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(SB) 3. Dezember 2016  Der Je-
men, wo seit März 2015 eine von
Saudi-Arabien angeführte Mili-
tärkoalition sunnitischer Staaten
den gestürzten Interimspräsiden-
ten Abd Rabbu Mansur Hadi mit
Waffengewalt wieder an die
Macht hieven will, steht laut
Einschätzung des UN-Kinder-
hilfswerks UNICEF und der
Weltgesundheitsorganisation
WHO "am Rande des Ab-
grunds". Der Krieg hat bisher
11 .000 Menschen das Leben ge-
kostet und mehr als drei Millio-
nen Menschen zu Binnenflücht-
lingen gemacht. In weiten Teilen
des Armenhauses Arabiens ist
wegen der anhaltenden Kämpfe
die öffentliche Gesundheitsver-
sorgung zusammengebrochen.
Eine Cholera-Epidemie, die im
Oktober ausbrach, weitet sich
rasch aus. Wegen einer See-
blockade und Luftangriffen auf
Märkte und landwirtschaftliche
Betriebe droht laut UNICEF
370.000 Kindern der Hungertod.
Weitere zwei Millionen brau-
chen dringend Nahrungsmittel-
hilfe. Die Hälfte der 28 Millio-
nen Jemeniten gilt als unterer-
nährt.

Ein ausführlicher Bericht über
die humanitäre Krise im Jemen,
der am 30. November in der On-

lineausgabe der Washington Post
erschienen ist, trug die
schockierende Überschrift "In
Yemen's war, trapped families
ask: Which child should we sa-
ve?". Demnach stehen derzeit
viele verzweifelte Eltern vor der
schrecklichen Frage, welche von
ihren Kindern sie sterben lassen
sollen, um anderen vielleicht das
Leben zu retten. In einem am 29.
November auf der Website des
amerikanischen Libertarian In-
stitute erschienenen Artikel mit
dem Titel: "Coping With a War-
zone - As Yemen teeters on the
brink of collapse, Jemenis speak
out about the 'forgotten war' ra-
vaging their country" haben
mehrere in den USA lebende
Austauschstudenten aus dem Je-
men, die vor kurzem zu Hause
waren, die Lage dort mit recht
drastischen Worten beschrieben.
Mohammed Al Wasir, der an der
Eastern Michigan University
studiert und dessen Familie in
der jemenitischen Hauptstadt
Sanaa ausharrt, wurde wie folgt
zitiert:

Die Leute sterben an Hunger und
unbehandelten Krankheiten. Die
Saudi-Koalition hat vor kurzem
eine Anlage für Flaschenwasser
bombardiert. . . . Sie bombardie-
ren Bauernhöfe und Viehbestän-

Armenhaus Jemen laut UNO

"am Rande des Abgrunds"

Haben USA und SaudiArabien Kriegsverbrechen begangen?

Adventskalendertür ... (Seite 5)
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Geld und Waffen für Europas

Ambitionen

(SB)  Das Mantra europäischer
Militarisierung, man müsse die
Kapazität eigenständiger Krieg-
führung erlangen und ausbauen,
verabreicht den von Furcht und
Verunsicherung heimgesuchten
Bevölkerungen noch mehr von
derselben bitteren Medizin, wel-
che die Pandemie entufernder
Waffengänge herbeigeführt hat.
Obgleich es die Angriffskriege
der USA, der NATO und der Füh-
rungsmächte Europas waren, die
den Flächenbrand von Nordafrika
bis zum Mittleren Osten entfacht
haben, scheint niemand mehr wil-
lens oder in der Lage zu sein, der
Eskalation anders ... (Seite 3)
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de - Nahrungsmittelquellen. Sie
haben eine Blockade verhängt,
alle Häfen bombardiert und da-
für gesorgt, daß keine Hilfsmit-
tel und Medikamente in den Je-
men gelangen. . . . In einigen
Städten sterben die Menschen
tatsächlich an Hunger. Die Lage
ist mehr als prekär, sie ist unvor-
stellbar.

