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74 Jahre deutsche Verantwortung
für griechische Desaster

D

ass Deutschland im Zweiten
Weltkrieg in Griechenland
in großem Maßstab Kriegsverbrechen begangen und dafür
nie wirklich Wiedergutmachung leistete, ist weitgehend bekannt. Dennoch
ist es wichtig, sich die
konkrete Geschichte
immer neu zu vergegenwärtigen.
520000 Menschen
oder 7,5 Prozent
der gesamten
griechischen
Bevölkerung
wurden in den
Jahren 1941
bis 1944 Opfer
der NS-Besatzung (siehe
Seite 4f). Dass
deutsche
Regierungen in
Bonn und Berlin
auch nach dem
Zweiten Weltkrieg
eine Politik fortsetzten, die in Griechenland enormen
Schaden anrichtete, zeigen vier Beispiele.
Athen, 5. März 1959. An
diesem Tag wird Max Merten
von einem griechischen Gericht zu
25 Jahren Haft verurteilt. Er war
von 1941 bis 1944 Chef der deutschen Wehrmachtsverwaltung in
Thessaloniki und einer der Organisatoren der Deportation von
50000 Jüdinnen und Juden in die
Vernichtungslager von Ausschwitz. Er hatte sich 1957 unvorsichtigerweise an die früheren
Stätten seines verbrecherischen
Wirkens begeben und wurde dabei
verhaftet. Vor der Urteilsverkündung wurde im Bundestag die
Ratifizierung eines Finanzabkommens mit Griechenland zurückgestellt, um einen Strafverzicht zu
erzwingen. Tatsächlich wurde
Merten am 5. November 1959 freigelassen; faktisch wurde er freigepresst. Für seine „Passionszeit in
Griechenland“ (Der Spiegel
32/1961) erhielt der verurteilte
Kriegsverbrecher Merten in Westdeutschland „Heimkehrerentschädigung“. Er starb 1971 unbescholten.
Athen, 12. Juli 2000. Die Gerichtsvollzieherin Konstantina Papaspyrou steht vor dem GoetheInstitut, um ein Beschlagnahmeverfahren zu vollstrecken. Der
Oberste Gerichtshof, der Areopag,
hatte ein vorausgegangenes Gerichtsurteil („Levandia-Urteil“) be-

stätigt,
wonach die
Bundesrepublik Deutschland
54 Millionen DM als Entschädigung für die Hinterbliebenen des
NS-Massakers in Distomo bezahlen muss. Es handle sich, so die
Begründung des Areopags, um
Kriegsverbrechen, bei denen die
„Staatenimmunität“ nicht zum
Tragen kommen könne. Da die
rot-grüne Bundesregierung es
ablehnt, über die Forderungen
auch nur zu reden, wird das Beschlagnahmeverfahren von deutschem Eigentum auf griechischem
Boden eingeleitet. Der deutsche
Außenminister Joseph Fischer
nennt die Maßnahme „völkerrechtswidrig“. Schließlich greift
Bundeskanzler Gerhard Schröder
persönlich ein; zufällig ist sein
Duz-Freund Kontantinos Simitis
zu dieser Zeit griechischer Premier. Die griechische Exekutive
stoppt die Judikative.
Berlin, 27. Februar 2012. Im
Bundestag wird mit breiter Mehrheit ein neues „Hilfspaket für
Griechenland“, faktisch ein Stützungsprogramm für europäische
Banken, verabschiedet. Die Ab-

stimmung ist
mit einem Dokument untersetzt, in dem es u.a.
heißt: „Notwendige Maßnahmen
[der griechischen Regierung]: Kürzung der Aufwendungen für Arzneimittel um mindestens 1076 Mio
Euro im Jahr 2012.“ In dem Text
werden über 11 Seiten hinweg und
in Tabellenform weitere extreme
Sparmaßnahmen im Sozialbereich
im Detail aufgelistet. Diese werden
ausdrücklich als Voraussetzungen
dafür bezeichnet, dass die „Hilfe“
fließt.
Berlin, 6. Februar 2015. Auf
einer Pressekonferenz mit Wolfgang Schäuble und seinem griechischen Amtskollegen Yanis
Varoufakis meldet sich ein Journalist wie folgt zu Wort: „In 90
Prozent aller Korruptionsfälle in
Griechenland ist eine deutsche
Firma involviert“. Er wolle „nur
einen einzigen Namen nennen:
Michael Christoforakos, Ex-Chef
von Siemens-Griechenland. Der
läuft doch in München frei herum.“ Varoufakis bleibt diplomatisch-höflich. Allerdings spricht
auch er von „grenzüberschreitenden Gesetzesverletzungen im Eu-

ro-Raum“ und bittet „unsere
Freunde in der EU um Hilfe“.
Was sagen uns die vier Fälle?
Im erstgenannten Fall schützte die
von den Unionsparteien getragene Adenauer-Regierung
einen Mann, der in Griechenland hauptverantwortlich war für Kriegsverbrechen. Sie agierte
dabei wie ein Gangsterboss mit Erpressung. Im zweitgenannten Fall weigerte sich die
SchröderFischer-Regierung, das Thema
deutsche Kriegsschuld und
Reparationen
aufzugreifen. Sie
hebelte mit ihrem
Eingreifen in
Griechenland den
Rechtsstaat aus. Im
dritten Fall ließ die
Merkel-Regierung,
damals von Union und
FDP getragen, im Bundestag „Hilfspakete“ für
Griechenland beschließen,
die zum gegenwärtigen Massenelend in Griechenland beitrugen. Schließlich belegt der zuletzt angeführte Fall, dass die gegenwärtige Merkel-SchäubleGabriel-Regierung dafür verantwortlich ist, dass Leute, die in
großem Maßstab in Griechenland
Politiker bestachen, zur Verantwortung gezogen werden. Diese
Top-Manager von Siemens, Rheinmetall oder Krauss-Maffei Wegmann erreichten mit Schmiergeldzahlungen in Höhe von mehr als
100 Millionen Euro im Zeitraum
1995 bis 2005, dass griechische
Steuergelder in Milliardenhöhe
zum Kauf von deutschen Panzern
und deutschen U-Boote ausgegeben wurden. Was im übrigen auch
dazu diente, dass die Türkei in
noch größerem Umfang Waffenkäufe in Deutschland tätigte.
Damit soll jetzt Schluss sein,
sagt eine neue, demokratisch gewählte und demokratisch ausgerichtete Regierung in Griechenland. Die Vergangenheit soll aufgearbeitet und eine demokratische
und soziale Zukunft eröffnet werden.
Doch genau das will die deutsche Regierung nicht. Sie steht in
der alten Tradition. Sie will zu den
alten Praktiken mit ihren verheerenden sozialen und politischen
Folgen zurück.

„Eine friedliche und einträchtige Welt ist der geheime Alptraum der Offiziere
und Advokaten.“ Norman Mailer
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Hallo Herr Poroschenko! Ihr Staat,
die Ukraine, ist zwar auch so gut wie pleite. Doch anders als Griechenland
gewähren Ihnen die EU und der IWF weiter neue Kredite. Schließlich betreiben Sie
ja auch, anders als die Tsipras-Regierung,
eine Politik, die zu 100 Prozent den westlichen Zielen entspricht. Nun klappt das
mit dem Krieg führen gegen Russland
nicht immer so, wie geplant. Mensch
bleibt Mensch – und Ihre Soldaten wollen
lieber leben als in der Ostukraine krepieren. Originell ist da jetzt der Beschluss
Ihrer Regierung, wonach jeder Soldat für
konkrete Kriegsaktionen Geld bekommt:
600 Euro pro zerstörtes SeparatistenFahrzeug, 2400 Euro pro abgeschossenen
Panzer und gar 6000 Euro pro abgeschossenes Flugzeug (Kampfflugzeug,
nicht Passagierflugzeug, bitte nicht verwechseln!). Man wolle, so steht es im
Kabinettsbeschluss, auf diese Weise „mit
Abschussprämien die Soldaten motivieren.“ Als Reaktion auf Kritik an diesem
Beschluss teilte der „Nationale Sicherheitsrat“ in Kiew mit, diese Entscheidung
sei „sinnvoll“, schließlich habe „es auch
im Zweiten Weltkrieg solche Prämien
gegeben.“
Hallo Herr Jeroen Dijsselbloem!
Jetzt sind Sie ja als Chef der sogenannten
Euro-Gruppe, der Finanzminister der Euro-Länder, immer besonders arrogant gegenüber der neu gewählten griechischen
Regierung aufgetreten. Immer wieder
forderten Sie von dieser „die Liste“ – die
Liste von „Reformen“ zum Totsparen.
Strikt lehnten Sie es ab, dass die griechische Seite das Thema Weltkrieg-II-Reparationen aufbrachte. Das wurde seitens der
Berliner Regierung und der EU als
„Schnee von gestern“ abgetan.
Doch nun, Herr Dijsselbloem, werden
Sie als niederländischer Finanzminister,
was Sie ja im Hauptberuf sind, seit März
2015 mit einer Sache konfrontiert, die
erhebliche Parallelen zum Fall Griechenland aufweist. Und dieses Mal geht es um
Ihr Land.
Mitte März entschied ein Gericht in
Den Haag, dass auch nach fast siebzig
Jahren die Entschädigungsansprüche von
Hinterbliebenen von Freiheitskämpfern
nicht verjährt sind. Dabei geht es um Leute, die in den Jahren 1946 bis 1949 im
heutigen Indonesien gegen die alte und
neue Kolonialmacht Niederlande kämpften und dabei zu Tausenden durch
holländische Truppen massakriert wurden. Es war ein Gericht in Ihrem Land,
Herr Dijsselbloem, das feststellte: Es gibt
bei solchen Taten keine Verjährung. Der
niederländische Staat ist auch nicht
immun – er kann von den Kindern und
Enkeln der Opfer erfolgreich auf Entschädigung verklagt werden. Der niederländische Staat als Rechtsnachfolger der Kolonialmacht Holland muss nach diesem Urteil für die Hinterbliebenen der Opfer Entschädigungen zahlen. Warum, Herr Dijsselbloem, sollte das im Fall Deutschland
anders sein?
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Behauptungen und Antworten

70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs

A

m 8. Mai vor 70 Jahren endete der Zweite Weltkrieg.
Das Datum wird hierzulande
– ähnlich wie vor einem Jahr die
hundertste Wiederkehr des Beginns
des Ersten Weltkriegs – vor allem als
ein historisches Datum gesehen: ein
Gedenktag für Geschichtsbücher. Die
Herausgeberinnen und Herausgeber
der Zeitung gegen den Krieg –ZgK
haben eine andere Sicht auf diesen
Tag. Das Erinnern an das Ende des
Zweiten Weltkriegs ist gerade deshalb so wichtig, weil die Lehren aus
diesem Krieg heute brandaktuell
sind. Das zeigt sich in unseren Antworten auf vier gängige Behauptungen, die im Zusammenhang mit dem
8. Mai 1945 an Stamm- und anderen Tischen zu hören sind.
Erste Behauptung: Die heutige
Bundesrepublik Deutschland hat
ihre Lehren aus dem Faschismus
gezogen. Sie ist immun hinsichtlich eines neuen Marsches in
einen Krieg.

Antwort: Bereits die Terminologie
zeigt, dass die offizielle Politik und
die in Deutschland dominierende
politische Klasse keine tiefgreifenden
Lehren aus Faschismus und Zweitem
Weltkrieg gezogen haben. Das Verständnis, dass es am 8. Mai eine
„Befreiung vom Faschismus“ gab, ist
keineswegs vorherrschend. Jahrzehntelang war im Westen die Terminologie von dem Begriff einer
„Niederlage im Jahr 1945“ geprägt.
Bis heute überwiegt das Verständnis
von einem „Zusammenbruch“. Die
Landung der Alliierten in der Normandie wurde bis vor kurzem als
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„Invasion“ bezeichnet. Die – zu kritisierenden – Bombardements deutscher Städte durch britische und USamerikanische Flugzeuge werden
auch heute noch als isoliertes Leid
dargestellt, das der Bevölkerung –
zum Beispiel derjenigen in Dresden
– widerfuhr. Die Tatsache, dass die
deutsche Wehrmacht bereits vor dem
Zweiten Weltkrieg in Guernika, Spanien, eine systematische Kriegführung gegen die Zivilbevölkerung
praktiziert hatte, dass diese dann im
Zweiten Weltkrieg hunderte Städte
und Tausende Dörfer dem Erdboden
gleichgemacht hatte und dass einzelne Waffen des NS-Regimes wie
die V-2-Raketen allein dem Zweck
der Kriegführung gegen die Zivilbevölkerung dienten – all das ist in
den aktuellen Debatten zum Zweiten
Weltkrieg kaum präsent. Kurz: Die
spezifische deutsche Verantwortung
für diesen Krieg ist in der deutschen
Öffentlichkeit nicht verankert bzw.
diese wird auch heute noch mit
„Gegenrechnungen“ relativiert.
Zweite Behauptung: Mit der
Wiedervereinigung und dem
„Zwei-plus-vier-Vertrag“ des Jahres 1990 wurde ein Schlussstrich
gezogen. Nach diesem Vertrag
ist es nicht sinnvoll, immer aufs
Neue alte Wunden aufzureißen.
Insbesondere sind seither Forderungen nach Reparationen vom
Tisch.
Antwort: Der Zwei-plus-vier-Vertrag war in erster Linie die juristische Grundlage für die Vereinigung
von BRD und DDR. Er enthält Vereinbarungen über die Anerkennung
der bestehenden Staatsgrenzen in
Europa und den Verzicht auf alliierte
Souveränitätsrechte in Deutschland.
Zuvor war jahrzehntelang argumentiert worden, die Nachkriegszeit
könne nur durch eine deutsche Wiedervereinigung und einen Friedensvertrag beendet werden. Doch mit
dem Zwei-plus-vier-Vertrag wurde
bewusst der Weg eines Friedensvertrags mit einer Aussöhnung mit
allen Ländern, die unter dem NSMilitär gelitten hatten – Reparationen eingeschlossen – vermieden. Die
Unterzeichnenden beim 2+4-Vertrag
waren ausschließlich die Vertreter

der beiden deutschen Staaten BRD
und DDR und die Vertreter der Siegermächte USA, Frankreich, Großbritannien und Sowjetunion. Die
übrigen Länder, die in Europa vom
Zweiten Weltkrieg betroffen waren,
blieben ausgeschlossen. Um zu
begründen, dass eine breiter definierte „Staatengemeinschaft“ dem
Zwei-plus-Vier-Vertrag zugestimmt
habe, beruft sich die deutsche Regierung auf die sogenannte Charta von
Paris. In dieser nahmen im November 1990 die Teilnehmerstaaten der
KSZE einstimmig und „mit großer
Genugtuung Kenntnis“ vom Zweiplus-Vier-Vertrag. Doch einerseits ist
„Kenntnisnahme“ nicht Zustimmung. Andererseits betraf die
„Kenntnisnahme“ naturgemäß vor
allem die Themenbereiche, die in
diesem Vertrag niedergelegt wurden
– und nicht diejenigen, die ausgeklammert blieben. Ausgeklammert
blieb insbesondere das Thema der
Reparationen. Das Argument „Man
kann doch nicht 70 Jahre nach
Kriegsende mit sowas kommen“
überzeugt bereits juristisch nicht.
Der Adel und die Militärs forderten
„ihre“ nach dem Zweiten Weltkrieg
enteigneten Grundstücke und Besitztümer nach der Wende ebenfalls
zurück. Teilweise wurden diese
ihnen zugesprochen, teilweise wurden sie entschädigt.
Vor allem gibt es ein besonderes
politisches Argument, weshalb eine
solche „Verjährung“ bestritten werden muss: Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland in Bonn
haben seit 1953 so gut wie alle Reparationsforderungen mit dem Verweis ins Leere laufen lassen, dass
sich diese Frage erst mit der Wiedervereinigung und in diesem Zusammenhang mit einem Friedensvertrag
stellen könne. 1990 kam es – einigermaßen überraschend – zur Wiedervereinigung. Und plötzlich sollte
es nun keinen Friedensvertrag mehr
geben. Das Wort „Reparationen“
oder ein vergleichbarer Terminus
tauchen im Zwei-plus-vier-Vertrag“
schlicht erst gar nicht auf.
Dritte Behauptung: Die Lehren,
die Deutschland aus dem Zweiten Weltkrieg zog, bestehen dar-

in, dass von deutschem Boden
nie mehr Krieg ausgehen wird
und dass die Europäische Union
ein Bündnis des Friedens ist.
Antwort: Die Europäische Union ist
aktiv daran beteiligt, dass die Militarisierung in Europa voranschreitet.
EU-Kommissionspräsident Juncker
und die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen forderten im
März 2015 den Aufbau einer EUArmee. Die deutsche Regierung ist
innerhalb der NATO aktiv daran beteiligt, dass erneut westliche Angriffswaffen – auch atomare – Russland direkt bedrohen. Es findet eine
Politik der militärischen Einkreisung
Russlands statt. Der neue NATOOberbefehlshaber in Europa, Philipp
M. Breedlove, stellt ausdrücklich die
These in Frage, dass es keinen neuen
Krieg geben könne, der von Europa
ausgeht. Die Bundeswehr spielt eine
zentrale Rolle in Kriegsplänen, die
sich direkt gegen Russland richten
(siehe die Seiten 7 und 8). Schließlich war die Bundeswehr 1999 aktiv
an dem Angriffskrieg gegen die
Bundesrepublik Jugoslawien beteiligt. Sie ist heute in Afghanistan,
Kurdistan, Mali und in anderen Teilen der Welt aktiv.
Übrigens: Hier wäre ein Rekurs
auf den Zwei-plus-vier-Vertrag
sinnvoll. In diesem steht: „Die Regierungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären,
dass das vereinte Deutschland keine
seiner Waffen jemals einsetzen wird,
es sei denn in Übereinstimmung mit
seiner Verfassung und der „Charta
der Vereinten Nationen.“ (Art. 2 Satz
3). Tatsächlich verstieß der KosovoKrieg gegen das Völkerrecht. Es gab
auch kein Mandat des UN-Sicherheitsrats.
Vierte Behauptung: Vor 70 Jahren endete ein Krieg, den ein
verbrecherisches Regime zu verantworten hatte. Jegliche Parallelen mit heute verbieten sich.
Antwort: Selbstverständlich war der
NS-Staat eine verbrecherische Struktur. Und niemand, der mit Verstand
ausgestattet ist, wird eine Regierung
Merkel mit dem NS-Regime oder die

