrstöckigen Gebäude
u.a. Gehwegplatten auf die Uni
formierten geworfen wurden.
Nach Mitternacht trat eine
schwer bewaffnete Spezialeinheit
auf den Plan, die mit Gewehr im
Anschlag die Lage unter Kontrol
le brachte. (...)

Es herrschte offenbar blinde Zer
störungswut: Scheiben von Ge
schäften wurden eingeschlagen,
diese geplündert und verwüstet.
Leihräder, die an einer Station im
Viertel abholbar sind, wurden
zerstört. Barrikaden errichtet und
angezündet. Über Stunden. Und
das alles in einem dicht besiedel
ten Stadtteil. In einem Viertel, wo
selbst alteingesessene, vermutlich
eher konservative Geschäftsleute
im Vorfeld Verständnis für die
Proteste gegen den G20 geäußert
hatten.

Da sich strenggenommen von
schwarz vermummten Personen
zunächst nichts über ihre Identität
und politische Zugehörigkeit sa-
gen läßt, ist fraglich, welche
Quellen der hier mit Tatsachen-
qualität präsentierten Informati-
on, 1 .500 "gewaltbereite Autono-
me" hätten das Schanzenviertel in
ein Schlachtfeld verwandeln, zu-

grunde lagen. In einer Meldung
der "Welt" war zunächst lediglich
von "teilweise sehr professionell
organisierten Grüppchen von
schwarz Vermummten" die Rede
gewesen, die Feuer legten, in Ge-
schäfte einbrachen und Steine auf
Polizisten warfen. Offenbar gin-
gen die Verfasser dieser Meldung
dennoch von linken Tätern aus,
hieß es doch wenig später: [1 2]

Nur ein paar Meter weiter zer
trümmerte ein etwas größerer
Trupp Gewalttäter die Scheiben
eines winzigen Ladens, der noch
nicht einmal über eine Auslage
verfügte. Nur AntiNaziAufkle
ber und die Notiz des Betreibers,
das er erst am Sonnabend wieder
öffnen wolle, waren zu erkennen.
Trotzdem wurde das Geschäft
sehr gezielt angegriffen. An
schließend tauchten die Täter
wieder in der Menge unter.

Wäre die Option, daß es sich bei-
spielsweise auch um Angehörige
rechter Gruppen gehandelt haben
könnte, zumindest in Betracht ge-
zogen worden, hätte das kleine
Wörtchen "trotzdem" durch ein
"womöglich deshalb" ersetzt wer-
den können.

Der Feind steht sowieso links

Vorwürfe gegen die Polizei wur-
den beispielsweise vom Komitee
für Grundrechte erhoben, das ei-
gene Beobachter nach Hamburg
entsandt hatte: [1 3]

Wir haben beobachtet, in wel
chem Maße die Polizei in diesen
Tagen die Macht über das Ge
schehen in der Stadt übernommen
hat. Sie hat eskaliert, Bürger und
Menschenrechte ignoriert, sie in
formierte die Öffentlichkeit falsch

und ging mit großer Gewalt gegen
die Menschen vor. Schon seit Mo
naten warnen wir vor dem Aus
nahmezustand, der anlässlich des
G20 in Hamburg produziert wird.
Das, was wir in dieser Woche vor
gefunden haben, geht sogar über
das, was wir befürchtet haben,
noch hinaus. Nicht nur wurden
die Grund und Menschenrechte
auf Versammlungs und Mei
nungsfreiheit durch die Allge
meinverfügung außer Kraft ge
setzt. Die Polizei hat, gedeckt von
der Hamburgischen Regierung
und vermutlich auch im Sinne der
Interessen der/des Innenmini
ster/senators und der Sicher
heitsbehörden den Ausnahmezu
stand geprobt.

