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Liebe LeserInnen und Leser, 

bei  Redaktionsschluss  dieser  Aus-
gabe wird der politische Diskurs in un-
serem Land sehr stark bestimmt durch
die NSA-Datenspionage und die damit
verbundene  Kritik  an  US-Präsident
Obama.  Allerdings  muss  man dieses
als  Nebenkriegsschauplatz  bezeich-
nen, angesichts der unter Obama Füh-
rung betriebenen Konflikteskalation im
Nahen und Mittleren Osten.

Vor allem gilt dieses für den Krieg in
Syrien,  der von der US-Regierung mit
massiver Unterstützung  von terroristi-
schen  Aktivitäten  angeheizt  wird,  die
sich letztlich  nicht  gegen das Assad-
Regime,  sondern  das  syrische  Volk
richten. Hinzu kommen direkte Kriegs-
drohungen  mit  offensichtlich  konstru-
ierten  Kriegsgründe.  Diese  sind  von
selbiger Machart wie vor mehr als 10
Jahren  die  angeblichen  Massenver-
nichtungswaffen von Saddam Hussein
im Irak. In dem Beitrag des US-Jour-
nalisten Stephen Lendman wird dieses
näher thematisiert.

Im  vorangestellten  Beitrag  von
Wolfgang Gercke und Christiane Rey-
mann wird  vor  allem  deutlich,  worum
es  bei  dem  Syrien-Konflikt  selbst ei-
gentlich geht. Damit wird auch ein be-
hutsamer  Versuch  unternommen,  die
innerhalb  der  Friedensbewegung  vor-
handenen Kontroversen bezüglich des
Assad-Regimes zu versachlichen. 

In Deutschland ist  der  Umgang mit
der Politik Israels schon immer extrem
polarisierend  gewesen.  Der  Beitrag
von Ludwig Watzal ist damit zwangs-
läufig  „einseitig“.  Dieses  gilt  umso
mehr,  als  er  die  bisherige  Prämisse
der  „Zweistaatenlösung“  zur  Bewälti-
gung  des  Konfliktes  zwischen  Israel
und  den  Palästinensern  infrage  stellt
bzw.  als  Lösungsansatz  verwirft. Die
Frage  ist  für  ihn  allerdings  nicht,  ob
eine  Zweistaatenlösung  wünschens-
wert  wäre, sondern primär die, ob die-
se aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen  überhaupt  noch  realisierbar  ist.
Wie  wenig  Verhandlungsbereitschaft
die  israelische  Regierung  im  Palästi-
nenser-Konflikt  zweigt,  musste
schließlich  vor  kurzem  auch  der  US-
Außenminister  Kerry  in  Israel  wieder
mal  erfahren.  Statt  Diplomatie  gilt  im
Umgang  mit  den  Palästinensern  sei-
tens der israelischen Regierung offen-
bar das Recht des Stärkeren. 

Zieht  man  eine  Verbindungslinie
von Syrien über den Irak und Iran bis

nach Afghanistan so besteht das ein-
deutige Ziel  der  US-Politik  darin,  vor-
handene staatliche Strukturen zu  zer-
stören,  da  offenbar  nur  auf  diese
Wege  eine  imperiale  Vorherrschaft
noch  möglich  ist.  Die  aktuellen  Vor-
gänge in Ägypten zeigen, wie schwie-
rig es für die USA geworden ist, ihnen
genehme Regierungen  an  der  Macht
zu halten. 

In dem Beitrag von Joachim Guilli-
ard wird nicht nur dargestellt, inwieweit
die  im Irak  gewollte  Staatszerstörung
10 Jahre  nach dem Angriffskrieg  ge-
gen dieses Land gediehen ist, sondern
zunächst  im  historischen  Rückblick
aufgezeigt,  warum  es  zu  dieser  Ent-
wicklung kommen musste. 

Staatszerstörung  heißt  auch,  dass
Länder,  die vormals auf einem relativ
hohen  Entwicklungsniveau  gestanden
haben,  durch  die  US-Interventionen
um  Jahrzehnte  zurückgeworfen  sind.
Der Irak, Libyen und auch Syrien sind
dafür die besten Beispiele. 

Dieses  gilt  allerdings  nicht  für  Af-
ghanistan. Dieses Land hatte leider zu
keinem Zeitpunkt in den zurückliegen-
den Jahrzehnten eine Chance, seinen
Rang  als  eines  der  weltweit  ärmsten
Länder  und  rückständigsten Frauen-
rechte  zu  verlassen.  Dahin  gehende
Versuche  mit  dem  in  1978  erfolgten
Sturz  des  feudalen  Herrschaftssys-
tems wurden vor allem von den USA
mit  verdeckten  CIA-Aktionen  be-
kämpft. Die Methoden – von Matin Ba-
raki in seinem Beitrag dargestellt – wa-
ren dabei sehr ähnlich denen, die der-
zeit  in  Syrien  zum  Einsatz  kommen:
Man  züchtet  Terroristen  heran,  die
dann irgendwann außer Kontrolle  ge-
raten. 

Das eigentliche Angriffsziel der USA
ist  aber  der  Iran.  Inwieweit  von  dem
neuen Staatspräsidenten Rouhani Än-
derungen  in  der  iranischen  Außen-
politik zu erwarten sind, haben wir den
Iran-Experten  Ali  Sadrzadeh  gefragt.
Sein Fazit  ist,  dass der Schlüssel  im
Atomkonflikt  bei  den  USA  liegt  und
nicht in dem anstehenden Wechsel der
Staatspräsidentschaft, trotz der zu er-
wartenden  Änderungen  in  der  irani-
schen Außenpolitik.

Für  uns  als  Friedensbewegung
bleibt deshalb nur, den Widerstand ge-
gen die  US-Politik  zu  verstärken und
auf die Straße zu bringen, so wie es
beispielsweise am 17. Juni in Berlin er-
folgt ist - siehe unser Titelfoto.

Die Redaktion 
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Der Syrien-Konflikt - ein Beispiel "kreativer" Zerstörung
      von Wolfgang Gehrcke (MdB) und Christiane Reymann, Journalistin

      Der nachfolgende Beitrag ist die Kurzfassung eines Beitrages aus dem von den beiden Autoren herausgegebenen

      Buch: Syrien – Wie man einen säkularen Staat zerstört und eine Gesellschaft islamisiert“ (Papyrosa-Verlag)

In Syrien kreuzen sich die strategi-

schen  Konfliktlinien  globaler  Macht-

kämpfe  und  strategischer  Umbrüche.

Auf der Landkarte kann man gut den

Bogen verfolgen, der sich von Iran, Af-

ghanistan, Pakistan bis China spannt,

von dort  zurück  über  die  ehemaligen

südlichen  Sowjetrepubliken  entlang

der kaukasischen Grenzen Russlands

erreicht er über den Nahen Osten den

nordafrikanischen  Raum  und  dehnt

sich auf der ganzen Breite des Kontin-

ents in Richtung Äquatorial-Afrika aus.

Das  Drehkreuz,  das  Syrien  in  seiner

Geschichte  so  attraktiv  gemacht  hat,

ist  heute  sein  Schicksal:  In  und  mit

dem  Bürgerkrieg  wird  Weltpolitik  ge-

macht.

Für die US-Strategen ist Syrien ein

Schurkenstaat. Um ihn los zu werden,

verbündet  sich der  Westen mit  jenen

anderen  Schurken,  Islamisten,  Terro-

risten, die er aus Mali vertreibt und die

er  in  Afghanistan  erst  züchtete  und

jetzt nicht besiegen kann. In Palästina

förderte Israel die Hamas, um die PLO

klein zu kriegen. Die PLO wurde klei-

ner, die Hamas wuchs. In Syrien unter-

stützt der Westen politisch die Kräfte,

deren militärischer Arm, die Freie Syri-

sche  Armee,  von  erfahrenen  Dschi-

had-Kämpfern  und  Söldnern  gegen

Demokratie  und  Freiheit  dominiert

wird, ein riskantes Unterfangen.

Vom Sozialstaat zur 
neoliberalen Anpassung
Wer  heute  öffentlich  über  Syrien

spricht, steht sofort unter dem Druck,

sich zu bekennen: Gegen Assad und

für  »die  Revolution«,  meint:  Für  die

vom Westen als einzig legitime Vertre-

tung  anerkannte  Nationale  Koalition

der Syrischen Revolutions- und Oppo-

sitionskräfte und für die Freie Syrische

Armee. Selten gibt es auch den erheb-

lich schwächeren Druck, Assad zu ver-

teidigen. Gut beraten, wer sich diesem

Entweder  Oder  verweigert  und selbst

genau hinguckt.

Was war das Syrien von Vater und

Sohn Assad wirklich? Mit welchem an-

deren  Land wäre  es zu  vergleichen?

Nehmen wir Saudi-Arabien oder Ägyp-

ten unter Mubarak,  zwei  Staaten aus

der  Region,  mit  denen  der  Westen

gern  zusammengearbeitet  hat  resp.

zusammenarbeitet. Saudi-Arabien und

Ägypten unterscheiden sich gravierend

voneinander, doch gemessen an ihnen

war  die  Bevölkerung in  Syrien  sozial

besser  abgesichert,  die  Gesundheits-

versorgung war kostenfrei,  die Waren

des täglichen Bedarfs und Mieten un-

terlagen  einer  Preisbindung,  Strom,

Benzin,  Diesel  wurden subventioniert,

die Mehrheit der Erwerbstätigen hat in

dem  großen  staatlichen  und  öffentli-

chen  Sektor  gearbeitet.  »Historisch

handelte es sich bei Syrien um einen

Staat mit eher geringen Einkommens-

unterschieden«',  konstatiert  die  Euro-

päische Union. Das hat sich allerdings

spätestens  in  der  Periode  des  10.

Fünfjahrplans 2006-2010 geändert, als

Baschar al-Assad die üblichen »Refor-

men« nach Art von EU und Internatio-

nalem  Währungsfonds  durchsetzte:

Abschaffung bzw. erhebliche Reduzie-

rung von Preisbindungen und Subven-

tionen,  Privatisierung  öffentlichen  Ei-

gentums,  Liberalisierung  der  Märkte.

Im Ergebnis  verarmten Teile  der  Be-

völkerung und es schmolz die soziale

Basis  des Regimes Assad.  Noch ha-

ben  ihre  Armut  und  sozialen  Unter-

schiede nicht das Maß wie in Ägypten

unter  Mubarak erreicht,  wo die Eliten

mit ihrer schamlosen Bereicherung an

den  Privatisierungen  ehemals  staatli-

chen  Eigentums  ein  kleptokratisches

System errichteten.

Menschenrechte unter 
Assad: ambivalent
Syrien  unter  den  Assads  war  ein

säkularer Staat mit religiöser Toleranz

und  hoher  Bereitschaft,  Flüchtlinge

aufzunehmen, vor allem aus Palästina

und  dem Irak.  Frauen  konnten  mehr

Rechte  wahrnehmen.  Diese  Bereiche

zeichneten Syrien gegenüber den an-

deren  arabischen  Ländern  aus,  ganz

zu schweigen von Saudi-Arabien unter

dem  Geltungsbereich  der  Scharia,

dem einzigen Staat der Welt,  in dem

Frauen nicht selbst Auto fahren dürfen

und in dem sie für Geschlechtsverkehr

nicht nur außerhalb der Ehe, sondern

auch als Witwe gesteinigt werden kön-

nen.

Syrien  hat  ein Parlament und for-

mal ein Mehrparteiensystem. Bis 2012

konnten  sich  außer  der  Baath-Partei

nur  die  Parteien  der  Nationalen  Pro-

gressiven Front und zugelassene Ein-

zelbewerber  zur  Wahl  stellen.  Sie

mussten die führende Rolle der Baath-

Partei anerkennen und dem (autoritär-

en) Arabischen Nationalismus und So-

zialismus verpflichtet  sein.  Diese  Be-

stimmungen wurden in der Verfassung

von 2012 gestrichen, es fiel auch der

50jährige Ausnahmezustand. Das Par-

lament hat kein Recht zu Gesetzesini-

tiativen, in diesem einen Punkt gleicht

es dem Europaparlament. Es gab kein

System  der  Kontrolle  der  Herrschen-

den,  keine  freie  Presse,  keine  freie

Justiz.  Willkürlich  und unberechenbar

erhielten  Oppositionelle  Reiseverbot,

Berufsverbot,  sie  wurden  inhaftiert,

verschleppt,  oft  genug  ohne  Anklage

und ohne Prozess, und gefoltert, so er-

fahren und ohne Aufhebens, dass die

USA ihre Gefangenen aus Afghanistan

in syrischen Gefängnissen foltern ließ.

Das  öffentliche  Leben  wurde  kontrol-

liert von Geheimdiensten. Auch die Ar-

mee und ihre einzelnen Waffengattun-

gen haben eigene Geheimdienste, die

zudem noch miteinander konkurrieren.

