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Liebe LeserInnen und Leser, 

Gedenktage sind auch für die Frie-
densbewegung schon immer ein The-
ma  gewesen.  In  diesem  neuen  Jahr
könnten  mehrere  Jahrestage  gewür-
digt werden. So z.B. 15 Jahre NATO-
Aggression  gegen  Serbien,  65  Jahre
der NATO-Gründung, 75 Jahre Beginn
des zweiten Weltkrieges. Bei dem ak-
tuell  bereits  angelaufenen  Gedenken
zum ersten Weltkrieg geht es aber um
grundlegend mehr als dem Jahrestag
des „Kriegsausbruchs“. 

Für  die  Friedensbewegung  ist  die-
ses ein  Anlass,  Position zu  beziehen
gegen  eine  offizielle  Kultur  des  Ge-
denkens, in der die langjährige Vorge-
schichte dieses Krieges weitestgehend
ausgeblendet wird. Der erste Weltkrieg
war  ein  von  Deutschland  gewollter
Krieg,  der  sich bereits  seit  Ende des
19.  Jahrhunderts  anhand  mehrerer
politischer  Zuspitzungen  abzeichnete,
wo bereits die akute Kriegsgefahr zwi-
schen  den  imperialistischen  Groß-
mächten  auftrat.  Durch  pazifistische
Kräfte  und  führende  Köpfe  der  deut-
schen  Arbeiterbewegung  wurde  be-
reits  sehr  früh – auch international  –
auf  die  bedrohlichen  Entwicklungen
hingewiesen,  was  sich  auch  in  Mas-
sendemonstrationen  gegen  den  dro-
henden  Krieg  manifestierte.  Der  Be-
ginn  des  Krieges  selbst  zeigt  aber
auch,  wie  eine  vorher  vorhandene
Anti-Kriegs-Stimmung  propagandis-
tisch umgedreht werden kann.

Wer sich nicht mit dem politisch-offi-
ziellen und medialen Gedenken zufrie-
den  gibt,  stößt  auf  eine  Vielzahl  von
Fragen,  die  auch heute noch virulent
sind. 

Auf dem letzten bundesweiten Frie-
densratschlag  stellte  die  historische
und  aktuelle  Bedeutung  des  Jahres
1914 deshalb auch den Schwerpunkt
dar.  Von  mehreren  Beiträgen  dieses
Ratschlages bringen wir in dieser Aus-
gabe  Kurzfassungen  bzw.  Auszüge
aus den Referaten. 

Der  Historiker  und  Politologe  Dr.
Detlef  Bald,  der  viele  Jahre  als  Wis-
senschaftlicher Direktor am Sozialwis-
senschaftlichen  Institut  der  Bundes-
wehr in München wirkte,  zeichnet ein
breites Panorama der Vorbereitungen
der europäischen Mächte auf den Ers-
ten  Weltkrieg,  der  wichtigsten  Statio-
nen dieses Krieges und seiner verhee-
renden Folgen für die Menschen. 

Dr. Stefanie van de Kerkhof, Gast-
professorin an der Uni Mannheim setzt
sich mit  neueren Tendenzen der  Ge-

schichtsschreibung  des  Ersten  Welt-
kriegs auseinander. Neuere Forschun-
gen etwa von Christopher Clark ("Die
Schlafwandler. Wie Europa in den Ers-
ten Weltkrieg zog"), in denen der Erste
Weltkrieg fast wie eine "Urkatastrophe"
Einzug  in  das  20.  Jahrhundert  hielt,
kritisierte sie aus wirtschafts- und sozi-
alhistorischer Sicht. 

Dr. David Salomon von der Univer-
sität  Siegen,  geht  auf  die  Ursachen
des  Ersten  Weltkriegs  ein,  erläuterte
seine  ökonomischen  und  ideologi-
schen Voraussetzungen und stellt die
Frage, was davon strukturell auch hun-
dert Jahre danach noch wirksam ist. 

Im abgelaufenen Jahr 2013 ist  die
Volksrepublik  China  zur  weltweiten
größten  Handelsmacht  aufgestiegen.
Damit  einher  gehend  erfolgte  auch
eine  Zuspitzung  von  Konflikten  in
Fernost, wobei auch die unzureichen-
de  Aufarbeitung  der  japanischen
Kriegsverbrechen gegenüber China im
zweiten Weltkrieg beigetragen hat. Un-
ser  Autor  Ehrhard  Crome  gibt  einen
Überblick der sich hieraus ergebenden
neuen  Machtkonstellationen  und  der
daraus folgenden neuen Kriegsrisiken.
Gewisse  Parallelen  zur  Zeit  vor  dem
ersten Weltkrieg können hierbei durch-
aus gesehen werden. 

 Das Jahr 2014 wird nun viele Gele-
genheiten bieten, einer falsch verstan-
denen oberflächlichen oder gar revisio-
nistischen Erinnerungskultur das gesi-
cherte  Wissen um die  Ursachen  des
Ersten Weltkriegs und um die beson-
dere Verantwortung Deutschlands bei
dessen Zustandekommen entgegen zu
setzen. Es ist an der Zeit, die noch be-
stehende Erinnerungskultur  zu  hinter-
fragen. Es sei daran erinnert, dass vor
einiger  Zeit  mit  der  Wehrmachtsaus-
stellung – die bekanntlich zu heftigen
innenpolitischen Kontroversen führte -
der Mythos der "sauberen Wehrmacht"
widerlegt  wurde.  Deshalb  sollte  auch
die weiter zurückreichende Verehrung
soldatischen  Heldentums  geschleift
werden, das sich immer noch mit den
bundesweit überall vorhandenen Krie-
gerdenkmälern präsentiert.

Die Redaktion 

In eigener Sache:
Wir bitten  die  Leserinnen und Leser  um
Überweisung des jährlichen Soli-Beitrages
von  mindestens  15  €.  Leserinnen  und
Leser  aus  Baden-Württemberg  zahlen
direkt beim Friedensnetz.
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1914 – Die lange Kontinuität der Geschichte
von Detlef Bald, Historiker und Politikwissenschaftler (Kurzfassung seines Vortrages vom Friedensratschlag 2013)

An 1914 erinnern heißt, ein weites

Feld  ausmalen  Woran  denken  wir?

Denken wir an den Anfang des Ersten

Weltkrieges oder an den Glanz roman-

tischer  Adels-  und Monarchienwelten?

Denken wir  an 1918, an Umbruch, an

Revolutionen und Bürgerkrieg, an Frei-

heit  und  Frieden?  Oder  an  die  politi-

schen Wirren, an Faschismus, den Na-

tionalsozialismus  und  auch  an  den

Zweiten  Weltkrieg,  die  Kapitulation

1945?  Oder  gelangen  –  eine  andere

dunkle Seite der Geschichte – die Men-

schen in den Vordergrund: die Millionen

Verwundeten,  Verletzte,  Opfer  des

Hungers,  das  Elend  der  Vertreibung,

Flucht,  Heimatlosigkeit  von  Generatio-

nen und Völkern? Diese nahezu uner-

messliche  Komplexität  des  1914  in

Gang gesetzten Geschehens, die gren-

zenlosen  Emotionen  und  der  vertrau-

ensselige Optimismus mit seinen gran-

diosen Militär- und Machtfantasien, der

Einsatz  dieser  schier  unbegrenzt-per-

fekten Militärtechnik faszinierte die Na-

tion. Denken wir bei 1914 auch an die-

sen  Militarismus?  Doch  –  dieser  Juli

1914 fesselt immer wieder gesellschaft-

liche und politische Interessen. 

Die kulturgeschichtliche 
Eruption 
Kriegsbegeisterung und die Materi-

alschlachten des Weltkrieges sind be-

kannt,  woher  kamen sie? Es sind die

„Ideen von 1914“, so der Buchtitel des

Staatsrechtlers Rudolf .Kjellen (erschie-

nen in Leipzig 1915). Dieser Begriff er-

fasst eine Vielfalt an Auffassungen und

Weltanschauungen  -  und  setzte  den

Kontrapunkt zu den „Ideen von 1789“ –

eine Konfrontation von Freiheit und In-

dividualität, Demokratie und Parlamen-

tarismus  gegenüber  staatlicher  Domi-

nanz.  Ordnung,  Disziplin,  Staatlichkeit

sind die wahre Antithese zu der so ge-

deuteten, zügellosen Freiheit von 1789.

Mit missionarischem Eifer wurde dieser

„Geisterkampf der Prinzipien“ in nahezu

allen Bereichen von Politik und Gesell-

schaft ausgefochten. 

Zwar  spielte  europaweit  der  Natio-

nalismus  eine  herausgehobene  Rolle,

aber  in  Deutschland  gewann  im  19.

Jahrhundert  die  Nation  obersten  Stel-

lenwert  in  der  Werteskala.  In  einem

doppelten Sinne, nach außen: Der „An-

spruch auf Höherrangigkeit“ dieser Na-

tion  vor  den  anderen  Nationen.  Dies

galt ebenso auch nach innen: Der „Vor-

rang des Nationalismus vor allen ande-

ren Wertesystemen“. In den Jahren vor

1914 erhielt  diese Überhöhung in den

mächtigen  Verbänden  der  Alldeut-

schen, des Ostmarkvereines, des Kolo-

nial- oder des Flottenvereins einen ge-

radezu  politisch-religiösen  Charakter.

Eine  „Deutschtumspolitik“  unterlegte

die wilhelminische „Weltpolitik“ mit der

subversiven Ausgrenzung der anderen;

Aussiedlung  der  Polen  oder  Bekämp-

fung der slawischen Flut wurden gängi-

ge  Schlagworte.  Der  sozialdarwinisti-

sche Kampf  wurde  schließlich auf  die

Rivalität der Staaten übertragen. „Welt-

macht oder Niedergang“ wurde an die

Fahne geheftet; endlich müsse Schluss

sein mit  der „Politik  des Friedens und

des Verzichts“.

Die Katastrophe des Krieges 1914

kam nicht  zufällig;  sie war  keinesfalls,

wie es nun wieder  revisionistisch tönt,

das  unbedarft-unglückliche  „Schlaf-

wandeln“  einiger  Politiker;  Christopher

Clark und Herfried Münkler, als promi-

nente  Vertreter  dieses  Revisionismus,

treffen  nicht  die  Realität  des  Jahres

1914, weil sie das aktive Streben nach

Eroberung  der  Nachbarländer,  wie  es

besonders  Politik  und  Militär  in  Berlin

und Wien beseelte,  glatt  polieren und

mit einer militärischen Sicherheitspolitik

von London bis St.  Petersburg gleich-

setzen.

