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Krisen. Rüstung. Kriege
D

er Milliardär Warren Buffet
bezeichnete die neuen spekulativen Wertpapiere als
„Massenvernichtungswaffen“. Buffet hat recht. Und Buffet untertreibt. Die Börsenturbulenzen in
jüngerer Zeit unterstreichen: Es ist
die Börse selbst, es ist der freie Finanzmarkt, die die Potenz zur massenhaften Vernichtung von Millionen Existenzen haben.
Es gibt auch einen engen Zusammenhang zwischen den Massenvernichtungswaffen der Finanzmärkte und den massenhaften Vernichtungswaffen der Rüstungsindustrie. Oder: einen Zusammenhang zwischen Krise, Rüstung und
Krieg. Dieser lässt sich auf drei
Ebenen konkretisieren:
Erstens erweisen sich gerade in
Krisenzeiten Investitionen in Rüstung als weit sicherer als zivile Investment.

Zweitens haben Krisen immer neue
Kriege zur Folge, was Nachfrage
nach Waffen schafft.
Drittens verschärfen schwere weltweite Krisen – wie die gegenwärtige – die Konkurrenz um den Weltmarkt, was wiederum militärisch
abgesichert wird.
Zur ersten Ebene. 2009 erlebte die
Weltwirtschaft einen regelrechten
Absturz. Bei den 500 größten Konzernen der Welt – den „Global 500“
– brach der addierte Umsatz um
acht Prozent ein. Die Profite kollabierten um 50 Prozent. Doch im
gleichen Jahr konnten die 100

größten Rüstungskonzerne der Welt
ihren Umsatz um acht Prozent steigern. Der Grund: Die Krise mit dem
Rückgang der privaten Nachfrage
trifft die „zivilen“ Unternehmen
voll. Die Rüstungsindustrie jedoch
lebt vor allem von öffentlichen
Aufträgen, welche die kapitalistischen Staaten auch in konjunkturellen Rückgängen nicht wesentlich
reduzieren (siehe die „Argumente“
Seite 2).
Die zweite Ebene verdeutlicht,
dass auf Krisen Krieg folgt. Im Gefolge der Krise 2008/2009 verschärfte sich die Konfrontation mit
dem Iran. Anfang 2011 begann die
arabische Rebellion. Sie ließ die
Flüchtlingsbewegung von Nordafrika in die EU anschwellen – und
führte zu deutlich erhöhten Aufträgen für die Rüstungskonzerne zur
„Grenzssicherung“. Zwischen März
und August 2011 gab es den NatoKrieg gegen Libyen. Dieser war vor
allem auch ein Praxistest für die
neuen Waffen der großen Rüstungskonzerne (siehe S. 8). Gleichzeitig erleben wir seit 2009 eine gigantische Aufrüstung der Region
des Nahen und Mittleren Ostens,
allen voran von Saudi-Arabien.
„Nach Rüstung kommt Krieg“ – das
war eine Losung der westdeutschen
Friedensbewegung der 1980er Jahre. Sie richtete sich gegen die sogenannte atomare „Nachrüstung“
der Nato. Fast alles spricht dafür,
dass diese Losung gerade für den
Nahen Osten heute zutrifft: Die allgemeine Hochrüstung in dieser Region droht in einen neuen und
großen Krieg umzuschlagen. Angesichts von „peak oil“ wird es ein

neuer Krieg um Öl sein.
Und dann gibt es da noch die
dritte Ebene: die verschärfte Konkurrenz um den Weltmarkt. In einer Weltwirtschaftskrise, wie wir
sie seit Herbst 2008 erleben, geht es
auch um die Frage, wer zukünftig
die Weltmacht Nr. 1 sein wird.
Bleiben die USA auf Platz 1? Oder
werden sie durch die EU oder gar
durch China abgelöst? Es gibt heute bereits deutliche Anzeichen für
einen Hegemoniewechsel. Die USA
verloren ihr Rating „AAA“. Dieses
Land, das seit rund einem Dreivierteljahrhundert unter anderem mit
dem US-Dollar Hegemonialmacht
in der Welt ist, ist dabei, nach der
Niederlage im Vietnam-Krieg im
Irak und in Afghanistan zwei weitere große Kriege zu verlieren. In
einer Zeit, in der der Dollar als
Weltleitwährung angezählt ist, forderte der EU-Konzern EADS im
August 2011, dass seine zivile und
seine militärische Ware nicht mehr
in US-Dollar, sondern in Euro abzurechnen sei. Zum gleichen Zeitpunkt erklärte die EU, einen neuen
Anlauf unternehmen zu wollen, um
ein „eigenes militärisches Hauptquartier einzurichten“, von dem
aus „alle militärischen Einsätze
mit EU-Truppen“ geleitet werden.
Die EU will die USA nicht nur als
Wirtschaftsmacht Nr. 1 beerben
(was längst erfolgte). Sie will perspektivisch auch militärisch zu den
USA aufschließen. Der deutsche
Kriegsminister de Maizière nimmt
derzeit die deutschen Weltmarktziele ganz offen auch militärisch
ins Visier (siehe Arno Neubers
Kommentar auf Seite 3).

Derzeit wird der Lebensstandard
von Hunderten Millionen Menschen gefährdet und gesenkt, weil
die völlig deregulierten Finanzmärkte mit ihren finanzpolitischen
Massenvernichtungswaffen ein
Sparprogramm nach dem anderen
diktieren. Damit werden die Profite
weniger Konzerne und die Vermögen einiger Hunderttausend Menschen weiter drastisch erhöht. Damit werden Armut und Elend für
einige Milliarden Menschen gesteigert. Bei den Summen, die dabei
den armen und auch den normalverdienenden Menschen abgepresst
werden, geht es um Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr. Argumentiert wird: Diese Gelder sind erforderlich, um einen Kollaps des Finanzsystems zu verhindern.
Tatsächlich liegen derzeit allein
die Rüstungsausgaben in dieser
Welt pro Jahr bei 1200 Milliarden
US-Dollar oder 1,2 Billionen Dollar.
Das aber heißt: Allein die Ausgaben für diese realen Massenvernichtungswaffen sind höher als alle
aufgezwungenen Sparprogramme.
„Entrüstet Euch!“ Das muss
heute heißen: Runter mit den Rüstungsausgaben! „In der Rüstung
sind sie fix, für die Bildung tun
sie nix!“ Das muss heute heißen:
Runter mit der Bundeswehr vom
Balkan! Raus mit allen deutschen
Truppen aus Afghanistan! Stopp
von jedem Rüstungsexport als erste
Voraussetzung für eine Gesellschaft
des Friedens! Einsatz dieser gewaltigen Summen für unsere Kinder,
für Bildung, für die Verkehrswende,
für eine Energiewende!

Frau Merkel! Wirklich originell, dass seit
2009 einige Ihrer Bundesbeamten ihre
Auslandszulagen vom König- und FolterReich Saudi-Arabien erstattet bekommen!
Das geht so: Auf Grundlage eines Abkommens, das die schwarz-rote Bundesregierung unter Ihrer Führung 2008 mit SaudiArabien schloss, liefert der deutsch-französische Konzern EADS/Cassidian an Saudi-Arabien umfangreiche Technologie zur
„Grenzsicherung“. Dabei bilden Beamte
der deutschen Bundespolizei saudische
Grenzschützer zur Bedienung der Geräte
aus. Deutschland sammelt ja an den EUGrenzen reichlich Erfahrung darin, wie
man Flüchtlinge abfängt, abschiebt oder
absaufen lässt. Beim genannten Abkommen trägt Saudi-Arabien alle Kosten des
Polizeieinsatzes bis auf die Grundgehälter
und wickelt diese Zahlungen über EADS
ab. Von dort werden die saudischen ÖlDollars dann an eine dem Entwicklungsministerium unterstehende Gesellschaft weitergeleitet. Deutsche Polizisten müssen
dort ihre Ansprüche auf Auslagenersatz
geltend machen. EADS bestimmt auch wesentliche Inhalte der „Ausbildung“. Es gibt
also eine sehr spezielle Zusammenarbeit
zwischen Deutschland, das der Demokratie verpflichtet ist, und einem Regime, in
dem die Menschenrechte flächendeckend
missachtet werden. Wobei Sie, Frau Kanzlerin, ja auch zugesagt haben, diesem Regime Leo-Panzer zu liefern, die speziell für
Einsätze gegen friedlich Demonstrierende
ausgerüstet sind (siehe S.4)!
Herr de Mazière! Die Ihnen unterstehende Bundeswehr veranstaltete in Bad Reichenhall im Juni einen „Tag der offenen
Tür“. Dort durften Kinder beim Kasernenbesuch mit Panzerfäusten auf ein Dorf mit
der Bezeichnung „Klein-Mitrovica“ zielen.
Natürlich war den Offizieren vor Ort und
ist Ihnen im Ministerium bekannt, dass die
Stadt Mitrovica im Kosovo serbisch besiedelt und immer wieder den Provokationen
der kosovo-albanischen Administration
ausgesetzt ist. Nun ließen Sie nach dem
Tag der offenen Tür erklären, es sei „ein
Fehler“ gewesen, diese Zielübungen zuzulassen. Mal ehrlich, Herr de Maizière! Das
war aus Ihrer Sicht doch kein Fehler! Das
war doch eine gezielte Provokation! Und
es war die deutsche Abdeckung für die
Provokation, die die kosovarische Administration nur wenige Wochen später gegen
die Bevölkerung im „echten“ Mitrovica
durchführte! (Siehe Kommentar S.3).
Herr Richard von Weizsäcker! Sicher
nahmen Sie zur Kenntnis, dass US-Soldaten damit begonnen haben, in Vietnam
Dioxin aus dem Boden zu entfernen, das
die US-Militärs im Vietnam-Krieg vor 40
Jahren als „Agent Orange“ versprühten.
Das Gift hinterließ bei Hunderttausenden
Menschen schwere Schäden. Es ist bis heute dafür verantwortlich, dass in Vietnam
Jahr für Jahr viele schwer behinderte Babys geboren werden. Frau Ferdos Forudastan erinnerte in der Frankfurter Rundschau (17.8.) daran, woran Sie sich eigentlich erinnern müssten – und wozu hierzulande fast alle schweigen: Sie, der spätere
deutsche Bundespräsident mit dem
weißem Haar und den weisen Worten,
waren damals Mitglied der Geschäftsführung des Chemie-Unternehmens Boehringer. Der US-Konzern Dow Chemical, der
Agent Orange produzierte, arbeitete damals bei der Herstellung und Lieferung
des krebserzeugenden Giftes eng mit
Boehringer – also mit Ihnen – zusammen.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
es gab bereits eine Titelseite mit der
Überschrift „Krise und Kriege“. Das
war die Ausgabe 28 zum Ostermarsch
2009. Die Überschneidungen mit dem
Artikel auf der Titelseite dieser ZgK
halten sich allerdings in Grenzen. Damals standen wir am Beginn der
schweren Wirtschaftskrise. Heute erleben wir eine drohende neue Krise
nach kurzer Belebung im Jahr 2010.
Die gewaltigen staatlichen Programme
zur Rettung der Banken und der Konjunktur vor dem kompletten Absturz
haben bereits stattgefunden. Es stellt
sich die Frage, was die nunmehr hoch
verschuldeten Staaten als geballte Veranstaltung der Konzerne und Banken
tun werden, wenn ein neuer Absturz
droht. In der erwähnten ZgK aus dem
Jahr 2009 gab es dazu die folgende
erhellende Passage:
„Paul Krugman, der diesjährige
Ökonomie-Nobelpreisträger, kritisierte
am 16. Februar 2009 in der New York
Times die Wirtschaftsprogramme der
Administration unter US-Präsident
Barack Obama als völlig unzureichend. Dann kam er zur Sache – und
damit zum Krieg als großem Konjunkturprogramm. Krugman schrieb: ´Wer
einmal sehen will, welche Anstrengungen erforderlich sind, um die Wirtschaft aus der Schuldenfalle zu lösen,
der sollte das massive öffentliche Beschäftigungsprogramm betrachten, das
die Große Depression (der 1930er Jahre; d. Red.) beendete, besser bekannt
unter dem Begriff Zweiter Weltkrieg.
Dieser Krieg brachte nicht nur Vollbeschäftigung, er führte auch zu schnell
ansteigenden Einkommen (...) Bis 1945
stiegen zwar die öffentlichen Schulden
der USA, doch die Relation der privaten Schulden zum Bruttoinlandsprodukt lag nur bei der Hälfte des 1940er
Niveaus. Dieses niedrige Schuldenniveau bildete die Grundlage für den
großen Nachkriegsboom.´“
Krugman behielt erschreckend
recht. Die zivilen Konjunkturprogramme fruchteten wenig – auch weil sie
nur alte Strukturen (Auto, Flugzeugbau) förderten. Die Friedensbewegung
muss alles tun, damit es nicht zu einem Konjunkturprogramm in Form
neuer Kriege oder eines neuen großen
Kriegs kommt.
Winfried Wolf
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R

osa Luxemburg, die jüdisch-polnisch-deutsche Kämpferin für den
Frieden, wurde von deutschen Militärs
am Endes des ersten großen kapitalistischen Völkermordens ermordet. Sie
schrieb im Vorfeld des Ersten Weltkriegs zur Erklärung von Krisen, Rüstung und Kriegen im Kapitalismus
die folgenden Sätze (die man und frau
gegebenenfalls zwei Mal lesen muss;
es lohnt sich):
Mit der Rüstung tritt „an Stelle einer großen Anzahl kleiner zersplitteter und zeitlich auseinanderfallender
Warennachfragen (…) eine zur großen,
einheitlichen kompakten Potenz zusammengefasste Nachfrage des Staates. Diese setzt (…) von vornherein die
Großindustrie auf höchster Stufenleiter, also für die Mehrwertproduktion
(…) günstige Bedingungen voraus. In
Gestalt der militaristischen Aufträge
des Staates wird die zu einer gewaltigen Größe konzentrierte Kaufkraft der
Konsumentenmasse außerdem der
Willkür, den subjektiven Schwankungen der persönlichen Konsumtion entrückt und mit einer fast automatischen Regelmäßigkeit, mit einem rhythmischen Wachstum begabt. Endlich
befindet sich der Hebel dieser automatischen und rhythmischen Bewegung der militaristischen Kapitalakkumulation in der Hand des Kapitals
selbst – durch den Apparat der parlamentarischen Gesetzgebung und des
zur Herstellung der sogenannten öffentlichen Meinung bestimmten Zeitungswesens.“*

Argument Nr. 1:
Rüstung ist normale kapitalistische
Großproduktion
Der Gebrauchswert der Rüstung ist
das Töten und Zerstören. Die Nachfrage kommt überwiegend durch Staaten, die Zusammenfassung der nationalen Kapitale, zustande. Das wird in
Wirtschaftsblättern gerade heute ganz
offen beschrieben. Beispiel Markus
Fasse im Handelsblatt vom 11. Juli
2011: „Er ist beeindruckend stark.
Mühelos zerquetscht der Leopard 2 einen VW Käfer. … Es gibt nichts Besseres auf dem Weltmarkt. Es sind vor
allem die Verkäufe des Paradestücks
deutscher Wehrtechnik, die Deutschland zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt machen. (…) Wer jetzt
(in der Rüstungsindustrie; d. Rd.) Zukunft haben will, braucht (…) neue
Märkte wie Saudi-Arabien, Indien
oder Brasilien. (…) Und: Wer liefern
will, der muss dem Kunden eine eigene (Rüstungs-) Industrie aufbauen.“
Die übliche Ideologie, Kapitalismus
sei vor allem kleines Unternehmertum
und „Mittelstand“, spielt in diesem
Sektor keine Rolle mehr. „Deutsche
Wehrtechnik“ vom Feinsten meint:
Diese Mordwaffen werden ausschließlich von Großkonzernen hergestellt.