In  ihren  Gefängnissen  verschwinden

bis heute Menschen. Man mag sagen:

Das  ist  besser  als  in  Saudi-Arabien,

wo es überhaupt nur Kommunalparla-

mente  ohne  Frauen  gibt  und  Men-

schen zur Strafe verstümmelt oder öf-

fentlich  hingerichtet  werden.  Oder  es

ist nicht schlechter als in Ägypten un-

ter  Mubarak,  wo  der  Ausnahmezu-

stand seit  1958 mit  kurzen Unterbre-

chungen  faktisch  andauert  und  seit

dem  Sturz  Mubaraks  erheblich  mehr

Menschen  der  Militärgerichtsbarkeit

zugeführt worden sind als früher.'

Doch diese Betrachtung liefert kei-

nen Grund, sich im syrischen Bürger-

krieg auf eine der beiden sich mit Waf-
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fengewalt  bekämpfenden  Seiten  zu

stellen. Die vom Westen unterstützten

Kräfte in Syrien bezeichnen sich zwar

als »Revolutions- und Oppositionskräf-

te«,  doch  diese  Selbstdarstellung

stimmt  eher  skeptisch.  Noch  niemals

haben  die  US-Administration,  Frank-

reich oder Großbritannien eine Revolu-

tion  unterstützt,  die  Bundesregierung

auch nicht.  Ihre Freunde waren  eher

Konterrevolutionäre _ in Kuba, Nicara-

gua, EI Salvador oder im Jemen. Und

die Finanziers der syrischen »Revoluti-

ons- und Oppositionskräfte«,  nament-

lich  Katar  und  Saudi-Arabien,  sind

ausgemachte  reaktionäre,  anti-eman-

zipatorische  Regime  mit  mittelalterli-

chen Zügen.

Innere Faktoren der 
Aufstände
In  Tunesien,  Ägypten,  Syrien  und

anderen  arabischen  Staaten  wollten

Aufständische in eine Demokratie auf-

brechen, nicht als Abziehbild des Wes-

tens, sondern mit eigenen Wurzeln, In-

halten  und  Bewegungsformen.  Einen

solchen Typ an Staat und Gesellschaft

gibt es bislang in der arabischen Welt

noch nicht. Die Usurpatoren des Auf-

standes wollten genau das Gegenteil:

Einen islamischen Staat auf der Basis

der Scharia.

Die Entschlossenheit von unten zu

Umverteilung und Teilhabe ist nur eine

der Seiten des arabischen Umbruchs.

Auch unter den Eliten und Kapitalfrak-

tionen sind Kämpfe um eine neue Ver-

teilung  von  ökonomischer  und  politi-

scher  Macht  aufgebrochen:  In Libyen

ZwIschen verschiedenen Stämmen; in

Ägypten hatte sich die Wirtschaft ein-

seitig  um  den  staatlichen  militä-

risch-industriellen Komplex e~twickelt.

Die Aufbegehrenden wollten Demokra-

tisierung,  das Kapital  will  Modernisie-

rung  ohne  das  Risiko  des  »Königs-

mords«  allein  tragen  zu  müssen.  In

diesem  kurzen  historischen  Moment

kreuzten sich die Interessen von unten

und oben. Hinzu kommt der Dritte im

Bunde:  Der  Westen.  Er  konnte  mit

Gaddafi  zuletzt  gut  auskommen

schließlich hielt er Flüchtlinge aus Afri-

ka fern und lieferte  Öl;  doch er  blieb

als Persönlichkeit und Politiker unbere-

chenbar.  Der  Westen  kam  auch  mit

Mubarak klar, er hatte Ägypten brutal

liberalisiert und seinen Frieden mit Is-

rael gemacht; nur dass das Militär ein-

seitig die Richtung der Wirtschaft form-

te,  störte  die  Modernisierung  etwas.

Auch mit Assad hatte sich die Zusam-

menarbeit gut entwickelt, das Assoziie-

rungsabkommen mit der EU war sehr

weit gediehen, Syrien stellte keine Ge-

fahr mehr für Israel dar; aber es blieb

ein Rest an Unbehagen über die Ach-

se Iran-Syrien und die Verbindung zu

Russland, vielleicht auch ein Rest Un-

behagen wegen der arabisch-nationa-

listischen  Prägung  des  Landes.  Als

sich die  Gelegenheit  bot,  diese Herr-

scher los zu werden,  haben die USA

und Europa sie ergriffen.

Die ersten Erhebungen in Persien

und  Arabien  waren  antiimperialisti-

sche.  Sie  brachten  in  den  fünfziger

Jahren im Iran, dann in Ägypten, Syri-

en,  Libyen,  Irak,  Algerien  Regime an

die Macht,  die sich als (arabisch-)na-

tionalistisch,  republikanisch,  säkular,

teils sozialistisch verstanden. Fast alle

neuen Machthaber waren durch einen

Militärputsch  an  die  Macht  gelangt.

Eine Karriere beim Militär war in jener

Zeit  die  einzige  Aufstiegsmöglichkeit

für  Nichtprivilegierte.  Die  ara-

bisch-nationalistischen waren von An-

fang an autoritäre Regime. Sie haben

die Industrialisierung ihrer Länder vor-

angetrieben, Agrarreformen eingeleitet

und wollten mit teils gigantischen Pro-

jekten,  wie  dem  Assuan-Staudamm,

die Produktivität erhöhen. Diese Refor-

men  blieben  auf  halber  Strecke  ste-

cken, bis sie ganz versandeten. Selbst

davon war bei Ausbruch der Rebellion

nichts mehr übrig geblieben. Die Mehr-

heit der arabischen Staaten zeichnete

sich durch mafiöse Strukturen der Ver-

quickung von Staat, Armee, Wirtschaft

und Verbrechen aus.

"Neuer" Naher Osten
- ein US-Projekt
Der Neue Nahe Osten in Partner-

schaft  mit  den  Muslimbrüdern:  Diese

inneren Faktoren der arabischen Um-

wälzungen treffen auf äußere. Ein im-

mer  noch  wichtiger  Akteur  sind  die

USA.  Ihr  strategisches  Interesse  in

diesem  Raum  ist  das  Projekt  eines

Neuen Nahen Ostens. Das hatte Vor-

läufer,  etwa  den  »Greater  Middle

East«,  aber  als  Geburtsstunde  des

Neuen Nahen Ostens gilt eine Presse-

konferenz  der  damaligen  US-Außen-

ministerin Condoleezza Rice und des

Israelischen Ministerpräsidenten Ehud

Olmert im Juni 2006. Während die is-

raelische Luftwaffe den Libanon bom-

bardierte, wahllos, wie es schien, sag-

te Condoleezza Rice auf jener Presse-

konferenz  in  Tel  Aviv:  »Was wir  hier

sehen, ist in gewisser Weise das Ent-

stehen, die Geburtswehen eines neu-

en Nahen Ostens .... «

Dieser  unglaubliche  Zynismus  er-

schließt sich auf dem Hintergrund der

"kreativen  Zerstörung",  das  ist  ein

Schlüsselbegriff  der  neoliberalen  Mo-

dernisierer  und  Neokonservativen.

Hemmendes soll kaputt gemacht, Hin-

dernisse sollen gesprengt werden, um

den  US-Einfluss  vom  Nahen  Osten

aus über Afghanistan, Pakistan in den

südlichen Gürtel Zentralasiens entlang

der ehemaligen Sowjetrepubliken aus-

zudehnen.  Diese  Region  hatte

Zbigniew  Brzezinski,  ehemaliger  US-

Sicherheitsberater,  als  den  »eurasi-

schen Balkan«, als »Schalthebel einer

Region  bezeichnet.  »Der  eurasische

Balkan  besteht  aus  dem  Kaukasus

(Georgien,  der  Republik  Aserbai-

dschan und Armenien) und Zentralasi-

en (Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan,

Turkmenistan,  Afghanistan  und  Ta-

dschikistan)  und  in  gewisser  Weise

auch  aus  dem  Iran  und  der  Türkei?

Die USA wollen den Nahen und Mittle-

ren  Osten  beherrschen,  Russland  im

Süden an seiner empfindlichsten Flan-

ke einkreisen und in den Fernen Osten

nach China vorstoßen. Das ist ein glo-

bales Projekt. Die arabischen Staaten

liegen auf dem Weg dorthin.

Die neue Ordnung im Nahen und

Mittleren  Osten  soll  nicht  mehr  im

Kampf gegen den Islam durchgesetzt

werden,  sondern  in  Partnerschaft  mit

seinen Eliten, namentlich den Muslim-

brüdern.  Sie  sollen  ihre  Verankerung

in der  Bevölkerung nutzen,  um neoli-

berale  Politik  durchzusetzen  und  für

einen  vollständigen  Ausverkauf  ehe-

mals staatlichen Eigentums einschließ-

lich der Naturressourcen und die Öff-

nung der Märkte ohne Schutz für die

heimische  Wirtschaft  Akzeptanz  zu

schaffen. Dazu bedarf es einer Reform

der politischen Herrschaftsverhältnisse
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mit  verlässlicher  Westbindung  und,

ganz wichtig, einem partnerschaftlichen

Verhältnis  zu  Israel.  Nicht  mehr  mit

Krieg,  Invasion  und Besatzung wollen

die  USA,  will  der  Westen  einen  Re-

gime-Change herbeiführen,  wie  sie es

noch im Irak getan haben;  das sollen

jetzt Kräfte von innen besorgen, notfalls

können  ihnen  imperiale  Mächte  den

Weg frei bomben wie in Libyen.

Erste Resultate des Neuen Nahen

Ostens  sind  zu  besichtigen  im  immer

weiter  auseinander  driftenden  Irak,

nach zwei  Kriegen ausgeplündert  und

durch  die  US-Besatzung  deformiert;

oder in Afghanistan, wo nach elf Jahren

Krieg kein Frieden in Sicht ist und US-

amerikanische  Truppen  unter  dem

Pseudonym »Dorfmilizen« Privattrupps

der Warlords ausbilden. Sie sind zu be-

sichtigen  in  Libyen,  wo  nach  dem

Lynchmord an Ghaddafi in einem zer-

fallenden  Staat  kriminelle  Milizen  ihr

Unwesen treiben und die 40 Milliarden

Dollar  Erlös  aus  dem  Erdöl-Export  in

Privatschatullen  verschwinden."  Ein

ähnliches  Schicksal  kann  Syrien  dro-

hen.  Der  Neue  Nahe  Osten  ergreift

Nordafrika. Er wirft seine Schatten vor-

aus nach Mali, wo Frankreich die isla-

mistischen Kräfte militärisch bekämpft,

die der Westen zeitgleich in Syrien un-

terstützt;  oder  nach  Sudan,  wo  das

Land zwar jetzt geteilt, aber nicht fried-

lich ist;  oder  in  den Maghreb und die

Sahara,  wo  alte  und  neue  Konflikte

(wieder) aufbrechen, nachdem das re-

gionale  Machtzentrum  Libyen  zer-

schlagen wurde. 

Eine Sonderrolle spielt die umstritte-

ne Hegemonialmacht Iran, mit der Syri-

en eng verbunden ist. Indem er Syrien

schwächt,  will  der  Westen  auch  den

Iran  treffen.  Und  die  Golfstaaten  wie

Saudi-Arabien,  Katar,  die  Vereinigten

Arabischen Emirate, Kuwait  oder Bah-

rain sind abstoßende Beispiele für eine

mögliche innere Verfasstheit von Staa-

ten, die der Westen für seinen Neuen

Nahen Osten in Kauf nimmt: ständisch-

feudalistisch,  religiös-fundamentalis-

tisch, kontrollierend, unterdrückend.

Eine wirkliche Alternative im Nahen

und Mittleren Osten hätte ein säkularer

palästinensischer  Staat  mit  gewählten

Vertreterinnen und Vertretern und einer

starken politischen Linken sein können.

Es gab eine Zeit, als sich dieser Staat

in  Umrissen  abzeichnete,  und  er  war

noch  möglich  während  der  Oslo-Frie-

densverhandlungen  zwischen  Israel

und  den  Palästinensern  während  der

1990-er Jahre. Aber eben diesen Staat

wollte Israel verhindern und der Westen

hat ihn nicht nachdrücklich unterstützt.

 

Woran Syyrien wirklich zerbricht
   von Jürgen Todenhöfer

Der Autor war von 1972 bis 1990 CDU-Bundestagsabgeordneter 

und bis 2008 im Vorstand von Burda. Heute ist er Sachbuchautor.

Erstens:  Anders  als  in  Tunesien,  Ägypten  und  Libyen

kämpft  in  Syrien  nicht  das  „Volk“  gegen einen isolierten

Diktator, sondern eine starke oppositionelle Minderheit ge-

gen eine relativ stabile Regierungsmehrheit. Assad hat in

der Bevölkerung mindestens so viel Rückhalt wie die Re-

bellen, wahrscheinlich sogar mehr. Ob uns das gefällt oder

nicht.

Zweitens:  Die fast  100 000 Opfer gehen nicht  allein  auf

das Konto der staatlichen Sicherheitskräfte. Auch die Re-

bellen töten das eigene Volk. Grob geschätzt sind ein Drit-

tel der Toten Soldaten und Polizisten, ein Drittel Rebellen,

ein  Drittel  Zivilisten.  Der  christliche  Patriarch  von  Syrien

sagte mir,  die  Rebellen töteten sogar  mehr  Zivilisten als

das Regime. Wann hat Al Qaida je Rücksicht auf Zivilisten

genommen?