Unionsparteien und die SPD, die
diese Große Koalition tragen, mit der
NSDAP gleichsetzen. Doch der Verweis „Verbrecher-Regime“ greift
deutlich zu kurz, um Faschismus
und den Zweiten Weltkrieg zu begreifen. Das NS-Regime war kein
Geschichtsunfall. Es hatte vor allem
strukturelle Wurzeln in der kapitalistischen Wirtschaftsweise und ging
aus der großen Weltwirtschaftskrise
hervor. Kapital, Krise und Krieg bilden eine fatale Einheit. Dies mündete vor 68 Jahren in die folgende Einsicht: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den sozialen […]
Lebensinteressen des deutschen
Volkes nicht gerecht geworden.
Nach dem furchtbaren Zusammenbruch […] kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Inhalt
und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht
mehr das kapitalistische Gewinnund Machtstreben, sondern nur das
Wohlergehen unseres Volkes sein.
Durch eine gemeinwirtschaftliche
Ordnung soll das deutsche Volk
eine Wirtschafts- und eine Sozialordnung erhalten, die dem Recht
und der Würde des Menschen entspricht. […] Die Zeit vor 1933 hat
bereits zu große Zusammenballungen industrieller Unternehmungen
gebracht […] Sie wurden für die
Öffentlichkeit […] unkontrollierbar.“
Die hier zusammengefassten Einsichten sind deshalb so wertvoll und
wichtig, weil sie von der CDU stammen, weil sie Teil des ersten Programms dieser vor knapp 70 Jahren
neu gegründeten Partei sind. In diesem „Ahlener Programm“ wurden
diese entscheidenden Einsichten
festgehalten: Das „kapitalistische
Wirtschaftssystem“ führte zu Kapitalkonzentration („Zusammenballung“ von „Unternehmungen“), die
öffentlich-demokratisch nicht mehr
„kontrollierbar“ waren. Es mündete
in der Weltwirtschaftskrise, die
allein in Deutschland mit 6 Millionen Arbeitslosen verbunden war,
und in den Faschismus. Aufgrund
dieses strukturellen Zusammenhangs
ist eine „Neuordnung“ der Gesellschaft erforderlich, bei der nicht
mehr das kapitalistische Gesetz der
Profitmaximierung – „das Gewinnstreben“ – im Zentrum steht. Um
eine Wiederholung von Faschismus
und Krieg zu verhindern, ist eine
„gemeinwirtschaftliche Ordnung“
erforderlich, bei der „die Würde des
Menschen“ im Mittelpunkt steht.
Und was haben wir derzeit? Eine
derart „unkontrollierbare Zusammenballung“ von Kapital- und Geldmacht, wie es sie nie zuvor in der
Menschheitsgeschichte gab. Eine tiefe europaweite Krise, die nur von
derjenigen der Jahre 1929-32 übertroffen wird – die allerdings in Griechenland, Spanien, Portugal und –
mit wenigen Abstrichen – in Italien
ähnliche Formen angenommen hat.
Schließlich sind wir Zeuginnen und
Zeugen einer Politik, wie sie durchaus auch die Regierung Merkel und
die EU verfolgen, die, insbesondere
in Griechenland, die Würde des
Menschen grundsätzlich missachtet
– und dies nur aus einem Grund:
weil die Profitmaximierung im Zentrum steht und weil Zinsgewinne
wichtiger sind als zum Beispiel Kindersterblichkeit.
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gegen den krieg
Aufgabe der ganzen Friedenbewegung:

„Konversion – Schwester
der Abrüstung“
Anne Rieger

S

parvater Schäuble – besser bekannt als „Schwarze
Null“ – plant dem Rüstungsetat acht Milliarden
Euro zusätzlich zu zuschanzen, obwohl der
Rüstungshaushalt seit dem Jahr 2000 schon um 40 Prozent – auf jetzt 33 Milliarden Euro jährlich – gestiegen
ist. Doch das ist ihm nicht genug. Der Finanzminister,
willfähriger Diener der Rüstungskonzerne, wird die Gelder im Jahr 2016 auf 34,2 Milliarden Euro aufstocken.
Weitere Erhöhungen bis auf 35 Milliarden im Jahr 2019
sind vorgesehen.
„Der wieder aufgeflammte Kalte Krieg ... fördert das
Geschäft der Rüstungsfirmen“, so die Wiener Zeitung
vom 23. März 2015. Die Agenturen Reuters und Onvista
konkretisierten: „Die Rüstungssparte solle Rheinmetall
wieder glänzen lassen“. Der Düsseldorfer
Konzern rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum und höheren Gewinnen auch
im Bereich „Defence“. Firmenchef
Papperger: „Die Krisen in der Welt
haben das Umdenken einiger Regierungen - auch in Europa – vorangetrieben“. Er erwarte daher, dass auch
in Deutschland die Wehretats aufgestockt werden und Rheinmetall davon
etwas abbekomme.
Rüstungskonversion wird für die Friedensbewegung immer wichtiger. Schließlich muss
man diese Angaben über steigende Rüstungsausgaben in ein Verhältnis setzen zu den
Bereichen, wo „gespart“ wird. So verweigert
Schäuble gnadenlos eine zusätzliche Milliarde für den steuerlichen Freibetrag für
Alleinerziehende, wohl wissend, dass
Armut zunimmt. Fast jede
zweite Alleinerziehende und
rund 60 Prozent der Erwerbslosen
leben in Armut. Fast jedes fünfte
Kind wächst
in Armut auf
– ein Höchststand seit
2006.

Rüstungskonversion
ist machbar
Konversion
ist möglich.
Das Totschlagargument „Arbeitsplätze gehen verloren“, lässt sich mit vielen Beispielen entkräften. Konversion erhält Arbeitsplätze, wie ganz andere Bereiche, z.B. Kohle- und Stahl
im Ruhrgebiet und Saarland, zeigten. Mit dem Slogan
„Produkte für das Leben statt Waffen für den Tod“
kämpfte die Belegschaft von Lukas Aerospace in den
1970er Jahren um Rüstungskonversion. Die Beschäftigten erhoben den Anspruch, bei der Produktion von
Gütern mit zu entscheiden. In Kiel ist es in den 1980er
Jahren gelungen, den Lokomotivbau durch die Initiative des Arbeitskreises Alternative Produktion bei KruppMaK zu erhalten und neu zu entwickeln (SchleswigHolstein-Lok). Das Konversions-Motto „Loks statt Leos“
wurde 2001 realisiert.
In den Bremer Rüstungsunternehmen konnten über
60 betriebliche Umstrukturierungsprojekte zwischen
1992 und 2001 durchgesetzt werden. Von den zwölf
Bremer Rüstungsunternehmen bezogen zehn Fördermittel über das Bremer Konversionsprogramm. Bei den
Projekten wurden auf der Grundlage von detaillierten
Konversionskonzepten, in enger Zusammenarbeit von
Unternehmensleitungen, IG Metall, Betriebsräten, Wissenschaft und Politik ca. 15 Prozent der Rüstungs-Arbeitsplätze auf zivile Entwicklung und Produktion
umgestellt. Der Navigationsgerätehersteller Litef in
Freiburg hat in den 70er Jahren Konversion betrieben.
Es war mit ein Verdienst der Vertrauensleute der IG

Metall, dass Litef heute rund 50 Prozent zivile Fertigung hat. Es gab Arbeitsgruppen mit Entwicklern, die
auch zivile Produkte entwickelt haben. Die Arbeitsplätze seien dadurch sicherer geworden, so der
Freiburger IG Metall Bevollmächtigte, Hermann Spieß.
Diskussion in Gewerkschaften unterstützen
Die Forderung nach Rüstungskonversion nimmt wieder
Fahrt auf. Ausgangspunkt war die Anku?ndigung von
Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rüstungsexporte in
sogenannte Drittländer zu begrenzen. Die IGM, die in
ca. 100 Betrieben der Branche Mitglieder vertritt, forderte daraufhin Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsplätze in den Konzernen. „Wir brauchen auch eine
alternative Produktion im zivilen Bereich, wir brauchen
Konversionen, wir brauchen eine Diversifikation der
entsprechenden Unternehmen“, so der IG Metall
Bezirksleiter Roman Zitzelsberger aus Baden-Württemberg. Er erläutert wie das machbar ist: „Heckler & Koch
baut Waffen, Hochpräzisionsteile mit sehr, sehr
anspruchsvollen Fertigungsverfahren, mit Stählen, die
entsprechend in ganz besonderer Güte bearbeitet werden. Und das sind natürlich Fertigungsverfahren, die eben nicht nur militärisch genutzt
werden können, sondern beispielsweise auch
im Präzisionsmaschinenbau. Allerdings
braucht es dafür auch eine Bereitschaft der
Unternehmen, solche Dinge auch mit zu
betreiben.“
Um diese „Bereitschaft“ voranzutreiben, bedarf es der Kraft der
gesamten Friedensbewegung.
Wir können diesen Kampf nicht
allein den Beschäftigten in den
Rüstungskonzernen und ihren
Gewerkschaften überlassen.
Eine Diskussion mit Resolutionen und Anträgen zu
den Gewerkschaftstagen
von IG Metall
und Verdi im
Herbst diesen
Jahres ist angelaufen. Wir
müssen sie unterstützen.
Wolfgang
Lemb, Mitglied
des Geschäftsführenden Vorstands der IG
Metall erklärte:
„Auch die Metallerinnen und
Metaller, die
heute noch
Waffen oder anderes militärisches Gerät bauen, würden
lieber heute als morgen zivile Güter herstellen. Und für
die übergroße Mehrheit der hoch qualifizierten Fachleute, Ingenieure, Maschinenbauer oder Computerspezialisten, die in dieser Branche arbeiten, gibt es in der zivilen Wirtschaft einen unmittelbar hohen Bedarf“.
Rüstungskonversion betrifft direkt unsere eigenen
Interessen. Unsere Steuergelder für die Rüstungskonzerne fehlen bei Hartz-IV Opfern, Kleinrentnern, Kinderbetreuung, im Bildungs- und Gesundheitswesen, bei der
Bekämpfung von Krankheit, Hunger und Armut in der
Welt. Mit den produzierten Waffen werden unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern ermordet,
ihre Lebensgrundlage und Infrastruktur zertrümmert.
Wir schicken Waffen. Als „Antwort“ kommen Flüchtlinge. Und überhaupt nicht kalt lassen kann uns, wenn der
Innenminister schwere Maschinengewehre und gepanzerte Fahrzeuge für die Polizei fordert. Gegen wen,
wenn nicht gegen uns, die wir gegen Rüstung, Krieg
oder Streikrechtseinschränkung demonstrieren, sollen
sie gerichtet werden?
Allerdings konnte Rüstungskonversion bislang nirgends ohne Druck aus Betrieben und von der Straße,
ohne gesellschaftlichen Rückhalt durchgesetzt werden.
Anne Rieger, ehem. Bevollmächtigte der IG Metall Waiblingen, ist
Mitglied des Sprecherkreises Bundesausschuss Friedensratschlag

Keine Rüstungsexporte
nach Griechenland!
Jan van Aken
170 Kampfpanzer Leopard 2A6, 3 U-Boote Typ 214, 28 Panzerhaubitzen
2000…das modernste und das teuerste, was die deutsche Rüstungsindustrie im
Angebot hat. Und das sind nur die bekanntesten Rüstungsdeals zwischen
Deutschland und Griechenland seit dem Jahr 2000. Unzählige kleinere
Geschäfte kommen noch dazu. Milliarden über Milliarden flossen aus Athen
in die Kassen der deutschen Rüstungsschmieden. Und ein Teil davon als Steuern weiter in den Bundeshaushalt. Wie wir heute wissen, sorgte ein gut
geschmierter Beamtenapparat in Athen dafür, dass Auftrag an Auftrag aus
Athen in Düsseldorf, München, Bremen und Kiel einging. Offenkundig war
immer, dass Griechenland diese Waffen nicht gebrauchen konnte. Und offenkundig ist heute auch – und war es eigentlich auch schon immer -, dass Griechenland nie das Geld für diese Luxusanschaffungen hatte. Die Bundesregierungen, ob von Schröder oder Merkel geführt, haben diese Deals der deutschen Rüstungsbranche stets unterstützt. Und nicht nur das: Das deutsche
Verteidigungsministerium drehte den Griechen hunderte ausgemusterte Bundeswehrpanzer an.
Am besten wäre es natürlich, all diese Geschäfte rückgängig zu machen.
Nur leider ist das kaum möglich. Aber was noch nicht ausgeliefert ist, darf
nicht mehr ausgeliefert werden. Und neue Verträge dürfen überhaupt nicht
mehr geschlossen werden. Allein im letzten Jahr hat Rheinmetall erneut an
Griechenland Panzermunition im Wert von 50 Millionen Euro verkauft. Ein
Geschäft, das die Bundesregierung genehmigen musste. Trotz der desaströsen
Finanzlage. Trotz einer verarmten griechischen Bevölkerung.