Ein weiterer Zeuge des Liberta-
rian Institutes ist der 19jährige
Haitham al Mutarreb, der eben-
falls aus Sanaa stammt und beim
jüngsten Besuch dort das
Kriegsgeschehen hautnah erlebt
hat:

Sie können es sich nicht vorstel-
len. Ich habe drei Luftangriffe
gesehen, während ich draußen
auf der Straße unterwegs war.
Ich habe gesehen, wie Metall-
stücke die Fensterläden durch-
schlugen, wie Leute verletzt
wurden. Es war verrückt. Die
Koalition hat angefangen, Fabri-
ken anzugreifen. Gegenüber von
der Wohnung meiner Familie
gibt es eine Coca-Cola-Fabrik.
Ich weiß nicht warum, aber auch
sie wurde aus der Luft angegrif-
fen. Viele der Beschäftigten
wurden getötet, darunter auch
ein Freund von mir. Er war nur
17 Jahre alt.

Spätestens seit dem verheeren-
den Luftangriff, der Anfang Ok-
tober in Sanaa mindestens 155
Teilnehmer einer Trauerfeier das
Leben kostete und weitere 500
schwer verletzt zurückließ, sind
die möglichen Kriegsverbrechen
Saudi-Arabiens im Jemenkrieg
sowie die Verwicklung amerika-
nischer und britischer Staatsan-
gehöriger darin ein heiß disku-
tiertes Thema. Die USA und
Großbritannien sind die wichtig-

sten Rüstungslieferanten der
saudischen Streitkräfte. Darüber
hinaus werden saudische
Kampfjets, die Einsätze im Je-
men fliegen, in der Luft von der
US-Luftwaffe mit Treibstoff
versorgt, während amerikani-
sche und britische Verbindungs-
offiziere in Saudi-Arabien selbst
angeblich an der Aufklärung und
der Zielauswahl beteiligt sind.
Darum gibt es Forderungen im
Unterhaus in London sowie im
Washingtoner Kongreß, die waf-
fentechnologische Hilfe für Riad
zurückzufahren bzw. Druck auf
die Saudis auszuüben, damit die-
se für ein Ende der Kampfhand-
lungen sorgen.

Mitte November beriet sich der
US-Außenminister John Kerry
in Muskat, der Hauptstadt von
Oman, mit Vertretern der Huthi-
Rebellen und den Anhängern
von Ex-Präsident Ali Abdullah
Saleh, die Hadi 2014 gemeinsam
gestürzt hatten, über die Bedin-
gungen einer Friedensregelung.
Berichten zufolge war die Huthi-
Saleh-Alllianz bereit, wie von
dem UN-Sondergesandten Is-
mail Ould Cheikh Ahmed aus
Mauritanien gefordert, ihre
schweren Waffen abzugeben und
ihre bewaffneten Einheiten aus
Sanaa und den anderen von ihr
kontrollierten Städten zurückzu-
ziehen. Dafür dürfte Hadi nach
Sanaa zurückkehren - aber nur
sybmolisch als Interimspräsi-
dent. Die eigentliche Macht hät-
te ein neu zu bestimmender Vi-
zepräsident gehabt, der wieder-
um eine Regierung der nationa-
len Einheit ernennen sollte.
Doch gegen den Plan, der es den
Saudis immerhin ermöglicht
hätte, sich ohne Gesichtsverlust
aus der Affäre zu ziehen, hat Ha-
di wegen der implizierten Ent-

machtung sein Veto eingelegt.
Nach einer kurzen Feuerpause
flammten die Kämpfe wieder
auf.

