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(SB) 3. September 2016  Wie auf-
wendig die Beseitigung von Che-
miewaffen ist, zeigt das Beispiel
Syrien. Als sich die Regierung in
Damaskus 2013 auf Druck Mos-
kaus zur Aufgabe ihres gesamten
C-Waffenarsenals bereiterklärte,
dauerte es Monate - nicht zuletzt
dem laufenden Krieg in Syrien ge-
schuldet -, unter Aufsicht von In-
spektoren der Organisation for the
Prohibition ofChemical Weapons
(OPCW) die fraglichen Kampf-
stoffe, Vorläuferprodukte und be-
reits gefüllten Artilleriegeschosse
transportfähig zu machen. Danach
wurden diese per Lastwagen zur
Mittelmeerküste gefahren und
dort aufHandelsschiffe verladen,
die sie zu einem in internationalen
Gewässern stationierten Spezial-
schiff der US-Marine brachten.
An Bord der USS Cape Ray wur-
den die Chemiewaffen mittels ei-
nes Hydrolyse-Systems zu weni-
ger gefährlichen Stoffen zerlegt.
Erst nachdem diese Prozedur ab-
geschlossen war, erfolgte die end-
gültige Vernichtung des Produkts
des Hydrolyse-Verfahrens in Ver-
brennungsanlagen auf dem US-
amerikanischen und westeuropäi-
schen Festland.

1 997 hatte sich die Administrati-
on von Bill Clinton im Rahmen

der damals von insgesamt 178
Staaten unterzeichneten Chemi-
cal Weapons Convention (CWC)
zur Vernichtung der Bestände der
USA an Chemiewaffen aus der
Zeit des Kalten Krieges innerhalb
von zehn Jahren verpflichtet. Als
sich abzeichnete, daß man diese
Frist auch nicht annähernd würde
einhalten können, bat im Mai
2006 die Nachfolgeregierung Ge-
orge W. Bushs um einen Auf-
schub von weiteren fünf Jahren,
also bis 2012, um die gefährliche
Mammutaufgabe bewältigen zu
können. Noch im November des-
selben Jahres sah sich das Penta-
gon gezwungen, sich eine weite-
re Fristverlängerung bis 2023 zu
genehmigen.

Damals hieß es, das US-Militär
habe bisher 41 Prozent seines
einst 31 .500 Tonnen umfassenden
Chemiewaffenarsenals beseitigt.
Die meisten Kampfstoffe wurden
bzw. werden immer noch in spe-
ziellen Verbrennungsanlagen in
den Bundesstaaten Alabama, Ar-
kansas, Oregon, Utah und auf
dem Johnston Atoll im Südpazi-
fik vernichtet beziehungsweise in
sogenannten Neutralisierungsla-
gen in Indiana und Maryland in
ihre Bestandteile zerlegt und un-
schädlich gemacht. Damals stell-

Vernichtung aller US-Chemiewaffen schreitet voran

USArmee nimmt Spezialanlage
zur SenfgasBeseitigung in Betrieb
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Militarisierung der EU unter

deutscher Führung

(SB)  Die im Zuge der Wirt-
schafts- und Währungskrise eta-
blierte ökonomische Vorherr-
schaft Deutschlands in Europa
wird in zunehmendem Maße von
einer Militarisierung der europäi-
schen Politik unter deutscher
Führung flankiert und gestützt. Es
geht dabei über eine Ausweitung
der Bundeswehreinsätze in Afri-
ka wie auch im Nahen und Mitt-
leren Osten hinaus um die Vorbe-
reitung eines Krieges gegen Ruß-
land, der auch Deutschland und
Europa in ein Schlachtfeld ver-
wandeln würde. In einem solchen
Konflikt zwischen der NATO und
Rußland träfen ... (Seite 2)
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te man die Inbetriebnahme zwei-
er weiterer Anlagen der US-Ar-
mee nahe der Städte Pueblo in
Colorado und Richmond in Ken-
tucky in Aussicht, mittels derer
Senfgas-Granaten neutralisiert
statt verbrannt werden sollen. Die
Arbeit in diesen beiden Anlagen
sollte irgendwann zwischen 2020
und 2023 abgeschlossen sein, so
die damalige Einschätzung aus
dem Hause Donald Rumsfelds.