Justiz als Helfer
der Dortmunder Naziszene
Ulrich Sander
Laut Verwaltungsgericht Gelsenkirchen gilt neuerdings dies: Das öffentliche
Auftreten neonazistischer Gruppen und die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts in öffentlichen Versammlungen sei, „soweit sie die Strafbarkeitsschwelle nicht überschreiten“ durch „die Versammlungsfreiheit
geschützt.“ Somit dürfen Dortmunds Neonazis den zehnten Jahrestag eines
Nazimords an einen Punk öffentlich feiern.
Im Jahre 2000 erschoss ein Dortmunder Neonazi drei Polizistinnen und
Polizisten und sich selbst. „Er war einer von uns“, schrieben Neonazis später
in anonymen Flugblättern. Trotz dieses Bekenntnisses wurden die Polizistenmorde nie zu Ende recherchiert. Einer der NSU-Morde von 2006 steht offenbar mit der Dortmunder Szene im Zusammenhang. Auch dies wurde nie aufgeklärt. Antikriegstage begehen die Nazis mit dem Ruf „Nie wieder Krieg nach
unserem Sieg“. Und was nun andernorts für Entsetzen sorgte, die bedrohlichen
Aufmärsche vor Wohnhäusern potentieller Nazi-Opfer, gilt in Dortmund als
normal: Derzeit findet fast täglich vor einer Flüchtlingsunterkunft ein Naziaufmarsch statt.
Lang ist es her, dass höchste Gerichte so entschieden: „Rechte Aufmärsche,
die von einem Bekenntnis zum Nationalsozialismus geprägt sind, müssen
nach Ansicht des Präsidenten des NRW-Oberverwaltungsgerichtes, Michael
Bertrams, verboten werden. Eine rechtsextremistische Ideologie“ lasse sich
nach Grundgesetz „auch mit Mitteln des Demonstrationsrechtes nicht legitimieren.“ (DPA am 26. März 2001)

In eigener Sache: Solidarität
mit Monty Schädel!
Wir dokumentieren im Folgenden Auszüge aus zwei Erklärungen, die zu
Solidarität mit Monty Schädel auffordern. M. Schädel ist einer der Herausgeber der Zeitung gegen den Krieg – ZgK
DFG-VK Der BundessprecherInnenkreis der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) erklärt seine Solidarität mit dem Politischen Geschäftsführer des Verbandes, Monty Schädel. Der Anlass: Ken Jebsen,
einer der Wortführer der so genannten Montagsmahnwachen für den Frieden,
stellte in seiner Rede auf der Mahnwache in Berlin am 16. März 2015 in aggressivem Ton die Frage: „Wer ist der Feind in diesem Land?“ und beantwortete sie
unter anderem mit: „Monty Schädel“. Das geschah zwei Tage nach der Aktionskonferenz des „Friedenswinters“ in Frankfurt am Main, über den Monty Schädel
sich kritisch geäußert hatte.
Das Agieren der so genannten Montagsmahnwachen für den Frieden hat damit
eine neue Qualität erreicht. Unsere Schlussfolgerung ist: Wo in dieser Weise gegen
Personen gehetzt wird, ist eine solidarische Auseinandersetzung nicht mehr möglich. In einer Zeit, in der Angriffe auf Politiker zunehmen, klingt eine solche Rede
wie eine Handlungsanweisung. Wer in dieser Weise gegen einen der profiliertesten
Vertreter der Friedensbewegung hetzt, stellt sich außerhalb der Friedensbewegung
und gegen die Friedensbewegung. Wo einer solchen Hetze Beifall geklatscht wird,
kann es sich nicht um einen Teil der Friedensbewegung handeln. Eine persönliche
Diskreditierung oder gar eine Bedrohung sind mit unseren friedenspolitischen
Grundsätzen unvereinbar. Die DFG-VK wird nicht zulassen, dass sie mit ihrer fast
125-jährigen Geschichte gegen Krieg und Gewalt, für Frieden und den Abbau von
Feindbildern durch selbsternannte „Friedenskämpfer“ oder ihre Vertreter in dieser
Form verunglimpft wird. Die Bezeichnung unseres Politischen Geschäftsführers als
„Feind“ ist der offensichtliche Versuch, den gesamten Verband und die Friedensbewegung als solche zu stigmatisieren. Der BundessprecherInnenkreis der DFG-VK
ruft alle, die wirklich den Frieden wollen, zur Wachsamkeit auf. Er ruft die Mitglieder der DFG-VK auf, entschieden jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zurückzuweisen sowie ihren Verbreitern entgegenzutreten.
Kooperation für den Frieden Die Kooperation für den Frieden erklärt sich solidarisch mit dem Politischen Geschäftsführer der DFG-VK Monty Schädel. Dieser
wurde auf der Versammlung der Berliner Mahnwache am 16.03.2015 von Ken
Jebsen als von der NATO gekauft, als Querfrontler und als Feind bezeichnet. Die
Kooperation für den Frieden weist diese Diffamierung eines Repräsentanten einer
ihrer Mitgliederorganisationen auf das Schärfste zurück. […] Eine solche Sprache
und ein solches Denken sind Ausdruck einer politischen Kultur, die nicht die der
Friedensbewegung ist. Sie reißt Gräben auf, wo Brücken notwendig sind.
Jan van Aken ist Bundestagsabgeordneter der Fraktion DIE LINKE und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags · Ulrich Sander ist Mitherausgeber der Zeitung gegen
den Krieg und Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der
Antifaschisten
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In Griechenland geht es 1941-1945 nicht nur um „ein paar niedergebrannte Ortschaften“

Kahlfraß
Karl Heinz Roth

D

istomo, Kalavryta, Komeno …
Das sind die bekanntesten
Namen jener Hunderte von
Dörfern, Weilern und Kleinstädten,
die die deutschen Okkupanten
während des zweiten Weltkriegs
ausgelöscht haben. Sie haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten zu
Gedenkstätten entwickelt, in denen
sich Griechen und Deutsche begegnen. Das waren ohne Zweifel wertvolle Vorarbeiten dafür, dass in den
letzten Wochen das Thema Reparationen wieder auf die politische
Agenda rückte – und dass ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung sich der Verantwortung für
diese NS-Vergangenheit bewusst
wird.
Am 6. April 1941 überfiel die
Wehrmacht Jugoslawien und Griechenland. Insbesondere die Aggression gegen Griechenland war von
langer Hand vorbereitet. Die griechi-Anzeige-

Heft 29
Das neue Heft von Lunapark21 – Zeitschrift
zur Kritik der globalen Ökonomie erschien
direkt vor Ostern. Von den 72 Seiten des
Heftes widmen sich 38 Seiten der dramatischen Krise in Griechenland – mit Beiträgen
zur sozialen Lage im Land selbst P. Kleiser,
zur Situation und Programmatik von Syriza
N. Chilas & K. H. Roth, zur erpresserischen
Rolle Deutschlands W. Wolf und der EZB S.
Gerhardt und zum Widerstand der Athener
Putzfrauen D. Vakalis.

Andere Beiträge im neuen Heft: Zur Situation der französischen Ökonomie B. Schmid,
zum chinesischen Kapitalismus A. Komlosy,
zu Eugen Varga T. Kuczynski, zu Podemos in
Spanien G. Fülberth & T. Fruth, zur Situation
der Erzieherinnen G. Notz & D. Behruzi, zu
den Geheimdienstmethoden, die gegen die
GDL zum Einsatz kommen W. Rügemer & W.
Wolf. Einen zusätzlichen Schwerpunkt
bringt das neue Heft mit einem umfassenden Beitrag von W. Rügemer über JeanClaude Juncker – „Das wahre, hässliche Gesicht der Europäischen Union“.
Lunapark21 zeichnet sich unter anderem
dadurch aus, dass die Redaktion großen
Wert auf eine Form und Ästhetik legt, die
den Inhalt unterstützt. Im neuen Heft gibt
es eine beeindruckende Foto- und TextStrecke des griechischen Fotografen I. Hatzistavrou.
Abo – vier Ausgaben im Jahr: 24 Euro. GratisProbeexemplar anfordern.
abo@lunapark21.net. Infos & Bestellformular
für Abos siehe website:

www.lunapark21.net
Postadresse: Lunapark21, An den Bergen 112,
14552 Michendorf

sche Armee hatte eine Offensive der
italienischen Armee, die Ende Oktober 1940 von Albanien aus gestartet
wurde, zurückgeschlagen und ein
britisches Expeditionskorps ins Land
gelassen. Damit sah das deutsche
Militär die für sie strategisch entscheidenden rumänischen Ölfelder
und ihren gegen die Sowjetunion
geplanten Angriffskrieg von der
südosteuropäischen Flanke her bedroht. Weder Jugoslawien noch
Griechenland waren in der Lage,
dem mit großer Überlegenheit vorgetragenen Angriff der 12. Armee
der Wehrmacht stand zu halten. Die
Wehrmachtführung nutzte diesen
„Blitzkriegs-Exkurs“ zugleich als
Experimentierfeld: In Jugoslawien
und Griechenland wurde der raubwirtschaftliche „Kahlfraß“ erprobt.
In einer ersten Phase war es das Ziel,
dass alle beweglichen Wirtschaftsgüter geplündert und ins Reich abtransportiert wurden. Anschließend
sollten die beiden Nationalökonomien so umgesteuert werden, dass sie
in erster Linie der Versorgung der
Besatzungstruppen und des rohstoffhungrigen Machtzentrums der faschistischen „Achse“ dienten. Jugoslawien und Griechenland waren
– wie bald darauf die besetzten Gebiete der Sowjetunion – den schrankenlosen Raub- und Ausbeutungsinteressen der deutschen Kriegsmaschinerie unterworfen.
Im August 1941 beendeten die
Wehrmacht und die beiden anderen
Okkupationsmächte Italien und Bulgarien die Plünderungsetappe. Sie
gingen nun dazu über, den für ihre
Besatzungstruppen unverzichtbaren
gewerblichen Kern der kleinen griechischen Volkswirtschaft zu reorganisieren, die für das Reich bestimmte
Rohstoffproduktion anzukurbeln
und die übrigen ökonomischen Ressourcen zur Finanzierung der Besatzungskosten zu mobilisieren. Auf
diese Weise kristallisierten sich drei
Schlüsselbereiche der Ausbeutung
heraus: Erstens die außenhandelspolitische Abschöpfung im Rahmen
des bilateralen Verrechnungsverkehrs, zweitens die direkten Rohstoffexporte der Montanunternehmen, und drittens die Abpressung
von Besatzungskosten zur Finanzierung der Besatzungstruppen. Dieser
Politik wurde von den Niederlassungen der „Unternehmen der ersten
Stunde“ – Krupp, I.G. Farben, AEG,
Reemtsma, Siemens, RheinmetallBorsig, die Bau-Einsatzfirmen der
Organisation Todt, die Aluminiumindustrie und der Großhandel –
nach Kräften und zum eigenen profitablen Interesse gefördert. Gleichzeitig brachten die Berliner Großbanken den privaten griechischen
Finanzsektor unter ihre Kontrolle.
Im Wechselspiel dieser raffiniert
eingefädelten raubwirtschaftlichen
Strukturen verschlechterten sich die
ökonomischen Parameter dramatisch. Die Drachme wurde massiv
abgewertet. Die Griechische Nationalbank wurde gezwungen, die inzwischen in Griechenland umlaufenden Reichskreditkassenscheine in
Höhe von 100 Millionen RM gegen
Drachmen (ca. 6 Mrd.) und gegen
die von den Italienern in Umlauf gebrachten Drachmen-Noten umzutau-

schen und entschädigungslos abzuführen. Im August wurde ihrem Direktorium dann erstmalig die Zahlung von monatlich drei Milliarden
Drachmen für Besatzungskosten auferlegt. Da die Wehrmacht Griechenland inzwischen als Sprungbrett für
ihre Operationen in Richtung Nordafrika – Suezkanal betrachtete, stiegen die Nachschub- und Logistikkosten gewaltig an. Sie wurden voll in
die Besatzungskosten eingerechnet.
Da sich parallel dazu auch die
außenwirtschaftlichen Parameter
zum Nachteil Griechenlands verschlechterten, war der Absturz der
griechischen Nationalökonomie
nicht mehr aufzuhalten. Die Schleusen für das Ausbluten der griechischen Ökonomie waren endgültig
geöffnet.
Hungerwinter 1941/42
Im Rahmen der einsetzenden Hyperinflation, die die NS-Politik mit Besatzung, Raubzugs und auferlegten
Besatzungskosten auslöste, verfünffachten sich die Lebensmittelpreise
bis Anfang 1944. Da die Deutschen
die ohnehin schwach entwickelte
Infrastruktur wie etwa die strategische Bahnlinie Saloniki – Athen
ausschließlich für ihre Nachschublieferungen nach Kreta und Nordafrika
nutzten, kamen auch die innergriechischen Lebensmitteltransporte
zum Erliegen. Es kam zur Hungerkatastrophe. In den griechischen Mittel- und Großstädten starben im
Winter 1941/42 rund 100000 Menschen an Hunger bzw. an Folgekrankheiten, die durch den Hunger
ausgelöst wurden. Es handelte sich
zumeist um Kinder und Alte aus den
Unterklassen. Es kam zu einer massenhaften Binnenwanderung. Daraus
entwickelte sich ein elementarer
Willen zum Widerstand, der sich
rasch als Partisanenkampf zu organisieren begann.
Der Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft und die Hyperinflation widersprachen den mittelfristigen Ausbeutungsinteressen des
NS-Regimes. Hinzu kam das Scheitern der deutsch-italienischen Nordafrika-Offensive. Daraus ergab sich
für die NS-Kriegsplaner die Notwendigkeit, Griechenland in eine vorgeschobene Festung umzubauen. Das
Land wurde nun erst recht zum Objekt gigantischer Bau- und Infrastrukturvorhaben für militärische
Zwecke. Es kam zum großangelegten
Ausbau des Hafen von Piriäus und
zur Anlage mehrerer neuer Flugplätze. Wobei all diese Projekte Griechenland in Rechnung gestellt wurden.
Hyperinflation & Kollaps
Mitte Oktober 1942 wurde der Wiener NSDAP-Politiker und Südosteuropaexperte Hermann Neubacher
zum Sonderbeauftragten des Reiches
für wirtschaftliche und finanzielle
Fragen in Griechenland ernannt. Er
sollte versuchen, die Situation im
Rahmen einer „wirtschaftlichen Sonderaktion“ zu stabilisieren. Als wichtigstes Instrument wurde ihm dafür
eine kurz zuvor gegründete DeutschGriechische Warenausgleichsgesellschaft mbH (DEGRIGES) zur Seite
gestellt. Ihre wichtigste Aufgabe bestand darin, das Reich weiterhin mit
den strategisch wichtigen Exportgütern (u.a. Chrom, Nickel, Magnesit,
Bauxit, Olivenöl und Harz) zu beliefern. Zu diesem Zweck sollten die
Preise für die nach Griechenland gelieferten deutschen Exportgüter an

Fotos v.o.n.u.: Hungerwinter 1941/42, Athener Hauptfriedhof Winter
1941/42, Distomo, 10. Juni 1944, Der von der deutschen Wehrmacht zerstörte Kanal von Korinth 1946

die inflationierte Drachme angepasst, anschließend abgeschöpft und
zur Verbilligung der griechischen
Rohstoffausfuhr genutzt werden. Um
die Flucht der hungernden griechischen Bevölkerung in die Subsistenzwirtschaft abzubremsen und
damit die Abwanderung zu den Partisanen zu stoppen, sollten die Lebensmittelversorgung reorganisiert
und die Hyperinflation durch die Beschränkung der Besatzungskosten
sowie ihre partielle Umwandlung in
eine Zwangsanleihe eingedämmt
werden.
So konnte eine Wiederholung der
Hungerkatastrophe im Ausmaß des
vorausgegangenen Winters vermeiden werden. Da sich jedoch an den
grundlegenden Parametern der Ausbeutung nichts änderte, kam ab
Frühjahr 1943 die Hyperinflation
voll zum Ausbruch. Es gelang dem
Widerstand, große Teile der ländlich-gebirgigen Regionen zu befreien. In den städtischen Zentren kam
es immer wieder zu Massenstreiks
und Hungerdemonstrationen, die
von den Okkupanten blutig unterdrückt wurden. Die griechische Nationalökonomie brach endgültig zusammen. Ab Herbst 1943 wurden
auch die strategischen Rohstoffex-