Weitsichtige spürten und erkannten,

was in der Luft lag. Extreme Aufrüstung

und  die  Kriegsbereitschaft  in  allen

Staaten  Europas  bedrohten  den  Frie-

den, wie nach der mit allem Pomp in-

szenierten Marokkokrise 1911 zu spü-

ren war. Das sprach August Bebel vor

dem Reichstag an, als er vorhersagte,

Berlin würde demnächst den Krieg aus-

rufen und behaupten: „Wenn wir länger

warten, dann sind wir die Schwächeren

statt  der  Stärkere.“  Er  folgerte:  „Dann

kommt die Katastrophe. Alsdann wird in

Europa der  große Generalmarsch  ge-

schlagen,  auf  den  hin  sechzehn-  bis

achtzehn  Millionen  Männer,  die  Män-

nerblüte  der  verschiedenen  Nationen,

ausgerüstet mit den besten Mordwerk-

zeugen, gegeneinander als Feinde ins

Feld rücken…“

Krieg der Katastrophen
Die Julikrise des Jahres 1914 ver-

schränkte  mannigfache  Bedrohungen

und Befürchtungen auf dem Kontinent.

Rüstungskapazitäten,  Kanonen,  Land-

ser waren gezählt, Pläne geschmiedet.

Die latenten Spannungen entsprachen

der  sommerlichen  Hitze.  Kaum  fielen

die Demonstrationen, zumeist  von der

Arbeiterschaft  getragen,  für  den  Frie-

den auf. In Berlin und Wien saßen die

politisch  und  militärisch  Verantwortli-

chen.  Sie  suchten  den  Beschluß  für

Eroberungen,  nicht  die  Verteidigung

war ihr Ziel. 

Anlass für die ultimative krisenhafte

Zuspitzung war das Attentat serbischer

Nationalisten vom 28. Juni 1914 in Sa-

rajewo, dem der österreichische Thron-

folger Franz Ferdinand zum Opfer fiel.

Nach der späten erpresserischen Note

aus Wien am 23. Juli begann der Krieg

am 28. Juli mit dem Beschuss von Bel-

grad  durch  die  österreichisch-ungari-

sche  Armee.  Daraufhin  mobilisierte

Moskau seine Armee. Am 1. und 3. Au-

gust reagierte Berlin, erklärte Russland

und Frankreich den Krieg,  gefolgt von

der  Regierung  in  London  einen  Tag

später, Solidarität mit Frankreich zu zei-

gen. Noch ging in Berlin alles im Tau-

mel  der  Begeisterung  unter.  Doch  an

dem Tag sprach in  London Außenmi-

nister  Edward  Grey  die  berühmten

Worte: „Jetzt  verlöschen die Lichter in

ganz  Europa.“  Die  großen  europäi-

schen Staaten ließen ihre Armeen auf-

marschieren.  Bald  sollten  Rumänien,

Bulgarien,  Italien,  das  Osmanische

Reich und die USA hinzukommen. 
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Den  Masterplan  des  Krieges,  um

die Nachbarländer zu erobern, hatte in

Berlin seit 1892 der Chef des General-

stabs,  Alfred  von  Schlieffen,  akkurat,

präzis  und detailliert  fixiert.  Der  nach

ihm benannte Schlieffenplan entsprach

der Ratio technizistischen Kalküls mo-

derner  Kommunikation  und  Mobiliät.

Strategisch präventiv sollte mit  einem

rasanten deutschen Angriff die franzö-

sische Armee vernichtet  werden.  Be-

rühmt ist diese gewaltige Umfassungs-

schlacht – „macht mir den rechten Flü-

gel stark“ – durch das neutrale Luxem-

burg und Belgien. 

Es war ein Hasardspiel der Fiktio-

nen, das im Generalstab wie eine Wei-

hefahne hoch gehalten wurden. Zwei-

fel  waren sakrosankt,  tabu.  Doch der

Plan  der  „vorgefertigten  Siegesrezep-

te“ funktionierte schon bald nicht mehr,

das  Ende  signalisierte  die  Marne-

schlacht  im Sommer  1914  vor  Paris.

Fazit:  Kaum hatten die  Armeen ihren

Zug in  den Weltkrieg  begonnen,  war

alle Planung hinfällig, Berlin war militä-

risch und politisch gescheitert, schlim-

mer noch, völlig hilflos. Man hatte sich

eine  doppelte,  politische  und  militäri-

sche  Fehlkalkulation  erlaubt;  nämlich

die  „militärische  Fata  Morgana“  der

Dominanz und die politische Annahme

auf  englische  Neutralität  –  „eine  un-

glaubliche politische Naivität“. Der Pri-

mat des militärischen Denkens hatte in

einer absoluten Sackgasse geendet.

Der Krieg als 
Menschenschlachthaus
 Es  folgte  der  Stellungskrieg  als

Ratio  der  professionellen  Ratlosigkeit

des  Militärs  oder:  Der  Krieg  als  das

zermürbende  „Menschenschlacht-

haus“.  Der  Schauplatz  dieser Massa-

ker  läßt  sich  umschreiben.  Millionen

von Soldaten lagen sich hinter Sand-

säcken  und  Barrikaden  in  Schützen-

gräben gegenüber, hinter Stacheldraht

und  unter  Tarnnetzen.  Nach  dem

Trommelfeuer von Haubitzen und Artil-

lerie erfolgten Angriffe in gespenstigen

Wellen, wie archaische Krieger, Auge

in Auge, mit Bajonett und Kolben. Das

Entsetzen war kaum zu überbieten, als

die Deutschen erstmals bei Ypern im

April 1915 Giftgas einsetzten, ein Zei-

chen  der  schieren  Verzweiflung  der

Heeresführung,  konzeptionell  ratlos,

am Ende, wie blockiert, starr.

Wohl 600.000 Opfer  waren  inner-

halb von fünf Monaten bis Juli 1916 im

Kampf  um  die  berüchtigten  „Höhen“

von Verdun, also Hügelkuppen, zu be-

klagen.  Oder  eine  Schlacht  an  der

Somme,  als  bei  einem  einwöchigen

Trommelfeuer auf jeden Quadratmeter

etwa eine Tonne Granaten niederpras-

selte  bei  einem  Geländegewinn  von

kaum einigen hundert Metern, aber an

englischen,  französischen  und  deut-

schen  Soldaten  bis  November  1916

mehr als eine Million Opfer zu zählen

waren.  Verluste  und  Leiden  lassen

sich nicht durch solche Daten fixieren,

Statistiken  übertünchen  die  Realität

der Schrecken.

Dramatisch  verhärteten  sich  die

Verhältnisse  im  Inland,  wo  die  „Hei-

matfront“ aufgemacht wurde. Rationie-

rung, Lebensmittelkarten konnten den

Mangel an Grundnahrungsmitteln nicht

beheben;  und die  Ersatznahrung,  die

Hungermonate, den Steckrübenwinter,

nicht  verhindern.   Schließlich  war  es

kein Zufall, dass die Oberste Heeres-

leitung  die  Regierungsgewalt  an  sich

zog und de facto eine Militärdiktatur er-

richtete.

Diese  Verhältnisse  sind  mitzube-

denken,  wenn  man  –  eine  andere,

aber nicht weniger typische Ebene die-

ses  Krieges  –  einen  Blick  auf  die

Kriegsziele der deutschen Politik wirft.

Nicht  nur  in der  Euphorie  der Erwar-

tung kommender Siege tauchten ufer-

lose  Weltmachtphantasien  in  der

Politik auf. 

Den offiziellen Startschuß gab der

Kriegsbeginn 1914, dem endlose Plan-

spiele folgten, auch nach den beklem-

menden Fronterfahrungen. Auch priva-

te  Denkschriften  forderten  Expansion

und  Annexion  ganzer  Landstriche.

Vollmundig griff man in die Weite der

Landkarte: für die Industrie sollte Bel-

gien  unter  deutsche  Kontrolle  kom-

men, Frankreich bis zur Nordseeküste

annektiert werden wie auch die Erzre-

gionen  im  Osten  des  Landes;  die

Großagrarier vereinnahmten ihren Le-

bens- und Produktionsraum: alle russi-

schen  Ostseeprovinzen  von  Polen,

dem Baltikum und Oberschlesien  hin

zur Ukraine. Dieser Plan ging von de-

zidierter Rassenpolitik, ethnischer Flur-

bereinigung und radikaler Germanisie-

rungspolitik aus.

„Thron und Altar“ 
- eine unheilige Allianz
Wie war es möglich, dass all dies

Leid von der Bevölkerung und den Sol-

daten  ertragen  wurde  und  doch  zu-

gleich spürbar war, wie abgehoben die

Führungsschichten aus ihrer eigenen,

fernen Welt heraus dachten und han-

delten? Neben den bislang angespro-

chenen  Elementen  der  „Ideen  von

1914“  ist  eine  weitere  Institution  zu

nennen,  deren  Bindekraft  und  Wirk-

samkeit besonders zählte. In dem ad-

lig-bürgerlichen  Staat  war  das  Militär

die eine institutionelle Säule der Mon-

archie, daneben die zweite Säule, die

Kirche;  sie  und  der  Monarch,  dieses

Kirchenregiment, bildeten das System

von „Thron und Altar“.  Es nahm eine

wesentliche,  konstitutionelle  Rolle  im

Reich  ein  und  hatte  konstitutive  Be-

deutung  für  die  politisch-normative

Sinnvermittlung. Nicht nur in Preußen

hatte die Kirche in dem überbordenden

Nationalismus  des  19.  Jahrhunderts

eine eigene Entwicklung vollzogen und

in der Tradition von Friedrich Schleier-

macher  eine  Art  Nationalprotestantis-

mus entwickelt.

Diese  kirchenpolitische  Dimension

hatte die „Ideen von 1914“ voll durch-

drungen. Die Kriegspredigten des Ers-

ten  Weltkriegs  geben  beredt  Zeugnis

von der  Verkettung  von Religion und

Kriegspropaganda,  auf  evangelischer

wie auf katholischer Seite. Trotz christ-

lich motivierten Einzelstimmen der bei-

ßenden Ablehnung der  Kriegsrhetorik

blieben  die  Kirchen  verwobener  Teil

der Kriegsgesellschaft und essentielles

Glied der  „Ideen von 1914“.  Nur:  die

Wirkungsmacht  der  Kriegspredigten

hatte mit der Kapitulation 1918 längst

nicht ihr Ende gefunden.

1914 – viele Folgen
So  wie  der  deutsche  Militarismus

mit  seinen  Kriegszielen  grenzenlos,

ganz imperialen Fantasien einer Welt-

macht verpflichtet war, so wurden die

materiellen  Potentiale  und  menschli-

chen Ressourcen aller Nationen über-

strapaziert.  Statt  des  Aufstiegs  kam

der Fall. Auch England, das den deut-

schen  Machtanspruch  aus  Rivalität

niederhalten wollte, musste alle Kapa-

zitäten mobilisieren, um – dann nur mit

Hilfe der USA – erst einmal bestehen

zu  können.  Das  eurozentrische  Stre-
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ben nach einer kontinentalen und kolo-

nialen  Vormachtstellung  ruinierte  Sie-

ger  und  Besiegte,  wie  der  finanzielle

und ökonomische Bankrott Frankreichs,

Englands und Deutschlands zeigte. Die

USA  traten  als  eigentlicher  weltpoliti-

scher Sieger hervor. 