Argumente
zur ERKLÄRUNG des Zusammenhangs von Konjunktur & Krisen und
Rüstung & Krieg

Da muss man sich nicht mit kleinen
Krautern und kaum mit Konkurrenz
herumschlagen.

Argument Nr. 2:
Rüstung heißt, der Staat garantiert
Nachfrage und Profite
Die „Nachfrage“ nach Rüstung wird
zu 95 Prozent von den Staaten garantiert. Diese wiederum sammeln die
Steuern bei der Normalbevölkerung
ein oder Verschulden sich bei Banken
(was dort das Geschäft erblühen lässt), um die so gewonnenen fremden
Gelder an die private Rüstungsindustrie durchzureichen – als „einheitliche, kompakte Potenz“. Die Rüstungsindustrie muss sich so kaum um das
kleinteilige Geschäft der Kundengewinnung kümmern. Wobei die Rüstungsbosse natürlich des öfteren
durch die Welt reisen, um Großaufträge an Land zu ziehen – und dabei
vorzugsweise eine Kanzlerin oder einen Präsidenten im Gepäck und als
Türöffner mitnehmen.

Argument Nr. 3:
Die Rüstung ist von der Konjunktur
weitgehend unabhängig und „krisenfest“
„Rheinmetall verdoppelt den Gewinn“,

-Anzeige-

so schlagzeilte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 7. Mai 2011. Generell steigerten die Rüstungskonzerne
ihre Gewinne in den letzten Jahren
massiv . Dies war sogar in der weltweiten Krise 2008/2009 der Fall, als
überall die Konzerne rote Zahlen
schrieben, die Rüstungsindustrie jedoch weiter Gewinne verbuchte. Die
Gründe, warum die Rüstungsproduktion so ideal „der Willkür, den subjektiven Schwankungen der persönlichen
Konsumtion entrückt und mit einer
fast automatischen Regelmäßigkeit,
mit einem rhythmischen Wachstum
begabt“ ist, sind: Erstens die neuen
Kriege, die die Krise meist hervorbringt (siehe Seite 1). Und zweitens
die Art der staatlichen Aufträge, bei
denen es sich meist um Großprojekte
handelt, die sich über Jahre hinweg
ziehen und die dann Jahr für Jahr fest
kalkulierbare Milliarden-Einnahmen
und Millionen Profite garantieren. Der
Eurofighter ist beispielsweise ein Projekt, bei dem rund 40 Milliarden Euro
von in Europa eingesammelten Steuergeldern – davon 12 Milliarden Euro
aus Deutschland – in die Kassen des
Herstellers (der Rüstungskonzerne
EADS und BAe bzw. deren gemeinsamer Tochter, der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH) fließen. Grob gerechnet
waren und sind das seit mehr als ei-

nem Jahrzehnt gut drei Milliarden Euro pro Jahr. Absolut risikofrei. Auch
hier ist interessant, wie sich die Ideologie des Kapitalismus von „Konkurrenz belebt das Geschäft“ und „das
freie Spiel von Angebot und Nachfrage ist wesentlich in der Marktwirtschaft“ als Geschwätz erweist.

Argument Nr. 4:
Die öffentliche Meinung wird zugunsten von Rüstung und Krieg hergestellt
Erinnern wir uns an den jüngsten
Skandal in Großbritannien um den
Konzern des vielfachen Milliardärs
Rupert Murdoch. Da gab es viel
äußerst Unappetitliches. Telefone wurden abgehört, die Bettgeschichten von
Politikern ausspioniert; Politikerinnen,
die Murdoch-kritisch waren, wurden
sexistisch niedergemacht. Das ist alles
schlimm. Doch niemand schrieb, dass
Murdoch vor allem einen MedienKonzern kontrolliert, der weltweit die
weit rechts stehenden Parteien und
Politiker unterstützt, der für Rüstung
und Kriege offensiv wirbt und der
gleichzeitig – irgendwie müssen ja
Kriege bezahlt werden – für einen
umfassenden Sozialabbau trommelt.
In Großbritannien ist Murdoch auch
nach der Einstellung von News oft
The World Medienmacht Nr. 1 – mit
Sun, Times, Sunday Times und 37
Prozent Anteilen an dem TV-Sender
BSkyB. In den USA kontrolliert Murdoch die führende Wirtschaftszeitung
Wall Street Journal und die Blätter
New York Post, Boston Herald und
Chicago Sun Times, die Filmstudios
von Fox Filmed Entertainment – 20th
Century Fox und vor allem die TVStationen Fox (News, Sport Business).
Murdoch unterstützte den langjährigen britischen Premierminister Tony
Blair massiv, als dieser als Kriegstreiber auftrat – u.a. als „Bushs Pudel“ im
Irak-Krieg 2003. Murdoch bekämpft
mit all seiner medialen Macht USPräsident Barack Obama und hier vor
allem dessen Projekt einer Gesundheitsreform, er trommelt für die erzkonservative Tea-Party-Bewegung, die
Amerikas Weltmacht gegebenenfalls
mit atomaren Mitteln verteidigen will.
Die Meinung der Bevölkerung wird
in der bürgerlichen Demokratie fast
überall missachtet. Sie wird allerdings fast nirgendwo so massiv missachtet wie im Fall von Krieg und
Frieden. Die überwältigende Mehrheit
in Westdeutschland wollte in den
1950er Jahren keine neue Bundeswehr. Sie wurde aufgebaut – u.a. aufgrund eines medialen Trommelfeuers.
Die große Mehrheit war 1998/99 gegen eine deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg. Schröder-Fischer und rotgrün ließen durchmarschieren – unterstützt von Medien, die die Lügen
über den „Hufeisenplan“ und „Milosevic – ein neuer Hitler“ wiedergaben.
80 Prozent der deutschen Bevölkerung fordern einen Abzug der deutschen Soldaten aus Afghanistan.
Doch 80 Prozent im Bundestag und
90 Prozent der Beiträge in den Printund den elektronischen Medien verteidigen hartnäckig diese militärische
Aggression. Klar doch – die „Hebel
dieser automatischen und rhythmischen Bewegung der militaristischen
Kapitalakkumulation (befinden sich)
in der Hand des Kapitals“: Zeitungswesen, Rundfunk, TV, Verlage…
Wobei es auch noch andere, moderne Mittel zur „Herstellung der sogenannten öffentlichen Meinung“
gibt. Die Financial Times Deutschland (7.7.2011) berichtet, dass in
Frankreich „bereits 600 000 Franzosen
mindestens eine Aktie der Gesellschaft
EADS“ haben. In Deutschland seien es
„erst etwa 120 000“. Dazu wiederum
muss man wissen, dass in Frankreich
zwei Drittel der nationalen Auflage
aller Tageszeitungen von Rüstungskonzernen kontrolliert werden.
* Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des
Kapitals, Berlin 1913, Reprint 1969, S. 442.
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gegen den krieg
Massaker in Norwegen

De Maizière - der Geopolitiker

Die Saat des „Krieges gegen den Terror“ geht auf

Arno Neuber
ährend Politsternchen KT zu Guttenberg keine Gelegenheit zum Glamour-Auftritt ungenutzt ließ, wird Nachfolger Thomas de Maizière als
eher zurückhaltender Büroarbeiter gepriesen. Was den Militärminister keinesfalls davon abhält, die Ausrichtung der Bundeswehr auf die geopolitischen
Ambitionen der Berliner Republik mit Macht voranzutreiben.
In den Verteidigungspolitischen Richtlinien, die de Maizière im Mai erlassen
hat, sieht er die Aufgabe der Bundeswehr darin, „einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang zur Hohen See und zu natürlichen
Ressourcen zu ermöglichen“. Da „die Erschließung, Sicherung von und Zugang
zu Bodenschätzen, Vertriebswegen und Märkten (...) weltweit neu geordnet“
werden, wird die „Transport- und Energiesicherheit und damit verbundene
Fragen“ für die Bundeswehr eine zunehmend wichtigere Aufgabe werden.
Vor aller Augen breitet der Minister die Weltkarte deutscher Militäreinsätze
aus. In Afghanistan werde die Bundeswehr auch nach 2014 weiter präsent und
aktiv sein. Militäraktionen in Sudan, Jemen, Somalia und sogar Pakistan hält
er für durchaus möglich. „Berlin sagt Verantwortung übernehmen, meint aber
Macht ausüben“, schreibt die außenpolitische Zeitschrift Internationale Politik.
Beim geplanten Panzerdeal mit Saudi-Arabien gibt Merkels Militär-Minister die Prioritäten vor: „Menschenrechtsinteressen müssen eine Rolle spielen,
doch überwiegen die internationalen Sicherheitsinteressen“ (Financial Times
Deutschland 9.7.2011).
Wie diese Interessen aussehen, erläutert das Handelsblatt (14.7.2011) anschaulich. So sind die deutschen Leo-Panzer nicht nur „200 mal 67 Tonnen
Abschreckung“, sondern auch „Petrodollar-Recycling im Wert von bis zu 2,5
Milliarden Euro. Oder Offenhaltung der Produktionslinien, nachdem die Bundeswehr 1700 Leos ausgemustert hat“.
Die Bundeswehr ist laut de Maizière „Instrument der Außenpolitik“ und
wird künftig bis zu 10 000 Soldaten für internationale Interventionen einsetzen
können. Zum Alltagsgeschäft soll auch die Unterstützung von NATO-Kriegen
werden. „Andernfalls müssten wir aus der NATO austreten“, sagt der Minister
und rechtfertigt so die Beteiligung deutscher Soldaten an der Zielauswahl für
NATO-Bomber in Libyen – was im übrigen laut de Maizière kein Bundestagsmandat erfordert. Der Mann redet, wie sein Vorgänger Klartext: „Sterben und
Töten gehören dazu, das müssen wir akzeptieren und bejahen“, fordert de Maizière (Spiegel 25/2011).
Schließlich geht es ja um Größeres als das Leben: um Deutschland, um
Macht. Um Profit.

W

Während der Trauerfeier für die
Opfer des Anschlags in Oslo

Ulla Jelpke

A

ls Verdächtige für das Massaker, das Anders Breivik am 22. Juli angerichtet hatte, wurden in den
ersten Stunden „islamistische Terroristen“ vermutet. Norwegen unterstützt die ISAF-Truppe in Afghanistan – wer anders als islamische Wirrköpfe könnte also
ein Interesse daran haben, einen solch fürchterlichen Anschlag durchzuführen? Dieser Gedankengang ist ein Reflex, der „im Westen“ mittlerweile üblich ist: Wenn es
knallt, dann sind „wieder“ Islamisten am Werk. Es ist ein
fürchterlicher Reflex, der aber nicht vom Himmel gefallen ist, sondern den Menschen systematisch antrainiert
wurde.
Die Saat des sogenannten „Krieges gegen den Terror“,
der nur schlecht verhohlen als „Krieg der Zivilisationen“
geführt wird, geht auf. Hier die aufgeklärten Demokraten,
dort die wirren Gotteskrieger, denen ständig die Bombe
unterm Turban brennt, will man uns weismachen.
Die Unterschiede in der Reaktion der Regierungen waren gleichwohl augenfällig: Der norwegische Ministerpräsident versicherte umgehend, die Antwort Norwegens
bestehe in „mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Humanität.“ Es bleibt offen, ob er das auch gesagt hätte,
wenn der Attentäter tatsächlich ein Muslim gewesen
wäre.
Eindeutig ist aber: Wenn ein Muslim ein solches Attentat im Berliner Regierungsviertel oder in einem Jugendcamp auf Rügen verübt hätte, wären die Reaktionen
in Deutschland ganz anders ausgefallen.
Aber auch so ließen die deutschen Sicherheitspolitiker
ihre ewig gleiche Schallplatte laufen: Mehr Überwachung, mehr Kontrolle, mehr Verbote. Der Innenminister
rief erneut nach der Vorratsdatenspeicherung, in der SPD
machte man sich Gedanken, das Internet stärker zu kontrollieren. Die Gewerkschaft der Polizei schlug vor, eine
spezielle Datei „Verdächtiger Personen“ einzuführen, deren Kriterien nicht ansatzweise erläutert wurden. Als ob
es nicht schon genügend Dateien zur Überwachung der
Bürger gebe. Politiker der CDU/CSU traten schließlich
eine neue Runde im Karussell der NPD-Verbotsdebatte
los. Tagelang wurde beschworen, die Nazipartei gehöre
einerseits verboten, andererseits seien aber die V-Leute
unverzichtbar. Ernsthaften Antifaschisten, die gute Argumente für ein Verbot anführen, wird durch diese verlogene Debatte regelmäßig ein Bärendienst erwiesen.
Im konkreten Fall war die Debatte zudem ein klassisches Ablenkungsmanöver: Man wollte Anders Breivik
als Nazi darstellen, um eine Auseinandersetzung mit seinen politischen Vorstellungen zu vermeiden. Dabei verdeutlicht schon eine oberflächliche Durchsicht seines

1500-Seiten-Kompendiums, dass Breivik den „Nationalsozialismus“ mit dem Islamismus und dem Kommunismus auf eine Stufe stellt und alle als „totalitär“ ablehnt.
Die westlichen Gesellschaften seien aber einer Kolonisierung durch Kommunisten und vor allem Muslime unterzogen, und sie hätten gewissermaßen schon kapituliert.
Hitler habe zwar einige richtige Fragen gestellt (die „Rassenfrage“ vor allem), aber falsche Antworten gegeben.
Und da klingelt was! Genau solche Töne sind, nicht
nur in Deutschland, schon lange Teil des Diskurses. Hierzulande stellt ein Sarrazin auf seine Art die Rassenfrage
und polemisiert mit gnadenloser Pauschalität gegen
„Kopftuchmädchen“ und „unproduktive“ Einwanderer.
Der Bundesinnenminister nutzte seine Antrittsrede im
Ministeramt, um klarzustellen, dass der Islam aus seiner
Sicht nicht zu Deutschland gehöre.
Union und SPD, deren Mitglied Sarrazin weiterhin sein
darf, fordern vehement Sanktionen gegen sogenannte
„Integrationsverweigerer“. Es gibt keinen Moscheebau
mehr ohne Bürgerinitiative dagegen. Eine Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass über ein Drittel der
Deutschen das Land für „in einem gefährlichen Maß
überfremdet“ hält.
Das ist der Extremismus der Mitte, der im Windschatten von Krieg und Terrorhysterie gedeiht und Sündenbocke für die kapitalistische Krise präsentiert. Während
der Verfassungsschutz seine V-Männer in der Naziszene
hält und Linke sowie Antifaschisten zu Staatsumstürzlern
stilisiert, wird dem rechtspopulistischen Spektrum keine
Beachtung geschenkt.
Dabei breitet sich dieser Sumpf immer weiter aus. Wer
Muslimen abspricht, gleichberechtigte Menschen zu sein
und sie als tödliche Gefahr für die Existenz der deutschen
Nation dämonisiert, für den stellt sich ihre Bekämpfung
als legitim dar. Das ist die Logik des Krieges, die in
Deutschland schon viele teilen, wenn sie auch bislang
noch keiner in diesem Ausmaß praktiziert, und, wie Breivik, von der Hetze zur Tat schreitet. Aber das könnte
auch hier eine Frage der Zeit sein.
Die Lunte für solche Morde ist bereits gelegt. Es ist das
Mindeste, den Rechtspopulisten jetzt wenigstens das Feuer aus der Hand zu schlagen. Menschenverachtende und
ausgrenzende Hasspropaganda gegen religiöse oder ethnische Gruppen ist kein lässliches Kavaliersdelikt, sondern muss gesellschaftlich strikt geächtet werden! „Mehr
Demokratie“ eben. Das sollten sich vor allem die Regierungspolitiker dringend zu Herzen nehmen.
Ulla Jelpke ist innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion
DIE LINKE