Drittens: Die überwältigende Mehrheit der Rebellen kämpft

längst nicht mehr für Demokratie. Sie hat sich völlig radika-

lisiert. Selbst weite Teile der angeblich gemäßigten „Freien

Syrischen  Armee“  treten  mittlerweile  für  ein  „islamisches

Kalifat“ ein. Für eine Diktatur religiöser Fanatiker.

In dieser Situation westliche Waffen an die Rebellen zu lie-

fern, ist unverantwortlich. Es gibt gar keine nennenswerten

„gemäßigten Rebellen“ mehr. [...]

Auch mit Assad müssen die USA verhandeln, wenn sie ihr

Terrorzuchtprogramm in Syrien rückgängig machen wollen.

Das Argument, Assad sei politisch für den Tod von hun-

derttausend Menschen verantwortlich, kann kein Verhand-

lungshindernis sein. Die USA sind im Irak und in Afghanis-

tan für  den Tod von viel  mehr Menschen verantwortlich.

Schätzungen der „Ärzte gegen den Atomtod“ kommen auf

über 1,6 Millionen Kriegsopfer. [...] 

Die USA sollten nachdenken, wer gefährlicher ist: Al Qaida

oder Assad. Churchill  würde sagen: „Sie sind dabei, das

falsche Schwein zu schlachten.“

Quelle: www.tagesspiegel.de / 01.07.2013 

Sechsmal  war  ich in  den letzten  zwei  Jahren in  Syrien,

einem völlig verzweifelten Land. Vieles erinnerte mich an

meine  Reisen  Anfang  2002  und  2003  durch  den

Vorkriegsirak.  Auch  damals  war  ich  erschüttert  über  die

Unwahrheiten,  die  westliche  Politiker  über  das  Land

verbreiteten.  Und  über  die  Hoffnungslosigkeit  der

Menschen.

Den USA, Saudi-Arabien und Katar geht es im Syrienkon-

flikt primär nicht um Syrien, sondern um den Iran. Der ist

ihnen durch den törichten Irakkrieg George W. Bushs zu

stark geworden. Durch den Sturz des mit Teheran verbün-

deten Assad wollen sie Irans Vormachtstellung im Mittleren

Osten schwächen.

An  dieser  Strategie  zerbrechen  Syrien  und sein  Gesell-

schaftsmodell,  in  dem die  unterschiedlichsten  Religionen

und Ethnien in bewundernswerter Toleranz zusammenleb-

ten.

Auch wenn es leider nicht demokratisch war.

Gleichzeitig  stärkt  der  Krieg  Al  Qaida.  15  000 Rebellen

kämpfen für deren syrische Filiale Al-Nusra. Ein Drittel da-

von sind ausländische Dschihadisten.  Al-Nusra ist  inzwi-

schen die führende Kraft unter den Rebellen und weltweit

die  größte  Al-Qaida-Konzentration.  Ein  Terror-Tsunami

baut sich auf.

Auch die Gefahr eines Flächenbrandes ist unübersehbar.

Zehn Länder sind bereits in den Konflikt verwickelt. Wenn

der Mittlere Osten brennt, könnten auch bei uns die Lichter

ausgehen. Wie kann man diese Entwicklung stoppen? Als

Erstes sollte man die Propagandalügen beiseiteschieben,

die eine Analyse des Konflikts erschweren.

 

FriedensJournal – 4/2013 5

S C H W E R P U N K T

http://www.tagesspiegel.de/


   Chemiewaffen-Einsatz Syriens - eine Lügengeschichte
von Stephen Lendman, Journalist, Chicago

Mit der Lüge, es lägen eindeutige Be-
weise  für  Giftgas-Angriffe  der  syri-
schen  Streitkräfte  vor,  wolle  Obama
nur  die  ab  sofort  offen  betriebenen
Waffenlieferungen an die in Bedräng-
nis geratenen "Rebellen" rechtfertigen,
sagt der US-Autor Stephen Lendman.

In  Syrien  droht  eine  größere  US-
Intervention.  Erfundene  Bedrohungen
sollen ein Eingreifen rechtfertigen, weil
man die  Assad-Regierung durch eine
Marionetten-Administration  ersetzen
möchte.  Unabhängige  Regierungen
werden nicht mehr geduldet.

Israel ist ein bewährter Partner des
US-Imperiums.  Die  Regierungen  bei-
der Staaten wollen einen offenen Krieg
gegen Syrien führen. Deshalb bewaff-
nen  sie  die  in  Syrien  agierenden
Kämpfer der Al-Qaida und der Al-Nus-
ra   Beide  Gruppierungen  werden  als
Terrororganisationen eingestuft.

Fakt ist: Die Behauptung, die syri-
sche Armee habe Chemiewaffen  ein-
gesetzt, erinnert an die Lüge von Sad-
dams  nicht  existierenden  Massenver-
nichtungswaffen.  Sie  gleicht  falschen
Anschuldigungen,  die  vorher  schon
gegen andere Gegner der USA erho-
ben wurden.

Fakt  ist:  Es liegen eindeutige  Be-
weise  dafür  vor,  dass  die  "Rebellen"
mehrfach Sarin und andere chemische
Waffen verwendet haben. Ermittler der
Vereinten  Nationen  haben  zunächst
festgestellt,  dass  die  Aufständischen
Sarin  eingesetzt  haben.  Auf  starken
westlichen Druck wurde ihre klare Aus-
sage  anschließend  aber  wieder  ver-
wässert. Im März gab es glaubwürdige
Beweise  dafür,  dass  Aufständische
Giftgas  verwendet  haben.  Mit  im  Ei-
genbau  hergestellten  Raketen  wurde
CL 17  verschossen. Das ist Chlorgas;
es verursacht Erbrechen, Krämpfe, Er-
stickungs- und Ohnmachtsanfälle. Die-
se  Symptome  traten  bei  Menschen
auf, die sich dort aufhielten, wo diese
Raketen einschlugen.

Unter den Kämpfen in Syrien leidet
vor  allem  die  Zivilbevölkerung.  Die
"Rebellen"  nehmen bevorzugt  sie  ins
Visier.  Dabei  erleiden  die  Anhänger
Assads die höchsten Verluste.

Fakt ist: Anfang Dezember tauchte
ein Video der syrischen „Rebellen“ auf.
Darin  war  zu  sehen,  wie  sie  La-

bor-Kaninchen  mit  Giftgas  umbringen
und damit drohen, dass sie auch ge-
gen Anhänger Assads chemische Waf-
fen einsetzen werden.

Außerdem  wurden  Laborgeräte
und Behälter mit Chemikalien gezeigt.
In dem Video tauchte auch ein Poster
mit der arabischen Aufschrift "Kateebat
A Reeh  Al  Sarsar"  (Windbrigade des
Allmächtigen) auf.

Außerdem war ein Mann zu sehen,
der in einem Becherglas Chemikalien
mischte, denen ein Gas entströmte. Es
verursachte  bei  Kaninchen  in  einem
Glaskasten erst Zuckungen, dann Zu-
sammenbrüche  und  kurz  darauf  den
Tod. Dazu war zu hören:

"Ihr habt gesehen, was geschehen
ist. Das gleiche Schicksal werdet auch
ihr erleiden, ihr ungläubigen Alawiten.
Ich schwöre bei Allah, dass ihr wie die-
se Karnickel sterben werdet – nur eine
Minute, nachdem ihr das Gas eingeat-
met habt."

Fakt ist: Obama führt Krieg gegen
die ganze Menschheit – zu Hause und
im Ausland. In den USA selbst will er
eine  ausgewachsene Tyrannei  errich-
ten. Dort ist das Leben bereits sehr un-
sicher  geworden.  Die  Bürger  werden
ständig und überall überwacht. Freiheit
ist  zum Unwort  verkommen. Die Ver-
fassung  und  das  Recht  sind  außer
Kraft gesetzt. Der Rechtsstaat wird in
eine Diktatur verwandelt.

Der Militärapparat der USA ist un-
kontrollierbar geworden. Er agiert welt-
weit.  Die  nach  den  Anschlägen  vom
11.  September  2001  vom  Kongress
gebilligte  uneingeschränkte  Anwen-
dung militärischer Gewalt bedroht den
Weltfrieden.

Der alle Gesetze brechende Krieg
gegen den Terror bringt das US-Impe-
rium voran. Die praktizierte  Gesetzlo-
sigkeit ist zur offiziellen Politik der USA
geworden. 

Am 11. September 2001 wurde der
Ausnahmezustand  verkündet.  Auch
unter  Obama  gilt  der  Ausnahmezu-
stand  weiter,  obwohl  kein  Notstand
mehr besteht. Die angeblich andauern-
de  Bedrohung  durch  Terroristen  wird
aus  politischen  und  imperialistischen
Gründen nur behauptet. Damit soll völ-
lig ungerechtfertigt weiterhin die Angst

geschürt werden.
Die von der Verfassung garantier-

ten  Bürgerrechte  werden  ausgehöhlt.
Die Einführung des Kriegsrechts ist je-
derzeit  möglich.  Damit  erhielte  der
Präsidenten  uneingeschränkte Macht-
befugnisse. 

In  Zeiten  der  Wirtschaftskrise
und/oder  politischer  Skandale  muss
die  Aufmerksamkeit  auf  angebliche
Bedrohungen  aus  dem  Ausland  ge-
lenkt  werden.  Damit  lässt  sich  die
Angst  schüren.  Neue  Feinde  werden
erfunden. Die Öffentlichkeit wird mani-
puliert. Das geschieht, um sie auf die
kommenden Ereignisse einzustimmen.
Dann kann der Krieg beginnen.

Der Ruf zu den Fahnen funktioniert
immer. 1917 gelang es der Propagan-
da, pazifistische Amerikaner in wüten-
de  Deutschenhasser  zu  verwandeln.
Im Dezember 1941 konnten so isola-
tionistische  US-Amerikaner  für  einen
Krieg gegen Japan gewonnen werden.

Nach  dem  11.09.  fand  der  Krieg
gegen  Afghanistan  breite  Unterstüt-
zung.  Eine  deutliche  Mehrheit  war
auch für die Beseitigung der nicht exis-
tierenden  Massenvernichtungswaffen
Saddams und den Sturz des bedrohli-
chen  Obristen  Gaddafi.  Noch  lehnen
die  meisten  US-Amerikaner  einen
Krieg gegen Syrien ab.

Umfragen zeigen aber interessante
Ergebnisse. Sie hängen davon ab, wie
die Fragen formuliert werden.

Wenn gefragt wird, ob Washington
in  Syrien  intervenieren  solle,  lehnen
die  meisten  Befragten  das  strikt  ab.
Nur 26% sind dafür, 64% dagegen.

Wenn gefragt wird, ob man interve-
nieren  solle,  wenn  Assad  chemische
Waffen  einsetzt,  ändert  sich  das  Er-
gebnis dramatisch. Nur noch 30% sind
dann  dagegen,  aber  58%  sind  aus-
drücklich dafür.

Die  Meinungsmanipulation  wirkt.
Wer Kriege führen will,  muss sie  nur
gut  verkaufen.  Wenn  das  geschieht,
weiß  man  schon  was  kommen  wird.
Obama bereitet eine größere Interven-
tion in Syrien vor.

Deutsche Übersetzung: Wolfgang Jung 
Komplett mit Originalfassung unter:

www.luftpost-kl.de/
luftpost-archiv/LP_13/LP08413_280613.pdf
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   Frieden in Israel/Palästina: eine Fata Morgana 
von Ludwig Watzal, Journalist und Redakteur in Bonn

In Israel und Palästina wird es nur
dann Frieden im israelisch-amerikani-
schen Sinne geben, wenn die Palästi-
nenser  vor  dem  zionistischen  An-
spruch auf ganz „Eretz Israel“  (Land
Israel) kapitulieren und sich mit einem
Dasein  in  palästinensischen  Bantust-
ans oder Homelands abfinden werden,
die von Israel überwacht und kontrol-
liert werden.  Das Gerede über „Frie-
densprozess“  und  all  die  anderen
schönen  Dinge  wie  eine  mögliche
Wahl  zwischen einer  Ein-  oder  Zwei-
Staaten-Lösung ist politische Augenwi-
scherei für die westliche Öffentlichkeit,
und diese Ideen werden die politischen
Analysten  und  Journalisten  noch  auf
Jahrzehnte hinaus beschäftigen.

Dieser Propaganda-Ball wird solan-
ge gespielt,  bis  der  israelische Land-
hunger  befriedigt  sein  wird,  und  dies
ist dann erreicht, wenn es kein Palästi-
na mehr  gibt.  Der  Westen sollte  sich
deshalb  noch  auf  einige  Jahrzehnte,
wenn  nicht  sogar  auf  ein  weiteres
Jahrhundert einrichten, bis es zu einer
„Lösung“  des  Nahostkonfliktes  kom-
men  wird.  Mögen  diese  Thesen  auf
den ersten Blick zu pessimistisch oder
zu radikal erscheinen, so sind sie doch
nur Ausdruck eines politischen Realis-
mus, der  auf  der  Analyse dieses seit
über  einhundert  Jahren  schwelenden
Konflikts  beruhen.  Am  Ende  dieses
Jahrhunderts wird Palästina nicht mehr
existieren, und die Ein-Staaten-Lösung
wird Realität sein: Israel vom Meer bis
zum Jordan.

