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(SB) 18. Februar 2017  Die Be-
mühungen des Auslands um eine
Stabilisierung Libyens laufen auf
Hochtouren. Bei ihrem Treffen
am 7. Februar aufMalta haben die
28 Regierungschefs der Europäi-
schen Union den Willen bekun-
det, in Zusammenarbeit mit den
Libyern den für dieses Frühjahr
zu erwartenden Flüchtlingsstrom
im Mittelmeer wenn nicht gänz-
lich zu unterbinden, so doch stark
zu drosseln. Dies soll durch eine
noch stärkere Überwachung der
Küste, Auffanglager in Libyen
selbst sowie eine verstärkte Kon-
trolle der libyschen Landgrenze
im Süden erreicht werden. Dazu
paßt das formelle Gesuch um mi-
litärische Unterstützung und Zu-
sammenarbeit bei der "Terrorbe-
kämpfung", welches das NATO-
Hauptquartier in Brüssel am 16.
Februar aus Tripolis erhalten hat.
Doch solange die Regierungskri-
se in Libyen nicht beilegt ist, kann
jede Intervention von EU und
NATO das Chaos dort nur vergrö-
ßern.

Die im Dezember 2015 im ma-
rokkanischen Skhirat unter Ver-
mittlung der Vereinten Nationen
zustande gekommene Regierung
der Nationalen Einheit (Govern-
ment ofNational Accord - GNA)

von Premierminister Fayiz Al
Sarradsch, die im März vergange-
nen Jahres aus Tunesien per
Schiff nach Tripolis kam und sich
dort auf einem Marinestützpunkt
einbunkerte, konnte sich bis heu-
te nicht durchsetzen. Mit Hilfe
von Milizionären aus Misurata
sowie westlichen Spezialstreit-
kräften und Luftangriffen der
NATO hat die Regierung um Al
Sarradsch nach monatelangen
Kämpfen die "Terrormiliz" Isla-
mischer Staat aus der Hafenstadt
Sirte vertreiben können. Die Ver-
treibung des IS aus seiner liby-
schen Hochburg an der Mittel-
meerküste war zwar eine beacht-
liche Leistung, hat aber die Misu-
rater Hunderte von Kämpfern ge-
kostet, die entweder getötet oder
schwer verletzt wurden.

Bis heute hat die GNA die Haupt-
stadt Tripolis nicht vollständig
unter ihre Kontrolle gebracht.
Dort schlägt sie sich mit islami-
stischen Kräften herum, die sich
weiterhin dem nach dem Sturz
Muammar Gaddhafis 2011 ent-
standenen Allgemeinen National-
kongreß (General National Con-
gress - GNC) verpflichtet fühlen.
Die Männer um Khalifa Ghweil,
den früheren Premierminister des
GNC, halten noch einige Ministe-

Kairoer Krisentreffen zu Libyen gescheitert

Geplante Begegnung am Nil zwischen Al Sarradsch

und Hifter geplatzt

POLITIK / KOMMENTAR

Exekutives Krisenmanagement

verlangt nach neuen

Strafnormen

(SB)  Warum den kritischen
Blick in die Ferne schweifen las-
sen, wenn die Sicherheitspolitik
der EU schon hierzulande Prakti-
ken staatlicher Repression Vor-
schub leistet, die jeglicher ernst-
zunehmenden politischen Oppo-
sition die Zähne ihrer Widerstän-
digkeit zieht? Doch wer nach kri-
tischer Berichterstattung über die
Verabschiedung der neuen Anti-
terrorismus-Richtlinie am Don-
nerstag im EU-Parlament in den
Massenmedien sucht, stößt ein-
mal mehr ins Leere. Lediglich ei-
nige übliche Verdächtige aus dem
Kreis alternativer Online-Medien,
denen in jüngster Zeit ... (Seite 2)