Die Hoffnungen, Kerry könnte
noch vor dem Ende der zweiten
Amtszeit Barack Obamas als
US-Präsident für eine Beilegung
des Kriegs im Jemen sorgen,
sind also gestorben. Mit der ka-
tastrophalen Lage am südlichen
Ende des Roten Meers wird sich
ab Ende Januar die Administra-
tion von Obamas Nachfolger
Donald Trump befassen müssen.
Eine rasche Verbesserung der
Lebensbedingungen der einfa-
chen Menschen ist nicht zu er-
warten, zumal die USA im Je-
men weiterhin Interessen verfol-
gen, die undurchsichtig bleiben.
Ungeachtet des Bürgerkrieges
machen CIA und Pentagon dort
weiterhin Jagd aufAl Kaida und
führen regelmäßig Drohnenan-
griffe auf "Terrorverdächtige"
durch. Am 29. November mel-
deten jemenitische Medien, daß
eine Einheit von US-Soldaten in
Aden an Land gegangen war, die
vermutlich auf dem Stützpunkt
Al-Anad stationiert werden, um
von dort aus "Antiterrorkrieg" zu
betreiben. Über die offene Ver-
letzung der jemenitischen Sou-
veränität empörte sich Saleh Ali
Al Hammad. Auf seiner Face-
book-Seite kündigte der Chef
des Obersten Politischen Rats
der Huthi-Saleh-Allianz an, der
Jemen werde "seinen Boden von
Haus Saud und seinen amerika-
nischen Herren befreien".

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

nhst1503.html
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(SB) 3. Dezember 2016  Das Man-
tra europäischer Militarisierung,
man müsse die Kapazität eigen-
ständiger Kriegführung erlangen
und ausbauen, verabreicht den von
Furcht und Verunsicherung heim-
gesuchten Bevölkerungen noch
mehr von derselben bitteren Medi-
zin, welche die Pandemie entufern-
der Waffengänge herbeigeführt hat.
Obgleich es die Angriffskriege der
USA, der NATO und der Füh-
rungsmächte Europas waren, die
den Flächenbrand von Nordafrika
bis zum Mittleren Osten entfacht
haben, scheint niemand mehr wil-
lens oder in der Lage zu sein, der
Eskalation anders als mit verstärk-
ter Aufrüstung und Konfrontation
bis an den Rand des Weltkriegs zu
begegnen, der Mitteleuropa in
Schutt und Asche zu legen droht.

"Wenn Europa sich nicht um seine
eigene Sicherheit kümmert, wird es
niemand sonst tun", beschwor
Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker in Brüssel angesichts des
Zerfalls der EU die Bindekraft eines
gemeinsamen Verteidigungsfonds,
der Europa strategische Autonomie
verschaffen soll. [1 ] An wohlfeilen
Begründungen herrscht kein Man-
gel. Schon US-Präsident Barack
Obama hatte im April dieses Jahres
bei der deutschen Kanzlerin höhere
Ausgaben im Rahmen der NATO
angemahnt, zumal nur wenige euro-
päische Länder die Vereinbarung er-
füllen, 2 Prozent ihres Bruttoinland-
produkts für die Rüstung aufzuwen-
den. Als man mit dem Wahlsieg Hil-
lary Clintons rechnete, standen de-
ren dezidierten Forderungen im
Raum, die Europäer müßten erheb-

lich aufrüsten, um ihre Bündnisver-
pflichtungen zu erfüllen. Nun hat
Donald Trump das Rennen gemacht
und wird allenthalben als Begrün-
dung für vermehrte europäische An-
strengungen zitiert.

Allein im Vorjahr gab die US-Re-
gierung mit 600 Milliarden Euro
dreimal so viel wie alle Länder der
Europäischen Union zusammen
für militärische Zwecke aus. Gera-
de weil die USA ihre waffenge-
stützte Vorherrschaft nicht preisge-
ben wollen, aber längst die Über-
streckung in Folge der immens
kostspieligen Kriegführung und
Militärpräsenz in aller Welt spü-
ren, nehmen sie ihre Verbündeten
in die Pflicht, sich stärker zu betei-
ligen. Diese Forderung ist Wasser
auf die Mühlen der EU-Kommis-
sion und der Bundesregierung, die
seit langem den Ausbau eigener
militärischer Kapazitäten planen
und dafür die Wünsche Washing-
tons instrumentalisieren.

