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POLITIK / KOMMENTAR
Jagdszenen auf dem Marktplatz der Politik
(SB)  "Verrat!" schallt es aus den
Parteizentralen der Grünen und
SPD, "Verrat!" tönen die Gazetten herrschaftsaffiner Beschwichtigung. Der angekündigte Übertritt der Landtagsabgeordneten
Elke Twesten von der Fraktion
der Grünen in die der CDU im
niedersächsischen Landtag wird
als verachtenswürdiger Akt egoistischen Eigennutzes gegeißelt
und als großer Schaden an der
Glaubwürdigkeit der Demokratie
beklagt. Der hohe Ton moralischer Herabwürdigung und das
wütende Polemisieren gegen eine
Politikerin ... (Seite 3)
SCHACH-SPHINX
Kummer des französischen
Läufers
(SB) - Die Französische Verteidigung 1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5
gilt als eine der solidesten Entgegnungen auf den Königsbauernzug. Großmeister aller Couleur und Nationalität haben sich
ihrer bedient mit teilweise beachtlichem Erfolg. Auch heute
feiert sie viele Siege und ist aus
den Turnierhallen nicht wegzudenken. Dabei hat der Nachziehende mit ihr nicht geringe
Schwierigkeiten zu lösen.
Fortsetzung Seite 4

Elektronische Zeitung Schattenblick

Sonntag, 6. August 2017

Zieht Trump die US-Streitkräfte aus Afghanistan ab?
Präsident und Pentagon streiten über den Kurs
am Hindukusch

In Washington findet derzeit ein erbitterter Kampf um das weitere
Vorgehen in Afghanistan statt.
Präsident Donald Trump hat sich
im Mai geweigert, den Plan seines Nationalen Sicherheitsberaters Herbert McMaster, den Umfang der in Afghanistan stationierten US-Streitkräfte von derzeit rund 9000 auf rund 14.000
Soldaten zu erhöhen, abzusegnen. Trump verlangt zu erfahren,
warum die USA seit 16 Jahren in
Afghanistan Krieg führen, ohne
daß ein Ende abzusehen wäre.
Hierzu haben McMaster und die
Generäle im Pentagon unter der
Leitung von Verteidigungsminister und Ex-General James Mattis offenbar keine zufriedenstellende Antwort geliefert. Die
jüngste Diskussion im Weißen
Haus zum Thema Afghanistan
soll so "stürmisch" gewesen
sein, daß Trump damit gedroht
hat, den amtierenden Oberkommandeur der US-Truppen in Afghanistan, General John Nicholson, wegen Erfolglosigkeit zu
feuern und diesen durch McMaster zu ersetzen, damit dieser am
Hindukusch seinen vierten Generalsstern verdienen könne.
Dafür soll eventuell der jetzige
CIA-Chef Mike Pompeo die
Leitung des Nationalen Sicher(SB) 5. August 2017 