Am 1 . September kündigte die
Nachrichtenagentur Associated
Press den bevorstehenden Be-
triebsbeginn des Pueblo Chemi-
cal Depot (PCD) der US-Armee
im südlichen Colorado an. AP zi-
tierte Greg Mohrman, den Chef
der 4,5 Milliarden Dollar teueren,
vom Unternehmen Bechtel ge-

bauten Anlage dahingehend, daß
nach dem Wochenende vom 3.
und 4. September die aufwendi-
ge Vorbereitungsphase vorbei sei
und mit der eigentlichen Kampf-
stoffbeseitigung begonnen wer-
de. Auf dem Gelände des PCD la-
gern derzeit 2600 Tonnen Senf-
gas. Die damit gefüllten Ge-
schosse werden zunächst von
Robotern auseinandergenom-
men. Danach wird die für den
Menschen hochgiftige Chemika-
lie mittels Wasser und Bakterien
in harmlosere Stoffe zurückge-
baut. Beim geplanten Hochbe-
trieb sollen auf diese Weise 500
Geschosse pro Tag unschädlich
gemacht werden. Mit einemAb-
schluß der Arbeiten in Pueblo
wird Mitte des nächsten Jahr-
zehnts gerechnet.

Den jüngsten Angaben des US-
Verteidigungsministeriums zufol-
ge ist dessen ursprünglich mehr
als 30.000 Tonnen umfassendes
C-Waffenarsenal inzwischen zu
90 Prozent vernichtet worden -
das meiste, wie gesagt, durch Ver-
brennung. Neben den Beständen
in Pueblo lagern weitere 523 Ton-
nen Senfgas und anderer gefähr-
licher Nervengifte in flüssiger
Form aufdem Gelände des Blue
Grass Army Depot in Kentucky.
Mit der Betriebnahme der dorti-
gen Anlage wird für das kom-
mende Jahr und mit einem Ab-
schluß der Arbeit im Jahr 2023
gerechnet.

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

milt906.html

Militarisierung der EU unter deutscher Führung
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(SB)  Die im Zuge der Wirt-
schafts- und Währungskrise eta-
blierte ökonomische Vorherr-
schaft Deutschlands in Europa
wird in zunehmendem Maße von
einer Militarisierung der europäi-
schen Politik unter deutscher
Führung flankiert und gestützt. Es
geht dabei über eine Ausweitung
der Bundeswehreinsätze in Afri-
ka wie auch im Nahen und Mitt-
leren Osten hinaus um die Vorbe-
reitung eines Krieges gegen Ruß-
land, der auch Deutschland und
Europa in ein Schlachtfeld ver-
wandeln würde. In einem solchen
Konflikt zwischen der NATO und
Rußland träfen Atommächte auf-
einander. Da Washington auf ein

atomares Erstschlagsrecht besteht
und Moskau warnt, man werde
auf territoriale Angriffe mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln
einschließlich des Atomwaffenar-
senals reagieren, droht die nu-
kleare Katastrophe mit weltwei-
ten Vernichtungs- und Zerstö-
rungsfolgen.

Die deutschen Ambitionen, durch
den Auf- und Ausbau eigenstän-
diger militärischer Kapazitäten
Europa anzuführen und perspek-
tivisch Augenhöhe mit den USA
anzustreben, sind kein Geheim-
nis. Nachzulesen in Publikationen
wie dem "Weißbuch 2016 zur Si-
cherheitspolitik und zur Zukunft

der Bundeswehr" oder "Neue
Macht. Neue Verantwortung" der
Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik, wird eine von Berlin domi-
nierte europäische Außen- und
Verteidigungspolitik entworfen
und eine massive Aufrüstung der
Bundeswehr konzipiert. Ange-
sichts der absehbaren und in Kauf
genommenen Folgen aggressiver
Expansion wird der Bevölkerung
"Resilienz" abverlangt, wie dies
im "Konzept Zivile Verteidi-
gung", das Innenminister Thomas
de Maizière jüngst vorgestellt hat,
zum Ausdruck kommt. Robuste
Leidensfähigkeit anstelle des aus-
getriebenen Widerstandsgeistes
gegen den Feind im eigenen Land
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wird auch an der Heimatfront
dringen vonnöten sein.