porte nach Deutschland durch die
Partisanenbewegung erheblich behindert. Hinzu kam im September
1943 der italienische Waffenstillstand mit den Alliierten. Nun entfesselten die Deutschen einen Rachefeldzug gegen ihre bisherigen italienischen Verbündeten. Zugleich intensivierten sie ihre terroristische
Politik gegenüber der Zivilbevölkerung.
Verbrannte Erde
Nun kam es zu einer Wiederholung
der ersten Plünderungsphase, die
nun eng mit dem kollektiven Terror
gegen die Dorfgemeinden, die in den
Partisanengebieten lagen, kombiniert war. Sie mündete ein Jahr später – im September und Oktober
1944 – in eine Politik der „Verbrannten Erde“, wie wir sie in diesem Ausmaß nur aus der Schlussphase der deutschen Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion kennen. So können wir beispielsweise
einer Meldung der Heeresgruppe E
vom 31. Oktober 1944 entnehmen,
dass während der Rückzugsoperationen 52 Straßenbrücken, 24 Straßen,
42 Bahnhofsanlagen, 68 Eisenbahnbrücken, sechs Tunnels und Eisenbahnstrecken in einer Länge von
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gegen den krieg
55,5 km zerstört wurden. Hinzu
kamen die Zerstörungen in den
Städten. In Saloniki versenkten
Sprengkommandos in der Hafeneinfahrt und entlang der Kaimauer alle
für die Deutschen gecharterten
Schiffe. Auch die Hafenanlagen und
die Bahnhöfe wurden restlos zerstört.
Bilanz der Zerstörungen
Als sich die Deutschen ab Oktober
1944 aus Griechenland zurückzogen,
hatten sie das Land weitgehend zerstört. Um das Ausmaß der Verwüstungen zu verstehen, muss bedacht
werden, dass es sich um eine vergleichsweise kleine Nationalökonomie handelte, die die Deutschen
dreieinhalb Jahre zuvor fast vollkommen intakt in ihre Gewalt gebracht hatten. In Griechenland erreichte der deutsche Dreischritt aus
Raubwirtschaft, Terror und Vernichtung nahezu das Ausmaß des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion.
Es waren insgesamt sechs Faktoren, die das Wirtschaftspotential
Griechenlands während der deutschen Besatzungsherrschaft zugrunde richteten:
Erstens die Plünderungen
während der ersten Okkupationsphase. Sie erreichten wertmäßig einen
Umfang von mindestens 750 Millionen RM. Es kam aber auch anschließend zu weiteren Konfiskationen
durch die deutschen Wirtschaftsoffiziere, und spätestens seit dem Sommer 1943 wurde es üblich, die zur
Vernichtung vorgesehenen Ortschaften vor dem Niederbrennen systematisch auszurauben.
Zweitens die Ausplünderung
durch die ungleichen Tauschrelationen des bilateralen Verrechnungsverkehrs. Ihr Umfang ist schwer zu
schätzen, denn aufgrund der Manipulationen der DEGRIGES wiesen
die Umsätze ab 1943 in der Wertrechnung sogar ein deutsches Positi-

vsaldo aus.1 Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass die deutschen Clearingschulden, die bis zur
Installierung der DEGRIGES etwa 80
Millionen RM erreicht hatten, bis
Herbst 1944 auf mindestens 125
Millionen RM anstiegen.
Drittens die dem griechischen
Kollaborationsregime abgepressten
Ausgaben für Besatzungskosten und
militärische Infrastrukturvorhaben.
Hierzu gibt es eine Berechnung des
Reichsfinanzministeriums, das 1944
eine inflationsbereinigte Aufstellung
der aus Griechenland herausgeholten Besatzungskosten für das Haushaltsjahr 1943 erarbeitete und auf
einen Betrag von 500 Millionen RM
kam.2 Ausgehend hiervon können
wir für die insgesamt dreieinhalb
Besatzungsjahre – einschließlich der
Zwangsanleihe – einen Gesamtbetrag von etwa 1,75 Milliarden RM
einsetzen.
Viertens die Exporte strategischer
Rohstoffe im Anschluss an die erste
Plünderungsphase durch die unter
deutsche Kontrolle gebrachte griechische Bergbauindustrie. Sie deckten in einigen Bereichen – so etwa
bei Chromerzen und Bauxit – erhebliche Teile des deutschen Importbedarfs ab. Laut Abschlussbericht des
Wehrwirtschaftsstabs Griechenland
vom September 1944 wurden – jeweils bis zum 1. September 1944 –
126800 Tonnen Chromerz, 91000
Tonnen Bauxit, 71000 Tonnen
Nickel, 14300 Tonnen Magnesit,
44000 Tonnen Schwefelkies und 71
Tonnen Molybdänkonzentrat nach
Deutschland abtransportiert. Hinzu
kamen weitere 30000 Tonnen Orienttabake zur Versorgung der deutschen Zigarettenindustrie und weitere landwirtschaftliche Industrierohstoffe.
Fünftens die Zerstörung erheblicher Teile der volkswirtschaftlichen
Substanz im Kontext der kollektiven
Terrormaßnahmen und der Praktiken
der „Verbrannten Erde“ bei den

Rückzugsoperationen. Im Rahmen
der Repressalien gegen die vom bewaffneten Widerstand kontrollierten
Gebiete wurden 1600 Ortschaften
und etwa 350000 Häuser zerstört.
Als Folge dieser Terrormaßnahmen
war nach der Flucht der NS-Armeen
in Griechenland eine Million Einwohner obdachlos.
Wenn für jedes zerstörte Gebäude
ein durchschnittlicher Verkehrswert
von etwa 10000 RM angesetzt wird,
so ergibt sich daraus ein Betrag von
3,5 Milliarden RM. Hinzu kommt die
weitgehende Vernichtung der Verkehrsinfrastruktur, die die deutschen
Truppenverbände während ihres
Rückzugs systematisch betrieben:
Die Versenkung der griechischen
Handelstonnage, die Sprengung des
Kanals von Korinth, die Vernichtung
der Hafenanlagen, die Sprengung
der meisten Straßen- und Eisenbahnbrücken, die Zerstörung der
Bahnhöfe sowie erheblicher Teile des
Schienennetzes und die Wegschaffung des rollenden Materials. Die
Kosten für den Wiederaufbau und
die Wiederbeschaffung der Transportmittel übertrafen diejenigen für
die Wiederherstellung der Gebäudesubstanz um das Zweieinhalb- bis
Dreifache.
Sechstens die Menschenverluste.
Beschränken wir uns hier ausschließlich auf die volkswirtschaftliche
Seite. Das unendliche Leid, das den
Opfern des Besatzungsterrors und
deren Angehörigen zugefügt wurde,
entzieht sich jeglicher Berechnung;
es kann letztlich nicht „entschädigt“
oder gar „wieder gut gemacht“ werden.
Umso beklemmender sind die
nackten Zahlen, die vor dem Hintergrund der geringen Größe der griechischen Nation – 6,933 Millionen
Menschen vor Beginn der Okkupation – zu sehen sind.3 Dem deutschen
Angriffskrieg und der anschließenden, von den Deutschen dominierten
Besatzungsherrschaft sind 520000

Menschen griechischer Nationalität
zum Opfer gefallen. Mindestens
125000 von ihnen sind verhungert.
Etwa 100000 Griechinnen und Griechen starben in den deutschen Konzentrationslagern. 91000 wurden als
Geiseln ermordet. 58000 Juden und
Roma wurden im Rahmen der Shoah
ums Leben gebracht. Bei ihren Razzien in den Großstädten und im Verlauf ihrer Massaker in den ländlichen Regionen ermordeten die deutschen Militär- und Polizeiverbände
56000 Menschen.
Vor dem Hintergrund dieser Verbrechen des Nazi-Regimes in Griechenland, die niemals gesühnt wurden, müssen aktuelle Schlagzeilen
wie die folgenden gesehen werden:
„Berlin erwartet, dass der Reformkurs in Athen fortgesetzt wird“, so
die Börsen-Zeitung am 27. Januar
2015; „Berlin gibt Tsipras contra:
Troika bleibt!“, so die Süddeutsche
Zeitung am 3. Februar 2015; und
schließlich „Schäuble kündigt für
Athen sehr strenge Maßstäbe an“, so
die Welt am 2. März 2015.
Da gibt es also auf der einen Seite
diese unbestreitbare, überwältigende
Schuld, in der die Bundesrepublik
Deutschland gegenüber Griechenland, genauer: gegenüber der griechischen Bevölkerung steht – eine
Bevölkerung, in der es Millionen
Menschen gibt, deren Eltern oder
Großeltern Opfer zu beklagen haben,
die der NS-Besatzung geschuldet
sind. Auf der anderen Seite gibt es
hierzulande diese spezifische Härte
der aktuellen Politik der Großen
Koalition, die mit ihren Forderungen
nach „Reformen“ ein weiteres Mal
die einfachen Leute in Griechenland
für deutsche Profite bluten lassen
will.
Vor wenigen Tagen beschrieb der
neue griechische Außenminister
Nikos Kotzias die Situation in der
Süddeutschen Zeitung vom 23. März
2015 zutreffend wie folgt: „Ich muss
ganz ehrlich sagen: Bis vor fünf

Jahren, bis zum Beginn der Krise,
haben diese Fragen, etwa die nach
dem Besatzungskredit, nur wenige
Menschen [in Griechenland; d.Red.]
beschäftigt. Aber seitdem die Vorwürfe aufgekommen sind, die Griechen seien Räuber, die Griechen
klauen – seither bewegt dieses Thema die Menschen in meinem Land.“
Karl Heinz Roth ist Historiker, Mediziner
und Vorstandsmitglied der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der hier
wiedergegebene Beitrag stellt eine stark gekürzte und aktualisierte Fassung eines Beitrags des Autors unter dem gleichen Titel
dar, der in Lunapark21, Heft 15, Herbst 2011
erschien. Zur aktuellen Situation siehe auch:
K.H. Roth in Lunapark21, Heft 29, Frühjahr
2015 und K. H. Roth, Griechenland aktuell,
VSA, März 2015.
Anmerkungen:
1 Dieses fiktive Positivsaldo wurde noch
nicht einmal von den eigenen Experten
akzeptiert. Beispielsweise verzichteten die
Ökonomen der Forschungsstelle für Wehrwirtschaft bei ihrer im Herbst 1944 erarbeiteten Bilanzierung der Ausbeutung der
besetzten Gebiete darauf, es in ihre Aufstellung zu übernehmen. Vgl. Christoph
Buchheim, Dokumentation: Die besetzten
Länder im Dienste der deutschen Kriegswirtschaft während des Zweiten Weltkriegs. Ein Bericht der Forschungsstelle
für Wehrwirtschaft, in: Vierteljahrshefte
für Zeitgeschichte 34 (1986), H- 1, S. 117145; hier S. 141 d.
2 Mitgeteilt in der schon referierten Studie
der Forschungsstelle für Wehrwirtschaft,
S. 141.
3 Vgl. Bericht der Griechischen Regierung
an den Internationalen Gerichtshof in
Nürnberg, Nürnberger Dokument UK-82,
USSR-79, referiert in: IMG, Bd. VII, S. 577
ff., 610 f.; „Die Befreiung Griechenlands“,
in: Neue Zürcher Zeitung vom 31.10.1944;
Schwarzbuch der Besatzung, S. 60 ff.;
Eberhard Rondolz, „Partisanenbekämpfung und Kriegsverbrechen in Griechenland“, in: Repression und Kriegsverbrechen. Die Bekämpfung von Widerstandsund Partisanenbewegungen gegen die
deutsche Besatzung in West- und Südosteuropa, Berlin / Göttingen 1997; Martin
Seckendorf, Ausbeutung, die in die Katastrophe mündete. Zur Wirtschaftspolitik
der deutschen Besatzer in Griechenland
1941-1944. Vortrag auf dem Kongress für
griechische Entschädigungsforderungen
gegenüber Deutschland, Athen, 2.4.12.2005 (auf mehreren Webseiten).

Reparationen für Griechenland!

Deutschland schuldet NS-Opfern
nach wie vor Entschädigung
Ulla Jelpke

A

lle Bundesregierungen seit
1949 waren sich ihrer Verantwortung gegenüber den
Opfern der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft bewusst und haben
sich nach Kräften und mit Erfolg
bemüht, für das von den Nationalsozialisten begangene Unrecht zu entschädigen“. Das ist einer der Standardsätze, mit denen die Bundesregierung Anfragen der Linksfraktion
nach Entschädigungszahlungen für
NS-Opfer beantwortet.
Komisch ist dabei nur, dass die
NS-Opfer nichts davon wissen, bereits „mit Erfolg“ entschädigt worden zu sein. Bei den Überlebenden
und Hinterbliebenen des DistomoMassakers etwa, bei dem 1944 von
der SS fast das ganze Dorf ausgerottet worden war, kam nie etwas an.
Auch nicht bei den Überlebenden
Hunderter anderer zerstörter Dörfer
oder den Hinterbliebenen der Zehntausenden von ermordeten Geiseln.
Bei der Londoner Schuldenkonferenz 1953 gewährten die Siegermächte der BRD, der Nachfolgerin
des besiegten Reiches, einen Schuldenaufschub. Dieser war weit

großzügiger als jedes aktuelle
„Hilfspaket“ für Griechenland: Sämtliche Ansprüche wurden bis zum
Abschluss eines Friedensvertrages
gestundet – den es dann aber nie
gegeben hat. Im Jahr 1961 erhielt
Griechenland 115 Millionen DM. Die
waren aber einzig bestimmt für „von
nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen“ Betroffene, was im
bundesdeutschen Rechtsverständnis
faktisch heißt: für jüdische und politische Opfer, während Opfer „normaler“ Massaker von Wehrmacht und
SS ausgeschlossen waren. Die griechische Regierung behielt sich damals ausdrücklich weitere Forderungen vor, unter Verweis auf das Londoner Schuldenabkommen. Die Zahlungen von 1961 waren also nichts
weiter als eine Abschlagszahlung.
Das Versprechen, die offenen Fragen im Rahmen eines Friedensvertrages zu lösen, brach die Bundesregierung 1990 mit einem politischen
Trick: Sie wirkte auf die Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien ein, bloß nicht von „Friedensverhandlungen“ zu sprechen.
Schließlich hätte ein „Friedensvertrag“ signalisiert, dass die Zeit für
Reparationsverhandlungen gekom-

men ist. Deshalb erhielt das Abkommen den eher technischen Namen
„Zwei-plus-vier-Vertrag“.
Mit abenteuerlichen Argumentationen behauptet die Bundesregierung seither, dieser Vertrag habe sie
von jeglicher Reparationspflicht
befreit. Dabei werden darin Reparationen und Entschädigungen überhaupt nicht erwähnt. Und mehr
noch: Auch alle anderen europäischen Staaten sollten ihre
Ansprüche verwirkt haben, weil sie
im Rahmen der KSZE in der Charta
von Paris den Regelungen des
Abkommens zugestimmt hätten, so
die Bundesregierung.
Das ist eindeutig falsch: Die Charta von Paris nahm den 2+4-Vertrag
„mit großer Genugtuung zur Kenntnis“ – einen Vertrag, in dem es darum ging, die Wiedervereinigung
abzusegnen, und der kein Wort über
einen Reparationsverzicht enthielt.
Auch der Wissenschaftliche Dienst
des Bundestages meldet in einem
Gutachten Zweifel an an der weitreichenden Interpretation dieser
„Kenntnisnahme“ seitens der Bundesregierung.
1995 legte der griechische Botschafter in Deutschland eine soge-

nannte Verbalnote vor, in der er
ausführte, dass nach der Wiedervereinigung „kein Grund mehr zur Vertagung der Geltendmachung“ griechischer Ansprüche vorliege. Er
schlug „Gespräche über die Rückzahlung der Zwangsanleihe und
Reparationsleistungen“ vor. Die
Zwangsanleihe war 1942 erhoben
worden und betrug zunächst 568
Millionen Reichsmark. Noch
während des Krieges begannen die
Nazis mit der Rückzahlung, bei
Kriegsende waren noch 472 Millionen Reichsmark offen. Im Gegensatz
zum Deutschen Reich bestritt die
Bundesrepublik die Rückzahlungspflicht und ließ den griechischen
Botschafter 1995 abblitzen. Sie kann
aber nicht behaupten, die griechischen Forderungen kämen jetzt
„überraschend“.
Wie es scheint, verfolgt die
Syriza-Regierung das Thema nun
mit einiger Aussicht auf Erfolg: Etliche Wissenschaftler haben sich
inzwischen zu Wort gemeldet, die
die griechischen Forderungen unterstützen. „Da wird mit unerbittlicher
Härte eine Schlussstrich-Politik verfolgt, weil ein Präzedenzfall
befürchtet wird“, resümiert der Bre-

mer Völkerrechtler Andreas FischerLescano, der die Argumentation der
Bundesregierung für „rechtlich
untragbar“ und „beschämend“ hält.
Ähnlich argumentieren die Anwälte
Martin Klingner (AK Distomo) und
Anestis Nessou. Kurz vor Redaktionsschluss signalisierten die SPDPolitiker Gesine Schwan und Ralf
Stegner sowie Grünen-Fraktionschef
Anton Hofreitner, es gebe „noch zu
lösende völkerrechtliche Fragen“.
Spät kommt diese Einsicht. Im
Jahr 2000 hatte „Rot-Grün“ auf eine
Anfrage der PDS, ob die Opfer von
Distomo demnächst mit einer Entschädigung rechnen könnten, noch
mit der ignoranten Floskel geantwortet, diese Frage habe „ihre
Berechtigung verloren“.
Grüne und SPD haben eingesehen, dass die deutsche Totalverweigerung nicht gut ankommt und auf
wackligem Boden steht. Sie suchen
nun einen Schlupfweg in Form eines
„Zukunftsfonds“ oder einer neuen
Stiftung. So etwas kann es ruhig
geben, aber an bloßen Alibiveranstaltungen besteht kein Bedarf. Es ist
Zeit, den NS-Opfern und ihren Hinterbliebenen endlich Gerechtigkeit
widerfahren zu lassen. DIE LINKE
berät dies derzeit intensiv mit
Syriza.