Die  augenblickliche  rechtsnationa-
listische Regierung setzt sich nur aus
Aschkenasim  zusammen,  das  heißt,
Juden  europäisch-amerikanischer  Ab-
stammung.  Israels  Bevölkerung  be-
steht aber zu über 50 Prozent aus ori-
entalischen  Juden,  das  heißt,  Juden
aus der arabischen Welt und den pa-
lästinensischen Israelis, deren Vorfah-
ren  ebenfalls  jüdischer  Abstammung
sind. Folglich beherrscht in Israel eine
westlich-sozialisierte  Minderheit  über
eine jüdisch-arabische Mehrheit. 

Historische Entwicklung
Die Entstehungsgeschichte Israels

hat weder etwas mit den biblischen Le-
genden vom „auserwählten Volk“ noch

mit den Versprechen Gottes an Abra-
ham zu tun; dieses sind religiöse Le-
genden, wissenschaftlicher Rationalität
nicht zugänglich und bloße Glaubens-
postulate.  Ein  politisches  und expan-
sionistisches  Programm,  das  Israel
daraus ableitet, darf vom Westen nicht
länger akzeptiert werden. Auch wurde
Israel  nicht  gegründet,  weil  die  Nazi-
Barbarei  ein  kolossales  Menschheits-
verbrechen  am  europäischen  Juden-
tum begangen hat. Viel  wichtiger war
jedoch die Diplomatie der zionistischen
Bewegung,  die  sich  auf  dem  Ersten
Zionistischen Kongress 1897 in Basel
eine politische Organisationsform und
ein Programm gegeben hat.  Der  zio-
nistischen  Diplomatie  ist  primär  die
Staatsgründung Israels zu verdanken.

Das  „Expropriationswerk“  der  pa-
lästinensischen  Araber,  wie  es  einst
der  Gründungsvater  des  Zionismus,
Theodor Herzl, genannt hat, läuft nicht
im Geheimen, sondern vor den Augen
der  Weltöffentlichkeit  ab.  Jeder  sieht
es, aber niemand protestiert dagegen,
obgleich dieser Vorgang nichts mit De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit oder Völ-
kerrecht zu tun hat.  Der  Westen, der
immer wieder die gemeinsame Werte-
basis zwischen ihm und Israel betont,
sollte  einmal  hinter  die  Kulissen  der
„israelischen  Demokratie“  schauen.
Sollten  es  tatsächlich  die  gemeinsa-
men Werte sein, welche die westlichen
Demokratien  mit  der  selbstdefinierten
„einzigen Demokratie  des Nahen Os-
tens“  verbinden,  müsste  dann  der
Westen nicht seine Werte überdenken
oder gegebenenfalls revidieren? 

Die israelische politische Elite, aber
auch ihre Vertreter im Westen meinen,
Israel sei ein „jüdischer und demokrati-
scher“  Staat.  Dass  dies  ein  Wider-
spruch in sich ist, scheint jedem Den-
kenden einzuleuchten. Ein auf partiku-
laren  Werten  beruhender  Staat  kann
kein demokratischer sein oder besten-
falls nur für diejenigen, die diese parti-
kularen Werte teilen. Tatsächlich ist Is-
rael eine „Ethnokratie“, wie Oren Yifta-
chel,  Professor  an  der  Ben-Gurion-
Universität  in  Beer  Sheva,  das  Land
bezeichnet;  bestenfalls  ist  Israel  eine
„jüdische Demokratie“.  Für  alle  nicht-

jüdischen Staatsbürger gelten nicht die
gleichen Rechte, bzw. sie können sie
nicht in Anspruch nehmen, weil sie kei-
ne Juden sind. Hinzu kommt, dass Is-
rael seit 46 Jahren ein brutales Besat-
zungs-  und  Unterdrückungssystem
über  das  palästinensische  Volk  auf-
rechterhält,  das  ihnen ihr  Land  unter
fadenscheinigen Rechtskonstruktionen
unter  den  Füßen  wegzieht;  die  allen
westlichen Werten Hohn sprechen. In
den von Israel besetzten palästinensi-
schen Gebieten herrscht Besatzungs-
recht, aber die in den besetzten Gebie-
ten lebenden jüdischen Kolonisatoren
unterliegen  israelischem  Recht,  ob-
gleich ihr Dasein wider das Völkerrecht
ist. 

Die israelische 
Regierungspolitik
Das  israelische  Volk  hat  bei  den

letzten Wahlen für Parteien gestimmt,
welche die extremste nationalistischste
Regierung  gebildet  haben,  die  das
Land  jemals  hatte.  Diese  Regierung
mag  zwar  theoretisch  friedensfähig
sein, friedenswillig ist sie jedoch nicht,
weil sie machtpolitisch in einer starken
Position  ist.  Wie  der  jüngste  Besuch
des  US-Präsidenten  Obama  gezeigt
hat,  werden die USA in  seiner  Präsi-
dentschaft von Israel keinerlei Konzes-
sionen gegenüber den Palästinensern
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verlangen. Selbst wenn es US-Außen-
minister  John  Kerry  gelingen  sollte,
beide Parteien wieder zu „Friedensver-
handlungen“ bewegen zu können, wird
daraus nicht mehr heraus kommen als
ein Fototermin. 

Das Paradoxe dieses seit 20 Jah-
ren andauernden „Friedensprozesses“
liegt darin, dass die Kolonisierung Pa-
lästinas  verstärkt  fortgeschritten  ist.
Gab  es  beim  Abschluss  der  Os-
loer-Abkommen 1993 100 000 Koloni-
satoren in der Westbank und die glei-
che  Anzahl  im besetzten  Ost-Jerusa-
lem, so sind es heute über 500 000.
Die Westbank wurde von einem Stra-
ßensystem durchzogen, auf dem  auf
einigen Straßen „nur“ jüdische Israelis
fahren  dürfen.  Vor  einigen  Wochen
wurden separate Busse „nur“ für  Pa-
lästinenser  eingeführt.  Die Verletzung
der Menschenrechte und die Missach-
tung des  Völkerrechts  seitens  Israels
gehen unvermindert weiter. Selbst die
offene  Aggression  gegenüber  Syrien
wird  von  der  internationalen  Staaten-
gemeinschaft nicht sanktioniert. 

Gegenüber  dem  Assad-Regime
verhält  sich die israelische Regierung
rhetorisch  ambivalent,  obgleich  man
gegen einen Sturz Assads nichts ein-
zuwenden hätte, wie einige israelische
Analysten betonen. Bis zum Ausbruch
des  vom  Westen,  Saudi-Arabien  und
Katar initiierten Aufstandes kam Israel
mit  dem  Assad-Klan  gut  aus.  Die

Grenze auf dem von Israel besetzten
und annektierten Golan-Höhen gehör-
te zu den ruhigsten im ganzen Nahen
Osten.  Sollte  Assad  stürzen,  dürfte
dies auch Auswirkungen auf Israel ha-
ben,  wenn  sich  in  Syrien  ein  reli-
giös-fundamentalistisches Regime eta-
blieren sollte. Im israelischen nationa-
len Interesse läge ein Fortbestand des
Assad-Regimes.

Israel und Iran
Israel  und  die  USA  unterhielten

beste  Beziehungen  zu  Iran,  solange
der Schah dort regierte. Erst nach der
Islamischen Revolution in Iran kam es
zu  einer  dramatischen  Verschlechte-
rung  der  Beziehungen.  Diese  haben
sich  zugespitzt,  weil  Iran  auf  seinem
Recht besteht, eine eigene Nuklearin-
dustrie  aufzubauen.  Der  Westen,  an-
geführt  durch  die  USA,  versucht  seit
Jahren,  Iran  von  seinem Nuklearkurs
abzubringen.  Obgleich  die  iranische
Regierung  immer  wieder  betont  hat,
dass  das  Nuklearprogramm  aus-
schließlich  friedlichen  Zwecken  dient,
hat der Westen über Iran ein mörderi-
sches  Sanktionsregime  verhängt.  Is-
rael.  die  pro-zionistische  „Israellobby“
und weite Teile des US-Kongresses in
den USA gehören  zu  den Scharfma-
chern. Sie verlangen, sollten Iran nicht
zur  Aufgabe  seines  Nuklearprogram-
mes bereit sein, das Land anzugreifen
und die Anlagen zu zerstören. Der ag-

gressivste in dieser Riege ist der israe-
lische Ministerpräsident Netanyahu. Er
und der damalige Verteidigungsminis-
ter Ehud Barak wurden von den ehe-
maligen  Geheimdienstchefs  politisch
ausgebremst, weil sie bereit  gewesen
wären, einseitig Iran anzugreifen. Füh-
rende  Politiker  Israels  haben  immer
wieder  betont,  dass  Iran  keine  „exis-
tentielle Gefahr“ für Israel darstelle. 

Um  das  militärische  Bedrohungs-
potenzial  aufrechtzuerhalten,  haben
die USA ihre bunkerbrechenden Bom-
ben weiterentwickelt. Damit wollte man
Israel  zeigen,  dass es die  USA ernst
meinen,  da  Israel  allein  nicht  in  der
Lage wäre, die Atomanlagen in Iran zu
zerstören.

Im Gegensatz zu allen Geostrate-
gen hat Professor Kenneth Waltz in ei-
nem Artikel  in der Zeitschrift  „Foreign
Affairs“  argumentiert,  dass  Iran  die
Atombombe bekommen sollte, um das
Gleichgewicht in Region wiederherzu-
stellen, das durch Israels Atombomben
gestört sei. Die Hegemonie Israel über
den  Nahen  und  Mittleren  Osten  sei
nicht länger hinzunehmen. 

Um  einen  dauerhaften  Frieden  in
Israel und Palästina zu erreichen, be-
darf es eines massiven Drucks seitens
der USA und ihrer Verbündeten auf die
israelische  Regierung.  Da  dies  aber
nicht  zu erwarten ist,  stehen die  Zei-
chen eher auf Krieg als auf Frieden.

Weitere Infos: www.watzal.com

   Krieg durch die Hintertür
    Senat verpflichtet USA zur Unterstützung 
    eines israelischen Überfalls auf Iran

militärische und wirtschaftliche Unterstützung bei der Ver-
teidigung seines Territoriums, seiner Bevölkerung und sei-
ner Existenz leisten muss.«
   Im letzten Satz der Entschließung heißt es zwar: »Nichts
in dieser Resolution darf als Autorisierung zur Anwendung
von Gewalt oder als Kriegserklärung ausgelegt werden.«
Aber das ist nur ein Routinevorbehalt geübter Kongressju-
risten, der in diesem Fall  ohne praktische Bedeutung ist.
Beide  Häuser  des  amerikanischen  Kongresses  haben,
vielleicht mit Ausnahme des Suez-Kriegs im Jahre 1956,
mit großer Mehrheit jede militärische Handlung Israels als
»gerechte  Selbstverteidigung«  unterstützt.  Und  die  Vor-
stellung, dass die US-Regierung einen Überfall Israels auf
den Iran nicht als »gerechte Selbstverteidigung« einstufen
könnte, ist ebenso absurd wie unrealistisch. Wahr an dem
Standardvorbehalt ist lediglich, dass es nicht der Präsident
der USA ist, der durch diese Resolution zur Auslösung ei-
nes Krieges mit wahrscheinlich weitreichenden regionalen
Folgen autorisiert wird, sondern der Ministerpräsident Is-
raels und sein engeres Kabinett. […]

Quelle: junge Welt, 28.05.2013

   Der US-Senat hat die israelische Regierung einstimmig
ermächtigt,  die  Vereinigten  Staaten  in  einen  Krieg  gegen
den Iran zu führen. Die in der Geschichte des Landes – und
vermutlich sogar in den gesamten internationalen Beziehun-
gen – einmalige Resolution wurde [am 22. Mai 2013] mit 99
zu null Stimmen verabschiedet. [...]
   Die  Entschließung,  offiziell  als  »Res.  65  -  113th  Con-
gress« registriert, verbirgt sich hinter einem täuschenden Ti-
tel. Dieser lautet: »Entschiedene Unterstützung für die volle
Anwendung der Sanktionen der USA und der internationa-
len Gemeinschaft und Aufforderung an den Präsidenten, die
Durchsetzung der Sanktionsgesetzgebung zu verstärken«.
Darum geht es in der Resolution tatsächlich auch, aber der
wichtigste Punkt kommt ganz zuletzt: Der Senat »verlangt,
dass, falls Israel gezwungen ist, in legitimer Selbstverteidi-
gung zu militärischen Aktionen gegen das iranische Atom-
waffenprogramm zu greifen, die Regierung der  USA an die
Seite  Israels stehen muss  und der  Regierung Israels [...]
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   Das andere Israel: Felicia Langers unermüdlicher Kampf
     Felicia Langer: : Mit Leib und Seele. Autobiographische Notizen.
     Zambon-Verlag 2012, ISBN 978-3889752017, 10 €

Die unermüdliche Kämpferin für die

Rechte  der  Palästinenserinnen  und

Palästinenser  hat  ihren  zahlreichen

Büchern zu diesem scheinbar unlösba-

ren  Konflikt  ein  weiteres  hinzugefügt.

