
Das Zitat, fast ein Klassiker,
lautet: „Die unsichtbare
Hand des Marktes kann

ohne die verborgene Faust nicht
funktionieren. McDonalds kann
ohne (den Rüstungskonzern) Mc-
Donnel Douglas nicht florieren.
Die unsichtbare Faust, die Sicher-
heit in der Welt schafft, damit die
Technologie des Silicon Valley flo-
riert, nennt man US-Army, Luft-
waffe und Marine-Corps.“ So 1999
Thomas Friedman, ein einflussrei-
cher US-Journalist mit engen
Verbindungen zum US-
Außenministerium. Im Klar-
text: Der Big Mac von
McDonalds oder auch
die smarten Apple-Pro-
dukte erobern die Welt
auch als Ergebnis der
ständigen Drohung
mit dem „big stick“,
mit dem großen
Knüppel. 

Seit diese Wahr-
heit so ausgespro-
chen wurde, haben
sich die Rüstungs-
ausgaben der USA
real gut verdoppelt.
Dass damit dennoch
der wirtschaftliche
Niedergang der USA
nicht gestoppt werden
konnte, steht auf einem
anderen Blatt. Die mi-
litärische Bedrohung ist
jedenfalls erheblich ge- stie-
gen – gerade auch weil die
ökonomische Macht der USA
fast nur noch militärisch „abgesi-
chert“ werden kann. Beispielsweise
durch neue Kriege um Öl und ge-
gen den Iran. 

Was für das Verhältnis zwischen
Rüstung und Ökonomie in den
USA gilt, gilt auch für den ent-
sprechenden Zusammenhang in
Europa. Die Rüstungsexporte der
EU stiegen in jüngerer Zeit steil
an; sie liegen inzwischen mit ei-
nem Anteil von rund 33 Prozent
erstmals über denen der USA (mit
einem Anteil von 30 Prozent an
allen Rüstungsexporten). Dabei
haben sich die deutschen Rü-
stungsexporte im Zeitraum 2006
bis 2010 gegenüber dem vorausge-
gangenen Jahrfünft 2000 bis 2005
glatt verdoppelt. Im Jahr 2010 er-
lebte der deutsche Rüstungsexport
gar ein Plus von 72 Prozent; der
Friedensaktivist Lühr Henken stellt
zu Recht fest, diese Tod bringen-
den Exporte seien in diesem Jahr
„geradezu durch die Decke ge-
schossen.“

Aber ist es denn wirklich eine
„unsichtbare Faust“, die da wütet,

zerstört, mordet? Das wird ledig-
lich so falsch dargestellt. So wie es
eben fälschlich heißt, dass „Kriege
ausbrechen“ und die Kriegs-MA-
CHER meist unerwähnt bleiben.

Beispiel US-Rüstung. Es waren
konkrete Entschei-
dungen der
Perso-
nen

Bill Clinton,
George W. Bush und
Barack Obama, die die Rüstungs-
ausgaben derart massiv ansteigen
ließen. Sie werden erhöht, ob-
gleich die USA eine Rekordarbeits-
losigkeit erleben und obwohl An-
fang 2012 bereits 46 Millionen
US-Amerikaner von staatlicher
Hilfe leben und Lebensmittelkarten
(food stamps) beziehen.

Beispiel Griechenland. Die EU
und der Internationale Währungs-
fonds diktieren in Griechenland
längst die Details, wo im Gesund-
heitsbereich, bei den Einkommen
und Mindestlöhnen „gespart“ wer-
den muss, sodass es flächen-
deckende Verelendung gibt. Sie
bestimmen damit auch darüber,
dass bei den griechischen Rü-
stungsausgaben faktisch nicht ge-
spart wird. (siehe S. 3).
Beispiel Kriegsgefahr Israel/Iran:

In einer Zeit, in der sich die
Kriegsgefahr im Nahen und Mitt-
leren Osten enorm verschärft, be-
schließt die deutsche Regierung
die Lieferung eines sechsten U-
Boots an Israel – eines Kriegs-
schiffs, das für Atomraketen aus-

gerüstet ist. (Siehe S.
12).

Beispiel Bun-
deswehr. Aktuell

wird die Bundeswehr zu einer In-
terventions- und Besatzungsarmee
umgebaut (siehe die Pax Christi-
Analyse Seite 4). Doch was ist,
wenn sich zu wenige junge Män-
ner und Frauen zum Dienst in die-
ser Armee melden? Dann be-
schließt der Bund – Achtung, auf
dem Titel steht „Streng vertraulich
/ nur für den Dienstgebrauch!“ –
ein „Maßnahmenpaket zur Steige-
rung der Attraktivität des Dienstes
in der Bundeswehr“. Dort gibt man
sich dann plötzlich betont auslän-
derfreundlich; Maßnahme 18 lau-
tet: „…so dass Inländer (… ) auch
ohne deutsche Staatsbürgerschaft
regelmäßig in die deutschen
Streitkräfte eingestellt werden
können“. Da soll plötzlich das ge-
schaffen werden, was auf dem Ge-
biet der ehemaligen DDR radikal
abgeschafft wurde: Die Maßnah-

men 71, 74 und 76 lauten, dass
„Kinderbetreuungsplätze in der
Nähe des Arbeitsplatzes“ (in der
Bundeswehr) geschaffen werden,
dass es für Soldaten-Kinder „Feri-
enbetreuung“ gibt und dass „Be-
triebskindergärten (der Bundes-
wehr) eingerichtet“ werden. 

Sollte jemand im Auslandsein-
satz vorschnell einen verdächtigen
Afghanen erschießen oder gar ei-
nen ganzen Tanklastzug bombar-
dieren und dabei 103 Menschen

töten, dann wird auch hier Hilfe
geboten. Maßnahme 55 lautet:

Man begrüße „die Ein-
führung eines besonderen

Gerichtsstandes für die
Behandlung von mögli-
chen Straftaten durch
Angehörige der Bun-
deswehr“. Die Erfah-
rung lehrt, dass ein
solcher „besonderer
Gerichtsstand“ per-
sonell so „ausge-
staltet“ wird, dass
bei Kriegsverbre-
chen alle Augen
zugedrückt werden.
Beispiel USA: Der
Hauptverantwortli-
che für das Massaker
von My Lai in Viet-

nam aus dem Jahr
1968, bei dem 503 Zivi-

listen durch eine US-Ein-
heit getötet wurden, wurde

nach kurzer Haftzeit begna-
digt und auf freien Fuß ge-

setzt.
Umgekehrt jedoch gibt es kei-

nen „besonderen Gerichtsstand“
und gibt es kein einziges deut-
sches Gericht, das auf Einhaltung
von Artikel 26 Grundgesetz und
§80 Strafgesetzbuch dringt. Da-
nach ist die „Vorbereitung eines
Angriffskriegs“ strafbar. Wenn je-
doch eine Frau Hanna Poddig im
Februar 2008 einen Transportzug
der Bundeswehr unter Verweis auf
den Angriffskrieg, an dem die
Bundeswehr in Afghanistan betei-
ligt ist, friedlich blockiert, dann
wird sie zu 90 Tagessätzen verur-
teilt. Hanna Poddig, die im März
2012 ersatzweise eine Gefängnis-
strafe antrat, forderte als Antwort
auf diese SICHTBARE Faust von
Rüstung und Krieg: „Seid Sand im
Getriebe der Kriegsindustrie! Ob
bei Bundeswehrwerbeauftritten an
Schulen oder auf Messen, bei Kon-
zerten der Bundeswehr-Bigband
oder an den Produktionsstätten
von Heckler & Koch…“.

Herr Peter Löscher! Das war doch echt
eine „schöne Bescherung“, die Sie als Vor-
standsvorsitzender von Siemens drei Tage
vor dem letzten Weihnachtsfest Ihrem
Weltkonzern bereiteten, als Sie einen ge-
wissen Stanley McChrystal in das Top-Ma-
nagement von Siemens USA beriefen! Ein-
verstanden, Sie mussten, nachdem die Per-
sonalie heftige Reaktionen hervorrief, be-
haupten, Sie und die deutsche Siemens-
Zentrale seien „an der Entscheidung nicht
beteiligt“ gewesen. Doch dann hieß es
auch wieder – und zwar bei Siemens in
München! – , die Entscheidung sei „kei-
neswegs eine Panne“. Natürlich war es das
nicht! Wer einen erst vor kurzem aus dem
aktiven Dienst ausgeschiedenen Vier-Ster-
ne-General der US-Armee in den Board
der US-Tochter beruft, der hat sich das
wohl überlegt. Er hat abgewogen, wie
heftig die Proteste werden würden; im-
merhin war McChrystal nicht nur in der
letzten Phase seiner militärischen Karriere
oberster US-Militär in Afghanistan. Er be-
fehligte im Zeitraum 2003 bis 2008 im
Irak-Krieg eine Spezialtruppe (Joint Speci-
al Operation Command). Drei Dutzend
Mitglieder der McChrystal-Truppe wurden
diszipliniert bzw. bestraft wegen erwiese-
ner Folterpraktiken im berüchtigten iraki-
schen Gefängnis Abu Ghraib. Die
McChrystal-Truppe im Irak galt als ausge-
sprochen „innovativ“ – so bei der Folter-
Methode des „water boarding“, des simu-
lierten Ertränkens. Jetzt erklärt Ex-General
McChrystal: „Ich bin stolz, nunmehr im
Vorstand einer Gesellschaft vertreten zu
sein, deren innovative Lösungen unseren
Kunden in der (US-) Regierung helfen
werden, den komplexen Herausforderun-
gen der Nation gerecht zu werden.“

Monsieur Sárkozy! Darf man gratulie-
ren? Das französische Rüstungsunterneh-
men Dassault wird 126 Kampfjets des Typs
Rafale mit einem Auftragswert von 15
Milliarden Euro an Indien liefern. Dabei
konnte Dassault das britisch-deutsche
Konkurrenzangebot des Eurofighter-Kon-
sortiums ausstechen. Es ist kein Geheimnis,
dass Sie, Monsieur le Président, dabei
nachgeholfen haben und dass zukünftig
indische Atomphysiker ihre Nukleartests in
französischen atomaren Anlagen durch-
führen können – womit der Rüstungswett-
lauf zwischen Indien und Pakistan be-
schleunigt wird. Da traf es sich doch pri-
ma, dass der französisch-indische
Kampfjet-Deal pünktlich zur heißen Phase
des Präsidentschaftswahlkampfs abge-
schlossen wurde. Mit Interesse nehmen
wir zur Kenntnis, wie in diesem Wahl-
kampf die führende französische Tageszei-
tung „Le Figaro“ für Sie Werbung macht.
Rein zufällig sind der Eigentümer der Ta-
geszeitung und der Eigentümer des Rafa-
le-Herstellers ein und dieselbe Person: Ser-
ge Dassault.
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Kriege – oder:
Die SICHTBARE Faust



Inzwischen stehen in immer kürze-
ren Abständen „Interventionen“
der Nato oder der USA auf der Ta-

gesordnung. Dabei stellt bereits der
Begriff „Intervention“ eine Verharm-
losung dar. Es geht in Wirklichkeit
immer um militärische Eingriffe, im
Klartext: um Kriege. Die Ziele dieser
„Interventionen“ waren: der Irak
1991, Kosovo/Jugoslawien 1999, Af-
ghanistan 2001, Irak 2003, Libyen
2011, Syrien und Iran 2012. Immer
wird argumentiert: Es gehe um Men-
schenrechte; das Völkerrecht müsse
„fortgeschrieben“ werden. Untersu-
chen wir die grundlegenden Thesen
derjenigen, die „Interventionen“ for-
dern, und konfrontieren wir diese mit
den realen Interessen von USA, EU
und Nato und mit den Interessen der
Menschen vor Ort selbst.

Grundsätzlich muss es das Recht
und die Möglichkeit geben, gegen
schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen vorzugehen, um mit
Militär und militärischem Eingrei-
fen die Menschen vor Ort vor Dik-
taturen und Unterdrückung zu
schützen.
Antwort: Es gibt im Völkerrecht und
in der Charta der Vereinten Nationen
das allgemeine Prinzip der strikten
Ablehnung von militärischen Inter-
ventionen. Nur in sehr spezifischen
Situationen gestattet die UNO nach
Kapitel VII, Artikel 39ff ein militäri-
sches Eingreifen der Weltgemein-
schaft – so bei einer „Bedrohung“
oder bei einem „Bruch des Friedens“
und bei der Durchführung von „An-
griffshandlungen“. Für den Fall, dass
der Sicherheitsrat der UN tatsächlich
die Notwendigkeit eines militärischen
Eingreifens u.a., wegen „Bruch des
Friedens“ sieht, legt die UN-Charta
fest, dass die UN-Mitgliedsländer den
Vereinten Nationen „auf sein Ersu-
chen Streitkräfte zur Verfügung stel-
len“. Ein solches „unparteiisches“ mi-
litärisches Einschreiten durch die UN
selbst gab es bisher nicht. Stattdessen
wurde bei den Interventionen, die
von der UNO (und deren Sicherheits-
rat) abgesegnet wurden, das militäri-
sche Kommando an einzelne Staaten
delegiert – so im Koreakrieg 1950-52
an die USA. Doch eben dieses Dele-
gieren hatte die vorhersehbaren, ne-
gativen Folgen. Die Spaltung Koreas
am Ende des Korea-Kriegs und die
Schaffung des Staates Südkorea, der
viele Jahrzehnte diktatorisch be-
herrscht und der ebenso lange öko-
nomisch eine Kolonie der USA war,
waren die logische Folge.

Es gibt inzwischen eine Fortschrei-
bung des Völkerrechts. Damit wird
„die Zivilgesellschaft“ den neuen
Herausforderungen, die es seit Ende
des 20. Jahrhunderts gibt, gerecht.
Antwort: Eine „Fortschreibung des
Völkerrechts“ gibt es nur in der west-
lichen Propaganda. Die Völkerge-
meinschaft hat sich nie auf eine sol-
che „Fortschreibung“ geeinigt. Im
Völkerrecht und in der UN-Charta
gelten weiterhin die beschriebenen
strikten Bestimmungen der Ableh-
nung militärischer Interventionen.
Bei so gut wie allen militärischen In-
terventionen wurde behauptet, man
interveniere zur Verteidigung von
Menschenrechten. In Wirklichkeit
ging es immer in erster Linie um die
materiellen Interessen derjenigen, die
intervenierten.
Spätestens seit dem Kosovo-Krieg

1999 gibt es eine neue Situation.
Dort konnte mit militärischen Mit-
teln die flächendeckende Verletzung
der Menschenrechte der kosovari-
schen Minderheit in der damaligen
Bundesrepublik Jugoslawien been-
det werden.
Antwort: Gerade der Nato-Krieg ge-
gen die Bundesrepublik Jugoslawien,
gemeinhin als „Kosovo-Krieg“ be-
zeichnet, verdeutlicht die Problema-
tik. Diese militärische Intervention
wurde bewusst ohne jegliche Zustim-
mung der Vereinten Nationen – also
bei eindeutigem Bruch des Völker-
rechts – durchgeführt. Im Krieg wur-
den in der Region ein erheblicher Teil
der Infrastruktur durch massive
Bombardements zerstört und große
Gebiete mit uranhaltiger Munition
verseucht. Im heutigen „befreiten“
Kosovo existiert eine Rekordarbeits-
losigkeit von rund 50 Prozent. 

Mit den militärischen Interventio-
nen von USA und Nato auf dem Bal-
kan seit den 1990er Jahren wurde im
übrigen eine langfristige Interessens-
politik verfolgt: Bis 1945 gab es auf
dem Balkan periodisch Kriege und
massive Konflikte. In diesen spiegel-
ten sich die Großmachtinteressen der
europäischen Mächte wider. Mit der
Bundesrepublik Jugoslawien, die be-
reits 1943 im Kampf gegen die deut-
sche Besatzung gebildet wurde,  wur-
de erstmals in dieser Region ein
Staatenbund geschaffen, mit dem die
selbstzerstörerischen Prozesse weit-
gehend beendet wurden. Ein knappes
halbes Jahrhundert lang entwickelte
sich die Region ohne die traditionel-
len Bruderkriege. Seit 1990 wurde die
Bundesrepublik Jugoslawien Teilstaat
für Teilstaat zerschlagen. Dies war in
starkem Maß das Resultat der Politik
der „alten“ Großmächte in Europa,
insbesondere Ergebnis deutscher Po-
litik – unterstützt und begünstigt
durch nationalistische Strömungen in
den ehemaligen Teilstaaten, so in
Kroatien mit Franjo Tudjman und in
Serbien mit Slobodan Milosevic. Der

„Kosovo-Krieg“ bildete nur eine vor-
läufig letzte Station bei der Wieder-
kehr einer alten Wirtschaftsordnung,
in der der Krieg die Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln ist.