Dahin  waren  die  machtpolitischen

und  nationalen  Ambitionen  des  Deut-

schen Reiches und von Österreich-Un-

garn,  das Zarenreich war  ebenso zer-

bröselt wie das Osmanische Reich. Ihr

Zusammenbruch brachte der internatio-

nalen  Politik  eine  ungeheure  Manö-

vriermasse an Territorien. Die Landkar-

te Europas wurde neu gezeichnet. 

London und Paris gelang der Zugriff

nach kolonialer Art auch in Nordafrika,

bei der sich konstituierenden Türkei, in

Palästina und auf der arabischen Halb-

insel bis nach Afghanistan. Die Gebiete

wurden  alle  am  grünen  Tisch  arron-

diert;  Einflusszonen  entstanden,  Regi-

mes wurden errichtet. Diese internatio-

nale Ordnung realisierte Interessen; eu-

ropäische Machtlogik suchte keine frie-

densstiftende  Legitimität,  aber  organi-

sierte die  Instabilität  der Grenzen und

Völker der Zukunft.

Die Wunden auf dem europäischen

Kontinent konnten nicht heilen, weil die

Kapitulation zwar das Kriegsende mar-

kierte,  aber  der  Frieden  keine  hoff-

nungssichernde Zukunft eröffnete. Das

Deutsche  Reich  erlebte  nach  1918

einen politischen Zusammenbruch un-

geahnten Ausmaßes. Die Legende vom

„Dolchstoß“ in den Rücken rettete vor-

erst die adlig-bürgerliche Herrschaftse-

lite in Wirtschaft, Militär und Kirche. Die

Gemengelage eines verletzten Stolzes

legte den schwankenden Grund für Na-

tionalismus und Militarismus,  nun  erst

recht Parteien, Republik und Demokra-

tie  zu  diffamieren.  Das  Sehnen  nach

der heilen Welt von 1914 inkorporierte

die  Restauration  in  das  System  von

Weimar. 

Eine  „Stunde  Null“  der  Besinnung

und  der  Entfaltung  einer  Friedensord-

nung gab es 1918 nicht.  Deutschland

kam  „über  die  jüngste  Vergangenheit

mit sich nicht ins reine“; daher war die

Wahl  von  Paul  von  Hindenburg,  dem

Generalfeldmarschall des Krieges, zum

Weimarer  Reichspräsidenten  so  ein

Symbol  des  Fortbestehens  der  „alten,

unbesiegten  Herrlichkeit“.  Die  „Ideen

von  1914“  wirkten  verheerend  fort,

rechtfertigten  plebiszitäre  Gewalt  und

Bruch  der  Verfassung;  sie  richteten

1933 die Kontinuitätslinie, verschrieben

ihre Reputation  einer  nationalistischen

Ermächtigung und flossen hinein in die

reaktionäre,  braune  Revolution  der

gleichgeschalteten  Massen-Volksge-

meinschaft. Die Saat der alten rassisti-

schen  Ideologie  ging  mit  ihrem  völki-

schen  Wahn  und  ihrer  grenzenlosen

Annexionswut  des  Militarismus  im

großdeutschen  Reich  des  Nationalso-

zialismus auf. 

Erst nachdem die Ideen von Recht

und Freiheit, von der Würde des Einzel-

nen und der parlamentarischen Demo-

kratie in Deutschland ein halbes Jahr-

hundert nach 1914 Raum fanden, hat-

ten  Militarismus  und  Nationalismus  –

jene  verderblich  Gemengelage  aus

Maßlosigkeit  und  Werteverlust  –  ihre

vorherrschende  Macht  verloren.  Das

gab  Chancen  und  öffnete  Wege  für

eine Kultur des Friedens.

Buchhinweise des Autors::
Die Bundeswehr. Eine kritische

Geschichte, München 2006
Die Weiße Rose. Von der Front in den

Widerstand, Berlin 2009

Der Widerstand gegen den 
deutschen Militarismus

Text des SPD-Wahlplakates 
zur Reichstagswahl 1912:

Der Segen des Militarismus

Der Militarismus saugt schon im Frieden am 
Marke der Völker.
Mehr als anderthalb Milliarden Mark
muß Jahr für Jahr allein das deutsche Volk 
für Heeres-, Flotten- und Kolonialzwecke 
ausgeben. Und das wilde Wettrüsten, das 
unaufhörliche Drehen an der Rüstungs-
schraube, die

eine Schraube ohne Ende
ist, führt schließlich mit Naturnotwendigkeit 
zum verheerenden

Weltkrieg,
an dessen Rande die Völker schon im letzten 
Sommer gestanden haben.
Einzig und allein die Sozialdemokratie
ist die grundsätzliche entschlossene Gegnerin 
von Wettrüsten und Kriegspolitik.Sie tritt ein 
für Abrüstung und internationale Schieds-
gerichte, sie erstrebt einen Gesellschafts-
zustand in dem die letzte Quelle aller 
Kriege, der wahnwitzige kapitalistische 
Konkurrenzkampf aller gegen alle ein für alle 
mal aus der Welt geschaffen ist. Wer mit für 
diese Ziele eintritt, der wählt am 12. Januar

Sozialdemokratisch!
 

Die  Linken  in  der  SPD  um  Karl  Liebknecht,

Rosa  Luxemburg  und  Clara  Zetkin  machten

den  Militarismus  zu  einem  Schwerpunkt  der

parlamentarischen  und  außerparlamentari-

schen  Arbeit.  1907  veröffentlichte  Karl  Lieb-

knecht seine Schrift  "Militarismus und Antimili-

tarismus".  Er  definierte  darin  den Militarismus

als  Wesenselement  und  Machtinstrument  des

herrschenden  Systems,  das  alle  Gebiete  des

wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kultu-

rellen Lebens  durchdringt.  Liebknecht  begrün-

dete die Notwendigkeit einer speziellen antimili-

taristischen Aufklärungsarbeit der SPD. Wegen

dieser  Schrift  wurde  Liebknecht  im  Oktober

1907 der Hochverratsprozess gemacht. Das Ur-

teil lautete auf ein Jahr und sechs Monate Fes-

tungshaft.

"Das Vaterland ist in Gefahr! Es ist aber nicht

in  Gefahr  vor  dem  äußeren  Feinde,  sondern

von jenen gefährlichen inneren Feinden, vor al-

lem von der internationalen Rüstungsindustrie."

(Karl Liebknecht im Reichstag, 1913)

Quelle: Der Kampf für Frieden und Abrüstung seit

1900, Köln 1978 
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Foto: Karl-Liebknecht, 1911

Grafik: siehe Titelseite



100 Jahre „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts
von Stefanie van de Kerkhof, Gastprof. an der Universität Mannheim
(gekürzte Fassung des Vortrag beim 20. Friedensratschlag in Kassel)

Der Beginn des Ersten Weltkriegs
jährt sich im August zum 100. Mal und
hat  bereits  jetzt  eine  Flut  von  ge-
schichtswissenschaftlichen  und  popu-
lären Neuerscheinungen auf den Markt
geschwemmt.  Intensiv  diskutiert  wird
derzeit  über die Thesen des in Cam-
bridge lehrenden australischen Histori-
kers  Christopher  Clark  (Die  Schlaf-
wandler,  München  2013).  Der  Preu-
ßenexperte betreibt aufwändig interna-
tional vergleichende  Diplomatie-  und
Politikgeschichte, die bewusst alle mit-
tel-  und  langfristigen  Ursachen  des
Krieges sowie wirtschaftlichen Belange
ignoriert. Clark konzentriert sich ledig-
lich auf  die politischen Vorgänge des
Sommers 1914 und die serbische Na-
tionalbewegung. Er vertritt mit diesem
eingeschränkten und methodisch rück-
wärtsgewandten  Ansatz  die  schon
1919  vom  britischen  Premier  Lloyd
George  geäußerte  These,  dass  die
großen Mächte allesamt in den Krieg
„hineinschlitterten“.

Die „Hineinschlittern“-These 
und die Fischer-Kontroverse
Nicht sonderlich originell also, denn

Quellensammlungen  und  Memoiren
der Beteiligten wurden in den 1920er
Jahren bereits unter dieser Perspekti-
ve angelegt. Dem Nationalsozialismus
diente die These vom „Hineinschlittern“
zur  Unterfütterung  seiner  Revisions-
politik  des  Versailler  Vertrags.  Und
auch in den ersten beiden Jahrzehnten
nach 1945 sah die westdeutsche Ge-
schichtswissenschaft  dies  noch  so.
Denn  es  galt,  mit  dem  Deutschen
Reich  eine  positive  Perspektive  auf
den  Nationalstaat  zu  werfen  und  nur
den Nationalsozialismus als „Sünden-
fall“ zu brandmarken. Methodisch blieb
man weiterhin auf Politik- und Militär-
geschichte beschränkt. 

Dies änderte sich erst mit der sog.
Fischer-Kontroverse, die nicht nur eine
schier unglaubliche Menge an neuem
Quellenmaterial,  sondern  auch  eine
breite  methodische  Neuorientierung
mit  sich  brachte.  Herausgefordert
durch den gesellschaftlichen Umbruch
der späten 1960er Jahre und eine Viel-
zahl wichtiger Publikationen der DDR-
Geschichtswissenschaft veröffentlichte
Fritz  Fischer  seine  beiden  bahnbre-
chenden Werke „Griff  nach der Welt-

macht“  (1961)  und  „Krieg  der  Illusio-
nen“ (1969). Untermauert und begleitet
wurden sie von vielen Studien seiner
Schüler,  aber auch wissenschaftlicher
Kollegen,  die  mit  teils  heftiger  Kritik
reagierten. Die meisten seiner Ergeb-
nisse wurden allerdings nach und nach
allgemein anerkannt. 

Üblich  wurde  es  nach  Fischers
Analyse  von  Kriegsschuldfrage  und
Kriegszielen  zudem,  die  sozial-  und
wirtschaftshistorischen  Aspekte  und
die  Rolle  der  Funktionseliten  nicht
mehr  zu  vernachlässigen.  In  diesem
Sinne stellt das Buch von Clark einen
deutlichen  Rückschritt  gegenüber  der
Forschung der 1970er/80er Jahre dar.
Zudem  konnte  er  für  das  Deutsche
Reich  nur  unwesentlich  neues  Quel-
lenmaterial  erschließen,  das  nach
1990 aber in großem Umfang zugäng-
lich wurde. Eine grundlegende Neube-
wertung der Kriegsschuld- und Kriegs-
zielfrage,  wie  von  Clark  angestrebt,
wird  sich  somit  nicht  ergeben.  Denn
obgleich  es  eine  Reihe  von  Differen-
zierungen Fischers im Detail gegeben
hat, ist die Hauptverantwortlichkeit für
den Beginn und die Dauer des Ersten
Weltkrieges  beim  Deutschen  Reich
und Österreich-Ungarn zu sehen. 

