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(SB) 5. August 2017  In Wa-
shington findet derzeit ein erbit-
terter Kampf um das weitere
Vorgehen in Afghanistan statt.
Präsident Donald Trump hat sich
im Mai geweigert, den Plan sei-
nes Nationalen Sicherheitsbera-
ters Herbert McMaster, den Um-
fang der in Afghanistan statio-
nierten US-Streitkräfte von der-
zeit rund 9000 auf rund 14.000
Soldaten zu erhöhen, abzuseg-
nen. Trump verlangt zu erfahren,
warum die USA seit 1 6 Jahren in
Afghanistan Krieg führen, ohne
daß ein Ende abzusehen wäre.
Hierzu haben McMaster und die
Generäle im Pentagon unter der
Leitung von Verteidigungsmini-
ster und Ex-General James Mat-
tis offenbar keine zufriedenstel-
lende Antwort geliefert. Die
jüngste Diskussion im Weißen
Haus zum Thema Afghanistan
soll so "stürmisch" gewesen
sein, daß Trump damit gedroht
hat, den amtierenden Oberkom-
mandeur der US-Truppen in Af-
ghanistan, General John Nichol-
son, wegen Erfolglosigkeit zu
feuern und diesen durch McMa-
ster zu ersetzen, damit dieser am
Hindukusch seinen vierten Ge-
neralsstern verdienen könne.
Dafür soll eventuell der jetzige
CIA-Chef Mike Pompeo die
Leitung des Nationalen Sicher-

heitsrats im Weißen Haus über-
nehmen. Dies berichtete am 4.
August die New York Times un-
ter der Überschrift "White Hou-
se Purging Michael Flynn Allies
From National Security Coun-
cil".

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 Af-
ghanistan" trug, hieß es: "Präsi-
dent Trumps Vorbehalte dage-
gen, mehr Truppen nach Afgha-
nistan zu entsenden, hat die neue
Untersuchung einer Option aus-
gelöst, die lange als unwahr-
scheinlich galt: Abzug. . . . Unfä-
hig, sich auf einen Plan zur Ent-
sendung von bis zu 3900 weite-
ren amerikanischen Soldaten zu
einigen, um den Vormarsch der
Taliban in Afghanistan zurück-
zuschlagen, geht das Weiße Haus
der Frage nach, was passieren
würde, sollten die USA ent-
scheiden, statt dessen ihre Mili-
tärpräsenz abzubauen, sagten
amtierende und ehemalige Ver-
treter der Trump-Administrati-

Zieht Trump die US-Streitkräfte aus Afghanistan ab?

Präsident und Pentagon streiten über den Kurs
am Hindukusch

Kummer des französischen

Läufers

(SB) - Die Französische Verteidi-
gung 1 .e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5
gilt als eine der solidesten Ent-
gegnungen auf den Königsbau-
ernzug. Großmeister aller Cou-
leur und Nationalität haben sich
ihrer bedient mit teilweise be-
achtlichem Erfolg. Auch heute
feiert sie viele Siege und ist aus
den Turnierhallen nicht wegzu-
denken. Dabei hat der Nachzie-
hende mit ihr nicht geringe
Schwierigkeiten zu lösen.
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Jagdszenen auf dem Markt-

platz der Politik

(SB)  "Verrat! " schallt es aus den
Parteizentralen der Grünen und
SPD, "Verrat! " tönen die Gazet-
ten herrschaftsaffiner Beschwich-
tigung. Der angekündigte Über-
tritt der Landtagsabgeordneten
Elke Twesten von der Fraktion
der Grünen in die der CDU im
niedersächsischen Landtag wird
als verachtenswürdiger Akt egoi-
stischen Eigennutzes gegeißelt
und als großer Schaden an der
Glaubwürdigkeit der Demokratie
beklagt. Der hohe Ton morali-
scher Herabwürdigung und das
wütende Polemisieren gegen eine
Politikerin ... (Seite 3)
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on." In dem WSJ-Beitrag hieß es
wenig überraschend, die "Idee"
eines Truppenabzugs aus Afgha-
nistan sei "der Militärführung
ein Greuel".

Am 1 . August zitierte die Milita-
ry Times eigene anonyme Quel-
len im Pentagon, denenzufolge
Amerikas Generäle über den
schleppenden Entscheidungs-
prozeß im Weißen Haus "fru-
striert" 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 Bann-
ons ab, der einst sieben Jahre
lang als US-Marineoffizier ge-
dient hat und bekanntlich als An-
führer der Afghanistan-Skepti-
ker im Umfeld Trumps gilt: "Die
wenigen Regierungsbeamten mit
tatsächlicher Erfahrung in Af-
ghanistan ärgern sich zuneh-
mend über das Weiße Haus. Die
Vorstellung, der Präsident könn-
te Verteidigungsminister Mattis
freie Hand in Bezug auf den
Kurs und das Truppenniveau in
der Region geben, wird von Mit-
arbeitern des Weißen Hauses, die
keine relevante Erfahrung, auch
nicht aus jüngster Zeit, im
Kampfgebiet oder in der Region
haben, unterminiert."