Im Vorfeld solcher „Interventionen“
gab es drastische Ereignisse, die ein
umgehendes Eingreifen der Staa-
tengemeinschaft erforderlich mach-
ten.
Antwort: Es gab drastische Ereignisse
dort, wo sie in der Debatte über „In-
terventionen“ interessanterweise
nicht erwähnt werden. So gab es in
den 1970er Jahren in Kambodscha
ein Terrorregime der Roten Khmer.
Im Dezember 1978 marschierte die
vietnamesische Armee in Kambod-
scha ein und beendete den Völker-
mord in großen Teilen des Landes.
China, die USA und ein großer Teil
der westlichen Regierungen – so die
westdeutsche Regierung in Bonn –
unterstützten jedoch weiterhin die
Roten Khmer, die in Teilen Kambod-
schas weiter herrschten und morde-
ten, sodass es erst Mitte der 1990er
Jahre zu einer Befriedung des Landes
kam. Erneut waren es spezifische
Machtinteressen, die die Politik in
Washington und in der EG (EU) be-
herrschten. Diejenigen „drastischen
Ereignisse“, die in den letzten Jahren
zur Begründung von „Interventio-
nen“ medial präsentiert wurden, er-
wiesen sich fast immer als Lug, Trug
& Fälschung. 1990 wurde in allen
westlichen Medien das Mädchen
Nayirah präsentiert, das über eine
Aktion irakischer Soldaten in einem
kuweitischen Krankenhaus berichtete,
bei welcher Frühgeborene aus den
Brutkästen gerissen und getötet wur-
den. Der Bericht war komplett erfun-
den; er diente jedoch zur Begrün-
dung der westlichen Intervention
(Irak-Krieg 1991). 1999 wurde in den
westlichen Medien behauptet, die ju-
goslawische (serbische) Regierung
unter Milosevic verfolge einen „Huf-

eisenplan“ zur Vertreibung der alba-
nisch sprechenden Bevölkerung im
Kosovo. Doch diesen Plan hatten die
Nato und der damalige deutsche Ver-
teidigungsminister Scharping erfun-
den. 2003 wurde behauptet, das Re-
gime unter Saddam Hussein in Bag-
dad verfüge über Massenvernich-
tungswaffen. Das war unwahr,
konnte jedoch zeitweilig den neuen
Irak-Krieg begründen.

oder die verbleibende OFFENE FRA-
GE: Wenn es mit Blick auf die Men-
schenrechte keine überzeugende Be-
gründung für militärische Interven-
tionen gibt – was sind dann die
Motive und Gründe für sie?
Antwort: Wir leben in einer kapitali-
stischen Weltwirtschaft, in der in er-
ster Linie die Interessen der großen
Nationalstaaten und Wirtschafts-
blöcke, hinter denen sich wiederum
die nationalen oder regionalen Kon-
zerne und Banken mit ihren spezifi-
schen Interessen verbergen, zur Gel-
tung kommen. Die jüngeren Kriege
im Nahen und Mittleren Osten und in
Afghanistan sind von den Interessen
der westlichen Ländern im allgemei-
nen und der USA im besonderen be-
stimmt. Es geht vor allem um die
Frage, wer angesichts von „peak oil“
die entscheidenden letzten Ölreserven
bzw. die Öltransportwege kontrolliert.
Das Eingreifen der Nato in Libyen
war mit dadurch bestimmt, dass die
demokratische Massenbewegung im
gesamten arabischen Raum für die
Regierungen in Europa, Japan und
Nordamerika als Bedrohung erscheint
– u.a. weil damit am Ende (zu Recht)
der Ölpreis ansteigt. Es wurde  – er-
folgreich – versucht, den demokrati-
schen und friedlichen Protest einzu-
dämmen und einen Krieg und Bür-
gerkrieg  zu entfachen. Die aktuelle
Politik der EU und der USA gegenü-
ber dem Iran und Syrien wird nicht
von der Verletzung der „Menschen-
rechte“ bestimmt. Diese werden von
den Regimes in Damaskus und Tehe-
ran ohne Zweifel massiv verletzt.
Doch sie werden – um nur ein Bei-
spiel zu nennen – ebenso in Saudi-
Arabien mit Füßen getreten – was
vom Westen mit Waffenlieferungen
an das saudische Regime honoriert
wird. Es geht den westlichen Regie-
rungen bei der aktuellen Politik ge-
genüber Syrien und dem Iran um die
strategische Vorherrschaft in derjeni-
gen Region, in der die entscheiden-
den Öl- und Gasvorkommen lagern.
Bevor man einen direkten Angriff
auf den Iran durchführt oder durch
die israelische Armee durchführen
lässt, soll die Verbindung Teheran –
Damaskus gekappt werden. Die USA,
die Nato und die EU legen derzeit ei-
nen Ring um den Iran. Sie orientie-
ren damit auf den nächsten Krieg, in
dessen Zentrum erneut die Kontrolle
über die strategischen Ölreserven ste-
hen würde.

Damit wird in keiner Weise bestrit-
ten, dass in Syrien die vielen friedli-
chen Demonstrationen und Proteste
gegen das autoritäre Regime berech-
tigt sind. Doch es ist auch deutlich,
dass diese Proteste autonom bleiben
müssen: Die syrische Gesellschaft
muss selbst und ohne westliche In-
tervention über die Zukunft des Lan-
des entscheiden. Die Friedensbewe-
gung kann nur den friedlichen Pro-
test der Bevölkerung unterstützen.
Sie muss sich gegen jede Umwand-
lung des Konflikts in einen Krieg und
Bürgerkrieg und gegen jede westliche
Intervention aussprechen.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Ostermärsche in diesem Jahr

werden bestimmt von der neuen

Kriegsgefahr im Nahen und Mittle-

ren Osten. Dies bestimmt auch die

dreiunddreißigste Ausgabe der Zei-

tung gegen den Krieg (ZgK).

Wir dokumentieren auf den zwölf

Seiten vor allem die Verlogenheit

der westlichen Propaganda, die von

Menschenrechten redet, um einen

neuen Krieg zu begründen, und da-

bei selbst Regimes, die auf Folter

und Frauenunterdrückung basieren,

hochrüsten (siehe S. 5., 6, 7 u. 8).

Die deutsche Regierung ist direkt

mitverantwortlich für die ständig

wachsende Kriegsgefahr – auch

durch die Rüstungsexporte nach Is-

rael (S. 12). Erstmals widmen wir

uns intensiv der Widerlegung der

Legende, Rüstung schaffe Arbeits-

plätze (S. 10/11). Es ist derzeit ohne

Zweifel die US-Regierung, die die

größte Kriegsgefahr darstellt und

die im neuen Rüstungswettlauf do-

miniert. Wir blenden dabei jedoch

niemals aus, wie die deutsche Bun-

deswehr Schritt für Schritt zur In-

terventionsarmee umgebaut wird

(S. 4 u. 9).

All diesen Tendenzen, die Kriege

fördern, muss mit einer unabhängi-

gen und starken Friedensbewegung

und der internationalen Solidarität

begegnet werden.

ZgK-Redaktion

These 5:

These 4:

These 3:

These 1:

These 2:

„Interventionen“
der „Zivilgesellschaft“

Thesen und
Gegenthesen

Libyen 2011
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„Man sollte nicht den Respekt vor dem Gesetz pflegen, sondern vor
der Gerechtigkeit. ... Mach’ Dein Leben zu einem Gegengewicht, um
die Maschine aufzuhalten.“

Henry David Thoreau, in: Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat

Ziviler Ungehorsam gegen den
Export von 270 Panzern nach

Saudi-Arabien!
Martin Singe

Gegen die Absicht der Bundesregierung, 270 Leopard-II-Panzer nach
Saudi-Arabien zu liefern, hat sich ein breites Bündnis gebildet, das

mit direkten gewaltfreien Aktionen bis hin zum zivilen Ungehorsam
dieses Waffengeschäft stoppen will. Wir wollen an den Orten, an denen
die Panzer hergestellt bzw. dort, wo die politischen Entscheidungen ge-
fällt werden, aktiv werden. Ziele unserer Aktionen sind deshalb die
Standorte der beteiligten Rüstungsfirmen, vor allem Krauss-Maffei Weg-
mann in München und Kassel, Rheinmetall in Düsseldorf und MTU in
Friedrichshafen. Mit Demonstrationen und gewaltfreien Aktionen wie
Sitzblockaden wollen wir den politischen Konflikt so zuspitzen, dass die
Bundesregierung ihre Zustimmung zum Panzerexport nach Saudi-Ara-
bien endgültig zurückzieht.

Gewaltfreie Aktionen können sich zu Aktionen zivilen Ungehorsams
entwickeln, wenn der Staat strafrechtlich gegen uns vorgehen will. Sitz-
blockaden z.B. sind zunächst vom Versammlungsrecht geschützt. Dabei
kann ziviler Ungehorsam wie das Salz in der Suppe dieser oft öden De-
mokratie wirken. Ein solcher Akt des Ungehorsams, der öffentlich prak-
tiziert und auf dem Gewissen der Aktiven basiert, ist auf demokratische
Veränderung ausgerichtet. 

Unseres Erachtens sind Aktionen Zivilen Ungehorsams gerechtfertigt,
da der Panzerexport menschenrechtswidrig und kriegstreibend ist. Des-
halb ist Widerstand gegen dieses mörderische Geschäft legitim! Sollte es
zu Strafverfahren gegen uns kommen, werden wir uns offensiv zu ver-
teidigen wissen. Das Unrecht liegt auf Seiten des Staates und der Rü-
stungslobby.

Wir hoffen auf eine große Beteiligung an den Aktionen gegen den
Panzerexport. Direkte Aktionen mit Beteiligten, die auch zu zivilem Un-
gehorsam entschlossen sind, sollten möglichst breit von Demonstratio-
nen und Protestaktionen begleitet werden.

Beteiligt Euch – Macht mit!

Vorläufige Kontaktadresse: martin.singe@t-online.de
Ein Aktionsaufruf kann angefordert werden: Unser Bündnis für Aktionen Zivilen
Ungehorsams arbeitet mit der Aktion „Aufschrei –Stoppt den Waffenhandel“ zusam-
men.

Eine andere Welt ist möglich
Sabine Leidig

Was im letzten Jahr mit dem ägyptischen Frühling begann, sich
über Tunesien und Spanien ausbreitete, mit occupy wallstreet vie-

le Menschen in den USA auf die Plätze treibt und Mut macht, ihre Häu-
ser zu besetzen, aus denen die vertrieben worden sind – dies alles
macht Menschen Hoffnung, ein System überwinden zu können, das auf
Gewalt, Rüstung und Ausbeutung setzt. 

Weltweit bereiten sich aber auch herrschende Regierungen auf erstar-
kende Proteste vor. Die deutsche Rüstungsindustrie bietet zahlreiche
Waffensysteme zur Aufstandsbekämpfung an. Geeignet sind z.B. der
Schützenpanzer PUMA, der teuerste Schützenpanzer der Welt. Das für
das „urbane Gelände“ ausgestattete WISENT. Der Panzer „Leopard PSO“,
der speziell für den Stadt- und Ortskampf entwickelt wurde. Da gibt es
auch den Fennek Panzerspähwagen, der mit Wärmebildkamera, Laser-
entfernungsmesser und CCD-Kamera ausgestattet ist. Zur Nahauf-
klärung kommt die von der Hand startbare Mini-Drohne ALADIN Radi-
us von sechs Kilometern zum Einsatz. 

Bereits bei dem demokratischen Widerstand zum G8 Gipfel in Heili-
gendamm im Jahr 2007 setzte die Bundeswehr diese Panzerwagen ein.
Sie spähten auf Autobahnbrücken die Anreisenden aus. Diese Einsätze
waren grundgesetzwidrig, denn die Voraussetzungen für eine Amtshilfe-
leistung der Bundeswehr für die Polizei nach Artikel 35a des Grundge-
setzes waren nicht gegeben. Der Bundeswehreinsatz im Innern zu Frie-
denszeiten ist nur zulässig in Fällen großer Naturkatastrophen und von
Unglücksfällen.

Inzwischen sehen die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien vom
Mai 2011 den Einsatz der Bundeswehr zum „Heimatschutz“ vor. Auch
auf diversen „Zivilschutz-Übungen“ der Bundeswehr wurden Streiks
und demokratische Bewegungen ins Visier genommen. In einer Studie
der Bundeswehr mit dem Titel "Peak Oil - Sicherheitspolitische Implika-
tionen knapper Ressourcen" werden Hungeraufstände und größere ge-
sellschaftliche Verwerfungen für den Zeitpunkt erwartet, wenn das Erdöl
zur Neige geht. 

Gute Vorbereitung für die Zeit nach dem Ende des „fossilen“ Zeital-
ters bedeutet für mich: Umbau der Verkehrsgesellschaft! Wir brauchen
keine Panzerschmieden. Notwendig sind neue Transportsysteme, Busse,
Waggons und Loks, die den Anforderungen einer neuen Welt gerecht
werden.

Martin Singe ist aktiv beim Kölnetr Komitee für Grundrechte; Sabine Leidig ist Bun-
destagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bun-
destag.

gegen den krieg

Winfried Wolf

Bei der offiziellen neuen Spar- und Streichungsliste
vom Februar 2012, steht als dritte Position bereits
„Senkung der Beschaffungskosten von Militärbedarf

um 300 Mio EURO.“ Das erweckt den Eindruck, als würde
in Griechenland dort gespart,  wo es kaum jemandem
weh tut und wo dies gesellschaftlich Sinn macht. Dieser
Eindruck täuscht.

Den deutschen Bundestagsabgeordneten lag für ihre
am 27. Februar 2012 getroffene Entscheidung über die
neue „Griechenland-Hilfe“ ein Papier vor mit der einiger-
maßen vermurksten (oder schlecht übersetzten) Über-
schrift „Griechenland – als Voraussetzung für die erste im
Rahmen des neuen wirtschaftlichen Anpassungspro-
gramms zu leistende Auszahlung zu ergreifende Maßnah-
men (Zusammenfassung)“. In diesem 11-seitigen Doku-
ment sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die die
griechische Regierung bzw. das Parlament in Athen neu
zu beschließen hatte. Zunächst ist dabei interessant: Es
handelt sich bei all den Sparmaßnahmen immer um „Vor-
aussetzungen“ dafür, dass überhaupt erst ein erster Cent
neuer „Hilfe“ fließt. Im Dokument mit den aufgelisteten
Maßnahmen findet sich jedoch nur die eine erwähnte und
nicht näher spezifizierte Position zum Militärhaushalt.
Darauf wird zurückzukommen sein. Charakteristisch für
das gesamte Programm sind jedoch die folgenden aufge-
führten „Maßnahmen“ (jeweils Zitate aus dem genannten
Text):

„Kürzung der Aufwendungen für Arzneimittel um
mindestens 1.076 Mio EUR im Jahr 2012“; „Senkung der
Überstundenzahlungen an Ärzte in Krankenhäuser um
mindestens 50 Mio EUR“. 

Damit werden die vorausgegangenen weitreichenden
Sparmaßnahmen im Gesundheitssektor drastisch ver-
schärft.

„Senkung der Zahl der stellvertretenden Bürgermeister
und deren Mitarbeiter mit einem Einsparungsziel von
mindestens 30 Mio EUR“; „Einsparungen bei den öffentli-
chen Ausgaben der Zentralregierung und den für Wahlen
(!) anfallenden Ausgaben um mindestens 270 Mio EUR“;
„Kürzung der Subventionen für Bewohner abgelegener
Gebiete“ – gemeint sind vor allem die Inseln „und der
Subventionen für diverse Körperschaften (…) mit einem
Einsparungsziel von mindestens 190 Mio EUR im Jahr
2012“.

Damit werden die staatlichen Strukturen massiv ge-
schwächt.

