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Liebe LeserInnen und Leser, 

das Image der USA bzw.  der  US-
Regierung ist  insbesondere durch Er-
eignisse der letzten Wochen so stark
ramponiert worden wie noch nie zuvor
in  der  Geschichte  der  immer  noch
weltweit  dominierenden  imperialen
Großmacht. 

Geprägt  wird  die  Debatte  um den
NSA-Abhörskandal durch das Ausspä-
hen  „befreundeter“  Spitzenpolitiker.
Der  eigentliche  Skandal  besteht  aber
einmal  darin,  dass  die  Existenz  der
NSA mit ihrem riesigen Mitarbeiterstab
seit  Jahrzehnten  bekannt ist  und bis-
her  überhaupt  nicht  thematisiert  wur-
de.  Zum  anderen:  Erst  die  NSA-
Abhöraktionen  ermöglichen  den  welt-
weiten  Drohnenkrieg  der  USA,  bei
dem vermeintliche Terroristen elektro-
nisch  identifiziert  und  lokalisiert  wer-
den.  Dieser  Zusammenhang  mit  der
zunehmenden Kritik  am US-Drohnen-
krieg muss erst noch in der allgemei-
nen Wahrnehmung hergestellt werden.
Zum  US-Drohnenkrieg  mit  gezielten
Morden insbesondere im Einsatzgebiet
Pakistan gibt  Thomas Mickan in sei-
nem  Artikelbeitrag  einen  kompakten
Überblick, der  auch  die  zweifelhafte
Rolle  Deutschlands  als  logistischer
Unterstützer beleuchtet.

Ein  erhebliches  Problem  der  US-
Regierung ist das Haushaltsdefizit und
die  gesetzliche  Verschuldungsgrenze
– das sich offenbar zum Dauerproblem
entwickelt.  Eine  Konsequenz  daraus
ist auch, dass der Staat mit der welt-
weit größten Militärmaschinerie erheb-
liche Probleme hat,  Kriegseinsätze zu
finanzieren.  Der  Krieg  gegen  Syrien,
geführt  von  ausländischen  Söldnern
und  Waffenlieferungen  aus  den  USA
kostet natürlich sehr viel Geld. 

Im Unterschied zu den USA haben
Saudi-Arabien und Qatar keinerlei  Fi-
nanzprobleme, dank der Petro-Dollars
aus den USA, mit denen der Söldner-
krieg in Syrien finanziert wird. Werner
Ruf beleuchtet in seinem Artikelbeitrag
nicht nur die Entwicklung des moder-
nen Söldnertums – beginnend mit CIA-
geführten Aktionen seit den 80er-Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts in Afgha-
nistan  und Nicaragua,  sondern  auch,
warum es kein Problem gewesen ist,
zehntausende  ausländische  Söldner
für den Einsatz in Syrien anzuwerben
und fortlaufend zu bezahlen. 

US-Kriegsverbrechen  zu  themati-
sieren und zu ächten bedeutet vor al-
lem,  gegen  das  Vergessen  und  Ver-

drängen  von  historischen  Tatsachen
anzugehen. Bei dem gerade noch ver-
hinderten,  offenen  Kriegseinsatz  der
USA gegen  Syrien  spielte  propagan-
distisch eine maßgebende Rolle, dass
das Assad-Regime mit dem ihm zuge-
schobenen  Giftgaseinsatz  eine  „rote
Linie“ überschritten habe. Unabhängig
von  der  tatsächlichen  Urheberschaft
des  Giftgaseinsatzes  in  Syrien:  Wie
häufig  und  wie  intensiv  wurden  von
den  USA in  den  letzten  Jahrzehnten
„rote Linien“ überschritten – und dazu
noch vergessen und verdrängt?

Interessant ist hierzu ein Artikel des
US-Autors  David  Swanson,  der  nach
Obamas  Rede  vor  der  UN-Vollver-
sammlung  am  24.9.2013  dazu  eine
Kommentierung  „Die  45  größten  Lü-
gen ...“ erstellt hat, die wir auf Seite 9
auszugsweise in der deutschen Über-
setzung abgedruckt haben. 

Der Artikelbeitrag von Joachim Guil-
liard über die US-Kriegsverbrechen im
Irak beinhaltet  prinzipiell  keine neuen
Erkenntnisse,  sondern  ist  eine  leider
notwendige  Auflistung  der  Schre-
ckensbilanz US-amerikanischer Politik.

Völlig unterdrückt wird in der Bilan-
zierung des Irak-Krieges der massive
Einsatz von Uran-Munition durch US-
Militärs, der zu dauerhafter Umweltver-
seuchung, gehäuften Krebserkrankun-
gen und Missbildungen bei  Neugebo-
renen führt.  Unsere beiden Artikelbei-
träge  zur  Aufklärungskampagne  über
Uranmunition  zeigen,  dass  noch  ein
langer  Weg  zurückzulegen  ist,  bis
auch auf diesem Gebiet eine weltweite
Bewusstwerdung mit der notwendigen
Ächtung  von  Uranwaffen  erfolgt,  die
den  Wirkungen  des  NSA-Whistleblo-
wers  Snowden  vergleichbar  sein
müsste. 

Für  AktivistInnen  der  Friedensbe-
wegung und LeserInnen des Friedens-
journals  gibt  es  auch  kürzere  Wege,
nämlich  den  nach  Kassel  zum  jährli-
chen Friedensratschlag am 7. und 8.
Dezember. Diesmal geht es nicht nur
um  das  (kleine)  20.  Jubiläum  dieser
traditionellen  Veranstaltung,  sondern
vor allem um die Langzeitbetrachtung:
100  Jahre  Weltkriege  –  100  Jahre
Friedensbewegung.  Das  Bewusstsein
für  die  historische  Dimension  des
Kampfes  für  Frieden  und  Abrüstung
sollte  uns im nächsten Jahr  verstärkt
beflügeln. Auf Seite 15 finden sich Hin-
weise zum Programm und zur Anmel-
dung.

Die Redaktion 
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US-Verbrechen gegen den Irak: Kriege, Embargo und Besatzung
von Joachim Guilliard, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg 

Interview der Moderatorin Leslie 
Stahl mit der UN-Botschafterin 
Madeleine Albright zu den Fol-
gen des Irak-Embargos im US-
Sender CBS am 12. Mai 1996

 

Frage: „Wie wir  gehört  haben,  sind
eine halbe Million Kinder gestorben.
Ich  denke,  das  sind  mehr  als  in
Hiroshima.  Sagen  Sie,  ist  das  den
Preis wert?“ 

Madeleine  Albright: „Ich  denke,  es
ist  eine  sehr  harte  Entscheidung,
aber es ist nach unserer Ansicht den
Preis wert.“

Quelle: www.youtube.com/watch?
v=cEtdw7Z04QQ

Im Vorfeld  des ersten Krieges  ge-
gen den Irak 1991 verkündete der US-
Präsident  George Bush die Schaffung
einer  „Neuen Weltordnung“  – gedacht
wurde in Washington selbstverständlich
an eine US-amerikanische. Dies erfor-
dere  eine  Strategie,  die  verhindere,
dass eine andere Macht „eine Region
dominiert, deren Ressourcen eine aus-
reichende Grundlage für den Aufbau ei-
ner Weltmacht wären“, heißt es in dem
1992  erstellten  Strategiepapier  des
Pentagons  „Defense  Planning  Gui-
dance“.  Es  folgten  in  immer  kürzeren
Abständen verbrecherische Kriege und
Interventionen der USA und ihrer Nato-
Verbündeten.  Am  schlimmsten  betrof-
fen blieb der Irak: über eine Million Ira-
ker  tötete  vermutlich  der  erste  Krieg
und das 12jährige Embargo, mehr als
eine Million Opfer forderte wahrschein-
lich auch der Krieg und die Besatzung
ab  März  2003  (siehe  IPPNW-Studie

„Body  Count  –  Opferzahlen  nach  10
Jahren „Krieg gegen den Terror“ ).

Vom westlichen 
Verbündeten zum Todfeind
1980, nach dem Sturz des Schahs,

war  die  Regierung  Saddam  Husseins
plötzlich  zum  Verbündeten  des  Wes-
tens avanciert.  Sie  wurde  zum Angriff
auf  den  Iran  ermuntert  und  anschlie-
ßend  massiv  aufgerüstet.  Führende
US-Politiker machten später jedoch kei-
nen Hehl daraus, dass sie am liebsten
keinen Sieger  gesehen hätten.  Folge-
richtig  wurde  nach  Ende  des  verhee-
renden  achtjährigen  Krieges,  in  dem
auch – mit westlicher Duldung – Giftgas
eingesetzt  wurde,  eine  Kehrtwendung
gegenüber dem Irak um 180 Grad vor-
genommen. Der irakische Einmarsch in
Kuwait am 2. August 1990 wurde zum
Vorwand genommen, das zur Regional-
macht erstarkte Land wieder gründlich
zurückzustutzen.

Der erste Irak-Krieg
Auch wenn das Gebiet bis 1899 zur

irakischen Provinz Basra gehörte, hatte
die irakische Führung mit der Annexion
des Scheichtums eindeutig das Völker-
recht verletzt  und so selbst  einen An-
lass zur Intervention geschaffen. Inter-
nationaler  Druck  auf  die  Baath-Regie-
rung war deshalb sicherlich gerechtfer-
tigt.  Die  Maßnahmen  gegen  den  Irak
gingen jedoch weit  über jegliches bis-
herige Maß hinaus. Nur drei Tage nach
dem  irakischen  Einmarsch  verhängte
der  UN-Sicherheitsrat  auf  Druck  der
USA  die  umfassendsten  Wirt-
schaftssanktionen,  die  je  gegen  ein
Land verhängt wurden.  Ohne die Wir-
kung der Sanktionen und die Ergebnis-
se von Verhandlungen abzuwarten, be-
gannen die USA nur wenig später mit
der Aufstellung der  größten Interventi-
onsstreitmacht seit dem Zweiten Welt-
krieg. Dabei war der Irak nicht der ein-
zige Staat, der damals fremde Territori-
en  besetzte.  Vergleichbare  Fälle,  wie
der  Einmarsch  der  Türkei  im  Norden
Zyperns 1974 oder die Invasion israeli-
scher Truppen im Libanon hatten keine
nennenswerte  Reaktionen  des  Wes-
tens oder der UNO provoziert.

Die USA waren auch durch greifba-
re  Verhandlungslösungen  nicht  mehr
vom Kriegspfad abzubringen. Nachdem

sie 580.000 eigene und 80.000 verbün-
dete  Soldaten  am  Persischen  Golf  in
Stellung gebracht hatten, begann in der
Nacht  vom 16.  zum 17.  Januar  1991
mit  einem  verheerenden  Bombarde-
ment irakischer Städte, die 42 Tage an-
dauernde  „Operation  Wüstensturm“.
Bei  110.000  Luftangriffen  –  über  100
pro  Stunde  –  wurden  88.500  Tonnen
Bomben  auf  das  Zweistromland,  die
frühe Wiege der Zivilisation,  abgewor-
fen.

Die Angriffswellen der US-amerika-
nischen und britischen Bomber konzen-
trierten sich dabei keineswegs, wie zu
erwarten  gewesen wäre,  auf  die  iraki-
schen  Besatzungstruppen  in  Kuwait,
sondern  zielten  zum  größten  Teil  auf
Kraftwerke, Wasserwerke, Staudämme,
Bewässerungsanlagen,  Fabriken,
Brücken usw. im Irak selbst.

Auch nachdem die irakischen Trup-
pen ihren Rückzug aus Kuwait angetre-
ten hatten, ging der Krieg mit unvermin-
derter Härte weiter. Zehntausende, ge-
gen die überlegenen Angreifer nahezu
wehrlose,  irakische  Soldaten  wurden
auf  dem Rückzug massakriert.  Mit  ih-
nen  fanden auch Tausende Zivilisten,
die sich ebenfalls auf dem Weg von der
kuwaitischen Grenze nach Norden be-
fanden, auf der berüchtigten „Highway
of Death“ und anderen Schnellstraßen
den  Tod,  darunter  viele  palästinensi-
sche Familien,  die  aus  Kuwait  fliehen
mussten. Insgesamt wurden nach Re-
cherchen  von  Greenpeace  während
des Krieges ca. 150.000 Menschen ge-
tötet, darunter 76 US-Soldaten.

Die Folgen der klar gegen das Hu-
manitäre Völkerrecht verstoßenden, flä-
chendeckenden Bombardierung der ira-
kischen  Infrastruktur  waren  katastro-
phal. Schon nach wenigen Tagen flos-
sen im gesamten Land kein Strom und
kein  Trinkwasser  mehr  und  die  Ge-
sundheitsversorgung brach zusammen.
„Nichts was wir gesehen oder gelesen
hatten,  hatte  uns  auf  diese  außeror-
dentliche Form von Verwüstung vorbe-
reitet“ stellte eine UN-Mission aus Ver-
tretern  von  WHO,  UNICEF,  UNDP,
FAO  und  UNHCR  bei  ihrer  Besichti-
gung  der  Kriegsschäden  fest.  „Der
jüngste Konflikt hat nahezu apokalypti-
sche Folgen für die ökonomische Infra-
struktur  dessen,  was  bis Januar  1991
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eine  hochurbanisierte  und  mechani-
sierte Gesellschaft war ... Irak wurde,
für eine lange Zeit, in ein vorindustriel-
les  Zeitalter  zurückgeworfen,  jedoch
mit all den Unfähigkeiten, die aus der
postindustriellen  Abhängigkeit  von  in-
tensivem  Gebrauch  von  Energie  und
Technologie resultieren.“ 

„Massenvernichtungs-
sanktionen“
Obwohl  die  irakische Führung am

5. März 1991 kapituliert  und auch all
die  Forderungen  akzeptiert  hatte,  die
willkürlich  über  den  eigentlichen  An-
lass ausgedehnt worden waren, wurde
die  umfassende  Handels-  und  Wirt-
schaftsblockade aufrechterhalten. 