Langers Stil war es immer, ihre treffen-

den  und  sachbezogenen  Analysen

auch aus dem Blickwinkel persönlicher

Betroffenheit  darzustellen.  Diese  Di-

mension, die sich oft als Empörung ar-

tikuliert, tritt in diesem neuen Buch be-

sonders  deutlich  zutage,  misst  sie

doch in  einer keineswegs chronologi-

schen Rückschau persönliche und pri-

vate Erlebnisse, also autobiografische

Elemente  mit  hoch  aktuellen  Fragen

der Politik. 

So  erfahren  Leserin  und   Leser

vom  Glück  ihrer  Diamantenen  Hoch-

zeit mit Mieciu und von der Verleihung

des  Bundesverdienstkreuzes  erster

Klasse an kompromisslose Kämpferin

für  Menschenrechte.  Doch  auch  dort

mischt sich das Private mit dem politi-

schen  Anliegen:  Eine  köstliche  Kost-

barkeit ist die Wiedergaben des Brief-

wechsels  zwischen  dem  Befürworter

der  Preisverleihung,  dem  Tübinger

Oberbürgermeister  Boris  Palmer,  und

dem  wadenbeißerischen  Journalisten

Henryk  M:  Broder,  der  wohl  zu  spät

von der Auszeichnung erfuhr, um unter

Aufbietung seiner medialen Geschütze

die  Ehrung,  die  er  „den  Fall  Langer“

nennt, zu verhindern.

Schlaglichtartig beleuchtet sie Sta-

tionen ihres Lebens, die sie besonders

geprägt – und empört – haben: Wie sie

als  junge  Anwältin  hilflos  die  Zerstö-

rung  dreier  palästinensischer  Dörfer

mit ansehen musste und sich schwor,

sich  mit  allen  ihr  zur  Verfügung  ste-

henden  Kräften  und ihrer  juristischen

Kompetenz gegen Unrecht und Willkür

einzusetzen.  Diese  Aufgabe  versteht

sie  als  moralische  Verpflichtung,  die

aus  den  ihrer  Familie  und  der  ihres

Mannes angetanen Morden und Bruta-

litäten des deutschen Faschismus re-

sultiert. 

Empörung  durchzieht  das  Buch,

wenn sie über die  mörderische Bom-

bardierung der Bevölkerung des Gaza-

Streifens  an  der  Jahreswende

2008/2009  schreibt,  wenn  sie  voller

Empörung  -  aus  ihrem  Brief  an  den

südafrikanischen Richter Goldstone zi-

tiert, der im Auftrag der Vereinten Na-

tionen  einen  Bericht  über  diesen

„Krieg“  erstellte  und  die  horrenden

Fakten  zusammentrug.  Wohl  unter

politischem  Druck  distanzierte  sich

Goldstone später von seinem Bericht.

Nicht  weniger  vehement  kritisiert  sie

den Auftritt  des israelischen Minister-

präsidenten  und  das  in  ihren  Augen

heuchlerische  Verhalten  der  deut-

schen politischen Klasse.

Felicia  Langer  ist  nicht  nur  eine

Kämpferin, sie ist ein Stück weit auch

eine  internationale  Institution.  Davon

zeugen nicht nur zahlreiche Friedens-

und  Menschenrechtspreise,  sondern

eben  auch  herausragende  Auszeich-

nungen wie der alternative Nobelpreis

und seit kurzem das Bundesverdienst-

kreuz. Diese Position nutzt sie im Ein-

satz für die von ihr unermüdlich vertre-

tene Sache, um Briefe zu schreiben an

wichtige politische Persönlichkeiten bis

hin  zu  US-Präsident  Obama,  denen

sie nicht bittstellerisch, sondern kämp-

ferisch  und  auf  gleicher  Augenhöhe

entgegentritt.

Dieses  jüngste  Buch ist  nicht  nur

wie  alle  anderen  Bücher  von  Felicia

Langer  eine  kämpferische  Schrift,  es

ist  auch  eine  Rückblende  auf  ein

kämpferisches Leben, ein Leben voller

Mut  und  Kompromisslosigkeit,  wenn

es um das Engagement für Menschen-

rechte  und Gerechtigkeit  in  Palästina

geht.  Vor  allem aber:  dieser  autobio-

grafische Rückblick auf ein Leben vol-

ler Aktionen, motiviert durch Empörung

gegen  Ungerechtigkeit  macht  Mut,

strahlt  ein  Stück  der  Kraft  der  über

80jährigen  Verfasserin  auch  auf  den

Leser/die Leserin aus. Genau dies will

sie wohl als Vermächtnis weitergeben,

wenn sie sich auf S. 145, fast am Ende

des  Buches,  an  die  Leserinnen  und

Leser  wendet:  „Liebe  Leser,  …

Schweigen  Sie  nicht,  Schweigen  ist

eine Art Komplizenschaft.“

Werner Ruf
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   Irak 2013: Statt Wiederaufbau ein zerfallender Staat
von Joachim Guilliard, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg 

Strategisch geht es im Irak um die

Vorherrschaft  in einer  der wichtigsten

Weltregionen,  wo dreiviertel  der  welt-

weiten  Öl-  u.  Gasvorräte  liegen  und

die die USA deshalb schon in den vier-

ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

als Region von vitalem Interesse defi-

niert haben.

Die  islamische  Revolution  1979

war dafür ein harter Rückschlag. Seit

dieser Zeit ist die Golfregion einer be-

sonders aggressiven Politik von Seiten

der USA und ihren Verbündeten aus-

gesetzt, die darauf abzielt, die Scharte

auszuwetzen.  Sie  ermunterten  zu-

nächst  1980  Saddam  Hussein  zum

Angriff auf den Iran.

Der  Irak war  zu  diesem Zeitpunkt

das entwickelteste arabische Land. In-

dem  er  im  Krieg   (nicht  zuletzt  auf-

grund westlicher  Waffen) massiv  auf-

rüsten  konnte,  wurde  er  auch  militä-

risch  als  Regionalmacht  gestärkt.  Zu

unabhängig und zu stark wurde er nun

zum Hauptstörfaktor für  die  westliche

Hegemonie  und  musste  daher  durch

den Golfkrieg 1991  zwangsweise ab-

gerüstet  werden.  Wirtschaftlich  und

politisch angeschlagen,  galt  er  ab da

als  Nuss,  die  zu  knacken  war.  Nach

12-jähriger  Belagerung  wurde  das

Land 2003 schließlich von der „Koaliti-

on der Willigen“ gründlich und dauer-

haft zerstört.  Der Aufbau eines neuen

Regimes  auf  ethnisch-konfessioneller

Grundlage  konnte  zwar  –  nach  dem

Prinzip „Teile und Herrsche“ – den Wi-

derstand  gegen  die  US-Besatzung

neutralisieren, das Land ist seither je-

doch tief zerrissen.

Die heutige Regierung im Irak un-

ter  Premierminister  Maliki  trägt  nach

Ansicht vieler internationaler Beobach-

ter längst Züge einer Diktatur und der

Umfang an Menschenrechtsverletzun-

gen unterscheidet sich kaum von der

Herrschaft  der  Baath-Partei.  Wegge-

brochen  ist  jedoch  deren  effiziente

Verwaltung, die selbst unter dem mör-

derischen  Embargo  die  Grundversor-

gung  sicherstellen  konnte  –  auch  10

Jahre nach der Invasion ist ein funktio-

nierender Staat nicht in Sicht.

Die Zerstörung der Regionalmacht

Irak  ist  allerdings   der  einzige  Erfolg

den  des  US–geführte  Aggressions-

bündnis . Weil damit aber gleichzeitig

der  Iran  massiv  gestärkt  wurde,

wächst  aus westlicher  Sicht  die "Not-

wendigkeit", auch diesen zu Recht zu

stutzen  –  wenn  nötig  militärisch.  Ein

wichtiger  Schritt  dabei  ist  die  Aus-

schaltung Syriens als dessen wichtigs-

ter Verbündeter.

Syrien und Irak werden 
zum einzigen Schlachtfeld
Parallel dazu greift auch der Krieg

in  Syrien  immer  stärker  auf  den  Irak

über. Al Qaeda nahe Gruppen und an-

dere  sunnitische  Hardliner  unterstüt-

zen  aktiv  die  sunnitischen  Aufständi-

schen mit Kämpfern und Waffen wäh-

rend  der  Regierungschef  und  schiiti-

sche  Milizen  auf  Seiten  Assads  ste-

hen.  Experten  befürchten  schon eine

Verschmelzung von Syrien und Irak zu

einem einzigen Schlachtfeld. Die Zahl

der  landesweit  registrierten  Opfer

politisch  motivierter  Gewalt  stieg  im

März und April  bereits auf über 1000

im Monat an.

Hauptverantwortlich  für  die  kata-

strophale Situation im Irak sind keines-

wegs traditionelle ethnische und religi-

öse  Konflikte  und  auch  nicht  Fehler,

mangelnder  Planung  etc.  der  Besat-

zer.  Sie ist in erster Linie die vorher-

sehbare Folge einer Eroberungs- und

Besatzungspolitik,  für  die  Stabilisie-

rung und Demokratisierung nie Priori-

tät hatte und die auch nicht nur die blo-

ße  Ersetzung  einer  unliebsamen  Re-

gierung anstrebte.  Ziel  war  vor  allem

die  nachhaltige  Zerstörung  einer  zu

stark und unabhängig gewordenen Re-

gionalmacht und die permanente Sta-

tionierung eigener Truppen – als Aus-

gangsbasis für die Umgestaltung bzw.

Unterwerfung der gesamten Region. 

Die verdeckte Besatzung
Der  Kurs  Malikis,  der  außen-

politisch  eher  als  Verbündeter  Irans

agiert, liegt zwar in vielem quer zu den

Interessen  Washingtons,  dennoch  ist

der Irak längst nicht völlig unabhängig.

Auch nach dem Abzug ihrer regulären

Truppen haben die USA noch mächtig

ihren Fuß im Land. Maliki ist weiterhin

auf  die militärische Unterstützung der

nun im Schatten agierenden Besatzer

angewiesen.  Sie liefern das Gros der

Waffen und Ausrüstung für Armee und

Sicherheitskräfte und unterstützen die-

se  im  Kampf  gegen  die  Gegner  des

Regimes.

Das sichtbarste US-Machtzentrum,

die  gigantische  Botschaftsfestung  im

Zentrum  von  Bagdad,  wurde  gerade

für  100  Millionen  US$  weiter  ausge-

baut.  Entgegen  der  Ankündigungen

des State Departments wurde das Per-

sonal  2012 nicht  reduziert.  Nach wie

vor  zählte  es  im  Dezember  rund

16.000  Angestellte.  Nur  knapp  4.000

werden offiziell als Sicherheitspersonal

geführt, insgesamt stellt das Pentagon

jedoch  8.400  Leute  –  alle  durchweg

über  Privatunternehmen  angeheuert,

ein großer Teil also Söldner.

Ölmultis verschärfen 
regionale Spannungen
Klammheimlich  gewannen  in  den

letzten Jahren die großen Öl-Multis, in

deren Taschen ein stetig wachsender

Anteil  der  Einnahmen  aus  den  Öl-

Exporten  fließt,  immer  mehr  an  Ein-

fluss. Nach dem Scheitern eines neu-

en Öl-Gesetzes, das den Weg zur Pri-

vatisierung der irakischen Ölproduktion

ebnen sollte, waren sie zunächst reich-

lich frustriert  gewesen.  Der  Irak holte

zwar in großem Stil ausländische Kon-

zerne ins Land, sie erhielten aber statt

der  anvisierten  Produktionsbeteiligun-

gen nur  Serviceaufträge  mit  einer,  in

ihren Augen mageren Entlohnung: ein

Fixbetrag  von  1-2  Dollar  pro  Barrel,

das über das Ausgangsniveau hinaus

gefördert  wird.  Aufgrund  der  Schwä-

che der staatlichen Institutionen kom-

men sie jetzt aber, durchaus auf weit

mehr als auf ihre Kosten,  indem Ver-

gütungen  abgerechnet  werden  ohne

echte  Kontrolle  über  tatsächlich  er-

brachte Leistungen.

In Abwesenheit einer kompetenten

Aufsicht  und Führung durch irakische

Stellen erhalten Konzerne,  die  wiedie

britische  BP  auf  Ölfeldern  operieren,

die  zu  den größten  der  Welt  zählen,

immer größeren Einfluss auf die Ölför-

derung und damit  auch auf  die  iraki-

sche Politik. 