Bei zahlreichen Medienauftrit-
ten in den letzten Wochen - dar-
unter ein Gastkommentar in der
International New York Times
am 24. Juli - hat sich Laurel Mil-
ler, von 2013 bis 2017 Leiterin
der Abteilung Afghanistan und
Pakistan im State Department
und seit einigen Wochen außen-
politische Analystin bei der re-
nommierten RAND Corporati-
on, für Verhandlungen unter Ein-
bezug der Taliban als einzigen

Ausweg aus der Gewaltspirale
am Hindukusch stark gemacht.
Die Truppenabzugspläne
Trumps klingen im ersten Mo-
ment 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 Flug-
zeugflotte von Erik Prince, dem
einstigen Gründer von Blackwa-
ter, 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 Lanca-
ster6, eine Tochterfirma des in
Hongkong registrierten Kon-
zerns EP Aviation, ist Prince be-
reits in Afghanistan aktiv. Die
Flugzeuge von Lancaster6 füh-
ren für die afghanische Armee
Truppentransporte durch und
versorgen die Soldaten im Ein-
satz mit Nachschub und Proviant
per Fallschirmabwurf. Nur aktiv
mit Kampfjets sind sie am
Kriegsgeschehen noch nicht be-
teiligt gewesen. Dies könnte sich
aber demnächst ändern. Einem
Bericht der Air Force Times vom
3. August zufolge hat Prince sei-
ne Pläne für eine komplette
Übernahme der Luftunterstüt-
zung für die afghanischen Streit-
kräfte durch seine Piloten und ei-
ne Ersetzung der US-Bodentrup-
pen durch ausländische Söldner
dem Verteidigungsministerium
in Kabul vorgestellt. US-General
Nicholson dagegen hat sich ge-
weigert, Prince zu empfangen.

Das dürfte auch ein nicht unwe-
sentlicher Faktor sein, warum
Trump den amtierenden US-
Kommandeur in Afghanistan
entlassen will.

Aktuell sind nicht nur die Tali-
ban in Afghanistan auf dem Vor-
marsch, dort und auch in Paki-
stan wird die "Terrormiliz" Isla-
mischer 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 angeschlos-
sen habe. Hadschi Daud Mehsud
gilt als enger Vertrauter des frü-
heren Chefs der Tehreek-e-Tali-
ban Pakistan (TTP) Hakimullah
Mehsud und war von ihm vor
dessen Ableben infolge eines
CIA-Drohnenangriffs im Jahr
2013 zum Chef der pakistani-
schen Taliban in der Hafenme-
tropole Karatschi ernannt wor-
den. Der Mann ist auch ein
wichtiges Mitglied des mächti-
gen Mehsud-Klans, an dem im
Grenzgebiet Südwasiristan nie-
mand vorbeikommt. Der Wech-
sel eines derart erfahrenen Mili-
zionärs deutet auf die steigende
Schlagkraft von IS in Afghani-
stan und Pakistan hin. In beiden
Staaten werden die USA voraus-
sichtlich noch lange "Antiterror-
krieg" 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

(SB) 5. August 2017  "Verrat! "
schallt es aus den Parteizentralen
der Grünen und SPD, "Verrat! "
tönen die Gazetten herrschaftsaf-
finer Beschwichtigung. Der ange-
kündigte Übertritt der Landtags-
abgeordneten Elke Twesten von
der Fraktion der Grünen in die der
CDU im niedersächsischen Land-
tag wird als verachtenswürdiger
Akt egoistischen Eigennutzes ge-
geißelt und als großer Schaden an
der Glaubwürdigkeit der Demo-
kratie beklagt. Der hohe Ton mo-
ralischer Herabwürdigung und
das wütende Polemisieren gegen
eine Politikerin, die ihre Schäf-
chen ins Trocken zu bringen ver-
sucht, soll tunlichst verdecken,
daß der "Verrat" den politischen
Funktionseliten in der sogenann-
ten Marktdemokratie längst zur
zweiten Natur geworden ist.