Im Sommer unterstrich Angela
Merkel die Notwendigkeit, daß wir
"mehr für unsere Verteidigung" tun
müßten. Europa sei nicht in der La-
ge, sich allein gegen die Bedro-
hung von außen zu verteidigen.
Das bedeute auch, "dass ein Land
wie Deutschland, das heute 1 ,2
Prozent des Bruttoinlandsproduk-
tes für Verteidigung ausgibt, und
die Vereinigten Staaten, die 3,4
Prozent des BIP für Verteidigung
ausgeben, sich werden annähern
müssen. Es wird auf Dauer nicht
gut gehen, dass wir sagen, wir hof-
fen und warten darauf, dass ande-
re für uns die Verteidigungslei-

stung tragen." [2] Der Wehrbeauf-
tragte der Bundeswehr forderte
Aufrüstung gegen die "russische
Aggression", beim NATO-Gipfel
in Warschau kündigte Verteidi-
gungsministerin von der Leyen
wegen der "russischen Bedrohung"
eine Aufstockung der Rüstungs-
ausgaben an, und die Bundesregie-
rung hat inzwischen ihr Vorhaben
auf den Weg gebracht, den Kriegs-
haushalt binnen weniger Jahre fast
zu verdoppeln.

Wie Jean-Claude Juncker ausführ-
te, müsse die EU in die gemeinsa-
me Entwicklung von Technologi-
en und Ausrüstung mit strategi-
scher Bedeutung investieren, um
"die kollektive Sicherheit zu ga-
rantieren". Europa benötige in der
Verteidigung strategische Unab-
hängigkeit. Der Plan der EU-Kom-
mission sieht vor, daß die Mit-
gliedsstaaten jährlich insgesamt
fünfMilliarden Euro in einen Ver-
teidigungsfonds einzahlen. Dieses
Geld soll dann für die Entwicklung
neuer militärischer Technologien
oder den Kauf von Material ver-
wendet werden. Zusätzlich sollen
ab 2020 jährlich 500 Millionen
Euro für gemeinsame Rüstungs-
forschung bereitgestellt werden.

Da die Regierungen der Mitglieds-
länder ihren Bevölkerungen
schmackhaft machen müssen, daß
sie künftig mehr Geld für Rüstung
ausgeben wollen, das zwangsläu-
fig anderswo abgezogen werden
soll, hausiert Juncker mit einem
durchsichtigen Buchungstrick, der
Kostenneutralität vorgaukelt. Da
die Rüstungsausgaben derzeit zu
80 Prozent auf nationaler Ebene
getragen würden, komme es zu ei-
ner "kostspieligen Doppelung mi-

Geld und Waffen für Europas Ambitionen
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litärischer Kapazitäten". Würden
sich Länder zusammenschließen
und gemeinsame Großbestellungen
in Auftrag geben, könnten sie jedes
Jahr 25 bis 100 Milliarden sparen,
so die Einschätzung aus Brüssel.

Nimmt man die Pläne der EU-
Kommission genauer unter die Lu-
pe, bestätigt sich jedoch der nahe-
liegende Verdacht, daß der geplan-
te europäische Verteidigungsfonds
natürlich nicht durch eine bloße
Umschichtung der Rüstungsausga-
ben und damit gewissermaßen um-
sonst zu haben ist. Er soll zwei Be-
reiche umfassen, wobei der erste
aus EU-Mitteln finanziert werden
und die Forschung fördern soll. Ab
2020 sind dafür 500 Millionen Eu-
ro vorgesehen, und da alle EU-
Länder zusammen bislang zwei
Milliarden Euro für Rüstungsfor-
schung ausgeben, würde dies zu ei-
ner Steigerung um 25 Prozent füh-
ren, die höchstwahrscheinlich
durch Kürzungen in zivilen EU-
Projekten aufgebracht werden.