Ungeachtet der wechselseitig er-
hobenen Vorwürfe wurde bereits
wenige Tage nach dem Gipfel auf
der CSU-Klausurtagung in Klo-
ster Banz ein schärferes Vorgehen
gegen Linksextremisten und
Linksautonome als Konsequenz
aus den Krawallen von Hamburg
gefordert. Bundeskanzlerin Mer-
kel machte dabei deutlich, daß die
möglicherweise von Sicherheits-
kräften unrechtmäßig ausgeübte
Gewalt für sie kein Thema sei:
"Wir haben am Wochenende ge-
sehen, wie wichtig das Thema in-
nere Sicherheit ist und wie wir
auch unseren Sicherheitskräften
danken müssen dafür, dass sie ge-
gen jede Form von Gewalt ent-
schieden vorgehen."

Bundesinnenminister Thomas de
Maizière wurde, was die seiner
Meinung nach zu ziehenden Kon-
sequenzen betrifft, schon konkret.
So etwas wie die Rote Flora oder
besetzte Häuser in Berlin könne
man nicht hinnehmen. Wenn das
einmal eingerissen sei, sei das
nicht so leicht wieder zu lösen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 23. Juli 2017 Seite 9www.schattenblick.de

Man dürfe nie "irgendwelche lo-
gistischen Schlupflöcher, Res-
sourcen, Orte zulassen, aus denen
so etwas wächst", so de Maizière.
Die Gewalt am Rande des Gip-
fels, so gab der Bundesinnenmi-
nister zu wissen vor, sei durch
Verschwörer orchestriert worden:
"Leute mit Knopf im Ohr, die ha-
ben das alles organisiert". Sie sei-
en "geschützt und gedeckt vom
organisierten Linksextremismus
in Deutschland" gewesen. [1 4]

Erinnerungen an Genua 2001?

Für ein differenzierteres und sol-
chen Schnellschüssen womöglich
abträgliches Bild gibt es genü-
gend Anhaltspunkte. In einer via
Facebook veröffentlichten und in
der jungen Welt abgedruckten
Stellungnahme einiger Geschäfts-
und Gewerbetreibender aus dem
Hamburger Schanzenviertel wird
deren Sicht auf die Geschehnisse
deutlich: [1 5]

Zum Höhepunkt dieser Auseinan
dersetzung soll in der Nacht von
Freitag und Samstag nun ein
"Schwarzer Block" in unserem
Stadtteil gewütet haben. Dies
können wir aus eigener Beobach
tung nicht bestätigen, die außer
halb der direkten Konfrontation
mit der Polizei nun von der Pres
se beklagten Schäden sind nur zu
einem kleinen Teil auf diese Men
schen zurückzuführen.

Der weit größere Teil waren er
lebnishungrige Jugendliche so
wie Voyeure und Partyvolk, de
nen wir eher auf dem Schlager
move, beim Fußballspiel oder
BushidoKonzert über den Weg
laufen würden als auf einer
linksradikalen Demo. Es waren
betrunkene junge Männer, die

wir auf dem Baugerüst sahen,
die mit Flaschen warfen  hier
bei von einem geplanten "Hin
terhalt" und Bedrohung für Leib
und Leben der Beamten zu spre
chen, ist für uns nicht nachvoll
ziehbar. Überwiegend diese
Leute waren es auch, die  nach
dem die Scheiben eingeschlagen
waren  in die Geschäfte einstie
gen und beladen mit Diebesgut
das Weite suchten. Die besoffen
in einem Akt sportlicher Selbst
überschätzung mit nacktem
Oberkörper aus 50 Metern Ent
fernung Flaschen auf Wasser
werfer warfen, die zwischen an
deren Menschen herniedergin
gen, während Herumstehende
mit Bier in der Hand sie anfeu
erten und Handyvideos mach
ten.

Es war eher die Mischung aus
Wut auf die Polizei, Enthemmung
durch Alkohol, der Frust über die
eigene Existenz und die Gier nach
Spektakel  durch alle anwesen
den Personengruppen hindurch ,
die sich hier Bahn brach. Das war
kein linker Protest gegen den G
20Gipfel. Hier von linken Aktivi
stInnen zu sprechen wäre verkürzt
und falsch.