„Senkung des öffentlichen Investitionshaushalts um
400 Mio EUR (…) durch Kürzung der Subventionen für
private Investitionen und staatsfinanzierte Investitions-
projekte (…) Zusätzliche Kürzung bei Strukturausgaben in
Höhe von 325 Mio EUR.“

Das griechische Bruttoinlandsprodukt ist im Zeitraum
2009 bis 2011 bereits um fast 15 Prozent eingebrochen.
2012 ist ein weiteres Krisenjahr. Wer jedoch inmitten der
Krise öffentlich Ausgaben und vor allem Investitionen re-
duziert, der wird die Krise massiv vertiefen. So stieg ja
auch die Verschuldung Griechenlands als Anteil am BIP
von 120 Prozent 2010 auf inzwischen knapp 180 Prozent.
Nicht „trotz der Sparmaßnahmen“, sondern WEGEN die-
ses IN-DIE-KRISE-HINEIN-SPARENS.

Weiter im Text der „Maßnahmen“: „Die durch den Ge-
samttarifvertrag (…) vereinbarten Löhne werden um 22
Prozent gegenüber dem am 1. Januar 2012 geltenden Ni-
veau gesenkt; für junge Menschen (unter 25 Jahren) wer-
den die (…) Löhne ohne Ausnahmen um 32 Prozent ge-
senkt“.

Die Einkommen der griechischen durchschnittlichen
Bevölkerung sanken 2009-2011 bereits um 20 bis 30 Pro-
zent. Diese neuen Maßnahmen müssen zu einer flächen-
deckenden Verarmung großer Teile der griechischen Be-
völkerung führen.

„Gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen über
automatische Lohnzuwächse (…) in Bezug auf das Dien-
stalter und die Dauer der Firmenzugehörigkeit werden
ausgesetzt“; „Die Tarifgesetzgebung wird mit dem Ziel
geändert, (…) Leistungen regelmäßig und zeitnah an die
sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen anzupas-
sen. (Das) Gesetz 1876/1990 wird wie folgt geändert: Ta-
rifverträge in Bezug auf Löhne und sonstige Leistungen
können höchstens für die Dauer von drei Jahren abge-
schlossen werden. Verträge, deren Laufzeit bereits 24 Mo-
nate beträgt, erhalten eine Restlaufzeit von einem Jahr.
Abgelaufene Tarifverträge bleiben höchstens für einen
Zeitraum von drei Monaten in Kraft. Wird nach Ablauf
dieses Zeitraums kein neuer Vertrag geschlossen, so fällt
die Vergütung auf den Grundlohn zurück.“

Die zuletzt zitierten Maßnahmen bedeuten, dass in
Griechenland geltendes Recht weggefegt wird. Selbst be-
schlossene Verträge und Gesetze werden aufgehoben. Da-
mit wird der Rechtsstaat unterminiert. 

Alle Maßnahmen zusammen dürften ein jährliches
Sparvolumen von 25 bis 30 Milliarden Euro haben. Daran
gemessen sind die erwähnten 300 Millionen Euro redu-
zierte Rüstungsaufträge lächerlich niedrig. Allein die er-
ste zitierte Position, die reduzierte Hilfe im Gesundheits-
sektor, ist drei Mal höher als die Position „Reduktion von
Rüstungsausgaben“. In Wirklichkeit stiegen die griechi-
schen Rüstungsausgaben im Zeitraum 2000 bis 2010
deutlich an – von 5,9 Milliarden auf 8,6 Milliarden Euro
pro Jahr. Auch unter Berücksichtigung der Reduktionen,
die es 2011 und 2012 geben wird, liegt der Anteil der
griechischen Rüstungsausgaben am Landes-Bruttoin-
landsprodukt bei rund 3 Prozent. Das ist der höchste Wert
in ganz Europa. Er liegt gut 50 Prozent höher als der EU-
Durchschnittswert. Die griechische Armee zählt 130000
Mann. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Be-
völkerungen – Griechenland zählt knapp 11 Millionen
Einwohner, Deutschland 80 Millionen – müsste Deutsch-
land knapp eine Million Soldaten haben (real sind es
200000 Mann und Frau). 

Wobei es nicht „die Griechen“ sind, die an den
falschen Stellen sparen bzw. die verantwortlich sind für
die zu hohen Rüstungsausgaben. Die EU bzw. die soge-
nannte Troika, also Europäische Zentralbank (EZB), EU-
Kommission und Internationaler Währungsfonds (IWF),
haben längst die Kontrolle  über die Politik in Griechen-
land übernommen. Sie bestimmen, wo gespart wird. Und
sie bestimmen faktisch, dass bei den Rüstungsausgaben
kaum gespart wird. 

Das letztere erfolgt auf drei Ebenen. Erstens indem der
zitierte Maßnahmen-Katalog durch die Troika diktiert
wird – mit dem Schwerpunkt des Sparens auf Kosten der
armen Leute und der durchschnittlichen Bevölkerung.
Zweitens indem die Rüstungsindustrie in der EU, vor al-
lem diejenige in Deutschland und Frankreich, darauf
drängt, dass bestehende  Rüstungsverträge eingehalten
werden (da gilt dann doch „pacta sunt servanda“– Verträ-
ge müssen eingehalten werden–, also das „Rechtsstaats-
prinzip“). Diese Rüstungsbranche drängt auch darauf,
dass heimlich neue Verträge vorbereitet werden (so soll
Griechenland Eurofighter bestellen!). Drittens indem die
EU und die Nato nicht die erforderlichen Maßnahmen er-
greifen, um den seit mehr als einem Jahrhundert beste-
henden Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland
beizulegen. Beide Länder sind Nato-Mitgliedstaaten;
Griechenland ist EU-Mitglied; die Türkei ist mit der EU
assoziiert. Die EU akzeptiert sogar, dass Zypern EU-Mit-
glied ist, wobei zugleich ein großer Teil der Mittelmeerin-
sel seit 1974 von türkischen Truppen widerrechtlich be-
setzt gehalten wird und formaljuristisch Teil der Türkei
ist.

All das macht Sinn – für die internationale Rüstungs-
industrie. Seit 15 Jahren führen die Türkei und Griechen-
land die Hitliste der größten Waffenimporteure an.

Griechenland:  Spardiktat
– nicht beim Rüstungsetat

„Papanikolis“, ein U-Boot der Klasse 214 für die griechische Marine, gebaut bei HDW (ThyssenKrupp) in Kiel



Nein zur „Neuausrichtung der Bundeswehr“

Albert Fuchs und
Christof Grosse

Vordergründig wurde die Mitte
2010 von dem damaligen Ver-
teidigungsminister Karl-Theo-

dor zu Guttenberg in Gang gesetzte,
inzwischen von seinem Nachfolger
Thomas de Maizière betriebene Bun-
deswehr-Strukturreform als Beitrag
zur Haushaltskonsolidierung ausge-
geben. Gleichzeitig sollten jedoch
laut Bundeswehr-Tagesbefehl „bei al-
len Überlegungen ... die Erfordernis-
se der aktuellen Einsätze oberste
Priorität“ haben. Unterdessen sind
die Einsparziele kaum noch ein The-
ma. Mit Buchungstricks könnte der
Wehretat bis 2015 im Ergebnis sogar
deutlich höher ausfallen. Der Bericht
der noch von Guttenberg eingesetz-
ten Strukturkommission zielt unter
dem bezeichnenden Titel „Vom Ein-
satz her denken – Konzentration,
Flexibilität, Effizienz“ auf „eine ...
radikale Erneuerung hin zu kompak-
ten, effizienten und zugleich hoch-
qualifizierten Streitkräften“ Das be-
sagt, es geht um rein technokratische
und effizienz-orientierte Reformmaß-
nahmen. Selbst die Aussetzung der
Wehrpflicht dürfte letztlich diesem
Ziel geschuldet sein. 

In de Maizières „Eckpunkten zur
Neuausrichtung der Bundeswehr“
und in seinen „Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien“ vom Mai 2011wird
der militärpolitische Gesamtrahmen
fortgesetzt, der nach dem Ende des
globalen Systemkonflikts Zug um
Zug etabliert wurde: Die Bundeswehr
soll zur hocheffizienten globalen In-
terventions- und Besatzungsarmee
umgebaut werden. Es geht um eine
„umfassende – strukturelle, funktio-
nale und mentale – Zurichtung der
Armee auf den Einsatz“.(1) Der aktu-
elle Reformansatz lässt die folgenden
drei gravierenden Probleme erken-
nen.

Wozu eigentlich noch 
nationale Streitkräfte?
1. Das Grundproblem besteht darin,
dass nicht einmal der Versuch einer
fundierten Klärung von Sinn und
Zweck des Weiterbestehens nationa-
ler Streitkräfte gemacht wird. Er-
klärtermaßen ist kein Verteidigungs-
bedarf im völkerrechtlichen und
grundgesetzlichen Sinn auszuma-
chen. Gleichzeitig erwies sich seit
dem Ende des Kalten Krieges „mi-
litärisches Friedenschaffen“ als
höchst fragwürdig. De Maizières
„Richtlinien“ und „Eckpunkte“ über-
nehmen im Wesentlichen die ober-
flächlichen Lageanalysen der Vor-
gängerpapiere. Die von der Militär-
bürokratie im letzten Jahrzehnt pro-
pagierte Erweiterung des Sicherheits-
begriffs auf ein Sammelsurium von
„Risiken, Gefahren und Bedrohun-
gen“ trägt jedoch nichts zur Lösung
des Grundproblems bei. Erst recht
lässt die simple Fortschreibung der
bisherigen Auslandseinsätze ohne
objektive Prüfung ihrer „Erfolgsbi-
lanz“ die eigentliche Frage unbeant-
wortet.

2. Statt eines schlüssigen Lösungsan-
gebots für das Grundproblem wird
eine vordemokratische und grundge-
setzfremde Auffassung von Militär
als Instrument (nationaler) außen-

politischer Handlungsfähigkeit und
Interessenverfolgung der Exekutive
wiederbelebt und als „Normalisie-
rung“ kultiviert. Das Bundesministe-
rium für Verteidigung versteht das
militärische Machtpotenzial erneut
als „Ausdruck nationalen Selbstbe-
hauptungswillens und staatlicher
Souveränität“. Gleichzeitig  orientiert
man sich an den Erwartungen ande-

rer Akteure, insbesondere an den „si-
cherheitspolitischen und militäri-
schen Zielvorgaben der NATO und
der Europäischen Union“.(2) In den
neuesten Richtlinien dient schließlich
die „Gewährleistung der außenpoliti-
schen Handlungsfähigkeit Deutsch-
lands“ wiederholt und ausdrücklich
zur Bestimmung von Sinn und
Zweck der Streitkräfte.

3. Daraus folgt die Vernachlässigung
der ethisch-rechtlichen Frage, wozu
Streitkräfte überhaupt herangezogen
werden dürfen. Mit keinem Satz wird
die ethische und verfassungsrechtli-
che Problematik jeder Form von (mi-
litärischer) Gewaltanwendung be-
dacht. Schließlich gibt es im Grund-
gesetz eine unmittelbare Bindung der
vollziehenden Gewalt an das „unver-
letzliche und unveräußerliche“ Grun-
drecht auf Leben und die körperliche
Unversehrtheit. Die Ignoranz wird
besonders deutlich bei dem inzwi-
schen offenen Rückgriff auf nationa-
le Interessen zur Begründung militär-
politischer Entscheidungen. Denn wo
spezifische nationale Interessen im
Wege einer militärisch untersetzten
Außenpolitik verfolgt werden, geht
es immer auch um handfeste wirt-
schaftliche Interessen. In de Maiziè-
res „Richtlinien“ kommt diese Ver-
knüpfung als pure Selbstverständ-
lichkeit daher. Hier werden Interessen
an Wohlstand, Einfluss und Macht
mit existenziellen Interessen gleich-
gesetzt. 

Verpasster Neuanfang
De Maizières „Neuausrichtung der
Bundeswehr“ hat offensichtlich we-
nig mit Friedenspolitik zu tun . Das
zeigt sich besonders eindrucksvoll im
strategisch-rüstungspolitischen Be-
reich. Zwar wird in den „Verteidi-
gungspolitischen Richtlinien“ das
Lippenbekenntnis der Nato zu Abrü-
stung und Rüstungskontrolle nach-
gebetet. Doch im nächsten Satz wird
besinnungslos auf Entwicklung und
Erhalt eines „aufeinander abge-
stimmte(n) und den Risiken und Ge-
fährdungen angemessene(n) Spek-
trum(s) konventioneller und nuklea-
rer Fähigkeiten einschließlich der
Flugkörperabwehr“ eingeschworen.
Das Festhalten an der Atomwaffen-
politik – samt Ersteinsatz und nu-
klearer Teilhabe – widerspricht je-
doch dem erklärten Ziel, sich vom
„alten Denken“ in Kategorien der nu-
klearen Abschreckung zu verabschie-
den, um eine atomwaffenfreie Welt
zu erreichen. Und der Beschluss, eine
Raketenabwehr in Europa zu instal-
lieren, widerspricht den Zielsetzun-
gen nach Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle. Deutschlands Militärmini-
ster zeigt sich im Übrigen besorgt um
Deutschlands „gestaltende Mitwir-
kung am Erhalt und (…) Ausbau ei-
ner wettbewerbsfähigen europäi-
schen Rüstungsindustrie“ und um
„eine verstärkte militärische Zusam-
menarbeit der europäischen Staaten
... perspektivisch auch in der ... eu-
ropäischen Rüstungsindustrie“. 

Man mag hoffen, dass die Ausset-
zung der Wehrpflicht zu einer physi-
schen und mentalen Demilitarisie-
rung der deutschen Gesellschaft
beiträgt. Es könnte Rekrutierungs-
probleme geben, die „ans Einge-
machte“ gehen. Schließlich ist zu er-
warten, dass die ernüchternden Er-
fahrungen beim Einsatz der Bundes-
wehr insbesondere in Afghanistan
oder die notorischen finanziellen
Engpässe Regierung und Parlament
zu einer restriktiveren Einsatzpraxis
bewegen. Vage Hoffnungen und Er-
wartungen dieser Art werden aller-
dings nicht zu dem erforderlichen
friedenspolitischen Neustart führen.
Dazu bedarf es eines breiten und an-
haltenden Widerstands „von unten“
gegen die militärpolitische Linie der
Berliner Republik. Ansatzpunkte für
eine entsprechende Mobilisierung
sind durchaus gegeben: So herrschen
in der deutschen Bevölkerung mi-
litärkritische Einstellungen vor; Rü-
stungsexporte werden von einer brei-
ten Mehrheit abgelehnt.(3) Wenn also
z.B. die inzwischen von einem brei-

ten Bündnis getragene „Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel!“
auch weiterhin ihre Ziele öffentlich-
keitswirksam verfolgt, könnte das
durchaus zu der erforderlichen brei-
ten Mobilisierung „gegen die ganze
Linie“ beitragen.(4) Es bedarf aber
nicht zuletzt auch einer verstärkten
Aufklärungsarbeit unter Soldatinnen
und Soldaten – und unter Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern, die diesen
„Beruf“ ergreifen wollen. Bundes-
wehrangehörige (und Leute, die das
werden wollen) müssen wissen: Mit
der „Neuausrichtung“ werden die
Weichen zu einem abermaligen
„Missbrauch“ deutscher Streitkräfte
gestellt – diesmal durch (Formal-)
Demokraten; niemand aber muss
Mitmenschen umbringen und nie-
mand braucht zu „fallen“. Es gibt Al-
ternativen. Und: Jeder Soldat und
jede Soldatin kann verweigern.

Internationale Solidarität 
statt Konkurrenzregime
Kritische Aufklärungsarbeit bedarf
einer konstruktiven Ergänzung. Ein
grundgesetz- und völkerrechtskon-
former Gegenentwurf einer friedens-
verträglichen Bundeswehr-Struktur-
reform ist nicht in Sicht. Eine solche
Zielsetzung ist eine eminente Her-
ausforderung für friedenspolitisch
sensible Angehörige der politischen
Klasse, für theologisch engagierte
Kreise der Zivilgesellschaft und nicht
zuletzt für die Konflikt- und Frie-
denswissenschaft. Ein friedens- und
sicherheitspolitischer Gegenentwurf
muss von den gemeinsamen Interes-
sen der Menschheit ausgehen und
sich an konsequenter internationaler
Solidarität und Kooperation ausrich-
ten. Denn jeder militärisch bestimmte
Ansatz gibt letztlich Einzelinteressen
den Vorrang. Er zielt auf Konkurrenz
und widerspricht damit fundamental
dem Konzept eines allgemeinen „Ge-
rechten Friedens“, wie es insbesonde-
re im kirchennahen Raum entwickelt
und weithin akzeptiert ist. Überdeut-
lich wird dies in der nicht akzepta-
blen Umdeutung der UN-Konzeption
einer allgemeinen und gemeinsamen
„menschlichen Sicherheit“ zum Kon-
zept „erweiterter“ oder „umfassen-
der“ Sicherheit für das eigene Kollek-
tiv.(5). Die Befreiung dieser UN-Kon-
zeption aus der militärischen Verein-
nahmung kann ein wichtiger
Ausgangspunkt „neuen Denkens“
sein. 