Der weit größere zweite Bereich
umfaßt die tatsächliche Entwick-
lung und Beschaffung von Militär-
gerät. Hier sollen die einzelnen
Mitgliedsstaaten je nach eigenem
Bedarf ihre Anschaffungen koordi-
nieren. Wollen beispielsweise
Deutschland, Frankreich und Itali-
en Schützenpanzer anschaffen,
sollen sie diese künftig nicht mehr
einzeln ordern, sondern gemein-
sam über den Verteidigungsfonds.
Wenngleich die EU-Kommission
zunächst von einer Größenord-
nung von fünfMilliarden Euro im
Jahr ausgeht, sind dem Fonds
grundsätzlich nach oben keine
Grenzen gesetzt.

Der entscheidende Mechanismus
zur Finanzierung besteht darin, daß
darüber abgewickelte Investitionen

bei der Berechnung der nationalen
Haushaltsdefizite nicht berücksich-
tigt werden. Sie würden vielmehr
als einmalige Maßnahmen im Sin-
ne des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts betrachtet und nicht die
strukturellen Konsolidierungsan-
strengungen belasten, die von den
Mitgliedstaaten erwartet werden.
Das bedeutet also, daß EU-Staaten
mit Strafen rechnen müssen, wenn
sie Kredite für zivile Arbeitsplätze,
Infrastrukturprojekte, Schulen und
Krankenhäuser aufnehmen und da-
bei die Defizitkriterien verletzen -
nicht aber, wenn sie in Rüstungs-
güter investieren.

Darüber hinaus will die EU-Kom-
mission umfassende Mittel, die ei-
gentlich der Förderung ziviler
Wirtschaftsprojekte dienen, in die
Rüstungsindustrie umlenken. Zu-
dem sollen andere Töpfe wie das
Bildungsprogramm Erasmus+ oder
die Förderung regionaler Exzel-
lenzcluster, an denen auch Univer-
sitäten beteiligt sind, stärker aufdie
Förderung von Militärforschung
und -produktion hin ausgerichtet
werden. Es liegt auf der Hand, daß
diese Pläne nicht zuletzt der euro-
päischen Rüstungsindustrie zugute
kommen sollen, deren Lobbyisten
einem geplanten Koordinierungs-
ausschuß angehören würden. Die
Mitgliedsstaaten sollen gemeinsam
mit der Industrie an neuen Syste-
men wie Drohnen, Robotern oder
im Bereich Cybersecurity arbeiten,
wie Industriekommissarin Elzbieta
Bienkowska erklärte: "Wir wollen
den gesamten Prozess unterstützen:
angefangen bei der Forschung über
den Bau von Prototypen bis hin
zum fertigen Endprodukt." [3]

Deutschland und Frankreich hatten
im September ein gemeinsames
Papier für eine stärkere EU-Koope-
ration in Verteidigungsfragen vor-

gelegt. Die EU-Verteidigungsmini-
ster einigten sich kürzlich auf
Maßnahmen für eine gemeinsame
Sicherheitspolitik. Nun will die
EU-Kommission beim Gipfel der
Staats- und Regierungschefs am
15. und 16. Dezember in Brüssel
die geplante Sicherheits- und Ver-
teidigungsunion beschließen las-
sen, die angeblich nicht in Konkur-
renz zur NATO treten und auch
nicht zur Gründung einer europäi-
schen Armee führen soll. Auf letz-
tere drängt jedoch die Bundesre-
gierung, die stets zugleich deutsche
Vorherrschaft meint, wenn sie von
einer gemeinsamen europäischen
Außenpolitik spricht. So unter-
strich der Europa-Staatsminister im
Auswärtigen Amt, Michael Roth,
Deutschland brauche "eine verant-
wortliche europäische Außenpoli-
tik". Die EU könne es sich außen-
und sicherheitspolitisch nicht er-
lauben, "einfach tatenlos an der
Seitenlinie zu stehen". Sie müsse
vielmehr "jetzt erst recht Verant-
wortung für Frieden und Sicherheit
in der Welt übernehmen - als Kri-
senmanager und Vermittler, und ja,
notfalls auch militärisch". [4]

