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Demonstrationszug vor dem Weißen
Haus in Washington gegen die An
wendung von Folter zehn Jahre nach
Eröffnung der USHaftanstalt in
Guantánamo Bay auf Kuba
Bild: © Charles Davis/IPS

New York, 5. März (IPS)  Der Chef
des UN-Menschenrechtshochkom-
missariats (UNHCHR), Zeid Ra'ad
Al Hussein, hat den Mitgliedstaaten
vorgeworfen, sich im Umgang mit
den internationalen Menschenrech-
ten nur an das zu halten, was ihren
eigenen nationalen oder politischen
Interessen dient. So gebe es unter

den Ratifizierungsländern der UN-
Charta viele, die die Menschenrech-
te mit "alarmierender Regelmäßig-
keit" und in einem oftmals "scho-
ckierenden Ausmaß" missachten.

Wie Zeid am 2. März bei der Eröffnung
der neuen Sitzung des in Genf ansässi-
gen Menschenrechtsrates kritisierte, be-
gründeten für Menschenrechtsverstöße
verantwortliche Mitgliedstaaten ihr
Fehlverhalten meist mit 'außergewöhn-
lichen Umständen'. "Sie picken sich die
Rechte heraus, die ihnen genehm sind",
sagte er, ohne einzelne Mitgliedstaaten
beim Namen zu nennen.

Menschenrechte:
UN-Hochkommissar kritisiert selektive Einhaltung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. März 2015

von Thalif Deen

Barbarisches Erbe

(SB)  Was ist davon zu halten, wenn
der deutsche Großmeister Wolfgang
Unzicker die dialektische These auf-
stellt: "Trotz seiner kriegerischen
Natur ist Schach aber das friedlichs-
te Spiel, das man sich vorstellen
kann." Was ist mit 'friedlichstes
Spiel' gemeint? Welches Schachbuch
man auch aufschlägt, stets wird man
auf den kriegerischen Ursprung hin-
gewiesen, und es klingt dabei durch-
aus das Trompetengeschmetter des
Stolzes durch. Und doch gebärdet
sich kaum ein anderes Spiel so inte-
ger in seiner Rolle als Friedensbote
wie das Schachspiel. Ein Wider-
spruch par excellence? Oder nur der
fadenscheinige Versuch, sich mit
fremden Federn zu schmücken?
Schließlich ist die Liste jener Meis-
ter lang, die davon prahlten, ihrem
Gegner auf dem Brett spielerisch
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Islamischer Staat (IS) legt libysche
Ölfelder lahm
Bürgerkriegsparteien nehmen an
Friedensgesprächen in Marokko teil

Im bürgerkriegserschütterten Libyen
spitzt die Lage immer weiter zu. Vor
der Küste patrouillieren Marine-
schiffe der ehemaligen Kolonial-
macht Italien, um Bootsflüchtlinge
abzufangen und eventuelle Übergrif-
fe von Anhängern des Kalifats Isla-
mischer Staat (IS), dessen Fahne in-
zwischen über den nordafrikani-
schen Küstenstädten Sirte und Der-
na weht, zu verhindern ... (Seite 3)
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"Die eine Regierung unterstützt die
Menschenrechte der Frau und die der
Gemeinschaft von Lesben, Schwu-
len, Bi- und Transsexuellen (LGBT),
vereitelt anderseits jedoch die Aus-
weitung gleicher Rechte auf Men-
schen ohne Papiere", so der UNH-
CHR-Chef. "Ein anderer Staat hält
sich peinlich genau an das Recht auf
Bildung, unterdrückt aber brutal je-
de gegnerische politische Meinung.
Ein dritter Staat verstößt umfassend
gegen die politischen, wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rech-
te der Bevölkerung, hält aber vor den
eigenen Leuten die Ideale der Men-
schenrechte hoch."

"Nagel auf den Kopf getroffen"

Wie Peggy Hicks von 'Human Rights
Watch' (HRW) gegenüber IPS er-
klärte, "hat Prinz Zeid mit seinen
Äußerungen den Nagel auf den Kopf
getroffen". Würden sich alle Regie-
rungen rigoros an ihr abgegebenes
Bekenntnis zu den Menschenrechten
halten, "hätten wir eine andere und
bessere Welt".