SCHACH - SPHINX

Dem Witz Beine gemacht

(SB)  Die Psychologie hat im
Dienste der Gesellschaft zu ste-
hen. Gegen dieses Gebot werden
auch Freigeister dieser Berufs-
branche kein Widerwort erheben.
Und doch gibt es Schwellen in
dieser Denk- und Analysediszi-
plin, über die Psychologenbeine
mitunter nicht hinwegkommen.
Bestes Beispiel ist das Frauen-
schach. Mit kaum zu überbieten-
der Hartnäckigkeit glauben eini-
ge unter diesen Köpfen ... (S. 3)
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rien besetzt. Am 16. Februar hat
Ghweil vor der Presse die baldige
Wiedereröffnung und Inbetrieb-
nahme des internationalen Flugha-
fens von Tripolis angekündigt, der
2014 bei Kämpfen zwischen GNC-
Anhängern und Unterstützern des
im selben Jahr aus allgemeinen
Wahlen hervorgegangenen Abge-
ordnetenhauses (House of Repre-
sentatives - HoR) schwer beschä-
digt worden war. Laut Ghweil ist
das von ihm beauftragte Unterneh-
men Al-Sarih mit der Instandset-
zung des Flughafenkomplexes fast
fertig. Seit 2014 ist Tripolis aus der
Luft nur über den Militärflughafen
Mitiga erreichbar.

Am meisten besorgt über die In-
stabilität Libyens sind Algerien,
Tunesien und Ägypten. In allen
drei Nachbarstaaten sind sunniti-
sche Dschihadisten zugange, die
personelle und waffentechnische
Unterstützung von dem IS in Li-
byen erhalten. Darum haben die
tunesischen, algerischen und
ägyptischen Außenministerien
am 14. Februar in Kairo ein Tref-
fen zwischen Al Farradsch und
der politischen und militärischen
Führung aus Tobruk, namentlich
HoR-Sprecher Agila Saleh und
Ex-General Khalifah Hifter, dem
Oberkommandeur der Libyschen
Nationalarmee (LNA), organi-
siert. Hifter, ein früherer Wegge-
fährte Gaddhafis, gilt als Gegner
der Moslembruderschaft und wird
daher von Ägyptens Militärdikta-
tur sowie den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten (VAE) protegiert.

Das Ergebnis des Treffens in Kai-
ro war enttäuschend. Zwar haben
sich die libyschen Delegationen
über Vermittler auf die Ausarbei-
tung einer neuen Verfassung und
Parlamentswahlen Anfang 2018
prinzipiell geeinigt, doch die Rea-

lisierung der hehren Ziele steht
angesichts der Tatsache in den
Sternen, daß die mit Spannung er-
wartete Begegnung zwischen Al
Sarradsch und Hifter in Kairo
ausgeblieben ist. Angeblich war
es der "Feldmarschall" und Ex-
CIA-Verbindungsmann, der sich
weigerte, sich in einem Zimmer
mit dem von der "internationalen
Gemeinschaft" anerkannten Pre-
mierminister zusammenzusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist un-
klar, wie die Versöhnung in Liby-
en vorangetrieben werden soll. In
einem am 17. Februar erschiene-
nen Interview mit der Onlinezei-
tung Middle East Eye hat Abdel
Hakim Belhadsch, der einflußrei-
che frühere Chef der "terroristi-

schen" Libyan Islamic Fighting
Group (LIPG), Hifter vorgewor-
fen, eine militärische Lösung der
politischen Krise in Libyen anzu-
streben. Belhadsch meinte, ein
solcher Ansatz sei illusorisch, nur
der politische Dialog könne die
seit 2011 tobenden ethnischen
und religiösen Rivalitäten wieder
eindämmen. Der ehemalige
LIPG-Anführer fordert die ägyp-
tische Führung dazu auf, Hifter
endlich zur Einsicht in die politi-
schen Realitäten zu zwingen.
Doch ob Fatah Al Sisi und seine
Generäle auf den Rat Belhadschs
hören ist fraglich.

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

nhst1514.html
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Exekutives Krisenmanagement

verlangt nach neuen Strafnormen

(SB) 18. Februar 2017  Warum
den kritischen Blick in die Ferne
schweifen lassen, wenn die Si-
cherheitspolitik der EU schon
hierzulande Praktiken staatlicher
Repression Vorschub leistet, die
jeglicher ernstzunehmenden poli-
tischen Opposition die Zähne ih-
rer Widerständigkeit zieht? Doch
wer nach kritischer Berichterstat-
tung über die Verabschiedung der
neuen Antiterrorismus-Richtlinie
am Donnerstag im EU-Parlament
in den Massenmedien sucht, stößt
einmal mehr ins Leere. Lediglich
einige übliche Verdächtige aus
dem Kreis alternativer Online-
Medien, denen in jüngster Zeit

verstärkt das Mißtrauen ausge-
sprochen wird, Produzentinnen
sogenannter Fake News zu sein,
nehmen die vielgerühmte Wäch-
terfunktion der Medien noch
wahr.