Was die Frage nach möglichen
Konsequenzen betrifft, könnten
die Reaktionen der direkt betrof-
fenen Geschäfts- und Gewerbe-
treibenden für die Nutzer domi-
nierender Leitmedien auch eine
unerwartete Wendung bereithal-
ten: [1 5]

Aber bei all der Erschütterung
über die Ereignisse vom Wochen
ende muss auch gesagt werden:
Es sind zwar apokalyptische,
dunkle, rußgeschwärzte Bilder
aus unserem Viertel, die um die
Welt gingen. Von der Realität ei

nes Bürgerkriegs waren wir aber
weit entfernt.

Anstatt weiter an der Hysterie
schraube zu drehen, sollten jetzt
Besonnenheit und Reflexion Ein
zug in die Diskussion halten. Die
Straße steht immer noch, ab Mon
tag öffneten die meisten Geschäf
te ganz regulär, der Schaden an
Personen hält sich in Grenzen.

Wir hatten als Anwohner mehr
Angst vor den mit Maschinenge
wehren auf unsere Nachbarn zie
lenden bewaffneten Spezialein
heiten als vor den alkoholisierten
Halbstarken, die sich gestern hier
ausgetobt haben.

Wer wagt, nach polizeilichen

Provokateuren zu fragen?

Würden die als gut informiert
geltenden Sicherheitsbehörden
Fragen danach beantworten, ob
und wenn ja welche Erkenntnisse
darüber vorliegen, ob sich Ange-
hörige rechter Gruppierungen und
Organisationen an den Ausschrei-
tungen beteiligt haben und ob und
wenn ja inwiefern verdeckte Er-
mittler im Verlauf der Gipfelpro-
teste in Aktion getreten sind, wür-
de dies den Verdacht, hier könnte
zu gänzlich anderen als den vor-
geblichen Zwecken das Feindbild
links aufgefrischt worden sein,
noch am ehesten entschärfen.

Jede Partei wird es sich, noch da-
zu im Vorfeld der Bundestags-
wahl, wohl dreimal überlegen,
bevor sie mit aus Sicht der politi-
schen Eliten unangemessenen
Fragen die eigene Regierungsfä-
higkeit und parlamentarisch ge-
botene Konsensbereitschaft un-
terminiert. Ein hartnäckiges Insi-
stieren beispielsweise auf der
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Frage, ob die in großen Teilen von
Politik und Medien binnen kurz-
em vorgenommene Adressierung
sogenannter Linksextremer und
-autonomer als Letztverursacher
sämtlicher Gewaltereignisse
plausibel sein kann, solange die
umfangreichen Geschehnisse und
wechselseitig erhobenen Vorwür-
fe nicht als aufgeklärt gelten kön-
nen, würde eine Partei wie Die
Linke noch weiter ins parlamen-
tarische Abseits manövrieren, als
sie ohnehin schon gedrängt wur-
de als vermeintliche Wegbereite-
rin des "Linksterrorismus".

Daß die hier verwendeten Links-
Begriffe ihrer Natur nach vage
sind und einer wissenschaftlichen
Überprüfung kaum standhalten
könnten, macht sie umso brauch-
barer für diejenigen, die die De-
finitionshoheit für sich beanspru-
chen und die daran geknüpften
repressiven Folgen durchsetzen
können. So steht eine Generalof-
fensive gegen "links" zu befürch-
ten, die mit der bereits geforder-
ten Schließung linksautonomer
Zentren keineswegs ihr Bewen-
den haben würde, sondern einen
wohlkalkulierten Anfang und
längerfristiger geplanten Fort-
gang nehmen könnte - wobei un-
ter "links" bzw. "linksextrem"
subsumiert wird, wer auch immer
aus Sicht der Repressionsorgane
wegen ihrer Meinung nach
staatsgefährdender Praktiken,
Positionen oder Forderungen
dem Allrechtfertigungszweck der
Staatsräson - Sicherheit - wei-
chen muß.