Es entbehrt nicht einer gewissen Iro-
nie, dass der US-amerikanische Au-
ßenminister John Kerry Zeids Kritik
neue Nahrung gab, indem er einer-
seits die "haarsträubenden Men-
schenrechtsverstöße" etlicher Staaten
wie Syrien und Nordkorea anpranger-
te sowie Menschenrechtsverbrechen
auf der Krim und durch Separatisten
in der Ukraine hervorhob, anderer-
seits jedoch die 50-tägigen Luftan-
schläge Israels aufdie Palästinenser
im Gazastreifen unerwähnt ließ.

Der Vergeltungsschlag gegen Rake-
tenangriffe der Hamas kostete UN-
Angaben zufolge 1 .976 Palästinen-
sern inklusive 1 .417 Zivilisten und
459 Kindern das Leben. Auf israeli-
scher Seite starben 66 Menschen ein-
schließlich zwei Soldaten. Die Paläs-
tinenser werfen Israel Kriegsverbre-
chen vor und drängen den Internatio-
nalen Strafgerichtshof (ICC) in Den
Haag in dieser Sache aktiv zu wer-

den - ein Schritt, der auf strikten Wi-
derstand von US-Seite stößt.

Wie Kerry in seiner Rede vor dem
Menschenrechtsrat betonte, sind die
USA der festen Überzeugung, in Sa-
chen Menschenrechte voranzukom-
men und das UN-Gremium bei der
Einhaltung seines Mandats unter-
stützen zu können, damit die Welt
besser und sicherer werde. Gleich-
wohl warnte er den Rat davor, durch
seine Israel-"Besessenheit" seine
Glaubwürdigkeit zu verspielen.
"Niemand in diesem Raum wird ab-
streiten, dass es eine einseitige Fo-
kussierung auf ein einziges demo-
kratisches Land gibt."

Als Beispiel für eine solche Fokus-
sierung nannte Kerry die regelmäßi-
gen Resolutionen gegen Israel. Jähr-
lich seien es fünf bis sechs, erklärte
er und übte Kritik an dem Versuch
des syrischen Präsidenten Bashar al
Assad, in diesem Jahr eine Resoluti-
on wegen der israelischen Besetzung
der Golanhöhen seit dem Krieg von
1967 zu erwirken, während sich
gleichzeitig Syrer auf die Golanhö-
hen retteten, um Assads mörderi-
schem Regime zu entkommen und
sich von israelischen Ärzten in israe-
lischen Krankenhäusern behandeln
zu lassen.

Prioritätenfrage

Zeid wiederum erklärte gegenüber
dem Menschenrechtsrat, dass sich
der Wert einer Regierung nicht dar-
an bemesse, ob sie einen Platz "im
heiligen Ballett der großen Diploma-
tie" einnehme, sondern ob sie sich
den Nöten ihrer Bürger zuwende und
die Einhaltung der Menschenrechte
sicherstelle.

Wie der UNHCHR-Chefweiter kri-
tisierte, führten die politischen Ent-
scheidungsträger nur allzu oft außer-
gewöhnliche Umstände ins Feld, um
Menschenrechtsverletzungen zu be-
gehen. "Ich nehme Menschen will-
kürlich fest und foltere sie, weil dies

eine neue Art Krieg erforderlich
macht. Ich bespitzele meine eigenen
Bürger, weil der Kampf gegen den
Terrorismus dies erforderlich macht.
Ich will keine neuen Einwanderer,
ich diskriminiere Minderheiten, weil
unsere kommunale Identität wie nie
zuvor bedroht wird", sagte er. "Und
so geht das immer weiter, während
wir immer mehr in eine Spirale sich
verdichtender Krisen geraten."
(Ende/IPS/kb/2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/03/u-
n-member-states-accused-of-cherry-
picking-human-rights/
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Islamischer Staat (IS) legt libysche Ölfelder lahm

Bürgerkriegsparteien nehmen an Friedensgesprächen in Marokko teil

Im bürgerkriegserschütterten Libyen
spitzt die Lage immer weiter zu. Vor
der Küste patrouillieren Marine-
schiffe der ehemaligen Kolonial-
macht Italien, um Bootsflüchtlinge
abzufangen und eventuelle Übergrif-
fe von Anhängern des Kalifats Isla-
mischer Staat (IS), dessen Fahne in-
zwischen über den nordafrikani-
schen Küstenstädten Sirte und Der-
na weht, zu verhindern. Nach der
Enthauptung von 21 ägyptischen
Kopten am 15. Februar hat Italien als
letztes Land seine Botschaft in Tri-
polis geschlossen und das Personal
abgezogen. Darüber hinaus hat der
italienische Ölkonzern ENI, das ak-
tivste ausländische Energieunterneh-
men in Libyen, alle seine Mitarbei-
ter nach Hause beordert.