Albert Fuchs ist Mitglied der Kommission
Friedenspolitik von pax christi, Christof
Grosse deren Sprecher. 

Anmerkungen:
(1) Vgl. S. Jaberg (2011): Bundeswehrreform

– technokratische Optimierung im Raum
unbegrenzter militärischer Möglichkeiten.
In M. Johannsen, B. Schoch, C. Hauswe-
dell, T. Debiel & C. Fröhlich (Hrsg.), Frie-
densgutachten 2011 (S. 302-315, hier: S.
312). Berlin: Lit.

(2) Strukturkommission der Bundeswehr
(Hrsg.) (2010): Anm. 2, S. 2.

(3) In einer repräsentativen Emnid-Befra-
gung vom 04./05.10.2011 sprachen sich
78% der Befragten dagegen aus, dass von
Deutschland „Waffen und andere Rü-
stungsgüter in andere Länder“ verkauft
werden. Detaillierte Ergebnisse unter: 
www.linksfraktion.de/umfragen/?s=1

(4) Nähere Information zu dieser Kampagne
siehe unter: www.aufschrei-waffen
handel.de

(5) Vgl. L. Brock (2005): Neue Sicherheits-
diskurse. Vom „erweiterten Sicherheitsbe-
griff“ zur globalen Krisenintervention.
Wissenschaft und Frieden, 23 (4), S. 18-
21; A. Fuchs (2011): Wiedergänger Mi-
litärmacht Deutschland. In ders.: „Für
Recht und Frieden“? Beiträge zum pazifi-
stischen Widerspruch (S. 11-76, hier: S.
35-41). Belm-Vehrte/Osnabrück: Sozio-
Publishing.

Der hier gekürzt wiedergegebene Beitrag ist
in voller Länge zu finden unter 
www.paxchristi.de
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Nein zum ultimativen
Paradigmawechsel!

Die Bundeswehr auf dem Weg zur hocheffizienten globalen Interventions- und
Besatzungsarmee: Bundeswehrsoldaten vor Somalia (Mission „Atalanta“), in 
Afghanistan und im Kosovo



Der westliche Krieg in Afghanistan, der 2001 begann, wurde und wird oft
damit begründet, dass die Unterdrückung der Frauen in diesem Land be-
endet werden müsse. Das war im übrigen auch eine Begründung für die
sowjetische Intervention und Invasion, die 1979 begonnen hatte.

Auch die rot-grüne deutsche Bundesregierung, danach die CDU-CSU-
SPD-Regierung und heute die konservativ-liberale Regierung in Berlin be-
haupten, der deutsche Einsatz diene einem „zivilen Wiederaufbau“ und
der „Durchsetzung von Frauenrechten“. Doch zehn Jahre nach Beginn des
Afghanistan-Kriegs ist die Bilanz gerade auf diesem Gebiet niederschmet-
ternd. Die afghanische Regierung unter Präsident Karzai stützt sich vor al-
lem auf die kriminellen Führer der Nordallianz, die – wie die Taliban selbst
– eine frauenverachtende Politik betreiben.

Der Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen dokumentierte: Heute
werden 87 Prozent aller Frauen „regelmäßig geschlagen“. 80 Prozent aller
Ehen werden unter Zwang ge-
schlossen. Die Hälfte der Ehe-
frauen ist beim Zeitpunkt der
Heirat jünger als 16 Jahre. Nur
bei 19 Prozent der Geburten
steht medizinisches Fachperso-
nal zur Verfügung. Die Folge:
Jährlich sterben 24000 Frauen
vor, während oder direkt nach
einer Entbindung. Knapp ein
Viertel aller Kinder stirbt vor
dem fünften Lebensjahr – eine
50 Mal so hohe Kindersterb-
lichkeit wie in Deutschland.
Diese extreme Frauenunter-
drückung ist nicht allein und
nicht in erster Linie auf die
„Kultur“ des Landes, also die
traditionellen patriarchalen
Unterdrückungsstrukturen zu-
rückzuführen. Diese Struktu-
ren gibt es zweifellos – doch es
ist die konkrete Politik der
vom Westen unterstützten Re-
gierung, die just diese Frauen-
unterdrückung betreibt und
teilweise noch verstärkt.

Im März 2009 unterzeichnete
Präsident Karzai ein neues

Ehegesetz. In diesem wurde der Vergewaltigung in der Ehe ein Freibrief
erteilt. In dem Gesetzestext wurde auch festgehalten, dass Ehemänner dar-
über bestimmen, wann und ob ihre Ehefrau das Haus überrhaupt verlassen
darf. 

Es kam zu heftigen Protesten, so zu einer Frauen-Demonstration in Ka-
bul, und zu heftiger Kritik der Zivilgesellschaft in Afghanistan und in der
westlichen Welt. Daraufhin ließ Karzai den Gesetzentwurf überarbeiten
und in einigen Bereichen entschärfen. So wurde das Mindestalter für eine
Eheschließung auf 16 Jahre angehoben – im ursprünglichen Gesetzesent-
wurf waren es neun Jahre (!). Die Passage zur „Beischlafpflicht“ wurde
umformuliert. Nunmehr steht im Gesetz die Verpflichtung der Frau „Haus-
arbeiten zu verrichten“. Das lässt weitreichende Interpretationen zu. Im
überarbeiteten Gesetz festgehalten bleibt das Recht des Ehemanns, der
Ehefrau die Nahrung zu entziehen, wenn diese sexuelle Dienste verwei-

gert. Dieses die Rechte
der Frauen mit Füßen
tretende Gesetz ist in
Afghanistan heute gel-
tendes Recht. Und es ist
auch DIESES die Frauen
unterdrückende und
Frauen verachtende Ge-
setz, das die internatio-
nalen Truppen, das die
Bundeswehr vor Ort
„verteidigen“. Wenn der
ehemalige Fraktionsvor-
sitzende der SPD im
Deutschen Bundestag
einmal sagte „Die Frei-
heit wird am Hindu-
kusch verteidigt“, dann
muss das dahingehend
konkretisiert werden,
dass in Afghanistan die
Freiheit des Mannes, die
Frau zu unterdrücken,
zu demütigen, zu knech-
ten und oft zu morden
verteidigt wird – durch
die sogenannte „inter-
nationale Gemein-
schaft“.

Malalai Joya wurde als jüngste
Parlamentarierin Afghanistans
weltberühmt. Aufgrund ihrer
Kritik an Besatzung, Regierung
und Warlords muss sie heute in
wechselnden Verstecken leben.
Nach über zehn Jahren Besat-
zung in Afghanistan überlebte
sie gerade den sechsten Mord-
anschlag. Heike Hänsel sprach
mit Malalai Joya.

Heike Hänsel: Am 10. März haben
Sie den sechsten Mordversuch
überlebt. Können Sie uns einen
kurzen Bericht über den Angriff 
geben?
Malalai Joya: Einen Tag nach mei-
nem Besuch in Farah wurde mein
Büro von zwei bewaffneten Männern
angegriffen. Als meine Wachen sich
wehrten, eröffneten die Angreifer ein
Gefecht, bei dem meine Mitarbeiter
Schusswunden erlitten.

Einerseits ist dieser Angriff relativ
unbedeutend für mich angesichts des
enormen Leidens meiner Landsleute.
Meine Sorge gilt meinen Leibwäch-
tern, die einfache Menschen sind und
die mich aus freiem Willen beschüt-

zen. Aber diese terroristischen An-
griffe werden mich nie davon abhal-
ten, für Freiheit, Demokratie und Ge-
rechtigkeit zu kämpfen.

Wen vermuten Sie hinter den An-
greifern? Sind die beiden Männer
bekannt? Werden sie für ihre Tat
zur Verantwortung gezogen und
strafrechtlich verfolgt?
Ich vermute, dass die Feinde der af-
ghanischen Bevölkerung hinter der
Tat stecken – die kriminellen Funda-
mentalisten, die terroristischen Tali-
ban und die Elemente des von den
USA und anderen westlichen Regie-
rungen gestützten Mafia-Regimes.
Aber welche Gruppe es ist, wissen
wir noch nicht. In einem Land, in
dem so viel Ungerechtigkeit herrscht,
wo die Medien, die Polizei und das
Rechtssystem in den Händen der
brutalsten und verbrecherischen
Warlords sind, gibt es keine seriöse
Untersuchung des Vorfalls. Selbst
wenn die Täter gefasst werden soll-
ten, werden sie sofort wieder freige-
lassen. Diese Art von Verbrechen
wird es immer geben, solange die
US-Besatzung andauert und die Fun-
damentalisten an der Macht sind.

Wie ist die Stimmung in der afgha-
nischen Bevölkerung nach dem
Amoklauf eines US-Soldaten zur
selben Zeit, bei dem 17 Zivilisten,
überwiegend Frauen und Kinder,
getötet wurden?
Die Leute wissen sehr genau, dass die
USA, wo auch immer sie intervenie-
ren, Zerstörung und Tod bringen. In
dem Sinne ist dieser Amoklauf keine
Überraschung. Seit 2001 sind Zehn-
tausende unschuldige Zivilisten getö-
tet worden. US-Soldaten haben auf
afghanische Tote uriniert und den
Koran verbrannt, was meine Lands-
leute sehr wütend macht. Das größte
Verbrechen und der schlimmste Ver-
rat aber ist die Schaffung und Unter-
stützung der fundamentalistischen
Warlords und der Frauen hassenden
Taliban durch die USA. All diese Ver-
brechen sind US-Regierungen zuzu-
schreiben, die eine blutige Geschichte
haben: Sie haben den Irak in Asche
verwandelt. Sie haben Libyen besetzt
und ins Desaster geführt, indem sie
Marionetten installiert haben. Und
nun drohen sie mit einer Interventi-
on in Syrien.

Die deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat Afghanistan be-
sucht und angesichts der schwieri-
gen Sicherheitslage in Betracht ge-
zogen, die Truppen doch später als
2014 abzuziehen. Wie bewerten Sie
diese Aussage?
Es wird wieder einmal deutlich, dass
die USA und ihre Alliierten keine
Pläne für einen Truppenabzug haben,
und dass sie die Menschen diesbe-
züglich täuschen. Von Anfang an
hatten sie ihre eigenen geostrategi-
schen, ökonomischen Interessen in
Afghanistan und wollten das Land
zu ihrer Militär- und Geheimdienst-
basis in Asien machen. Selbst wenn
es einen Truppenabzug geben sollte,
werden weiterhin viele tausend Be-
satzungssoldaten in Afghanistan sta-
tioniert bleiben. Auch wenn der Poli-
zeiaufbau weitergeht, werden die
einheimischen Polizisten nur Kano-
nenfutter sein, um die Todeszahlen
unter den ausländischen Soldaten zu
senken.

Anfang März haben Rechtsgelehrte
der Ulema verkündet, dass sie die
Trennung der Geschlechter durch-
setzen wollen, indem sie Frauen

zum Beispiel verbieten, ohne
männliche Begleitung auf die
Straße zu gehen. Diese Initiative
hat Präsident Karzai begrüßt. Wie
beurteilen sie diesen Angriff auf die
Rechte der Frauen in Ihrem Land?
Die frauenfeindlichen Ulema-Rechts-
gelehrten denken nicht an die
schrecklichen Verbrechen, die gegen
junge Mädchen und Frauen began-
gen werden. Es gab Fälle von Mäd-
chen, jünger als vier Jahre, die von
mehreren Männern vergewaltigt
wurden. Frauen werden mit Säure
verätzt, ihre Nasen, Ohren, Zehen
oder Finger werden abgeschnitten.
Sie werden aufgehängt oder entkom-
men ihrem Leiden durch Selbstver-
stümmelung oder Selbstmord. Die
Ulema, die von Fundamentalisten,
Taliban, Warlords und Karzai ge-
schaffen und mit Macht ausgestattet
wurde, macht das Frauenrechtsde-
saster nur noch schlimmer. Aber ich
glaube fest daran, dass die Frauen ei-
nes Tages aufstehen und eine bestim-
mende Kraft werden.

Interview: Heike Hänsel; Übersetzung: Bir-
git Bock-Luna

5gegen den krieg

»Die USA und ihre Alliierten 
täuschen die Menschen«
Malalai Joya im Gespräch mit Heike Hänsel, entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag

Frauen in Afghanistan



Jürgen Grässlin

Saudi-Arabien ist das Musterbei-
spiel für die Heuchelei und Ver-
logenheit deutscher Regierungs-

politik, für die Aufgabe jeglicher An-
sprüche an Moral und Ethik, für den
Bruch sämtlicher Menschenrechts-
grundsätze durch eine rein interes-
sengesteuerte Wirtschafts- und
Außenpolitik. Denn in Saudi-Arabien
werden Bürger- und Menschenrechte
seit Jahrzehnten massiv unterdrückt,
gilt die Scharia mit öffentlichen Am-
putationen von Gliedmaßen und
Exekutionen missliebiger Menschen,
hat der oberste Mufti jüngst eine Fat-
wa zur Zerstörung aller Kirchen ge-
fordert. 

Dennoch haben die Bundesregie-
rungen – von Rot-Grün über
Schwarz-Rot bis hin zu Schwarz-
Gelb – das wahhabitische Herrscher-
haus mit all den Kriegswaffen hoch-
gerüstet, die das Herz der Machtha-
ber in Riad höher schlagen lassen:
Dank der Exporte von Eurofighter-
Kampfflugzeugen und einem tausen-
de Kilometer langen Grenzzaun der
EADS, G36-Sturmgewehren von
Heckler & Koch und der folgenden
Lizenzvergabe sowie Militärfahrzeu-
gen von Mercedes Military
konnte und kann sich
das saudische

Könighaus bis
heute an der Macht hal-
ten. Mit Waffengewalt werden
Regierungskritiker im Inneren unter-
drückt, werden Christinnen und Chri-
sten verfolgt, werden Nachbarländer
bis hin zu Israel bedroht und die De-
mokratiebewegung in der Region –
wie im Falle Bahrains geschehen –
gnadenlos zusammengeschossen.

Der symbolträchtigste Tabubruch
ist im Sommer 2011 beschieden, aber
noch nicht vollzogen worden: In ge-
heimer Sitzung hat der Bundessi-
cherheitsrat unter Führung von Bun-
deskanzlerin Merkel und Vizekanzler
Rösler den Transfer von 270 Panzern
des Typs LEOPARD 2 A7+ an die
saudische Armee genehmigt. Produ-
ziert von Krauss-Maffei Wegmann

und Rheinmetall, sollen die Kampf-
panzer in einer speziellen Version für
den urbanen Häuserkampf ausge-
führt werden.

Der Widerstand gegen diesen
menschenverachtenden Rüstungsex-
port wird breit getragen: Die bundes-
weite Kampagne „Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!“ stellt den
LEOPARD-Export in den Mittelpunkt
ihrer Aktivitäten, Aktivisten vom Ko-
mitee für Grundrechte und Demokra-
tie und von attac rufen zu Aktionen
zivilen Ungehorsams auf. Wie kein
anderer Rüstungsexport zuvor birgt
die Panzerlieferung an das diktatori-
sche Königshaus in Saudi-Arabien
Sprengpotential für die Bundestags-
wahl 2013.