heitsrats im Weißen Haus übernehmen. Dies berichtete am 4.
August die New York Times unter der Überschrift "White House Purging Michael Flynn Allies
From National Security Council".
Bereits am 30. Juli hatte das Wall
Street Journal mit einem Bericht
das Ausmaß des Streits zwischen
Generalität auf der einen, Trump
und seinem wichtigsten Berater
Steve Bannon auf der anderen
Seite bekanntgemacht. In dem
Artikel, der den Titel "White
House Looks at Scaling Back
U.S. Military Presence in Afghanistan" trug, hieß es: "Präsident Trumps Vorbehalte dagegen, mehr Truppen nach Afghanistan zu entsenden, hat die neue
Untersuchung einer Option ausgelöst, die lange als unwahrscheinlich galt: Abzug. ... Unfähig, sich auf einen Plan zur Entsendung von bis zu 3900 weiteren amerikanischen Soldaten zu
einigen, um den Vormarsch der
Taliban in Afghanistan zurückzuschlagen, geht das Weiße Haus
der Frage nach, was passieren
würde, sollten die USA entscheiden, statt dessen ihre Militärpräsenz abzubauen, sagten
amtierende und ehemalige Vertreter der Trump-Administrati-
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on." In dem WSJ-Beitrag hieß es
wenig überraschend, die "Idee"
eines Truppenabzugs aus Afghanistan sei "der Militärführung
ein Greuel".
Am 1. August zitierte die Military Times eigene anonyme Quellen im Pentagon, denenzufolge
Amerikas Generäle über den
schleppenden Entscheidungsprozeß im Weißen Haus "frustriert" sind. Trumps Spiel mit
dem Gedanken eines Abzugs aus
Afghanistan soll sie "schockiert"
haben. Der eine Informant der
Military Times feuerte folgende
Breitseite an die Adresse Bannons ab, der einst sieben Jahre
lang als US-Marineoffizier gedient hat und bekanntlich als Anführer der Afghanistan-Skeptiker im Umfeld Trumps gilt: "Die
wenigen Regierungsbeamten mit
tatsächlicher Erfahrung in Afghanistan ärgern sich zunehmend über das Weiße Haus. Die
Vorstellung, der Präsident könnte Verteidigungsminister Mattis
freie Hand in Bezug auf den
Kurs und das Truppenniveau in
der Region geben, wird von Mitarbeitern des Weißen Hauses, die
keine relevante Erfahrung, auch
nicht aus jüngster Zeit, im
Kampfgebiet oder in der Region
haben, unterminiert."
Bei zahlreichen Medienauftritten in den letzten Wochen - darunter ein Gastkommentar in der
International New York Times
am 24. Juli - hat sich Laurel Miller, von 2013 bis 2017 Leiterin
der Abteilung Afghanistan und
Pakistan im State Department
und seit einigen Wochen außenpolitische Analystin bei der renommierten RAND Corporation, für Verhandlungen unter Einbezug der Taliban als einzigen
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Ausweg aus der Gewaltspirale
am Hindukusch stark gemacht.
Die
Truppenabzugspläne
Trumps klingen im ersten Moment positiv, doch zielen sie in
eine ganze andere Richtung als
diejenige, die Miller vertritt.
Trump geht es offenbar weniger
darum, den Krieg in Afghanistan
zu beenden, als vielmehr ihn zu
privatisieren. US-Bodentruppen
und US-Luftwaffe sollten durch
Söldner und die private Flugzeugflotte von Erik Prince, dem
einstigen Gründer von Blackwater, bekanntlich das berüchtigtste
private Sicherheitsunternehmen
der Welt, ersetzt werden.
Prince, dessen Schwester Betsy
DeVos Bildungsministerin der
Trump-Regierung ist, gilt schon
länger als informeller Berater
des neuen US-Präsidenten. Über
das Subunternehmen Lancaster6, eine Tochterfirma des in
Hongkong registrierten Konzerns EP Aviation, ist Prince bereits in Afghanistan aktiv. Die
Flugzeuge von Lancaster6 führen für die afghanische Armee
Truppentransporte durch und
versorgen die Soldaten im Einsatz mit Nachschub und Proviant
per Fallschirmabwurf. Nur aktiv
mit Kampfjets sind sie am
Kriegsgeschehen noch nicht beteiligt gewesen. Dies könnte sich
aber demnächst ändern. Einem
Bericht der Air Force Times vom
3. August zufolge hat Prince seine Pläne für eine komplette
Übernahme der Luftunterstützung für die afghanischen Streitkräfte durch seine Piloten und eine Ersetzung der US-Bodentruppen durch ausländische Söldner
dem Verteidigungsministerium
in Kabul vorgestellt. US-General
Nicholson dagegen hat sich geweigert, Prince zu empfangen.
www.schattenblick.de