Anmerkungen:
[1 ] http://www.zeit.de/politik/aus-
land/2016-11 /eu-verteidigungspoli-
tik-ausgaben-eu-kommission-vertei-
digungsfonds
[2] https://deutsch.rt.com/europa/43858-
eu-kommission-will-funf-milliarden-
verteidigungsfond-aufruestung-juncker-
trump-deutschland-merkel/
[3] http://www.deutschland-
funk.de/plaene-fuer-einen-verteidi-
gungsfonds-eu-will-staerker-
in.1 783.de.html?
[4] https://www.wsws.org/de/artic-
les/2016/12/02/aufr-d02.html

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

volk1671.html
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(SB) 4. Dezember 2016  Einen
wichtigen Beitrag zur Popularisie-
rung des Schachspiels bedeutete
die Einführung der sogenannten
"Openturniere", an denen jeder, ob
Träger eines Meistertitels oder
nicht, frei nach Lust und Laune
teilnehmen konnte. Damit wurde
der Ruch des Elitären, mit dem das
Schach viele Jahrzehnte zu kämp-
fen hatte, abgemildert. Die breitere
Einbeziehung auch des Laienspie-
lertums beseitigte die Schranken
zwischen Meisterspielern und na-
menlosen Schachfreunden. Die Re-
sonanz auf solche frei zugängli-
chen Turniere ist immer außeror-
dentlich groß, so daß notgedrungen
eine eigene Spielordnung erfunden
werden mußte, die, nach dem Ur-
sprungsland, Schweizer-System
genannt wird. Spieler mit gleicher
Punktzahl werden in den Spielrun-
den miteinander gepaart, so daß die
Spielstärke nicht gravierend aus-
einanderklaffen kann. Für jeden,
der aus beruflichen oder anderen
Gründen nicht in einem Schach-
klub spielen kann, bietet sich hier
die Gelegenheit, sein Talent einer
Feuertaufe auszusetzen. Beim Lon-
don Open 1981 waren 112 Spieler
zusammengekommen. Darunter
auch sieben Groß- und dreizehn In-
ternationale Meister. Daß dabei
Laien praktisch ohne Chance auf
einen vorderen Turnierplatz waren,
spielte keine Rolle. Die Möglich-
keit, sein Können turnieradäquat
mit anderen Schachfreunden mes-
sen und entwickeln zu können, gab
das ausschlaggebende Motiv. Die
Freude am Spiel kam mit Sicher-
heit nicht zu kurz. Aus dem Londo-
ner Open stammt auch das heutige

Rätsel der Sphinx, wo der isländi-
sche Meister Arnasson zuletzt
1 .Db2xb7 gezogen hatte und dar-
aufhin von seinem englischen Kon-
trahenten Keene frappierend ge-
schlagen wurde. Also, Wanderer,
vier elegante Züge fand Keene!

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Springerzug 1 .Sd6-f5! vollen-
dete den Kreis, mit dem Meister
Hort seinen englischen Kontrahen-
ten Miles in die Niederlage ein-
schloß: 1 . . .Sg6xf4 2.Td1 -d6 Th8-
g8 3.Td6xf6+ Kf8-e8 4.Sf5-d6+
Ke8-d8 5.Tf6-f7 Tg8xg2+ 6.Kg1 -
f1 und gegen das drohende Matt
war nichts zu erfinden.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Seitenweg für Laienspieler

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

sph06039.html
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Es ist schon Routine,
wie du sie erhaschst,
die Adventspraline,
und sie gleich vernaschst.

Arnasson - Keene
London 1981
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Trübe, grau, ein wenig kalt,
findet Frosch Jean-Luc Vergnügen
und in Sonnenträumen Halt,
sich vom Wetter fortzulügen.

Und morgen, den 4. Dezember 2016
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