Unheilige Koalition von SPD,
Grünen, CDU/CSU und FDP
Ein Blick in die lange Lieferliste ge-
nehmigter Waffenlieferungen an das
repressive Königshaus in Riad offen-
bart das ganze Rüstungsexportde-
saster unter Rot-Grün. Die von Bun-
deskanzler Gerhard Schröder (SPD)
und seinem Stellvertreter,
Aaußenminister
Joschka 

Fischer (Grüne)
geführte Bundes-

regierung erteilte
in den Jahren von

1998 bis 2005 Ausfuhr-
genehmigungen für Kriegs-

waffen im Wert von rund 232,7 Mil-
lionen Euro an Saudi-Arabien. Ganz
legal konnten Revolver und Pistolen,
Gewehre und Karabiner, Maschinen-
pistolen und Maschinengewehre, Ka-
nonen und Mörser, Herstellungsaus-
rüstung für Teile von Maschinenpi-
stolen und automatischen Gewehren,
Herstellungsausrüstung für Munition
und Munition für Haubitzen, Waf-
fenzielgeräte, Schießanlagen, War-
tungsunterlagen für gepanzerte Fahr-
zeuge und Teile für Patrouillenboote
und für Kampfflugzeuge und noch
weitaus mehr Waffen an die saudi-
schen Militärs exportiert werden. In

der siebenjährigen Regierungszeit
von Rot-Grün rangierte Saudi-Arabi-
en wiederholt unter den 20 wichtig-
sten Bestimmungsländern erteilter
Einzelgenehmigungen.(1) Einzig der
Export von Kampfpanzern des Typs
LEOPARD 2 wurde abgelehnt.

Mit dem Regierungswechsel 2005
nahm das Saudi-Arabien-Desaster
weiter an Intensität zu. Die große
Koalition steigerte die Rüstungsliefe-
rungen an das menschenrechtsverlet-
zende Königshaus in Riad in bislang
unerreichte Höhen. In nur vier Jah-
ren genehmigte Schwarz-Rot summa
summarum Waffentransfers in Höhe
von rund 406,2 Millionen Euro an
Riad. Im Jahr 2009 katapultierte die
freizügige Rüstungsexportpolitik der
Regierung Merkel/Steinmeier Saudi-
Arabien auf Platz 6 der Empfänger-
länder deutscher Kriegswaffen.(2)

Neben der Genehmigung zur Er-
richtung von Grenzsicherungssyste-
men durch
die

EADS und der
Lieferung von Scharf-

schützengewehren war die zwei-
felsohne folgenschwerste aller Rü-
stungsexportentscheidungen die der
Lizenzvergabe für das Sturmgewehr
G36 der Oberndorfer Waffenschmie-
de Heckler & Koch. In den kommen-
den Jahrzehnten wird die saudische
Rüstungsfirma MIC erst die eigene
Armee ausrüsten und dann – wie be-
reits beim Vorgängermodell G3 ge-
schehen – Staaten in Afrika und an-
derswo mit den tödlichsten aller
Waffensysteme versorgen: Zwei Drit-
tel aller Kriegstoten verlieren ihr Le-
ben durch den Einsatz von Geweh-
ren.(3) Wenn den Sozialdemokraten
überhaupt eine positive Bemerkung
zugesprochen werden kann, dann die
der erneut untersagten LEOPARD-2-
Lieferungen – ansonsten fällt die Ge-
samtbilanz der großen Koalition
schlichtweg katastrophal aus.

Die Zwischenbilanz der seit 2009
amtierenden Bundesregierung unter
Merkel und Guido Westerwelle bzw.

Philipp Rösler (beide FDP) wird erst
zum Ende der Amtszeit erstellt wer-
den können. Doch schon heute muss
attestiert werden: In den Jahren 2009
und 2010 wurden Exportgenehmi-
gungen für rund 194,2 Millionen
Euro erteilt.(4) Der etwa 8000 Kilo-
meter lange Sicherungszaun an den
Außengrenzen Saudi-Arabiens ist er-
richtet, die Lieferung der 72 Kampf-
flugzeug Eurofighter/Typhoon weit-
gehend erfolgt. Da die Endmontage
in Großbritannien erfolgt, werden
diese Exporte an Riad in der briti-
schen Rüstungsexportstatistik ver-
bucht. 

In all den Jahren herrschte in Sau-
di-Arabien eine äußerst dramatische
Menschenrechtslage. Zuhauf wurden
und werden Regierungskritiker und
Andersgläubige gefoltert, werden
Menschen zur Strafe Gliedmaßen ab-
gehackt, vielfach Todesurteile zur
Abschreckung in aller Öffentlichkeit
zelebriert. Umfassend dokumentierte
Amnesty International in jedem der
Lieferjahre deutscher Waffen aller-
schwerste Menschenrechtsverletzun-
gen an Jugendlichen, Frauen und
Männern.(5)

Sprengstoff in Zeiten 
der Bundestagswahl 
Lauscht man dagegen den wohligen
Worten der Bundeskanzlerin, dann
möchte man meinen, all diese Rü-
stungsexporte seien inexistent. Ge-

meinhin gibt sie sich als standhaf-
te Streiterin für Frieden und

Freiheit und die welt-
weite Wahrung der

Menschenwürde.
„Wir können

bei der

Achtung
der Würde jedes einzelnen

Menschen keinen Kompromiss ma-
chen“, verkündete Angela Merkel
beispielsweise bei der Münchener Si-
cherheitskonferenz 2011. Laut Merkel
müssten Menschenrechte und eine
wertegebundene Außenpolitik in den
Mittelpunkt politischen Handelns
gerückt werden. (6) Worte wie diese
wählte sie wiederholt, das kommt gut
in der Bevölkerung an, nicht um-
sonst führt die Bundeskanzlerin die
Beliebtheitsskala aller deutschen Po-
litiker an.(7)

Dabei sind sich die meisten Bun-
desbürger offensichtlich dessen nicht
bewusst, dass Angela Merkel qua
Amt dem Bundessicherheitsrat (BSR)
vorsteht, der als Kabinettsgremium
über höchste Entscheidungskompe-
tenz beim Waffenhandel verfügt –
und damit in einer zentralen Frage
von Leben und Tod. Zwar wird der
weit überwiegende Teil der Rü-
stungsexportgeschäfte vom Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (Bundesausfuhramt, BAFA) im
hessischen Eschborn beschieden.
Doch unter Führung der Kanzlerin
befindet der BSR über die als proble-

matisch geltenden Rüstungstransfers:
über Waffenlieferungen in Krisen-
und Kriegsgebiete, an menschen-
rechtsverletzende Regime und Dikta-
turen. 

Dem BSR gehören zurzeit neben
Merkel auch Philipp Rösler als Bun-
desminister der Wirtschaft und Guido
Westerwelle als Bundesminister des
Auswärtigen weitere fünf stimmbe-
rechtigte Minister an: Thomas de
Maizière als Bundesminister der Ver-
teidigung, Wolfgang Schäuble als
Bundesminister der Finanzen, Hans-
Peter Friedrich als Bundesminister
des Inneren, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger als Bundesministe-
rin der Justiz und Dirk Niebel als
Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung.

In den vergangenen Jahren wurde
die Geheimhaltungspolitik von allen
CDU/CSU/FDP/SPD/GRÜNEN-ge-
führten Bundesregierungen einver-
nehmlich praktiziert – so auch bei
der Zusammenkunft des BSR in der
letzten Juni-Woche 2011. Dank einer
Meldung im SPIEGEL wurde publik,
dass das Kabinettsgremium bei eben
diesem Treffen eine Rüstungsexport-
bewilligung erteilte, die in der Repu-
blik helles Entsetzen hervorrief.(8)
Umfassend berichteten führende Zei-
tungen in Aufmachern, Funk und
Fernsehen über den in der deutschen
Wirtschaftsgeschichte einmaligen Ta-
bubruch: die erstmalig genehmigte
Lieferung von 270 LEOPARD-2-Pan-
zern an das Königshaus in Saudi-
Arabien.

In einer eilig einberufenen Aktuel-
len Stunde am 6. Juli 2011 erhoben
die Oppositionsparteien der Linken,
Grünen und SPD im Deutschen Bun-
destag fundamentale Vorwürfe gegen
die amtierende christlich-liberale
Bundesregierung. Spätestens in die-
sem Moment hätte die Kanzlerin das
Wort ergreifen und den Panzerdeal
mit dem repressiven Regime in Riad
rechtfertigen müssen. Merkel aber
war der Aktuellen Stunde ferngeblie-
ben. Mit Waffenlieferungen an Dik-
taturen lassen sich keine Wahlen ge-
winnen, Imageverlust ist vorpro-
grammiert. Dafür durfte Joachim
Pfeiffer, Hauptmann der Reserve,
Stellvertretendes Mitglied im Vertei-
digungsausschuss und wirtschaftspo-
litischer Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion die Position der Bun-
desregierung vertreten. Pfeiffer be-
tonte Saudi-Arabiens „stabilisierende
Funktion in Richtung Iran, aber auch
in Richtung Israel und Palästina“.
Diese Position läge im Interesse
Deutschlands, so Pfeiffer.(9)

Im Interview wurde die Kanzlerin
Mitte Juli 2011 von den ARD-Jour-
nalisten Ulrich Deppendorf und
Reinald Becker zum Panzergeschäft
mit Saudi-Arabien befragt. Merkel
flüchtete sich in Phrasen. Im Bundes-
sicherheitsrat gebe es Richtlinien, das
Gremium tage „aus gutem Grund
auch geheim“. Ausdrücklich verwies
die Kanzlerin auf die Rüstungsexpor-
trichtlinien, die ihre Bundesregierung
von Rot-Grün übernommen habe.
Auf der einen Seite entscheide die
Regierung nach Fragen der Men-
schenrechte, auf der anderen Seite
„nach unseren Sicherheitsinteressen“.
Diese seien gegeneinander abzuwä-
gen.(10)

6 zeitung

LEOPARD 2-Lieferungen an Saudi-Arabien verhindern

Herrscherhaus verletzt 
massiv Menschenrechte



Gemeint waren die „Politischen
Grundsätze der Bundesregierung für
den Export von Kriegswaffen und
sonstigen Rüstungsgütern“ vom Ja-
nuar 2000. Diese stellen allerdings
nur eine Absichtserklärung einer jed-
weden Bundesregierung dar, jedoch
nicht eine rechtlich verbindliche und
damit juristisch einklagbare Vorgabe.

Entsprechend hemmungslos agiert
die Bundesregierung unter der Ägide
von Angela Merkel und Philipp Rös-
ler. Die Zustimmung zum LEOPARD-
2-Export in der Version A7+ spricht
für sich. Denn eben diese gilt als be-
sonders effizient im gesamten mi-
litärischen Spektrum. Mit einer Mo-
torleistung von 1.500 PS erreicht der
67,5 Tonnen schwere LEOPARD 2
eine Geschwindigkeit von bis zu 72
km/h. Bei einer Reichweite von im-
merhin 450 Kilometern kann der
Flächenstaat Saudi-Arabien nicht
nur Staatsgebiet militärisch sichern,
sondern nach Belieben in Nachbar-
staaten intervenieren.(11) Auch wei-
tergehende Angriffe gegen den Iran
über irakisches bzw. gegen Israel
über jordanisches Territorium sind
keinesfalls auszuschließen.

Doch selbst weniger martialische
Vorstellungen lassen einen neutralen
Betrachter erschauern. Denn der
LEOPARD 2 ist in der Version A7+
auch für Kampfeinsätze im Landesin-
neren geeignet, „einschließlich urba-
ner Operationen“.(12) Gemeint sind
unter anderem so genannte "Military
Operations in Urban Terrain", kurz
MOUT-Missionen, in städtischem Ge-
biet. Der Münchener Hersteller
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) prä-
sentierte die Version LEPARD 2 A7+
im Sommer 2010 bei der Pariser Rü-
stungsmesse EUROSATORY mit einer
120 mm L55 Glattrohrkanone der
Düsseldorfer Waffenschmiede Rhein-
metall Defence. 

Tod „Made in Germany“
Die Interessenlage der beteiligten
Konzerne ist klar. Nach Einschätzung
eines Commerzbank-Analysten soll
allein dieses Panzergeschäft mit dem
saudischen Königshaus die beachtli-
che Summe von rund 1,7 Milliarden
Euro in die Konzernkassen der Pan-
zerbauer KMW und Rheinmetall
spülen.(13)

Dabei handelt es sich beim A7+
nicht um eine spezielle Saudi-Arabi-
en-Version. Vielmehr ist die Entwick-
lung dieser Modifikation auf den An-
spruch neuer Aufgaben für die Bun-
deswehr zurückzuführen. Dement-
sprechend bietet KMW außerordent-
liche Ausstattungen: ein Klimasy-
stem, das für Wüstenklimate bestens
geeignet ist, und eine von außen zu-
gängliche Kommunikationsanlage,
mit deren Hilfe sich Soldaten
während des Kampfeinsatzes mit der
Panzerbesatzung austauschen kön-
nen. Desweiteren verfügt der LEO-
PARD 2 A7+ über eine „Schnittstelle
zum Anbringen von Anbaugeräten“.
Was so harmlos klingt, bedeutet
nichts anderes als die mögliche Mon-
tage eines Räumschildes, mit dem
beispielsweise Barrikaden beseitigt
werden können. Genau das richtige
Großwaffensystem, das die saudi-
arabische Artillerie zukünftig dazu
befähigt, Wegsperren von Wider-
ständlern wegzuräumen, Demonstra-

tionen der Demokratiebewegung
platt zu walzen oder missliebige
Menschen abzuschießen.

Sollten die Panzer tatsächlich
an Riad ausgeliefert werden, dann
droht ein Szenario, das wir bis-
lang vom Tian’anmen-Platz in
Peking kannten: der Einsatz von
Kampfpanzern gegen friedlieben-
de Oppositionelle. Diesmal aller-
dings nicht in China, sondern
in Saudi-Arabien und diesmal
mit schwerem Gerät „Made in
Germany“. Diese Bilder wür-
den um die Welt gehen, ge-
waltfrei demonstrierende Kri-
tikerinnen und Kritiker des
saudischen Königshauses –
und der Einsatz „deutscher“ Pan-
zer gegen den Widerstand in den
Straßen von Riad oder Jiddah, Medi-
na oder Mekka.

Im Herbst 2013 steht die nächste
Bundestagswahl an. In den Monaten
zuvor wird die Öffentlichkeit sensibi-
lisiert sein für politische Konflikte
und Forderungen nach ethisch und
moralisch verantwortungsvollem
Handeln. Genau hier bietet der ge-
nehmigte und geplante LEOPARD-
Export beste Ansatzmöglichkeiten
für die Friedens- und Menschen-
rechtsbewegung, für Kirchen und
Gewerkschaften. 

In der Kampagne "Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel!"
haben sich mehr als 100 Organisa-
tionen aus eben diesem Spektrum
zusammengeschlossen, auch um
Waffenexporte wie diese mit gewalt-
freien Aktionen zu verhindern. Ge-
meinsam mit Peter Grottian von
attac und Martin Singe vom Komi-
tee für Grundrechte und Demokratie
wollen Friedensaktivistinnen und -
aktivisten gewaltfreie Aktionen bis
hin zum Zivilen Ungehorsam prakti-
zieren an Orten des geplanten Pan-
zergeschäfts: unter anderem in Mün-
chen, Kassel, Düsseldorf und  Frie-
drichshafen, wo die Kampfpanzer
und ihre Bestandteile gefertigt wer-
den. Auch das Bundeskanzleramt
und der Deutschen Bundestag, das
Bundeswirtschaftsministerium und
das Bundesausfuhramt muss behan-
delt werden, denn dort wurden und
werden die politischen Entscheidun-
gen getroffen bzw. die Exporte ge-
nehmigt. Noch sind die LEOPARD-2-
Panzer nicht ausgeliefert, noch kann
dieser Rüstungsexport mit einem
breit getragenen Protest gestoppt
werden.

Nähere Informationen siehe 
www.aktion-aufschrei.de
www.rib-ev.de
www.dfg-vk.de

Jürgen Grässlin ist Buchautor, Sprecher der
Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den
Waffenhandel!“ und der Deutschen Frie-
densgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK) sowie Vorsitzender
des RüstungsInformationsBüros (RIB e.V).
Im September 2012 erscheint sein
„Schwarzbuch Waffenhandel. Wie Deutsch-
land am Krieg verdient.“

Quellenverzeichnis
(1) Berichte der Bundesregierung über ihre

Exportpolitik für konventionelle Rü-
stungsgüter für die Jahre 1998 bis 2005

(2) Berichte der Bundesregierung über ihre
Exportpolitik für konventionelle Rü-
stungsgüter für die Jahre 2005 bis 2009

(3) Grässlin, Jürgen: Versteck dich, wenn
sie schießen. Die wahre Geschichte von
Samiira, Hayrettin und einem deutschen
Gewehr, München 2003, S. 354

(4) Berichte der Bundesregierung über ihre
Exportpolitik für konventionelle Rü-
stungsgüter für die Jahre 2009, S. 19 f.,
und 2010, S. 22 f.