Deutsche Hegemonialmacht
auf dem Balkan
Sevim Dagdelen
ft wird behauptet, Außenminister Westerwelle wären die Schuhe seines liberalen Vorgängers Genscher zu groß. Angesichts der Balkanreise des Liberalen kann man aber jetzt schon sagen: Westerwelle schaut zumindest schon
mal, ob sie nicht doch passen. Hatte Genscher Anfang der 90er Jahre mit seiner Anerkennungspolitik gegenüber Slowenien und Kroatien, gegen alle internationale Kritik, die Kriege auf dem Balkan regelrecht mit heraufbeschworen,
hört man jetzt von Westerwelle, nachdem mit deutscher Hilfe so viele Grenzen
neu gezogen wurden, die territoriale Integrität der Staaten in der Region sei
für Deutschland „unverhandelbar“. Ein Zynismus ohnegleichen.
Wieder einmal ist es die deutsche Außenpolitik, die auf dem Balkan vorprescht. Als erster Außenminister nach den schweren Unruhen im Norden des
Kosovos mit der erneuten Provokation der kosovo-albanischen Administration
mit Hilfe des deutschen NATO-Generals Bühler besucht Westerwelle die Region. Er trifft sich mit dem „Regierungschef“ Hashim Thaci. In einem Bericht des
Europarates werden dem früheren UCK-Kommandeur zahlreiche Verbrechen
gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Westerwelles politische Gespräche sind
ein offener Affront gegen diejenigen EU-Mitgliedsstaaten, die die völkerrechtswidrige einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovos nicht anerkannt haben, wie Zypern, Spanien, Griechenland, Rumänien und die Slowakei. Als Gipfel der Provokationen besucht Westerwelle auch noch einen der umstrittenen
Posten im Nordkosovo – an jener „Grenze“, die seine Soldaten schützen, nachdem er an deren Ziehung beteiligt war.
Offensichtlich will Westerwelle damit auch die Politik der Einschüchterung
der serbischen Bevölkerung zelebrieren. Sie soll ihren Widerstand gegen NATO
und UCK-Administration endlich aufgeben und sich in ihr Schicksal fügen. Die
Botschaft ist unmissverständlich: Deutschland ist auf dem Balkan wieder die
hegemoniale Macht. Die Serben werden ins Gebet genommen: Entweder ihr
verzichtet auf das Kosovo oder ihr kommt nicht in die EU, so das Berliner Diktat. Es bleibt abzuwarten, welche Antwort die serbische Regierung dem deutschen Ultimatum geben wird. Eine Zustimmung zu einer derartigen völkerrechts- und europarechtswidrigen Erpressung würde bedeuten, dass Serbien
seiner demokratischen Verpflichtung, seine Bürger und sein Territorium im
verfassungs- und völkerrechtlichen Sinne zu schützen, nicht nachkommt. Und
schlimmer: Es würde den Schlussstein setzen für die deutsche Hegemonie auf
dem Balkan. Deutschland hätte erfolgreich eine Politik von Drohungen und
Gewalt an die Stelle des Völkerrechts gesetzt.

O

Arno Neuber ist aktiv in der Friedensbewegung und Mitglied im Beirat der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V. Tübingen · Sevim Dagdelen ist Bundestagsabgeordnete der
Partei DIE LINKE; ihr hier wiedergegebener Beitrag erschien zuerst in der Tageszeitung junge Welt vom 12. August 2011.
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Bundessicherheitsrat: geheime Sitzungen – tödliche Folgen

Angela Merkel –
Händlerin
des Todes

Jürgen Grässlin

D

ie Bundeskanzlerin leitet qua
Amtes ein Gremium höchster
Entscheidungskompetenz: den
Bundessicherheitsrat (BSR). Diesem
gehören neben der Vorsitzenden Angela Merkel weitere sieben stimmberechtigte Mitglieder an: die Bundesminister des Äußeren, der Verteidigung, des Inneren, der Justiz, der Finanzen, der Wirtschaft, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und
Entwicklung sowie der Chef des Bundeskanzleramts, letzterer ohne
Stimmrecht. Bei Bedarf nehmen weitere Minister und der Generalinspekteur der Bundeswehr beratend teil.
Der BSR tagt geheim, die Öffentlichkeit – ja selbst die Mitglieder des
Deutschen Bundestags – bleiben
außen vor. Nach Entscheidungen des
Bundessicherheitsrats befragt, verschanzt sich Angela Merkel regelmäßig hinter der selbst gesetzten Geheimhaltungspflicht. Diese Politik des
Schweigens über den folgenschwersten Aspekt der deutschen Außen-,
Sicherheits- und Wirtschaftspolitik ist
angesichts der Tragweite der Entscheidungen zutiefst undemokratisch.
Schließlich befindet der Kabinettsausschuss über Fragen, die die Kompetenzen der nachgeordneten Kon-

trollbehörde Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
in Eschborn bei Weitem übersteigen:
Dürfen zahlreiche deutsche Unternehmen diktatorische Staaten wie Ägypten, Tunesien oder Libyen – wohlgemerkt in den Jahren vor den Aufständen des Jahres 2011 – mit Waffen
oder Rüstungsgütern, wie z.B. Mercedes-Militärfahrzeugen, beliefern? Darf
die European Aeronautic Defence and
Space Company (EADS) – größter
Stimmrechtseigner ist die Daimler AG
– weiterhin Kampfflugzeuge des Typs
Eurofighter an Saudi-Arabien ausführen, trotz des militärischen Eingreifens in Bahrain? Darf desgleichen
die EADS einen rund 8000 Kilometer
langen Grenzschutzzaun rum um
Saudi-Arabien bauen? Darf das –
zweifelsfrei in einem Krisengebiet gelegene Könighaus 200 Leopard-2Panzer von Rheinmetall und KraussMaffei Wegmann erhalten? Oder gar
die Lizenz zum Nachbau des Sturmgewehrs G36 von Heckler & Koch?
Die Antworten müssten unisono
„Nein!“ lauten. Denn Staaten wie
diese liegen in Krisengebieten, ihre
Menschenrechtsituation ist „sehr
schlecht“, wie die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE)
in ihren Rüstungsexportberichten bestätigt. Ganz anders die Entscheidun-

gen des Bundessicherheitsrates: Diese
fielen in den genannten (und in anderen vergleichbaren) Fällen pro Waffenhandel aus. Denn Rüstungsexporte
dienen in erster Linie deutschen Interessen. Zu ihnen zählen die – wie auch
immer definierte –„Sicherheit“ in einer Region, die Sicherung der Rohstoffzufuhr und die Flüchtlingsabwehr. Die Folgen sind fatal. Ganz legal leistet die Bundesregierung unter
der Ägide von Angela Merkel mittels
ihrer Rüstungsexportgenehmigungen
Beihilfe zum Morden in zahlreichen
Ländern. Gerade die Opferzahlen in
Folge des Einsatzes von Pistolen und
Maschinenpistolen, Sturm- und Maschinengewehren waren und sind
exorbitant hoch.
Im Ergebnis ist Deutschland aufgestiegen zur drittgrößten Rüstungsexportnation der Welt. Angela Merkel
ist Bundeskanzlerin des Landes, das
als Europameister beim Waffenhandel
schamlos menschenrechtsverletzende
Regime an der Macht hält und kriegführende Staaten, wie die USA,
Frankreich und Großbritannien, beliefert.
Angela Merkel – Handlungsreise
der deutschen Rüstungsindustrie
Dass sich die deutsche Luftfahrtindustrie – allen voran die EADS – der

Dienste der Kanzlerin erfreut, hat ungute Tradition. Im Mai 2010 bereiste
Angela Merkel mehrere Golf-Staaten.
Wenige Tage danach unterzeichnete
Scheich Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Chef der Fluggesellschaft Emirates, vor ihren Augen bei einer internationalen Luftfahrtmesse die Order
für 32 A380-Großraumflugzeuge. Der
Wert dieser zivilen Flieger belief sich
laut Listenpreis auf rund 10 Milliarden Euro.
Ein Jahr danach, im Mai 2011, flog
die Kanzlerin nach Neu-Delhi zum
Treffen mit Indiens Premier Manmohan Singh. Diesmal war ein Waffengeschäft der EADS eines der Topthemen. Unumwunden vertrat Merkel die
Interessen des Rüstungsriesen. „Wir
sind von unserem Angebot überzeugt“, verkündete die Kanzlerin zur
Lieferung von 126 Kampfflugzeugen
des Typs Eurofighter/Typhoon an die
indische Luftwaffe. Sie wisse, „dass
wir ein gutes Produkt haben“, so die
deutsche Regierungschefin als EADSGehilfin. Der Gesamtpreis beläuft sich
bis auf 10 Milliarden Euro.
Keine zwei Monate später machte
sich Merkel wieder auf die Reise.
Diesmal galt es – so die Hoffnung –
den Hungernden in Somalia und angrenzenden Gebieten zu helfen. Denn
am Horn von Afrika wütete im Juli
2011 eine der schlimmsten Hungerkatastrophen in der Geschichte des Kontinents. Die Kanzlerin führte Gespräche in Kenia – jedoch abseits aller
Flüchtlingslager. Auf ihrer AfrikaReise traf sie sich nicht mit den
großen humanitären Hilfsorganisationen, dafür mit Machthabern, Militärs
und Wirtschaftsvertretern. In Angola
und Nigeria gab es Wichtigeres zu regeln, als die Bekämpfung des Hungers
am Horn von Afrika: Beide Staaten
zählen zu den erdölreichsten des Kontinents.
Als erste deutsche Kanzlerin besuchte sie Angola, traf sich mit
Staatsoberhaupt José Eduardo dos
Santos. Angola ist ein äußerst armes
Land mit hoher Staatsverschuldung,
niedrigem allgemeinen Lebensstandard, hoher Kindersterblichkeit und
vielfacher Verletzung der Bürger- und
Menschenrechte. Aber Angola ist
reich an Erdöl und Diamanten. Dos
Santos regiert seit drei Jahrzehnten
als autokratischer Herrscher. Seine Sicherheitskräfte wüten mit martialischen Mitteln gegen Menschen im eigenen Land: rechtswidrige Zwangsräumungen, Haftstrafen ohne Gerichtsverfahren, außergerichtliche
Hinrichtungen, mordende Polizei zumeist ohne Strafverfolgung, Massenabschiebungen – die Liste staatlich zu
verantwortender Menschenrechtsverletzungen ist lang.
Merkel kümmerte sich auf ihre Art
um Hilfe für Angola. Bei ihrer Rede

zur Eröffnung des Deutsch-Angolanischen Wirtschaftstreffens in Luanda
kündigte sie an: „Wir würden Ihnen
auch gerne bei Ihren Verteidigungsanstrengungen helfen“, konkret „bei
der Ertüchtigung der Marine“. Kurz
darauf erklärte Dos Santos: „Wir haben jetzt dieses deutsche Angebot für
die Kriegsmarine erhalten“, erklärte
Angolas Präsident. Laut Kanzlerin erwägt Deutschland die Lieferung von
Patrouillenschiffen zur Grenzsicherung. Immerhin gehöre Angola zu
den Ländern, die sich in der Afrikanischen Union für Stabilität einsetzen
würden. „Unser Ziel ist ja, dass regionale Konflikte auch durch regionale
Truppen befriedet werden können.“
Rüstungsexporte an Angola sind
seit der Aufhebung des internationalen Waffenembargos Ende 2002 wieder gang und gäbe – Tendenz steigend. Im Jahr 2009 genehmigte die
Bundesregierung Rüstungstransfers in
Höhe von 11,51 Millionen Euro an die
Machthaber in Luanda. Die geplante
Lieferung bewaffneter Küstenboote
hat jedoch eine neue Qualität. Die
großen Erdölvorkommen Angolas liegen im Atlantischen Ozean in tausenden Metern Tiefe, dort haben US-Ölkonzerne die Offshore-Förderung
übernommen. Täglich werden etwa
1,6 Millionen Barrel gehoben. Diese
Erdöllagerstätten werden in Teilen
auch von der Demokratischen Republik Kongo beansprucht. Militärisch
ausgetragene Grenzkonflikte scheinen
möglich, wenn nicht gar vorprogrammiert. Sollten diese zu einem Seekrieg
zwischen Angola und der DR Kongo
führen, wären modernste Kriegsschiffe mit Hightech-Bewaffnung äußerst
hilfreich.
In Merkels Reisedelegation durfte
auch Friedrich Lürßen nach Angola
mitreisen. Lürßen ist Firmenchef der
gleichnamigen Bremer Werft, die
nicht nur Luxusyachten, sondern
auch Kriegsschiffe fertigt und verkauft. Der Absatzmarkt Angola verspricht ein lukratives Waffengeschäft.
Sechs bis acht Patrouillenboote zwischen 28 und 41 Meter lang hatte die
Lürssen-Werft angeboten, je nach
Größe zwischen zehn und 25 Millionen Euro teuer – pro Stück versteht
sich.
Jürgen Grässlin ist einer der Kampagnensprecher von „Aktion Aufschrei: Stoppt den
Waffenhandel!“ (2011 bis 2013), Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft
– Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Sprecher der Kritischen AktionärInnen
Daimler (KAD) und Vorsitzender des RüstungsInformationsBüros (RIB e.V.). Er ist
Autor zahlreicher kritischer Sachbücher
über Rüstungsexporte sowie Militär- und
Wirtschaftspolitik, darunter mehrere Bestseller. Grässlin ist Träger des „Aachener
Friedenspreises“ 2011.
www.juergengraesslin.com
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gegen den krieg
Mitmachen bei der neuen Kampagne

Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!
K

aum ein Tag vergeht, an dem
nicht neue Waffentransfers aus
Deutschland bekannt werden.
Dank einer äußerst exportorientierten
Außen- und Wirtschaftspolitik ist
Deutschland zum Europameister beim
Geschäfte mit dem Tod avanciert.
Maßgebliche Empfängerländer deutscher Waffen sind Staaten, die Menschenrechte verletzen oder Krieg
führen. Ein bedeutender Anteil deutscher Waffentransfers erfolgt ausgerechnet in Länder, die Entwicklungshilfe beziehen. So streckt Deutschland
die eine Hand helfend aus, während
die andere Hand mit der Finanzierung
der Waffenprojekte das Geld aus den
Kassen nimmt, das dringend für die
Armutsbekämpfung, Gesundheitsprojekte und Bildung gebraucht wird.
In beträchtlichem Umfang wurden
deutsche Waffen an Länder in Krisenund Kriegsgebiete des Nahen Ostens,
Asiens und Afrikas verkauft. Dabei
wurde und wird der Grundsatz, nicht
in Spannungsgebiete und nicht an
menschenrechtsverletzende Staaten
zu liefern, zunehmend missachtet. Mit
großer Sorge verfolgen wir auch Lizenzvergaben zum Nachbau deutscher
Waffen.
Wir schreien auf, weil die Folgen
von Rüstungsexporten für die Menschen in den Empfängerländern nicht
selten verheerend sind: Bestehende
Konflikte werden verstärkt und eskalieren häufig gewaltsam, unzählige
Menschen werden getötet, verwundet,
vertrieben oder erleiden schwere
Traumata. Gemäß unseren - wohlgemerkt niedrig gerechneten – Schätzungen wurden bislang allein durch
Gewehre und Pistolen der Waffenschmiede Heckler & Koch nach dem
Zweiten Weltkrieg mehr als 1 500 000
Menschen getötet. Noch mehr Menschen wurden verstümmelt. Ungezählte Kriegsopfer sind durch die vielen anderen waffenexportierenden
deutschen Unternehmen zu beklagen.
Jetzt endlich ist höchste Zeit, gegen diese Politik lautstark aufzuschreien. Aus diesem Grund haben
sich zahlreiche Organisationen aus
der Friedens- und Menschenrechtsarbeit zusammengetan, um gemeinsam
mit entwicklungspolitischen Gruppierungen, Gewerkschaften und möglichst vielen weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren – die bis zur
Bundestagswahl 2013 geplante –
Kampagne „Aktion Aufschrei: Stoppt
den Waffenhandel!“ durchzuführen.
Ziele der Kampagne
Wir fühlen uns den Opfern der skandalösen Rüstungsexportpolitik der
Bundesregierung verpflichtet, deshalb
wollen wir den Geschäften mit dem
Tod ein Ende setzen. Unsere Ziele sind
klar definiert. Wir wollen
• aus der Zivilgesellschaft heraus
massiv Druck gegen die Verantwortlichen der deutschen Rüstungsexportpraxis aufbauen und zugleich
sinnvolle Alternativen zur Waffenproduktion aufzeigen.
• edie Aufnahme eines grundsätzlichen Exportverbots von Waffen und
Rüstungsgütern in Artikel 26 Absatz
2 des Grundgesetzes. In einem Zwischenschritt streben wir die Aufnahme dieser Forderung in die Wahlprogramme der Parteien zur nächsten Bundestagswahl an.
Diese Ziele verstehen wir als Schritte
auf Weg zu einem vollständigen Verbot Rüstungsexporten. Bis zum Erreichen dieses Ziels ist es langer Weg,

die Bundestagswahlprogramme der
Parteien aufgenommen werden. In einem weiteren Schritt sollen sie Inhalt
des Koalitionsvertrags kommender
Bundesregierungen sein und letztlich
zur Umsetzung gelangen. Unterstützen Sie uns und bestellen Sie hierzu
Unterschriftenlisten. Oder unterschreiben Sie online (Website siehe unten).
Um den Opfern eine Stimme zu geben, organisieren wir Zeugenreisen
mit Betroffenen aus den Empfängerländern deutscher Waffenexporte.
Und wir geben den Tätern in Politik
und Rüstungsindustrie Name und Gesicht.
Trägerkreis und Aktionsbündnis
weiter verbreitern
Die Kampagne wird getragen von einem bislang einmalig breiten bundesweiten Trägerkreis von Organisationen der Friedensbewegung, der kirchlichen Friedens- und Entwicklungszusammenarbeit, etc. – im Aktionsbündnis der Kampagne arbeiten bereits heute mehr als 100 Mitgliedsorganisationen mit. Die erfreuliche Resonanz bei der Auftaktpressekonferenz im Mai 2011 macht Mut. Der 26.
Februar wird – in Anlehnung an GG
Artikel 26 (2) – in den nächsten Jahren unser bundesweiter Aktionstag
gegen den Waffenhandel sein.
Wir wollen unser Bündnis weiter
verbreitern und viele neue Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen.
Die Unterstützung durch weitere bundesweite, regionale und lokale Initiativen, Vereine und Organisationen ist
ausdrücklich erwünscht. In diesem
Sinne wünschen wir uns: Macht mit
bei „Aktion Aufschrei – Stoppt den
Waffenhandel!“

den wir in vielen weiteren Teilschritten angehen werden.
Klarstellung des Grundgesetzes
Verantwortlich für die Genehmigungen von Rüstungsexporten sind die
Bundesregierung und die nachgeordneten Behörden, allen voran das Bundesausfuhramt (BAFA). Weder der
Bundestag noch die Öffentlichkeit
werden beteiligt – Demokratie nein
danke.
Grundlage für die Kontrolle des
Rüstungshandels in der Bundesrepublik Deutschland ist Artikel 26 (2) des
Grundgesetzes. Zurzeit heißt es dort:
„Zur Kriegführung bestimmte Waffen
dürfen nur mit Genehmigung der
Bundesregierung hergestellt, befördert
und in Verkehr gebracht werden. Das
Nähere regelt ein Bundesgesetz“. Neben dem das Territorium der Bundesrepublik Deutschland betreffende
Kriegswaffenkontrollgesetz (KWKG)
wird bei der Genehmigungsentscheidungen vor allem auf das – auf die
Exportförderung ausgerichtete! –
Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und
die zugehörige Außenwirtschaftsverordnung Bezug genommen.
Machen Sie mit und fordern Sie
mit uns eine Klarstellung von Artikel
26, Absatz 2, des Grundgesetzes. Dort
soll es zukünftig heißen:
„Zur Kriegführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der
Bundesregierung hergestellt, befördert
und in Verkehr gebracht werden. Das
Nähere regelt das Kriegswaffenkontrollgesetz. Kriegswaffen und sonstige
Rüstungsgüter werden grundsätzlich
nicht exportiert. Das Nähere regelt
das Rüstungsexportgesetz.“

Wir wissen, dass auch diese Grundgesetzergänzung aufgrund übergeordneter rechtlicher Rahmenbedingungen
auf EU-Ebene noch nicht das vollständige Ende aller Waffenexporte
aus Deutschland bedeutet. Aber sie
wird ein bedeutender Schritt sein,
bringt sie doch die Umkehrung der
bisher freizügigen Rüstungsexportregelung hin zu einem Genehmigungsvorbehalt. Mit der Ergänzung des
Grundgesetzes im Sinne des
grundsätzlichen Verbots werden erst
einmal Exporte von Waffen und Rüstungsgütern verboten sein. Es sie
denn, sie werden ausnahmsweise ausdrücklich erlaubt, wie beispielsweise
der Export von Minenräumfahrzeugen. Ein neues Rüstungsexportgesetz
muss hierzu einen äußerst engen Rahmen setzen.
Schritte zum vollständigen
Rüstungsexportstopp
In der Bevölkerung gibt es eine klare
Mehrheit gegen Waffenhandel. Im
Falle des geplanten Exports von 200
Leopard-Kampfpanzern nach SaudiArabien sprachen sich aktuell 73 Prozent der Befragten gegen diesen Waffentransfer aus. Anhänger aller fünf
im Bundestag vertretenen Parteien
fanden die Panzerlieferung „nicht
richtig“ (siehe stern vom 14.07.2011):
Doch noch sind die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag mehrheitlich gegen uns. Deshalb starten wir mit „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“ eine in ihrer gesellschaftlichen Breite bislang nicht gekannte
Informations- und Druckkampagne.
Ein Schritt zum Ziel dieser Klarstellung im Grundgesetz ist das Sam-

meln von 262.000 Unterschriften bis
zur Bundestagswahl 2013. Wir wollen
erreichen dass unsere Forderungen in

www.aufschrei-waffenhandel.de
info@aufschrei-waffenhandel.de
Jürgen Grässlin, Christine Hoffmann und
Paul Russmann, KampagnensprecherInnen

Panzer und Sturmgewehre
gegen friedliche Demos
Deutschland rüstet die saudischen Herrscher gegen Volksaufstände auf
Kaum ein Rüstungsexport ist symbolträchtiger und verwerflicher als der
nach Saudi-Arabien. Die Entscheidung der deutschen Regierung, Leopard2-Kampfpanzer nach Saudi-Arabien zu liefern, stellt einen Tabubruch ohnegleichen dar. An die breitere Öffentlichkeit drang das Projekt, als der
Bundestag im Juli 2011 darüber debattierte und die Opposition von Grünen
und Linken eine Offenlegung der entsprechenden Entscheidung des Bundessicherheitsrats forderte. Doch Merkel und die CDU/CSU-FDP-Regierung
mauern.
Es geht um ein Rüstungsgeschäft im Gesamtwert von mindestens 1,7 Milliarden Euro. Sobald der Vollzug dieses desaströsen Deals gemeldet sein
wird, verfügt das saudi-arabische Königreich über die weltweit begehrtesten Kampfpanzer, wohl in der Version „Leopard 2A7+“. Zu dessen „Leistungsmerkmalen“ gehören, so der Münchner Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW), die Schnittstelle zum Anbringen eines Pfluges oder
Räumschildes. Des Weiteren verfügt die Leopard-Version A7+ über eine
Vielzahl von Fähigkeiten, die die Panzercrew dazu befähigen, Demonstrationen einer Demokratiebewegung in Riad und Dammam, Jiddah und Mekka blutig niederzuschlagen. Massaker, wie dasjenige auf dem Pekinger Tian’anmen-Platz im Jahr 1989 werden sich wiederholen können - in SaudiArabien und mit dem Einsatz deutscher Waffen. Während saudische Sicherheitskräfte dann mit deutschen Panzern gewaltfrei demonstrierende
Regierungskritiker niederwalzen, werden Polizei- oder Militärkräfte mit
G36-Sturmgewehren – entwickelt in Oberndorf am Neckar, produziert in
Lizenz im saudi-arabischen Ort Al-Kharj – die Überlebenden niederschießen.
All das kann geschehen dank der Waffenexportgenehmigungen der Merkel-geführten schwarz-roten bzw. schwarz-gelben Bundesregierungen.
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NATO-Krieg gegen Libyen

Bombenterror
Joachim Guilliard

A

m 9. August erschütterten die
bis dahin schwersten Luftangriffe Tripolis. Bombeneinschläge waren, wie die Korrespondenten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua berichteten, aus fast
allen Teilen der Hauptstadt zu hören,
über einigen Stadtvierteln schossen
Flammen in die Höhe. Gleichzeitig
versuchten NATO-Kampfjets vorrückenden Rebellen den Weg zur
westlibyschen Küstenstadt Sliten frei
zu bomben. Dabei wurden im Nachbardorf Majer 85 Dorfbewohner getötet, darunter 33 Kinder und 32 Frauen. Beides nur vorläufige Höhepunkte
des fünfmonatigen Bombenkrieges, in
dem die Kriegsallianz bisher rund
20 000 Einsätze flog, über 120 pro
Tag.
In dem Maße, wie militärische Ziele
ausgingen, konzentrierten sich die
Angriffe auf zivile Einrichtungen. In
orwellscher Manier werden auch diese
Bombardierungen, die täglich neue
Opfer fordern, mit der Standardphrase
„Schutz der Zivilbevölkerung“ gerechtfertigt – sogar die mehrfache
Bombardierung von Fernsehstationen.
Bereits Ende April hatte die NATOFührung angekündigt, verstärkt auch
Regierungsgebäude, „Kommunikationseinrichtungen und andere wichtige Institutionen, die der libyschen Regierung nützen“ zu bombardieren.
Diese „Verlagerung der Ziele“ geschehe in der „Absicht, die Macht von
Oberst Muammar al-Gaddafi zu
schwächen und seine Streitkräfte zu
frustrieren“. Bombardiert wurden jedoch auch Nahrungsmitteldepots,
Raffinerien, Kraftwerke, Trinkwasseranlagen und andere Einrichtungen,
die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen. Die Versorgung in den
Städten brach zusammen. Wie beim
elfwöchigen Bombenkrieg gegen Jugoslawien, sollten die massiven Zerstörungen der Infrastruktur der gesamten Bevölkerung im Westen die
Aussichtslosigkeit des Widerstands
demonstrieren und sie dadurch, wie
die NATO-Führer andeuteten, zum
Aufstand bewegen. Die Angriffe auf
zivile Ziele sind eindeutige Kriegsverbrechen, ein klarer Akt von Staatsterror gegen eine wehrlose Bevölkerung.
Die internationale Kritik an der
NATO wurde daraufhin schärfer. Die
Afrikanische Union (AU) forderte die

NATO eindringlich auf, Militäreinsätze gegen Mitglieder der libyschen
Führung und die „sozio-ökonomische
Infrastruktur“ Libyens zu unterlassen.
„Was ist das für eine Flugsperre,
wenn jede Nacht Paläste bombardiert
werden“, so der russische Ministerpräsident Wladimir Putin. Was bedeute
das, „wenn die sogenannte zivilisierte
Gemeinschaft mit ihrer gesamten
Macht über ein kleines Land herfällt
und seine über Generationen aufgebaute Infrastruktur zerstört?“
Zweifel an Verbündeten
Obwohl die Aufständischen militärische, finanzielle und politische Unterstützung in einem Ausmaß erhielten,
wie kaum eine oppositionelle Bewegung zuvor, kamen sie bis Mitte August kaum voran. Auch in der NATO
wuchsen Zweifel an den Verbündeten.
Gebeutelt durch innere Kämpfe und
unterminiert durch das rücksichtslose
und undisziplinierte Verhalten ihrer
Milizen scheine der Aufstand gegen
Oberst Gaddafi in einen trüben Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Fraktionen und Stämmen überzugehen, brachte es die New York Times
am 13.8. auf den Punkt.
Berichte über das brutale Vorgehen
von Rebellenmilizen hatten zunehmend auch in westlichen Medien
Zweifel daran geweckt, dass die Aufstandsbewegung die demokratische
Alternative zum jetzigen Regime sei.
Früh gab es schon Berichte über Massaker an Schwarzafrikanern. Nun
häuften sich Meldungen über Gewalt
gegen Personen, die sich dem Aufstand nicht anschließen wollen, über
Vertreibungen, Plünderungen und
Verwüstungen in eroberten Dörfern
und Städten. Die Ermordung des Militärchefs der Rebellen, General Abdul
Fatah Yunis durch Kämpfer aus den
eigenen Reihen, offenbarte schlagartig die innere Zerrissenheit der AntiGaddafi-Koalition. Es kam in der Folge zu heftigen Kämpfen zwischen
verschiedenen Rebellen- bzw. Stammesgruppen. Gleichzeitig demonstrierten auf Großkundgebungen in
Tripolis und anderen Städten im Westen Hunderttausende gegen die
NATO und deren einheimischen Verbündeten.
Ungeachtet dessen intensivierte die
NATO ab August ihre Bombenangriffe. Mit massiven Luftangriffen und
dem Einsatz von Kampfhubschrau-

bern gelang es Rebellenverbänden
nun wichtige Städte rund um die
Hauptstadt einzunehmen und deren
Versorgungslinien zu kappen.
Drohender Staatszerfall oder
neues Protektorat
Für die meisten Experten überraschend schnell gelang es den Aufständischen am 21. August in Tripolis
einzudringen. Der texanische Informationsdienst Stratfor vermutet, dass
die plötzlichen Fortschritte auf die
führenden Rolle von Spezialeinheiten
der NATO-Mächte zurückzuführen ist,
die den Vormarsch eng mit den Luftangriffen koordinierten.
Zum Redaktionsschluss hielten die
Kämpfe in Tripolis zwar noch an, alles deutet aber auf die baldige Niederlage des Gaddafi-Regimes hin. Der
Krieg wäre auch dann jedoch nicht zu
Ende. Die Aufständischen verdanken
ihren Sieg allein der Intervention der
NATO, sie verfügen im Westen über
keine Mehrheit, sondern werden vielmehr für die NATO-Bomben und Zerstörungen verantwortlich gemacht.
Die Gräben in dem zuvor schon gespaltenen, noch stark von Stämmen
dominierten Land wurden durch den
Krieg weit aufgerissen und es ist wenig wahrscheinlich, dass die AntiGaddafi-Koalition nach dem Sturz des
gemeinsamen Feindes zusammenhält.
Viele Experten sehen daher die Gefahr
somalischer Verhältnisse.
Im Westen wird daher seit Wochen
über den Einsatz einer „UN-Truppe“
nachgedacht. Als Vorbild soll dabei
die KFOR-Mission im Kosovo dienen,
die 1999 nach dem Jugoslawienkrieg
die Kontrolle über die abgespaltene
Provinz Kosovo übernahm. Diese Mission machte das Kosovo zum westlichen Protektorat. Eine solche Mission
wäre für die NATO das beste Mittel,
angesichts der unklaren Machtverhältnisse im Übergangsrat und den
Rebellenmilizen das Land unter Kontrolle zu bringen und seine Wirtschaft
endlich dem ausländischen Kapital zu
öffnen.
Joachim Guilliard lebt in Heidelberg, studierte Physik, arbeitet als Softwareingenieur
und ist seit langem in der Friedens- und Solidaritätsbewegung aktiv. Er ist Verfasser
zahlreicher Artikel zum Nahen und Mittleren Osten. Die US-Bomben auf Tripolis und
Bengasi 1986 stießen ihn auch auf Libyen
und dessen widersprüchliche Entwicklung.
Anmerkungen:

http://www.rnw.nl/english/bulletin/libyaaccuses-nato-massacre-85-villagers; Libya
blasts NATO village 'massacre,' rebels in
crisis, AFP, Radio Netherlands Worldwide,
9.8.2011; Franklin Lamb, http://www.coun
terpunch.org/lamb08122011.html; NATO'S
Massacre at Majer, Libya, Counterpunch,
21.8.2011; http://www.nytimes.com/2011/
04/27/world/middleeast/27strategy.html;
NATO Says It Is Broadening Attacks on Libya Targets, New York Times, 26.4.2011;
http://derstandard.at/1303291503898/Liby
en-Afrikanische-Union-fordert-Keine-Bom

ben-auf-Regierungsvertreter, Afrikanische
Union fordert: Keine Bomben auf Regierungsvertreter, STANDARD 27.04.2011;
http://www.reuters.com/article/2011/04/26/
us-russia-putin-libya-idUSTRE73P4L92011
0426; Putin: Libya coalition has no right to
kill Gaddafi, Reuters, Tue Apr 26, 2011,
http://www.independent.co.uk/news/uk/
politics/hague-refuses-to-put-timeline-onoperations-in-libya-2330267.html; Hague
refuses to put timeline on operations in Libya, Independent, 2.8.2011