Ulla Jelpke ist Bundestagsabgeordnete der
Fraktion DIE LINKE
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Deutschland als Speerspitze gen Osten

NATO: Aufrüstung gegen Russland
Tobias Pflüger

T

schechien wird vom 22. Juni
bis 3. Juli 2015 mit mehr als
400 Soldaten zusammen mit
den USA, Ungarn, Litauen und der
Slowakei ein gemeinsames NATO-Manöver
in Boletice durchführen. Geübt werden
sollen erstmals gemeinsame Abschüsse
von Boden-Luft-Raketen mit kurzer
Reichweite. Nach
Angaben der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung hat die tschechische Regierung
mitgeteilt, dass es eine Bedrohung „durch
die Eskalation der
Spannung zwischen
Russland und der
Ukraine“ gäbe. Weiter
FAZ: „Bei der Militärübung soll ein
Luftangriff auf ein
europäisches NatoMitglied simuliert
werden.“
Zeitgleich hat am
20. März 2015 das
Parlament in Sofia
der Errichtung eines
Nato-Kommandozentrums in Bulgarien
zugestimmt. Dieses
Kommandozentrum
ist Teil der beim
NATO-Gipfel 2014 in
Wales beschlossenen
neuen permanenten
NATO-Militärinfrastruktur in sechs östlichen NATO-Staaten
(Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien und Bulgarien)
für die neue schnelle
Eingreiftruppe der
NATO. Beschlossen wurde ein so
genannter „Readiness Action Plan“.
„Deutschland wird sich auch mit circa 25 Soldaten an sogenannten logistischen Stützpunkten beteiligen. Sie
sollen in sechs osteuropäischen Ländern eine mögliche Ankunft der
Speerspitze vorbereiten - und das
bereits in diesem Jahr“, so die Mitteilung der Bundeswehr
Diese „Speerspitze“ der NATO
wird unter Führung Deutschlands
derzeit aufgebaut. Die Bundeswehr
teilt dazu auf ihrer Homepage stolz
mit: „Auf dem Treffen der NATO-

Verteidigungsminister am 5. Februar
in Brüssel wird die Rolle der Bundeswehr im Militärbündnis künftig
gestärkt. Deutschland wird sich
führend am Aufbau der sogenannten
NATO-Speerspitze beteiligen, zum

Soldaten, die auch aus der Luftwaffe
oder der Marine kommen können.
Ursula von der Leyen (CDU) sieht in
der neuen schnellen NATO-Eingreiftruppe „ein Zeichen der Geschlossenheit und der Ent-

Manöver gegen Russland
Es gibt nicht nur diese neuen dauerhaften Stationierungen von NATOEinheiten. Hinzu kommen derzeit
auch ziemlich viele Manöver der
NATO in der Nähe von Russland.

NATO-Soldaten aus Deutschland
und anderen Staaten mit „Gerät und
Gefechtsstand“ innerhalb von Tagen
nach Zagan in Polen gebracht werden und sich dort für ein Manöver
aufbauen.
Der Blog „Augengeradeaus“ hat
eine Zusammenstellung bevorstehender Manöver und Übungen der
NATO mit Bundeswehr-Beteiligung
in Osteuropa gemacht. Diese ist
ebenso eindrucksvoll wie furchterregend (siehe Kasten).
Die Inflation dieser NATOManöver deflationiert gewissermaßen den Frieden. Alles Wortgeklingel von den „friedlichen Absichten“ wird entwertet.
Wie mit NATO-Aufrüstung
umgehen?
Wir müssen deutlich machen, dass
diese aufgeführten NATO-Maßnahmen Aufrüstung

Schutz der NATO-Ostflanke.“ Insgesamt soll die bisherige NATO-Eingreiftruppe auf 30.000 Soldaten
erhöht werden, davon soll ein Teil
(5000 Soldaten) als Elitetruppe
schon ab 2016 innerhalb von Tagen
eingesetzt werden können.
Die Bundeswehr beteiligt sich mit
2700 Soldaten an der Speerspitze
der NATO (also der Hälfte der Elitetruppe). Mit dabei sind sicher das
Panzergrenadierbataillon 371 aus
Marienberg in Sachsen und das
Deutsch-Niederländische Korps aus
Münster sowie weitere rund 1000

schlossenheit“ der
NATO, die dadurch
„flexibler, schneller und reaktionskräftiger“ werde.
Welche Dimension diese Speerspitze der NATO haben soll macht
der Nato-Oberkommandierende Philip Breedlove deutlich: „Die Arbeit,
die wir hier gegenwärtig leisten, ist
die größte Herausforderung seit dem
Kalten Krieg […] Ich habe viele Jahre
an der Seite europäischer Alliierter
gedient und nie eine größere Entschlossenheit gesehen."

Auch hier ist die Rolle der Bundeswehr auffallend: Derzeit sind „nur“
ca. 2500 Soldaten der Bundeswehr
im Auslandseinsatz. Doch der
Inspekteur des Heeres, General Bruno Kasdorf, schätzt laut Angaben
der Frankfurter Rundschau, dass
„mehr als 5200 deutsche Soldaten
[…] im Lauf dieses Jahres ihren
Dienst in einem der neuen osteuropäischen Nato-Staaten tun“ werden.
Ein Beispiel für ein solches
Manöver ist „Depex“ im Juni. Bei
dieser Militärübung sollen tausende

sind und in Richtung heißer
Krieg gegen Russland weisen. Sämtliche Stationierungen und Manöver
der NATO an der Grenze zu Russland müssen gestoppt werden, die
NATO-Eingreiftruppe muss statt ausgebaut, aufgelöst werden. Die NATO
ist ein Kriegsführungs- und Kriegsvorbereitungsbündnis. Anlässlich
des Jahrestags des völkerrechtswidrigen NATO-Angriffs auf Jugoslawien (20. März 1999) mit deutscher
Beteiligung müssen wir die Forderung nach Auflösung der NATO und
dem Austritt aus den militärischen
Strukturen der NATO verstärkt formulieren. Ich würde mir auch wünschen, dass das ergänzt wird durch
die Forderung nach einer Kündigung
der NATO-Mitgliedschaft Deutschlands. Sämtliche Kriegsinfrastruktur
in Deutschland – ob von der Bundeswehr oder von US- oder britischen Truppen – muss Stück für
Stück abgerüstet werden. Aktionen
vor dieser Kriegs- und Kriegsvorbereitungs-Infrastruktur der NATO sind
zu begrüßen.
Tobias Pflüger ist stellvertretender Vorsitzender der Partei DIE LINKE und im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung
(IMI).

Bevorstehende Nato-Manöver mit Bundeswehr-Beteiligung
SUMMER SHIELD (LIVEX) in Lettland, 21. bis
31. März, 950 Teilnehmer, davon etwa 50 Deutsche

das Deutsch-Niederländische Korps in Münster
sowie Einheiten aus Tschechien, Deutschland,
den Niederlanden und Norwegen.

PERSISTENT PRESENCE 15: ganzjährige Manöverserie in Polen und in den baltischen Staaten; mit nachfolgend genannter deutscher Beteiligung (das sind die folgenden, jeweils bis zu
drei Monate dauernden Übungen): 16. April bis
15. Juli in Litauen; 1 Kompanie Jägerbataillon
292 // 15. August bis 15. November in Lettland;
1 Panzergrenadierkompanie // 1. Oktober bis 16.
Dezember in Polen; 1 Panzergrenadierkompanie.

FALCON VIKING Munster, Mai, Verlegeübung
für die Interims-VJTF, u.a. mit dem deutschen
Gefechtsverband NATO Response Force, im Kern
dem Panzergrenadierbataillon 371 aus Marienberg

2015 VJTF FUNCTIONS TESTING div. Kommandostäbe, 7. bis 10. April, Alarmierungsübung für die NATO-Speerspitze, die InterimsVery High Readiness Joint Task Force). Mit
dabei SHAPE, Joint Forces Command Naples,

SIIL 15 – STEADFAST JAVELIN in Estland: 6.
bis 12. Mai, deutsche Beteiligung ca. 80 Soldaten

NOBLE JUMP in Polen: 9. bis 21. Juni: Verlegeübung (DepEx) von Teilen der Interims-VJTF
nach Polen (deutscher Anteil ca. 350 Soldaten)

SABER STRIKE 2015 in Polen, Estland, Lettland
und Litauen, 8. bis 20. Juni

IRON WOLF in Litauen: 8. bis 20. Juni, deutsche
Beteiligung ca. 400 Soldaten.

NRF 2016, Teile des Gebirgsjägerbataillons 233
(laut Bundeswehr-Angaben)

BALTOPS 2015 in der Ostsee: 6. bis 23. Juni
2015, US-organisiertes Seemanöver, deutsche
Beteiligung ca. 500 Soldaten.

IRON SWORD 15 in Litauen: im November,
deutsche Beteiligung ca. 150 Soldaten.

SWIFT RESPONSE in Deutschland, Italien und
Bulgarien, 18. August bis 15. September.
SILVER ARROW in Lettland: 21. bis 30. September, deutsche Beteiligung ca. 250 Soldaten
TRIDENT JUNCTURE 2015 in Italien, Portugal
und Spanien: 28. September bis 16. Oktober
(CPX), 21. Oktober bis 6. November 2015 (Live
Exercise). Die große Übung des Jahres für die
NATO Response Force (NRF) mit mehr als 25000
Soldaten (darunter der deutsche Anteil an der

COMPACT EAGLE in Polen: 21. bis 27. November 2015; Command Post Exercise/Computer
Assisted Exercise (CPX/CAX) unter Führung des
Multinationalen Korps Nordost in Stettin. Deutsche Beteiligung aus der Panzergrenadierbrigade
41, mit der 16. polnischen mechanisierten Brigade und der 7. tschechischen mechanisierten
Brigade, außerdem Beteiligung von Einheiten
aus Litauen und Lettland.
Quelle: www.augengeradeaus.ner · Zusammenstellung: T.P.
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gegen den krieg
„Nur etwas verletzen“

Die Ukraine-Politik von EU und NATO

Litauische Soldaten beim Manöver Iron Sword 2014

Sevim Dagdelen

R

ussland glaubt, die USA beabsichtigten, die Russische Föderation zu zerschlagen. Ich denke, wir wollen sie nicht töten, sondern nur etwas verletzen“, George
Friedman am 4. Februar 2015. Der
Mann ist Direktor des privaten USNachrichtendienstes von STRATFOR,
einer Art „Schatten-CIA“. Den USA
gehe es darum, einen geopolitischen
„Sicherheitsgürtel“ um Russland
aufzubauen. Friedman spricht offen
aus, was Ziel der Einkreisungsstrategie des Westens gegenüber Russland
ist. „Farbenrevolutionen“ und Umstürze gehören zu den probaten Mitteln, um Staaten aus dem Einflussbereich Russlands heraus zu brechen
bzw. den russischen Einfluss zu
minimieren. In der Ukraine war bereits 2004/2005 versucht worden,
mittels einer sogenannten Orangenen Revolution das Land eng an die
NATO zu binden und mittels neoliberaler Strukturreformen den Einfluss Russlands zu beschneiden.
Doch dieses Projekt scheiterte damals kläglich. Die Orange-Farbenen
und die hinter ihnen stehenden Oligarchen zerstritten sich bei den Auseinandersetzungen um die Verteilung der Beute. So konnte 2010 die
Partei der Regionen, unterstützt von
russlandfreundlichen Oligarchen,
eine Mehrheit bei den Präsidentschaftswahlen erringen. Washington
und Berlin ließen aber nicht locker.
Während die USA auf die Gasprinzessin Julia Timoschenko und den
mit ihr verbundenen Jazeniuk setzten, protegierte die Bundesregierung
über die Konrad-Adenauer-Stiftung
den Boxer Klitschko und sein Parteiprojekt Udar.

5 Milliarden US-Dollar
für Umsturz
Die US-Staatssekretärin Victoria
Nuland, bekannt geworden durch
ihre „Fuck the EU“-Aussage, brüstete
sich mit der massiven US-Förderung
für einen „Regime-Change“. O-Ton
Nuland: „Seit der Unabhängigkeit
der Ukraine von 1991 haben die
Vereinigten Staaten die Ukrainer
unterstützt, damit sie die Fähigkeiten und die demokratischen Institutionen erwerben, weil sie zur Bürgerbeteiligung und guten Regierungsführung ermutigen, die die
Voraussetzungen für die europäischen Bestrebungen der Ukraine
sind. Wir haben mehr als 5 Milliarden US-Dollar investiert, um der
Ukraine zu helfen, um diese und andere Ziele zu erreichen, die eine
wohlhabende, sichere und demokratische Ukraine gewährleisten werden.“ Der eigentliche Vorstoß aber,
der in Folge dann zu einer Eskalation der Demonstrationen gegen die
Janukowitsch-Regierung führte, kam
von der EU. Eng mit Berlin und
wohl auch den USA abgestimmt
waren die Verhandlungen für ein
EU-Freihandels- und Assoziierungsabkommen vorangetrieben worden,
das einen gewichtigen Militärteil
enthielt, um die Ukraine sicherheitspolitisch an die EU anzuschließen.
Janukowitsch hatte die Unterzeichnung dieses Abkommens selbst mit
unterstützt, weil sich auch die ihm
angeschlossenen Oligarchen weitere
Profite durch eine Öffnung des
Marktzugangs zur EU versprachen.
Die einzige Bedingung war, dass die
Ukraine einen Ausgleich in Höhe
von 15 Milliarden Euro zur Abfederung möglicher russischer Handelsausfälle in der Folge des EU-Assoziierungsabkommens von der EU

erhält. Dies wurde ihm auf dem Gipfel in Riga verweigert, worauf Janukowitsch erst einmal Abstand nahm
von diesem Projekts. In der Folge
intensivierten sich die Demonstrationen auf dem Maidan, gefördert
durch zahlreiche Besuche westlicher
Politiker. Nach einer bis heute nicht
aufgeklärten Eskalation mit zig Toten auf dem Maidan kam es zu einem Abkommen der Opposition mit
Janukowitsch, das auch im Beisein
von Bundesaußenminister Steinmeier unterschrieben wurde. Nur einen
Tag später floh Janukowtisch vor
einem bewaffneten Umsturz aus
Kiew. Dieser Umsturz vom 21.2.2014
wurde später auch noch von einer
nicht verfassungskonformen Mehrheit in der Rada abgesegnet und
umgehend von EU und NATO anerkannt.
Damit öffneten Washington und
Berlin die Büchse der Pandora. Auch
die Beteiligung von Faschisten an
der neuen Regierung in Form der
Partei Swoboda, die sich positiv auf
den ukrainischen Nazi-Kollaborateur
Bandera bezieht, war nicht weiter
störend für EU und NATO. Selbst die
faschistischen Kämpfer des Rechten
Sektors wurden zu Freiheitskämpfern deklariert. Als erste Maßnahme
ging die neue Regierung per Gesetz
gegen Russisch als gleichberechtigte
Sprache vor, wobei dieses Gesetz
aufgrund der Intervention der EUKommission allerdings nicht in Kraft
trat. Allein der Schaden war angerichtet. Die Botschaft an alle Minderheiten in der Ukraine war unmissverständlich. Die Abspaltung
der Krim wie auch die Skepsis der
Bevölkerung in der Süd- und Ostukraine gegenüber den neuen Machthabern in Kiew muss vor diesem
Hintergrund verstanden werden.