Das dürfte auch ein nicht unwesentlicher Faktor sein, warum
Trump den amtierenden USKommandeur in Afghanistan
entlassen will.
Aktuell sind nicht nur die Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch, dort und auch in Pakistan wird die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) immer aktiver.
Bei einem Selbstmordattentat
des IS am 1. August in einer
schiitischen Moschee in der
westafghanischen Stadt Herat
kamen 36 Menschen ums Leben.
Am 31. Juli hatten Pakistans
Medien gemeldet, daß Hadschi
Daud Mehsud, ein führender
Kommandeur der pakistanischen
Taliban samt Anhängern aus
dieser Organisation ausgetreten
sei und sich dem IS angeschlossen habe. Hadschi Daud Mehsud
gilt als enger Vertrauter des früheren Chefs der Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) Hakimullah
Mehsud und war von ihm vor
dessen Ableben infolge eines
CIA-Drohnenangriffs im Jahr
2013 zum Chef der pakistanischen Taliban in der Hafenmetropole Karatschi ernannt worden. Der Mann ist auch ein
wichtiges Mitglied des mächtigen Mehsud-Klans, an dem im
Grenzgebiet Südwasiristan niemand vorbeikommt. Der Wechsel eines derart erfahrenen Milizionärs deutet auf die steigende
Schlagkraft von IS in Afghanistan und Pakistan hin. In beiden
Staaten werden die USA voraussichtlich noch lange "Antiterrorkrieg" betreiben, unabhängig
davon, ob dies in staatlicher oder
privater Regie erfolgt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie868.html
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Jagdszenen auf dem Marktplatz der Politik
"Verrat!"
schallt es aus den Parteizentralen
der Grünen und SPD, "Verrat!"
tönen die Gazetten herrschaftsaffiner Beschwichtigung. Der angekündigte Übertritt der Landtagsabgeordneten Elke Twesten von
der Fraktion der Grünen in die der
CDU im niedersächsischen Landtag wird als verachtenswürdiger
Akt egoistischen Eigennutzes gegeißelt und als großer Schaden an
der Glaubwürdigkeit der Demokratie beklagt. Der hohe Ton moralischer Herabwürdigung und
das wütende Polemisieren gegen
eine Politikerin, die ihre Schäfchen ins Trocken zu bringen versucht, soll tunlichst verdecken,
daß der "Verrat" den politischen
Funktionseliten in der sogenannten Marktdemokratie längst zur
zweiten Natur geworden ist.
(SB) 5. August 2017 

Wer den moralischen Hochsitz erklimmt, um über andere das
Kreuz zu brechen, kann tief fallen, wenn er die Empörung nicht
ganz und gar für sich zu mobilisieren weiß, also wird besonders
heftig in die Tasten persönlicher
Bezichtigung gegriffen. Der nicht
das erste Mal erfolgte Schritt des
Übertrittes grüner Politiker in die
Reihen der Union - Oswald Metzger hat schon vor Jahren vorgemacht, wie leicht sich ideologisch
konforme Brücken vom grünen
ins schwarze Lager bauen lassen
- ist ein Ergebnis der neuen Bürgerlichkeit, der sich die einst
linksalternativen Grünen verschrieben haben. Unter der rotSo. 6. August 2017

grünen Bundesregierung wurden
die dazu erforderlichen Kurskorrekturen auf Bundesebene vollzogen, seitdem steht auch schwarzgrünen Koalitionen nichts mehr
im Wege. Nicht wenige grüne
Wählerinnen fühlten sich damals
zutiefst betrogen durch die
Kriegsbeteiligung Deutschlands
und die rot-grüne Agenda-Politik,
mit der die hegemonialen Ambitionen des deutschen Imperialismus ihre zweckförmige Gestalt
annahmen.
Der angeblichen Veredelung des
Wählerwillens in der repräsentativen Demokratie liegt nichts anderes als die Durchsetzung der
Staatsräson auch und gerade gegen das Mandat der Bevölkerung
zugrunde. Wäre dem nicht so,
dann gestände man dem angeblichen Souverän weit mehr Möglichkeiten zu basisdemokratischer
Kontrolle und Intervention zu, als
ihn alle vier Jahre unter dem Abfeuern ganzer Breitseiten massenmedialer Indoktrination an die
Wahlurnen zu treiben. In welchem Ausmaß Regierungen unter
korporatistischen, bündnispolitischen und ideologischen Einflüssen stehen, ist allemal bekannt
und durch die Wählerinnen nicht
zu verhindern. Unter diesen Umständen "Verrat" zu rufen, weil eine Abgeordnete aus mutmaßlich
persönlichen und revanchistischen Gründen eine Landesregierung kippt, demaskiert die Urheber dieser Bezichtigung als bigotte, ihre defizitäre Glaubwürdigwww.schattenblick.de