Einem Anfang März veröffentlichten
Expertenbericht der Vereinten Natio-
nen zufolge hat der libysche Staat die
Kontrolle über die meisten Ölfelder
des Landes verloren. Dieser Um-
stand ist nicht zuletzt darauf zurück-
zuführen, daß Libyen derzeit über
zwei Regierungen verfügt: die eine
um das im Juni 2014 gewählte Par-
lament, die international anerkannt
ist und sich aus Sicherheitsgründen
nach Tobruk verlegt hat, und die an-
dere um jene Interimsnationalver-
sammlung, die nach dem Sturz
Muammar Gaddhafis 2011 gegrün-
det worden war, von islamistischen
Milizen dominiert wird, in Tripolis
sitzt und sich inzwischen Fajr Libya
("Libysche Morgendämmerung")
nennt. Seit vergangenem Sommer
liefern sich beide Seiten einen hefti-
gen Bürgerkrieg, dessen Wirrungen
nun der IS nutzt, um sich an der Mit-
telmeerküste Nordafrikas zu etablie-
ren. Schätzungen zufolge kämpfen in
Libyen rund 5000 ausländische
Dschihadisten mit.

Nach Angaben der UN-Experten hat
der Waffenschmuggel über Libyen
militanten islamistischen Gruppen
in der Nachbarregion, "insbesonde-
re in Algerien, Ägypten, Mali und
Tunesien", enormen Auftrieb verlie-
hen. Darum plädiert die Experten-
gruppe für eine Aufrechterhaltung
des UN-Waffenembargos, obwohl
sich die Regierung in Tobruk da-
durch benachteiligt sieht. Die UN-
Experten raten des weiteren zu ver-
stärkten Maßnahmen der "interna-
tionalen Gemeinschaft", um den Öl-
schmuggel aus Libyen zu unterbin-
den. In den letzten Monaten haben
sich die Regierung in Tobruk und
Fajr Libya Gefechte um wichtige
Ölfelder, -raffinerien und -verlade-
häfen geliefert. Der IS dagegen
scheint weniger die Kontrolle über
solche strategisch wichtigen Anla-
gen erlangen, als vielmehr sie zer-
stören zu wollen, um so die schlech-
te wirtschaftliche Lage in Libyen zu
verschärfen.

Im Februar haben IS-Milizionäre ein
vom französischen Konzern Total
betriebenes Ölfeld südlich von Sirte
überfallen und 12 Mitarbeiter der
Anlage getötet. Die Opfer, darunter
zwei Philippinos und zwei Ghanaer,
wurden entweder erschossen oder
geköpft. Inzwischen ist die Ölpro-
duktion in Libyen von 1 ,6 Millionen
Barrel täglich zu Lebzeiten Gaddha-
fis auf weniger als 400.000 gesun-
ken. Was das für die Staatseinnah-
men bedeutet - ob von Tripolis oder
Tobruk verteilt - dürfte jedem klar
sein. Am 2. März haben IS-Freiwil-
lige die beiden Ölfelder Bahi and
Mabruk in Zentrallibyen mit Rake-
ten und Granaten beschossen und die
Pipeline zum Ölverladehafen Es Si-
dra schwer beschädigt. Am 6. März
haben IS-Kämpfer das Ölfeld Al

Ghani überrannt, elfMitglieder des
Sicherheitspersonals getötet und
Teile der Anlage in die Luft ge-
sprengt. Mit Hilfe von Truppen, die
der Regierung in Tobruk gegenüber
loyal sind, konnten nach einem stun-
denlangen Feuergefecht die Angrei-
fer zum Rückzug gezwungen wer-
den.