Kriegslügen entlarven
Inzwischen haben EU und NATO
unter Verweis auf den Beitritt der
Krim zur Russischen Föderation und
den Krieg in der Ostukraine einen
Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen. Russland soll in die Knie gezwungen werden. Zahlreiche Politiker wie beispielsweise Alt-Kanzler
Helmut Schmidt warnen Berlin eindringlich, dass daraus sehr schnell
ein „heißer Krieg“ um die Ukraine
werden kann und verurteilen die
Ostexpansion von EU und NATO
nach 1990 als gravierende Missachtung russischer Interessen. Im neuen
Kalten Krieg wird mit harten Bandagen gekämpft. Desinformation und
Propaganda spielen bei der Kriegsführung eine vorrangige Rolle. Als
Beispiel sei nur die Rolle der Nazibataillone in der Ukraine genannt, die
von Oligarchen finanziert auf Seiten
der ukrainischen Regierung in der
Ostukraine kämpfen. Ihre Rolle wird
in den westlichen Mainstreammedien nicht erwähnt oder schlicht verharmlost - obgleich die Hakenkreuze und SS-Rune an den Stahlhelmen
nicht zu übersehen sind. Oder auch
die Kriegslüge des mutmaßlichen
Abschusses der malaysischen Verkehrsmaschine MH17. Eine Täterschaft steht bis heute nicht fest.
Trotzdem wurde die Schuld für den
mutmaßlichen Abschuss frühzeitig
Russland bzw. den Rebellen in der
Ostukraine zugeschoben. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel beschuldigte sogar direkt den russischen
Präsidenten Vladimir Putin der
Täterschaft und warb mit den Gesichtern der Opfer auf seiner Titelseite für diese Zuweisung jenseits
aller Beweise.
Kriegslügen zu entlarven muss
denn auch die vordringlichste Auf-

gabe jeder Friedensbewegung und
Linken sein, die gegen Krieg und
seine kapitalistischen Ursachen
kämpft. Besonders gilt dies im Fall
des Kalten Krieges von EU und
NATO gegen Russland. Statt einer
weiteren Eskalations- und Sanktionspolitik brauchen wir eine neue
Entspannungspolitik. Diese muss auf
Abrüstung orientieren. Sie muss
grundsätzlich die russischen Bedenken und Interessen ernst nehmen.
Insbesondere die NATO-Aggression muss stärker in den Fokus unseres Engagements für den Frieden
gerückt werden. Die Forderung nach
einer Auflösung der NATO und nach
einem sofortigen Austritts Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO, die diese immer stärker gegen Russland in Stellung
bringt, hat an Aktualität gewonnen.
Dabei muss es auch um die
Schließung der NATO-Infrastruktur
auf deutschem Boden gehen, ob es
Ramstein als europäische Kommandozentrale des Raketenschildes oder
Kalkar/Uedem in NRW als Luftangriffszentrale gen Osten ist. Wer geglaubt hatte, weil es sich bei Russland um einen kapitalistischen
Staat handelte, würde der NATOImperialismus von ihm ablassen,
muss sich bitter getäuscht sehen. Zu
stark sind die geopolitischen und
Kapitalinteressen des Westens. Russland steht dabei im Weg und soll in
der Logik der Aggression als Machtfaktor schlicht beseitigt werden. Hier
gilt es einer Politik in den Arm zu
fallen, die bereits ist, erneut Krieg
als Mittel der Politik zu verstehen
und zu paktizieren.
Sevim Dagdelen ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Beziehungen der Fraktion DIE LINKE
im Deutschen Bundestag
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„Zweifelhaft ist die Annahme, dass Europa nicht Ausgangspunkt eines neuen Krieges sein kann“

Die Kriegspläne des NatoOberbefehlshabers Philipp M. Breedlove
Ulrich Sander

J

ahr für Jahr hält das Joint Air
Power Competence Centre in
Kalkar am Niederrhein Tagungen
ab mit Titeln wie „Warfare in the
21st century“. Bis vor kurzem wurden sie vom jetzigen Oberkommandierenden der NATO
in Europa, US-Luftwaffengeneral Philipp M. Breedlove
geleitet, dessen Konzept jetzt
von der Nato beschlossen
wurde. Diese Tagungen sind
mit der sog. Münchner
Sicherheitskonferenz vergleichbar, auch wenn sie
kaum mediale Beachtung
finden.
Diese Planungsarbeit der
NATO in Kalkar ist das eine
– die operative Einsatzarbeit
rund um die Uhr das andere.
Auch diese hat Breedlove
konzipiert. Danach sind
Kampfflugzeuge vom Typ
Eurofighter ständig in der
Luft; sie wurden und werden
vom NATO-Luftkommando
Kalkar/Uedem gelenkt und
haben die Aufgabe, „verdächtige“ Flugzeuge abzuschrecken oder zum Absturz
zu bringen. Der Standort
Kalkar/Uedem ist das
Gegenstück zu Ramstein,
worüber immer wieder im
Zusammenhang mit dem
Drohnenkrieg der USA von
deutschem Boden aus und
über den gegen Russland
gerichteten Raketenschirm
berichtet wird. Auch Ramstein stand unter der Leitung
Breedloves.
Vieles, was die Militärs in
Ramstein schon eine Weile
können, wird künftig Kalkar/Uedem ausführen können. Ramstein gilt nach FRonline vom 4.4.2014 als die
„Schnittstelle für Planung
und Steuerung der völkerrechtlich umstrittenen Luft-

angriffe in Pakistan, Jemen und
anderen Ländern.“ In Kalkar/Uedem
befindet sich das Weltraumlagezentrum für die Datenübermittlung und
-Verarbeitung. Zusätzlich liegt die
Nato-Verantwortung für den Luftraum nördlich der Alpen in Kal-

-Anzeige-
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sierung das Völkerrecht weit hinter
sich zu lassen. Man erfreut sich der
Revolution in der Technologie, die
die Einbeziehung automatischer –
unmanned – Systeme (auch Kampfdrohnen, aber nicht nur) in die
Kriegsführung ermöglicht. Man

fand in Kalkar die letzte von Breedlove geleitete NATO-Spitzentagung
des Joint Air Power Competence
Centre (JAPCC; Gemeinsames Luftmacht-Kompetenzzentrum) statt.
Diesmal unter dem Titel „Future
Vector“. Im NATO-Tagungsmaterial
des JAPCC für 2014 ist zu lesen:
„Die zwei Jahrzehnte überdauernde
Annahme, dass es in Europa keinen
Ausgangspunkt für einen größeren
Krieg gebe, ist einigermaßen zweifelhaft.“ Das heißt doch: Der Krieg
ist möglich, schon bald, und die
NATO sieht sich als Sieger.
Im Jahr zuvor befasste sich Breedloves JAPCC -Konferenz mit
einem Papier mit Titel „Improving
NATO Support to Future Air Advisor
Operations” worin es heißt: „Reines
Militär reicht nicht. Ein ganzes
Spektrum von militärischen, paramilitärischen und zivilen Aktionen
muss einbezogen werden, um Erfolg
zu haben.“ Es liest sich wie die
NATO-Version der Kampfführung in
der Ukraine.
Schon früh wurde in Kalkar daran
gearbeitet, im Zeitalter der Digitali-

erfreut sich der Nato-Luftüberlegenheit weltweit. Breedlovs Leute zielen
auf den Einsatz des Cyber-War: Vom
Web-bezogenen Krieg ist bekannt,
dass man selbst Atomkraftwerke
angreift, um sie per Trojaner zur
Bombe umzufunktionieren.
Breedloves Konzepte sehen die
Automatisierung des Krieges vor. Sie
steigern damit die Risiken für das
Überleben der Menschheit.
Wer ist dieser Philipp M. Breedlove, der die Kriegstreiber im Pentagon und in Washington so begeisterte, dass sie den Präsidenten dazu
bewogen, ihn von Kalkar und Ramstein wegzuholen, um ihn zum obersten Chef des NATO-Militärs in
Europa zu machen? Wer ist der
Mann, über den google-Search nur
über die letzten zwei Jahren etwas
zu berichten weiß? Laut Wikipedia
ist er erst seit2011 General, war vorher „Fluglehrer“. Im April 2014 stieg
er dann zum „Kommandeur des
amerikanischen Europakommandos
mit Sitz in Stuttgart (Eucom) und
Oberbefehlshaber für Nato-Operationen (Saceur)“ auf.

kar/Uedem. Schon jetzt brüstet man
sich dort damit, einen Radius bis
zum Baltikum abzudecken, große
Teile Russlands eingeschlossen.

Scharfmacher-General
Der Luftwaffengeneral Philipp M.
Breedlove (59 Jahre) hat in kurzer
Zeit mit dafür gesorgt, dass US-Präsident Barack Obama feststellen
konnte: „Drei Ziele habe er erreicht:
Die NATO funktioniert wieder,
Russland ist isoliert, die Wirtschaft dieses Landes liegt in
Scherben. ‚That’s how America
leads - So sieht amerikanische
Führung aus`.“ (Süddeutsche Zeitung vom 11. Februar 2015).
Nach diesem Triumphgeheul
ging es Schlag auf Schlag weiter:
Die NATO unter Breedlove - die
Politiker haben nicht mehr viel
zu sagen - veranstaltet andauernde Manöver mit großer Streitmacht an allen erreichbaren russischen Grenzen: im Baltikum, in
Norwegen, Polen, im Schwarzen
Meer (siehe Kasten auf diesen
Seiten). Der Oberbefehlshaber
Breedlove stolziert im Kampfanzug durch die NATO-Zentrale in
Brüssel und – vorläufig – in
ordensgeschmückter Uniform
durch Kiew. Auf der sog. Münchner Sicherheitskonferenz trommelte er für die „militärische
Option“ in der Ukraine, für Waffenlieferungen und mehr. In der
Ukraine sicherte er der Kiewer
Führung die Unterstützung des
westlichen Militärbündnisses zu.
(Reuters 26.11.14). Kritik an seiner scharfmacherischen Rolle
und seinem Waffengeklirr – diese
Kritik wird auch von NATO-Mitgliedssaaten geübt – weist er
kühl zurück: Es sei zu erwarten,
dass die Einschätzung des NatoGeheimdienstzentrums, auf das
er sich stützt, nicht immer zu
den Einschätzungen einzelner
Nationen passten. Die NatoFührung weiß, mit welchem Risiko sie spielt. Sie hat laut tagesschau.de vom 28.05.2014 die
Ukraine dabei beraten, wie mit
Atomanlagen im Kriegsfall
umzugehen ist. Die Ukraine weist
nicht nur das stark beschädigte
Atomkraftwerk Tschernobyl auf. Auf
ukrainischem Boden gibt es 15 weitere Anlagen, darunter das größte
AKW Europas. Dort zum Krieg zu
raten heißt, die radioaktive Bestrahlung und das Sterben von Millionen
Menschen in einem Großteil von
Europa wissentlich in Kauf zu nehmen. Krieg in der Nähe von Atomanlagen birgt die Gefahr eines
nuklearen Infernos in sich.
Wer die JAPCC-Papiere analysiert,
weiß wie bedrohlich die Pläne des
Philipp M. Breedlove sind. Dieser
aber redet gern von russischen
Aggressionen und Bedrohungen. Das
ist reine Ablenkung von seinen Plänen. Der Aggressor ist und bleibt die
NATO.
Ullrich Sander ist Bundessprecher der VVNBdA. Die Informationen über die JAPCC haben wir den Veröffentlichungenvon Bernhard Trautvetter, Sprecher des Essener Friedensforums, entnommen.
Siehe auch http://www.nrw.vvn-bda.de/
bilder/trautvetter_sander_kalkar.pdf,
http://www.nrw.vvn-bda.de/texte/1361_
kalkar_toedlich_menschheit.htm"
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gegen den krieg
Zur Situation in Syrien und Kurdistan

Selbstbestimmung und Souveränität
Heike Hänsel

A

uch zwei Monate nach der
Befreiung Kobanes aus dem
Zugriff der Milizen des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS)
ist die Situation in den kurdischen
Gebieten in Syrien (Rojava) und im
Irak weiter äußerst prekär. Trotz
waffentechnischer und zahlenmäßiger Unterlegenheit, trotz Umzingelung durch IS und Embargo der Türkei haben die Kurdinnen und Kurden
bewiesen, dass sie in der Lage sind,
die von ihnen verwalteten Gebiete
gegen diese Angriffe zu verteidigen.
Zum kurdischen Neujahrsfest Newroz kam es zu erneuten Anschlägen
der Terrorgruppen des IS in Al-Haskaka/Heseke mit über 35 Toten. Die
Einheiten des IS, von Al-Qaida und
der Al Nusra-Front sind weiterhin
die größte Bedrohung für die Menschen im Norden Syriens und des
Iraks. Die Situation bleibt aber auch
deswegen angespannt, weil die terroristischen Gruppen Al Nusra und
IS weiterhin aus der Türkei, Katar,
Kuwait und Saudi-Arabien Unterstützung erfahren. So werden in türkischen Krankenhäusern Verletzte
des IS behandelt, während verletzte
kurdische Kämpferinnen und Kämpfer an der Grenze aufgrund des anhaltenden Boykotts der kurdischen
Gebiete durch die Türkei verbluten.
Die verheerende Lage ist auf eine
jahrelange Politik der USA und des
Westens zurückzuführen, die den
Sturz der Regierungen im Irak und
in Syrien zum Ziel hatte und hat
(„regime change“). Im Irak entstanden die islamistisch-fundamentalistischen Terrorgruppen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der
USA, in Syrien wurden jahrelang
Oppositionsgruppen gefördert und
bewaffnet, die zusammen mit den
Islamisten furchtbare Verbrechen an
der Zivilbevölkerung anrichteten.
Nur so ist es zu verstehen, dass bis
zum 14. September 2014 der IS eine
legale Organisation in Deutschland
war, die Kämpfer anwerben und
Spenden sammeln konnte, während
die Verfolgung der PKK – also derjenigen Organisation, die den Menschen in Syrien und im Irak dann
tatsächlich geholfen haben – weiterhin mit unerbittlicher Härte durch
die Bundesregierung durchgeführt

Deutsche Patriot-Batterie in Kahramanmaras/ Türkei

wird. Die imperialistische Einmischung im Nahen Osten und in Nordafrika trägt also den Hauptteil der
Verantwortung für den Aufstieg der
islamistisch-fundamentalistischen
Terror-Milizen.
Dabei ist diese Tendenz keineswegs zum Stillstand gekommen. So
meldet die Washington Post, dass

nach dem überstürzten Abzug der
US-Amerikaner aus Jemen, Waffen
im Wert von über 500 Millionen
Dollar verschwunden bleiben. Es
wird angenommen, dass ein Großteil
der US-Rüstungsgüter der Al-Qaida
im Jemen in die Hände gefallen ist.
Der NATO-Verbündete Türkei setzt
auf eine Unterstützung insbesondere

der Al Nusra-Front, die derzeit nicht
nur die schiitischen Enklaven AlZahra und Nubol und die armenischen Dörfer rund um Kessab bedroht, sondern auch das kurdische
Gebiet Efrain im Norden Syriens. Die
Bundesregierung wiederum hält mit
ihrer Stationierung von Patriot-Raketen und Bundeswehrsoldaten an

der türkisch-syrischen Grenze dem
türkischen Präsidenten Erdogan den
Rücken frei, seine kriminelle Politik
der Waffenlieferungen und der politischen Unterstützung für islamistisch-fundamentalistische Gruppen
in Syrien fortzusetzen. So wäre auch
die jüngste Offensive der Al NusraFront im Bündnis mit anderen bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen gegen die Stadt Idlib nicht
möglich ohne die Unterstützung
Erdogans. Mittlerweile erheben die
kurdischen Selbstverteidigungsstreitkräfte schwere Vorwürfe gegen den
IS, auch chemische Kampfstoffe eingesetzt zu haben. Dies wird vom
Westen schlicht ignoriert. Nicht einmal eine internationale Untersuchung wird eingefordert. Die Bundesregierung schweigt zu diesen
Vorwürfen, weil es offenbar nicht
mit ihren geopolitischen Interessen
in der Region steht, sollte sich dieser
Verdacht gegen einen Teil der bewaffneten syrischen Opposition erhärten.
Das Selbstbestimmungsprojekt im
Norden Syriens hebt sich auch von
neuen nationalistischen Forderungen in der Region ab, die mit der
Gründung neuer Nationalstaaten in
der Region den Menschen eine Zukunft versprechen. Dabei birgt allerdings schon die Frage der Grenzen
dieser gewünschten Nationalstaaten
ein enormes Konfliktpotential. Dem
gegenüber steht das Projekt des
demokratischen Föderalismus, bei
dem Selbstbestimmung und demokratische Souveränität jenseits von
NATO- und EU-Interessen miteinander verbunden sind.
Die Menschen in Rojava benötigen unsere Solidarität, die sich jetzt
auch darauf konzentrieren muss, den
Wiederaufbau von Kobane zu unterstützen. Es gilt, die Versorgung der
Menschen, die zurückkehren wollen,
endlich zu gewährleisten. In
Deutschland ist die Friedensbewegung gefordert, sich für den Abzug
der Patriots-Raketen und der Bundeswehrsoldaten aus der Türkei und
für ein Ende der deutsch-türkischen
Waffenbrüderschaft einzusetzen.
Heike Hänsel, MdB, ist entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. Sie
war im vergangenen Jahr im Rahmen einer
Delegation an der türkisch-syrischen Grenze.