Wenngleich hierzulande mit dem
Ostausschuß der deutschen Wirt-
schaft, der Linkspartei und Teilen
der SPD durchaus Stimmen zu
vernehmen sind, die für engere
wirtschaftliche und politische Be-
ziehungen zu Moskau plädieren,
werden sie doch in den Hinter-
grund gedrängt. Auch auf euro-
päischer Ebene schwinden vor al-
lem seit dem britischen Ausschei-
den aus der EU die Vorbehalte ge-
gen eine gemeinsame Militarisie-
rung des Kontinents, bei der sich
die Bundesregierung als Hege-
mon etabliert. [1 ] Großbritannien
begnügte sich angesichts seiner
hohen militärischen Schlagkraft
mit der NATO und der Ende 2010
intensivierten bilateralen Militär-
kooperation mit Frankreich,
bremste aber eine gemeinsame
europäische Hochrüstung aus.
Nach dem Brexit eröffnet sich für
die Protagonisten der Aufrüstung
die Chance, insbesondere über ei-
ne Erhöhung des Bundeswehre-
tats das strategische Potential un-
ter deutscher Führung auszubau-
en. [2]

Die größte Kriegsgefahr zeichnet
sich derzeit im Baltikum ab.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hatte sich am 24. August in Tal-
linn ausdrücklich zur Beistands-
pflicht gemäß Artikel 5 des NA-
TO-Vertrags im Falle eines Kon-
flikts mit Rußland bekannt. Der
estnische Ministerpräsident Taa-
vi Rõivas dankte ihr auf einer ge-
meinsamen Pressekonferenz per-
sönlich dafür, "dass sie eine
Schlüsselrolle bei der Führung
Europas durch die Krise" gespielt
und den Kontinent "auch in den
schwierigsten Augenblicken ei-
nig gehalten" habe. In einer Zeit,

"in der Europa an Krisen leidet
und vor wichtigen Entscheidun-
gen steht", brauche man "ein Eu-
ropa, das mehr wie Deutschland
aussieht".

Den bellizistischen Worten hin-
ken die Taten keineswegs hinter-
her, hat doch die Bundeswehr am
1 . September wieder die Luftrau-
müberwachung der NATO über
Estland, Lettland und Litauen
übernommen. Im Rahmen des
"Verstärkten Air Policing Balti-
kum" löst die Luftwaffe mit vier
bis sechs Eurofightern auf dem
estnischen Luftwaffenstützpunkt
in Ämari turnusgemäß die briti-
sche Royal Air Force ab. Zeit-
gleich übt ein verlegefähiger Füh-
rungsgefechtsstand der Luftwaffe
erstmals unter Einsatzbedingun-
gen in Litauen und überwacht mit
Radargeräten einen Teil des
Luftraums. Die Übung ist Be-
standteil der umfassenden NATO-
Offensive Persistent Presence
2016.

Das mächtigste Militärbündnis
der Welt treibt seinen Vormarsch
bis an die russische Grenze und
den Aufbau eines Raketenab-
wehrsystems in Osteuropa voran.
Anfang Juli wurden auf dem NA-
TO-Gipfel in Warschau weitere
Kriegsvorbereitungen gegen
Rußland beschlossen. Dazu ge-
hört die Entsendung vier zusätzli-
cher Bataillone mit jeweils min-
destens 1000 Soldaten in die bal-
tischen Staaten und Polen, wobei
Deutschland die Führung des Ba-
taillons in Litauen übernimmt.
Berlin hat eine Zusammenarbeit
auch aufmilitärischem Gebiet mit
Frankreich, Dänemark und Polen
institutionalisiert und will künftig
eine engere Zusammenarbeit mit
weiteren osteuropäischen Staaten
forcieren.