In  Verbindung  mit  den  umfassen-
den Zerstörungen der Infrastruktur ent-
faltete  diese  nun  eine  mörderische
Wirkung. Vor allem die Kindersterblich-
keit  nahm rapide zu,  bis 1998 schon
auf mehr als das Doppelte. Hätte statt-
dessen  der  Trend  „einer  erheblichen
Abnahme  der  Kindersterblichkeit  in
den 80er während der 90er Jahren an-
gehalten,  so  wären  insgesamt  eine
halbe Million weniger Todesfälle in den
acht  Jahren  von  1991  bis  1998  bei
Kindern unter fünf Jahren zu verzeich-
nen gewesen“,  ergab eine umfangrei-
che  Studie  von  UNICEF.  Auch  das
1996  eingeführte  Öl-für-Lebensmit-
tel-Programm konnte  aufgrund seiner
Beschränktheit, so eine weitere Studie
von UNICEF und WHO im Jahr 2000,
die Sterblichkeit nicht gravierend sen-
ken.

Die Zahl der Opfer unter der restli-
chen Bevölkerung wurde nie systema-
tisch untersucht. Damals vor Ort tätige
Experten gehen davon aus, dass min-
destens  1,2  Millionen  an  den Folgen
der UN-Sanktion starben – „das stille
Äquivalent  zu  zehn  Hiroshima-Bom-
ben“,  so  Dr.  Dieter  Hannusch,  Leiter
der  Notfallversorgung des Welternäh-
rungsprogramms  der  UNO.  Die  US-
Professoren John und Karl Mueller be-
zeichneten  dieses  daher  treffend  als
„Massenvernichtungs-Sanktionen.“

Die  Folgen  des  Embargos  waren
früh bekannt. Verschiedenen UN- und
Hilfsorganisationen versuchten mit de-
taillierten  Dokumentationen  über  die
verheerenden Entwicklungen die  Ver-
antwortlichen  zu  alarmieren.  Zahlrei-
che  Regierungen  protestierten  gegen
die  unmenschlichen  Sanktionsbedin-

gungen, eine Reihe hochrangige UN-
Mitarbeiter trat aus Empörung zurück.
Dennoch wurden sie bis 2003 fortge-
setzt,  vorwiegend auf  Grund der har-
ten Haltung der USA und Großbritanni-
ens, aber durchweg mit aktiver Unter-
stützung  der  meisten  europäischen
Staaten, insbesondere auch Deutsch-
lands.

Der vergessene Krieg gegen
Iraks Zivilbevölkerung
Der  US-Journalist  Michael  Holmes

anlässlich  des  20.  Jahrestag  des

Embargos:

[…] Die Verhängung eines solch
drakonischen  Embargos  hätte  man
als  einen  tragischen  Fehler  abtun
können,  wäre  es  rechtzeitig  wieder
beendet  worden.  Dessen jahrelange
Fortsetzung war ein ungeheuerliches
Verbrechen – vielleicht das schlimm-
ste,  das  westliche  Demokratien  in
den  letzten  Jahrzehnten  verübt  ha-
ben. Dennoch musste sich keiner der
verantwortlichen  Politiker  jemals  vor
einer  Untersuchungskommission
oder einem Gericht verantworten. Die
Menschen im Irak erhielten bis heute
keine Entschuldigung. Kein Denkmal
erinnert an die Toten. [...]

Quelle: www.welt.de / 22.09.2010 

Der zweite Irak-Krieg
Der  Krieg  endete  im  März  1991

keineswegs,  sondern  ging  in  einen
Luftkrieg niederer Intensität über. Häu-
fige vereinzelte Angriffe (phasenweise
mehrmals  pro  Woche)  auf  zivile  und
militärische Ziele in den von Washing-
ton und London eigenmächtig definier-
ten „Flugverbotszonen“ im Norden und
Süden des Landes, eskalierten immer
wieder – so im Januar,  Juni und No-
vember 1993, im September 1996 und
im  Dezember  1998  –  zu  umfangrei-
chen,  zuletzt  mehrtägigen Bombarde-
ments.  Als das belagerte und ausge-
hungerte Land schließlich sturmreif ge-
schossen war, erfolgte die Invasion.

Vom 21.  März 2003 bis  zum Fall
von Bagdad am 9. April erlebte die Be-
völkerung  eine  Neuauflage  der  Bom-
bardements von 1991 – mit ähnlichen
Folgen. Wenn sich manche Iraker er-
hofft hatten, nach der Eroberung ihres
Landes durch die US-geführte „Koaliti-
on der  Willigen“ würden sich wenigs-
tens  die  Lebensbedingungen  wieder
verbessern,  so  sahen  sie  sich  rasch

getäuscht.  Bis  heute  ist  die  Versor-
gung mit Wasser und Strom und ande-
ren  Basisdienstleistung  noch  nicht
ausreichend  wiederhergestellt,  liegen
Gesundheits-  und  Bildungssystem
weitgehend am Boden. 

Gewalteskalation nach 
offiziellem Kriegsende
Dafür eskalierte bald erneut militä-

rische  Gewalt.  Konfrontiert  mit  einem
rasch wachsenden Widerstand setzten
die  Besatzer  auf  die  konfessionelle
Karte.  Konsequent  wurden  Konfessi-
ons-  und Volkszugehörigkeit  zum be-
stimmenden  politischen  Faktor  ge-
macht  und  politische  Institutionen,
Polizei, Armee etc. nach entsprechen-
dem  Proporz  aus  Parteigängern  der
irakischen  Verbündeten  neu  aufge-
baut.  Auf  dieser  Basis  schufen  die
USA  ein  abhängiges  Regime,  getra-
gen von extremistischen Parteien, die
im  Windschatten  der  Besatzung  ihre
separatistischen  bzw.  sektiere-
risch-islamistischen  Ziele  verfolgen.
Ihre  Milizen  erhielten  nicht  nur  freie
Hand zur Jagd auf ihre Gegner,  son-
dern auch die aktive Unterstützung der
Besatzer. 

Ein Anfang März 2013 ausgestrahl-
ter Dokumentarfilm von Guardian und
BBC schildert detailliert, wie US-Gene-
ral David Petraeus, der spätere Ober-
kommandierende in Irak und Afghanis-
tan,  mit  den  beiden  Ex-US-Offizieren
James  Steele  und  James  Coffman
schon ab 2004 irakische „Spezialpoli-
zeikommandos“ und ein Netz von ge-
heimen  Kerkern  aufgebaut  haben,  in
denen  unter  Anleitung  und  Führung
US-amerikanischer Spezialisten syste-
matisch und auf brutalste Weise gefol-
tert  wurde.  Die  Polizeikommandos
wurden zu  gefürchteten Todesschwa-
dronen.  Dieser  schmutzige  Krieg  ge-
gen  die  Gegner  des  Besatzungsregi-
mes, ein Krieg vor allem gegen Akade-
miker  und die  gebildete  Mittelschicht,
war maßgeblich für die zwischen 2006
und  2008 eskalierende innerirakische
Gewalt verantwortlich, der Hunderttau-
sende Iraker zum Opfer fielen und die
zu umfassenden Vertreibungen von lo-
kalen  Minderheiten  führte.  Repräsen-
tativen Umfragen zufolge überstieg die
Gesamtzahl der Getöteten 2008 schon
die  Millionengrenze.  Auch  wenn  sich
nach 2008 die Lage etwas beruhigte,
blieb der Alltag geprägt von gewaltsa-
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men Auseinandersetzungen und bruta-
ler  Repression.  Seit  einem  Jahr  neh-
men beide wieder zu, der Oktober 2013
war mit rund 964 registrierten Toten der
blutigste Monat seit 5 Jahren. 

Uranmunition – der 
schleichende Tod
Schon  bei  den  Bombardements

1991 im Süden auf sich zurückziehen-
de irakische Einheiten setzten die US-
Truppen  in  großem  Umfang  Munition
mit einem besonders durchschlagskräf-
tigen Mantel aus abgereichertem Uran,
die sogenannte DU-Munition,  ein.  Ins-

gesamt  320  Tonnen  des  radioaktiven
Metalls  wurden  dadurch  als  hochgifti-
ger,  Jahrtausende  lang  strahlender
Uranoxidstaub  über  weite  Teile  des
Landes verteilt. Ein schleichender, lang
anhaltender  Tod durch eine  Vervielfa-
chung  von  Krebserkrankungen,  Fehl-
und Missgeburten  in  den verseuchten
Gebieten ist die Folge. 

Allen Warnungen zum Trotz setzten
britische und US-Truppen während und
nach  der  Invasion  2003 Uranmunition
in noch in  viel  größerem Umfang ein,
nicht nur wie 1991 auf freiem Feld son-
dern auch bei Angriffen auf Städte. Am

schlimmsten getroffen wurde dabei Fal-
ludscha,  das im November 2004 zum
großen  Teil  zerstört  wurde.  Neben
Uranmunition kamen hier auch chemi-
sche Waffen zum Einsatz, u.a. Bomben
mit weißem Phosphor. Aktuelle Studien
fanden  hier  einen  38-fachen  Anstieg
von Leukämie, einen 10-fachen Anstieg
von Brustkrebs und erhebliche Anstie-
ge  der  Lymphom-Erkrankungen,  der
Anzahl  von  Hirntumoren  sowie  der
Säuglingssterblichkeit allgemein.

Anmerkung der Redaktion: siehe auch  
dazu den Artikel über Uran-Munition auf 
Seite 10 dieser Ausgabe

Der US-Drohnenkrieg und die Rolle Deutschlands
von Thomas Mickan, Informationsstelle Militarisierung e.V. (IMI), Tübingen

Die  Trägerin  des  diesjährigen
Sacharow-Preis  für  geistige  Freiheit
des  Europäischen  Parlaments  Malala
Yousafzai  traf  Mitte  Oktober  den US-
Präsidenten und Träger des Friedens-
nobelpreises  Barack  Obama.  Die  16-
jährige  Pakistanerin  sprach  dabei  die
US-Drohnenangriffe an: „Ich habe auch
meine  Bedenken  ausgedrückt,  dass
Drohnenangriffe den Terrorismus näh-
ren.  Dabei  werden  unschuldige  Opfer
umgebracht und sie führen zur Verbitte-
rung  beim  pakistanischem  Volk.“  Ob
sich Präsident Obama allerdings diese
Wort  zu  Herzen  nehmen  wird  oder
kann, ist seit den neuesten Entwicklun-
gen  und  Aufdeckungen  um  das  US-
Drohnenprogramm mehr als zu bezwei-
feln.

Von Zahlen und Opfern
Ben Emmerson, der UN-Sonderbe-

richterstatter  zu  Menschenrechten  bei
der Bekämpfung von Terrorismus, stell-
te Mitte Oktober 2013 erstmals „offiziel-
le“  vorläufige  UN-Zahlen  zum  Einsatz
von  bewaffneten  Drohnen  vor.  Diese
entsprechen  ungefähr  den  minimalen
Schätzungen des Bureau of Investigati-
ve Journalism. (Anmerkung der Redak-
tion: siehe Artikelauszug auf der nächs-
te Seite).

Emmerson  nennt  dabei  die  man-
gelnde  Transparenz  der  Staaten  als
größtes Hindernis, um das Ausmaß der
Drohnenangriffe zu bewerten. Dies ma-
che es  extrem schwierig,  die  angebli-
che  Präzision  der  Drohnenangriffe  zu
überprüfen. Insbesondere die USA sei-
en  daher  aufgerufen,  endlich  Zahlen

über  Angriffe  und  Opfer  herauszuge-
ben.  Zusätzlich  zu  den  angeführten
Drohnentoten  außerhalb  bewaffneter
Konflikte, die nach weitverbreiteter Mei-
nung völkerrechtswidrig  sind,  setz(t)en
die USA Drohnen in den Kriegsgebie-
ten im Irak, Afghanistan und Libyen ein.
Ob  Drohnenangriffe  darüber  hinaus
noch  in  anderen  Ländern  durch  die
USA durchgeführt worden, ist nicht be-
kannt.

Das bereits genannte Bureau of In-
vestigative Journalism hat sich zusätz-
lich zur Ermittlung von abstrakten Op-
ferzahlen mit dem Projekt „Naming the
Dead“  zur  Aufgabe  gemacht,  die  Na-
men und die Geschichten der Getöte-
ten zu ermitteln, unabhängig der ihnen
zugeschriebenen Schuld.  Der 16-jähri-
ge Tariq Aziz aus Mir Ali ist einer der
Getöteten,  dessen  Geschichte  beim
Bureau nachgelesen werden kann.