Die Unterstützung fortsetzen!
Auszug aus dem Aufruf der Kantonalverwaltung für den Wiederaufbau Kobanes
Nach monatelangen Kämpfen haben unsere
tapferen YPG- und YPJ-Einheiten die IS-Terroristen aus unserem demokratischen Kanton
Kobanê erfolgreich vertrieben. Bis jetzt erhielten wir erstaunlicherweise noch keinerlei offizielle humanitäre Hilfe von irgendeinem Staat
oder irgendeiner internationalen Organisation
Von den 525000 Zivilisten, die im Kanton
Kobanê lebten, halten sich im Moment gerade
mal 25000 in Kobanê auf. 200000 Menschen
sind in der Türkei festgesetzt; der restliche
Teil ist in verschieden Länder zerstreut. Sie
alle warten unruhig darauf, zurück in ihre
Heimat zu gehen.
Um einen reibungslosen Durchgang der
Flüchtlinge zurück in ihre rechtmäßigen Häuser und Wohnungen zu ermöglichen, sind

zahlreiche Erschwernisse zu überwinden.
Als Ergebnis der Offensive des Islamischen
Staates (IS) gegen Kobanê sind mehr als 80
Prozent oder vier Fünftel der Stadt völlig zerstört. Der umfassende Wiederaufbau ist dringend erforderlich, damit die Flüchtlinge in
ihre Heime zurückkehren können. Seit zwei
Jahren verfügt Kobanê über keinen Strom. Es
gibt kontinuierlich Wasserknappheit. Solche
Mängel der Infrastruktur machen es den
Menschen sehr schwer, ihr Leben in der Stadt
fortzuführen. In den Dörfern um Kobanê hat
der IS Häuser voll mit tödlichem Sprengstoff
hinterlassen, die unseren Kräften das Vorankommen erschweren. Solange nicht alle
Blindgänger aus Kobanê entfernt worden
sind, werden die Stadt und die Dörfer nicht

sicher sein. Die Flüchtlinge, welche in Camps
in der Türkei leben, können damit nicht in
ihre Heime zurückkehren.
Wir rufen alle internationalen Gemeinschaften und die Vereinten Nationen (UN)
dazu auf, die nötige Expertise und die technische Ausrüstung bereitzustellen, um die
gefahrvollen Bomben und Sprengsätze
schnellstens entfernen zu können. Bereits seit
Januar 2013 sind drei demokratischen Kantone Kobanê, Afrin und Cezire einem Embargo
ausgesetzt. Wir rufen die internationale
Gemeinschaft zur sofortigen Aufhebung des
Embargos auf, welches den Wiederaufbau
Kobanês behindert. Ohne einen humanitären
Korridor zur Bereitstellung von medizinischem Bedarfsmaterial und ähnlicher Hilfen

sowie Baumaterial kann Kobanê nicht wiederaufgebaut werden.
Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass die
Türkei die Öffnung eines solchen Korridors
erlaubt. Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, dies sofort einzufordern, um
dem Widerstand Kobanês und den Menschen
des Kantons Respekt zu zollen. Wir möchten
diejenigen, die mit uns Widerstand leisteten
und uns unterstützten, dazu einladen, diese
Unterstützung im Wiederaufbau Kobanês
fortzusetzen. Wir rufen alle Regierungen und
internationalen Organisationen zur unmittelbaren Hilfe zur Einleitung des Wiederaufbaus
Kobanês auf und uns wirksame Unterstützung
zukommen zu lassen.
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Neue Intensität der Bundeswehr-Werbung für Auslandseinsätze und neue Rekruten

Neue Offensive an der Heimatfront
Michael Schulze
von Glaßer

S

pätestens seit der Rede von
Bundespräsident Joachim
Gauck auf der Münchner
Sicherheitskonferenz 2014 ist klar:
Deutschland soll wieder militärische
Großmacht werden. Interventionen
rund um den Globus sind denkbar.
Dabei stehen die Politiker und Militärstrategen allerdings vor einem
großen Hindernis: die deutsche Bevölkerung trägt die aktive Militärpolitik bislang nicht mit. Laut einer
Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid vom Juni 2014 lehnen weiterhin knapp zwei Drittel der
Deutschen (60 Prozent) ein „stärkeres Auslandsengagement der Bundeswehr“ ab. Zudem fehlt es an fähigen Soldaten für die weltweiten
Militäreinsätze.

Massiver Nachwuchsmangel
Öffentlich feierte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Januar einen vermeintlichen Erfolg bei
der Rekrutierung: „Derzeit rund
11000 freiwillig Wehrdienstleistende
sind der höchste Stand seit Jahren“,
so die Ministerin. Allein zum Jahresbeginn hätten rund 3500 junge
Menschen ihren Dienst in der Armee
angetreten. Zieht man allerdings die
erwartbaren Abbrecher – rund ein
Drittel der neuen Rekruten verlassen
die Bundeswehr binnen weniger Monate wieder – ab, hat die Bundeswehr aktuell binnen eines Jahres
etwa 9800 neue Soldaten gewinnen
können. Das sind nicht viel mehr als

zum Beginn des Freiwilligen-Wehrdienstes. Vor allem ist dies weit entfernt von den jährlich 15000 Rekruten, die für die Bundeswehr erklärtermaßen das Optimum wären. Zudem mangelt es dem Militär vor
allem an wichtigen Fachkräften: Es
fehlen Informatiker, Psychologen
und Ärzte.
Auch die Besuche von Jugendoffizieren in Schulen – 2013 wurden
über 115000 Schüler erreicht –,
Wehrdienstberatern auf Ausbildungsmessen und Bundeswehr-Werbetrucks auf Marktplätzen sowie
großangelegte Werbekampagnen in
den Medien konnten den Nachwuchsmangel bisher nicht beheben.
Nun soll es eine neue Offensive geben.
Ende Januar schrieb das Verteidigungsministerium eine neue Werbekampagne im Umfang von 1 Million
Euro aus: „Aufgabe der Auftragnehmerin wird es sein, das Employer
Branding der Bundeswehr insgesamt
zu erarbeiten und umzusetzen und
gleichzeitig die Personalwerbung zu
steuern und darauf anzupassen“,
heißt es dazu in der Ausschreibung
des Verteidigungsministeriums. Aus
der Bundeswehr soll eine „Marke“
gemacht werden – möglichst mit
einem Image, das sowohl bei der
Nachwuchsgewinnung hilft als auch
das Image der Armee verbessert, um
in Zukunft mehr Zustimmung für
die eigenen Einsätze zu bekommen.
Einflussnahme auf
Meinungsbildung
Das Ministerium vergibt aber nicht

nur Werbeaufträge an zivile Agenturen, sondern baut nach dem Willen
Ursula von der Leyens auch die
eigenen PR-Strukturen um. Fast
schon Symbolwert hat der Umzug
der „Zentralredaktion der Informationsarbeit der Bundeswehr“ im April
2014 ins Berliner Regierungsviertel.
In den Räumen, in denen bis zur Insolvenz die unabhängigen Journalisten der Nachrichtenagentur dapd
über die Weltlage berichteten, sorgen nun Soldaten für die mediale
Verbreitung der Sichtweise der Bundeswehr auf die Weltlage. Die Devise
lautet: Propaganda statt Journalismus. Allein sechs Soldaten betreuen
von dort die Social-Media-Angebote
der Bundeswehr: bei der OnlineVideoplattform YouTube hat die
deutsche Armee 110000 Abonnenten. Seit 2010 wurden knapp 45 Millionen Video-Aufrufe registriert. Auf
Facebook hat die Bundeswehr über
320000 „Follower“. Gerade um junge Leute zu erreichen, ist die Präsenz
der Armee im Internet wichtig.
Neben den eigenen für Medien
zuständigen Soldaten holt sich die
Armee auch Know-how von außen:
Seit 2010 findet an der „Akademie
für Information und Kommunikation“ der Bundeswehr in Strausberg
bei Berlin mit Ausnahme des Jahres
2013 jährlich eine Medientagung
statt, bei der Journalisten und Wissenschaftler den Soldaten erklären,
wie moderne „PR“ funktioniert. Seit
2015 wird die Zentralredaktion der
Bundeswehr in Berlin zudem von
einer Zivilistin geleitet – der ehemaligen ARD-Fernsehkorrespondentin

Andrea Zückert. Gegenüber der Bundeswehr-Wochenzeitung „aktuell“
erzählte sie, dass es bei ihrer Arbeit
nicht nur darum gehe die Bundeswehr als „attraktiven Arbeitgeber“
darzustellen: „Vielmehr soll die
Überzeugung greifen, ohne Bundeswehr sind Frieden und Freiheit in
Sicherheit kaum vorstellbar.“ Bundeswehr-Medien sollen zukünftig
„verstärkt auch in die Öffentlichkeit
wirken“, so die neue BundeswehrChefredakteurin.
Auseinandersetzung
wird schärfer
Die Armee nimmt zunehmend Einfluss auf sicherheitspolitische Debatten und macht Stimmung für eine
Aufwertung des Militärischen. Im
Kanon mit der Regierung scheint sie
dabei zumindest teilweise Wirkung
zu erzielen: die Debatte um die Bundeswehr wird vehementer geführt.
Wer etwas gegen die Militarisierung
sagt und zur Mäßigung aufruft,
muss mit Repression rechnen.
Im bayerischen Bamberg wurde
Mitte Februar ein 17-Jähriger seiner
Schule verwiesen, weil er sich zuvor
während des Besuchs eines Bundeswehr-Werbers in seiner Klasse kritisch äußerte und vor der Schule einen Proteststand von Armee-Gegnern besucht hatte. Erst nach fast
einem Monat nahm die Leitung der
Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule
den Verweis zurück. Laut Mitteilung
der Stadt Bamberg hat die Begründung für den Rausschmiss „nicht
den Richtlinien für disziplinarische
Maßnahmen“ entsprochen. In Wirk-

lichkeit dürften der massive öffentliche Druck und die Proteste Wirkung
gezeigt haben.
Bereits im Jahr 2013 sorgte die
Ablehnung der Auszeichnung mit
dem renommierten „Aachener Friedenspreis“ durch die Hulda-PankokGesamtschule in Düsseldorf für Aufsehen: im Oktober 2010 hatte die
dortige Schulkonferenz beschlossen,
dass die Bundeswehr in Zukunft
nicht mehr an die Bildungseinrichtung kommen dürfe. Dies sollte ausgezeichnet werden. Eine danach eingestellte neue Schulleiterin wollte
von dem durch die Schülervertretung initiierten Beschluss aber nichts
mehr wissen und lehnte die Auszeichnung daher ab.
Das Militär versucht sich zunehmend in den Köpfen der Menschen
festzusetzen. Die neue Werbeoffensive der Bundeswehr soll dies weiter
befördern. Schneller Erfolg ist dabei
für die Militaristen allerdings nicht
in Sicht: Auch 60 Jahre Bundeswehr
haben in der deutschen Bevölkerung
bislang nicht zu einem wiedererstarkendem militärischen Geist führen
können. Bleibt zu hoffen, dass dies
auch weiterhin so bleibt.
Michael Schulze von Glasser bloggt unter
http://michi.blogsport.de/ Er ist aktiv bei der
DFG-VK und im Beirat der Informationsstelle Militarisierung. Vielfältige Veröffentlichungen zur Rekrutierung von Jugendlichen
durch die Bundeswehr nach dem Aussetzen
der Wehrpflicht und zur Umrüstung der
Bundeswehr. Im youtube-Kanal "Games and
Politics" analysiert er Kriegsvideospiele auf
ihre Wirkung auf die Nutzer. Im Frühjahr
2014 erschien sein Buch Das virtuelle
Schlachtfeld – Videospiele, Militär und
Rüstungsindustrie.

11

gegen den krieg
Friedensbewegung geht nur ohne Nazis!

„Der Winter ist zu Ende!“
Monty Schädel

I

auf Distanz und engagierte sich verstärkt in anderen Bewegungen.

n der Osterzeit liegt es eigentlich
nahe, die Aussage „Der Winter ist
zu Ende“, auf die Jahreszeit zu beziehen. In der Friedensbewegung
dürften dabei viele an aktuelle politische Entwicklungen denken, daran
dass in der Bewegung klar gemacht
wurde: Friedensbewegung geht nur
ohne Nazis!
Worum geht es? Der Putsch in der
Ukraine und die daran anschließen-

Neue Bewegung –
alte „Querfront“
Parallel vernetzte sich die erstgenannte Gruppe und begann die Friedensbewegung als Struktur gegen
Krieg, Gewalt und Militär anzugreifen. Mit der Übernahme von Forderungen der Friedensbewegung und
versehen mit dem selbst aufgeklebten Etikett „Neue Friedensbewe-

de Zuspitzung der Krise im Osten
dieses Landes wurde Anfang 2014
von vielen hierzulande als bedrohlich empfunden. Auch Gruppen, die
außerhalb der Friedensbewegung
stehen und nicht zum linken Lager
zu rechnen sind, griffen nun Themen wie „Widerstand gegen den
Krieg“ und „Frieden“ auf. Es ging
ihnen dabei oft nicht wirklich um
humanistische Ziele, sondern darum,
mit Forderungen und Formulierungen aus unserer Bewegung Menschen anzusprechen und unsere
Strukturen zu nutzen. Dabei muss
deutlich zwischen zwei politisch
unterschiedlichen Personen und
Gruppen unterschieden werden. Auf
der einen Seite gibt es diejenigen,
die mit solchen Interventionen Positionen verbreiten, die als geschichtsverklärend, nationalistisch, antisemitisch, rassistisch oder esoterisch
bezeichnet werden müssen. Diese
Gruppe treffen wir überwiegend in
den sogenannten „Mahnwachen für
den Frieden“, aber auch bei PEGIDA,
Peganda oder ENDGAME. Die personellen Verpflechtungen sind eng und
die inhaltlichen fließend. Auf der
anderen Seite gibt es Menschen aus
der Friedensbewegung und solche,
die sich bislang nicht engagierten,
die aufgrund ihrer Besorgnis über
die Ukraine-Krise punktuell mit
Mahnwachen zusammen arbeiteten.
Ihr Ziel war: eine größere Friedensbewegung sichtbar zu machen. Die
zweite Gruppe stellte nach einiger
Zeit fest, dass diese „Mahnwachen“
in eine Sackgasse oder in eine rechte
Richtung führen. Sie ging zu ihnen

gung“ versuchte sie sich als innovativ und zeitgemäß darzustellen. Dabei ließen Vertreter dieser Gruppe
bereits damals oft die Abgrenzung
zu faschistischen und rassistischen
Positionen, Personen und Gruppen
vermissen. Zupass kam ihnen, dass
große Teile der Medien die Geschehnisse in der Ukraine äußerst einseitig
darstellten, während sich die Friedensbewegung gleichzeitig eher auf
die Analyse der Ereignisse als auf
den spontanen Protest auf der
Straße konzentrierte. Die neue „Bewegung“ wurde öffentlich als das
eingeordnet, was sie war: Eine Strategie der Gleichmacherei politischer
Unterschiede. Der historische Begriff
der „Querfront“, der angeblichen
Gleichheit von rechter und linker
Kapitalismus- und Gesellschaftskritik, wurde aktuell mit Leben ausgefüllt.
Bereits im Frühjahr 2014 konnte
man verwundert registrieren, dass,
wo diese „spontanen Mahnwachen“
auftraten, überall üppige Technik
und gute Organisationsstrukturen
vorhanden waren. Nun konnte ja die
Friedensbewegung in mehr als zehnjährigen Protesten gegen den Krieg
in Afghanistan z.B. nur mäßige
Mobilisierungserfolge erzielen. Und
nun sollten beim selben Thema auf
einmal – und vorbei an den vernetzten Strukturen der Friedensbewegung – „spontane Proteste“ möglich
sein?
In der Hoffnung, endlich doch
Menschen auf die Straße zu bekommen, fanden sich im Sommer 2014
einzelne Personen und Organisatio-

nen der Friedensbewegung bereit zu
ersten Gesprächen mit den „Mahnwachen“. Vertreter der Friedensbewegung traten – trotz breiter Kritik
aus der Friedensbewegung – auf den
Bühnen der Mahnwachen auf; sie
sprachen teilweise vor bzw. nach
Personen mit Beiträgen, die früher
nur bei rechten Zusammenschlüssen
zu hören waren. Die Abgrenzungen
blieben in solchen Fällen schwammig. Die Übergänge nach rechts
wurden verwischt. Das deckte sich

mit der Philosophie der Mahnwachen, dass es ja kein „rechts“ und
„links“ mehr geben würde. Um der
Kritik an dieser Position einer „Gemeinsamkeiten zwischen rechts und
links“ den Wind aus den Segeln zu
nehmen, distanzierten sich die
Mahnwachen dann von den widerlichsten Rassisten. Alles in Ordnung?
Im Oktober 2014 einigte sich eine
Aktionskonferenz der Friedensbewegung auf einen Aktionsplan. Neben
der Unterstützung und verstärkten
Mobilisierung für traditionelle Veranstaltungen der Friedensbewegung
(gegen die „Sicherheitskonferenz“ im
Februar in München, für die Ostermärsche 2015, und zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus)
wurde für Dezember 2014 auch eine
Aktionswoche beschlossen. Propagandistisch sollte das in die Öffentlichkeit unter dem Begriff „Friedenswinter“ wirken. Vertreter der Mahnwachen sagten Unterstützung zu.
DIE Mahnwachen verkündeten das
„Bündnis zwischen alter und neuer
Friedensbewegung“. Dennoch verstummte nie die Kritik, wonach Protagonisten der Mahnwachen parallel
zum „Friedenswinter“ – allerdings
nicht mehr ganz so offen – mit dubiosen, rechten Personen kooperierten.
Friedensbewegung erlitt
beträchtlichen Schaden
Eine Bilanzkonferenz des sogenannten „Friedenswinters“ Mitte März
geriet weitgehend zum Fiasko. Auf
dieser verteidigten Vertreter der