So hat Angela Merkel in der ver-
gangenen Woche mit den Staats-
und Regierungschefs von 15 EU-
Staaten Gespräche geführt, in de-
nen nicht zuletzt eine gemeinsame
Militärpolitik thematisiert wurde.
Die Kanzlerin forderte bei einer
Pressekonferenz mit dem franzö-
sischen Staatspräsidenten François
Hollande und dem italienischen
Ministerpräsidenten Matteo Renzi
einen Ausbau der Kooperation im
Bereich der Verteidigung.

Die Kanzlerin nahm am 24. Au-
gust auch am Treffen der Vise-
grad-Staaten (Polen, Tschechien,
Slowakei, Ungarn) in Warschau
teil, wo sie für eine engere militä-
rische Kooperation warb. "Wir
müssen der Sicherheit Vorrang
einräumen und den Aufbau einer
gemeinsamen europäischen Ar-
mee beginnen", stimmte der un-
garische Ministerpräsident Viktor
Orbán zu. Der tschechische Re-
gierungschef Bohuslav Sobotka
forderte ebenfalls, über die Grün-
dung einer europäischen Armee
solle "eine Diskussion beginnen".
Deren Grundstein ist längst mit
Kooperationsprojekten gelegt: So
unterstellen die Niederlande Tei-
le ihrer Streitkräfte der Bundes-
wehr, was auch die tschechische
Regierung angeboten hat.

Nägel mit Köpfen sollen auf dem
informellen EU-Gipfel gemacht
werden, der Mitte September in
Bratislava stattfindet. In einer ge-
meinsamen Erklärung formulier-
ten die Außenminister des "Wei-
marer Dreiecks" (Deutschland,
Frankreich, Polen) bereits das
Ziel einer stärkeren EU "mit einer
vertieften und wirksameren ge-
meinsamen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik". Der Europäi-
sche Rat solle einmal pro Jahr "im
Format eines 'Europäischen Si-
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cherheitsrats' tagen, der sich mit
strategischen Fragen der inneren
und äußeren Sicherheit befasst,
die untrennbar miteinander ver-
bunden sind". Darüber hinaus
werden ein eigenständiges
Hauptquartier und nicht zuletzt
eine "starke und wettbewerbsfä-
hige Verteidigungswirtschaft in
Europa" angemahnt.

Hatte die Bundesregierung die
Eurozone in der noch längst nicht
ausgestandenen Krise bis in die
Zerreißprobe drangsaliert und zu-
gleich mit eiserner Hand zusam-
mengehalten, so scheint Berlin
nun auch die angesichts ihrer Wi-
dersprüche auseinanderdriftende
EU aufdem Feld verschärfter Si-
cherheitspolitik nach innen und
außen zusammenzuschweißen.
Rief die deutsche ökonomische
Übermacht vielerorts Ablehnung
auf den Plan, die jedoch in Unter-
werfung unter die Führerschaft
Berlins mündete, so wird auch ei-
ne von Deutschland dominierte
Europäische Armee die Gegensät-
ze zuspitzen und Widerstände
wachrufen. Wenngleich sich an-
gesichts historischer Erfahrungen
niemand auch noch eine militäri-
sche Vorherrschaft Deutschlands
in Europa wünschen kann, steht
doch auch dieser Hinsicht zu be-
fürchten, daß der deutsche Impe-
rialismus abermals Rücken-
deckung und Gefolgschaft bei sei-
ner Expansion nach Osten erhält.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/09/03/luft-s03.html
[2] https://www.jungewelt.-
de/2016/09-03/012.php