Andere Öl-Multis gehen einen an-

deren Weg. Mit ExxonMobil und Total
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sind  bereits  zwei  der  großen  Multis

nach  Norden  abgedreht  und  haben

Verträge mit der kurdischen Regional-

regierung abgeschlossen. Da die iraki-

sche  Regierung  alle  Firmen,  die  an

Bagdad vorbei Geschäfte machen, von

eigenen Aufträgen ausschließt, stellen

sie  damit  ihre  Milliarden-Aufträge  im

Süden zur Disposition. 

Kurdische Regierung auf 
Separationskurs
Im Unterschied  zu  Bagdad bieten

die Chefs der beiden Kurdenparteien,

PUK und KDP, die sich die Herrschaft

über die Kurdengebiete teilen, den Öl-

konzernen genau die Konditionen an,

für die diese seit langem im Irak kämp-

fen:  Produktionsbeteiligungsabkom-

men  (Production  Sharing  Agree-

ments).  Im  kurdischen  Autonomiege-

biet  liegen  zwar  nur  verhältnismäßig

kleine Vorkommen. Im Zuge der US-

Invasion  2003  konnten  die  Pesh-

merga-Verbände  von  PUK  und  KDP

aber auch einen bis zu 100 km breiten

Streifen  südlich  und  westlich  davon

unter  ihre  Kontrolle  bringen,  der  die

größten Vorkommen im Norden Iraks

umfasst. Obwohl Kurden hier meist nur

eine mehr oder weniger große Minder-

heit  stellen,  beanspruchen  PUK  und

KDP diesen Streifen als historisch kur-

disches Gebiet. Die anderen Bevölke-

rungsgruppen  –  Araber,  Turkmenen

und  andere  Minderheiten  –   setzen

dem und den Verdrängungsversuchen

der  Kurdenparteien  massiven  Wider-

stand  entgegen.  Anschläge  und  be-

waffnete  Auseinandersetzungen  sind

an der  Tagesordnung.  Kurdische Pe-

schmerga-Verbände und irakische Ar-

mee  standen  sich  mehrfach  bereits

schussbereit gegenüber. In dieses Pul-

verfass stoßen nun die Ölmultis. Drei

der  sechs  Ölfelder,  auf  denen Exxon

jetzt nach Öl bohren will, liegen in den

Teilen der Provinzen Ninive (um Mo-

sul) und Tamim (um Kirkuk ), auf die

die Kurden Anspruch erheben.

Alte Konfrontationen und 
neue Allianzen 
Die  Zentralregierung  hält  alle  von

der Kurdischen Regionalregierung ab-

geschlossenen Verträge für illegal und

hat  dabei  das  Recht  auf  ihrer  Seite.

Nach wie vor gibt es kein neues Ge-

setz, das die Zuständigkeiten im Sinne

der Kurden regeln würde.  Mit Sicher-

heit sind die Verträge über Ölvorkom-

men in  den Gebieten nichtig,  die  gar

nicht unter die Hoheit der Kurdischen

Regionalregierung  fallen.  Wenn  BP

und Chevron trotzdem hier erhebliche

Investitionen tätigen wollen,  so offen-

sichtlich im Vertrauen darauf, dass die

USA  und  die  Peshmerga-Verbände,

die mit westlicher und israelischer Hilfe

zu einer schlagkräftigen regulären Ar-

mee  umgewandelt  wurden,  stark  ge-

nug sind, sie zu schützen. Das Haupt-

problem für die kurdischen Ambitionen

ist,  dass  sie  ihr  Öl  über  Pipelines

transportieren müssen, die unter Kon-

trolle  Bagdads  stehen.  Dies  soll  sich

mithilfe  der  Türkei,  die  längst  zum

wichtigsten Wirtschaftspartner der Kur-

den wurde,  ändern.  Beide Seiten un-

terzeichneten ein Abkommen zum Bau

einer  Pipeline  in  die  Türkei,  was  die

ohnehin  schon feindselige  Beziehung

zwischen  Bagdad  und  Ankara  weiter

verschlechtert. 

Letztlich  spielen  die  Ölkonzerne

geschickt die Kurden und die Zentral-

regierung  gegeneinander  aus.  Die

Führungsspitzen  von  PUK  und  KDP

sind nur zu gerne bereit, ihnen für wei-

tere Schritte  zu mehr Unabhängigkeit

und  wohl  auch  persönlichem  Reich-

tum, Öl- und Gasreserven zu überlas-

sen – zu Bedingungen, die so vorteil-

haft sind, wie sonst nirgendwo für ver-

gleichbare  Quellen.  Mit  der  Präsenz

von Exxon, Chevron und Total in den

von  ihnen  beanspruchten  Gebieten,

können  sie  Fakten  schaffen,  die  von

Bagdad nur noch schwer  zu korrigie-

ren sind,  ohne einen offenen Konflikt

mit Washington zu riskieren.

Dadurch wächst zudem der Druck

auf die Zentralregierung, den Multis im

Süden  günstigere  Konditionen  ein-

zuräumen.  Lachende  Dritte  könnten

aber  auch  chinesische  Firmen  sein,

die ihren Anteil weiter ausbauen kön-

nen. Während die US-Multis in erster

Linie  ihre  Aktionäre  zufrieden  stellen

müssen,  sind  staatliche  chinesische

Firmen  vor  allem  an  der  Sicherung

neuer Lieferquellen interessiert. 

Weitere Infos:

http://jghd.twoday.net/
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  Wende im Iran-Atomkonflikt nur durch die USA möglich
   Interview mit Ali Sadrzadeh, Journalist und Iran-Experte des Hessischen Rundfunks, Frankfurt a.M.

FJ: In Ägypten erleben wir soeben 

das Scheitern des Versuches, eine is-

lamische Republik zu etablieren. Im 

Iran ist die seit 1979 bestehende isla-

mische Republik scheinbar immer 

noch sattelfest ist. Welche Rückwir-

kungen hat der Sturz Mursis in Ägyp-

ten für den Iran?

Für die Opposition im Iran ist die-

ses  -  zusammen  mit  den  massiven

Protesten gegen Erdogan in der Türkei

- sicherlich der Anfang vom Ende des

politischen Islams. 

Für  das  herrschende  Regime  im

Iran dürfte hingegen weniger  relevant

sein, dass demnächst in Ägypten eine

eher säkulare Regierung an der Macht

sein wird. Die Amtszeit Mursis war da-

durch gekennzeichnet,  dass er  wenig

Interesse  an  engen  Beziehungen  zu

Iran hatte. Vor allem aber war Mursis

Politik  entschieden  gegen  Präsident

Assad in Syrien gerichtet. Deshalb hat

das  iranische  Regime  trotz  des  isla-

mistischen Scheitern in Ägypten hierzu

eine ambivalente Haltung.

Die  Rolle  des  Militärs  in  beiden

Ländern  ist  hingegen  nicht  vergleich-

bar. Während in Ägypten dort kein isla-

mistischer Einfluss erfolgt ist - wodurch

auch der  Sturz  Mursis  möglich war  -

wurde im Iran das Militär in Form der

Revolutionsgarden zum Herrschaftsin-

strument der islamischen Führung.

FJ: Bezüglich Ägyptens wird der-

zeit eine Debatte darüber geführt, wo-

hin sich dieses Land auf einem 

schmalen Pfad zwischen Militärdiktatur

und Demokratie hin bewegt. Kann 

man aus Ihren Ausführungen über die 

Rolle der Revolutionsgarden im Iran 

schlussfolgern, dass dieses Land eine 

verdeckte Militärdiktatur ist?

Es  gibt  sicherlich  Gemeinsamkei-

ten  der  Militärs  in  beiden  Ländern

durch politische Ambitionen sowie de-

ren  Rolle  als  Wirtschaftsfaktoren.  In

Ägypten  geht  man  davon  aus,  dass

40% der Wirtschaft unter Armee-Kon-

trolle steht,  im Iran ist der Anteil noch

höher.  Ein  wesentlicher  Unterschied

besteht allerdings: Die Revolutionsgar-

den  sind  sehr  stark  ideologisch  ge-

prägt, mit dem Verständnis als Speer-

spitze  eines  weltweiten  ideologischen

Kampfes, während die ägyptische Ar-

mee  -  abgesehen  von  dem  Ziel  der

Landesverteidigung -  keinerlei  ideolo-

gische Basis hat.

Im Iran sind vor allem  die Schlüs-

selindustrien in den Händen der Revo-

lutionsgarden.  So  gehören  ihnen  die

beiden Mobilfunkbetreiber im Land und

wichtige  Anteile an der  Autoindustrie.

In der Landwirtschaft verfügen sie über

eigene  Plantagen  und  sind  maßge-

bend bei  U-Bahn-Projekten  in  Teher-

an. Ich würde Sie als Krebsgeschwür

der Gesellschaft bezeichnen. Ihre wirt-

schaftliche Dominanz und das Wirken

jenseits  einer staatlichen Kontrolle  ist

auf den Krieg gegen den Irak zurück-

zuführen. Danach sollte für Kriegsvete-

ranen  eine  Absicherung  im  Wirt-

schaftsleben  geschaffen  werden,  die

gesetzlich verankert wurde. Dieses er-

folgte maßgeblich unter der Präsident-

schaft von Rafsandschani, der dieses

mittlerweile  aber  selbst  als  großen

Fehler bezeichnet hat. 

 

FJ: Die vor allem in 2009 erfolgten 

Erhebungen im Iran für demokratische

Freiheiten haben bisher nicht zum Er-

folg geführt, die damalige Bewegung 

ist verebbt. Kann hingegen das von 

den USA verfolgte Ziel eines "Regime 

change" über die wirtschaftlichen 

Sanktionen erreicht werden? Schließ-

lich ging es bei der "Arabellion" vor 

zwei Jahren sicherlich auch erst mal 

um eine unerträgliche wirtschaftliche 

und soziale Situation breiter Bevölke-

rungsschichten.

Wie überall bei Sanktionen ist hier-

bei vor allem die Bevölkerung leidtra-

gend. Die Preise steigen, die Arbeitslo-

sigkeit  nimmt  stark  zu,  ebenso  die

schon  immer  vorhandene  Schatten-

wirtschaft. Und es gibt zunehmend so-

ziale  Verwerfungen  durch  Profiteure

der Sanktionen, vergleichbar etwa mit

den Verhältnissen im Irak in den letz-

ten Jahren unter Saddam Hussein. An-

dererseits zwingen die Sanktionen das

Regime zu einer gewissen Flexibilität,

sowohl nach außen wie auch nach in-

nen. Vor allem zeigt sich dieses auch

an der Vorbereitung und Durchführung

der  letzten  Präsidentschaftswahlen,

die  aus  Sicht  der  religiösen  Führung

dazu beitragen sollten, dass keine wei-

tere Verschärfung der Sanktionen ein-

tritt.  Ökonomisch  haben  die  Sanktio-

nen mittlerweile  ein Ausmaß erreicht,

das in absehbarer Zeit zum totalen Zu-

sammenbruch  der  Wirtschaft  führen

muss. Es gibt deshalb mittlerweile in-

nenpolitische  Diskussionen  darüber,

inwieweit  man dem Westen entgegen

kommen kann, damit bestimmte Güter

des dringenden Bedarfs für die Zivilbe-

völkerung  wieder  ins  Land  kommen

können.  Beispielsweise  ist  aktuell  vor

allem bei der Medikamenten- und Le-

bensmittelversorgung  eine  sehr  kriti-

sche Situation eingetreten.

FJ: Was kann man politisch von 

dem neugewählten Präsidenten 

Rouhani erwarten? Sowohl vor den 

Wahlen wie auch bei seiner ersten 

Rede nach der Wahl hat er Ziele for-

muliert, mit denen man ihm hierzulan-

de das Etikett "Reformer" verpassen 

würde. Vor allem in Bezug auf demo-

kratische Freiheiten und die Rechte 

der Frauen. Wie flexibel ist man denn 

bei religiösen Führung diesbezüglich?

Das lässt  sich  nur  schwer  beant-

worten,  weil  nach  meinen Informatio-

nen noch unklar ist, vor welchem Hin-

tergrund Rouhani  an die  Macht  kam.

Die Frage ist hierbei: Wollte Ayatollah

Ali  Khamenei  diese  Wahl,  oder  war
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  bei einer Veran-
  staltung der FI
  Idstein 2010



dieses  entgegen  seinen  eigenen  Ab-

sichten. Schließlich war Rouhani einer

von  ihm  zugelassenen  7  Kandidaten

unter  mehreren Hundert.  Viele  sagten

vor der Wahl, dass Rouhani eigentlich

nicht in Betracht käme. Durch Rohanis

Kandidatur  wurde  vor allem eine sehr

hohe  Wahlbeteiligung  von  72%  er-

reicht, was für Khamenei extrem wich-

tig  war,  weshalb  manche  Meinungen

dahin  gehen,  dass  der  Sieg  Rohanis

auch ein Erfolg Khameneis sei, für an-

dere Beobachter hingegen ist Rouhani

der  religiösen  Führung  aufgezwungen

worden. 