Unbezweifelbar werfen die Gip-
felereignisse Fragen nach der po-
lizeilichen Taktik sowie den vor-
geblichen und tatsächlich ver-
folgten Absichten auf. Wer kann
da schon ausschließen, daß nach

der Bundestagswahl der Ruf nach
der Bundeswehr, scheinlegiti-
miert mit den schweren Krawal-
len von Hamburg, laut werden
und auf die politische Agenda ge-
setzt werden könnte?

Anmerkungen:
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SCHACH - SPHINX

AufKosten der Zeit

(SB)  Verstand ist gut, Zeitgefühl
aber besser. Gerade beim Schach
trifft dies mit vernichtender
Schärfe zu. Solange die Schach-
uhr tickt, ist alles in Ordnung,
aber wehe das Blättchen fällt. Un-
geachtet der Stellung auf dem
Brett und unabhängig davon, daß
man vielleicht gerade einen Zug
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vom Mattsetzen entfernt ist, läßt
die Regel keine Ausnahme zu:
Zeitüberschreitung bedeutet
gleichzeitig Niederlage. Das war
indessen nicht immer so. In
Nürnberg 1906 beispielsweise
ließ man folgende Ausnahmere-
gelung zu. Die Bedenkzeit belief
sich auf eine Stunde für 15 Züge.
Fiel der Zeiger, so konnte man
aufWunsch weiterspielen, sofern
sich die Partie natürlich lohnte,
mußte dafür freilich pro überzo-
gene Minute eine Mark Strafe
zahlen. Immerhin besser als die
Partie zu verlieren, dachten sich
die meisten. Allein, am Ende wa-
ren die Hosentaschen und das
Portemonnaie regelrecht ausge-
räubert. Nahezu jeder Teilnehmer
hatten auf Kosten der Zeit ge-
spielt und lange überlegt. Am
schlimmsten traf es den Nürnber-
ger Lokalmatador Siegbert Tar-
rasch. Um ganze sechzig Mark
war er zum Ende des Turniers är-
mer. Die Ironie von der Ge-
schichte war, daß er selbst der
Urheber dieser Strafzeit-Rege-
lung war. Im heutigen Rätsel der
Sphinx aus dem Nürnberger Tur-
nier blieb Tarrasch allerdings
hübsch im Zeitrahmen. Sein
Kontrahent Ruck schien mit Weiß
eine aussichtsreiche Position zu
besitzen. Immerhin war die Dro-
hung Te4-e8+ akut und auch der
schwarze Randspringer auf h5
hing. Also, Wanderer, wie konn-
te der zeitgeschröpfte Tarrasch
die beiden Drohungen außer
Kraft setzen?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kadettenweltmeister hin, Kadet-
tenweltmeister her, für Judit Pol-
gar kein Problem. Mit 1 .Sc3-b5!
c7xd6 2.Dd2-b2! brachte sie ihre

Figuren optimal zur Geltung und
erzwang nach 2.. .Lc8-f5 3.Sb5xd6
Dd8-e7 4.Le2- f3 e5-e4 5.Lf3xe4
Lf5xe4 6.Td1 -e1 Kg7-h6 7.f2-f3
b7-b6 8.f3xe4 b6xc5 9.b4xc5 Sf6-
h5 10.e4-e5 De7-e6 11 .Tf1 -f2
Ta8-a5 12.c5-c6 Ta5-c5 1 3.Db2-
b7 De6-d5 14.Db7-e7 routiniert
den Sieg.

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

sph06269.html
Ruck - Tarrasch
Nürnberg 1906

VERANSTALTUNGEN
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Wenig Sonne, viele Schauer,
häufig ist der Himmel dicht,
Jean-Luc auf der Wetterlauer
schiebt heut' seine Regenschicht.

Und morgen, den 23. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 23.07.2017 bis zum 24.07.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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