Mahnwachen, die organisiert auftraten, eine umstrittene Demonstration
mit der Beteiligung von Rassisten,
die am 28. Februar in Berlin stattgefunden hatte. Darüber hinaus düpierten sie auch die Koordinatoren
des „Friedenswinters“, in dem sie
nunmehr die politischen Entscheidungen aus dem Vorfeld der Konferenz in Frage und zur Abstimmung
stellten. Die Koordinatoren hatten
eine Arbeitsgruppe deshalb abgesagt, weil die vorgesehene Moderatorin an einer Kundgebung in Berlin
teilgenommen und dort geredet hatte, obwohl sich die Mahnwachen
und der „Friedenswinter“ von den
dort auftretenden Personen wegen
deren rassistischem Hintergrund
distanziert hatten. Selbst der Organisator dieser umstrittenen Kundgebung durfte auf der Konferenz reden
und bekam für seine Ausführungen
breite Zustimmung. In der Folge plädierte ein großer Teil der Friedensbewegung für ein Ende des Projektes
„Friedenswinter“. Mit dem direkten
öffentlichen und personalisierten
Angriff von Ken Jebsen, dem prominentesten Protagonisten der „Mahnwachen“, auf die Friedensbewegung
am 16. März fiel gewissermaßen ein
Vorhang, wenn nicht eine Maske
(siehe Kommentar in dieser Zeitung
S. 3).
Der entstanden Schaden dieser
knapp sechsmonatigen offiziellen
Kooperation ist für die Friedensbewegung noch nicht genau zu ermitteln; er dürfte beträchtlich sein.
Zu Beginn der Kooperation hieß
es seitens der Mahnwachen, es gäbe
mit dem Projekt „Friedenswinter“
eine Kooperation zwischen DEN
Mahnwachen und der Friedensbewegung. Vertreter der Friedensbewegung sprachen lediglich von einem
Miteinander der Friedensbewegung
„mit Personen, die auch bei den
Mahnwachen aktiv sind“. Inzwischen
hat sich die Argumentation gedreht.
Vertreter der Mahnwachen sprechen
heute bei dem Hinweis auf friedenspolitisch problematische Vorkommnisse (so nahmen Personen aus dem
Mahnwachen-Spektrum an Veranstaltungen teil oder organisieren
diese sogar, bei denen Nazis und
Rassisten ungehindert sprechen
durften, so geschehen in Halle am
21. Februar 2015 oder am 28. Februar 2015 in Berlin), von „Einzelfällen

ohne Verbindung zu den Mahnwachen“. Schließlich gäbe es DIE
Mahnwachen (auf ein Mal?) nicht.
Auch wird der Hinweis nachgeschoben, man müsse mal klären, was
„rechts“ überhaupt bedeute; schließlich könne man rechte Personen und
Positionen nicht pauschal zurückweisen, wenn man doch „gemeinsam für den Frieden“ streiten
würde. Wie weit mit derlei Aussagen
die Tür nach rechts bereits geöffnet
ist, wird bei einem Blick auf die
Positionen von PEGIDA und NPD
deutlich. Klar muss sein: Mit NPD
und anderen Nazis kann es keine
gemeinsamen Forderungen wie
„Stoppt den Waffenhandel“ , „Stoppt
die Drohnenkriege“, „Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr“,
„Gemeinsam für den Frieden“
geben. Um dieses zu erkennen,
braucht es keine Diskussionen in der
Friedensbewegung – Selbstverständlichkeiten müssen nicht künstlich
hereingetragen und diskutiert werden. Rechts ist und bleibt die Tür zu!
Faschismus ist und bleibt ein Verbrechen und keine Meinung – Friedensbewegung geht nur ohne Nazis!
Nationalisten, Antisemiten, Rassisten gehören ebenso wenig zur Bewegung wie Personen mit anderen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in ihren Äußerungen und
Handlungen. Auch die aktuelle Erfahrung lehrt: Sobald in diese Richtung die Tür einen Spalt weit geöffnet wird, gibt die Friedensbewegung
ihre Prinzipien preis. Für uns es
nicht nur von Bedeutung, gegen den
Krieg und für den Frieden allgemein,
gegen Rüstungsproduktion, gegen
weltweiten Waffenhandel, gegen
Drohneneinsätze, gegen die Militarisierung im Innern und die Rekrutierungen der Bundeswehr in Schulen,
für zivile Konfliktlösungen und zivile weltweite Entwicklungen zu
demonstrieren und einzustehen.
ENTSCHEIDEND ist dabei, dass das
auf der Grundlage der umfassenden
Ablehnung von Faschismus, Krieg
und Gewalt erfolgt.
Monty Schädel ist Mitherausgeber der ZgK
und Politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) und
Landessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten in Mecklenburg-Vorpommern.

-Anzeige-
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G-7-Treffen in Elmau/Bayern

„Der Gipfel ruft – wir kommen alle!“
Heike Hänsel

A

m 7. und 8. Juni 2015 trifft sich die
„Gruppe der Sieben“ (G7) auf Schloss
Elmau in den bayerischen Alpen. Dort
wollen die Staats- und Regierungschefs der
USA, Japans, Großbritanniens, Frankreichs,
Italiens, Kanadas und Deutschlands über
Außen- und Sicherheitspolitik, Probleme der
Weltwirtschaft, des Klimawandels
und Entwicklungsfragen beratschlagen. Das Treffen findet unter
dem Vorsitz Deutschlands, der EUHegemonialmacht, statt. Die negativen Folgen der Politik der G-7Staaten bekommt die gesamte
Welt zu spüren.
Kaum eine Institution verdeutlicht das Machtgefälle auf globaler
Ebene deutlicher als die G7. Der
philippinische Globalisierungskritiker Walden Bello verweist darauf, dass in den Mitgliedsstaaten
des Elite-Bündnisses deutlich
weniger als 10 Prozent der Weltbevölkerung leben. Die Beratungen im herrschaftlichen Ambiente
des 1916 erbauten Schlosses dienen dazu, diese Verhältnisse zu
verteidigen, wenn nötig, auch
militärisch.
In den vergangenen
Monaten ist auch die G7 zu
einem Schauplatz der NATOgeleiteten Kriegspolitik gegen
Russland geworden. Auch in Elmau
wird Russlands Präsident Wladimir
Putin nicht anwesend sein, da laut
Bundesregierung die „G7 eine
Wertegemeinschaft ist, die den
Bruch des Völkerrechts nicht hinnimmt“. Stattdessen planen die
Organisatoren, ukrainische Oligarchen einzuladen und zu hofieren.
Der Aufbau eines „integrierten,
transatlantischen Flüssiggasmarktes“ versteht sich als direkte
Kampfansage an Russland. Der
Umgang der G-7-Staaten mit der
Ukraine und Russland wird auch
im bayerischen Gebirge einmal
mehr unter Beweis stellen, dass es
um nichts weiter als die Interessen
der westlichen industriellen Zentren geht.
Der Hegemonialpolitik der G7 und dem
Prinzip des neoliberalen Marktes wird alles
untergeordnet – dabei bedient man sich gerne
entwicklungspolitischer Themen, um die
Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.
Denn schließlich sind diese Gipfel der Inszenierung wirtschaftlicher Macht teuer, der letzte
G8-Gipfel auf deutschem Boden – er fand in
Heiligendamm statt – hat die Bevölkerung

mehr als 120 Millionen Euro Steuergelder
gekostet. Wie aus dem Programm der deutschen G-7-Präsidentschaft hervorgeht, soll ein
bunter Strauß an Themen, Ernährungssicherung, vernachlässigte Krankheiten,
Antibiotikaresistenzen, menschenwürdige Arbeit, Finanzmarktregulierung, und die Post2015-Agenda auf der Tagesordnung stehen.
Für den Schutz der Meere soll ein „umweltver-

delsarchitektur“ mit CETA und TTIP ist ein
Schwerpunkt des Gipfels aus deutscher Sicht.
Staats- und Regierungschefs aus afrikanischen Ländern werden am zweiten Gipfeltag
an den Tisch geladen. Schließlich befindet sich
in ihren Ländern ein Großteil der Rohstoffe
und Mineralien, die die G7 für die Profite ihrer
Konzerne und Banken beanspruchen. Offiziell
heißt es, man strebe einen „umfassenden Dia-

träglicher“ internationaler Tiefseebergbau vorangetrieben werden. Die Agenda zeigt, dass
sich die G7 mehr und mehr klassischer UNThemen bedient. Auf diese Weise soll legitimiert werden, dass sich diese sieben Staatsund Regierungschefs anmaßen, eine Art Weltregierung darzustellen. Gleichzeitig wird der
zerstörerische Freihandel vorangetrieben, die
„Gestaltung der zukünftigen globalen Han-

log zu Afrika und weltpolitischen Themen“ an.
Und die EU-Staaten wollen in Nordafrika einen Puffer gegen die massiven „Flüchtlingsströme“ aufbauen. Die Festung Europa sichert
sich in Afrika nach außen ab, während die
Ausbeutung innerhalb Afrikas durch internationale Konzerne verstärkt vorangetrieben
wird.
Es ist wenig überraschend, dass bei der

Tagung in Bayern auch die Frage der Energieversorgung der G-7-Staaten auf der Agenda
steht. Auch hier rücken die rohstoffreichen
Entwicklungsländer in den Fokus. Ihnen soll
über eine sogenannte CONNEX-Initiative zur
Unterstützung komplexer Vertragsverhandlungen Hilfe beim Ausverkauf ihrer Rohstoffe
angeboten werden.
Und all das soll – glaubt man dem G-7-Präsidentschaftsprogramm der Bundesregierung – dem Wohl der Menschen dienen. Doch während sich
die Wirtschaftseliten als Philanthropen präsentieren, lassen sie
sich militärisch absichern – so wie
das kurz zuvor die Funktionäre der
Europäischen Zentralbank anlässlich der Eröffnung des EZB-Gebäudes in Frankfurt taten. Schloss
Elmau mit seinen 170 Zimmern
und Suiten wird von tausenden
Polizisten bewacht und mit NATODraht abgesichert sein. Zu dem
Gebäude im Wettersteingebirge
führt nur eine Straße. Und die
bayerische Polizei hat schon angekündigt, die Grenzen zeitweise zu
schließen. Lange im Vorfeld des G7-Gipfels wird eine massive Drohkulisse errichtet. Das verstehen die
Gegnerinnen und Gegner des Gipfels als Einladung. Unter dem Motto „Der Gipfel ruft, wir kommen
alle!“ mobilisieren sie vom 3.
bis zum 8. Juni zu zahlreichen Gegenaktivitäten vor
Ort. Großdemonstrationen
wird es am 6. Juni in GarmischPartenkirchen und bereits am 4.
Juni in München geben. Dort findet auch ein Alternativgipfel statt.
Mit einem Sternmarsch auf Elmau
sollen am 7. Juni die Staats- und
Regierungschefs in der beschaulichen Idylle der bayrischen Alpen
begrüßt werden. Bereits am 14.
Mai, im Rahmen des BUKO, beginnt eine „Transnationale Mobilisierungstour für Bewegungsfreiheit,
Autonomie und Gutes Leben statt
G7“, die bis zum 4. Juni mit Aktivistinnen und Aktivisten aus dem
globalen Süden quer durch
Deutschland tourt.
Sie werden beleuchten, warum
weltweit Menschen gegen die Politik der G7Staaten kämpfen und die dringend benötigte
Vernetzung Süd-Nord und Süd-Süd vorantreiben.

Infos zu G7-Protesten: www.stop-g7-elmau.info
Infos zu Mobilisierungstour: www.oeku-buero.de

Termine der nächsten Monate
26. März bis 29. Mai 2015 – 65 Tage gewaltfreie Blockaden am Atomwaffenstandort
Büchel Atomwaffen sind in Deutschland immer
noch Realität. Deshalb werden lokale Initiativen
und Einzelne eingeladen, ihren Widerstand
gegen die Stationierung und Lagerung von
Atomwaffen durch gewaltfreie Blockaden der
Zufahrt(en) zum Fliegerhorst Büchel sichtbar zu
machen.
Meldungen und weitere Infos:
http://www.buechel-atomwaffenfrei.de/

Proteste gegen den G7-Gipfel in Elmau und
gegen das Außenministertreffen in Lübeck
Geplante Blockaden und Demonstrationen in
Lübeck: http://blockg7luebeck.blogsport.de/

Am 25./26.4. 2015 findet in München die 5.
Aktionskonferenz zur Vorbereitung der Proteste gegen den G7-Gipfel statt. Ort und
Tagesordnung werden rechtzeitig bekannt
gegeben.

13. Juni 2015 – Die Bundeswehr plant erstmals den „Tag der Bundeswehr“ Bundesweit
wird es an vielen Standorten Möglichkeiten zum
Protest gegen die Militärisierungs- und Kriegspolitik geben.

Weitere Infos: http://www.stop-g7-elmau.info/

Weitere Infos: http://www.dfg-vk.de/

8. Mai 2015 – 70. Jahrestag der Befreiung
vom Faschismus Bundesweit dezentrale Veranstaltungen

6. Juni – „Friedens-Aktionstag“ auf dem Kirchentag in Stuttgart Friedenskette durch die
Innenstadt Stuttgart

Weitere Infos u.a.: http://www.vvn-bda.de/

9. Mai 2015 – 1. Bundeswehr-Ball in Berlin
Proteste vor dem Veranstaltungsort, Palais am
Funkturm, in der Planung
Weitere Infos: http://www.frikoberlin.de/

Demonstration zum AFRICOM, US- Kommando Zentrale u.a. zur Steuerung der
Drohnenkriege, Kundgebung u.a. mit Konstantin Wecker, internationalen Gästen
Weitere Infos:
http://www.kulturdesfriedens.de/

4.-6. Juni – Proteste gegen das Treffen der
G7-Regierungchefs in Elmau Demonstrationen und Alternativgipfel in München und Garmisch-Patenkirchen
Weitere Infos u.a.: http://www.stop-g7elmau.info/

6. und 9. August – 70. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
Weitere Infos: http://www.atomwaffenfrei.de/

Ostermärsche 2015
Termine der Ostermärsche 2015 und anderer
Aktivitäten unter http://www.friedenskooperative.de/termdat.htm