Tariq Aziz wurde durch einen Droh-
nenangriff  getötet,  den die CIA durch-
führte.  Er  wurde  wahrscheinlich  Opfer
eines  sogenannten  Signatur  Strikes,
bei  dem  „Menschen  anhand  von  Le-
bensmustern anstelle eindeutiger Infor-
mationen  ins  Visier  genommen  wer-
den.“  Solche  Muster  sind  dabei  bei-
spielsweise „Männer im Militärdienstal-
ter, die in einer bestimmten Region ei-
ner großen Versammlung beiwohnen.“
Oder Aziz wurde aufgrund seiner Teil-
nahme an einer Versammlung getötet,
deren Anhänger gegen die Drohnenan-
griffe  demonstrierten.  „Laut  aktuellem,
internem Trainingshandbuch für Penta-
gonangestellte [reiche] bereits die Teil-
nahme an einer politischen Protestde-

monstration,  die  als ‚leichte Form des
Terrorismus‘ gilt.“ Jeremy Scahill nennt
in  seinem  neuen  und  umfassenden
Buch  „Schmutzige  Kriege“  einen  sol-
chen  Tötungsgrund  „Kontaktschuld“,
bei dem jeder Mensch einzig aufgrund
seiner Nähe – und Aziz verdiente sich
seinen Unterhalt als Fahrer – zu Men-
schen, die bereits auf der US-Todeslis-
te für Drohnenangriffe stehen, selbst in
Gefahr  geraten,  auf  eben  diese  zu
kommen. Und alle die auf einer solchen
Liste  stehen,  werden  gegebenenfalls
ohne  Gerichtsverfahren  getötet.  Doch
nicht  das  Töten  ohne  Gerichtsbe-
schluss ist  das größte Problem – das
sollte durch das Verbot der Todesstrafe
ohnehin obsolet  sein  – sondern,  dass
keine Anklage erhoben wird, auf die der
beschuldigte  Mensch  reagieren  kann,
beispielsweise indem er sich stellt, um
seine vermeintliche Schuld im Gefäng-
nis zu verbüßen oder zu widerlegen.

Die Person kann sich nicht stellen,
weil sie ihre Anklage und die Aufnahme
auf  einer  solchen  Liste  nicht  erfährt;
und  gesetzt  dem  Fall  sie  wüsste  es,
verrät jeder Versuch einer Kontaktauf-
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Kampfdrohne MQ-9 Reaper
Foto: Wikipedia (Quelle: US Air Force)



nahme  für  ein  faires  Verfahren  etwa
via  Mobiltelefon,  die  Zielkoordinaten
an die Drohne und besiegelt damit den
eigenen Tod.

Tatorte und Institutionen
Die USA starten die Tötungsmissi-

on häufig von der US-Base Camp Le-
monnier  in  Dschibuti  oder  von  einer
nicht offiziell bestätigten Drohnenbasis
in Saudi Arabien. Auch im Niger haben
die  USA Drohnen  stationiert,  ebenso
wie in Japan oder in Italien, zur Über-
wachung  des Mittelmeeres –  um nur
einige  zu  nennen.  Zusätzlich  starten
Drohnen  aus  den  US-Kriegsgebieten
in Afghanistan und im Irak. Die pakis-
tanische  Erlaubnis  für  die  US-Droh-
neneinsätze  im eigenen Land erkauft
sich  die  US-Regierung  durch  millio-
nenschwere Zahlungen zur Unterstüt-
zung  des  „Anti-Terror-Kampfes“  (das
heißt  durch  Militärhilfe)  oder  indem
auch die pakistanische Regierung und
der  Geheimdienst  eigene  Oppositio-
nelle  auf  die  Todeslisten setzen  kön-
nen.

Drohnenangriffe  führt  dabei  nicht
nur  die  zunehmend  militarisierte  CIA
durch, sondern auch das US-Militär in
Verbindung mit privaten Unternehmen.
Die  Abläufe  zum  Tötungsbefehl  wer-
den  dabei  immer  mehr  institutionali-
siert  und  alltäglicher.  Mitte  Oktober
wurde  zudem  die  Verstrickung  der
NSA  in  den  Drohnenkrieg  durch  die
Enthüllungen  von  Edward  Snowden
aufgedeckt.  Die CIA sei demnach er-
heblich  auf  die  Fähigkeiten  der  NSA
angewiesen,  massenhaft  Daten  welt-
weit  zu  sammeln,  um Aufenthaltsorte

oder  Lebensmuster  mit  Hilfe  von  Si-
gnals  Intelligence  (SIGINT)  zu  erfas-
sen. Laut einem Bericht von Amnesty
International liefern auch deutsche Ge-
heimdienste z.B. Handydaten, die indi-
rekt zu Tötungen in Pakistan führen. 

Die  Auseinandersetzung  um  das
Africom in Stuttgart und die Ramstein
Air  Base,  von  der  aus auch der  US-
Drohnenkrieg geführt wird, nähren wei-
terhin den Verdacht deutscher Kompli-
zenschaft. Ein Strafantrag von Rechts-
anwalt  Hans-Eberhard  Schultz  und
MdB  Wolfgang  Gehrcke  zu  diesen
Verstrickungen  wurde  vom  General-
bundesanwalt  abgelehnt.  Doch  nicht
nur  die  Angriffskoordination und -pla-
nung werden von deutschem Hoheits-
gebiet möglicherweise koordiniert. Die
geplanten Drohnenflüge durch die US-
Armee  bei  Grafenwöhr  zu  Trainings-
zwecken müssen auch zu denken ge-
ben. Der SPD-Politiker Reinhold Stro-
bel als einer der ersten, der diese Be-

denken  äußerte,  drückt  es  treffend
aus: „Unser Landkreis wird damit indi-
rekt  zum  Truppenübungsplatz  erwei-
tert.“ Auch die US-Militärs vor Ort las-
sen daran keinen Zweifel: „Grafenwöhr
ist für Soldaten, die aus Europa kom-
men,  die  letzte  Trainingsstation  vor
dem echten Einsatz.“

Zukünftige Entwicklungen
In der US-Army wird für die Droh-

nen eine „Goldene Ära“  angekündigt.
Die großen US-Rüstungsriesen buhlen
bereits  um  den  Großauftrag  für  eine
Tarnkappendrohne  zum  Einsatz  auf
Flugzeugträgern, die dann im Verbund
mit  bemannten  Kampfflugzeugen  die
zukünftigen  Kriege  der  USA  führen.
Die Drohnen werden dabei einen bis-
her nicht vorhandenen Grad an Auto-
nomie  erreichen,  wie  es  bereits
medienwirksam mit dem Start und der
Landung  der  X-47B  von  Northrop
Grumman  auf  dem  US-amerikani-
schen  Flugzeugträger  USS  George
HW Bush Mitte Juli 2013 demonstriert
wurde.  Ein Flug, den Militärkreise als
historischen  Meilenstein  autonomer
Kriegsführung  und  den  dadurch  ge-
währleisteten  militärischen  Führungs-
anspruch der USA feierten.

Permanente und geheime Lebens-
erfassung  durch  Militär  und  Geheim-
dienste  weltweit  (vor  allem durch  die
NSA),  über  Drohnen  und  verbunden
mit unseren anderen Kommunikations-
mitteln, mit dem beständigen Verdacht
bei  nichtkonformen  Verhalten  verfolgt
und getötet  zu  werden,  ist  eine Aus-
sicht,  die  Widerstand  unumgänglich
macht. 

Drohnenangriffe in Pakistan und Jemen: 
Menschenrechtler werfen Obama Bruch 
des Völkerrechts vor

[...] Auch die Menschenrechtler von Human Rights Watch
(HRW) werden einen Drohnenreport in Washington vorle-
gen. Der beschäftigt sich mit der Situation im Jemen und
stützt sich auf 90 Interviews, darunter Gespräche mit Ver-
wandten der Getöteten, Augenzeugen, Regierungsoffiziel-
len, Anwälten.
[…] Die Uno ihrerseits veröffentlichte jüngst Zahlen unter
Berufung auf pakistanische Behörden: Demnach soll es in
dem Land seit 2004 mindestens 330 Drohnenangriffe ge-
geben haben. Dabei seien etwa 2200 Menschen getötet
und 600 schwer verletzt worden. Mindestens 400 der To-
desopfer sollen Zivilisten gewesen sein, weitere 200 müss-
ten als sogenannte Nichtkämpfer betrachtet werden. Wie
gesagt: Wirklich verlässliche Zahlen gibt es nicht.
Amnesty bemerkt, dass im Nordwesten Pakistans eine At-
mosphäre der Angst entstanden sei. Die Menschen lebten
in ständiger Bedrohung, würden die Drohnen am Himmel
sehen und nachts deren Geräusche hören. [...]

Quelle: Spiegel online, 22.10.2013

Harsche  Kritik  an  Barack  Obama:  In  Washington  legen
zwei  Menschenrechtsorganisationen Berichte zum Leiden
unschuldiger Opfer im US-Drohnenkrieg vor. Sie sprechen
sogar  von möglichen Kriegsverbrechen.  Deutschland soll
die Attacken mit Geheimdienstinformationen unterstützt ha-
ben.
[...] Amnesty hat speziell die Drohnenschläge in Nordwasi-
ristan  untersucht,  einer  schwer  zugänglichen  Bergregion
Pakistans,  in  der  sich  Taliban  und  Qaida-Kämpfer  ver-
schanzt haben. 45 Angriffe in der Zeit von Januar 2012 bis
August 2013 habe man geprüft, neun davon aufgearbeitet,
so die Organisation. Zentraler Vorwurf an US-Präsident Ba-
rack Obama: Zivile Opfer würden in Kauf genommen, das
Völkerrecht  immer  wieder  verletzt.  Bei  einigen  Angriffen
könne es sich sogar um Kriegsverbrechen handeln.
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Krieg durch private Söldnerarmeen – auch in Syrien 
von Werner Ruf, emer. Professor für internationale Politik, Edermünde

Militärische Einmischung
in verdeckter Form
Entgegen  den  Verpflichtungen  der

UNO-Charta  zum  Gewaltverzicht  ge-
genüber der politischen Unabhängigkeit
eines Staates gab es seit Bestehen der
UNO bereits häufig Formen der gewalt-
samen Intervention von außen.

Zwischen 1981 und 1990 galt  die-
ses für den sogenannten Contra-Krieg
in Nicaragua, der ca. 60.000 Menschen
das Leben kostete. Von der US-Regie-
rung unter Ronald Reagan wurden da-
mals in großen Maße und verdeckt fi-
nanziert  („Iran-Contra-Affäre“)  Waffen
ins Land gebracht und die militärische
Ausbildung der „Contras“ unterstützt.

Eine  weitergehende  Form  von
staatlicher  Einmischung  und  privat  fi-
nanzierter Kriegführung war die Unter-
stützung für die damals so genannten
Freiheitskämpfer, die in Afghanistan mit
US-amerikanischer  Ausbildung  und
saudischer Finanzierung gegen die Re-
gierung in Kabul und gegen die Sowjet-
union kämpften. Dass jener Krieg, der
im Dezember 1979 begann und im Fe-
bruar 1989 mit dem Rückzug der Sow-
jetunion endete, bereits damals von der
reaktionären wahabitischen saudischen
Monarchie  offiziell  als  Religionskrieg
der gläubigen Muslime gegen den gott-
losen  Kommunismus  gefördert  wurde,
in  Wirklichkeit  aber  der  Ausdehnung
des  politischen  Einflusses  der  saudi-
schen Monarchie diente, blieb im Wes-
ten wenig beachtet.

In  unserem  Zusammenhang  ist
wichtig, dass damals unzählige Freiwil-
lige aus allen arabischen Ländern nach
Pakistan  zogen,  in  den teilautonomen
Stammesgebieten  der  Pashtunen  zu
hoch qualifizierten  Kämpfern ausgebil-
det wurden und später die Führung is-
lamistischer Aufstände in Algerien, Ye-
men,  Libyen  etc.  übernahmen.  Diese
so genannten Afghanen sind bis heute
der  harte  Kern  islamistischer  Kampf-
gruppen und spielen heute eine führen-
de  Rolle  in  den  Kriegsgebieten  von
Irak,  Somalia,  Syrien,  Yemen,  Libyen,
Tunesien und Mali. Schon damals war
es  nicht  nur  religiöser  Eifer,  der  die
„Mujaheddin“  motivierte.  Zwar  ging es
vordergründig um die Bekämpfung der
Ungläubigen,  aber  es floss auch sehr
viel Geld, nicht nur für Ausbildung und

Bewaffnung  sondern  auch  für  die  im-
mense  Reisetätigkeit  führender  Kader
und für  den Aufbau von „Bildungsein-
richtungen“,  die  sowohl  der  Ertüchti-
gung im „wahren Glauben“ eines djiha-
distischen Islam wie der Erlangung mili-
tärischer und terroristischer Fertigkeiten
dienten.