Die Nato-Verbündeten in Bengasi
A

uf ihrem Treffen am 15. Juli beschloss die „Libyen-Kontaktgruppe“ den sogenannten „Nationalen
Übergangsrat“ in Bengasi als einzige
legitime Vertretung des gesamten
Landes anzuerkennen, da „das Gaddafi-Regime jegliche Legitimation verloren“ habe. Beiden Gremien ist eines
gemeinsam, ihnen fehlt jegliche Legitimation. Die aus den NATO-Ländern
und ihren Verbündeten bestehende
Kontaktgruppe wurde gebildet, um
den UN-Sicherheitsrat aus der Debatte
um Libyen heraus zu halten. Weder
Russland, noch China, noch andere
gewichtige Staaten wie Brasilien, Indien und Südafrika haben dieses Gremium anerkannt. Nicht Muammar alGaddafi habe ein Legitimitätsproblem,
sondern die Kontaktgruppe, erklärte
der russische Außenminister Sergey
Lavrov im Mai.
Auch in Libyen gab es, wie in den

Nachbarländern, eine Bewegung, die
gewaltfrei für mehr Freiheit und Demokratie auf die Straße ging. Mit dem
raschen Übergang in einen bewaffneten Aufstand und der folgenden
NATO-Intervention waren sie bald aus
dem Spiel. Die Führung übernahm der
in Abstimmung mit den NATO-Mächten geschaffene „Nationale Übergangsrat“. Dieser repräsentiert nur einen kleinen Teil der Opposition und
bezieht seine Autorität allein aus der
Anerkennung durch die Kriegsallianz.
Sein Einfluss auf das Geschehen vor
Ort geht jedoch kaum über Bengasi
hinaus. Die anderen aufständischen
Städte haben ihre eigene Führung
und an den verschiedenen Fronten
kämpfen hunderte bewaffnete Gruppierungen mehr oder weniger auf eigene Faust.
Dafür ist der im Übergangsrat vereinte Personenkreis im Westen be-

stens bekannt. Es sind Exilpolitiker
und ehemalige Regierungsmitglieder,
die alle seit langem in engen Kontakt
mit Washington, London und Paris
stehen. An der Spitze steht, als Chef
der „Exekutive“ des Übergangsrats,
Mahmoud Dschibril, der sich bis dahin in der libyschen Regierung als
Leiter des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung um einen radikalen
Privatisierungskurs bemüht hatte. Er
war erst 2005 aus den USA nach Libyen zurückgekehrt. Seinen vertrauten Kontakt zur US-Regierung hatte
er, wie die von WikiLeaks veröffentlichten Botschaftsdepeschen enthüllten, nie aufgegeben. Darüber hinaus
gilt er auch als enger Freund des
französischen Präsidenten Nicolas
Sarkozy, der den Rat als erstes anerkannte.
Neben Dschibril sorgt der frühere
libysche Wirtschaftsminister Ali Al-

Issawi für die enge Abstimmung der
Rebellenführung mit der Kriegsallianz. Al-Issawi verlor sein Ministeramt
im Streit um den Umfang der wirtschaftsliberalen Reformen, die er, wie
Dschibril, gerne radikaler gestaltet
hätte. Ebenso eng verbunden mit
Washington und ausgewiesen neoliberal ist der "Finanzminister" in der
Gegenregierung, Ali Tarhouni. Auch
er ist ein langjähriger US-Bürger, der
erst zum Beginn des Aufstands seinen
Job an der University of Washington
aufgab.
Wichtige Rollen spielen auch der
ehemalige Justizminister Mustafa
Dschalil als Vorsitzender des Übergangsrats, sowie – bis zu seiner Ermordung – der frühere Innenminister
und Kommandeur der libyschen Sondereinheiten, Abdulfattah Junis, als
Militärchef und der Ex-Generalstaatsanwalt Abdul-Rahman al-Abbar. Mit

diesen stehen die drei wichtigsten bisherigen Verantwortlichen für die
staatliche Repression an der Spitze
dessen, was im Westen als demokratische Opposition angesehen wird. Alle
drei, die schon beruflich eng verbunden waren, standen vermutlich seit
langem mit den Kreisen in Verbindung, die einen Aufstand planten.
http://www.jungewelt.de/2011/05-02/
021.php; Übergangsrat ist ein obskures Gremium, Ein Gespräch mit Lucio Caracciolo,
junge Welt, 2.5.2011; http://www.bbc.
co.uk/news/world-africa-14350915; Libya
conflict: Younes death betrays rebel divisions, BBC, 30.7.2011; Tomas Avenarius,
http://www.sueddeutsche.de/politik/kriegin-libyen-rebellen-ohne-regierung1.1078578; Rebellen ohne Regierung, SZ,
28.03.2011; Andreas Buro und Clemens
Ronnefeldt a.a.O.
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gegen den krieg
Krieg um Öl?

Krieg um libysche Reichtümer und
die Vorherrschaft in Afrika
Joachim Guillard

V

iele halten ökonomische Motive für die NATO-Intervention
für unplausibel, da Oberst Gaddafi doch in den letzten Jahren ein
enger Partner der NATO-Staaten geworden sei, sich das Land westlichen
Konzernen weit geöffnet und den ÖlMultis die Rückkehr auf die libyschen
Ölfelder ermöglicht habe. Tatsächlich
gewährt Libyen, das neben Öl und
Gas auch noch über wertvolle Wasserressourcen verfügt, ausländischen
Konzernen nach wie vor nur einen
eng begrenzten Zugang zu seiner
Wirtschaft. Es gehört zudem zu den
wenigen afrikanischen Ländern und
Mittelmeeranrainern, die sich ihrer
Einbindung in die NATO widersetzten.
Sein Engagement für die afrikanische
Einheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit steht den Bemühungen der
USA und der alten Kolonialmächte,
ihren Einfluss auszuweiten, diametral
entgegen.
Mit 46,6 Milliarden Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) verfügt Libyen über
die größten nachgewiesenen Ölreserven Afrikas und steht weltweit auf
Platz acht. Da bisher nur ein Viertel
des Landes genauer erforscht wurde,
sind die Vorkommen noch wesentlich
größer. Nur ein Fünftel der bekannten
Vorkommen wurden bisher erschlossen. Um seine Reserven nicht zu verschleudern, fördert Libyen nur etwa
1,7 Millionen Barrel Rohöl am Tag
(bpd) und liegt damit hinter Angola
und Nigeria. Da das Land das Potential hätte, die Ölproduktion rasch zu
verdoppeln, liegt aus Sicht der ÖlMultis allein hier schon ein erhebliches, brach liegendes Potential.
Nach dem Sturz des von den USA
und den Briten eingesetzten Königs
Idris im Jahr 1969 waren nach und
nach die meisten ausländischen Unternehmen verdrängt und die Ölproduktion in die Hände der staatlichen
Libyschen Nationalen Ölgesellschaft
(LNOC) überführt worden. Libyen entwickelte sich zum Vorreiter der OPECStaaten und setzte als erstes Land
höhere Preise für sein Öl durch, die
Staatseinnahmen verfünffachten sich
in den folgenden Jahren. Mit den Öleinnahmen konnte der Staat seinen
Bürgern einen relativen hohen Lebensstandard verschaffen, den höchsten Afrikas. Es gelang jedoch nicht,
Libyens Abhängigkeit vom Erdölexport zu verringern. Niedrige Rohölpreise und die gegen das Land verhängten Sanktionen brachten die
Wirtschaft in den 1990er Jahren an
den Rand des Ruins. Das Bruttoinlandsprodukt hatte sich am Ende fast
halbiert, jegliche Modernisierung der
Infrastruktur war blockiert. Die libysche Führung suchte daher nun einen
Ausgleich mit dem Westen und machte dabei erhebliche Konzessionen.
Die UN-Sanktionen wurden daraufhin sukzessive aufgehoben. Im Gegenzug machte Libyen seine Öl- und
Gasindustrie für ausländische Unternehmen weit auf. Mittlerweile sind
wieder alle großen US-amerikanischen und europäischen Ölkonzerne
im Land aktiv. Die Bedingungen sind
für ausländische Firmen jedoch sehr
rau. Nach Ansicht von westlichen
Managern enthalten die Beteiligungsabkommen die härtesten Konditionen
der Welt, westliche Medien sprechen
gar von Knebelverträgen. So sind Geschäfte grundsätzlich nur in Partner-

schaft mit der LNOC möglich, die dabei stets die Mehrheitsanteile und somit die Kontrolle behält. Schon für
den Abschluss eines Vertrages mussten die Interessenten dreistellige Millionenbeträge hinblättern. Der Anteil
der Ölproduktion, den die Firmen für
sich behalten können, ist dagegen mit
durchschnittlich 11 Prozent recht bescheiden. Dafür ist das Öl allerdings
von allerbester Qualität und liegt sehr
nahe bei den europäischen Abnehmern, an die rund 70 Prozent der libyschen Öl- und Gasexporte gehen.
Der Anteil libyschen Erdöls am Verbrauch der EU-Staaten liegt mittlerweile bei 10 Prozent, in Deutschland
sind es 6 Prozent.
Im November 2007 entschied die
LNOC, vorerst keine neuen Ausschreibungen durchzuführen, sondern stattdessen die bestehenden Verträge
nachzuverhandeln. Die ausländischen
Konzerne mussten in der Folge Milliarden-Beträge für Gebühren und die
Exploration neuer Vorkommen nachschießen, wollten sie im Geschäft
bleiben. Die großen Ölkonzerne versuchten sich natürlich dagegen zu
wehren. Die LNOC kündigte daraufhin
jedoch an, die weitere Entwicklung
der Ölförderung auch alleine durchführen zu können. Als Staatsoberhaupt Gaddafi 2008 auch noch verlauten ließ, er erwäge, angesichts sinkender Mineralölpreise, Einrichtungen
internationaler Ölkonzerne wieder zu
verstaatlichen, wuchs der Unmut in
Branche verständlicherweise immens.
Gleichzeitig kamen aus Tripolis
aber auch andere Töne. Führende Kader aus dem „Ausschuss für Privatisierung und Investitionen“ der Regierung kündigten zum Beispiel im März
letzten Jahres an, dass sie bis 2020
die Hälfte aller Staatsbetriebe in die
Hände privater Investoren übergeben
wollen. Schon mehrfach hatte die Regierung in den letzten 10 Jahren mit

der Ankündigung umfangreicher Privatisierungen hohe Erwartungen bei
ausländischen Investoren geweckt.
Geschehen ist jedoch außerhalb des
Ölsektors praktisch nichts.
In der libyschen Führung konkurrierten durchgehend zwei Tendenzen:
Die eine setzte auf stärkere Privatisierung und wollte, um mehr ausländisches Kapital anzulocken, auch den
westlichen Konzernen bessere Konditionen anbieten. Die andere hielt an
der Politik der nationalen Kontrolle
über Wirtschaft und Ressourcen fest
und propagierte eine stärkere "Libyanisierung" der Ölproduktion. Letztere

behielt meist die Oberhand, nicht zuletzt aufgrund des starken Rückhalts
in der Bevölkerung. Wie FAZ-Korrespondent Christoph Ehrhardt im Februar 2009 aus Tripolis berichtete, erhielten Pläne für eine stärkere Liberalisierung der Wirtschaft und den Abbau von Subventionen auf den
Sitzungen der Basisvolkskongresse
eine eindeutige Absage. Auch zuvor
gab es gegen die Liberalisierungspolitik immer wieder Proteste. 2005 führten sie sogar zur Absetzung des Ministerpräsidenten, Schukri Ghanem.
Die Befürworter neoliberaler Reformen waren zunehmend frustriert. Ihre

Anzeige

entschiedensten Verfechter, wie
Mahmoud Dschibril und Ali Al-Issawi, sitzen nun in den führenden Positionen der Gegenregierung. Auch
Ghanem wechselte ins Rebellenlager.
Nach einem Machtwechsel können
sich westliche Konzerne begründete
Hoffnungen machen, in Zukunft besser zum Zuge zu kommen.
Für eine ausführlichere Darstellung und
Quellenhinweise siehe den Blog des Autors,
http://jghd.twoday.net
(Siehe Der Krieg gegen Libyen. Teil I und II
in junge Welt 27./28.7.2011 sowie NATOKrieg gegen Libyen – Ende nicht in Sicht,
Hintergrund.de, August 2011)
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Libyen-Krieg:

„Gut für EADSRüstungsgeschäft“
Arno Neuber

M

an muss nicht unbedingt
Sympathien für das Regime
von Muammar al-Gaddafi
hegen, um zu erkennen, dass es den
westlichen Interventen bei der militärischen Unterstützung der libyschen Opposition nicht um Menschenrechte oder Demokratie geht.
Wurden in der Vergangenheit eifrig
westliche Waffen, wie die deutschfranzösische Panzerabwehrrakete Milan an das libysche Militär geliefert,
so gehen sie jetzt, über den Umweg
Katar, an die libysche Opposition. Die
Kassen klingeln dabei auf alle Fälle
beim Raketenbauer MBDA, an dem
die EADS und der britische Rüstungskonzern BAE Systems führend beteiligt sind.
Traditionell bedient man sich bei
der EADS großzügig beim deutschen
Rüstungshaushalt. Rund zwei Drittel
des deutschen Beschaffungsetats
fließen in die Kassen des Konzerns.
Im November 2007 ließ man es sich
von der Bundesregierung sogar
schriftlich geben, dass im Rahmen des
Erhalts "unverzichtbarer nationaler
wehrtechnischer Kernfähigkeiten" die
Förderung der Rüstungskonzerne
Kraus-Maffei Wegmann, Thyssen-

Leistungsschau
der Rüstungsindustrie in Libyen
Unter der Überschrift „Bombenverkaufsargument“ heißt es in der
Financial Times Deutschland vom
18. April 2011:
„Es gehört zu den zynischen
Aspekten des Konfliks (gemeint:
des Nato-Kriegs in Libyen; ZgKRed.), dass der Wüstenstaat derzeit
zum Testfeld für ungewöhnlich viele Kampfjets wird, deren Hersteller
um Aufträge kämpfen. (…) Besonders genau verfolgen die Militärs in
Brasilien, der Schweiz und Indien,
wie sich die Modelle bewähren.
Dort stehen die nächsten großen
Kampfjetkäufe an. (…) Im Rennen
sind sechs Modelle aus den USA,
Russland und Europa. Die europäischen Konkurrenzmodelle Eurofighter, Rafale und Gripen* bomben
nun zusammen mit den USA in Libyen. (…) Präsident Sarkozy setzte
die Rafale gleich in der ersten Angriffswelle ein. Die sonst in Militärkonflikten zurückhaltenden
Schweden, die nicht der Nato angehören, schickten ihre Gripen-Modelle (…) Für den Eurofighter ist es,
im Unterschied zur Rafale, der
weltweit erste Kampfeinsatz – und
das erste Mal, dass die für Luftkämpfe entwickelte Maschine mit
lasergesteuerten Bomben Bodenziele angreift.“
Eurofighter (auch: Typhoon): Hersteller
ist die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH,
an der EADS 46%, der britische Rüstungskonzern BAe 37,5% und der italienische Rüstungsunternehmen Alenia
Aeronautica 19,5% der Anteile halten.
Bisher wurden 250 Exemplare gebaut;
es liegen Bestellungen für 559
Kampfjets vor.
Rafale: Französisches MehrzweckKampfjet; gebaut von Daussault Aviation; bisher 100 Stück gebaut; geplant
286 Exemplare.
Gripen: Schwedisches MehrzweckKampfflugzeug; gebaut vom Rüstungskonzern Saab (der vom Autobauer abgetrennter Rüstungszweig). Bisher 100
Exemplare ausgeliefert.