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

volk1659.html

(SB)  Wenn Einfachheit Fragen
aufwirft, dann nennen wir sie Tiefe
und entledigen uns so der Mühe ei-
ner klärenden Auseinandersetzung.
Die Schachkunst hat viele Legen-
den gestrickt; und der kubanische
Weltmeister José Raoul Capablan-
ca gehört mit Abstand zu den am
meisten mythologisierten Figuren
auf der 64feldrigen Weltbühne.
Sein Erscheinen hatte etwas Kome-
tenhaftes, und auch ein jungfräuli-
cher Wind wehte wieder in den al-
ten Turnierhallen des Königlichen
Spiel. Europa war nahe dran, unter
den Dogmen des Positionsspiels zu
ersticken, die von Wilhelm Steinitz
und vornehmlich Siegbert Tarrasch
zu Papier gebracht worden waren,
als mit Capablanca ein Talent auf-
tauchte, das keiner Schule angehör-
te und Schach so natürlich und un-
gekünstelt spielte, daß viele, bei-
spielsweise Richard Réti, in ihm
einen Propheten des Wandels zu er-
blicken glaubten. Gradlinigkeit, wo
zuvor allzu schablonenhaft gedacht
wurde, Zweckreinheit in den Aus-
führungen, Sauberkeit des Plans,
Präzision im Handwerk, klare
Kombination auf einem engen ver-
läßlichen Terrain statt schwindeler-
regender Wagnisse, all das zeichne-
te den Kubaner aus. Mit Sicherheit
war er keine Wagnersche Sturmge-
stalt, doch auch keine Rokoko-Fi-
gur der Geziertheit. Das Feld, das
er durchschritt und auch für andere
begehbar machte, die Ideen, die er
der Welt schenkte, und nicht zuletzt
die Rückbesinnung auf einfache
Denkstrukturen mit immenser
Durchschlagskraft machte aus ihm
die "Schachmaschine". Doch wozu
soviel Worte verschwenden, wenn
es Réti mit einem einfachen Satz so

treffsicher formuliert hatte:
"Schach ist seine Muttersprache."
Im heutigen Rätsel der Sphinx aus
dem WM- Kampf in Havanna zeig-
te sich Capablanca so souverän, daß
selbst Lasker mit seinem gesunden
Menschenverstand den kürzeren
zog. Also, Wanderer, wie führte
Capablanca die weißen Figuren
zum Sieg? Lasker hatte zuletzt
1 . . .Ta5-a4 gespielt.

Capablanca -
Lasker
Havanna
1921

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Kortschnoj bewies, daß er von sei-
ner alten Frische nichts eingebüßt
hatte, als er auf 1 .f6-f7 den nieder-
schmetternden Zug 1 .. .Lh6xf4! !
fand. Wie tief diese Antwort durch-
dacht war, zeigte der Partieverlauf:
2.f7-f8D Lf4xe3+ 3.Kg1 -h1 Le3-
h6 4.Df8-f2 Lh6-g7 5.a5-a6 Tb3-f3
6.Df2- e1 Lb7xa6 7.Lf1 -e2 Tf3-f7
8.Da7-c5 c4-c3 9.Dc5xc3 La6xe2
10.De1xe2 De6- f6 11 .Dc3-c1 Lg7-
h6 12.Dc1 -b1 Df6-f5 13.Kh1 -g1
Tf7-c7 und Karpow mußte trotz
seiner beiden Damen die Segel
streichen. Hinterher fanden die
Analytiker in 2.f7-f8S+! den besse-
ren Zug, wenngleich auch hier
Kortschnoj nach 2.. .Kh7-h6
3.g3xf4 - bzw. 3.Sf8xe6 Lf4xe3+
4.Kg1 -h1 Tb3-b1 - 3. . .De6-f7 4.a5-
a6 Df7xf4 5.Se3xd5 Tb3xg3+!
6.h2xg3 Df4xg3+ 7.Kg1 -h1 Dg3-
f3+ 8.Kh1 -g1 h3-h2+ 9.Kg1xh2 g4-
g3+ oder 4.Se3xg4+ Kh6-h5
5.Da7-b8 Kh5xg4 6.Lf1 -e2+ Tb3-
f3! gewonnen hätte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Jungfräulicher Wind in alten Stuben
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VERANSTALTUNGEN / LESUNG ... JAZZ