(5) Amnesty International Jahresberichte
bzw. AMNESTY INTERNATIONAL RE-
PORT 2000 bis 2011 (Länderberichte
Saudi-Arabien)

(6) de.news.yahoo.com vom 05.02.2011;
http://de.news.yahoo.com/2/20110205/
tts-merkel-menschenrechte-

(7) DER SPIEGEL, 1/2012, S. 14
(8) ‚Leos‘ für die Saudis in DER SPIEGEL

27/2011 vom 04.07.2011
(9) Berichte über Panzer für Saudis lösen

Unmut aus vom 06.07.2011; siehe
www.bundestag.de/dokumente/
textarchiv/2011/35029241_kw27_

aktstd_panzer/index.html
(10) Interview von Ulrich Deppendorf und

Reinald Becker mit Angela Merkel u.a.
zur Frage der LEOPARD 2-Panzerliefe-
rungen an S-A vom 17.07.2011 im be-
richt aus berlin in der ARD

(11) Website von Krauss-Maffei Wegmann,
www.kmweg.de, LEOPARD_PSO

(12) janes.com; EUROSATORY 2010
(13) Regierung schweigt zu Panzer-Deal in

stern.de vom 04.07.2011 und Stuttgarter
Zeitung vom 06.07.2011
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Marlis Wilde-Stockmeyer

Der Tod ist ein Meister aus
Deutschland“ schrieb Paul Ce-
lan in der „Todesfuge“. Und

Kassel hilft noch immer an vorder-
ster Front!

Modernste Kampfpanzer für Sau-
di-Arabien, in diesen „Hort der De-
mokratie und Menschenrechte“, in
das Land, das als einziges sofort von
außen die Demokratiebewegungen
der arabischen Länder mit Panzern
bekämpfte, nämlich in Bahrein? Und
im eigenen Land wird jede Kritik
schon im Keim erstickt - wozu hat

man denn die Panzer! Und immer
wieder spielen dabei die beiden in
Kassel ansässigen Rüstungsunterneh-
men Rheinmetall und Krauss-Maffei
Wegmann (KMW) eine unrühmliche
Rolle. 

Milliardenschwere Aufträge haben
Tradition, so schrieb die Hessische/
Niedersächsische Allgemeine (HNA)
am 18.6.2009: „Den Auftrag haben
die Kasseler Panzerbauer von Rhein-
metall und Kraus-Maffei Wegmann
(KMW) noch nicht in der Tasche, (in-
zwischen haben sie ihn; M.W.-St.)
die Sektkorken knallten aber gestern
dennoch. Denn mit der Freigabe von

3,12 Milliarden Euro für den Bau
von 405 hochmodernen Schützen-
panzern des Typs Puma hat der
Haushaltsausschuss des Bundestages
am Mittwoch quasi den Startschuss
für eines der größten heerestechni-
schen Projekte in Deutschland und
Europa auf absehbare Zeit gegeben.“ 
Der modulare Aufbau sorge für
schnelle Flugzeugverladungen.
„Denn zunehmend wird die Bundes-
wehr zu Friedenseinsätzen rund um
den Globus gerufen.“ Natürlich auch
nach Afghanistan! Fällt einem da
noch was ein? Globale Friedensein-
sätze? Verkauf von Kriegseinsätzen

als Friedenspolitik! Orwell lässt
grüßen. Der KMW-Sprecher ist da
deutlicher. Für ihn ist der neue
Schützenpanzer Puma „ein Leucht-
turm-Projekt für die Bundeswehr und
die deutsche Systemindustrie“, und
ein Exportschlager als modernstes
Waffensystem! Deutschland ist das
drittgrößte Rüstungsexportland und
in Kassel produzieren mit Rheinme-
tall und KMW zwei der wichtigsten
deutschen und europäischen Panzer-
bauer (siehe Kasten). 

Im Juli 2009 erhielt Dr. Manfred
Bode den Bayrischen Verdienstorden
„als große Unternehmerpersönlich-
keit“. Er ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von KMW. Der rasan-
te Aufstieg der Rüstungsindustrie „zu
einem Waffenlieferanten von Welt-
rang“ wird als Erfolgsmeldung aus-
führlich gefeiert. Dass Kassel wegen
der Nazi-Rüstungsindustrie 1943 zu
80 Prozent zerstört wurde, wird da-
bei ausgeblendet.

Jetzt also Leopard-2-Kampfpanzer
nach Saudi-Arabien. Aber der Wider-
stand wächst auch in Kassel. Eine
denkwürdige Stadtverordnetenver-
sammlung fand am 30. Januar 2012
statt: Der Antrag der Linken – nach
kleinen Änderungen auch mitgetra-
gen von den Grünen – wurde disku-
tiert und abgestimmt. Es ging darum,
die Panzerlieferungen nach Saudi-
Arabien zu verhindern und in die
Umstellung der Rüstungsproduktion
auf zivile Produkte einzusteigen.
(vgl. LinKSzeitung 2/11). Im Vorfeld
versuchten die Gegner unseres An-
trags von SPD, CDU und FDP das
friedenspolitische Anliegen über die
Presse in Misskredit zu bringen. Es
sei doch nur ein „Schaufensteran-
trag“ und hätte mit uns in Kassel,
mit unseren Kompetenzen, nichts zu
tun!

Es gelang ihnen nicht, mit ihrer
gespielten Empörung vom wichtigen
Thema abzulenken. Zur Stadtverord-
netensitzung waren so viele Men-
schen gekommen wie noch nie. Und
genau zu diesem Thema! Die Zu-
schauertribüne war bis auf den letz-
ten Platz besetzt, Fernsehen und
überregionale Zeitungen berichteten.
Obwohl der Antrag mit 34:25 Stim-
men abgelehnt wurde, wird die Dis-
kussion in Kassel fortgeführt.

Gegen Panzerexporte und für die

Konversion: Bereits im Dezember
2011 fand vor dem Rathaus eine öf-
fentliche Übergabe von 2000 Unter-
schriften unter diese Forderungen an
den Oberbürgermeister und an die
Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung statt. Die Unterschriften-
aktion ging zurück auf die Initiative
des Friedensforums mit starker Un-
terstützung der katholischen Kirche
und unter Beteiligung vieler Men-
schen.

Es ist ganz klar: Die Spitze der
Stadtverwaltung will das Thema
nicht. Sie fürchtet es!

Ein weiteres Beispiel dafür ist die
Ablehnung meines Projektvorschlags
„Initiative zum Einstieg in die Rü-
stungskonversion – Kassel eine Stadt
des Friedens durch Rüstungskonver-
sion“ zur 1100 Jahrfeier der Stadt
Kassel im Jahr 2013. Noch vor dem
Bekanntwerden der geplanten Pan-
zerexporte nach Saudi-Arabien im
Sommer 2011 hatte ich im Herbst
2010 meinen Vorschlag zur Rü-
stungskonversion eingereicht. Die
Ablehnung wurde vom städtischen
Organisationsbüro damit begründet:
„dass die Initiative zu einer solchen
Strukturveränderung von der Bun-
des- bzw. Landesgesetzgebung aus-
gehen solle.“

Wir haben als Linke einen Antrag
für die Zulassung dieses Themas in
die Stadtverordnetenversammlung
eingebracht, weil wir es weiter öf-
fentlich diskutieren wollen. 

Das Stockholmer Friedensfor-
schungsinstitut SIPRI bestätigt gera-
de die weltweite Zunahme der Waf-
fengeschäfte. Und stärkstes deutsches
Unternehmen war wieder Rheinme-
tall!

Krieg ist keine Alternative in der
Politik, Krieg ist die Bankrotter-
klärung demokratischer Politik. Egal
welche Parole man verwendet: Krieg
ist Barbarei.

Marlis Wilde-Stockmeyer ist Stadträtin der
Linken in Kassel

Literaturhinweis:
Rüstungsatlas Hessen. 2011, Recherche Lühr
Henken, Herausgeber: Die Linke im Hess.
Landtag

Panzer und andere Rüstungsschlager
– am Beispiel Kassel

Beide Rüstungsfirmen sind Mitglieder in der Deut-
schen Gesellschaft für Wehrtechnik, im Förderkreis

Deutsches Heer und im Bundesverband der Deutschen
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV).
KMW ist europäischer Marktführer bei Panzern und ge-
panzerten Fahrzeugen.

Rheinmetall Defence, die Rüstungssparte von Rhein-
metall, versteht sich als „führendes europäisches Sy-
stemhaus für Landstreitkräfte“.

Beschäftigte: Bei KMW arbeiten rund 3.400, davon
je zur Hälfte in Kassel und München, also ca. 1700 in
Kassel. Bei Rheinmetall Landsysteme (RLS) arbeiten ca.
1800 an vier Standorten, davon ca. 900 in Kassel. Da-
mit ist Kassel der größte RLS-Standort.

Beide Firmen erhielten 2009 gemeinsam den Auftrag
für die Serienfertigung des neuen Schützenpanzers
„Puma“. 

KMW ist die drittgrößte Rüstungsfirma Deutschlands
und entstand 1999 aus dem Zusammenschluss von
Krauss-Maffei und Wegmann: Wegmann war eine tra-
ditionsreiche Waggonfabrik in Kassel und stellte in den
1930er Jahren gemeinsam mit der Firma Henschel, dem

führenden Lokomotivbauer Europas, den Henschel-
Wegmann-Zug her.

Die Firma „Henschel“, im 19. Jahrhundert gegründet,
wurde zum größten Arbeitgeber Kassels. 1910 waren es
bereits über 6000 Menschen, die im Lokomotivbau be-
schäftigt waren. Später kamen der Lkw- und Panzerbau
dazu. Im 1. Weltkrieg war Henschel Rüstungsschmiede.
1918 musste die Rüstungsproduktion auf Druck der
Siegermächte eingestellt werden und es kam erneut zur
Konzentration auf Lokteile, Lkw und Busse. Im Zweiten
Weltkrieg wurde Kassel erneut zum Zentrum der Rü-
stungsindustrie, seit 1942 wurden bei Henschel die
schweren Kampfpanzer Tiger I + II gebaut mit über
6000 Zwangsarbeitern. Gleichzeitig wurde die Waggon-
fabrik Wegmann wichtigster Zulieferer. Sie stellte die
Panzertürme für die Panzer „Tiger“ her. Insgesamt ar-
beiteten in Kassel in den Kriegsjahren rund 30 000 aus-
ländische Arbeitskräfte, überwiegend Zwangsarbeiter.
Die Hälfte aller Beschäftigten bei den Rüstungsbetrie-
ben waren Ausländer. Im Oktober 1943 wurde Kassel
durch Bombardierungen zu ca. 80 Prozent zerstört.

Im Zeitraum 2000 bis 2010 hielt Siemens einen 49
Prozent Anteil an KMW. Nach dem Verkauf der Sie-
mens-Anteile im Dezember 2010 befindet sich KMW
vollständig im Besitz der Familie Bode.

Krauss-Maffei
Wegmann und
Rheinmetall 
in Kassel
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Ulrich Sander

Hunderttausendfacher Protest hat einst in
Kalkar am Niederrhein dafür gesorgt,
dass dort keine atomare Wiederaufberei-

tungsanlage entstand. Die Baureste für den
Schnellen Brüter bieten jetzt einem „Wunder-
land“-Freizeitpark Platz. Doch es gibt Gründe,
an diesem Ort erneut in großer Zahl zu prote-
stieren: Bundeswehrführung und NATO haben
in Kalkar – ohne viel Aufsehen zu erregen –
das Hauptquartier für Luftkriegsoperationen
aufgebaut, das weltweit verlegt werden kann.
Eingreiftruppen in aller Welt können seit 2012
von der von-Seydlitz-Kaserne aus komman-
diert werden. Sie können in kurzer Zeit in den
Krieg geschickt werden – sollte die NATO mit
dem Krieg wieder mal ernst meinen. Es wäre
ein Krieg von deutschem Boden aus. Die Oster-
marschierer vom Rhein und von der Ruhr
brachten es in ihrem Aufruf auf den Punkt:
„Durch das ungehemmte Vorgehen der NATO
werden das Völkerrecht und die weltweite Frie-
densordnung verletzt. Die Gefahr von Kriegen
steigt, die Welt wird unsicherer. NATO- Kriegs-
einsätze werden auch von NRW aus gesteuert,
so durch das der NATO unterstellte Luftwaffen-
Führungshauptquartier in Kalkar.“

Von dort aus wird der Luftraum nördlich der
Alpen observiert. Zudem wird das Kommando
für den geplanten, höchst umstrittenen NATO-
Raketenabwehrschild ebenfalls in Deutschland
errichtet. Und zwar auf dem NATO-Stützpunkt
im rheinland-pfälzischen Ramstein, 380 Kilo-
meter von Kalkar entfernt. Mit Patriot-Raketen
soll die Bundeswehr mitwirken an der Abwehr
von Mittelstreckenraketen. Es versteht sich,
dass die Wiederholung der Kriegsrhetorik aus
der Zeit von Helmut Schmidt und Helmut Kohl
vor 30 Jahren keine beruhigende Sprache für
Russland ist. Kalkar und später Ramstein wer-
den sich im Fadenkreuz der "uns bedrohenden
Mittelstreckenraketen" befinden.
Zunächst wurde aber in Kalkar geübt. Mit rund
400 echten Soldaten koordinierte General Die-
ter Naskrent im Herbst 2011 von dort aus 9000
virtuelle. Für den Standort galt es zu beweisen,
dass die Kerntruppe von 60 Soldaten mit Hun-
derten weiteren aus ganz Deutschland und von
sechs NATO-Partnern zusammengezogenen
Männern und Frauen der Aufgabe gewachsen
ist. Dabei ist der Einsatz, den ein NATO-Team
im norwegischen Stavanger entworfen hat und
von dort aus auch überwachte und bewertete,
„so nah dran an der Realität wie möglich.“
Ein Blick auf die Landkarte mit Fantasielän-
dern wie „Tytan“, „Petraceros“, „Stellaria“ und

„Kamon“ lässt den Betrachter stutzen. Es sieht
alles ganz wie in Nahost aus. Die NATO spielt
Krieg – und in Kalkar wird er auf dem
Reißbrett geplant und gesteuert. Die Neue
Rhein/Ruhrzeitung< aus der WAZ-Gruppe be-
richtete von der Herbstübung: „Auch wenn
beim Rundgang durch das Luftstreitkräfte-
Hauptquartier in der von-Seydlitz-Kaserne alle
von 'humanitären Einsätzen' und 'Stabilisie-
rung der Region' reden – als das Presse-
gespräch mit dem Kommandierenden angesetzt
ist – , hat es dann in der Computersimulation
doch 'geknallt'. Drei-Sterne-General Naskrent
kommt mit einer halben Stunde Verspätung

und ernster Miene. ‚Eine gestohlene, mit
Sprengstoff beladene Cessna hatte Kurs auf die
Hauptstadt genommen’, sagt er. Und kommt
nach einigen Erklärungen über ‚Abdrängversu-
che’ und ‚Warnschüsse’ auf den Punkt. ‚Wir
haben sie abgeschossen.’ Schweigen. Dann, auf
eine Nachfrage: ‚Ja, letztlich habe ich den Be-
fehl dazu gegeben.’“ Es wäre ein illegale Befehl,
ein Verfassungsbruch. 

Über solche Art Übungen urteilt der Verfas-
sungsexperte und ehemalige Bundestagsvize-
präsident Burkhard Hirsch: „Die Piloten müs-
sen wissen: Ein Befehl zum Abschuss ist der
Befehl zu einem Verbrechen, zum rechtswidri-

gen Totschlag. Der einem solchen Befehl fol-
gende Pilot wird sich anschließend vor einem
Schwurgericht wiederfinden. Wir haben das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja
schließlich nicht aus Jux und Dollerei erfoch-
ten.“ Gemeint ist das Grundsatzurteil zum Luft-
sicherheitsgesetz zum Artikel 1 des Grundge-
setzes, zum Recht auf Leben und zum Verbot
von Abschüssen von Zivilflugzeugen durch
Kampfjets. Doch zu oft verweigerte die Bun-
deswehr schon den Gehorsam gegenüber der
Verfassung.