Krupp, Rheinmetall und EADS Regierungsziel ist.
Einem Konzern, der Rüstungsgiganten wie Boeing oder Lockheed den
Kampf angesagt hat, ist das natürlich
lange nicht genug. „Die Branche (...)
flüchtet auf die Weltmärkte“, schreibt
die Financial Times Deutschland
(27.07.11). Von Flucht kann allerdings
nicht die Rede sein. Eher von internationalen Raubzügen. Und die führen
die EADS-Rüstungssparte „Cassidian“
laut Vorstandschef Zoller „dahin, wo
die Militärausgaben zweistellig steigen“. Bis 2020 soll im EADS-Konzern,
wo Airbus mit dem zivilen Flugzeugbau noch dominiert, der Rüstungsumsatz verdoppelt werden. Geplant ist
dabei, dass 60 Prozent des WaffenGeschäftes außerhalb der EADS-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien gemacht werden. Als Schwerpunkte werden der
Mittlere Osten, Brasilien und Indien
genannt. Während man in Bayern
medienwirksam für 200 Konzernarbeiter Kurzarbeit androht, wenn die
Bundeswehr nicht mit neuen Aufträgen kommt, wird der Aufbau von
Büros und Produktionsstätten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Brasilien vorangetrieben.
Richtig fette Beute winkt derzeit in
Indien. Die dortige Regierung will
sich die Aufrüstung ihrer Luftwaffe
mit 126 neuen Kampfjets rund zehn
Milliarden Dollar kosten lassen. EADS
musste mit ihrem Eurofighter zunächst gegen fünf Konkurrenten antreten (u.a. Boeing und Lockheed).
Weil bei solchen Rüstungsgeschäften
„die politische Komponente mindestens so wichtig (ist), wie die technische Leistung des Jets“ – so die Financial Times Deutschland am 28.
April 2011 –, legten sich Bundesregierung und Bundeswehr voll ins Zeug.
Zur Luftfahrtmesse in Bengaluru
(Bangalore) wurde erstmalig in der
Geschichte der Bundeswehr ein
Kampfflugzeug „über eine strategische Distanz von 9000 km mit eigenen Luftbetankungskräften ohne alliierte Unterstützung verlegt“ (Europäische Sicherheit 8/2011).
Auf der Aero-India im Februar
2011 warb neben allerlei EU-Prominenz auch der (damals noch amtierende) deutsche Verteidigungsminister
zu Guttenberg für den EADSKampfjet. Schließlich ist die Förde-

Wikipedia verhalten kriegsbegeistert
Wie schnell ein Krieg zu einem
Werbemittel wird, zeigt Wikipedia. Dort wurde sofort nach Beginn des Nato-Kriegs gegen Libyen der Eintrag zum Thema
„Eurofighter“ wie folgt ergänzt:
„Am 21. März 2011 flogen Piloten
der britischen Royal Air Force den
weltweit ersten Kampfeinsatz mit
Eurofightern, als sie zur Überwachung der Flugverbotszone über
Libyen gemäß UN-Resolution UNSCR 1973 eingesetzt wurden. Einige Wochen später, am 12. April
2011, kamen Typhoons, ebenfalls
der RAF, erstmalig zu einem Einsatz gegen Bodenziele in Libyen.
Durch diese ersten Kampfeinsätze
verbesserten sich die Exportchancen des Flugzeugs deutlich.“

rung der Luftfahrtindustrie ausdrücklich im Koalitionsvertrag dieser Regierung festgeschrieben – und ähnlich
stand dies im Koalitionsvertrag der
„rosa-olivgrünen“ Vorgänger-Regierung. Im Frühjahr wurde dann gemeldet, der Eurofighter stünde in Indien
in der engeren Auswahl.
Was den europäischen Rüstungsbossen zu ihrem Glück noch fehlte,
war der praktische Nachweis, dass der
„Euro-Kämpfer“ nicht nur auf Messen
und Flugshows glänzen kann, sondern auch „kv“ (kriegsverwendungsfähig) ist. Als im März das britische
Kriegsministerium den Einsatz von 14
Eurofightern in Libyen bekannt gab,
war die Begeisterung groß. Und sogleich lieferte EADS seine eigene
Frontberichterstattung. Eine „sehr
gute Performance“ wurde dem Jet bescheinigt, geringer Wartungsaufwand
und die problemlose Technik hervorgehoben. Enttäuscht war man bei
EADS zunächst, dass die britische
Luftwaffe meldete, die „Typhoon“ seien ausschließlich zur Bekämpfung
von libyschen Flugzeugen ausgerüstet

und eingesetzt. Dafür war der einstige
„Jäger 90“ zu Zeiten den Kalten Krieges ursprünglich einmal konzipiert
worden. Auf den Waffenmärkten dieser Welt lassen sich aber nur noch
„Multifunktions-Jets“ verkaufen, die
auch Ziele am Boden beschießen oder
bombardieren können.
Anfang April dürfte dann in der
EADS-Konzernzentrale der Champagner nicht zu knapp geflossen sein,
als die britische Luftwaffe die Zerstörung von zwei Panzern in Libyen
durch Eurofighter meldete. „Westliche
Rüstungsmanager sind Diktator Gaddafi insgeheim dankbar dafür, dass er
nicht von der Macht lässt“, schrieb
die Financial Times Deutschland am
18. April. „Denn der Krieg in Libyen
ist auch ein Werbefliegen für ihre
Anzeige

Kampfjets - Milliardenaufträge winken.“
Dass die NATO Mitte August erklärt hat, ihr Kampfeinsatz in Libyen
könne auch über den September hinaus verlängert werden, "wenn so eine
Notwendigkeit entsteht", dürfte man
in der Konzernzentrale mit Vorfreude
verfolgt haben. Und vielleicht wird ja
bald auch Syrien zur „Leistungsschau“ für Kriegstechnik aus der EU.
Der russische NATO-Botschafter Rogosin hat jedenfalls schon Anfang
August in der Zeitung Iswestija erklärt, die NATO plane dort den nächsten Kriegseinsatz mit dem Ziel eines
Regimewechsels.
Arno Neuber ist aktiv in der Friedensbewegung und Mitglied im Beirat der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V. Tübingen
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gegen den krieg
Kampf gegen Nazis muss auch „Nie wieder Krieg“ bedeuten

Dreißig Jahre Krieg der
Rechten gegen Ausländer
Ulrich Sander

I

m März 1999 bombardierten deutsche Flugzeuge Belgrad und andere jugoslawische
Städte. Damit endete die Allgemeingültigkeit
des Schwurs von 1945 „Nie wieder Krieg und
nie wieder Faschismus“. Ein Argument voll Niedertracht machte dies möglich. Die Minister Fischer (Grüne) und Scharping (SPD) sagten in ihrer „neuen Auschwitzlüge“: Um „Nie wieder
Auschwitz“ zu verwirklichen, gelte es nun, als
Deutsche wieder Krieg zu führen. Kanzler
Schröder (SPD) verlangte die Enttabuisierung
des Krieges. Politiker auf dem Balkan, in Nordafrika, im Mittleren Osten wurden zu neuen Hitlers erklärt, die mit Angriffskriegen ohne UNMandat zu bekämpfen wären.
Solche Kriege wurden jedoch 1945 und als
Lehre aus dem deutschen Faschismus und seinem Vernichtungskrieg völkerrechtlich verbindlich verboten. Die UN-Charta verweigerte den
Feindstaaten der Weltgemeinschaft, Deutschland
und Japan, jegliches Kriegführen.

Vermächtnis von Nürnberg
An das 1945 geschaffene Völkerrecht erinnerte
Benjamin Ferencz, der letzte lebende Chefankläger in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, als er im November 2010 von den USA
nach Nürnberg kam. Der 90-jährige Jude sagte
(laut Süddeutsche Zeitung vom 25.11.10) bei einer Erinnerungsveranstaltung: „Das Vermächtnis von Nürnberg sei die Ächtung des Angriffskrieges. Wir können nicht sagen, wir machen
einen Strafgerichtshof – für uns selbst aber ist
dieser nicht zuständig. … Nürnberg hat das Fundament für einen Tempel des internationalen
Rechts gelegt: Jetzt müssen wir diesen aber
noch fertig bauen.“ Er wurde nicht fertig gebaut, sondern mit deutscher Hilfe zerstört.
Im Dezember 2008 erschien in Soldatenzeitungen ein Artikel eines hohen Generals a.D.

Ausländerzustrom als
Begründung für den Krieg
„Das deutsche Volk hat ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart“, weshalb eine „ethnische Katastrophe“ durch
„Überfremdung“ abzuwenden sei. Das steht im
„Heidelberger Manifest“ deutscher Professoren
vom Juni 1981, der Kampfschrift, mit der de
facto der Krieg gegen den wachsenden „asiatischen Anteil“ an der Bevölkerung erklärt wurde. „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo
Sarrazin ist dreißig Jahre später ein weiterer
Höhepunkt derartiger Publikationen. Stets
werden sie vom Beifall der äußersten Rechten
empfangen.
„Schäuble: Europäer sollen Abwehr des Ausländerzustroms gemeinsam regeln", titelte die
Westfälische Rundschau am 3. August 91. Das
„Ausländerproblem“ wurde zum Kriegsgrund,
zur Begründung militärischer Einsätze. Wo die
SPD und die Grünen Auschwitz bemühten,
das künftig durch Kriege zu verhindern sei,
haben sich CDU und CSU gern mehr an völkische Begründungen gehalten, irgendwie ehrlicher. Da berichtete die Allgäuer Zeitung vom
15. Mai 1998 über den Wahlkampfauftritt von
CDU-Minister Volker Rühe vor Bundeswehrangehörigen in Marktoberdorf: „Wenn wir im
Kosovo nicht richtig reagieren, haben wir
noch mehr Flüchtlinge im Land.“ Das war die
Ankündigung eines Angriffskrieges zur Abwendung von „Flüchtlingsströmen“.
Mit Bundeswehrpublikationen wurde die
Truppe auf den Krieg gegen den Zustrom von
Ausländern eingestellt. Darin wurden in den
neunziger Jahren die Ausländer als Bedrohung und ihr „Zustrom“ als Anlass für „militärische Einsätze“ zur „Daseinsvorsorge“ dargestellt. Mit einer multikulturellen Gesell-

schaft drohe ein Anspruch der Ausländer auf
gleiche soziale und politische Rechte und somit eine „politische und wirtschaftliche Destabilisierung der Bundesrepublik Deutschland“.
(Information für die Truppe IfdT 9/92).
„Schutz vor unkontrollierten Zuwanderungen
und vor Überfremdung“ als einer „neuen Bedrohung“ wurde in IfdT 5/97 als militärische
Aufgabe genannt. Schon in der Vorlage des
Bundesministers für Verteidigung vom 20. Januar 1992 zur „Neugestaltung der Bundeswehr“ – erster Entwurf der Verteidigungspolitischen Richtlinien – wurden militärische
Maßnahmen gegen den „Zuwanderungsdruck“
vorgesehen. Daraus wurde später die EUFrontex zur Abweisung der Flüchtlinge.
Der Blogger „Fjordmann“ wird vom norwegischen Massenmörder Anders Breivik immer
wieder zustimmend zitiert: „Der Islam und
alle, die ihn praktizieren, müssen total und
physisch aus der gesamten westlichen Welt
entfernt werden.“ Für Breivik sind der Zustrom von Muslimen und der Einfluss von
Marxisten und Islamisten die Hauptgefahren
für Europa, und gegen sie sei der Krieg zu
führen. 69 Tote waren in diesem Krieg am 22.
Juli in Utöya und zuvor acht im Osloer Regierungsviertel zu beklagen, nahezu 150 Tote hat
dieser Krieg der Neonazis in Deutschland bisher gefordert. Ungezählt die Toten im Krieg
gegen den „islamistischen Terror“, darunter
die mindestens 140 Todesopfer des Oberst Georg Klein vom September 2009 am Kundusfluss in Afghanistan. Es sollen islamistische
Anführer unter ihnen gewesen sein, weshalb
all die anwesenden Kinder, Frauen und Greise
U.S.
gleich mit ermordet wurden.

mit der Tendenz, es soll Schluss gemacht werden mit der Strafverfolgung von Wehrmachtskriegsverbrechen, denn dies verunsichere nur
die kämpfende Truppe in Afghanistan ("Gebirgstruppe" Nr. 6/08). Wenig später dann das
größte Kriegsverbrechen der Bundeswehr seit
1945. In Afghanistan wurde ein Tanklastzug angegriffen. Es gab bis zu 140 Tote, zumeist Zivilisten, unter ihnen viele Kinder. Der deutsche
Oberst, der den Befehl gab, blieb bis heute unbestraft. Die Tatsache der Strafvereitelung stellt
ein weiteres Verbrechen dar, verschuldet von
Justiz, Politik und Generalität.
Demagogie der Neonazis
Deutschland hat im vorigen Jahrhundert An-

griffsund Vernichtungskriege geführt. 55
Millionen Menschenleben waren zwischen 1939
und 1945 zu beklagen, bis die alliierten Truppen
den deutschen Faschismus schlagen konnten.
Mit dieser antifaschistischen Antihitlerkoalition
stellt sich der heutige deutsche Militarismus auf
eine Stufe, wenn es gilt, Städte zum bombardieren und Massaker anzurichten. Eine perfide Verdrehung, zutiefst unmoralisch.
Neonazis wollen in dieser Situation ihren
„Nationalen Antikriegstag“ begehen. Sie lehnen
die derzeitigen deutschen und NATO-Kriege ab,
denn diese seien nur hilfreich für die USA und
die Juden. Daraus speist sich ihr Antikriegsgerede, das reine Heuchelei und Demagogie ist. Sie
rufen: „Nie wieder Krieg – nach unserem Sieg.“
Sie fordern die Grenzen von 1937 zurück – und
sie jubeln über den Massenmörder Anders Breivik in Norwegen; sie malen in Dortmund und
Umgebung Hakenkreuze und setzen dazu das
Ergebnis: „77:0 für uns“. Der Krieg zur Vertreibung des Islams aus Europa und zur Vernichtung des Marxismus, zu dem der Faschist Breivik aufrief und zu dem er den Auftakt machen
wollte, versetzt die Nazis in Deutschland in Begeisterung.
Es gibt jeden Grund zu sagen: Antifaschismus muss auch Antimilitarismus sein. Die Losung "Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus" gehört in beiden Teilen zur Auseinandersetzung auch mit Nazis. Leider gelingt das nicht
immer in den gegenwärtigen Aktionen gegen
die Nazis, die von Mal zu Mal dreister auftreten.
Als sich das Bündnis „Dortmund stellt sich
quer“ mit seinen Aussagen gegen den Naziaufmarsch vom 3. September auch an die Grüne
Jugend wandte, unterschrieb diese nicht, weil es
darin heißt: „Gemeinsam stehen wir gegen Krieg
und fordern seine sofortige Beendigung in Afghanistan – und überall.“
Der Plan von Verteidigungsminister de Maiziére, Truppen für die gleichzeitige Führung von
zehn Kriegen bereit zu halten, stößt in Reservistenverbänden und Soldatenbünden auf viel Zustimmung, weil hier die Reservisten aufgewertet
werden und mehr zum Einsatz kommen sollen.
Und in diesen Reservistenverbänden tummelt
sich die äußerste Rechte. Es geht also um beides:
Um das Ringen um Frieden und um den Kampf
gegen die Nazis.
Ulrich Sander ist Buchautor zum Thema Nazis und Militarismus und einer der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Nazisregimes – VVN-BdA.
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Die Atomkraft ist ein stiller, permanenter Krieg gegen
Mensch und Natur. Die Atombombe ist die finale
Vernichtungs-Option. Einem Land, von dessen Boden
zwei mörderische Weltkriege ausgegangen sind,
steht es gut an, den Ausstieg zu vollenden.
„Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu
essen, wenn wir die Reichtümer der Welt
richtig verteilen würden, statt uns zu
Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen und tradition zu machen. Vor allem aber
dürfen wir nicht zulassen, dass unsere
Gedanken und Bemühungen von konstruktiver Arbeit abgehalten und für
die Vorbereitung eines neuen Krieges
missbraucht werden.“
Albert Einstein

Kern- und Waffenforschung unter
einem Dach beenden!
Kein Atomausstieg ohne
Stopp der Atomreaktorforschung! Keine Militärforschung
an Hochschulen!