Abschaffung des staat- 
lichen Gewaltmonopols
Damit hat die vom Neoliberalismus

beherrschte  Welt  hat  auch  jenen  Be-
reich erfasst, der früher der Kern staat-
licher Souveränität  war,  das staatliche
Gewaltmonopol:  in  dem  Maße,  indem
es  schrittweise  aufgelöst  wird,  treten
Unternehmen und Kapitalinteressen an
die  Stelle  der  Staaten.  Sie  schaffen
sich Gewaltakteure,  die  direkt  ihre In-
teressen vertreten. 

Unter George W. Bush hat sich das
Geschäftsvolumen Privater Militärischer
Unternehmen (PMU) zu einem Milliar-
denmarkt  ausgeweitet.  Ihre Auftragge-
ber reichen vom Pentagon bis zu priva-
ten Firmen vor allem im Erdölgeschäft.
Wo immer die USA sich militärisch zu-
rückziehen, sei es in Irak oder in Afgha-
nistan:  Die  privaten  Sicherheitsfirmen
bleiben,  ja  dehnen  ihr  Geschäft  aus:
Eine Vielzahl von Firmen sichert in Irak
nicht  nur  Regierungsstellen,  sondern
vor allem die wichtigen Ölförderanlagen
und Transportwege.  In Afghanistan ist
inzwischen eine perfekte parallele Öko-
nomie entstanden, in der – auch afgha-
nische  –  private  Gewaltunternehmer
ihre Geschäfte betreiben und wo  deut-
lich  wird,  dass  darunter  auch  Firmen
sind, die einerseits gewaltige Summen
für Transportschutz kassieren, anderer-
seits aber mit diesem Geld „Sicherheit“
von den Taliban erkaufen: So wird die
US-Präsenz  zu  einer  der  wichtigsten
Einnahmequellen  der  Aufständischen.
Für  die  Weltgesellschaft  ist  die  Ab-
schaffung des staatlichen Gewaltmono-
pols ein Rückfall in Chaos und Barba-
rei.

„Afghanen“ als Djihadisten
Somit kann die Frage gestellt  wer-

den, ob nicht jene mujaheddin der 80er
Jahre  in  Afghanistan,  finanziert  von
Saudi-Arabien und ausgebildet von der
CIA, bereits wesentliche Merkmale pri-
vater Kriegführung aufwiesen. Die Aus-

bildungslager in Afghanistan und Pakis-
tan  entwickelten  sich  zu  Sammelbe-
cken  von  Kämpfern  aus  allen  arabi-
schen Ländern, viele dieser „Afghanen“
kehrten anschließend in ihre Länder zu-
rück,  um dort,  teilweise  von  den  Ge-
heimdiensten ihrer oder fremder Länder
unterwandert, den djihad gegen die ei-
genen,  „gottlosen“  Regierungen  voran
zu treiben, zugleich aber mittels krimi-
neller  Praktiken  sich  selbst  zu  berei-
chern. 

Seit  der  Arabellion  wird  sichtbar,
dass  „Afghanen“  teilweise  den  Kern
des  Umsturzes  bildeten  (Libyen),  ver-
stärkt  in  zahlreichen  Ländern  (ein-
schließlich  Europa)  rekrutiert  werden
und  in  großer  Zahl  in  Konflikten  wie
Iraq,  Syrien  oder  im Sahel  eingesetzt
werden. Direkt oder indirekt stehen sie
dort im Sold saudi-arabischer und qata-
rischer Finanziers.

Die Worte Djhad und Salafismus –
auch in beliebiger  Kombination – sind
inzwischen in aller Munde. Sie verwei-
sen auf ein krudes Verständnis des Is-
lam, das auf der wahabitischen Lehre
basiert, die auf der arabischen Halbin-
sel vorherrschend ist. Andrerseits sollte
nicht unterschätzt werden, dass das im
Westen vor allem seit dem Ende der Bi-
polarität  gepflegte  Feindbild  Islam  im
Sinne von Huntingtons Paradigma des
„Kampfes der Kulturen“ einen wichtigen
Beitrag zur Radikalisierung unter Musli-
men leistet.

Rekrutierung von Djhadisten
- kein „Gotteslohn“
Viel ist in der letzten Zeit in unseren

Medien die Rede von radikalen Salafis-
ten, die sich aus ganz Europa auf den
Weg nach Syrien machen, um dort am
Djihad gegen die „Ungläubigen“ teilzu-
nehmen.  So  gelingt  es,  den  Zustrom
von  Kämpfern  etwa  nach  Syrien  als
Folge des den Muslimen scheinbar ein-
geborenen Fanatismus zu deuten, der
in  der  Tat  Züge  eines  Massenphäno-
mens angenommen hat.

Es  gibt  aber  bei  weitem  nicht  nur
die in unseren Medien allgegenwärtige
ideologische Motivation, da ist auch die
finanzielle Seite des Djihadismus: Bei-
spielsweise erhalten junge Tunesier bei
ihrer Rekrutierung für den Krieg in Syri-
en oder anderswo  ein Handgeld zwi-
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schen 15.000 und 20.000 €.  Darüber
hinaus sollen sie einen täglichen Sold
von über 300 $ erhalten. Für die per-
spektivlosen Jugendlichen der Elends-
viertel  sind  dies  gewaltige  Summen.
Erstmalig können sie zum Familienun-
terhalt beitragen, ihrem Vater ein Auto
kaufen … Die Zahl  allein  der  tunesi-
schen  Kämpfer  in  Syrien  wird  inzwi-
schen auf 5.000 geschätzt. Doch nicht
nur  die  „Freiwilligen“  erhalten  ein
Handgeld,  Auch  die  Werber  werden
königlich  entlohnt:  Sie  sollen  bis  zu
25.000 $ pro angeworbenen Kämpfer
bekommen. 

Das genaue Ausmaß der Migration
von Kämpfern nach Syrien ist  unklar.
Immerhin verwies der Sondergesandte
für  Syrien  des  Generalsekretärs  der
Vereinten Nationen,  Lakhdar  Brahimi,
in seinem Bericht für den Sicherheits-
rat vom 23. April 2013 auf glaubwürdi-
ge Zahlen von bis zu 40.000 ausländi-
schen Kämpfern.  Die International Cri-
sis  Group zählt  in ihrem Bericht  vom
Oktober  2012  mindestens  zehn  ver-
schiedene islamistische  Gruppen auf,
die,  von  unterschiedlichen  ausländi-
schen  Akteuren  unterstützt,  je  nach
momentaner  Konjunktur  teilweise  im
Verbund,  teilweise  gegeneinander
kämpfen.  Dieser Kriegstourismus wird
überwiegend  finanziert  von  den  Golf-
staaten, allen voran Saudi-Arabien und
Qatar. Dabei spielen nicht nur die dor-
tigen Regierungen eine wichtige Rolle,
viel Geld fließt wohl auch von reichen
Familien in diesen reaktionären Staa-
ten und zahlreichen dort angesiedelten
religiösen  Stiftungen  zur  Verbreitung
des  Wahabismus.  Auch  gibt  es  Hin-
weise,  dass  die  USA  über  ihre  Ge-
heimdienste schon seit 2011 al qaeda
nahestehende Gruppen finanzieren.

Machtpolitik zur Neugestal-
tung des Nahen Ostens 
Damit stellt sich die Frage, welche

Interessen mit der Finanzierung dieser
Gruppen verfolgt werden. Und es stellt
sich  weiter  die  Frage,  ob  gerade die
Kriege in Libyen und Syrien nicht ein
neues Licht auf die arabischen Revol-
ten des Jahres 2011 werfen: Die USA
und der  Westen hatten die  Revolten,
die die ihnen Jahrzehnte lang treu er-
gebenen diktatorischen Freunde stürz-
ten, mit Begeisterung begrüßt. Der qa-
tarische  Sender  al-jazeera  hatte  ent-
scheidenden  Anteil  an  der  Mobilisie-
rung der Menschen in der ganzen Re-

gion gegen die verhassten Tyrannen.
Die  Islamisten,  die  in  Tunesien  wäh-
rend der Revolte und noch Monate da-
nach nicht  in Erscheinung traten und
auch in Ägypten erst spät in die Pro-
teste einschwenkten,  stellen in beiden
Ländern heute die Regierungen. Wäh-
rend  Qatar  die  Muslimbrüder  unter-
stützte,  setzte  Saudi-Arabien  auf  die
dem Wahbismus nahe stehenden Sa-
lafisten. Grund hierfür dürfte vor allem
die  Ideologie  der  sozialen  Gerechtig-
keit der Muslimbrüder sein, die in kras-
sem  Widerspruch  zur  Bereicherung
der  saudischen  Herrscherfamilie  und
der relativen Armut der Masse der  Be-
völkerung steht.Ihre Wahlkämpfe wur-
den  massiv  unterstützt  durch  saudi-
sches und qatarisches Geld. Erstmals
seit ihrer Gründung trat die Arabische
Liga als wichtiger Akteur auf die inter-
nationale Bühne, als sie – nun endlich
unter  islamistischer  Dominanz  –  eine
Resolution zur Einrichtung einer Flug-
verbotszone  in  Libyen  beschloss,  die
dann  zur  Vorlage  für  die  Resolution
1973  des  UN-  Sicherheitsrats  wurde,
mit der der Krieg in Libyen legitimiert
wurde.

Gleichzeitig  ist  festzustellen,  dass
die USA nach zwei verlorenen Kriegen
in Irak und Afghanistan, nach den Fol-
gen  der  Weltwirtschafts-  und  Weltfi-
nanzkrisen  nicht  mehr  in  der  Lage
sind, ihre hegemoniale Stellung unila-
teral und beliebig durchzusetzen.

Ihre  militärische  Macht  dirigieren
sie um in  den Pazifik,  wo ihnen eine
Bedrohung durch die neue Großmacht
China zu entstehen scheint. In der ara-
bischen Welt brauchen sie daher einen
Statthalter und zugleich ein Gegenge-
wicht  gegen  den  Iran,  nachdem  sie
dessen bisherigen Rivalen Irak zerstört
haben. Da fügt es sich, dass die Isla-
misten,  allen  voran  die  Wahabiten,
konsequente Verfechter liberaler Wirt-
schafts-  und Außenhandelspolitik  und
damit dem westlichen Kapital willkom-
mene Partner sind. Zugleich kontrollie-
ren sie die wichtigsten Öl- und Gasre-
serven der  Welt.  Ein  dauerhaftes Ar-
rangement  mit  den  Golfstaaten  er-
scheint  dem Westen so als  verlässli-
che Bastion in der in Unruhe gerate-
nen  arabischen  Welt  (Westerwelle:
„Saudi-Arabien ist ein Anker der Stabi-
lität“). So werden die Saudis und Qata-
ris,  die  zugleich  die  größten  Akteure
an  den  Finanzbörsen  sind,  als  neue

Statthalter aufgebaut.  Der Preis dafür
ist, dass sie ihrerseits ungehindert die
Islamisierung  der  Region  betreiben
dürfen,  um ihre eigene Herrschaft  zu
stabilisieren – und dies mit der Unter-
stützung des Westens, für den die isla-
mistischen Terroristen von gestern nun
neue und wichtige Partner werden.

Der  Preis  der  Stabilisierung  der
Verbündeten am Golf ist also der Sturz
der  säkularen  Regime.  Nach Tunesi-
en, Ägypten und Jemen gilt dies vor al-
lem für Libyen und Syrien, womit zwei
Fliegen  mit  einer  Klappe  geschlagen
werden:  Wegen  ihrer  relativen  politi-
schen  Unabhängigkeit,  wegen  der
Afrika-Politik Libyens und wegen ihrer
Gegnerschaft zu Israel waren sie west-
lichen  Regierungen  schon  lange  ein
Dorn im Auge. Hinzu kommt die enge
Zusammenarbeit zwischen Syrien und
Iran,  dem Erzfeind des Westens und
der reaktionären sunnitischen Despoti-
en am Golf. Dafür scheinen einflussrei-
che Kreise bereit zu sein, abermals mit
jenen zu paktieren, die bereits in den
80er Jahren in Afghanistan zu den ver-
lässlichen  Unterstützern  gezählt  wur-
den,  wie  die  Banden Osama Bin La-
dens. 

Zusammenfassung
So  fügt  sich  die  djihadistische

Kriegführung in die sich herausbilden-
den neuen Koordinaten der internatio-
nalen  Politik.  Der  einzige,  allerdings
nicht unwichtige Unterschied ist im Ge-
gensatz zu den „ideologiefreien“ west-
lichen  Unternehmen  ein  fanatischer
Glaube,  der  mit  seinen  Versprechun-
gen eines privilegierten Platzes im Pa-
radies bei manchen Kämpfern ein zu-
sätzliches Motiv, nicht aber der Haupt-
grund für die Verdingung als Söldner
sein kann. Dass es sich hierbei weni-
ger  um  eine  geschlossene  und  eini-
gende Ideologie handelt,  sondern um
unterschiedliche  Ausrichtungen,  die
wohl mehr von den Vorstellungen der
jeweiligen  Finanziers  abhängen  als
von der  religiösen Offenbarung,  zeigt
die Vielzahl der Gruppierungen gerade
in Syrien. Es zeigt sich also, dass die
materielle  irdische Attraktivität  für  die
„Heiligen Krieger“ wichtiger sein dürfte
als der im Himmel versprochene Lohn.
Betrachtet man die Lebensläufe promi-
nenter Djihadisten,  so verweisen die-
se darauf, dass Männer, die ihr kriege-
risches  und  terroristisches  Handwerk
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ordentlich gelernt haben, wie insbeson-
dere  die  arabischen  Afghanen,  von
Kriegsschauplatz  zu  Kriegsschauplatz
ziehen, immer dorthin, wo sie sich ge-
winnbringend verdingen können, genau
wie die Landsknechte des 17. Jahrhun-
derts.  Dabei  nehmen sie  es  auch mit
der viel  gepriesenen Religion nicht  so
genau,  wenn  sie  –  wie  insbesondere

die islamistischen Banden im Sahel  –
sich  alimentieren  durch  Entführungen,
Menschen- und Drogenhandel.