Angesichts der zunehmenden
Überfälle hat am 4. März der staat-
liche libysche Ölkonzern erklärt,
daß elfÖlfelder, die normalerwei-
se mit 30 Prozent zur Gesamtpro-
duktion des Landes beitragen, au-
ßer Betrieb seien. Vor dem Hinter-
grund dieser Ausfälle hat der Kon-
zern auf "höhere Gewalt" verwie-
sen und seine vertraglichen Ver-
pflichtungen gegenüber ausländi-
schen Gesellschaftern aufgekün-
digt. Am darauffolgenden Tag ka-
men unter Vermittlung des
UN-Sondergesandten Bernardino
Leon in Skhirat, nahe der marokka-
nischen Hauptstadt Rabat, Vertreter
von Fajr Libya und der Regierung
in Tobruk zu Friedensgesprächen
zusammen. Angeblich wurde über
die Bildung einer Regierung der
nationalen Einheit diskutiert und
über geeignete Personen für die
verschiedenen Ministerposten ge-
sprochen. Inwieweit beide Seiten
tatsächlich einer Beilegung des
Konflikts näher gekommen sind, ist
unklar. Fest steht: Je länger der
Bürgerkrieg in Libyen andauert,
um so mehr werden die ursprüngli-
chen Hauptakteure gegenüber dem
IS an Boden verlieren.

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

nhst1374.html
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vernichten zu wollen. Wo man auch
hinblickt, von einer Friedensbot-
schaft findet sich nicht der Hauch ei-
ner Spur. Ganz im Gegenteil werden
die Tugenden des Kampfes - Verbis-
senheit, gnadenloses Zuschlagen,
Raffinesse - hochgehalten wie eine
blutdurchtränkte Standarte. Wer ge-
nauer zwischen den Zeilen liest, trifft
schließlich aufdas eigentliche Apo-
stelgesicht. Im Schach werde näm-
lich das barbarische Erbe des Men-
schen "kanalisiert". Eine Art Sozial-
hygiene also. Aus demselben Grun-
de sei das Schachspiel auch weltweit
so populär. Jedermann könne in die
Haut eines Kriegers zurückschlüp-
fen, ohne gleich das Kriegsbeil aus-
graben zu müssen. Menschen sind
und waren immer schon eine
schwerverständliche Spezies, und es
gehört ein gerüttelt Maß an Geduld
dazu, ehe die Trennschärfe zwischen
Krieg und Frieden erkannt wird und
man begreift, daß das Schach so et-
was wie eine Büchse der Pandora ist,
nur daß, anders als im griechischen
Mythos, diese durch das Spiel ver-
schlossen bleibt. Nicht leicht zu
durchschauen ist im heutigen Rätsel
der Sphinx auch der weiße Sieges-
zug, mit dem der holländische Meis-
ter Hans Ree, er war übrigens der
fünfte Holländer, der es nach Euwe,
Donner, Timman und Sosonko zum
Großmeister schaffte, seinen Kontra-
henten Rakic zur Aufgabe zwang.
Hast du genügend kriegerisches Blut
in den Adern, Wanderer, um die wei-
ße Pointe zu finden?

Ree - Rakic
Maribor 1982

Auflösung letztes SphinxRätsels:

Der Schweizer Meister Hug hatte
sich seinen Plan schön säuberlich zu-
rechtgelegt, doch Viktor Kortschnoj
trug nicht von ungefähr den Bein-
amen 'der Schreckliche'. Und
schrecklich war auch seine Widerle-
gung, denn nach 1 .Sc3-e4? Sf6xe4
2.Lg5xe7 Tc8xc1 3.Tf1xc1 Db6xf2+
4.Kg1 -h1 überraschte er seinen Geg-
ner mit dem brillanten Zug 4.. .Td8-
c8! , worauf sich 5.Tc1xc8+ Ld7xc8

6.Db3-d1 wegen 6.. .Df2xf3! 7.e2xf3
Se4-f2+ verbot. Meister Hug mußte
sich also mit dem bescheidenen Da-
menzug 5.Db3-d1 begnügen, aber
nach 5.. .Tc8xc1 6.Dd1xc1 Ld7-c6!
7.Le7xb4 Df2xe2! ! wurde es Zeit
aufzugeben wegen der Folge
8.Lf3xe2 Se4-g3+ 9.Kh1 -g1 Sg3-
e2+ und der Materialnachteil wäre
nicht mehr zu verkraften gewesen.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05406.html
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Klarer Himmel, Wolkenfäden,
Luft mit Winden, aber frisch,
festgestellte Fensterläden
und Jean-Luc am Kaffeetisch.

Und morgen, den 8. März 2015
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