keit durch moralische Überfliegerei verbergende Meute.
Mit dieser verletzenden Maßregelung soll dementiert werden,
daß es sich bei der parlamentarischen Demokratie um einen
Marktplatz der Chancen und Interessen handelt, auf dem sich jeder und jede nach bestem Wissen
und Gewissen schlägt. Letzteres
als grundgesetzlich vorgegebene
Maßgabe politischer Verpflichtung zu verstehen schließt eben
nicht aus, daß persönliche Motive für eine solche Entscheidung
ausschlaggebend sein können.
Wer will denn darüber befinden,
wie opportunistisch das Abstimmungsverhalten vieler Parlamentarier und Parlamentarierinnen
ist, wenn Fraktionsdisziplin eingefordert wird und Karriereambitionen zur Disposition stehen?
Die Beispiele dafür, daß das Gewissen der Abgeordneten ein
wohlfeiles Handelsgut ist, auch
wenn kein Geld fließt oder andere Formen direkter Vorteilsnahme
ruchbar werden, sind Legion. Der
Ärger über die weitere Demontage rot-grüner Erfolgsträume ist
verständlich, aber die Nachstellungen, denen Elke Twesten ausgesetzt ist, sind einfach nur Ausdruck einer zumal stark maskulin
eingefärbten Zusammenrottung
selbstgerechter Mandatsträger.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1767.html
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Sorgenkind dieses Verteidigungssystems ist der durch die Bauernformation e6-d5 eingeschlossene
Damenläufer. In der Schachsprache
witzelt man darüber und gibt dem
Pechvogel den Namen "französischer Läufer" oder auch "Großbauer", denn zum Bauern wird der
Läufer in der Tat für lange Zeit degradiert. Zuweilen jedoch erwacht
der Nesthocker zu ungeahnten
Kräften. Seine Befreiung stößt zwar
aufviele Hindernisse, wird er dann
jedoch vom Joch entbunden, kann
er gewaltig auf das Stellungsgeschehen einwirken wie beispielsweise im heutigen Rätsel der
Sphinx. Der holländische Großmeister Jan Hein Donner ließ sich
vom "französischen Gerücht" nicht
beirren und band die Schwäche der
weißen Grundreihe und die Ungeschütztheit der weißen Dame zu einem überraschenden Einfall zusammen. Also, Wanderer, um es mit
Friedrich Wilhelm Schelling zu sagen: "Sehr geringe Unterschiede
begründen manchmal sehr große
Verschiedenheiten."
Van den Berg
- Donner
Bewerwijk
1963
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach der Partie warf sich der junge
Schulz auf die Analyse der Stellung, entdeckte sein Malheur, eilte
zu Spasski hin und zeigte ihm den
Zug, der zum Sieg geführt hätte.
Der Ex-Weltmeister beäugte die
Stellung und rief aus: "Horrible!"
Tatsächlich wäre Spasski nach
35...a6-a5? wegen des Scheinopfers
36.Lh1xf3! e4xf3 37.Ta3-d3 im
Endspiel ohne Chance gewesen.
Seite 4
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1 UMWELT - REDAKTION:
Three Mile Island und die Häufung von Schilddrüsenkrebs
3 SCHACH-SPHINX:
Achte auf deine Achillesferse!
4 POLITIK - KOMMENTAR:
Von 1967 bis 2017 mit "Wüstenfuchs"-Legenden zu neuen Großtaten
6 SPORT - BOXEN:
Sabotage läßt grüßen
8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 12. Juni 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. August 2017

+++ Vorhersage für den 06.08.2017 bis zum 07.08.2017 +++

Starke Sonne, starker Wind,
kühl für diese Jahreszeit,
Jean, vor Urlaubswonne blind,
steht am Deich und quakt und schreit.
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