Die vor allem an den Finanzmärkten
aufsteigenden neuen global player von
der arabischen Halbinsel haben im Dji-
hadismus  ein  ihren  Systemen  konfor-
mes  aber  durchaus  modernes  Instru-

ment  entdeckt,  um ihre  eigene Domi-
nanz abzusichern und ihre Ziele durch
Einsatz  von Gewalt  zu  verfolgen.  Ge-
nau darum ging es schon in den 80er
Jahren  in  Afghanistan,  nun  gilt  das
Konzept offenbar für die ganze Region.

Der  Text  basiert  auf  einem  längeren
Artikel,  der  soeben  in Nr.  75  der  Zeit-
schrift Inamo erschienen ist. 

Die 45 größten Lügen in Obamas 
Rede vor den Vereinten Nationen 

19. "Meiner Meinung nach können militärische Maßnah-
men – ob innerhalb Syriens oder  von außen – keinen
dauerhaften Frieden schaffen." Warum beliefert die US-
Regierung die Rebellen dann trotzdem immer noch mit
Waffen? 

25. "Ebenso wie wir  den Einsatz von Chemiewaffen in
Syrien  als  Bedrohung  unserer  eigenen  nationalen  Si-
cherheit sehen, …" Wer ist wir? Der Kongress hat diese
lächerliche  Behauptung  gerade  zurückgewiesen,  und
neunzig Prozent der US-Bevölkerung haben darüber ge-
lacht.

26. "... lehnen wir die Entwicklung von Atomwaffen ab,
die zu einem atomaren Wettrüsten in der Region führen
und  das  globale  Nichtverbreitungsregime  untergraben
könnten." Israel besitzt bereits Atomwaffen, während der
Iran immer wieder  versichert,  dass er  überhaupt  keine
haben will.

27. "Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Freiheit und
Wohlstand im Nahen Osten und (in) Nordafrika in unse-
rem Interesse liegen," verkaufen aber trotz dieser festen
Überzeugung riesige Mengen von Waffen an brutale Dik-
taturen und Monarchien.

28. "Der Irak hat gezeigt, dass Demokratie nicht einfach
mit Gewalt aufgezwungen werden kann." Warum haben
die USA dann versucht, den Irak gewaltsam in eine De-
mokratie zu verwandeln? 

42. "Es mögen mir nicht alle zustimmen, aber ich bin der
Meinung, die Vereinigten Staaten sind etwas ganz Be-
sonderes – teils, weil wir durch das Opfern von Blut und
Ressourcen die Bereitschaft gezeigt haben, nicht nur für
unsere eigenen Interessen,  sondern für  die  Interessen
aller einzustehen." Wann haben wir  das jemals getan?
Die USA geben pro Kopf ihrer Bevölkerung nur sehr we-
nig für  humanitäre  Hilfe  aus.  Oder  glaubt  Obama viel-
leicht  seine  "humanitäre  Bombardements"  würden  der
Menschheit Nutzen bringen? 

Autor: David Swanson  / www.davidswanson.org
Übersetzung: Wolfgang Jung / www.luftpost-kl.de

4. "Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, ein Jahrzehnt
des Krieges zu beenden," behauptete er. In Wirklichkeit hat
Obama  den  Irak  hart  bedrängt,  weil  er  die  Besetzung
(durch US-Truppen) fortsetzen wollte; sein Ansinnen wurde
aber (von der irakischen Regierung) zurückgewiesen. Vom
US-Kongress zurückgewiesen wurde auch sein Vorhaben,
Syrien  mit  Raketen  anzugreifen.  Obama  hat  auch  den
Krieg  gegen  Afghanistan  und  den  Drohnen-Krieg  fortge-
setzt und ausgeweitet. Obama hat die weltweite US-Trup-
penpräsenz und den Waffenexport der USA verstärkt und
die stärksten Streitkräfte der Welt weiter ausgebaut. Er hat
"Special Forces" (Spezialkräfte) in viele Länder entsandt,
einen Krieg gegen Libyen angezettelt und will jetzt Syrien
angreifen. Wie passt das alles zu seiner Behauptung, "ein
Jahrzehnt des Krieges beendet zu haben"? Und was ha-
ben seine Vorgänger im Jahrzehnt davor getan? 
5. "Nächstes Jahr  wird  eine  internationale  Koalition  den
Krieg in Afghanistan beenden, nachdem sie ihren Auftrag
erfüllt hat, den Kern von Al Kaida zu zerstören, der uns am
11.  September  2001  angegriffen  hat." Bruce Riedel,  der
Obamas Afghanistan-Politik koordinierte, hat dazu festge-
stellt: "Der Druck, den wir in den vergangenen zehn Jahren
auf die Dschihadisten ausgeübt haben, hat sie nur enger
zusammengeschweißt.  Ihr  Netzwerk  wurde  nicht  ge-
schwächt, sondern gestärkt."
6. "Wir  haben den Einsatz von Drohnen eingeschränkt."
Unter Bush gab es 51 Drohnen-Angriffe in Pakistan, unter
Obama bis jetzt 323.
10.  "[In Syrien] wurden friedliche Demonstrationen gegen
ein  autoritäres  Regime  unterdrückt  und  brutal  niederge-
schlagen. ... Die USA und andere Staaten haben gemein-
sam die gemäßigte Opposition unterstützt." In Wirklichkeit
haben die USA die gewaltbereite Opposition, die von aus-
ländischen Kämpfern und Fanatikern zumindest stark be-
einflusst, wenn nicht sogar befehligt wird, mit Kriegswaffen
beliefert. 
11. "Das Regime [setzte] bei einem Anschlag Chemiewaf-
fen ein, bei dem mehr als 1.000 Menschen ums Leben ka-
men,  darunter  auch  Hunderte  von  Kindern." Vielleicht
stimmt das, aber wo sind die Beweise dafür? Hat sich nicht
auch Colin Powell (vor dem Irak-Krieg) gefälschter Beweise
bedient?
15. "Mit Blick auf Syrien muss die internationale Gemein-
schaft  unseres  Erachtens  zunächst  einmal  das  Chemie-
waffenverbot durchsetzen." Israel und die USA dürfen ihre
Chemiewaffen natürlich behalten. 
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Uran-Munition: Der lange Weg zur Aufklärung  
von Brigitte Runge und Fritz Vilmar, Berlin 

Spätestens nach dem Einsatz von
Uranmunition  im  Kosovo-Krieg  1999
gab es in der Presse eine lebhafte Dis-
kussion  über  deren  Einsatz.  Anfang
2001 brachen die Berichte aber plötz-
lich ab. Erst 2007/2008 gab es Hinwei-
se  auf  eine  Pressekonferenz  der
NATO am 10. 1. 2001 für ausgewählte
Journalisten  und  Wissenschaftler,  die
damit  in  Zusammenhang  zu  bringen
ist.  Es  habe  einige  „abschließende“
Veranstaltungen  gegeben,  bei  denen
seitens  der  NATO  Entwarnung  und
Ende der Debatte signalisiert wurde. In
den folgenden Jahren gab es Hinweise
auf  unterschlagene  oder  verharmlo-
sende Forschungsberichte – ja, sogar
auf  Bedrohung  eines  Forschers,  der
versuchte,  über  die  gesundheitlichen
Folgen der Uranmunition aufzuklären.
In  den  meisten  Ländern,  auch  in
Deutschland,  wird  die  Strategie  der
Vertuschung  auf  Kosten  der  Opfer
noch heute verfolgt.

Aus  alten  Presseberichten  ergibt
sich  jedoch  ein  erschreckendes  Bild
des  Unheils,  das  mit  diesen  Waffen
verursacht  wird:  Krebserkrankungen,
Missbildungen bei Neugeborenen und
dauerhafte Umweltverseuchung.

Seit  einigen  Jahren  gibt  es  zwar
keine öffentliche Diskussion, aber im-
merhin doch kleine Fortschritte bei der
Information der Öffentlichkeit; das tota-
le  Schweigen  der  Medien  über  das
Thema  Uranmunition  wird  langsam
aufgebrochen.  Neben  Publikationen
aus  dem  Umfeld  der  Friedensbewe-
gung sind zu nennen:

Der Sender Bayern 2 strahlte 2008
eine sehr informative Sendung von C.
Biegert aus.

Das  Deutschlandradio  sendete
2011  Ermittlungen  über  den  Schieß-
platz  Quirra,  den  größten  NATO-
Übungsplatz   Europas  auf  Sardinien.
Dort ermittelt jetzt ein Staatsanwalt.

Im Spiegel erschien 2012 ein Arti-
kel über Fehlbildungen und Krebs bei
Kindern im Irak.

Die Sendung „Uranmunition – das
strahlende Vermächtnis“  von Thomas
Aders, die sich den Kindern von Basra
widmet, war die Sendung mit der größ-
ten Publikumsresonanz in der 50jähri-
gen  Geschichte  des  ARD-Weltspie-
gels.

Der  Arbeitskreis  Darmstädter  Si-
gnal,  eine  Vereinigung  kritischer  Sol-
daten  und  Offiziere  der  Bundeswehr,
kam  2010  auf  einer  Arbeitstagung:
„Uran in Kriegswaffen ächten“ zu dem
Ergebnis,  dass durch  Information der
Öffentlichkeit Druck auf die politischen
Entscheidungsträger ausgeübt werden
muss.

Auf  internationaler  Ebene  blieben
Versuche, die Verwendung von Uran-
munition  einzudämmen,  bislang  ohne
wesentlichen  Erfolg.  Ein  2008  mit
großer  Mehrheit  verabschiedeter  Auf-
ruf  des  Europaparlaments  zu  einem
Moratorium hat bisher zu  keinen kon-
kreten Maßnahmen geführt.  Bei einer
Reihe von Verfahrensresolutionen der
UNO-Generalversammlung  stimmten
zuletzt  (2012) Frankreich,  Großbritan-
nien, Israel und die USA dagegen; 155
Staaten  unterstützten  die  Resolution,
die einen Vorsorgeansatz  im Hinblick
auf Uranwaffen befürwortet.

Einzelne Staaten distanzierten sich
von der  Uranmunition,  z.  B.  Belgien,
wo ein Gesetz gegen Herstellung, Ein-
satz, Lagerung, Verkauf, Anschaffung,
Lieferung  und  Transit  dieser  Waffen-
systeme  2009  verabschiedet  wurde.
Auch  in  Costa  Rica  wurde  2011  ein
Gesetz gegen Uranwaffen verabschie-
det.

In Italien wurde der Kausalzusam-
menhang zwischen  eingeatmeten  Ur-
anstäuben  und   Entstehung  eines
Hodgkin-Lymphoms  gerichtlich  aner-
kannt  und  2008  ein   Wiedergutma-
chungsfond für die von Krankheiten im
Zusammenhang  mit  DU-Munition  be-
troffenen Soldaten  beschlossen.  Eine
Expertenkommission  ermittelt  die  Ur-
sachen von verdächtigen Todes-  und
Krankheitsfällen  in  der  Armee  und
überprüft den Gesundheitszustand von
42.000 Soldaten.

Die  Regierung  in  Deutschland
bleibt  dagegen  bei  Vertuschungsver-
suchen.  Auf  die  Kleine  Anfrage  von
Abgeordneten  der  LINKEN   teilte
Staatsminister  Erler  im  Jahre  2008
dem Parlament mit: „Bis heute hat kei-
ne Untersuchung einen wissenschaft-
lich  nachweisbaren  ursächlichen  Zu-
sammenhang  zwischen  der  Verwen-
dung von abgereichertem Uran in Mu-
nition  und  den  damit  von  Medienbe-

richten  in  Verbindung  gebrachten
Krankheiten ergeben“.  In  der  Antwort
auf eine Anfrage der Grünen Bundes-
tagsabgeordneten erklärte die Bundes-
regierung  2008,  der  Aufruf  des  EU-
Parlaments  für  ein  Moratorium  der
Uranwaffen  werde  nicht  unterstützt,
weil  gesundheitsschädliche  Auswir-
kungen der Waffen nicht erwiesen sei-
en. Auch 2013 stieß ein umfassender,
von der Partei der LINKEN im Bundes-
tag  eingebrachter  Beschlussentwurf
zur Ächtung von Uranmunition auf Ab-
lehnung.