Beispiel KIT Karlsruhe
Dietrich Schulze

unter den Etiketten „Kompetenzerhalt“, „Sicherheit der nuklearen Entsorgung“ und „Sicherheit
der langfristigen Stromversorgung“ aus dem
is 2022 sollen in einem Stufenplan alle
Bundeshaushalt massiv weiter gefördert. Die
Atomkraftwerke abgeschaltet werden, das
leeren Zukunftsversprechen und Milliardengräerste 2015. Die Atomreaktorforschung jeber, die die Energiewende behindern, heißen
doch, vorwiegend in Karlsruhe, Jülich, RossenTransmutation, Generation IV und Kernfusion.
dorf, Garching und Greifswald betrieben, wird
Transmutation bedeutet
Umwandlung. Das Verfahren soll in zwei Jahrzehnten einsatzreif sein und
langlebige radioaktive Isotope des Atommülls umwandeln in solche mit draGesellschaft für Kernforschung Karlsruhe
stisch verkürzter Halbwertszeit und damit den
(GfK) und Kernforschungsanlage Jülich (KfJ)
Müll angeblich unschädWalther Schnurr: 1960-70 wiss. Geschäftsführer GfK, Chemiker.
lich machen. Die dafür
Vor 1945 bei IG Farben u. a. an Herstellung von Zyklon B für
einzusetzenden schnellen
Auschwitz beteiligt. Hitlers Top-Sprengstoffexperte. 1945 über die
Reaktoren sollen wesent"nukleare Rattenlinie" nach Argentinien und daran beteiligt,
lich sicherer sein, ebenso
Peron zur Atombombe zu verhelfen. In den 1960er Jahren verwie die Generation-IV-Redeckte Atomkooperation fortgesetzt.
aktoren, an denen seit
Rudolf Greifeld: 1956-75 Geschäftsführer GfK, Jurist. 1940-42
Jahrzehnten getüftelt wird.
Das Verfahren erfordert
Hitlers oberster SS-Führer beim Militärbefehlshaber Frankreich in
Wiederaufbereitungsanlader Kommandantur Groß-Paris, für Judenverfolgungen verantgen wie in Wackersdorf. In
wortlich. Unbelehrbarer Antisemit. Deswegen aufgeflogen und
Belgien soll ab 2014 ein in
nach Aufdeckung der NS-Täterschaft abberufen.
Karlsruhe konzipierter VerAlfred Boettcher: 1960-66 wiss. Leiter KfJ. Vor 1945 Direktor der
suchsreaktor in Betrieb geDEGUSSA, mit der Entwicklung von Geheimwaffen beauftragt.
hen. Die KernfusionsreakSS-Hauptsturmführer in Leiden/Holland. Wegen Kriegsverbrechen
toren nehmen ihren Rohzu Gefängnisstrafe verurteilt. Deswegen abberufen. Organisierte
stoff aus Tritium, das für
in 1970er Jahren wiss. Atomkooperation mit Brasilien und SüdAtombomben gebraucht
afrika.
wird. Die Kernfusion soll
in vier Jahrzehnten Strom
Quellen: Horst Blume, Historische Kontinuitäten aus faschistischer Zeit produzieren zu Kosten, die
Atomanlage Angra 3 in Brasilien, Lunapark21 Heft 14/2011; Dietrich Schulweit jenseits der erneuerze, Zerbrecht die Plutonium-Tritium-Diktatur, Marxistische Blätter Heft 3
Nr.11 & Neue Rheinische Zeitung nrhz.de 3-teilig
baren Energiekosten liegen
werden, was bei korrekter

B

Alt-Nazis leiteten Atomforschungszentren

Rechnung für die heutigen Atomkraftwerke Fakt
ist. Kontraproduktive Technik allesamt, die gestoppt werden muss, wenn der Ausstieg unumkehrbar sein soll.
Zweifel am Atomausstieg
Sie werden derzeit in Karlsruhe kräftig genährt.
Das Karlsruher Institut für Technologie KIT, im
Oktober 2010 aus der Fusion des Forschungszentrums Karlsruhe (früher Kernforschungszentrum) und der Universität
Karlsruhe entstanden,
spielt hier eine Schlüsselrolle und zwar aus drei gewichtigen Gründen:

in der in großem Stil Atomforschung betrieben
wird und gleichzeitig Militärforschung möglich
ist und betrieben wurde/wird. Ein eiskalter, von
der abgewählten baden-württembergischen
CDU-Herrschaft organisierter Skandal und Tabubruch: Kern- und Waffenforschung unter einem Dach!
3. Das EURATOM-Institut für Transurane ITU
auf dem Gelände des KIT (Campus Nord), das

ITU – Spaltstoffmengen
und Geschichte

1. Das Kernforschungszentrum hat die Basistechnologien für die gescheiterten
Projekte Kalkar und
Wackersdorf entwickelt
und steht mitsamt der KITFührungsspitze für eine
von Fukushima unberührte
"Weiter so"-Atompolitik.
Das 1956 mit Unterschrift
von Franz-Josef Strauß gegründete Zentrum wurde
bis Mitte der 70er Jahre
von Nazi-Rüstungswissenschaftlern und Nazi-Juristen geleitet, die von der
Atombombe träumten.
Ähnliches gilt für das Forschungszentrum Jülich
(siehe Kasten Alt-Nazis).
2. KIT ist die einzige öffentlich finanzierte deutsche Forschungsinstitution,

Das ITU darf nach bestehender Genehmigung u.a. mit 180 kg Plutonium und 50 kg Uran 235 (angereichert bis 93 %) experimentieren. Im „Flügel M“-Neubau ist zusätzlich der Umgang mit 80
kg hoch angereichertem, 300 kg schwach angereichertem Uran
und 450 kg Thorium 232 beantragt.
Aus Joachim Radkau Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945-1975 über die 1960er Jahre: Das Transurane-Institut
erwies sich „als geeignete Ergänzung des Karlsruher Brüterprojekts“ und wurde vom Kernforschungszentrum als eines der
„wertvollsten Einrichtungen, die EURATOM geschaffen hat“ und
als „wertvolles Unterpfand“ angesehen. (S.178) „Dass in der Leitung der Atomkommission und des Kernforschungszentrums Karlsruhe die Meinung vorherrschte, man müsse die kerntechnische
Entwicklung möglichst rasch in ein Stadium bringen, das auch
eine waffentechnische Option enthielt, ist kaum zu bezweifeln.
Damit ist nicht gesagt, dass man ernsthaft eine Nuklearrüstung
anstrebte: Es genügte, wenn man die Möglichkeit einer solchen
Rüstung bei NATO-, Euratom- oder Nonproliferationsverhandlungen ausspielen konnte.“ (S.194) Die Warnung vor dem nuklearen
Kompetenzverlust gehört seit dieser Zeit zum Standard-Repertoire
der Atom-Lobby.
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gegen den krieg
INES Appell für das Karlsruher Institut für Technologie KIT
New York, 25. Mai 2009
Internationaler Appell an deutsche Regierung und Bundestag, an Landesregierung und Landtag Baden-Württemberg und an Senat und
Präsidium der Universität Karlsruhe

Verzicht auf militärische Forschung & Zivilklausel
Ein machbarer Schritt in Richtung Frieden
Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition, unterstützen nachdrücklich die Aufnahme einer einheitlichen Zivilklausel in
das KIT-Gesetz. Wir bitten Sie, diese Gelegenheit zu nutzen und durch Schaffung eines KIT ohne militärische Forschung einen Beitrag zu einer friedlicheren Welt zu leisten. Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen sollen dem Frieden, dem Wohlergehen von
Mensch und Natur, nicht der Zerstörung und dem Krieg verpflichtet sein.
Die deutsche Regierung und die Landesregierung sind dabei, die Zivilklausel (des Forschungs-zentrums) zu schwächen, so dass diese nur
noch für Teile des Forschungsprogramms gültig ist. Militärische und zivile Forschung können dann im KIT vermischt werden. Kann sich jemand deutsche Kern- und Waffenforschung unter dem Dach einer Institution vorstellen? Tatsächlich würde die Zivilklausel im Falle einer
nur teilweisen Gültigkeit untergraben und abgeschafft werden. Besorgte Wissenschaftler, die Studierenden aufgrund eines Urabstimmungsvotums, und die Gewerkschaften widersetzen sich diesen Bestrebungen und erheben die Forderung nach Einfügung einer einheitliInfo: http://www.inesglobal.com/abandonment-of-military-research.phtml
chen Zivilklausel in das KIT-Gesetz.

mit KIT und Vorläufern von Beginn an als Plutonium-Institut eng zusammen arbeitet, hat einen Neubau für den Umgang mit großen Mengen an hochgiftigen radioaktiven Spaltstoffen
beantragt (siehe Kasten ITU). Die Gemeinde, auf
deren Gemarkung das ITU liegt, hat sich dagegen quer gelegt.

weltminister Franz Untersteller (Grüne) müsste
dann nämlich zusammen mit der für KIT als Institution nach Landesgesetz zuständigen Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (ebenfalls
Grüne) den mit Abstand größten Kostenbrocken
des 40 Mio. EURO ITU-Neubaus direkt stoppen.
Danach sieht es leider derzeit nicht aus.

Das Bemerkenswerte zu den drei Problempunkten, die sich gegenwärtig in Karlsruhe konzentrieren, ist die Tatsache, dass es im Ländle einen
Regierungswechsel von Schwarz-Gelb nach
Grün-Rot gab und damit die bisherige traute
Einheit von Forschungs- und Regierungsspitze
einen Sprung bekam.

ITU-Mediation als Farce?
Die Landesregierung hat sich noch nicht zu den
Konsequenzen des Atomausstiegs für die KITAtomreaktorforschung positioniert. Dabei könnte sie sich die NRW-Landesregierung zum Vorbild nehmen, die die Beendigung jedweder
Atomreaktorforschung incl. Kugelhaufen- und
Generation-IV-Reaktoren beschlossen hat. Darunter würde auch die Jülicher Transmutationsforschung fallen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg bereitet für den ITU-Neubau
eine Mediation unter Leitung von Michael Sailer
vom Öko-Institut Darmstadt vor, die am 12.
September beginnen soll. Lediglich die ITUDienstleistungs-Atomforschung, nicht aber die
ursächliche KIT-Atomforschung scheint thematisiert zu werden. Damit kann die Mediation von
der beteiligten ITU-Leitung zur Farce gemacht
werden. So wie das der Bahnvorstand bei der
Geißler-Schlichtung zum S21-Projekt für den
Stuttgarter Kopfbahnhof praktiziert hat. Das auf
eine solche Weise vorprogrammierte Ergebnis
der Mediation hätte weitreichende negative Folgen für die Energiewende. Wäre hier nicht –
ganz abgesehen von eindeutigen Wahlprogrammen – auch ein Stück Konsequenz angebracht?
Immerhin verdanken die Grünen ihren überraschenden Wahlerfolg nicht zuletzt dem nachhaltigen Bürgerprotest gegen S21. Die Brisanz der
Sache muss auch unter dem unter 2. dargestellten Gesichtspunkt gesehen werden:

Etikettenschwindel
Wohl kaum ein Zufall ist es, dass der jetzige
KIT-Präsident und frühere Uni-Rektor Horst
Hippler und der Präsident der TU München,
Wolfgang A. Herrmann, Chef der mit Waffenuran betriebenen Forschungs-Neutronenquelle
Heinz Maier-Leibnitz (siehe Kasten FRM II), die
beiden Hochschul-Unterzeichner für die Laufzeitverlängerung waren – für den Ausstieg aus
dem Rot-Grünen Atomausstieg. Hippler und
sein KIT-Vize Peter Fritz (Vizepräsident des
deutschen Atomforums), im Verein mit KIT“Chief Science Officer“ Joachim Knebel, Programmleiter der Transmutationsforschung,
rühren bei jeder Gelegenheit die Trommel für
die Transmutation.
Laut Knebel betreibt KIT damit jedoch keine
Reaktorentwicklung, sondern Sicherheitsforschung. Die Betonung des neuen Etiketts hat einen hochaktuellen zusätzlichen Grund. Damit
soll der Zusammenhang mit dem strittigen ITUNeubau vertuscht werden. Wenn nämlich klar
wird, dass die beantragten großen Spaltstoffmengen für die Forschung an Transmutationsreaktoren und Generation-IV-Reaktoren gebraucht
werden, hat die neue Landesregierung ein ernstes Problem. Der baden-württembergische Um-

Doppelexistenz von Atomund Militärforschung
Gegen vielfältige Proteste ist die Zivilklausel des
Forschungszentrums „Die
Gesellschaft verfolgt nur
friedliche Zwecke.“ bei der
Fusion mit der Universität
Karlsruhe zum KIT nicht in
deren Grundsatzung übertragen worden. Damit wurDer Forschungsreaktor München II (FRM II) zur Herstellung von
de die unerträgliche SituaNeutronen und Materialbestrahlung ist nicht nur der einzige Neution der Doppelexistenz
bau eines Atomreaktors in Deutschland seit Tschernobyl. Er ist
von Atomforschung und
auch der einzige Reaktor weltweit, dessen Entwickler ein AbrüWaffenforschung im KIT
stungsprogramm nutzten, um Abrüstungsziele zu unterlaufen.
geschaffen. Gemäß KITGesetz soll die GroßforDenn als Spaltstoff wird hochangereichertes Uran verwendet, was
schung (KIT Campus Nord)
atomwaffentauglich ist. Die Technische Universität München
weiter der obigen Zivil(TUM) sollte eigentlich bis 2010 auf nicht-atomwaffentaugliches
klausel unterliegen, aber
Uran umstellen, weigert sich aber mit Verweis auf den Betrieb.
an der Universität (KIT
Dieser sei mit leicht-angereichertem Uran nicht möglich. Bis 2016
Campus Süd) darf und
soll der Reaktor weiter mit dem Bombenstoff betrieben werden.
wird Militärforschung beRenommierte Wissenschaftler kritisieren nicht nur dieses halbhertrieben (siehe Zeitung gezige Ziel, sondern widerlegen auch die Einschätzung des Ministegen den Krieg 2010 über
riums und der TUM.
real existierende KIT-Militärforschung) und es
könnte dort optional auch
www.contratom.de/2011/07/08/atomausstieg-die-wahrheit-teil-14militärische Atomforforschungsreaktoren-laufen-weiter/ & Winfried Wolf, Atomkraft und Atombombe, junge Welt 23.4.11
schung betrieben werden.
Kann in diesem Kontext

FRM II – Betrieb mit
waffenfähigem Uran

zur Beruhigung beitragen, dass der Chef des
Uni-Instituts für Kerntechnik und Reaktorsicherheit, Dan Gabriel Cacuci, in mehreren US-Kernwaffenlabors, die heute für zivile und militärische Zwecke forschen, Erfahrungen gesammelt
hat? Gegen die Doppelexistenz, für eine einheitliche KIT-Zivilklausel und gegen jegliche KITMilitärforschung richtet sich ein Internationaler
Appell mit vielen prominenten UnterzeichnerInnen (siehe Kasten INES Appell).