Ulrich Sander ist Bundessprecher der VVN/BdA

Geübt wird in Kalkar 
NATO-Kriegsspiele von deutschem Boden aus

Ulrich Sander

Beate Klarsfeld hat Nazis entlarvt, die in
der Bundesrepublik zu höchsten Ämtern
kamen und deren Untaten unbestraft

blieben. Um Tatsachen ans Licht zu bringen,
ohrfeigte sie 1968 Bundeskanzler Kurt Georg
Kiesinger (CDU, vorher NSDAP, Chef im Aus-
landsrundfunk der Goebbels-Propaganda). Sie
schrieb: "Kiesinger war kein kleiner Mitläufer,
er war eingeweiht in die geheimsten Nazipläne.
Am 10. Dezember 1941 vereinbart er mit den
japanischen Verbündeten die Berichterstattung
über das 'Ereignis X'. Einen Tag später tritt das
'Ereignis X' ein: Hitler erklärt den USA und
Großbritannien den Krieg und schließt mit Ja-
pan und Italien ein politisches Abkommen über
die gemeinsame Kriegsführung und die 'Neu-
ordnung der Welt'". (aus Jugendmagazin Elan,
Dortmund, Juli/August 1968)

Viele ehemalige Nazis und Mitläufer haben
nach 1945 in Westdeutschland die Möglichkeit

gehabt, wichtige Positionen in Staat und Ge-
sellschaft wieder zu besetzen. Ein konsequenter
Bruch mit den Inhalten und Werten des NS-Re-
gimes wurde trotz des demokratischen Gegen-
entwurfs "Grundgesetz" versäumt. In diesem
Klima der Akzeptanz konnten sich auch offen
neofaschistische Organisationen neu etablieren.
Personell, inhaltlich und organisatorisch lassen
sich die heutigen neofaschistischen und milita-
ristischen Strukturen in der Geschichte der
BRD zurückverfolgen. Das neueste Engagement
des Staates in der Auseinandersetzung mit
Neofaschisten lässt diese Tabus unberührt.

Die personellen Kontinuitäten bestanden in
dem Einsatz von Nazis wie Reinhard Gehlen
(Auslandsgeheimdienstchef vor und nach
1945), Hubert Schrübbers (NS-Richter und spä-
ter Verfassungsschutzchef), Hans Globke (juri-
stischer Propagandist der Judenverfolgungen,
später Staatssekretär unter Bundeskanzler
Adenauer), von NS-Parteigängern an der Spitze
von Bundesministerien, in der Wahl von Bun-

despräsidenten mit Naziparteibuch, Übernahme
von Nazis in den Beamtenstatus. Vor allem:
Nazigeneräle durften eine neue Wehrmacht, die
Bundeswehr, aufbauen und befehligen.

Die inhaltlichen Kontinuitäten bestanden
u.a. auf diesen Gebieten: Die Macht der wirt-
schaftlichen Eliten wurde wieder hergestellt,
Kriegsverbrecher wurden nicht konsequent ver-
folgt, Nazis durften sich neu organisieren,
Kommunisten und andere Oppositionelle wur-
den verfolgt und eingesperrt, die Ergebnisse
des Zweiten Weltkrieges wurden in Frage ge-
stellt und an militaristischen Traditionen wurde
festgehalten.

Der neue Bundespräsident Joachim Gauck
sagte: "Nachwirkungen nationalsozialistischer
Gedanken wurden keine gestaltende Kraft" (im
Bundestag am 23. März 2012). 

Doch die Wirkungen des NS-Regimes zeig-
ten und zeigen sich besonders darin, dass die
Losung "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschis-
mus" aufgegeben wurde und es heute heißt:

"Nie wieder Auschwitz und Antisemitismus".
Und so führt Deutschland wieder Kriege in al-
ler Welt und die Militarisierung von Schulen,
Hochschulen, der Wirtschaft und der ganzen
Gesellschaft schreitet voran. Der Massenmörder
aus der Bundeswehr, der bei Kundus in Afgha-
nistan 142 Frauen, Kinder und andere Zivilsten
umbringen ließ, blieb unbestraft. Zur Elitetrup-
pe zählen die Gebirgsjäger, die sich Jahr für
Jahr auch mit Kriegsverbrechern in Mittenwald
treffen. Nur per Gerichtsbeschluss konnte sich
die VVN-BdA das Recht erkämpfen zu schrei-
ben, "dass der Kameradenkreis Gebirgstruppe
nicht nur die Kriegsverbrechen der NS-Ge-
birgstruppe verharmlost und die Täter schützt,
er ist nun auch dazu übergegangen, die Nicht-
verfolgung der Untaten als erforderlich für die
heutige Kriegsführung der Bundeswehr und der
NATO-Alliierten zu bewerten."

Die Ohrfeige für Kiesinger
Deutsche Regierungen und die NS-Vergangenheit

"Wunderland"-Freizeitpark und Hauptquartier für Luftkriegsoperationen in der von-Seydlitz-Kaserne in Kalkar (Montage: ZgK)
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Winfried Wolf

In einer aktuellen Antwort der
deutschen Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der Partei Die

Linke wird präzise kundgetan, wie-
viele Arbeitsplätze einzelne große
Rüstungsprojekte angeblich direkt si-
chern. Auf die Frage: „Wieviele Ar-
beitsplätze in Deutschland sind direkt
abhängig von der Produktion des
Eurofighters“, lautet die Antwort der
Bundesregierung: „20000 Arbeits-
plätze“. Beim „Schützenpanzer Pu-
ma“ sollen es „4000 Arbeitsplätze“
sein , beim „Transportflugzeug
A400M“ wiederum „7000 Arbeits-
plätze“; bei der „Fregatte F125“ dann
immerhin „1100 Arbeitsplätze“ und
beim U-Boot „U212“ bis auf die De-
zimalposition genau „840 Arbeits-
plätze“ sein. Addiert man diese Spe-
zifikation der Rüstungsarbeitsplätze
kommt man bereits auf 32100 Ar-
beitsplätze. Nur fünf Rüstungsprojek-
te sichern demnach drei Mal so viele
Jobs, wie derzeit mit der Schlecker-
Pleite bedroht sind. 

In Krisenzeiten scheint das Gold

wert zu sein. Selbst im „Branchenre-
port“ der IG Metall zur „wehrtechni-
schen Industrie“ wird unterstellt,
dass Rüstung gegen Krisen weitge-
hend immun sei: „Während die Indu-
strie seit 2008 (…) unter fehlenden
Aufträgen leidet, ist es der wehrtech-
nischen Industrie bislang gelungen,
sich vom allgemeinen wirtschaftli-
chen Abwärtsstrudel abzukoppeln.“
(siehe Kasten).

Ausgesprochen schmallippig blei-
ben die Vertreter der Bundesregie-
rung jedoch auf Fragen nach der ge-
samten Zahl der Arbeitsplätze und
dem gesamten Umsatz der Rüstungs-
branche. Dazu heißt es in der zitier-
ten Kleinen Anfrage schwammig:
„Der Begriff der Rüstungsproduktion
ist nicht operational definiert“. Und:
„In vielen Fällen unterliegen die Er-
gebnisse statistischer Erhebungen (zu
dieser Branche; d. Red.) der Geheim-
haltung“. Da fragt man sich, warum
es dann einen Bundesverband der
Deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie (BDSV) gibt und ob
man sich bei den BDSV-Verbands-
treffen nur mit übergezogener Hass-

kappe, also anonym, begegnet. Und
wenn das so sein sollte, ob nicht spä-
testens dies den Tatbestand der terro-
ristischen Vereinigung erfüllt.

Natürlich haben die Bundesregie-
rung und der Rüstungslobbyverband
BDSV Zahlen zum Umsatz und zu
den Beschäftigten in der deutschen
Rüstungsindustrie. Do sie rücken sie
nicht oder höchst selektiv heraus.
Statistik ist natürlich – wie Justiz,
Medien oder Amtskirchen (mit ihren
Militärbischöfen!) – auch ein Macht-
und Herrschaftsinstrument. Und be-
reits der Umstand, was steht in einer
Statistik drin und was nicht, ist Teil
dieser Herrschaftsfunktion.

Daher werden die Zahlen nur se-
lektiv und verfälschend genannt.
Hinsichtlich der aktuellen Zahlen
gibt der genannte Lobbyverband
BDSV an,  dass es „rund 80000 Ar-
beitsplätze“ in diesem Wirtschafts-
zweig gibt. Es irritiert bereits hier,
dass rund 40 Prozent aller Arbeits-
plätze in der Rüstungsbranche auf
die aufgeführten fünf Rüstungspro-
jekte entfallen. Die Zeitschrift „Luna-
park21“ (Heft 17, März 2012) machte

sich die Mühe, die langfristige Ent-
wicklung von Arbeitsplätzen und
Umsatz der deutschen Rüstungsbran-
che zu recherchieren und zueinander
in ein Verhältnis zu setzen. Die dabei
genutzten Quellen sind unten zusam-
mengestellt. Dabei wurden für den
Zeitraum 1960 bis 2010 die Umsatz-
zahlen zu konstanten Preisen von
2010 berechnet; es wurden also bei
den nominellen Umsatzzahlen der
Rüstungsbranche die jeweilige Stei-
gerung der Erzeugerpreise im ge-
werblichen Sektor herausgerechnet.

Das Ergebnis für den gesamten
Zeitraum 1960 bis 2010 wird in der
Grafik dargestellt. Danach stieg der
reale Umsatz der deutschen Rü-
stungsbranche von 1960 bis 1990
kontinuierlich von 5,5 auf 15,7 Milli-
arden Euro; er sank dann bis 2000
um ein Drittel, wie es dem weltwei-
ten Trend entspricht. Und er stieg
seither wieder steil an und erreichte
2010 mit 16 Milliarden Euro sein bis-
her höchstes Niveau.

Der jüngste Anstieg des Rüstungs-
umsatzes ist vor allem ein Ergebnis
der enormen Steigerung der Rü-

stungsexporte. Bei den Arbeitsplät-
zen gibt es eine entgegengesetzte
Entwicklung. In der Periode 1960 bis
1990 lag die Zahl der (westdeut-
schen) Arbeitsplätze in der Rüstungs-
industrie immer ähnlich hoch – bei
rund 250000. Sie sank in der Folge-
zeit drastisch und liegt inzwischen
bei weniger als 80000. Entsprechend
steigt der Umsatz je Beschäftigten. Er
lag 1960 bei knapp 20000 Euro,
1990 bei rund 63000 Euro und er-
reichte 2010 mehr als 200000 Euro.
Jeder Beschäftigte in dieser Branche
wird also – wie in der gesamten In-
dustrie – beständig produktiver. Im
Fall dieser Branche produktiver bei
der Herstellung von Gerät zum Ver-
letzen, Zerstören, Töten und Morden.
Diese Entwicklung deckt sich im
übrigen mit dem Trend in Europa. In
Westeuropa gab es 1989 noch 1,5
Millionen Arbeitsplätze in der Rü-
stungsindustrie (also noch ohne die-
jenigen in den Staaten des War-
schauer Paktes). Heute sind es noch
700000.

Bezieht man die Rüstungsjobs im
Osten mit ein, dann ist der Rückgang

„Die
Rüstungs-
industrie

schafft 
Jobs“

Die Widerlegung einer
hartnäckig verteidigten

Legende

Die IG Metall, zu deren Organisati-
onsbereich die Rüstungsindustrie
gehört, veröffentlichte im Juli 2010
eine Broschüre mit dem Titel „Die
wehrtechnische Industrie – zwischen
Haushaltskürzungen und Export-
hoffnungen.“ Als Autoren werden
genannt: Bernhard Moltmann, Vor-
sitzender der Fachgruppe Rüstungs-
export der Gemeinsamen Konferenz
Kirche und Entwicklung (GKKE),
Heinz Marzi, Geschäftsführer des
Bundesverbandes der Deutschen Si-
cherheits- und Verteidigungsindu-
strie, und Kai Burmeister, der Koor-
dinator des Arbeitskreises „Wehr-
technik und Arbeitsplätze“ beim IG
Metall Vorstand. Die Broschüre ist
in mancher Weise widersprüchlich
bzw. die Verfasser und der Heraus-
geber IG Metall sind sich offensicht-
lich bewusst, dass die Broschüre auf
Widerspruch in der Friedensbewe-
gung und an der gewerkschaftlichen
Basis stoßen würde. So wird dort

auf Seite 6 ein „Beschluss des DGB-
Kongresses vom Mai 2010“ doku-
mentiert, wonach die „Bundesregie-
rung aufgefordert (wird),  die deut-
schen Truppen schnellstmöglich aus
Afghanistan zurückzuziehen und
den deutschen  Beitrag ausschließ-
lich auf zivile Zwecke zu beschrän-
ken.“ Allerdings heißt es dort, der
Beschluss werde „dokumentiert“;
eine eigene Position der IG Metall
mit ähnlichem Inhalt findet sich in
der Broschüre nicht. 
Viele Passagen in dem Text bringen
ein ausgesprochen positives Verhält-
nis zur Rüstungsbranche zum Aus-
druck. Einige seien im Folgenden
dokumentiert: 
„Aus Sicht der Gewerkschaften geht
es heute darum, (…) im Sinne von
´Vorsorge statt Nachsorge´ rechtzei-
tiges Handeln von Politik und Indu-
strie einzufordern. Die Sicherung
von Arbeitsplätzen und Einkommen
von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern ist dabei immer Maßstab
gewerkschaftlichen Handelns.“
„Mögliche Bedrohungen  entstehen
demnach vor allem durch halb- und
nichtstaatliche Gegner im Rahmen
von asymmetrischen Szenarien. Die
Konzeption der Bundeswehr sieht
vor, diesen Bedrohungen vorzubeu-
gen und ihnen rechtzeitig dort zu
begegnen, wo sie entstehen. Der
Einsatzraum der Bundeswehr kann
damit prinzipiell den gesamten Glo-
bus umfassen. Tatsächlich ist die
Bundeswehr seit über zehn Jahren
zu einer Armee im Einsatz gewor-
den.“
„Für die industrielle Landkarte Eu-
ropas im Jahr 2020 (gemeint ist hier
die Landkarte der Rüstungsindustrie
in Europa; d. Red.) lassen sich drei
idealtypische Szenarien konstru-
ieren: (…) 1. Das stark nationalstaat-
lich orientierte Entwicklungsszena-
rio; (… ) 2. Ein europäisch koordi-
niertes Szenario (…) (und) 3. ein

Global Player-Szena-
rio. (…) Den Königs-
weg für die industrielle
Entwicklung gibt es
nicht. Doch wie kann
eine Lösung im Sinne
der militärischen Si-
cherheit, der Steuer-
zahler und nicht zu-
letzt der Beschäftigten
in der Wehrtechnik
aussehen? Die eu-
ropäische Sicht sollte
mehr Bedeutung erlan-
gen, wenn eine stärke-
re Abhängigkeit von
den USA vermieden
werden soll. (…) Der
Politik in Brüssel sowie in London,
Paris, Berlin und Rom kommt die
Aufgabe der Steuerung zu. In
Deutschland haben die Industrie
und das Bundesverteidigungsmini-
sterium mit den Nationalen Kern-
fähigkeiten aus Sicht der IG Metall
den richtigen industriepolitischen
Weg der Schwerpunktsetzung enge-
schlagen.“
„Künftig wird es stärker nötig sein,

die bisher doch recht breit gefassten
Listen von Kernfähigkeiten zu kon-
kretisieren und im europäischen
Rahmen handlungsfähiger zu wer-
den. Es geht national um die Ent-
scheidung, welche Fähigkeiten mi-
litärisch und industriell Priorität ha-
ben sollen. Perspektivisch braucht es
die europäische Kernfähigkeitenliste
(…) und notfalls eine europäische
Allianz der Willigen.“ 

IG Metall und Rüstungsjobs



noch drastischer. In Westdeutschland
(BRD) und in Ostdeutschland (DDR)
gab es 1989 rund 400000 Arbeits-
plätze in der Rüstungsbranche. Heute
sind es also mit knapp 80000 weni-
ger als ein Fünftel! 