In der sich als seriös und objektiv
vom publizistischen Internet-
Dschungel distanzierenden "Qua-
litätspresse" war schon 2002 we-
nig darüber zu erfahren, wie auf
supranationaler Ebene für Fried-
hofsruhe in den europäischen Ge-
sellschaften gesorgt wird. Damals
legte ein Rahmenbeschluß des
Europäischen Rates die Axt an
politische Freiheiten, die vor al-
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lem Menschen in Anspruch neh-
men, die keinen Zugang zu den
oberen Etagen administrativer
Verfügungsgewalt haben. Ange-
sichts dessen, daß seit den An-
schlägen des 11 . September 2001
die Bereitschaft, sich nicht der of-
fensiven Inanspruchnahme bür-
gerlicher Grundrechte verdächtig
zu machen, als Tugend vorausei-
lenden Gehorsams wertgeschätzt
wird, blieb die neue EU-Terroris-
musdefinition weitgehend un-
kommentiert. Dabei qualifizierte
sie etwa Aktionen zu strafwürdi-
gen terroristischen Akten, wenn
diese "mit dem Ziel begangen
werden, die Bevölkerung auf
schwerwiegende Weise einzu-
schüchtern oder öffentliche Stel-
len oder eine internationale Orga-
nisation rechtswidrig zu einem
Tun oder Unterlassen zu zwin-
gen". Kurzum, jede Form militan-
ten Protestes, für den es in zuse-
hends autokratisch geführten
Staaten immer wieder Anlaß gibt,
kann seitdem als schwerwiegen-
des Vergehen kriminalisiert wer-
den.

Die am Donnerstag verabschiede-
te Antiterrorismus-Richtlinie der
EU, die den Rahmenbeschluß von
2002 ersetzen soll, geht noch wei-
ter. Laut ihr können bloße Mei-
nungsbekundungen als öffentli-
che Aufrufe zum Terrorismus
oder als Verherrlichung des Ter-
rorismus gewertet werden und da-
mit den Tatbestand eines Verbre-
chens erfüllen. Wo sich der me-
diale Diskurs noch in postfakti-
schen Selbstbespiegelungen übt,
schlägt die administrative Wirk-
lichkeit längst andere, konkretere
Töne an. Wörter können zu terro-
ristischen Akten mutieren und ih-
re Urheber in den Knast bringen -
wer wollte da noch über "alterna-
tive Fakten" lamentieren?

Gerade weil derartige Rechtsnor-
men weit auslegbar sind, kann
sich niemand, der Interesse an
grundlegenden gesellschaftlichen
Veränderungen hat, davor sicher
wähnen, nicht für ein politisches
Bekenntnis zu einer revolutio-
nären Partei oder radikalen Orga-
nisation auch in anderen Ländern
als dem eigenen belangt zu wer-
den. Ein Straftatbestand wie der
der "öffentlichen Provokation"
riecht förmlich nach Gesinnungs-
strafrecht. Werden künftig Politi-
ker, die die Gültigkeit verfas-
sungskonformer Rechte in Frage
stellen, als Terroristen abgeführt?
Wohl kaum, doch für einen Stra-
ßenaktivisten ohne gewichtige In-
stitutionen im Rücken kann das
schon anders aussehen.