Zu der Etikettierung als "Reformer":

Rouhani  sagt  von  sich  selbst,  er  sei

kein Reformer. Als Geistlicher gehört er

definitiv zu den "Prinzipientreuen", d.h.

er  ist  100%  Teil  des  Systems.  Bei-

spielsweise  hat  er  auch  gesagt,  dass

die Freilassung von politischen Gefan-

genen nicht in seiner Macht steht, wo-

mit er auch die Grenzen seiner eigenen

Wirkungsmöglichkeiten  offen  darge-

stellt hat, um keine falschen Erwartun-

gen zu wecken. Er ist in jedem Fall in

einer  sehr  schwierigen  Position,  was

sich in  der  noch ausstehenden Minis-

ter-Zusammenstellung seiner künftigen

Regierung zeigen wird, wo er Vertreter

unterschiedlicher politischer Lager wird

berücksichtigen müssen. Erst in einigen

Monaten werden wir sagen können, wie

unabhängig er innenpolitisch wirklich ist

und welche Impulse er bei den Atom-

verhandlungen geben kann. 

FJ: Damit kommen wir auch zur 

letzten Frage: Die Atomfrage ist ja of-

fensichtlich nur vorgeschoben für einen

angestrebten "Regime change". Die 

Frage ist deshalb: Was kann der Iran 

bei einer zu erwartenden größeren Fle-

xibilität von Rouhani in dieser Frage 

wirklich erwarten?

Es  gibt  auf  westlicher  Seite  zwei

Positionen zur Haltung des Irans in der

Atomfrage. Bei der Bezeichnung "5+1-

Verhandlungen" steht die "1" ja offiziell

für Deutschland und die "5" für die Ve-

tomächte  im  UN-Sicherheitsrat.  Prak-

tisch ist es aber so, dass die "1" für die

USA steht. Das Problem sind nicht die

europäischen Länder. In all den Jahren,

wo  seit  1979  von  verschiedenen  US-

Präsidenten  auf  einen  "Regime

change" gesetzt wurde, haben sich die

Europäer  stark  zurück  gehalten  und

auch das Vorgehen der US-Amerikaner

zum großen Teil nicht akzeptiert. Leider

hat das Auftreten von Präsident Ahma-

dinedschad unter seiner Regierungszeit

zumindest zu einem verbalen Schulter-

schluss der  Europäer  mit  den USA in

dieser Frage geführt.

Natürlich ist die Atompolitik Irans für

die USA nur eines von mehreren Pro-

blemen. Zusätzlich wäre zu nennen: Im

Irak läuft ohne den Iran nichts. Iran hat

ebenso einen enormen Einfluss in Af-

ghanistan, in Syrien sowie auf die His-

bollah in Libanon. Das heißt: Die USA

verlangen vom Iran eine umfangreiche

Verhaltensänderung, was der Iran nicht

leisten kann und  nicht  will.  Damit  ein-

hergehend  wird  das  offen  betriebene

Ziel  eines  "Regime  change"  auch  als

militärische Bedrohung angesehen. Vor

diesem Hintergrund sind weltweite Bei-

spiele  dafür  zu  sehen,  wie  durch  den

Besitz  von  Atomwaffen  eine  gewisse

Immunität  gegen solche  Bedrohungen

erreicht werden kann. Dieses zeigt sich

eindeutig bei Pakistan und Nordkorea,

wo  sich  die  USA  mit  Drohgebährden

eher  zurückhalten.  Auch wenn derzeit

im  Iran  sicherlich  nicht  der  physische

Bau von Atomwaffen  angestrebt  wird,

wird die Fähigkeit  zum Bau einer sol-

chen Bombe als  Schutzmittel  in  einer

zugespitzten  Bedrohungssituation  an-

gesehen. 

Das heißt: Die Fähigkeiten Rohanis

bestehen in der anderen Art und Wei-

se, wie er im Atomkonflikt kommunizie-

ren  wird.  Abstriche  an  dem  Atompro-

gramm  sind  jedoch  nicht  erwarten,

wenn die offene militärische Bedrohung

nicht zurückgenommen wird. 

Das Interview führte Karl-Heinz Peil

Rouhani: Mein Politikziel ist Entspannung
Die  Außenpolitik  werde  »unter  Berücksichtigung  aller

Rechte  der  Nation«  und  gemäß  der  Anweisungen  des

geistlichen  Oberhaupts  Ayatollah  Ali  Chamenei  geführt,

sagte  der  frühere  Atomunterhändler.  Er  werde  einen

Politikstil  pflegen,  in  dem  ein  »Gleichgewicht  zwischen

Realismus und Idealismus« angestrebt werde. [...]

Der Kleriker, der von Moderaten und Reformern unterstützt

wurde, kündigte an, dass seine Regierung keiner Partei und

keinem  Lager  verpflichtet  sein  werde  und  sich  aus

kompetenten  und  moderaten  Politikern  aller  Richtungen

zusammensetzen werde.

Quelle: Neues Deutschland, 01.07.2013 

Der designierte iranische Präsident Hassan Rouhani strebt

für seine Amtszeit  eine Entspannung der Beziehungen zu

den Staaten an.  »Mäßigung bedeutet  in  der  Außenpolitik

weder  Kapitulation  noch  Konfrontation,  sondern  eine

konstruktive  und  effiziente  Verständigung  mit  der  Welt«,

sagte er am Sonnabend in der  ersten TV-Ansprache seit

seiner Wahl am 14. Juni. Ruhani tritt am 3. August sein Amt

an.  Es  müsse  ein  Dialog  mit  anderen  Ländern  auf  der

Grundlage der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts und

des  Vertrauens  geführt  werden,  fuhr  der  Nachfolger  von

Staatschef Mahmud Ahmadinedschad fort. 
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   Afghanistan: 34 Jahre Krieg und kein Frieden in Sicht
von Matin Baraki, Politikwissenschaftler an der Universität Marburg

Nach Angaben der  Vereinten  Na-

tionen  von 1971 gehörte  Afghanistan

zu den 25 am wenigsten entwickelten

Ländern  der  Welt,  mit  feudalen  Ver-

hältnissen. 5% Großgrundbesitzer ver-

fügten über  ca.  50%, im Norden des

Landes sogar 2% über  70% des Bo-

dens.  Annähernd 85% der Menschen

lebten auf  dem Land.  Etwa 97% von

ihnen  konnten  weder  lesen  noch

schreiben.  Im Jahre 1967 waren  lan-

desweit lediglich 0,6% aller Erwerbstä-

tigen  in  der  industriellen  Produktion

beschäftigt.

Afghanistan im aktuellen 
Human Development Index 
(HDI) der UNO

Rangfolge im HDI: 
Nr. 175 von 187 (schlechtester Rang
mit Ausnahme von mehreren afrikani-
schen Ländern)

Rangfolge  beim  Index  für  ge-
schlechtsspezifischen Ungleichheit:
Rang-Nr. 147 von 148 (nur Jemen ist
danach noch schlechter)

Quelle: Bericht über die menschliche 
Entwicklung 2013
Herausgeber: United Nations 
Development Programme (UNDP) 

1978: Sozialistischer 
Aufbruch
Um diese feudalen Strukturen auf-

zubrechen, kam es am 27. April 1978

zu einem Militäraufstand. Die neue Re-

gierung  leitete  grundlegende  Refor-

men ein. Hinzu kam damals noch eine

Entwicklung in direkter Nachbarschafts

Afghanistans: Im Iran wurde einer der

engsten Verbündeten der USA, Schah

Reza  Pahlawie  1979  von  der  Volks-

masse hinweggefegt. Spätestens dann

mussten die Alarmglocken in Washing-

ton  läuten  und  die  Zerstörung  der

staatlichen  Strukturen  Afghanistans

nahm ihren Anfang.

Afghanistan  dürfe  keine  Schule

machen, ansonsten werde die ölreiche

Region  revolutioniert,  warnten  US-

Strategen.  Das  war  eine  indirekte

Kriegserklärung  an  Afghanistan.  Der

ehemalige CIA-Direktor  Robert  Gates

schrieb in seinen Memoiren, dass die

US-Geheimdienste  mit  der  Unterstüt-

zung der afghanischen Islamisten, be-

reits  sechs  Monate  vor  der  sowjeti-

schen  Intervention  begonnen  hätten.

Auch der ehemalige Sicherheitsberater

des US-Präsidenten Jimmy Carter, Br-

zezinski, bestätigte, dass dieser am 3.

Juli  1979 die erste Direktive über die

geheime  Unterstützung  der  islamisti-

schen Opposition gegen die Regierung

in Kabul unterzeichnet hatte. Die Isla-

misten terrorisierten Politiker und Leh-

rer,  bevorzugt  wurden  Mädchenschu-

len  zerstört,  Schülerinnen  mit  Säure

attackiert. Bis Ende 1983 wurden 1814

Schulen, also die Hälfte aller Schulen

und 130 Krankenhäuser Afghanistans

zerstört.  Das  entsprach  damals  etwa

50%  der  gesamten  Investitionen  des

Landes in den 20 Jahren zuvor.  Dar-

über hinaus waren die westlichen Ge-

heimdienste beauftragt worden, die af-

ghanische Regierung zu  stürzen.  Die

Aufständischen  selber  verwiesen  da-

mals  stolz auf amerikanische, chinesi-

sche  und  islamische  Finanz-,  Ausbil-

dungs- und Waffenhilfe. Da die Gefahr

eins Umsturzes bevorstand, nahm die

afghanische Regierung 1979 die Mili-

tärhilfe der UdSSR in Anspruch. Damit

sollte  Afghanistan das  Schicksal  Chi-

les unter General Augusto Pinochet ab

1973  erspart  bleiben.  Nachdem  die

UdSSR insgesamt 21 mal von afghani-

scher  Seite  um Hilfe  gebeten  wurde,

erfolgte  am  27.  Dezember  1979  die

militärische Intervention, basierend auf

den afghanisch-sowjetischen  Freund-

schaftsvertrages  vom  5.  Dezember

1978 und Art. 51 der UN-Charta. „Wir

haben  die  Russen  nicht  gedrängt  zu

intervenieren, aber wir haben die Mög-

lichkeit, dass sie es tun, wissentlich er-

höht“, erklärte später der damalige US-

Präsidentenberater  Brzezinski 1998  in

aller Offenheit. 

1979: Sowjetunion in der 
afghanischen CIA-Falle
Die westlichen Länder hatten damit

ihr  Ziel  erreicht,  die  Sowjetunion  in

eine Falle zu locken. Der Konflikt wur-

de dadurch internationalisiert und nun

offensichtlich von den westlichen Län-

dern geschürt.  Die Islamisten wurden

von hochrangigen BRD-Politikern, wie

Ernst Albrecht, Alfred Dregger, Helmut

Kohl  und  Willy  Brandt,  empfangen.

Bundeswehroffiziere  wurden  vom

Dienst beurlaubt und dann als Privat-

personen getarnt zum Einsatz nach Af-

ghanistan geschickt, um die Islamisten

auszubilden. 

Ab 1979 wurde gegen Afghanistan

die größte Geheimoperation in der Ge-

schichte der CIA durchgeführt. Es wur-

den unmittelbar unter CIA-Regie über

35 000 Islamisten aus 40 islamischen

Ländern  zu  Terroristen  ausgebildet.

Insgesamt waren über 100 000 weitere

Islamisten  am Krieg  gegen  Afghanis-

tan beteiligt. Auch Osama Ben Laden

wurde mit Hilfe der CIA nach Afghanis-

tan  gebracht.  Die  Islamisten  sind  in

den  ersten  zehn  Jahren  des  Bürger-

krieges mit  zwei  Mrd. $ hochgerüstet

worden.  Seit  1987  wurden  von  den

USA jährlich über 65 000 Tonnen Waf-

fen nach Peschawar gebracht. 

1986:Gorbatschows erstes
Geschenk an den Westen
Mit  der  Machtübernahme  von

Michail  Gorbatschow  in  der  UdSSR

wurde der Abzug der sowjetischen Ar-

mee aus Afghanistan in die Wege ge-

leitet  und  am  15.2.1989  abgeschlos-

sen. Voran gegangen war  lange Ver-

handlungen unter UNO-Vermittlung in

Genf zwischen Afghanistan und Pakis-

tan. Die USA und die UdSSR fungier-

ten auf der Grundlage der Genfer Ver-

einbarung  vom 14.4.1988  als  Garan-

tiemächte und hatten sich verpflichtet,

nach dem Abzug keine weitere Unter-

stützung an ihre jeweiligen Verbünde-

ten zu leisten. Während die Sowjetuni-

on mit dem Abzug ihrer Armee dieses

auch umsetzte, leisteten die USA wei-

ter Militärhilfe an ihre Islamisten.  Da-

durch ging der Krieg der Islamisten ge-

gen Afghanistan mit einer nie erwarte-

ten Intensität und Brutalität weiter. 

1992 – 1996: Kapitulation 
der Kabuler Führung
Die  afghanische Führung übertrug

die Macht im April 1992 an die „gemä-

ßigten“  Islamisten.  Diesen  gelang  es

wegen der Priorität eigener Interessen

jedoch nicht, das Land gemeinsam zu
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regieren. Die Islamisten  konnten des-

halb auch nicht  ihren seitens der US-

Mentoren  übertragenen  Auftrag  erfül-

len,  Afghanistan  zu  stabilisieren,  um

das Pipeline-Projekt des US-Konzerns

UNOCAL über Afghanistan nach Süd-

asien zu realisieren. Ihr Versagen war

die Geburtsstunde der Taliban, deren

Geburtshelfer die USA gewesen sind.