Jetzt ließe sich sagen: Job ist Job.
Was natürlich nicht korrekt ist –
eben weil Arbeit für Rüstung nicht
irgendein Job, sondern ein auf Ver-
nichtung, Zerstörung, Quälen, Töten
und Morden ausgelegter Arbeitsplatz
ist. Doch das ist nicht alles. Rü-
stungsarbeitsplätze sind besonders
kapitalintensive, real wenig Arbeit
schaffende Jobs. Das konnte man in
früheren Zeiten selbst in Blättern mit
Millionenauflage nachlesen – bei-
spielweise wie folgt: „Staatliche Mit-
tel sind in der zivilen Verwendung
weitaus beschäftigungswirksamer als
Rüstungsausgaben. Zu Recht kriti-
siert deshalb der UNO-Generalse-
kretär Regierungen, die ´die angebli-
chen Beschäftigungsvorteile von
Waffenbeschaffungen (…) öffentlich
propagieren, ohne hinzuzufügen,
dass alternative Verwendung der
gleichen Beträge (…) in der Regel viel
mehr Arbeitsplätze schaffen würde.´
Eine Untersuchung aus den USA
zeigt beispielsweise, dass eine Milli-
arde Dollar Endnachfrage in der Rü-
stungsbranche 75710 Arbeitsplätze
schaffen kann, in der Bauindustrie
jedoch 100072, im Gesundheitswesen
138939 und im Erziehungswesen so-
gar 187299.“ 

So stand es im Magazin Der Spie-
gel, allerdings in der Ausgabe 36 des
Jahres 1981. Damals gab es eine
massenhafte, nach Hunderttausenden
Menschen zählende Friedensbewe-
gung gegen das, was der SPD-Kanz-
ler Helmut Schmidt und die Nato
„Nachrüstung“ nannten und was in
Wirklichkeit eine massive atomare
Aufrüstung mit dem Ziel eines auf
West- und Osteuropa begrenzten
Atomkriegs war. Die Friedensbewe-
gung bewirkte damals auch, dass
man in diesen Jahren solche Wahr-
heiten auch im Spiegel lesen konnte.

Bilanz: Die These „Kriegsindustrie

schafft Arbeitsplätze“ ist eine Lüge.
Das müssten auch diejenigen wissen,
die dies behaupten – beispielsweise
Gewerkschaftsfunktionäre und Be-
triebsräte in Rüstungskonzernen. Rü-
stungsjobs sind nicht nur Arbeits-
plätze, die Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter, Menschen christli-
cher, demokratischer oder sozialisti-
scher Prägung aus moralischen
Gründen ablehnen müssen. Es gibt
auch immer weniger Rüstungsjobs.

Es sind perspektivisch unsichere
Jobs. Und vor allem: Mit dem glei-
chen Geld könnte man in anderen
Sektoren gesellschaftlich sinnvoll in-
vestieren und deutlich mehr Arbeits-
plätze schaffen. Es gilt dann im übri-
gen nicht das Argument, wonach Ar-
beitsplätze in Krankenhäusern, Schu-
len usw. ja „unproduktive“ Jobs seien
und die öffentliche Hand dafür doch
kein Geld (mehr) haben würde. Gera-
de Rüstungsjobs sind zu mindestens

drei Viertel staatlich subventioniert,
sind also auch volkswirtschaftlich
„unproduktive“ Arbeitsplätze. 

Das Argument, ein erheblicher Teil
des Umsatzes der Rüstungsbranche
entfalle doch inzwischen auf den Rü-
stungsexport und der koste keine
Steuergelder, überzeugt in zweierlei
Hinsicht nicht: Zum einen wird der
Rüstungsexport auch mit Steuergel-
dern bezahlt – nun eben mit den
Steuergeldern der das Rüstungsmate-
rial importierenden Länder. Beson-
ders absurd wird das dann, wenn
dies Länder wie Portugal oder Grie-
chenland sind, denen (bzw. deren
Banken) dann u.a. mit deutschen
Steuergeldern wieder geholfen wer-
den muss.

Zum anderen gäbe es so gut wie
alle Rüstungsgüter, die heute in den
Export gehen, nicht, wenn zu deren
Entwicklung nicht gewaltige Sum-
men an Steuergeldern geflossen
wären und wenn die Sockelabnahme
nicht durch die deutsche Rüstung –
durch die Bundeswehr-Aufrüstung –
gewährleistet werden würde. Erst auf
der Basis, dass ein 143 Eurofighter
und 2125 Leo-II-Panzer für die deut-
sche Armee geordert und mit deut-
schen Steuergeldern bezahlt wurden,
wird der Export derselben Rüstungs-
güter rentabel (wobei das Wort „Gut“
hier eigentlich pervers ist! –siehe Ka-
sten „Eurofighter“).

Mit dem staatlichen Geld, mit den
Steuergeldern, die in der Rüstungs-
branche für Zerstören und Töten
ausgegeben werden, könnten anders-
wo weit mehr und vor allem gesell-
schaftlich, sozial und umweltpoli-
tisch sinnvolle Jobs geschaffen wer-
den. Übrigens: Ein Grund für das so-
genannte westdeutsche „Wirtschafts-
wunder“ in den 1950er und frühen
1960er Jahren und ein Grund für das
hohe Wachstum der japanischen
Ökonomie in der Periode 1955-1975
war der damals jeweils niedrige Rü-
stungshaushalt und damit der deut-
lich größere Anteil staatlicher Inve-
stitionen in zivilen Sektoren. Abrü-
sten und Nicht-Rüsten macht sich
sogar bezahlt.

11gegen den krieg
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Im Kapitalismus wird eine Grundsi-
cherung für alle Menschen, mit der

sie ein auskömmliches Leben auch
ohne Arbeit haben könnten, abge-
lehnt. Eine extraprofitable Grundsi-
cherung mit Wohlfühlfaktor plus
gibt es jedoch für die Rüstungsindu-
strie. Nehmen wir die beiden Bei-
spiele Eurofighter und Leo-II-Pan-
zer, bei denen immer auch von „Ex-
porterfolgen“ die Rede ist.

Der Eurofighter wird formal ei-
genständigen Unternehmen, der Eu-
rofighter Jagdflugzeug GmbH her-
gestellt. An dieser Firma sind die
Länder Deutschland, Großbritanni-
en, Italien und Spanien beteiligt.
Faktisch wird der Eurofighter von
den Rüstungskonzernen Dasa-Daim-
ler bzw. inzwischen EADS, BAe

(Großbritannien), Alenia Aeronauti-
ca (Italien) und Casa (Spanien), heu-
te Teil von EADS, gemeinsam gefer-
tigt. Diese vier Länder wiederum
nehmen 472 Kampfflugzeuge ab,
wovon ein Teil bereits ausgeliefert
ist, ein anderer Teil noch ausgelie-
fert wird und größere Teile der Be-
stellungen vorfinanziert wurden. 

Darüber hinaus gibt es nur die
Bestellungen von 15 Eurofighter-
Flugzeugen für die österreichische
und von 72 Kampfflugzeugen für
die saudi-arabische Armee. Damit
entfallen von allen 559 bereits her-
gestellten oder fest bestellten Mi-
litärjets 84 Prozent auf die Kontin-
gente der vier Herstellerländer. In
allen anderen Ländern, in denen der
Eurofighter angeboten wurde (so in

Japan, Brasili-
en, Singapur
und Schweiz),
gab es Flops.
Ende Januar
2012 scheiterte
auch der er-
hoffte Großauf-
trag in Indien,
wo der Rafale
von Dassault,
Frankreich, das
Rennen machte
(siehe S. 1). Of-
fensichtlich ist
der Eurofighter
auch überteuert
– was wieder-

um heißen dürfte, dass die Länder,
die das Eurofighter-Konsortium bil-
den, überteuert bezahlten und den
beteiligten Rüstungskonzernen auf
diese Weise satte Extraprofite ver-
schafften. 

Die Produktion des Panzers Leo-
pard-II ist eine rein deutsche bzw.
der Panzer wird in Lizenz im Aus-
land hergestellt. Hersteller bzw. Li-
zenzgeber ist der Rüstungskonzern
Krauss-Maffei Wegmann (siehe auch
S. 10). Bis Dezember 2010 war an
KMW Siemens mit knapp der Hälfte
beteiligt (49%). Von den bisher her-
gestellten 3000  Panzern wurden
2125 von der Bundeswehr geordert
und bezahlt. Damit haben die deut-
schen Steuerzahlenden 71 Prozent
der gesamten Fertigung abgenom-

men. Der Finanzierungsbeitrag dürf-
te nochmals höher liegen, da die in
den Export gehenden Panzer oft zu
niedrigeren Preisen angeboten wer-
den.

Die Leo-II-Lieferungen an Grie-
chenland wurden teilweise doppelt
vom deutschen Steuerzahler bezahlt.
Seit 2003 wurden an Griechenland
170 Leo-II-Panzer mit einem Ge-
samtwert von 1,7 Milliarden Euro
geliefert – ein Teil kam aus deut-
scher Produktion, ein Teil wird in
Griechenland in dem speziell dafür
errichteten KMW-Werk Hellenic Ve-
hicle Industry (ELBO) montiert. Ein
Teil der von KMW ausgestellten
Leo-II-Rechnung kann Griechenland
nicht bezahlen bzw. es gab Rekla-
mationen über Risse in den Panzer-
gefechtstürmen (die Risse wurden
mit Harz verfüllt und die Türme
dann mit einem zusätzlichen Stahl-
ring stabilisiert – eine originelle
Form der Nachjustierung). Inzwi-
schen hofft KMW, dass die ausste-
hende Restsumme für gelieferte Leo-
II aus der neuen Griechenland-Hilfe
der EU, die im März 2012 beschlos-
sen wurde, finanziert wird.

Im übrigen lieferte die Bundes-
wehr an die Türkei 229 Leo-II-Pan-
zer. Das alte Spiel: Der „Erzfeind“
Türkei bekommt von jedem deut-
schen Tötungsgerät etwas mehr ab.
Das trägt dazu bei, dass an der
Hochrüstungsspirale immer weiter
gedreht wird.

Der Eurofighter
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Keine U-Boote an Israel!

Am 20. März 2012 gab es ein denkwürdi-
ges Treffen. Der deutsche Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière und

sein israelischer Kollege Ehud
Barak traten nach dem Ab-
schreiten einer Ehrenformati-
on der Bundeswehr gemein-
sam vor die Presse. Den Hin-
tergrund bildete eine Wand,
auf der mehrfach das Eiserne
Kreuz (EK) zu sehen war – das
Symbol für preußisch-deut-
schen Militarismus, das Ho-
heitszeichen der Bundeswehr
– und das Hoheitszeichen der
Wehrmacht, die Mitverant-
wortung für den Holocaust
und den Völkermord an den
Jüdinnen und Juden in Euro-

pa trägt. Dazu die Zeile: „Wir. Dienen.
Deutschland“. 

In den Medien wurde die perverse Show nir-

gendwo nicht kritisch kommentiert. 
Bei dem gemeinsamen Treffen sagte Thomas

de Maizière: "Es wird ein weiteres U-Boot an

Israel geliefert werden". Damit ist klar: Die
deutsche Regierung rüstet Israel demonstrativ
zu dem Zeitpunkt auf, wo sich die Kriegsgefahr
im Nahen und Mittleren Osten weiter erhöht.
Dabei verfügt Israels Marine bereits über drei
deutsche U-Boote. Zwei befinden sich bei
HDW-Kiel, eine zum Rüstungskonzern Thys-
senKrupp Marine Systems zählende Rüstungs-
werft, im Bau. Diese zwei U-Boote sollen noch
2012 ausgeliefert werden. Die Lieferung dieser
beiden U-Boote sowie die Option für ein drittes
Boot der Dolphin-Klasse wurden noch in der
Regierungszeit von Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) und der rot-grünen Koalition
festgelegt.

Dabei gibt es pro Kriegsschiff jeweils einen
deutlichen Rabatt – die deutschen Steuerzahler
finanzieren rund ein Drittel der U-Boot-Kosten.
De Maizière bekräftigte beim Treffen mit Ba-
rak, dass dies auch bei der Lieferung des sech-
sten U-Bootes der Fall sein werde. Für ein U-
Boot kassiert ThyssenKrupp Marine Systems
rund 400 Millionen Euro; der deutsche Zu-
schuss liegt bei rund 135 Millionen Euro. Dies

läuft auf eine Kofinanzierung eine möglichen
zukünftigen Krieges, möglicherweise sogar ei-
nes mit Atomwaffen geführten Kriegs hinaus.

Die U-Boote der Dolphin-
Klasse können mit Atom-
sprengköpfen ausgestattet
werden. Auch wenn Israel
sich nicht zum Besitz eige-
ner Atomwaffen äußert, so
gehen doch alle Experten
davon aus, dass Israel seit
vielen Jahren über Atom-
waffen verfügt. 

Wobei die militärische
Zusammenarbeit in beide
Richtungen stattfindet. De
Maizière hob bei dem Tref-
fen hervor, dass die Bun-
deswehr beim Einsatz in
Afghanistan die von Israel
geleaste Aufklärungsdrohne

Heron einsetze. 

In einem Aufruf des Kieler Friedensforums zum
Ostermarsch 2012 heißt es: 

„Offen wird heute über einen militärischen
Einsatz Israels gegen den Ian nachgedacht. Mit
dem Export von U-Booten an Israel verschärft
die Bundesregierung die Spannungen in der
Region. Sie verstößt damit nicht nur gegen das
Prinzip ´Keine Waffen in Spannungsgebiete´,
sondern auch gegen den Atomwaffensperrver-
trag. Verschärft sich der Konflikt mit dem Iran
(…), so erhöht sich die Gefahr eines israelischen
Atomschlags sprunghaft. Damit würde
Deutschland Wegbereiter für einen Atomkrieg
im Nahen und Mittleren Osten, der die Gefahr
eines sich ausbreitenden weltweiten Infernos in
sich birgt. Eine Befriedung dieser spannungs-
reichen Region verbietet jeden Waffenexport
dorthin:

Sofortige Stilllegung der U-Boot-Produktion
für Israel

Keine Auslieferung der U-Boote an Israel!“

Ein israelisches Ehepaar hat per Facebook
die Friedens-Botschaft „Israel liebt Iran“

versendet und überwältigende Reaktionen
bekommen.

Während Facebook und Twitter bereits für
die Mobilisierung zu Demonstrationen,
Flashmobs etc. regelmäßig
eingesetzt werden, hatte
eine israelische Familie
eine neue Idee: die direkte
Kontaktaufnahme mit
dem „Feind“. 

"Israel liebt Iran", lau-
tet die schlichte Botschaft.
Das israelische Ehepaar
Ronny Edry und Michal
Tamir hat sie Ende März
mit Fotos von sich selbst
auf ihrer Facebook-Seite
ins Internet geschickt.
Darunter schrieben sie:
"Iraner, wir werden euch
nie bombardieren" und
„Nein zum Krieg“.

Die Reaktionen im Netz
sind überwältigend. Über
alle Grenzen hinweg und
allen Beschränkungen des Internets im Iran
zum Trotz haben schon tausende Menschen
der offiziell verfeindeten Länder geantwortet.
Dazu kommen Unterstützungsbotschaften
aus aller Welt. Inzwischen sitzen bei den bei-
den zu Hause zahlreiche Freunde an Compu-
tern, um die vielen Anfragen zu beantwor-
ten. Die Facebook-Einträge aus dem Iran und

Israel zeigen, dass sie zwar wenig voneinan-
der wissen, aber vereint sind in der Forde-
rung nach Frieden. Die Hauptbotschaft lau-
tet: „Wir hassen euch nicht. Wir kennen euch
nicht einmal. Wir wollen keinen Krieg“.

Mittlerweile gibt es auch schon eine italie-
nische Facebook-Seite,
die Ronny Edry für den
Friedensnobelpreis vor-
schlägt. Über die Frie-
dens-Botschaft auf Face-
book ist mittlerweile auch
international in den Me-
dien berichtet worden. 

Über eine Reaktion der
israelischen Regierung ist
bisher nichts bekannt.
Dort wird weiter offensiv
für einen Militärschlag
gegen den Iran geworben
und weltweit um Unter-
stützung gesucht. Auch
die Europäische Union
und die deutsche Bundes-
regierung (siehe Artikel)
treiben die Sanktionsspi-
rale voran. US-Präsident

Obama wirft dem Iran vor, „einen elektroni-
schen Vorhang“ eingerichtet zu haben auf-
grund der Zugangsbeschränkungen zum In-
ternet. Doch offensichtlich hat der Vorhang
Lücken. Nutzen wir sie!

HHeeiikkee HHäännsseell

Facebook: Israel-loves-Iran

„Israel liebt Iran“
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