Auf netzpolitik.org [1 ] , wo man
sich schon des längeren Sorgen
um die Auswirkungen dieser im
Eilverfahren [2] durch den legis-
lativen Prozeß getriebenen Richt-
linie auf die informationelle
Selbstbestimmung macht, wird
auch die Kriminalisierung von
Blockadeaktionen etwa vor Wirt-
schaftsbetrieben und bloßer Rei-
setätigkeit zu angeblich terroristi-
schen Zwecken kritisiert. Seit je-
her wird auf nationaler Ebene ver-
sucht, mittels weithin auslegbarer
Strafnormen jegliche Form des
wirksamen, sich nicht auf das
Abklicken von Petitionen oder
sogenannte Latschdemos be-
schränkenden politischen Prote-
stes zu unterdrücken. Mit einer
supranationalen Maßgabe, die im
vertrauten Kreis einiger Vertrete-
rinnen und Vertreter der Kommis-
sion, des Rates und Parlaments
der EU ausgehandelt wurde und
innerhalb von 18 Monaten in na-
tionales Recht umgesetzt werden
soll, wird nun ein politisches
Strafrecht vorbereitet, das jegli-

cher Form exekutiver Ermächti-
gung so viel Rechtssicherheit und
Handlungsfreiheit zugesteht, wie
es in Zeiten anwachsender Kri-
sendynamik und Kriegsgefahr of-
fensichtlich unerläßlich ist.

Anmerkungen:

[1 ] https://netzpoli-
tik.org/2017/eu-verabschiedet-
anti-terror-richtlinie-und-bringt-
damit-grundrechte-in-gefahr/

[2] https://edri.org/trilogues-the-
system-that-undermines-eu-
democracy-and-transparency/

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

repr1558.html

SCHACH - SPHINX

Dem Witz Beine gemacht

(SB)  Die Psychologie hat im Dien-
ste der Gesellschaft zu stehen. Gegen
dieses Gebot werden auch Freigei-
ster dieser Berufsbranche kein Wi-
derwort erheben. Und doch gibt es
Schwellen in dieser Denk- und Ana-
lysedisziplin, über die Psychologen-
beine mitunter nicht hinwegkom-
men. Bestes Beispiel ist das Frauen-
schach. Mit kaum zu überbietender
Hartnäckigkeit glauben einige unter
diesen Köpfen noch heute, daß Frau-
en aufgrund angeborener Mängel -
fachlich wird man wohl von Dispo-
sitionen sprechen - im intellektuellen
Zweikampfmit Männern gewisser-
maßen naturbedingt unterlegen sind.
Spitzfindigere Frauenverächter wei-
sen dann gerne auf die schwache
Konstitution des - na was schon! -
schwachen Geschlechts hin, bemü-
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hen ausgelutschte Begriffe wie Aus-
dauer und Konzentration und fühlen
sich zuletzt ganz wohl in ihrem bär-
tigen Vorurteil. Konstitution also?
Dem Witz sollte man Beine machen.
Besser noch, man reißt diesen eng-
stirnigen Zeitgenossen die Augen
auf. Also bitte, wo besaßen denn
Smyslow, Tal und wie sie alle heißen
athletische Körper voll berstender
Vitalität? Und außerdem, was hat das
Schachspiel mit üppiger Muskelprä-
senz und Körpermaßen zu tun oder
sollte hier wieder einmal der Freud-
sche Penisneid beschworen werden?
Nun ja, lassen wir diesen Unfug,
schließlich steht der Hirnkasten Frau
und Mann zur Verfügung. Oder greift
da tatsächlich wieder jemand nach
dem Zirkel? Jedenfalls war das
Schachfräulein Szusza Polgar gera-
de mal 14 Jahre alt, als sie im heuti-
gen Rätsel der Sphinx mit den
schwarzen Steinen trotz ihrer offen-
sichtlich schwächeren Konstitution
gegen ihren männlichen Widersacher
den Sieg errang. Also, Wanderer, wie
verlieh die junge Ungarin ihrem ge-
fesselten Springer ungeahnte Kräfte?

Hausner - Z. Polgar
Budapest 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der junge Agdestein erlöste seinen
Großmeister-Gegenspieler Hort aus
dessen trauriger Lage, indem er die
Partie mit 1 . . .Db7-g7 2.Da1 -b1 Dg7- c3
3.Db1 -b7 Dc3xc1 kurzerhand beendete.

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

sph06115.html
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Erst am Abend wird es klarer
wegen starker Wolkendichte,
doch nicht wärmer oder wahrer
ist 's in Jean-Lucs Traumgeschichte.

Und morgen, den 19. Februar 2017
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