Wer den moralischen Hochsitz er-
klimmt, um über andere das
Kreuz zu brechen, kann tief fal-
len, wenn er die Empörung nicht
ganz und gar für sich zu mobili-
sieren 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 Metz-
ger hat schon vor Jahren vorge-
macht, wie leicht sich ideologisch
konforme Brücken vom grünen
ins schwarze Lager bauen lassen
- ist ein Ergebnis der neuen Bür-
gerlichkeit, der sich die einst
linksalternativen Grünen ver-
schrieben haben. Unter der rot-

grünen Bundesregierung wurden
die dazu erforderlichen Kurskor-
rekturen aufBundesebene vollzo-
gen, seitdem steht auch schwarz-
grünen 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 Ambi-
tionen des deutschen Imperialis-
mus ihre zweckförmige Gestalt
annahmen.

Der angeblichen Veredelung des
Wählerwillens in der repräsenta-
tiven Demokratie liegt nichts an-
deres als die Durchsetzung der
Staatsräson auch und gerade ge-
gen das Mandat der Bevölkerung
zugrunde. Wäre dem nicht so,
dann gestände man dem angebli-
chen Souverän weit mehr Mög-
lichkeiten zu basisdemokratischer
Kontrolle und Intervention zu, als
ihn alle vier Jahre unter demAb-
feuern ganzer Breitseiten massen-
medialer Indoktrination an die
Wahlurnen zu treiben. In wel-
chem Ausmaß Regierungen unter
korporatistischen, bündnispoliti-
schen und ideologischen Einflüs-
sen stehen, ist allemal bekannt
und durch die Wählerinnen nicht
zu verhindern. Unter diesen Um-
ständen "Verrat" zu rufen, weil ei-
ne Abgeordnete aus mutmaßlich
persönlichen und revanchisti-
schen Gründen eine Landesregie-
rung kippt, demaskiert die Urhe-
ber dieser Bezichtigung als bigot-
te, ihre defizitäre Glaubwürdig-

keit durch moralische Überfliege-
rei verbergende Meute.

Mit dieser verletzenden Maßre-
gelung soll dementiert werden,
daß es sich bei der parlamentari-
schen Demokratie um einen
Marktplatz der Chancen und In-
teressen handelt, auf dem sich je-
der und jede nach bestem Wissen
und Gewissen schlägt. Letzteres
als grundgesetzlich vorgegebene
Maßgabe politischer Verpflich-
tung zu verstehen schließt eben
nicht aus, daß persönliche Moti-
ve für eine solche Entscheidung
ausschlaggebend sein können.
Wer will denn darüber befinden,
wie opportunistisch das Abstim-
mungsverhalten vieler Parlamen-
tarier und Parlamentarierinnen
ist, wenn Fraktionsdisziplin ein-
gefordert wird und Karriereambi-
tionen zur Disposition stehen?
Die Beispiele dafür, daß das Ge-
wissen der Abgeordneten ein
wohlfeiles Handelsgut ist, auch
wenn kein Geld fließt oder ande-
re Formen direkter Vorteilsnahme
ruchbar werden, sind Legion. Der
Ärger über die weitere Demonta-
ge rot-grüner Erfolgsträume ist
verständlich, aber die Nachstel-
lungen, denen Elke Twesten aus-
gesetzt ist, sind einfach nur Aus-
druck einer zumal stark maskulin
eingefärbten Zusammenrottung
selbstgerechter Mandatsträger.

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

herr1767.html
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Fortsetzung von Seite 1:
Sorgenkind dieses Verteidigungs-
systems ist der durch die Bauern-
formation e6-d5 eingeschlossene
Damenläufer. In der Schachsprache
witzelt man darüber und gibt dem
Pechvogel den Namen "französi-
scher Läufer" oder auch "Großbau-
er", denn zum Bauern wird der
Läufer in der Tat für lange Zeit de-
gradiert. Zuweilen jedoch erwacht
der Nesthocker zu ungeahnten
Kräften. Seine Befreiung stößt zwar
auf viele Hindernisse, wird er dann
jedoch vom Joch entbunden, kann
er gewaltig auf das Stellungsge-
schehen einwirken wie beispiels-
weise im heutigen Rätsel der
Sphinx. Der holländische Groß-
meister Jan Hein Donner ließ sich
vom "französischen Gerücht" nicht
beirren und band die Schwäche der
weißen Grundreihe und die Unge-
schütztheit der weißen Dame zu ei-
nem überraschenden Einfall zu-
sammen. Also, Wanderer, um es mit
Friedrich Wilhelm Schelling zu sa-
gen: "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 Stel-
lung, 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.
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Starke Sonne, starker Wind,
kühl für diese Jahreszeit,
Jean, vor Urlaubswonne blind,
steht am Deich und quakt und schreit.

Und morgen, den 6. August 2017
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