Wissenschaftler, Gewerkschafter, Kirchenleute
und Parlamentarier auf Landes- und Bundesebene sowie viele internationale Persönlichkeiten
vorwiegend aus Japan, darunter der Bürgermeister von Hiroshima. KIT von Militär- und Atomreaktorforschung zu befreien und in eine ausschließlich zivil orientierte Zukunftswerkstatt
umzuwandeln, muss jetzt auf die Tagesordnung
der Landespolitik gesetzt werden. Im KIT gibt es
vielfältige Ansätze für die alternative Transmutation, z.B. die Umwidmung der Flüssigmetallforschung zugunsten von Energiespeichern für
die erneuerbaren Energien.

Deutsche Atomwaffen?
Ex-Verteidigungsminister Rupert Scholz (CDU)
wollte Anfang 2006 im Zusammenhang mit der
Zivilklausel-Bewegung
nuklearen Schutzgarantie ernsthaft diskutiert
Ein Wort noch zum wachsenden Widerstand gewissen, „wie wir auf eine nukleare Bedrohung
gen die Militarisierung der Hochschulen. Mit der
durch einen Terrorstaat angemessen, im Notfall
nicht abgeschlossenen Auseinandersetzung um
also sogar mit eigenen Atomwaffen, reagieren
eine KIT-Zivilklausel ist eine bundesweite Bewekönnen.“ In Brasilien hatten im vergangenen
Jahr, 2010, offizielle Stimmen vom Schutz durch gung angestoßen worden. Mit Studierenden aus
über 30 Hochschulen wurde Ende Mai in der TU
eigene Atomwaffen gesprochen. Sowohl die seit
Braunschweig Bilanz gezogen und eine bundesJahrzehnten gepflegte Atomkooperation, als
weite Initiative „Hochschule für den Frieden –
auch neuerdings die direkte Militärkooperation
Ja zur Zivilklausel“ gegründet, die die Friedensmit der Bundeswehr, soll verstärkt werden. Brabindung für alle Hochschulen anstrebt, auch
silien ist der alte und neue strategische Partner,
durch Einfügung in die Landeshochschulgesetze.
der über den geschlossenen Brennstoffkreislauf
Dafür gibt es mit Unterstützung der Studierenmit Plutonium-Wieder-aufarbeitung verfügt.
den- und Gewerkschaftsbewegung in BadenZu der ohnehin existierenden sogenannten
Württemberg aufgrund entsprechender Wahl„nuklearen Teilhabe“ im Rahmen der NATO
aussagen der Regierungsparteien einen Wählerkommt ab 1990 ein geändertes Kriegswaffenauftrag. Mehr in der Webdokumentation der Inkontrollgesetz hinzu. § 16 besagt, dass die Veritiative gegen Militärforschung an Universitäten
bote nur für Atomwaffen gelten, die nicht der
www.stattweb.de/files/DokuKITcivil.pdf
Verfügungsgewalt von Mitgliedsstaaten der
NATO unterstehen.
Deutschland ist es demnach erlaubt, für sich und
andere NATO-Staaten
Atomwaffen zu entwickeln.
Die Beendigung der
Dietrich Schulze
Transmutations- und GeDer NATO ist an der Universität Tübingen, die sich erst vor wenineration-IV-Forschung ist
gen Monaten in einer Zivilklausel gegen das Militärische ausgedeswegen nicht nur ein
sprochen hat, ein Coup gelungen. Der Chef der jährlichen NATOnotwendiger Beitrag zum
Atomausstieg, sondern
„Sicherheitskonferenz“, Wolfgang Ischinger, ist am Institut für
auch ein Beitrag für den
Politikwissenschaft zum Honorarprofessor ernannt worden. Das
Frieden.
wurde durch Ankündigung von dessen Antrittsvorlesung bekannt.
KIT endlich
Das ist ein provokativer Verstoß gegen den komplett gegenteitransmutieren!
ligen Senatsbeschluss vom Dezember 2009 für die Präambel der
In seiner Entscheidung
Uni-Grundordnung: „Lehre, Forschung und Studium an der Unikurz vor der Landtagswahl
versität sollen friedlichen Zwecken dienen (und) das Zusammenignorierte der Senat der
leben der Völker bereichern…“ Die Zivilklausel ist seit Herbst 2010
Karlsruher Universität eine
rechtskräftig, die damalige konservativ-liberale baden-württemUnterschriftenliste mit der
bergische Landesregierung hatte allerdings rasch erklärt, dass der
Forderung nach der ZivilPräambel zur Grundordnung keine Verbindlichkeit zukomme.
klausel für die KIT-GrundDer Universität ist die Haltung der Studierenden, die die Fordesatzung. Zu den 450 Unrung nach der Zivilklausel 2009 eingebracht hatten, sehr wohl
terzeichnerinnen und Unbekannt. Im April 2010 kam es wegen des Verstoßes gegen die
terzeichnern gehören der
neue Zivilklausel zu massiven Protesten gegen ein Seminar der
jetzige Ministerpräsident
Bundeswehr-Dozentin Monika Lanik über „Ethnologie und MiWinfried Kretschmann. die
litär“ sowie gegen den Auftritt von Wolfgang Ischinger im Rahjetzigen Minister Nils
men einer Podiumsdiskussion an der Uni. Die Uni-Leitung hat
Schmid und Theresia Bausich auf die Seite von NATO und Bundeswehr geschlagen und hat
er, ver.di-Chef Frank Bsirdamit eine neue Dimension der inneren Militarisierung der Hochske, ver.di-Landesleiterin
Leni Breymaier, über 30
schulen eröffnet.
Professorinnen und ProfesErstmals erschienen am 15.7.2011 in: Neues Deutschland; leicht gekürzt
soren (Bremen, Karlsruhe
u.a.), viele Studierende,

NATO nimmt Universität
im Handstreich

12
Afghanistan:

Sie reden vom
Frieden. Sie
führen
Krieg.
Reiner Braun
650 Soldaten von den zusätzlichen 30000, die
US-Präsident Obama Ende 2009 in Afghanistan
stationierte, verließen im Juli 2011 wieder das
Land. In den Medien, in Ankündigungen von
Politikern beider Seiten des Atlantiks wird über
„den Abzug der Truppen“ schwadroniert – bis
2014 soll er vollzogen sein. Tod und Zerstörung
sind in dem Land tägliche Realität. Nach Aussagen der UN starben im ersten Halbjahr 2011 mit
ca. 1500 Menschen mehr Zivilisten durch individuelle Terroranschläge, die Ausweitung der
Kriegshandlungen und den Einsatz der Drohnen
als in jedem Jahr seit 2001.
Realität ist auch ein beginnender Abzug. Wesentliche Ursachen dafür sind gigantische Finanzdefizits in den Haushalten aller kriegführenden NATO-Länder, die gescheiterte
Kriegsstrategie der NATO, diesen Krieg durch
Bodentruppen zu gewinnen und vor allem die
Kriegsmüdigkeit und -ablehnung durch die Bevölkerung in allen NATO-Ländern. Zu diesem
Nein der Bevölkerung hat die Friedensbewegung
durch ihre kontinuierliche Aufklärungsarbeit
über den Charakter des Krieges beigetragen.
Abzugsoptionen bedeuten aber nicht Frieden
durch Beendigung der Kampfhandlung, durch
Waffenstillstand oder Verhandlungen für eine
Ende der Intervention, sondern Verlagerung der
Strategie hin zu
> einem vermehrten Einsatz von Drohnen, die
immer Unschuldige treffen und die Kriegshandlungen ausweiten und intensivieren. Betroffen ist im Wesentlichen die Zivilbevölkerung.
> einer intensiveren zivil-militärischen Zusammenarbeit, die durch den Einsatz vermehrter
ziviler Kräfte und Ressourcen darauf setzt, die
Herzen und Hirne der Bevölkerung zu gewinnen, und effektiver (isolierte) feindliche Kräfte

zu treffen.
Frieden
selbst in dem
engen Sinne
von Abwesenheit von Krieg
sieht anders aus.
> einer afghanische
Armee, die mit dauerhaft stationierten
US/NATO-Ausbildern
kriegstauglich gemacht werden soll. Millionen fließen schon
jetzt in diese (unrealistische) Kriegsperspektive. Es geht um die Vietnamesierung des Afghanistan-Krieges. Auch die intensive paramilitärische Ausbildung der Polizei dient diesem Ziel. Nicht zur Korruptionsbekämpfung der Warlords, sondern zur
Aufstandsbekämpfung wird „diese Armee der
Armen“ gedrillt.
Selbst das oben skizzierte ist nur die halbe
Wahrheit: Bei einer Abzugsstrategie bis 2014
(wenn wir die vagen Formulierung einmal für
Realität nehmen), wird der Krieg noch drei Jahre
weiter geführt (insgesamt 35 Jahre!). Drei Jahre
weiter tägliches Töten, Sterben von Frauen und
Kindern, Zerstörung und gigantische Ressourcenverschwendung. Viele der Kriege einschließ-

lich des
Vietnamkrieges,
aber auch des Zweiten Weltkrieges, hatten den
größten Blutzoll an Menschen und die schwersten Zerstörungen erst in den letzten Jahren.
Keine unrealistische Perspektive, geht es doch
allen Seiten um die Positionierung für die Phase
nach dem Krieg, um Einfluss, Hegemonie und
Macht auch bei weiteren Verhandlungen und
Gesprächen.
Bei allen Planungen geht es der NATO und
besonders den USA niemals um einen Gesamtabzug aller Truppen, um eine Beendigung der

Intervention.
Drei große
Stützpunkte werden jetzt schon zu
umfassenden „Stationierungsstädten“ (mit Mc Donalds und Puffs) ausgebaut. Dies
gilt besonders für Bagram. Bis 2014
sind jeweils allein 200 Millionen Dollar für
die Erschließung dieser Stützpunkte in den
Haushaltsplanungen der USA vorgesehen.
Es bleibt dabei: Ohne Beendigung der Intervention hat Afghanistan keine Friedensperspektive. Es gibt viele Gründe, am 3. Dezember in
Bonn für den Frieden in Afghanistan zu demonstrieren!
Reiner Braun lebt in Berlin, ist Geschäftsführer der Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen für zivile
Konfliktlösung und seit vielen Jahren in der internationalen Friedensbewegung aktiv.

Kundgebung der Friedensbewegung in Bonn

Widerstand und Protest gegen Petersberg II
Auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 reagierten die
USA sowie die NATO mit dem Krieg in Afghanistan. Im Dezember
vor zehn Jahren wurde auf der Petersberger Konferenz bei Bonn
eine provisorische Regierung für Afghanistan unter Präsident
Karsai eingesetzt – wenige Tage später beschloss der UN-Sicherheitsrat den ISAF-Einsatz. Nun lädt die Bundesregierung für den
5. Dezember 2011 erneut auf den Petersberg ein. Die kriegführenden Staaten werden hier zusammenkommen, um über die
Zukunft Afghanistans zu beraten. Delegierte aus 90 Ländern sowie NGOs sollen vorgeblich über "Friedensperspektiven" diskutieren - doch die Realität sieht anders aus:
Seit einem Jahrzehnt führt die NATO in Afghanistan unter dem
Vorwand der „humanitären Intervention“ und des „Krieges gegen
den Terror“ einen Krieg für wirtschaftliche und machtpolitische Interessen. Die Bilanz: Jahr für Jahr steigende Opferzahlen, insbesondere unter der Zivilbevölkerung, zerstörte Infrastruktur, massive
Unterernährung, unbehandelte Krankheiten, sinkende Lebenserwartung, wachsende Gewalt gegen Frauen. Trotz alledem werden
Menschen, die vor Krieg, Zerstörung und Not flüchten, mit Militär
und Polizeieinheiten, wie z.B. FRONTEX, mit Gewalt von Europa
ferngehalten.
Die Bundeswehr beteiligt sich an diesem Krieg und trägt Schuld an
Kriegsverbrechen, wie z.B. dem Massaker bei Kundus. Der jährlichen

Verlängerung des parlamentarischen Mandates steht die mehrheitlich ablehnende Haltung der Bevölkerung entgegen: Es mangelt
der Bundeswehr nicht nur an Soldatinnen und Soldaten, sondern
auch an breiter Akzeptanz dafür, Krieg als Mittel der Politik zu
führen. Mit dem Ziel, dieses zu ändern, wird die Gesellschaft auf allen Ebenen zunehmend militarisiert. Die Reform der Bundeswehr
bedeutet, dass die Bundeswehr an Schulen Rekruten wirbt, im Inneren zum Einsatz kommt und zur Interventionsarmee umgestaltet
wird.
Nun kündigt die Bundesregierung an, bei der zweiten AfghanistanKonferenz auf dem Bonner Petersberg über „politische Lösungen“
und „Truppenabzug“ diskutieren zu wollen – eine reine Farce. De
facto sollen in Zukunft vermehrt afghanische Militärs und Polizisten ausgebildet werden, um stellvertretend für die NATO den Krieg
fortzusetzen, den Großteil der Opfer zu stellen und – weiterhin von
der NATO kontrolliert – selbst für "Sicherheit" zu sorgen. Gleichzeitig will die NATO als „Krisenmanagement“ die Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) forcieren – die enge Integration politischer,
militärischer, wirtschaftlicher, humanitärer und polizeilicher Instrumente. Was früher zivil war, wird heute militärischen Zielen untergeordnet. So wird z.B. auch "Entwicklungshilfe" zum Bestandteil
der NATO-Strategie.
Wir lassen uns nicht täuschen: Was wie eine „Friedensperspektive“

klingt, soll der Fortsetzung internationaler militärischer Interventions- und Besatzungspolitik dienen. Krieg bedeutet immer: Tod, Folter, Vergewaltigungen, Menschenrechtsverletzungen – so aktuell
auch in Libyen.
Die Regierungen der Kriegsallianz wollen den Krieg in Afghanistan
weiterführen und beraten nun über das Wie – die Antikriegs- und
Friedensbewegung will den Krieg beenden! Wir fordern die umgehende Einstellung aller Kampfhandlungen und den umfassenden
Abzug der Truppen aus Afghanistan! Die frei werdenden Gelder (im
Jahr 2011 sind allein im Bundeshaushalt rund 1,1 Milliarde Euro für
den Krieg vorgesehen) müssen ab sofort für den Wiederaufbau und
die Verbesserung der Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung nach deren Bedürfnissen eingesetzt werden! Nur so kann in
Afghanistan ein Frieden entstehen, der seinen Namen auch verdient.
Die Antikriegs- und Friedensbewegung ruft zu gemeinsamen
und vielfältigen Aktivitäten in Bonn auf. Vom 3. bis zum 5. Dezember 2011 wollen wir mit einer bundesweiten Demonstration
und auf einer internationalen Konferenz Zeichen gegen die
menschenfeindliche Politik des Krieges setzen. Stellt Euch quer
und beteiligt Euch an Aktionen zivilen Ungehorsams!
siehe auch: www.frieden-mitmachen.de