Zwar  trugen die  anderen europäi-
schen Großmächte mit ihrer imperialis-
tischen  Politik  und  ihren  geostrategi-
schen Bündnissystemen nur wenig zur
friedlichen  Konfliktlösung  bei.  Doch
darf  nicht  übersehen  werden,  dass
nicht  nur  bei  Kaiser  Wilhelm  II.  und
den  leitenden  Militärs,  sondern  auch
bei  der  zivilen  Reichsleitung  unter
Kanzler  Bethmann  Hollweg  und  den
gesellschaftlichen Eliten weitreichende
annexionistische,  imperialistische,  na-
tionalistische  und  militaristische  Ziele
seit  dem Ende des  19.  Jahrhunderts
verfolgt wurden und sie dabei spätes-
tens seit  1912 einen großen europäi-
schen Krieg nicht mehr ausschlossen
und schließlich begannen. 

Am Rüstungswettlauf und den blu-
tigen  wie  „kalten“  Konflikten  der  Vor-
kriegszeit  (Balkankriege,  Marokkokri-
sen  etc.)  waren  sowohl  Kaiser  als
auch militärische und zivile Reichslei-
tung sowie Eliten in unterschiedlichem
Maße beteiligt. 

Die  gesellschaftshistorischen  For-
schungen der 1980er Jahre mit Rück-
griff  auf  Rosenberg  und  Kehr  haben
gezeigt,  dass  imperialistische  Politik
zudem im Hinblick auf innenpolitische
Konflikte  eingesetzt  wurde  (Hans-Ul-
rich Wehler u.a.).  Zwar gab es an die-
sen  grundlegenden  Arbeiten  auch  im
letzten  Jahrzehnt  einige  Kritik.  Neue
Ergebnisse  zum  Kriegserlebnis  des
„kleinen Manns“, zur Rolle der Frauen,
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter
brachten in den letzten 20 Jahren die
profunden  Arbeiten  der  alltags-  und
kulturhistorischen  Forschung  (Roger
Chickering,  Wolfram Wette,  Wolfgang
Kruse,  Thomas  Kühne  und  Ute
Daniel).

Die Fischer-Kontroverse

„Fischer [hatte] in seinem 1961 veröf-
fentlichten Werk nichts anderes getan,
als  den  Kriegszielen  des  Deutschen
Reiches in den Jahren 1914-1918 in ei-
ner  akribischen  Aktendurchsicht  nach-
zugehen. … Deutschland, so legten es
die Quellen nahe, war also keineswegs
rein defensiv in den allgemeinen Krieg
‚hineingeschlittert’,  sondern  hatte  von
Anbeginn an weitreichende hegemonia-
le Ziele verfolgt. 

Als Nachkriegsordnung, so konnte der
Hamburger  Neuzeithistoriker  zeigen,
schwebte den verantwortlichen Stellen
die  Schaffung  eines  von  Deutschland
beherrschten  ‚Mitteleuropa‘  vor,  das
sich  als  Zollverband  unter  deutscher
Führung  von Frankreich bis  Polen  er-
strecken sollte. … 

Trotz der abwehrenden Haltung nahe-
zu  aller  führenden  Zeithistoriker  der
Bundesrepublik, ja selbst der Einschal-
tung politischer Instanzen, setzten sich
Fischers Thesen …. zunehmend durch.

Die  zentrale  Bedeutung  der  Fischer-
Kontroverse,  die  zu  Recht  als  eine
„Schlüsseldebatte“  der  westdeutschen
Zeitgeschichtsforschung  gelten  kann,
liegt jedoch nicht in der Erneuerung der
‚Kriegsschuldfrage’,  sondern  darin,
dass sie die Frage der Kontinuität wie-
der auf die Tagesordnung gesetzt  und
damit  die  „Zeitgeschichte“  über  das
Jahr 1917 hinaus in die Geschichte des
Kaiserreichs zurückgeführt hat. … 

Quelle: Klaus Große Kracht:
Kriegsschuldfrage und zeithistorische

Forschung in Deutschland
www.zeithistorische-forschungen.de
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Umstellung der Wirtschaft 
auf Kriegswirtschaft
Die ökonomischen Grundlagen des

Krieges  wurden  allerdings  bei  den
neueren Arbeiten teils sträflich vernach-
lässigt.  Trotz  älterer  Untersuchungen
von Gerald D. Feldman und neuer Ana-
lysen  zur  Schwer-  und  Chemieindus-
trie,  zum  Maschinen-  und  Schiffbau
(Olaf  Mertelsmann zu  Blohm  & Voss,
Thomas Portz zu Carl Duisberg, Birgit
Buschmann  zu  Daimler,  Achim  Hop-
bach zu Württemberg, Regina Roth zu
den  Kriegsgesellschaften,  die  Autorin
dieses  Beitrages  zur  Schwerindustrie)
herrscht insgesamt ein eklatanter Man-
gel  an  Unternehmens-  und Branchen-
studien. Dadurch sind kriegs- und rüs-
tungswirtschaftliche  Fragestellungen
unterbelichtet geblieben. Dies gilt auch
für die schwierige Umstellung von Frie-
dens-  auf  Kriegswirtschaft.  Denn  mit
der  Generalmobilmachung  des  Deut-
schen Reichs mussten bis zu 30 % al-
ler Industriearbeiter sofort ersetzt wer-
den.  Engpässe  traten  nach  der  Wirt-
schaftsblockade durch die Alliierten seit
November 1914 vor allem bei der Roh-
stoffbeschaffung  und  beim  Transport
auf. 

Dieser improvisierte Umwandlungs-
prozess veränderte sich erst nach den
„Materialschlachten“  an  der  Westfront
Ende 1916. Nun wurde mit dem „Hin-
denburgprogramm“  und  dem  „Hilfs-
dienstgesetz“  das  Verhältnis  zwischen
Staat,  Militär  und  Wirtschaft  deutlich
enger. Ursächlich dafür war, dass Res-
sourcen  kriegswichtiger  Unternehmen
stärker auf militärische Produktion um-
gestellt  wurden.  Erklärtes  Ziel  der  3.
Obersten  Heeresleitung  unter  Hinden-
burg  und Ludendorff  war  eine  „totale“
Mobilisierung  der  Wirtschaft  für  den
Krieg.  Dies  führte  auch  zur  Rückfüh-
rung von Soldaten,  zur  Disziplinierung
von  Arbeitskräften  und  Schließung
kriegsunwichtiger Betriebe. Zudem wur-
den  vermehrt  Frauen,  Zwangsarbeiter
und  Kriegsgefangene  eingesetzt.
Große  Probleme  gab  es  auch  beim
Konsum:  Hunger,  Not  und  Mangeler-
nährung  kehrten  wieder  nach  Europa
zurück und führten zu Millionen Toten.

Ein ungeplanter und in-
effizient geführter Krieg?
Immer noch strittig ist die Frage, ob

mangelnde  wirtschaftliche  und  organi-
satorische Planungen dafür  ursächlich
waren.  Zeitgenossen  und Studien  un-

terstellten, dass der Charakter des zu-
künftigen  Krieges  völlig  verkannt  und
damit  militärische  Vorplanungen  in
technischer und  wirtschaftlicher Bezie-
hung  rückständig  gewesen  seien
(Buschmann).  Solche  Bewertungen

sind jedoch fragwürdig, wenn man die
Vielzahl  der  Quellen  zur  langfristigen
Mobilmachung im Deutschen Reich be-
trachtet.  Wichtige  Industrielle  waren
durch verschiedene Ressorts oder Äm-
ter auf Reichs- und preußischer Ebene
in  die  detaillierte  Kriegsvorbereitung
einbezogen. Die militärische, finanzielle
und  wirtschaftliche  Mobilmachung  der
deutschen Gesellschaft war spätestens
ab 1913 Gegenstand äußerst weit rei-
chender  Planungen  sämtlicher  ziviler
und  militärischer  Ressorts (van  de
Kerkhof).

Rüstungsunternehmen  wie  Krupp
standen mindestens  seit  1904 in  Ver-
handlungen über Lieferungen im Falle
der  Mobilmachung,  andere  Unterneh-
mer wurden seit  1913 umfassend be-
fragt und seit  spätestens Mai 1914 in
konkrete Verhandlungen mit den Minis-
terien einbezogen. Sie berichteten um-
fangreich über die Lage der Unterneh-
men im Falle einer Mobilmachung. Die
Dauer  des Krieges  wurde  zudem kei-
nesfalls kurzfristig eingeschätzt. Micha-
el  Geyer  hat dazu auf  die große Ver-
mehrung  der  Armee  seit  Ende  1912
hingewiesen.  Zudem wurde  durch  die
Marinerüstung  der  Rüstungswettlauf
verschärft.  Ein  massiver  Ausbau  aller
deutschen Truppenteile und ihrer Rüs-

tung erfolgte schon weit vor dem Jahr
1914. (Deutsche Rüstungspolitik, 1981,
52ff.). 

Gegenstand künftiger Forschungen
sollte die Frage sein, ob die kriegswirt-
schaftliche  Vorbereitung  effizient  war,

ebenso  wie  Fragestellungen,  die  die
Entwicklungen der Kriegszeit betreffen,
etwa die kriegswirtschaftliche Organisa-
tion, Bewirtschaftung, Rationierung und
ihre  Auswirkungen  auf  den  Konsum.
Erste Grundlagenstudien für einen pro-
funden  Vergleich,  der  Politik-,  Militär-,
Kultur-  sowie  Wirtschafts-  und  Sozial-
geschichte  innovativ  zusammenführt,
liegen vor. Nach der kulturhistorischen
Erweiterung  der  Weltkriegsforschung
der 1990er Jahre sollten nun die sozio-
ökonomischen  Entwicklungen  nicht
weiter vernachlässigt werden. 

Der Krieg der „Ideen von 1914“ war
auch  ein  Krieg  mit  Kanonen,  Maschi-
nengewehren, Giftgas und Kampfschif-
fen,  die  über  15  Millionen  Menschen
das Leben kosteten und weitere Millio-
nen verletzten und verstümmelten. Dies
wäre ohne die enormen Anstrengungen
der  Kriegswirtschaft  nicht  möglich  ge-
wesen. Zudem führten die sozio-ökono-
mischen  Verwerfungen  des  „Großen
Kriegs“ – v.a. die verdeckte Inflation –
zu Belastungen in den 1920er  Jahren
und begründeten damit die „Urkatastro-
phe des Jahrhunderts“ (G. F. Kennan).

Buchhinweis der Autorin:
Von der Friedens- zur Kriegswirtschaft,

Essen 2004
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1914 – Was lehrt uns die Geschichte?
Luciano Canfora: August 1914 – Oder: Macht man Krieg wegen eines Attentats?
PapyRossa, ISBN 978-3-89438-440-1, 118 Seiten, 9,90 €

Zum Autor (Klappentext des Buches):

Luciano Canfora,  Prof. Dr. phil.,  *1942.

Altphilologe und Historiker. Lehrt an der

Universität  Bari. Sein Buch „Eine kurze

Geschichte  der  Demokratie“  hat  in  der

Bundesrepublik für Furore gesorgt. Ver-

öffentlichte  zuletzt  bei  PapyRossa  „Die

Freiheit  exportieren – Vom Bankrott  ei-

ner Ideologie“.