In eine ähnliche Richtung geht der
erste Teil des vorläufigen Berichts zur
Frage  der  Fehlbildungsraten  im  Irak,
veröffentlicht  von der  WHO und dem
irakischen  Gesundheitsministerium im
September 2013 und wirft  damit  ein-
mal  mehr  ein  fragwürdiges  Licht  auf
die Unabhängigkeit der WHO. Obwohl
seit Mitte der 90erJahre irakische Ärz-
te aus vielen Regionen des Irak über
eine Häufung angeborener Fehlbildun-
gen  bei  Neugeborenen  berichtet  ha-
ben und die BBC einen erschütternden
Dokumentarfilm über die Situation ge-
zeigt hat, kommen die Autoren zu dem
Schluss, dass die Studie keinen Beleg
für eine ungewöhnlich hohe Rate an-
geborener  Fehlbildungen  liefere.  Die
IPPNW  (Internationale  Ärzte  für  die
Verhütung  des  Atomkrieges)  und  die
ICBUW (Internationale Koalition für ein
Verbot  von  Uranwaffen)  vermuten,
dass die  WHO und die irakische Re-
gierung das Problem der Uran-Konta-
mination herunterspielen wollen. 

Der Ende 2012 von der IPPNW zu-
sammen mit ICBUW herausgegebene
aktuelle  Report „Die gesundheitlichen
Folgen  von  Uranmunition“  stellt  zu-
sammenfassend die Thematik dar. Im-
pulse zur Aufklärung der Bevölkerung
gehen auch von privaten Kreisen aus.
So  wurde  von  privaten  Initiativen  an
vielen  Orten in  Deutschland der  Film
„Todesstaub“ von Frieder Wagner ge-
zeigt. Ferner fanden über die Jahre et-
liche  Veranstaltungen  (Vorträge,
Rundtischgespräche u. ä.) zu den Ge-
fahren  der  Uran-Munition  statt,
schwerpunktmäßig  in  München  und
Berlin.

Resümee: Die öffentliche Debatte,
die möglicherweise Druck auf die Ver-
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wenderstaaten hätte ausüben können,
wurde  2001  weitgehend  abgewürgt.
Auch vereinzelte Berichte in den Medi-
en brachten sie nicht  wieder  in Gang.
Offensichtlich versucht die US-amerika-
nische  Regierung  seit  Jahren,  den

Uranwaffen-Skandal  zu  vertuschen.
Was bleibt, sind Versuche der Zivilge-
sellschaft, aufklärend zu wirken und da-
durch etwas  zu  verändern.  Der Druck
von  dieser  Seite  muss  verstärkt  wer-
den. 

Die Quellenangaben finden sich in der 
Dokumentation "Kriegführung mit 
Urangeschossen" von Brigitte Runge 
und Fritz Vilmar, gedruckt erhältlich bei 
Brigitte Runge, Hohensteiner Weg 3, 
15377 Oberbarnim, digital abzurufen mit
dem Link:

www.uran-munition.de/material/
du.broschuere.pdf

Uran-Munition: Die Organisation einer Kampagne
von Von Manfred Mohr, Ana v. Keitz und Heiner Bücker

Im  Oktober  2003 gründete  sich  in
Berlaar,  Belgien,  die  International
Coalition to Ban Uranium Weapons (IC-
BUW). Ihr Ziel war und ist die weltweite
Ächtung von Uranwaffen – hierzu  hat
sie  einen  Vertragsentwurf  über  das
Verbot  der  Entwicklung  und  Herstel-
lung,  der  Lagerung,  der  Weitergabe
und des Einsatzes von Uranwaffen und
ihre  Vernichtung  vorgelegt.  Vorbilder
der  Koalition  sind  die  globalen  Bewe-
gungen (Netzwerke) gegen Landminen
und Streumunition, die „ihre“ Verträge –
in Gestalt der Übereinkommen von Ot-
tawa und Oslo – bereits erreicht haben.

Mittlerweile  gehören  zur  Mitglied-
schaft von ICBUW 159 Gruppen in 33
Ländern. Darunter sind Organisationen
wie  IALANA  (Int.  Association  of  La-
wyers  Against  Nuclear  Arms),  IPPNW
(Deutschland,  Österreich,  Schweiz,
Griechenland), Pax Christi, das Interna-
tional Peace Bureau (Genf) und WILPF
(Womens  Int.  League  for  Peace  and
Freedom). Im Unterschied zu den bei-
den anderen Anti-Waffen-Bewegungen
fehlen  weitgehend  (größere)  Umwelt-
und  Menschenrechtsorganisationen.
Hinzu  kommt  die  höhere  Komplexität
des Themas Uranwaffen, das überdies
(wie  dargestellt)  in  der  öffentlichen
Wahrnehmung unterdrückt wird und de-
ren Opfer und Folgen nicht so sichtbar
sind wie bei Landminen und Streubom-
ben.

Genau hier setzt die am 28.9.2013
in  München  erfolgte  Gründung  einer
deutschen Koalition gegen Uranwaffen
an. Vorbild hierfür ist die belgische Ko-
alition  „Stop  Uranium  Weapons“.  Sie
umfasst ein breites Spektrum friedens-
und  umweltpolitischer  Verbände  und
hat sicherlich maßgeblichen Anteil dar-
an, dass es in Belgien ein Gesetz ge-
gen Uranwaffen gibt. 

Die neugegründete Koalition will die
bisherigen Anti-DU-Ansätze und –Akti-
vitäten stärker zusammenführen. Unter

dem  weitergeführten  Namen  „ICBUW
Deutschland“  soll  stärker  in  die  Frie-
dens- und Umweltbewegung hineinge-
wirkt  und  dort  nach  Verbündeten  ge-
sucht werden. Basis dafür bildet ein in
München  verabschiedetes  Grundsatz-
papier. Es bezeichnet den Einsatz von
Uranwaffen und dessen Folgen als „…
ein besonders erschreckendes Beispiel
für  Umweltzerstörung  durch  Krieg,  für
den  militärischen  Einsatz  toxischer
Substanzen  mit  schweren  Schädigun-
gen für Mensch und Natur“.

Zu den im Grundsatzpapier  formu-
lierten  Forderungen  gehört  auch  die
Hilfe für die  Opfer,  wobei  vorhandene
deutsche  Kompetenz  und  notwendige
Ressourcen in die erforderliche interna-
tionale  Kooperation  eingebracht  wer-
den sollen.

Als SprecherInnen gewählt  wurden
auf dem Treffen in München Birgit Mal-
zahn (Kassel) und Prof. Manfred Mohr
(Berlin), der zugleich dem Vorstand der
internationalen ICBUW angehört. 

Aufgabenfelder der Koalition bilden
Aufklärung und Aktionen zum Thema.
Die  Parlamentsarbeit  wird  dort  fortge-
setzt, wo sie beim alten Bundestag auf-
gehört  hat.  Das  alles  wird  durch eine
breit angelegte Petitionskampagne un-
terstützt.  Einen  (symbolischen)  Höhe-
punkt bildet der Internationale Aktions-
tag gegen Uranwaffen am 6. November
jeden Jahres – er ist zugleich der UN-
Tag für die Verhütung der Ausbeutung
der Umwelt in Kriegen und bewaffneten
Konflikten.

Bereits  im  Sommer  2011  bildete
sich  in  Berlin  der  Arbeitskreis  Uran-
Munition,  als  Zusammenschluss  von
Menschen mit einem persönlichen En-
gagement für ein Verbot von Uranwaf-
fen.  Auf  den Treffen werden Aktionen
u.a. andere Aktivitäten besprochen. So
nahm der AK an Veranstaltungen bzw.
Demonstrationen  in  Berlin,  München,

Greifswald, Lubmin, Dresden, Gorleben
und Gronau teil. 

Im Januar 2012 gab es die Ausstel-
lung  „Uranwaffen:  humanitäre  Folgen
und  internationale  Kampagnen“.Am  8.
März 2012 wurde im Rathaus von Ber-
lin-Kreuzberg  die  Ausstellung  „Kern-
kraft.  Das  Märchen“  eröffnet,  die  u.a.
das  Thema  Uranwaffen  behandelte.
Gewidmet  war  sie  den  „Frauen,  die
durch  U-238  genetisch  geschädigte
Kinder  geboren  haben  und  gebären
werden“.

Ein besonderes Anliegen ist es da-
bei,  die  Scheinheiligkeit  einer angebli-
chen Bedrohung durch Massenvernich-
tungswaffen  in  verschiedenen  Teilen
der Welt bloßzustellen,  angesichts der
Bereitschaft,  selbst  solche  schreckli-
chen  Waffen wie  Uranmunition  einzu-
setzen.

Weitere Infos:

www.uran-munition.de

www.ag-friedensforschung.de/ 
      themen/DU-Geschosse/

www.uranmunition.net
      (Filmemacher Frieder Wagner)
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Vor 50 Jahren am 22.11.1963: Regime change in den USA 
Interview mit  Mathias Bröckers, Journalist und Buchautor, Berlin 

FJ: In Ihrem kürzlich erschienenen 

Buch „JFK-Staatsstreich in Amerika“ 

fassen Sie die Erkenntnisse von 50 

Jahren Aufklärungsversuchen zum 

Mord an John F. Kennedy zusammen. 

Nachdem die offizielle Einzeltäter- 

Theorie nicht mehr haltbar war, wurde 

die Mafia-Theorie ins Spiel gebracht. 

Doch wie steht es mit Indizien bzw. 

Erkenntnissen über eine Beteiligung 

staatlicher Stellen?

Seit  der  Gründung  der  CIA  nach

dem  zweiten  Weltkrieg  gibt  es  eine

enge  Liaison  zwischen  CIA  und  der

Mafia, was auch umfassend dokumen-

tiert  ist.  Der  zweite  JFK-Untersu-

chungsausschuss, der allerdings 1979

auf  offiziellen  Druck  hin  seine  Arbeit

nicht  zu  Ende  führen  konnte  –  das

House Select  Committee on Assassi-

nation – kam immerhin zum Ergebnis,

dass Lee Harvy Oswald kein Einzeltä-

ter gewesen sein könne. Dass die Ma-

fia  geschossen  hat,  weil  sie  über

Scharfschützen verfügt, ist klar. Motive

seitens  der  Mafia  gab  es  sicherlich,

nachdem  diese  zunächst  zur  Wahl

Kennedys  beigetragen  hatte,  dann

aber mit ansehen musste, dass dieser

ihr  früheres  Spielcasino-  und  Bor-

dell-Paradies in Havanna nicht wieder

herstellen konnte,  oder  die Absichten

seines  Bruders  Robert  Kennedy,  als

Justizminister  juristisch  gegen  Ma-

fia-Aktivitäten vorzugehen. 

Um  diesen  Mord  zu  begehen,

muss man aber fragen, wer die Mög-

lichkeiten  zur  präzisen  Vorbereitung

hatte und vor allem aber: Wie konnten

die weiteren Umstände vertuscht wer-

den?  Bekannt  wurde  z.B.  Ende  der

90er  Jahre  durch  das  Assassination

Review  Board,  dass  Fotos  im  US-

Nationalarchiv  von  der  Autopsie  des

Ermordeten gefälscht bzw. manipuliert

sind.  Wie kann ein  Mafioso  Obdukti-

onsfotos vom Schädel  JFK's  manipu-

lieren  und  dafür  Sorge  tragen,  dass

diese seit 50 Jahren im Nationalarchiv

lagern? Das kann weder  ein  Mafioso

noch ein frustrierter Exilkubaner, son-

dern nur ein Geheimdienst. Womit der

Kreis derjenigen, die für den Mord ver-

antwortlich  sind,  stark  eingeschränkt

wird.  Man bedenke:  Zwei  Tage nach

dem Mord an JFK ging ein Schreiben

des  FBI-Chefs  Hoover  an  den Präsi-

denten, dass die Untersuchungen ab-

geschlossen  seien  und  Lee  Harvey

Oswald als Täter bzw. Einzeltäter fest-

stehe.  

FJ: Trotz der erdrückenden Fak-

ten, die gegen eine Einzeltäterschaft 

sprechen, ist diese erste offizielle Ver-

sion immer noch präsent . Dieses hat 

sicherlich viel damit zu tun, dass dann,

wenn man eine tatsächliche Ver-

schwörung akzeptiert, sofort der 

Begriff Verschwörungstheorie aus der 

Schublade gezogen wird. 

Es  ist  faszinierend  anzuschauen,

welche Berichte kurz nach dem Mord-

anschlag erschienen sind, in denen die

Einzeltäterschaft  kritisch  hinterfragt

und sogar  schlüssig  widerlegt  wurde.

Von  einigen  Lokalzeitungen  abgese-

hen,  wurde  aber  die  Einzeltäterge-

schichte  durch  die  Medien  völlig  un-

kritisch übernommen. Deshalb  musste

erst  der  Hollywood-Film  von  Oliver

Stone  Anfang  der  90er  Jahre  dafür

herhalten, dass der Fall in keiner Wei-

se geklärt ist – was aber immerhin zur

Gründung der bereits genannten His-

torikerkommission führte.