Taliban 1996 – 2001: Vom 
Wunschpartner zum Feind
Der  Krieg  gegen  Afghanistan  ist

nicht zu verstehen, wenn wir  die US-

Strategie für die Region nicht berück-

sichtigen.  Diesbezüglich  entwickelte

Zbigniew Brzezinski  eine  Konzeption,

die  den  US-Anspruch  auf  Vorherr-

schaft  und  ungehinderten  Zugang zu

diesem  Raum  proklamierte.  Diese

Konzeption ist das „Drehbuch“ dessen,

was  die  Bush-Administration  unter

dem Vorwand eines “Kampfes gegen

den  Terror”  umgesetzt  hat.  Wie  die

Washington  Post  am  19.  Dezember

2000  berichtete,  zog  schon  die  Clin-

ton-Administration  neun  Monate  vor

den  Anschlägen  des  11.  September

2001,  einen Krieg gegen Afghanistan

in Erwägung. Hierüber gab es Konsul-

tationen  mit  den  Regierungen  Russ-

lands und Usbekistans. Da die usbeki-

sche Regierung sich weigerte, ihr Ter-

ritorium für eine US-Aggression gegen

Afghanistan zur Verfügung zu stellen,

musste der Krieg zunächst verschoben

werden.  Auch  der  ehemalige  Außen-

minister Pakistans Naiz Naik bestätig-

te, daß seine Regierung im Juli 2001

seitens der USA über einen Krieg ge-

gen  Afghanistan  informiert  worden

war. Deshalb musste der  11. Septem-

ber  2001  zum  Kriegsanlass  genom-

men werden. 

2001 – 2013: Warlords als 
neue Partner des Westens
Noch während des Krieges gegen

das Taliban-Regime wurden  auf  dem

Petersberg bei Bonn Ende 2001, unter

Präsenz von 20 US-Vertretern, haupt-

sächlich von Warlords eine Regierung

für Kabul gebastelt. Hamid Karsai, der

in den Jahren des Bürgerkrieges gute

Kontakte zur CIA gepflegt hatte, wurde

zum Regierungschef  ernannt.  Für  die

Sicherheit  der  Kabuler  Administration

wurde die von den NATO-Staaten ge-

stellte  Schutztruppe  (ISAF)  gebildet.

Um die internationale Öffentlichkeit zu

täuschen,  haben  die  USA  seit  2002

verschiedentlich  Wahlen  organisiert.

Die  New York  Times  nannte  die  Art

und Weise wie die Kandidatur Karsais

zum Präsidenten zustande gekommen

war ”eine plumpe amerikanische Akti-

on”. 

Neue (Drohnen-) Kampf-
zone Pakistan 
Infolge dieser verfehlten US-Politik

wurde  auch  die  weitere  Destabilisie-

rung der  Region  in  Kauf  genommen.

Die  Kriegs-Strategie  des  Friedensno-

belpreisträgers Obama bestand in der

Intensivierung  des  Krieges  in  Afgha-

nistan selbst sowie seiner Ausdehnung

auf die pakistanischen Stammesgebie-

te. Darüber hinaus sollten die afghani-

schen Sicherheitskräfte massiv aufge-

stockt,  ausgebildet  und  ausgerüstet

werde, um den Krieg zu afghanisieren.

Dies wird seit  einiger Zeit der Öffent-

lichkeit  als  Abzug verkauft,  um damit

die US-Militärpräsenz am Hindukusch

dauerhaft zu sichern. 

Für  den  Afghanistankonflikt  kann

es  keine  militärische  Lösung  geben.

Solange die völkerrechtliche Souverä-

nität  Afghanistan  nicht  wiederherge-

stellt ist, wird es am Hindukusch keine

Ruhe geben. 

Eine sofortige Ablösung der NATO-

Militärs  durch  Einheiten  der  Block-

freien-  und islamischen Staaten  wäre

eine  notwendige Voraussetzung  für

Frieden und Stabilität am Hindukusch.

Unter  Kontrolle  der  118  Blockfreien

Staaten  und 57  Islamischen Staaten,

der  internationalen  Gewerkschaften,

von Friedens- und Frauenorganisatio-

nen sollten Wahlen für  eine Ratsver-

sammlung durchgeführt und auf dieser

repräsentativen  Versammlung  eine

provisorische Regierung und Kommis-

sionen zur Ausarbeitung einer Verfas-

sung sowie eines Parteien- und Wahl-

gesetzes  gewählt  werden.  Eine  vom

Volk gewählte Regierung hätte auch in

Kabul kaum etwas zu befürchten.

  Afghanistan zerfällt
Bezeichnend ist die Lagebeschreibung für die nordafghani-

sche Provinz Baghlan, in der bis vor kurzem die Bundeswehr

mit  mehreren  hundert  Soldaten  stationiert  war.  Am 15.  Juni

übergab sie den Stützpunkt »Post North« an die einheimischen

Truppen.  »Derzeitiger  Zustand  der  nördlichen  afg.  Provinz

Baghlan wurde mit ihrer Zweiteilung in einen von Taliban be-

herrschten Teil und ein vom organisierten Verbrechen diktiertes

Gebiet mit relativer Stabilität und geringer Insurgenz, solange

sich beide Interessensphären nicht  ins Gehege kommen, als

möglicherweise beispielhaft  für die Lage in Afghanistan nach

dem Abzug internationaler Truppen 2014 vorgestellt«, heißt es

in dem als  »Verschlußsache – Nur  für  den Dienstgebrauch«

gekennzeichneten Papier  aus dem Auswärtigen Amt. Bereits

jetzt sei ein »starker Rückfluß von Insurgenten« aus Pakistan in

den  Osten  Afghanistans  festzustellen.  »Weitere  militärische

Präsenz des Westens« sei »notwendig«. Verärgert beobachten

die Europäer die beginnenden Kontakte zwischen Washington

und  den Islamisten:  »Gespräche zwischen USA und Taliban

seien exklusiv und falscher Ansatz.«

Quelle: JungeWelt, 29.06.2013

Am 21. Juni – drei Tage, bevor die Bundesregierung am ver-

gangenen  Montag  ihren  aktuellen  Zwischenbericht  über  die

»Fortschritte« in Afghanistan vorlegte – referierte in Brüssel ein

Vertreter  des  EU-Geheimdienstes  INTCEN über  das  »wahr-

scheinlichste Szenario in der Post-2014-Zeit«, also nach dem

Abzug von Teilen der internationalen Besatzungstruppen. Vor

den Mitgliedern der Arbeitsgruppe »Terrorismus« des »Politi-

schen und Sicherheitspolitischen Komitees« des Europäischen

Rates machte der Referent keinen Hehl aus der tatsächlichen

Lage am Hindukusch. Die afghanischen Sicherheitskräfte dürf-

ten sich künftig »auf den Schutz der Hauptstadt und anderer

wichtiger  Städte  sowie  kritischer  Infrastrukturen  konzen-

trieren«.  Damit  blieben  ländliche  Bereiche  den  »jeweils  dort

mächtigsten lokalen Gruppierungen überlassen«.  Die »Frage

der Erhaltung von bürgerlichen Rechten und Freiheiten dürfte

ganz dem ›good will‹ der Insurgenten überlassen sein«, wird

der Referent in einer junge Welt vorliegenden Zusammenfas-

sung zitiert.
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Rüstungsindustrie am Bodensee:

Rotbackige Äpfel und blutrote Geschäfte
Stanz, stellt Praktika zur Verfügung und
sponsert  mit  großformatigen  Anzeigen
das  Konstanzer  Uni-Magazin.  Dies  ob-
wohl  der  Senat  der  Universität  bereits
1991 eine Zivilklausel verabschiedet hat,
welche die Forschung zu Rüstungszwe-
cken untersagt.

 Aber es bleibt nicht ruhig am Bodensee.
Seit rund drei Jahren trägt eine neue In-
itiative  unter  dem  Motto  „Den  Opfern
eine Stimme, den Tätern Name und Ge-
sicht“ auf ihrer Homepage Informationen
über die blutigen Geschäfte vom Boden-
see zusammen. 

Jürgen Weber
Mehr Infos: 

 www.waffenvombodensee.com

Freunde brauchen 
keine Waffen

Ausgerechnet mit einer Militärparade der
deutsch-französischen  Brigade  feierte
der  Landkreis  Breisgau-Hochschwarz-
wald den 50. Jahrestag des Elysee-Ver-
trages der als Beginn der deutsch fran-
zösischen Freundschaft gilt. 

Dagegen  protestierte  der  Friedensrat
Markgräflerland  und  andere  Friedens-
gruppen der Region: „Das Deutsch-Fran-
zösische Freundschaftsfest  in Neuf Bri-
sach und Breisach am 15. Juni 2013 soll
friedlich und zivil  bleiben.  Es darf  nicht
zu  einer  Darstellung  von  militärischer
Gewalt missbraucht werden. Wir wollen
miteinander feiern - ohne Militär! Freun-
de brauchen keine Waffen.“ Dieser Pro-
test  blieb  freilich  ohne  amtliche Reso-
nanz. Die Landrätin betonte stattdessen
die  deutsch-französische  Brigade  sei
„ein  sichtbarer  Ausdruck  der  deutsch-
französischen Völkerverständigung“. 

 Ein knackiger Apfel vor blühenden Bäu-
men, blauem See und nahem Bergpan-
orama: „Obst vom Bodensee“ - mit die-
sem  Markenzeichen verkauft  sich  die
Region  im Süden Baden-Württembergs
gerne. Doch das ist nicht einmal die hal-
be  Wahrheit.  Über  ein  Dutzend  großer
Rüstungsbetriebe  produzieren  rund  um
den  Bodensee.  Bedeutende  davon  im
Bodenseekreis zwischen Überlingen und
Friedrichshafen.  Häufig  steckt  wie  bei
„MTU“ oder „EADS“ die Daimler AG hin-
ter Beteiligungen oder ist in die jüngere
Firmengeschichte verstrickt.

 Größter Arbeitgeber in Überlingen ist die
Firma Diehl. Sie ist nicht nur „Zahnräd-
chen“ im Getriebe des blutigen Geschäf-
tes,  sondern  baut  Handfestes:  Artille-
rieraketen,  Granatzünder,  Sprengköpfe,
Lenkraketen, Mikrowellenwaffen und ge-
ächtete  Splittergranaten.  Die  aus  der
NS-Luftfahrt  von  Dornier  empor  gestie-
gene EADS betreibt ihre Rüstungstöch-
ter  Cassidian  und  Astrium  in  Immen-
staad bei Friedrichshafen. Sie produzie-
ren  die  umstrittenen  Drohnen,  Kampf-
flugzeuge,  Raketen,  Überwachungssys-
teme und vieles mehr. Die einstigen NS-
Lieferanten von Maybach bauten Moto-
ren für Panzer und Schnellboote.

Heute firmiert Maybach in Friedrichsha-
fen unter „MTU“ und hat seine Produkt-
palette   um  Motoren   für  den   Export-

schlager  Leopard  2,  U-Boote,  Kriegs-
schiffe und Haubitzen ergänzt.

 Die  Rüstungsbetriebe  haben  in  ihrem
Umfeld Schulen und Universitäten im Fa-
denkreuz.  Kooperationsverträge  wurden
mit  den  Friedrichshafener  Gymnasien
abgeschlossen.  Diese  tragen  bezeich-
nender  Weise  die  Namen  der  Gründer
und  Betreiber  der  Rüstungslieferanten
für die SS und die Wehrmacht: Karl May-
bach, Claude Dornier und Graf Zeppelin.
Auch  das  Konstanzer  Ellenrieder-
Gymnasium reihte sich in  die  unheilige
Allianz  mit  der  Waffenschmiede,  oder
moderner ausgedrückt den Drohnentüft-
lern von EADS ein. Im Gegensatz zum
Presseoffizier  der Bundeswehr kommen
die Kooperationspartner mit Sachleistun-
gen  wie  beispielsweise  Praktika,  Lern-
mitteln oder Bewerbertrainings zunächst
zivil  daher.  Die Partnerschaften wurden
von den Schulleitern ohne Rücksprache
mit  Eltern,  Lehrenden  und  Lernenden
eingegangen.

Nach Verträgen mit  der Dualen Hoch-
schule  Ravensburg  und  dem  Campus
Friedrichshafen  ist  die  staatliche  Elite-
Universität  in  Konstanz  seit  März  2011
auch Ziel der Kooperationsoffensive von
EADS. Diese verleiht alljährlich den Dor-
nier-Forschungspreis  für  erfolgreiche
Nachwuchswissenschaftler der Uni Kon-
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Foto: Ostermarsch in Friedrichshafen (Wolfgang Frey)

Foto: Friedensrat Müllheim

http://www.waffenvombodensee.com/
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