Das  vorliegende  Buch  ist  bereits

als  italienische  Originalausgabe  2006

unter dem Titel  1914 erschienen. Der

deutsche Zusatztitel ist leider etwas ir-

reführend, da dieser eine Schilderung

der  Ereignisse  rund  um  den  August

1914 suggeriert.  Der Inhalt  ist jedoch

viel  umfassender,  als  die  kompakte

Form mit 118 Seiten zunächst vermu-

ten lässt. 

Eine  zentrale  Rolle  spielt  für  den

Autor  die  Frage,  wie  es  speziell  in

Deutschland angesichts des durch die

sozialistische Bewegung bzw. die So-

zialdemokratie vorhandenen antimilita-

ristischen Widerstandes gegen die be-

reits  lange  Jahre  vorher  absehbare

Kriegsgefahr  zum  Kriegsausbruch  im

August 1914 kommen konnte. Luciano

Canfora stützt sich dabei auf den fran-

zösischen Historiker Fernand Braudel,

der Anfang der 60er Jahre des letzten

Jahrhunderts schrieb: „1914 stand Eu-

ropa  an  der  Schwelle  zum  Sozialis-

mus, aber auch zum Krieg;  innerhalb

weniger Tage, weniger Stunden, stürz-

te es in den Abgrund“. Verständlich ist

diese  Einschätzung  deshalb,  weil  in

Frankreich,  Deutschland  und  Italien

die sozialistischen Parteien damals in

einem  starken  Wachstumsphase  wa-

ren und speziell in Deutschland von ei-

nem Moment zum anderen sogar zur

Regierungsmacht werden konnten. Die

noch  in  der  unmittelbaren  Vorkriegs-

zeit  vorhandene internationale Solida-

rität der sozialistischen Parteien wurde

jedoch  mit  der  Zustimmung  zu  den

Kriegskrediten in Deutschland jäh zer-

rissen. 

Eine Antwort auf die Frage, warum

es dazu kommen konnte, gibt Luciano

Canfora  nur  indirekt  mit  Verweis  auf

die russischen Bolschewiki: „Die russi-

sche  Partei  befand  sich  nicht  in  der

Lage, irgend einen legalen Kampf im

eigenen Land zu gewinnen. Sie hatte

keinerlei Interesse daran, den vom Za-

ren gewollten Kriege zu unterstützen,

weil  sie im Tausch dagegen keinerlei

Gegenleistung  keine  Prämie,  keine

Verbesserung  der  Situation  erhalten

hätte.“ 

Bezüglich der seit 1914 kontrovers

diskutierten  Kriegsschuldfrage  geht

der Autor davon aus, dass die unstritti-

ge  deutsche  Hauptschuld  eine  Alibi-

funktion für die anderen Kriegsteilneh-

mer hatte.  Herausgearbeitet  wird  von

dem Autor hierbei, dass die auf diplo-

matischer Ebene vorgelegten und aus-

getauschten Dokumente sich grundle-

gend  von  denen  unterschieden,  die

erst  durch  das  Öffnen  von  Archiven

bekannt  wurden  –  soweit  dieses  bis

heute erfolgt ist. 

Daraus  abgeleitet  werden  die  ei-

gentlichen  Kriegsgründe  –  und  -ziele

werden  vom Autor  in  kompakter  und

anschaulicher Form dargestellt, insbe-

sondere die wirklichen Interessenlagen

der Beteiligten.

Neuartig  war  im  ersten  Weltkrieg

nicht nur das Massenschlachten in den

Schützengräben  der  Westfront,  son-

dern  auch  der  Propagandakrieg.  Ins-

besondere  der  Bruch  der  belgischen

Neutralität war für die deutsche Kriegs-

propaganda eine harte Nuss. Die vom

Autor  dargestellten  Kriegslügen  und

-fälschungen durch alle Kriegsparteien

weisen  auch  auf  die  Kontinuität  bis

zum  heutigen  Tag  hin.  Dieses  gilt

ebenso für den heutzutage häufig ver-

wendeten Begriff des Terrorismus. Der

Autor erläutert dieses anhand des Bel-

gien-Feldzuges,  der  als  erste  Phase

der  deutschen  Kriegshandlungen  ge-

mäß dem völkerrechtswidrigen Schlief-

fen-Plan zum Scheitern der Blitzkriegs-

trategie führte. Der zähe Widerstand in

der belgischen Bevölkerung gegen die

deutschen Okkupanten wurde mit dem

Attribut  „terroristisch“  versehen,  wäh-

rend  gleichzeitig  die  Zivilbevölkerung

zu Hunderttausenden für massenhafte

Zwangsarbeit  mit  Konzentrations-

lagern herangezogen wurde,  was  be-

reits  den  Methoden  der  Nazis  im  2.

Weltkrieg recht nahe kam. 

Durchaus diskussionswürdig ist die

vom Autor aufgeworfene Frage, ob die

zurückliegenden  100  Jahre  auf  die

Jahreszahlen  1914-1918  und  1939-

1945 konzentriert werden können. Die

direkte Vorgeschichte der Kettenreak-

tionen im Sommer 1914 sind die soge-

nannten  Balkankriege  1912/13,  die

man  auch  als  erste  Episode  des

großen Krieges sehen kann. 

Ebenso muss man 1918 nicht  als

Ende  dieses  Krieges  ansehen.  Die

sich spätestens 1917 etablierte,  fakti-

sche  Militärdiktatur  in  Deutschland

durch die Oberste Heeresleitung wur-

de bestimmt durch die beiden Haupt-

akteure  Hindenburg  und  Ludendorff,

die beide nach 1918 bei der Wegberei-

tung  zum  Faschismus  und  dessen

Kriegsziele  maßgeblich  beigetragen

haben.  Der  zweite  Weltkrieg  begann

genau  genommen  auch  nicht  1939,

sondern mit dem japanischen Überfall

auf China zwei Jahre vorher. 

Zusammenfassend  lässt  sich  sa-

gen:  Dem Autor  ist  es gelungen,  die

Ereignisse rund um das Schicksalsjahr

1914 so darzustellen, dass man seine

Arbeit  weniger  als  Geschichtsbuch,

sondern als Kristallisationspunkt aktu-

eller  Bezüge  sieht,  wie  Kriegspropa-

ganda und -lügen, die Korrumpierung

sozialistischer  Bewegungen  und  die

Verfolgung von Kriegszielen, die auch

heute noch virulent sind. 

Karl-Heinz Peil
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Dokumentation

Ende  Juli  1914  erneuerten  hun-

derttausende  Arbeiter,  Arbeiterinnen

und  bürgerliche  Kriegsgegner  in

Kundgebungen  ihr  Nein  zum  Krieg.

Der  sozialdemokratische  Parteivor-

stand  trug  der  Antikriegsstimmung

Rechnung. Er rief am 25. Juli zum Wi-

derstand gegen den drohenden Welt-

krieg auf. 

Zur gleichen Zeit besiegelten füh-

rende  Vertreter  des  rechten  Flügels

der  SPD  nach  Verhandlungen  mit

Reichskanzler  Bethmann-Hollweg  ih-

ren  Frieden  mit  den  herrschen Krei-

sen („Burgfrieden“)  und gingen offen

ins Lager der Kriegspartei über.

Der  Reichskanzler  stellte  darauf-

hin beruhigt fest, dass „von der Sozi-

aldemokratie und dem sozialdemokra-

tischen  Parteivorstand  nichts  beson-

deres zu befürchten“ sei. 

Am  2.  August  halten  sich  in  der

Reichtagsfraktion der SPD nur wenige

Abgeordnete an die Beschlüsse der II.

Internationale und das Baseler Mani-

fest.  Der  entschiedenste  Gegner  der

Kreditbewilligung war Karl Liebknecht.

Auch  der  SPD-Vorsitzende  Hugo

Haase  und  Georg  Lebedour  waren

gegen  die  Bewilligung.  Für  die  Ab-

stimmung  im  Reichstag  setzte  die

Mehrheit den Fraktionszwang durch. 

Am 4. August bewilligte die sozial-

demokratische Reichstagsfraktion die

Kriegskredite. Sie erklärte: 

„Wir lassen in der Stunde der Ge-

fahr  das  eigene  Vaterland  nicht  im

Stich... Wir hoffen, daß die grausame

Schule der Kriegsleiden in neuen Mil-

lionen  den  Abscheu  vor  dem  Krieg

wecken und sie für das Ideal des So-

zialismus und des Völkerfriedens ge-

winnen wird“.

Wilhelm II. Konnte getrost verkün-

den: 

„Ich  kenne  keine  Parteien  mehr,

ich kenne nur noch Deutsche“. 

Quelle: Der Kampf für Frieden und

Abrüstung seit 1900 – Eine

Dokumentation der Deutschen

Friedens-Union, Köln 1978
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Karl Liebknechts Ablehnung der Kriegskredite am 2. Dezember 1914:

Meine Abstimmung zur heutigen Vorlage begründe ich wie folgt: Dieser Krieg, den 
keines der beteiligten Völker selbst gewollt hat, ist nicht für die Wohlfahrt des 
deutschen oder eines anderen Volkes entbrannt. Es handelt sich um einen 
imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des 
Weltmarktes, um die politische Beherrschung wichtiger Siedelungsgebiete für das 
Industrie- und Bankkapital. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens 
um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam im 
Dunkel des Halbabsolutismus und der Geheimdiplomatie hervorgerufenen 
Präventivkrieg. Es handelt sich um ein bonapartistisches Unternehmen zur 
Demoralisierung und Zertrümmerung der anschwellenden Arbeiterbewegung. 
Das haben die verflossenen Monate trotz einer rücksichtslosen Verwirrungsregie 
mit steigender Deutlichkeit gelehrt.

Quelle: Nach stenografischen Bericht in der Reichtagssitzung / www.marxists.org



Vor 100 Jahren: “Der Hauptfeind steht im eigenen Land”
von David Salomon, Universität Siegen (Kurzfassung des Vortrages Friedensratschlag 2013)

„Der  Hauptfeind  steht  im  eigenen

Land.“ Das Flugblatt Karl Liebknechts,

dem   diese   Losung  entstammt,

erschien im Jahr 1915 und verbreitete

sich  unter  den  revolutionären  Kriegs-

gegnern in ganz Europa wie ein Lauf-

feuer.  Es  reagierte  nicht  nur  auf  die

weit  verbreitete  Kriegsbegeisterung,

sondern  auch  auf  die  Verwirrung,  in

die der Erste Weltkrieg 1914 die euro-

päische  Arbeiterbewegung  gestürzt

hatte. 

Das Ende der zweiten Inter-
nationale der Sozialisten
Bis  zum  Vorabend  des  Kriegsbe-

ginns hatte der französische Sozialist

Jean Jaurès gegen die Integration der

Arbeiterbewegung in die Kriegsallianz

gekämpft, die in Frankreich als „heili-

ges Bündnis“ (union sacrèe) bezeich-

net  wurde,  Dafür  wurde  er  kurz  vor

Kriegsbeginn ermordet und damit qua-

si das erste Todesopfer des Kriegs. Im

Mord  an  Jaurès  verdichtet  sich  das

Scheitern  aller  Friedensbemühungen

von unten. Nacheinander reihten sich

fast  alle  sozialdemokratischen  Partei-

en  in  die  nationalen  Kriegsbündnisse

ein:  „Ich  kenne keine  Parteien  mehr,

ich  kenne nur  noch  Deutsche!“  Nicht

zuletzt  die  Sozialdemokraten  waren

gemeint,  als  Kaiser  Wilhelm  II.  die

Politik  des „Burgfriedens“  verkündete.