Oliver Stone hat damals in seinem

Film die Aktivitäten des Bezirksstaats-

anwaltes  Garrison  beleuchtet,  der

1966 den einzigen Prozess zum JFK-

Mord durchgeführt hat. Dieses hat sei-

nerzeit  zu  hektischen  Aktivitäten  sei-

tens der CIA geführt,  indem man per

internen  Memo  dazu  aufgerufen  hat,

alle Versionen, die von der Einzeltäter-

schaft abweichen, als Verschwörungs-

theorie darzustellen.  Bis dahin war  in

den Medien immer von Assassination

theory,  d.h.  Anschlagstheorien  die

Rede. Jetzt kam aber von der CIA ein-

geführt diese Diffamierungsvokabel ins

Spiel.  Damit wurde all  diejenigen, die

den offiziellen Warren-Report kritisier-

ten,  als  Kommunisten  oder  üble  Ge-

schäftsmacher  mit  erstrebten  hohen

Buchauflagen  diffamiert,  die  keinen

Beitrag  zur  Wahrheitsfindung  leisten

wollten. Damit wurde der bis dahin an

sich  neutrale  Begriff  Verschwörungs-

theorie zu einer Waffe im Diskurs ge-

macht, was bis heute in der Öffentlich-

keitsarbeit  wie  ein  Vorschlaghammer

wirkt, insbesondere nach 9/11. 

Aus der Abschiedsrede des 

US-Präsidenten, Dwight D. Eisen-

hower, gehalten am 17. Januar 

1961 und im US-Fernsehen über-

tragen:

"Wir in den Regierungsräten müs-

sen uns vor der Aneignung von unbe-

fugtem  Einfluss  –  ob  beabsichtigt

oder unbeabsichtigt - durch den mili-

tärisch-industriellen-Komplex  schüt-

zen.  ...  Wir dürfen es nie  zulassen,

dass  die  Macht  dieser  Kombination

unsere Freiheiten oder unsere demo-

kratischen Prozesse gefährdet." - 
Quelle: http://de.wikiquote.org/wiki/  

 Dwight_D._Eisenhower

FJ: In Ihrem Buch verwenden Sie 

den Begriff „Staatsverbrechen gegen 

die Demokratie“. Taugt das als begriff-

liches Gegenmittel zur Verschwö-

rungstheorie-Diffamierung?

Der Begriff „State crime against de-

mocracy“  stammt von dem US-Polito-

logen Lance DeHaven-Smith,  Profes-

sor an der Universität Florida. Er defi-

niert  damit  eine allgemeine Kategorie

von Kriminalität. Auch wenn dieses si-

cherlich  begrifflich  unscharf  ist,  weil

der  "Staat"  oder  Teile  des  Staats  ja

durchaus auch Opfer solcher  Verbre-

chen werden  können,  hat  dieser  Be-

griff gegenüber dem von der CIA seit

1967 missbräuchlich inflationierten Be-

griff  "Verschwörungstheorie"  nicht  nur

den  Vorteil  der  Neutralität,  sondern

auch den der Kategorisierbarkeit. Statt

mit  Phantasien,  Mythen  und  ausge-

machtem Nonsens in  einen  Topf  ge-

worfen,  zusammengerührt  und  un-

kenntlich  oder  lächerlich  gemacht  zu
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werden - wie es den "Verschwörungs-

theorien"  zum  Kennedy-Mord  ständig

widerfahren ist, wenn sie mit dem Glau-

ben an einen lebenden Elvis, gelandete

Außerirdische  oder  die  gefälschte

Mondlandung zusammengebracht wer-

den  -,  können  "Staatsverbrechen  ge-

gen die Demokratie" anhand vergleich-

barer  Muster  definiert  und  analysiert

werden.  Beispielsweise  sollte  man

auch den NSA-Bespitzelungsskandal in

diesen Kontext einordnen. 

FJ: Sie gebrauchen in ihrem Buch den 

Begriff "Staatsstreich in Amerika"  bzw.

"regime change". Im gängigen Ge-

schichtsbild gilt  ja JFK keineswegs als 

Friedensengel. Mit seiner Politik asso-

ziiert man die Militäraktion in der 

Schweinebucht, seine harte Haltung in 

der Kuba-Krise und den Beginn des 

Vietnam-Krieges. Was wäre ohne den 

Mord an JFK Ihrer Meinung nach welt-

politisch anders gelaufen? 

Kennedy  hat  ja  eine  erstaunliche

Wende vollzogen.  Noch im Präsident-

schaftswahlkampf  1960  hatte  er  mit

den klassischen Argumenten des Kal-

ten  Krieges  der  damaligen  Zeit  eine

schärfere Rhetorik  als  sein  Rivale  Ri-

chard Nixon. Bei der Militäraktion in der

Schweinebucht  bremste  er  seine  Mili-

tärs  aus,  die auf  eine offene Invasion

Kubas drängten. Ein Jahr später in der

Kuba-Krise  hatten  die  US-Militärs  be-

reits  die  konkreten  Kriegspläne  fertig,

wurden  aber  von  Kennedys  privaten

Schriftwechsel  zu  Chruschtschow  –

hinter  dem  Rücken  von  Generalstab

und  Geheimdienste  -  völlig  überrum-

pelt. Die Generäle wollten den Krieg –

und Kennedy verhindert ihn. Schließlich

gab es noch seine Rede vom 10. Juni

1963 an der American University, in der

er zum Ende des Kalten Krieges sowie

für  Frieden  und  Abrüstung  ohne  Pax

Americana aufrief, eine Rede die er nur

mit seinen beiden engsten Beratern er-

stellte.  Nach  deren  Bekanntwerden

musste Kennedy aus Sicht des Gene-

ralstabes als völlig übergeschnappt er-

scheinen. 

In seinem engsten Beraterkreis hat-

te er auch verkündet, dass er nach sei-

ner  Wiederwahl  nach  Moskau  fliegen

wolle  zwecks  Friedensverhandlungen

mit der Sowjetunion. 

Zu Vietnam: Diesen Konflikt hatte er

auch von seinem Vorgänger übernom-

men und das militärische Engagement

wurde  unter  ihm  anfangs  noch  ver-

stärkt.  Aber  auch  hier  erfolgten  am

Ende seiner Amtszeit bereits Weichen-

stellungen für einen völligen Rückzug.

Stattdessen gab es sofort mit der Amts-

übernahme seines  Nachfolger  Lyndon

B. Johnson die Eskalation in Vietnam,

die zu mehreren Millionen Toten Zivilis-

ten und Soldaten führten, darunter fast

60.000 US-Soldaten.  

FJ: Sie haben sich in der Vergan-

genheit ausgiebig mit dem Thema 9/11

befasst. Diesbezüglich wird bis heute 

weltweit die Forderung nach einer 

neuen, unabhängigen Untersuchung 

der Geschehnisse erhoben. Welche 

Parallelen gibt es zwischen dem 

Warren-Report zur Darstellung der 

Oswald-Einzeltäterschaft und dem 

Ergebnis der offiziellen Untersuchungs-

kommission zu 9/11? 

Es gibt eine ganze Reihe von Paral-

lelen, nicht nur in Bezug auf Ungereimt-

heiten und Widersprüche in den offiziel-

len  Untersuchungsberichten.  Allein

dazu könnte man ganze Bücher schrei-

ben. Nach dem Mordanschlag in Dallas

dauerte es keine 45 Minuten bis  zum

Fahndungsaufruf, mit dem Lee Harvay

Oswald bereits als Täter feststand. Am

11.9.2001  –  die  beiden  WTC-Türme

waren  noch  nicht  eingestürzt  –  hörte

ich 40 Minuten nach dem ersten Ein-

schlag in den Fernsehnachrichten den

Namen Osama Bin Laden. Das heißt in

beiden  Fällen:  Es  stand  unmittelbar

fest, wer  der Täter war  und es wurde

auch niemand anders in Erwägung ge-

zogen. Es folgten in beiden Fällen „Ele-

fantenspuren“: Im Falle von Oswald mit

Falschaussagen wie die, er sei Mitglied

der  Kommunistischen  Partei  und  in

Kuba gewesen. Im Falle des 11.9.2001

nenne ich hier nur den Koffer von Mo-

hammed  Atta,  der  versehentlich  am

Flughafen stehen geblieben ist mit sei-

nem Testament  und anderen Utensili-

en, eine Geschichte, die als Drehbuch-

vorlage  für  einen  Tatortkrimi  keine

Chance hätte. In beiden Kriminalfällen

gibt  es  damit  selbiges  Strickmuster

und kritische Fragen dazu werden als

Verschwörungstheorie bezeichnet. 

Auch  die  Folgen  waren  sehr  ähn-

lich:  Nach  dem  Kennedy-Mord  war  –

wie bereits erwähnt - der Weg frei für

den Vietnam-Krieg. 9/11 war die Initial-

zündung für die Kriege in Afghanistan,

Irak, Libyen, Syrien und auf der „ToDo“-

Liste der Iran. 

Interview: Karl-Heinz Peil

Kennedys Rede vom 10. Juni 1963 Augenmerk auf unsere gemeinsamen Interessen und auf

jene  Möglichkeiten  richten,  durch  die  diese  Differenzen

sich beseitigen lassen. Wenn wir sie auch jetzt nicht berei-

nigen können, so können wir doch wenigstens dazu bei-

tragen, dass die Vielfalt in der Welt erhalten bleibt. Denn

letztlich bildet die Tatsache, dass wir alle Bewohner die-

ses Planeten sind, das uns im tiefsten gemeinsame Band.

Wir alle atmen die gleiche Luft, uns allen liegt die Zukunft

unserer Kinder am Herzen, und wir alle sind sterblich. (...)

Vor  allem müssen Atommächte,  bei  steter  Verteidigung

der  eigenen  Lebensinteressen,  solche  Konfrontationen

vermeiden, die einem Gegner nur die Wahl eines demüti-

genden Rückzugs oder eines Atomkrieges lassen."

Quelle: Deutsches Historisches Museum

http://www.dhm.de/ausstellungen/kennedy/exhibition/209.htm

  Mit seiner "Friedensrede" am 10. Juni 1963 an der Ameri-

can  University  in  Washington  läutete  Präsident  Kennedy

eine Phase der Entspannung im Ost-West-Konflikt ein. Er

forderte  zur  Überprüfung der  amerikanischen  Einstellung

gegenüber  der  Sowjetunion  und  dem  Kalten  Krieg  auf.

Während seine Rede im eigenen Land wenig Beachtung

fand, wurde sie besonders in der Sowjetunion mit Interesse

vernommen. 

  Die Ausstrahlung über "Voice of America" wurde nicht ge-

stört und eine russische Übersetzung erschien sogar in den

Zeitungen.

  "Wir wollen unseren Meinungsverschiedenheiten gegen-

über nicht  die Augen  verschließen; wir wollen  aber  unser
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Das Standardwerk für die Friedensbewegung
Norman Paech und Gerhard Stuby: Völkerrecht und Machtpolitik in den internationalen Beziehungen
VSA-Verlag, ISBN 978-3-89965-041-9, 1054 Seiten, 60 Euro

Das im Frühjahr 2013 erschienene

Werk ist  die  Umarbeitung,  Weiterent-

wicklung und Aktualisierung des 1994

erschienenen  Buches  „Machtpolitik

und Völkerrecht in den Internationalen

Beziehungen“.

An wen  richtet  sich das mehr  als

1000 Seiten umfassendes, lehrbuchar-

tig aufgebautes Werk, das natürlich je-

der Leser  nicht  von vorne bis hinten,

sondern  nur  abschnittsweise  aufneh-

men kann? Wäre dieses Buch nicht im

VSA-Verlag, sondern in einem akade-

mischen Lehrverlag erschienen, würde

dieses Werk vermutlich zu 120 anstatt

60 Euro angeboten. 

Sicherlich ist dieses Buch auch ein

Lehrbuch für  Jura-  und  Politikstuden-

ten. Mehr noch ist aber eine notwendi-

ge  Standardlektüre  für  alle  friedens-

politisch engagierten Menschen, da es

wertvolle  Hintergrundinformationen  zu

allen weltweiten Konfliktfragen liefert. 

Klappentext des Buches:
Die  Grundkonflikte  im  Nahen  und
Mittleren Osten haben sich zu Krie-
gen ausgeweitet, die die alten Nor-
men des Kriegsverbotes gesprengt
haben und seine  Fesseln vollends
zu sprengen drohen.  Die Kluft  der
Armut zwischen Süd und Nord hat
sich vergrößert, ohne dass die rei-
chen  Staaten  zwischen  Kyoto  und
Rio  bereit  wären,  das  alte  Projekt
einer  „Neuen  Internationalen  Wirt-
schaftsordnung“  von  1971  wieder-
zubeleben.
Die  Kodifikationen  der  Menschen-
rechte und der Internationalen Straf-
gerichtsbarkeit  sind  Meilensteine
der Völkerrechtsentwicklung, die je-
doch von ihrem offenen Missbrauch
entwertet  werden. Die alten Institu-
tionen der UNO werden immer wie-
der in Frage gestellt,  und dennoch
wird ohne sie und das Völkerrecht
das  Chaos  und  die  Gewalt  zwi-
schen den Staaten nicht  zu bändi-
gen sein.
Die Autoren stellen die Entwicklung
des  Völkerrechts,  seine  Wirkung,
aber auch seine Ohnmacht vor dem
Hintergrund der  Herausbildung der
bürgerlichen Gesellschaft, ihres ka-
pitalistischen Marktes und ihrer ko-
lonialen Herrschaft dar. 