Kulturcafé Komm du  Oktober 2016

Klotzquintett - "Little trip to heaven"

Lyrik, Prosa und frisch arrangierte Jazzstandards

Konzertlesung: Donnerstag, 6. Oktober, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Klotzquintett

"Little trip to heaven"

"Alle Wege führen nach oben", sa-
gen die Musiker vom Klotzquintett.
Ob aber Weltraumfahrten, knallhar-
te Drogen, der durchlebte Tod oder
die stets aufs Neue besungene Liebe
uns im himmlischen Glück zu erden
vermögen, lautet gleich anschließend
die nachdenkliche Frage. Die Zuhö-
rer jedenfalls kommen an diesem
Abend dem Himmel wenigstens ein
Stück näher: Songs zum Abheben,
Jazz statt Schwerkraft, die Bühne
schwebt. Das Hamburger Klotzquin-
tett interpretiert seine Themen mit
neu arrangierten Jazzstandards und
eindringlichen Texten. Lesung und
Gesang: Anke Krahe; Trompete:
Achim Gehrmann; Klavier: Nils
Runge; Bass: Frank Gertich; Schlag-
zeug: Dorothee Schüler.

Weitere Informationen:

Klotzquintett  Homepage:
http://musikvondenelbinseln.de/mu-
sik/klotzquintett

Klotzquintett  Zum Reinhören:
http://soundcloud.com/klotzquintett

In seinem Programm "Little trip to
heaven" verbindet das Klotzquintett
erzählende und lyrische Sprechtexte
mit passenden Songs zum Thema
Foto: © by Emely Piel

Das Klotzquintett:

Lesung und Gesang: Anke Krahe
Anke ist seit vielen Jahren im Be-
reich Theater zu Hause, anfangs als
Schauspielerin und Produzentin,
später als Regisseurin, Dozentin und
Theaterpädagogin. Der Gesang
schlich sich so nach und nach in ih-
re Auftritte und wurde dann für sie
im Laufe der Jahre immer wichtiger.
Homepage: www.ankekrahe-thea-
ter.de

Trompete: Achim Gehrmann
Für Achim ist im Laufe seines Le-
bens die Musik zu einem beachtli-
chen Fixpunkt geworden. Als Ama-
teur spielt die Trompete für ihn seit
vielen Jahren die wichtigste Rolle.
Mit dem Vorbild des unvergessenen
Chet Baker im Kopfwar er immer in
zumeist jazzigen Gruppen dabei.

Klavier:NilsRunge
Mit Blues & Boogie in der Kneipen-
szene rund um den Großneumarkt
hat sich Nils von der klassischen
Musik abgenabelt. Inzwischen hat er
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seit vielen Jahren den Jazz als seine
wahre Leidenschaft entdeckt und ist
in unterschiedlichen Konstellationen
in und um Hamburg zu hören.

Bass: Frank Gertich
Frank spielt im Klotzquintett Kon-
trabass. In anderen Konstellationen
ist er auch als Bläser unterwegs, zum
Beispiel mit Saxophon und Klarinet-
te in der Fishhead Horns Bigband.

Schlagzeug: Dorothee Schüler
Dorothee klopft, wischt und schlägt
sich seit 1 995 durch Hamburg und
die ansässige Musikszene, seit 2013
mit Zertifikat des Hamburger Kon-
servatoriums.

*
Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten und mehr finden Sie im
Schattenblick unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml
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Dieser Sonntag, regenreich,
findet Jean-Luc, gut geborgen,
tief entspannt in seinem Teich,
frei von Streß und frei von Sorgen.

Und morgen, den 4. September 2016

+++ Vorhersage für den 04.09.2016 bis zum 05.09.2016 +++
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