Vermittelt  über  ihre  Zustimmung  zu

den  Kriegskrediten  schien  die  SPD,

wie  man  heute  sagen  würde,  „ange-

kommen“. Der Preis für die Integration

der Arbeiterbewegung freilich war  der

Zusammenbruch der Zweiten Interna-

tionale,  jenes  1889  gegründeten

Zusammenschlusses  der  sozialisti-

schen Arbeiterparteien, und schließlich

die  Spaltung  der  Arbeiterbewegung.

Dieses  Versagen  der  sozialistischen

Bewegungen, die einst so zukunftsfroh

auf  das  beginnende  20.  Jahrhundert

geschaut  hatten,  vor  der  Initialkata-

strophe,  die  es  prägen  sollte,  gehört

bis heute zu den tiefsitzenden Trauma-

ta der Linken. Karl  Liebknechts Flug-

blatt forderte die Eröffnung einer inne-

ren Front gegen den Krieg. Waren die

Revolutionsdebatten  innerhalb  der

Sozialdemokratie vor 1914 im wesent-

lichen  vom  Streit  um  den  richtigen

Weg  geprägt,  wie  die  proletarische

Revolution  ihre  Aufgabe  „Lokomotive

der  Weltgeschichte“  (Marx)  zu  sein,

erfüllen konnte, so macht sich im ers-

ten Weltkrieg ein alternatives Revoluti-

onsverständnis breit,  das Walter Ben-

jamin später auf die berühmte Formel

brachte,  die  Revolutionen  seien  „der

Griff  des  in  diesem  Zuge  fahrenden

Menschengeschlechts  nach  der  Not-

bremse“.

Mediale 1914-Erinnerungen
ohne Hintergrundanalyse
Dieser Zusammenhang von Revo-

lutionsdiskurs und Imperialismusdebat-

te wird voraussichtlich nur eine unter-

geordnete  Rolle  in  den  Feuilletons

spielen,  wenn  in  diesem  Jahr  des

Beginn  des ersten Weltkriegs behan-

delt wird. Schon zeichnet sich ab, dass

im Zentrum der Erinnerung weit  eher

der  Staatsaktionen  gedacht  wird,  die

nach  dem  Mordanschlag  auf  den

Österreichischen Thronfolger in  Sara-

jevo  den  unmittelbaren  Weg  in  den

Krieg markierten. Imperialismus-Analy-

sen zielten freilich stets auf eine tiefere

Ebene,  die  auch  tiefer  war  als  die

berühmte Frage,  welche  der europäi-

schen  Mächte  die  Hauptschuld  des

Krieges  trage.  So  unterschiedlich  die

Ansätze von Autoren wie Rosa Luxem-

burg und W.I. Lenin, Rudolf Hilferding

und Karl Kautsky, Nikolai Bucharin und

John A. Hobson sich auch im Einzel-

nen  ausnehmen:  In  einem  herrschte

zwischen  ihnen  doch  Konsens.  Dem

imperialistischen  Krieg  und  der  zwi-

schenimperialistischen  Konkurrenz,

die  sich  in  ihm  manifestiert,  komme

nicht  auf  die  Schliche,  wer  nur  über

Außenpolitik  und  die  Weltmachtan-

sprüche von Staaten spricht. Entschei-

dend sei vielmehr der Zusammenhang

zwischen  einem bestimmten  Stadium

kapitalistischer  Entwicklung  und  der

Außenpolitik der Staaten des kapitalis-

tischen  Zentrums.  Nicht  nur  der

moderne  Kolonialismus,  auch  die

Kriegstreiberei und der Militarismus in

den Staaten des kapitalistischen Zen-

trums verwiesen letztlich auf ökonomi-

sche Interessen, als deren Träger ins-

besondere jene Fraktionen des Kapi-

tals ausgemacht werden könnten, die

(um mit  Hilferding zu reden)  die Ver-

schmelzung von Bank- und Industrie-

kapital zu Finanzkapital bereits vollzo-

gen  hätten.  Zumindest  marxistischen

Imperialismustheoretikern erschien die

sozialistische Revolution somit als ein-

zig  adäquate  antiimperialistische

Politik.

1914: Krieg anstatt 
sozialistischer Revolution
Liebknechts  Losung  verdichtete

eine bereits seit mehr als einem Jahr-

zehnt  geführte  Grundsatzdebatte  als

Aufforderung zum Handeln. „Griff nach

der Notbremse“ und „Lokomotive des

Fortschritts“  –  die anvisierte proletari-

sche  Revolution  sollte  in  gewisser

Weise beides zugleich sein. In ihr soll-

te die Arbeiterbewegung erneut in die

Offensive  kommen,  indem  sie  dem

Massenmorden  Einhalt  gebietet,  die

Tür aufstoßen zu einer neuen Etappe

der  Menschheitsgeschichte.  Darin

spiegelt sich ein erstaunliches Element

des Zeitdiskurses. Denn so apokalyp-

tisch  die  Weltkriegserfahrung  auch

war,  so  katastrophal  sich  (für  den

Nachgeborenen  selbstverständlich)

ihre Folgen auch ausnehmen,  so  fiel

der  Erste  Weltkrieg  selbst  doch  in

einer  Zeit  allgemeiner  Aufbruchstim-

mung.  Selbst  in  der  Kriegsbegeiste-

rung,  mit  der  insbesondere  so  viele

junge Intellektuelle 1914 in den Krieg

gezogen waren,  artikulierte sich nicht

selten der Protest gegen eine auafge-

brauchte bürgerliche. Lebensform. Der

Krieg  schien  ihnen  Bewährungsfeld,

Ausweg  aus  bürgerlicher  Enge,  Ort

existentieller Erfahrung. 

Dieser  im  Kern  durchaus  rebelli-

sche,  zugleich  indes  unpolitische

Affekt  machte  sie  anfällig  für  eine

imperialistische  Propaganda,  die  das

Antibürgerliche  als  den  Ansprüchen

gerade  der  am  meisten  aggressiven

Fraktionen  des  Kapitals  dienstbar  zu

machen verstand. Wie zahlreiche Ana-

lytiker der „deutschen Kriegsideologie“

(Thomas Mann) scharf herausgearbei-

tet haben, besteht ihr Spezifikum hier-

bei  nicht  zuletzt  in  einer  Todesmeta-

 FriedensJournal - 1/201410

S C H W E R P U N K T



physik,  die  sich  als  Opfergangs-  und

Todespädagogik,  in  das  Selbstbild

auch  zahlreicher  Soldaten,  vor  allem

aber  der  Offiziere  einschrieb.  Aus

denen, die bei ihr blieben, rekrutierten

sich später die Freicorps, jene Batallio-

ne  der  extremen  Rechten,  die  einen

maßgeblichen Anteil  bei  der Vorberei-

tung und dem schließlichen Siegeszug

des  Faschismus  hatten.  Die  Losung

„Der Hauptfeind steht im eigenen Land“

hingegen  richtete  sich  nicht  zuletzt

auch  an  jene  Soldaten,  die  am  Sinn

des Krieges zweifelten oder an ihm zu

zweifeln  begannen.  Auch  unter  jenen

Intellektuellen, die noch 1914 im Krieg

ein  Ereignis  des  Ausbruchs  und  Auf-

bruchs sahen, waren nicht wenige, die

spätestens als der Krieg sich zu einem

nicht  enden  wollenden  Stellungskrieg

entwickelte,  zu  begreifen  begannen,

dass hier eine ganze Generation für die

niedrigsten Interessen verheizt wurde. 

Der  Dichter  Erich  Mühsam,  selbst

Kriegsgegner  der  ersten  Stunde,

schrieb  mit  seinem „Soldatenlied“  von

1916  ein  bedeutendes  Dokument  der

Antikriegsliteratur, indem er einen dop-

pelten Lernprozess thematisierte. 

Zum einen – hierin ganz nach Lieb-

knechts  Forderung,  den  auswärtigen

Krieg in Revolution übergehen zu las-

sen  –  „lobt“  es  die  Herrschenden  für

ihren „Unterricht“, d.h. für die Lektionen

im  Waffengebrauch.  Die  offizielle

Kriegspädagogik  konterkarierend,  wer-

den nun Ziele genannt, für die sich zu

kämpfen lohnt.

Dem imperialistischen Krieg ist kein

Sinn  abzutrotzen,  es  sei  denn  durch

seine  Verwandlung  in  eine  revolutio-

näre  Erhebung,  die  künftige  Kriege

unmöglich macht.

Soldatenlied

Wir lernten in der Schlacht zu stehn

bei Sturm und Höllenglut.

Wir lernten in den Tod zu gehn,

nicht achtend unser Blut.

Und wenn sich einst die Waffe kehrt

auf die, die uns den Kampf gelehrt,

sie werden uns nicht feige sehn.

Ihr Unterricht war gut.

Wir töten, wie man uns befahl,

mit Blei und Dynamit,

für Vaterland und Kapital,

für Kaiser und Profit.

Doch wenn erfüllt die Tage sind,

dann stehn wir auf für Weib und Kind

und kämpfen, bis durch Dunst und Qual

die lichte Sonne sieht.

Soldaten! Ruft's von Front zu Front:

Es ruhe das Gewehr!

Wer für die Reichen bluten konnt,

kann für die Seinen mehr.

Ihr drüben! Auf zur gleichen Pflicht!

Vergeßt den Freund im Feinde nicht!

In Flammen ruft der Horizont

nach Hause jedes Heer.

Lebt wohl, ihr Brüder! Unsre Hand,

daß ferner Friede sei!

Nie wieder reiß das Völkerband

in rohem Krieg entzwei.

Sieg allen in der Heimatschlacht!

Dann sinken Grenzen, stürzt die Macht,

und alle Welt ist Vaterland,

und alle Welt ist frei!

Quelle: www.erich-muehsam.de

Der  Erste  Weltkrieg  endete  1918.

Bereits  im Jahr  zuvor  schien  sich die

Forderung  Liebknechts  zu  bewahrhei-

ten.  Die  Revolution  in  Russland  war

zuerst eine Revolution gegen den Krieg

–  wobei  die  Oktoberrevolution  nicht

zuletzt auch Reaktion darauf war, dass

die aus der Erhebung im Februar her-

vorgegangene  Regierung  den  Krieg

nicht  beendete.  Die  1918  schließlich

beginnende Revolution in Deutschland,

das  anders  als  das  russische  Zaren-

reich eine führende Industriemacht war,

blieb unvollendet. 