Neben  den  Einzelkapiteln  ist  das

Buch in  zwei  übergreifende Teile  ge-

gliedert.  Der  erste Teil  behandelt  die

Epochen  des  Völkerrechts  und  stellt

damit  auch  ein  Geschichtsbuch  dar.

Beispielhafte Stichworte  sind hier der

Friedensvertrag  von  Utrecht  (1713),

die Wiener Konferenz (1814 – 1815),

die Genfer Konvention (1864) und die

Haager  Landkriegsordnung  (1907).

Diese und andere historischen Begriffe

tauchen immer wieder in friedenspoliti-

schen  Diskursen  auf  und  sollten  als

Basiswissen präsent bzw. über dieses

Nachschlagewerk verfügbar sein. 

Im zweiten Teil werden die Haupt-

elemente  der  neuen  Völkerrechtsord-

nung  beschrieben.  Hierzu  gehören

auch  viele  problematische  Konstella-

tionen,  wie  z.B.  das  Spannungsver-

hältnis  zwischen  UN-Sicherheitsrat

und UN-Vollversammlung, die von den

autoren diskutiert werden. Neben den

unmittelbaren  Fragen  von  Krieg  und

Frieden  geht  es  in  eigenen  Kapiteln

auch um die völkerrechtlichen Aspekte

der  Weltwirtschaftsordnung sowie  um

„die Bewahrung von Natur und Umwelt

in  souveränitätsfreien  Räumen“  (z.B.

Meeresboden, Antarktis). 

Der  praktische  Wert  des  Buches

als Nachschlagewerk ergibt sich auch

daraus, dass zu den 890 Seiten Text

ein  Personen-  und Stichwortverzeich-

nis im Umfang von 38 Seiten vorhan-

den ist  – neben 113 Seiten Literatur-

hinweisen.  Bei  aktuellen  Fragen,  wie

z.B.  den  Syrien-Krieg,  ergibt  sich bei

typischen  Stichwörtern  ein  reichhalti-

ger Fundus in diesem Werk:

Nur beispielhaft seien hier genannt:

Bürgerkrieg  und Neutralität,  „Humani-

täre Intervention“ und„Responsibility to

Protect“,  Internationaler  Gerichtshof

(IGH), Humanitäres Völkerrecht. 

Natürlich ist den Autoren sehr gut

bewusst,  dass  der  Verweis  auf  das

Völkerrecht  insbesondere  seit  dem

Epochenwechsel  1989 immer schwie-

riger in die politische Auseinanderset-

zung  eingebracht  werden  konnte.  Es

fehlt deshalb auch nicht an einem aus-

führlichen Resümee über  die  Zukunft

des  Völkerrechts  am  Ende  des  Bu-

ches. Der Kampf zwischen dem Prin-

zip internationaler Verträge von souve-

ränen Staaten versus dem Faustrecht

der  gegenwärtigen  Hegemonialmacht

USA und ihren europäischen Koopera-

tionspartnern  wird  die  künftige  Ent-

wicklung  maßgeblich  bestimmen.  Die

Autoren  verweisen  schließlich  darauf,

dass für die künftige Entwicklung des

internationalen Rechts  weniger  juristi-

sche Vereinbarungen zwischen souve-

ränen Staaten, als - zumindest indirekt

-  zivilgesellschaftliche  Prozesse  und

Organisationen (NGO) eine Rolle spie-

len. 

Als  entscheidendes  Resümee  der

Autoren bleibt:

„Das  Völkerrecht  fordert  ein  Ko-

operationsrecht  gleichberechtigter

Subjekte und eine konsensgebundene

Rechtsordnung  einer  demokratisch

gestalteten und nicht  hegemonial  do-

minierten  Staaten-  und  Konfliktord-

nung.  Es  wird  daher  stets  eine unsi-

chere Zukunft haben.“ 

Fazit: Ein Buch, das beim Blick auf

das  Inhaltsverzeichnis  immer  wieder

zum  abschnittsweisen  Lesen  auffor-

dert  und  als  wichtiges  Nachschlage-

werk  bei  friedenspolitischen  Grund-

satzfragen in unmittelbarer Reichweite

sein sollte. 

Karl-Heinz Peil
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100 Jahre Weltkriege - Kalter Krieg – 
„Krieg gegen den Terror“ 

 Umbrüche und Kontinuität

20. bundesweiter und internationaler Friedensratschlag 2013 
 in Kassel, Universität, Wilhelmshöher Allee 73,  Sa/So, 7./8. Dezember 2013

Samstag, 7. Dezember

Anmeldung ab 11 Uhr 
12.00-14.10 Uhr Plenumsvorträge (Aula) 
Begrüßung und Eröffnung  - Dr. Peter Strutynski, Kassel, AG Friedensforschung 
Über 100 Jahre Imperialismus. Und heute?  - Dr. David Salomon, Uni Siegen 
Der israelisch-palästinensische Konflikt: Ohne Lösung, ohne Perspektive?  - Dr. Margret Johannsen, Institut für 
Friedensforschung an der Uni Hamburg
  
14.15-16.00 Uhr Parallele Foren und Workshops 
A1-A2: Diskussionsrunden mit David Salomon, Margret Johannsen
A3: Meinungsmacht für Kriegseinsätze: Die Medien am Gängelband der Eliten?   Dr. Uwe Krüger, Uni Leipzig
A4: Atomprogramm: Bleibt Iran im Visier Israels und der USA?   Clemens Ronnefeldt, Versöhnungsbund
A5: Afghanistan nach dem Abzug der NATO: Wird alles noch schlimmer? -  Dr. Matin Baraki, Marburg
A6: „Body Count“ - Opferzahlen nach 10 Jahren "Krieg gegen den Terror" -  Christoph Krämer, IPPNW
A7: Deutsche Rüstungsexporte: Genehmigungspraxis und Förderungsinstrumente - Dr. Kerstin Seifer, Alexander Lurz
A8: Rüstungskonversion: schwierig aber notwendig.  - Anne Rieger, Graz, ehem. Bevollmächtigte IG Metall 
A9: War starts here“: Kalkar - Zentrum für weltweite Luftoperationen von NATO und Bundeswehr.  - Ulrich Sander, Dortmund 

16.30-17.15 Uhr Plenum (Hörsaal) 
Die Toten vor Lampedusa sind unvermeidlich. Fragt sich nur wofür?  - Prof. Dr. Arian Schiffer-Nasserie, Ev. FH RWL, Bochum  
  
17.30-19.00 Parallele Foren und Workshops 
B1: Diskussionrunde mit Arian-Schiffer-Nasserie 
B2: Das Echo der Stahlgewitter - Militärroboter in Realität und Science Fiction. - Hans-Arthur Marsiske, Hamburg, Journalist 
B3: ALI- Air Land Integration und Cyberwar: Die NATO-Kriegführung im 21. Jahrhundert.  - Bernhard Trautvetter, Essen
B4: Die Großmächte im Kampf um die Arktis - Der Wettlauf um die letzten Ressourcen - Jürgen Nieth, Mainz (Redaktion W&F)
B5: Palästinensisches Leben unter israelischer Besatzung. - Irmgard Herre und Ekkehard Drost (EAPPI) 
B6: Der Krieg gegen Syrien ist vertagt. Die Gefahr bleibt bestehen. - Karin Leukefeld, Bonn/Damaskus 
B7:  Das „Pazifische Jahrhundert“: Neue machtpolitische Konstellationen - Dr. Erhard Crome, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung
B8: Aufstand gegen Erdogan: Nur ein Strohfeuer? Zur Krise der neoliberalen Formation in der Türkei.  - Axel Gehring, Marburg/L. 
B9: 100 Jahre „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts? Neuere Forschungen zum 1. Weltkrieg aus wirtschafts- und 
      sozialhistorischer Sicht. - Dr. Stefanie van de Kerkhof, z. Zt. Gastprofessorin an der Uni Mannheim 

Sonntag, 8. Dezember

9.00 Uhr: Plenumsvortrag (Aula) 
"Alter Wein in neuen Schläuchen?" Deutscher Militarismus vom Kaiserreich bis heute.   - Dr. Detlef Bald, München 
 
10.00-11.45 Uhr Parallele Foren und Workshops 
C1: Diskussionsrunde mit Detlef Bald
C2: Zur Privatisierung des Krieges: Dschihadistisches Söldnertum - Prof. Dr. Werner Ruf, Edermünde 
C3: Brauchen wir mehr oder weniger EU-Europa? - Leo Mayer, isw München, Sabine Lösing, MdEP 
C4: Die Militarisierung der Hochschulen und die Zivilklausel-Bewegung. - Anne Geschonneck, Halle, Die Linke.SDS  
C5: NSA: Geheimdienste in der Neuen Welt(kriegs)ordnung - Rainer Rupp, Trier; Journalist 
C6: Die (Medien-)Karawane zog weiter. Aber was ist los in Mali?  - PD Dr. Johannes M. Becker, Uni Marburg 
C7: Weltraumnutzung in der EU - Von der Flüchtlingsabwehr bis zum Krieg. - Regina Hagen, Darmstadt, Redakteurin von W&F
C8: Killerdrohnen ächten - Anforderungen an eine internationale Kampagne. - Elsa Rassbach, Code Pink, und Lühr Henken, Berlin 

12.00-13.40 Uhr: Plenum 
100 Jahre Weltkrieg: Die Geschichte wiederholt sich nicht – oder etwa doch? 
Mit Prof. Dr. Norman Paech, Hamburg, Thomas Wagner, Berlin (junge Welt), Bruno Kern, Mainz (Initiative Ökosozialismus), Dr. Sabine 
Schiffer, IMV-Institut für Medienverantwortung, Erlangen/Berlin; Moderation: Anne Rieger, Graz
 
13.40 Uhr: Schlusswort
13:45 Ende des Kongresses

Veranstalter:  AG Friedensforschung  
Verantw.: Dr. Peter Strutynski 
E-mail: peter.strutynski@gmx.de  

Informationen:  
AG Friedensforschung, Germaniastr. 14, 34119 
Kassel; Tel. 0561/93717975 (oder -93717974) 
www.ag-friedensforschung.de
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FRIEDENSBLÄTTER Seite des Friedensnetzes und des Förderverein Frie-
den e.V. Baden-Wärttemberg im Friedensjournal 
Spreuergasse 45, 70372 Stuttgart; 0711 6368240

für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg www.friedensnetz.de / buero@friedensnetz.de

Aus einem Leserbrief im „Südkurier“:

Kriegsspiele am Bodensee
Was für ein lustiges Abenteuer für die 
Kinder im Wald bei Herdwangen. Ih-
nen wird einen Tag lang vorgegaukelt,
Krieg sei ein spannendes, fröhliches 
Spiel. Der Wald ist aufregend, nicht 
wegen der Tiere und Pflanzen, son-
dern weil dort Feinde versteckt sind, 
die es aufzuspüren gilt. Kinderlachen 
aus dem Panzer heraus, heiter wip-
pende Mädchenzöpfe unter einer grü-
nen Tarnmütze. So schön kann Krieg 
sein, zumindest in den Augen der Re-
servistenkameradschaft Oberer Linz-
gau und wohl auch in den Augen der 
höchst unkritischen Journalistin. Aus 
unserer Sicht ist es absolut verwerf-
lich, Kindern im Alter von sechs Jah-
ren und wenig mehr „Spaß“ am „Pan-
zerfahren“, am „Ausschau

halten nach Angreifern“, an „aus dem
Hinterhalt springenden Soldaten“ und
an einer „Schlacht“ anzutrainieren. 
Über die Fahrt mit dem „über die 
Wege im Wald ratternden Kettenfahr-
zeug“ dann als „Cabriofahrt“ zu plau-
dern, ist eine journalistische Meister-
leistung darin, die Wirklichkeit zu ver-
fälschen.  … Wir meinen, hier sind 
Kinder missbraucht worden. …
Das sog. Ferienprogramm und der 
Artikel darüber sind eine Schande. 
Sie zeigen die zunehmenden Versu-
che, unsere Gesellschaft zu militari-
sieren. Und sie zeigen, wie man da-
bei bei den Schwächsten und Wehr-
losesten anfängt: bei den Kindern.

 Ingrid und Klaus Schittich

22. Oktober 1983: Hand in Hand durchs ganze Land

30 Jahre Menschenkette 
Stuttgart – Neu Ulm

400000  Menschen  demonstrierten  mit  einer  108  km  langen  Menschenkette  gegen  die  atomaren
Erstschlagsraketen Pershing II und Cruise Missiles, deren Mehrzahl in Baden-Württemberg und an seiner
Grenze (Heilbronn, Mutlangen, Neu Ulm) stationiert werden sollte. Damit sollte der Atomkrieg auf Europa
begrenzbar und führbar werden. Bundesweit gingen an diesem Tag 1,2 Millionen Menschen auf die Straße.
Die Stationierung konnte zunächst nicht verhindert werden. Fünf Jahre später aber unterzeichneten USA
und Sowjetunion ein Abrüstungsabkommen, das zum Abbau der Raketen führte. 
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http://Www.friedensnetz.de/
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