1918: Spaltung der Arbeiter-
bewegung vollendet
Die  durch  die  rechten  Teile  der

Sozialdemokratie verursachte Spaltung

der Arbeiterbewegung, die bereits 1914

zu ihrem Versagen geführt hatte, mani-

festierte sich noch einmal blutig, als die

Regierung  unter  Ebert  und  Scheide-

mann  im  Bündnis  mit  der  Obersten

Heeresleitung  und  den  berüchtigten

Freicorps das ihrige tat, die Revolution

niederzuschlagen.  „Einer  muss  der

Bluthund  sein!“  Dass  Gustav  Noske,

von  dem  diese  Feststellung  stammt,

bereitwillig diese Rolle übernahm, wur-

de  ihm  schließlich  sogar  von  den

Faschisten  mit  einer  Rente  honoriert.

Hier war einer endgültig angekommen.

Vom  ersten  Weltkrieg  ausgehend

verlief  das  zwanzigste  Jahrhundert  in

völlig anderen Bahnen als es der Fort-

schrittsoptimismus um die Jahrhundert-

wende  erhofft  hatte.  Der  hundertste

Jahrestag des Ersten Weltkriegs sollte

daher zum Anlass genommen werden,

des  „Katastrophenzeitalters“  (Hobsba-

wm) insgesamt zu gedenken und hier-

bei auch jene Alternativen nicht auszu-

klammern, die von den Anhängern der

sozialen  Revolution  trotz  aller  Nieder-

lagen  immer  wieder  scharf  herausge-

stellt wurden.

Der Hauptfeind steht im eigenen Land
   aus dem Flugblatt von Karl Liebknecht, Mai 1915

 

Nichts für diese, alles für das deutsche Volk. Alles für das

internationale Proletariat,  um des deutschen Proletariats,

um der getretenen Menschheit willen!

Die Feinde der Arbeiterklasse rechnen auf die Vergeßlich-

keit der Massen – sorgt, daß sie sich gründlich verrech-

nen!  Sie spekulieren auf die Langmut der Massen – wir

aber erheben den stürmischen Ruf:

Wie lange noch sollen die Glücksspieler  des Imperialis-

mus  die  Geduld  des  Volkes  mißbrauchen? Genug  und

übergenug  der  Metzelei!  Nieder  mit  den  Kriegshetzern

diesseits und jenseits der Grenze!

Ein Ende dem Völkermord! [...]

Quelle: www.marxists.org 

[…]  Der  Hauptfeind  des  deutschen  Volkes  steht  in

Deutschland:  der  deutsche  Imperialismus,  die  deutsche

Kriegspartei, die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen Feind

im eigenen Lande gilt’s für das deutsche Volk zu bekämp-

fen,  zu  bekämpfen  im  politischen  Kampf,  zusammenwir-

kend  mit  dem  Proletariat  der  anderen  Länder,  dessen

Kampf gegen seine heimischen Imperialisten geht. Wir wis-

sen uns eins mit dem deutschen Volk – nichts gemein ha-

ben wir mit den deutschen Tirpitzen und Falkenhayns, mit

der  deutschen  Regierung  der  politischen  Unterdrückung,

der sozialen Knechtung.
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Das pazifische Jahrhundert – US-Einfluss schwindet
von Erhard Crome, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin

Die  Begriffsbildung  „Pazifisches

Jahrhundert“ stammt aus dem Oktober

2011  und  ist  von  Hillary  Clinton.  Da

war  sie  noch  US-Außenministerin.

Manche sehen in ihr auch die künftige

Präsidentin  der  USA.  Insofern  ist  es

ein autoritativer Satz, der eine strategi-

sche Hinwendung  der  USA zu  Asien

und  weg  von  Europa  ausdrückt.  Ge-

meint  ist  nicht  nur  –  von  Kalifornien

aus gesehen – die „Gegenküste“, wie

es  im  geopolitischen  Jargon  immer

heißt,  sondern  die  Großregion.  Bei

Clinton  liest  sich  das so:  „Der  Raum

Asien-Pazifik  ist  zu  einem  wichtigen

Faktor  in  der  globalen  Politik  gewor-

den. 

Die  Region  reicht  vom  indischen

Subkontinent  bis  zur  Westküste  des

amerikanischen  Kontinents  und  um-

fasst zwei  Ozeane – den Pazifischen

und  den Indischen  Ozean,  die  beide

zunehmend  strategisch  und  auch

durch  Schiffsverkehr  miteinander  ver-

netzt  sind.  Beinahe  die  Hälfte  der

Weltbevölkerung  lebt  dort.“  Interesse

der USA sei es, mehr in diesen Raum

„zu  investieren“,  nicht  nur  wirtschaft-

lich, auch militärisch. Präsident Obama

ist diesem Schwenk gefolgt und gilt als

der  „erste  pazifische  Präsident“  der

USA. 

Mehr als eine 
Gewichtsverlagerung
Die Überschrift  des Clinton-Textes

hieß: „Das pazifische Jahrhundert der

Vereinigten Staaten.“  Hier dürfte eher

der Wunsch der Vater des Gedankens

sein.  Die  Verlagerung  des  Schwer-

punktes  der  Weltwirtschaft  aus  dem

nordatlantischen  Raum,  Westeuropa

und Nordamerika, wo er seit Jahrhun-

derten lag, nach Asien setzt sich wei-

ter fort. Die Volksrepublik China hat im

Jahre   2013  mit  einem  Umsatz  von

4.170  Milliarden  US-Dollar  die  USA

vom Spitzenplatz als größte Handels-

macht der Welt verdrängt.   

Die USA sind nicht mehr die „unila-

terale  Supermacht“,  wie  viele  in  den

1990er  Jahren  meinten.  Die  Frage

aber,  ob  denn  nun  China  als  Su-

per-Supermacht  an  diese  Stelle  tritt,

wie  sie  viele  dieser  Analytiker  und

Medienexperten im Westen gern sug-

gestiv stellen, ist falsch gestellt. An die

Stelle der Bipolarität, wie sie bis 1991

bestand, tritt nach einer kurzen Phase

mehr gefühlter als tatsächlicher Unipo-

larität  der  USA,  die  spätestens  mit

dem Fiasko im Irak-Krieg und im Af-

ghanistan-Krieg  beendet  war,  ein

„Konzert  der  Mächte“.  Hier  ringen

mehrere mächtige Zentren um Macht

und Einfluss bzw. global um eine Neu-

verteilung der Macht.

In Asien spielen China und Indien

eine zentrale Rolle, aber auch weiter-

hin  Japan,  die  ASEAN-Staaten  und

„mittlere“,  regional  bedeutsame  Wirt-

schafts-  und Militärmächte wie Pakis-

tan, Vietnam und Indonesien. Die USA

haben nach wie vor eine der größten

Volkswirtschaften der Welt und verfü-

gen über die unstreitig mächtigste Mili-

tärmaschinerie.  Beides  darf  auch  im

nächsten Jahrzehnt nicht unterschätzt

werden. Aber weder die eine noch die

andere  versetzt  sie  in  die  Lage,  der

Welt  nach  Belieben ihren  Willen auf-

zwingen  zu  können.  Aus  Sicht  der

Herrschenden in den USA ist Obama

und seinen Nachfolgern die historische

Aufgabe gestellt, diesen „Rückbau“ so

zu managen, dass die Interessen der

USA  möglichst  durchgesetzt  werden.

Es  ist  aber  dieser  Abstiegsprozess,

der zugleich immer wieder  zu Fehlin-

terpretationen  bei  der  Bewertung  der

internationalen Lage und der Möglich-

keiten der USA führt. 

Konsequenzen der 
Schichtungen
In den Tiefenschichten der Weltge-

schichte  vollzieht  sich  die  gleichsam

tektonische Verschiebung des weltwirt-

schaftlichen Schwerpunkts  vom nord-

atlantischen  Raum  nach  Asien.  Dar-

über  erhebt  sich  eine  Schicht  mili-

tär-strategischer Faktoren. Das militäri-

sche  Gleichgewicht,  das  „Gleichge-

wicht  des Schreckens“ oder „atomare

Patt“, wie es im Kalten Krieg hieß, ist

nicht  verschwunden.  Die  USA haben

zwar das größte militärische Potential

der Welt. Doch auch Russland verfügt

weiter  über  ein  nuklear-strategisches

Potential,  das  Zweitschlagskapazität

hat. So nannte man während der Bipo-

larität zwischen den USA und der So-

wjetunion bzw. NATO und Warschauer

Pakt  die  Fähigkeit  einer  der  Seiten,

wenn  sie  mit  Atomwaffen angegriffen

wird, auch nach dem Ersteinsatz durch

die angreifende Seite dieser mit ihren

verbliebenen  nuklearen  Waffensyste-

men  einen  vernichtenden  Gegen-

schlag zufügen zu können. Damit wa-

ren Atomwaffen kein Mittel der Politik

mehr:  wer  zuerst  schießt,  stirbt  als

zweiter, mit Sicherheit kommt er nicht

als „Sieger“ davon.

US-Präsident  Bush  II  hatte  noch-

mals  versucht,  Raketenabwehrsyste-

me  entwickeln  zu  lassen,  die  etwaig

anfliegende  russische  Raketen  ver-

nichten  können.  Diese  „Rake-

tenschild“-Konzepte sind nach wie vor

nicht  vom Tisch.  Sie  werden  als  Ab-

wehrmaßnahme  propagandistisch  zu

verkaufen  versucht.  Real  ist  es  aber

so, dass derjenige, der eine solche Ab-

wehrfähigkeit  erlangen  will,  nicht  auf

Abwehr, sondern auf Angriff zielt. Wer

den Zweitschlag der anderen Seite ab-

wehren kann, ist in der Lage, den nu-

klearen  Erstschlag  zu  führen.  Damit

würde  ein  Atomkrieg führbar und ge-

winnbar. 

Russland  ist  derzeit  dabei,  neue

nuklear-strategische Waffensysteme in

Dienst zu stellen. China baut seine Ka-

pazitäten  ebenfalls aus.  Damit  ist  ein

großer  Atomkrieg  der  USA  gegen

Russland,  aber  auch  gegen  andere

Staaten, etwa China, nicht führbar.

Welthistorisch heißt dies, die USA

können  ihre  zunehmende  wirtschaftli-

che Schwäche nicht durch militärische

Stärke, also durch einen großen Krieg

zur  Vernichtung  der  wirtschaftlichen

Herausforderer ausgleichen.  Das ato-

mare Patt zwischen diesen drei Stän-

digen  Mitgliedern  des  UNO-Sicher-

heitsrates besteht fort. Frankreich und
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Großbritannien verfügen ebenfalls über

nukleare Waffensysteme.

Inzwischen  gibt  es  weitere  Atom-

waffenstaaten. Auch militärisch ist Indi-

en inzwischen eine der großen Mächte.

Als  Nuklearmacht  steht  es in  Konkur-

renz  zum  ebenfalls  nuklearstrategisch

gerüsteten Pakistan und es rüstet  zu-

gleich mit Blick auf China; seine Rake-

ten reichen inzwischen bis Beijing. 

Es gibt eine faktische Atomwaffen-

konkurrenz zwischen Indien und China

und ein definitives Wettrüsten zwischen

Indien und Pakistan – die Vorwarnzeit

des  möglichen  Raketeneinsatzes  zwi-

schen beiden Seiten liegt unter fünf Mi-

nuten und ist damit ähnlich kurz wie in

Europa in den 1980er Jahren, nachdem

die USA und die Sowjetunion neue Mit-

telstreckenraketen stationiert hatten.

Das birgt Risiken technischer und in

der  gegenseitigen  Wahrnehmung.

Aber  alle  Atommächte  agieren  unter

der  Voraussetzung,  dass  sie  diese

Waffen nicht gegeneinander zu rationa-

len  Zwecken  einsetzen  können;  die

menschliche Zivilisation fände in einem

thermo-nuklearen  Weltkrieg  ihr  Ende.

Die  weltwirtschaftliche  Verschiebung

nach Asien hat daher die Chance, für

sich genommen nicht zu größerer glo-

baler Kriegsgefahr zu führen.

Nimmt  man  die  weltwirtschaftliche

Verschiebung als  die  unterste Schicht

des  derzeitigen  Weltgefüges  und  die

militärisch-strategische  Schicht  der

Kernwaffenpotentiale  als  die  darüber

liegende, so erhebt sich über dieser die

der  politisch-militärischen,  wirtschafts-

politischen, ideologischen und politisch-

diplomatischen Auseinandersetzungen.

Es hängt an der politischen 
Verantwortung

So kommt den regionalen Konflikten

und ihrer  Austragung zentrale  Bedeu-

tung zu. Die Atommacht Indien ist da-

bei, strategische Relevanz zu erlangen.

Seine relative Schwäche  im Vergleich

zu China versucht es durch eine neue

Kooperation  mit  den  USA  auszuglei-

chen.  Spannungen  zwischen  Japan

und China brechen immer wieder  auf,

die  wesentlich  auf  den  Zweiten  Welt-

krieg und die japanischen Kriegsverbre-

chen  zurückzuführen  sind,  tatsächlich

jedoch auch ein spezifischer Ausdruck

des aktuellen Kampfes um Macht und

Einfluss in der Region sind. 

Die USA verfügen weiter  über ihre

Militärstützpunkte in Japan und Südko-

rea und arbeiten militärisch eng mit bei-

den  Staaten  zusammen.  Die  Span-

nungssituation in Korea und die Tatsa-

che,  dass  China  den Norden und die

USA  den  Süden  unterstützen,  wirken

sich  ebenfalls  auf  das  Verhältnis  zwi-

schen  den  USA  und  China  aus.  Zu-

gleich  sind  die  Auseinandersetzungen

um Taiwan – die VR China sieht Tai-

wan als Teil Chinas an – nicht beendet

und können immer wieder aufbrechen. 

Vietnam  hatte  in  der  Geschichte

seinerseits  immer  wieder  Konflikte  im

Verhältnis  zu  China.  Die  USA  haben

ihre Zusammenarbeit mit Vietnam aus-

gebaut,  die  –  trotz  der  Belastungen

durch  den  Vietnamkrieg  –  inzwischen

auch  militärische  Komponenten  ein-

schließt.  Ein Blick auf die Karte  zeigt,

dass  sich  diese  Konfliktfelder  geo-

graphisch wie ein Ring um China her-

um gruppieren, von Indien und dem In-

dischen Ozean über Vietnam und Tai-

wan  bis  Japan  und  Korea.  Die  USA

können  ihre  Beziehungen  zu  diesen

Staaten  nutzen,  um  gleichsam  nach

Belieben  Stellvertreter-Konflikte  mit

China auszulösen. China dagegen hat

nur bedingt die Möglichkeit, dem zu be-

gegnen,  sofern  die  Konfliktursachen

nicht ausgeräumt sind.

Die  haben  sich  noch  verschärft,

nachdem  es  im  Ostchinesischen  und

im Südchinesischen Meer um Rohstoff-

vorkommen und die Seegrenzen geht.

Mehrere  Inselgruppen  sind  zwischen

China, Taiwan und Vietnam bzw. auch

den Philippinen und Japan umstritten.

Im  November  2013  spitzten  sich  die

Auseinandersetzungen um die Diaoyu-

Inseln im Ostchinesischen Meer, gele-

gen  zwischen  China,  Taiwan  und  Ja-

pan,  zu.  China geht  davon aus,  dass

Japan  gemäß  Potsdamer  Abkommen

alle  seit  Beginn  seiner  Kolonialpolitik

eroberten  Territorien  zurückzugeben

hatte,  also  auch  die  Diaoyu-Inseln,

während Japan behauptet, diese stün-

den ihm noch zu. Im November kamen

sich Kampfflugzeuge von China, Japan

und den USA in diesem Gebiet gefähr-

lich nahe.    

Die Zukunft der internationalen Be-

ziehungen hängt in erheblichem Maße

davon ab, wie es den Mächten Asiens

gelingt,  ihre  Interessenunterschiede

und Konfliktfelder  friedlich zu  bearbei-

ten. Je kleiner die Konfliktpotentiale in

Asien – zwischen China, Indien, Japan,

Vietnam,  den  ASEAN-Staaten  usw.  –

sind,  desto geringer  die  Möglichkeiten

der USA, diese Konflikte auszubeuten.

Das  aber  heißt  auch,  desto  weniger

wird  das  „pazifische“  21.  Jahrhundert

eines der USA.  

Washington: Peking gefährdet 
Stabilität

   China erhebt auf ein großes Gebiet im Südchinesischen
Meer Anspruch und liegt damit im Streit mit den anderen
Anliegern wie Vietnam, den Philippinen, Taiwan, Malaysia
und Brunel.  Die Region ist  fischreich und hat große Öl-
und Gasvorkommen. 
   China  habe  mit  seinen  neuen  Beschränkungen  […]
einen  provokanten  und  möglicherweise  gefährlichen
Schritt  getan,  sagte  die  Sprecherin  des  amerikanischen
Außenministeriums [...]

   Die  Sprecherin  des  chinesischen  Außenministeriums

sagte hingegen, [die Vereinigten Staaten] sollten vorsichtig

mit ihren Handlungen sein, sie sollten Frieden und Stabili-

tät  im  Südchinesischen  Meer  unterstützen  und  keine

falschen Signale geben.

Quelle: FAZ (Druckausgabe), 11.01.2014 

   Nach dem Streit  über die von China einseitig erklärte
Luftverteidigungszone über von Japan beanspruchte Inseln
schaffen nun von China verhängte Fischereirestriktionen im
Südchinesischen Meer  neue Spannungen in  der  Region.
Die Philippinen und die Vereinigten Staaten haben China
vorgeworfen, die Stabilität im Südchinesischen Meer zu ge-
fährden. Das chinesische Außenministerium wies die Kritik
am Freitag zurück und bezeichnete die neuen Bestimmun-
gen als technische Anweisungen für bestehende Vorschrif-
ten. [...]
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Neue Bundesregierung - “Weiter so” gegen Meinungsmehrheit
von Peter Strutynski , Bundesausschuss Friedensratschlag 
(gekürzte Fassung des Eröffnungsbeitrages zum 20. Friedensratschlag in Kassel am 7.12.2013)

Am 4. November 2013 erschien in
der New York Times ein Artikel unter
dem  Titel  „Rethinking  German  Paci-
fism“.  Der  Autor,  Jochen  Bittner,  ist
Journalist  der  zumindest  in  Deutsch-
land viel gelesenen und noch mehr zi-
tierten Wochenzeitung DIE ZEIT. In ei-
nem  grobschlächtigen  Rundumschlag
wirft  Bittner  der  deutschen  Bevölke-
rung  Feigheit  und  Verantwortungslo-
sigkeit vor. Und er macht auch vor der
Bundesregierung nicht Halt. Der schei-
dende  Außenminister  Westerwelle
drücke mit seiner Floskel von der „Kul-
tur der militärischen Zurückhaltung“ ein
deutsches  „Mainstream-Gefühl“  aus,
sodass  sich  die  Frage  stelle,  ob  die
stärkste und mächtigste Nation Euro-
pas  sich  etwa  dazu  entschlossen
habe, zur „größten Schweiz der Welt“
zu werden.

Man brauche doch nur an die Inak-
tivität Deutschlands im Libyen-Konflikt
zu  denken.  Dort  attackierte  ein  „psy-
chotischer Diktator“ mit seiner Luftwaf-
fe die für Freiheit kämpfende Bevölke-
rung;  der  UN-Sicherheitsrat  verab-
schiedete eine Resolution zur Einrich-
tung  einer  Flugverbotszone  zum
Schutz  der  Menschen,  und  was  tat
Deutschland?  Es  weigerte  sich  nicht
nur an dieser humanitären Intervention
teilzunehmen,  es  zog  auch  noch  die
deutschen  Besatzungen  aus  den
AWACS-Aufklärungs-Flugzeugen über
dem  Mittelmeer  ab.  Ähnlich  verhielt
sich Deutschland “nach der Übernah-
me  Nord-Malis  durch  die  Islamisten“
sowie im Syrien-Krieg. Der ZEIT-Autor

bemüht  diese Beispiele  nur,  um dem
geneigten Leser  in den USA vor  Au-
gen zu führen, wie verkommen die Mo-
ral der Deutschen heute ist. Gegenbei-
spiele wie etwa das deutsche Engage-
ment in Kosovo oder Afghanistan lässt
er nicht gelten, denn das seien keines-
wegs die Regel, sondern die Ausnah-
men von einer „bequemen und selbst-
gerechten  außenpolitischen  Attitüde“,
welche  die Deutschen über  70 Jahre
lang kultiviert hätten. 

Wenn es  denn  so  wäre,  könnten
wir  uns – als Pazifisten und Vertreter
einer  strikten  Politik  der  Gewaltlosig-
keit  in  den  internationalen  Beziehun-
gen  -  beruhigt  zurücklehnen  und  die
historische  Leistung  feiern,  dass
Deutschland mit seiner verhängnisvol-
len  obrigkeitsstaatlichen,  militaristi-
schen und faschistischen Vergangen-
heit endgültig gebrochen hat.  

Mit  der neuen großen Koalition in
Berlin sind hingegen die Weichen ganz
eindeutig auf Militarisierung, weltweite
Interventionsfähigkeit der Bundeswehr
und  auf  die  Wiedererlangung  welt-
machtpolitischer Bedeutung gestellt. 

Rüstungsexporte gehen 
ungebremst weiter
Die Erklärung der Koalitionäre, wo-

nach die "strenge" Exportpolitik auf der
Grundlage der Rüstungsexportrichtlini-
en  von  2000  beibehalten  werde,  be-
deutet  in  der  Realität  nichts  anderes
als  die  Fortsetzung  des  aggressiven
Waffenhandels,  der  Deutschland  in
den  letzten  Jahren  auf  Platz  3  der
größten  Waffenexportnationen  der
Welt  katapultiert  hat.  Hatte  sich  die
SPD  noch  im  Wahlkampf  über  die
deutschen Waffenlieferungen in arabi-
sche Länder beschwert und daran er-
innert,  dass  keine  Waffen  in  men-
schenrechtspolitisch  problematische
Länder  geliefert  werden  dürften,  so
schrumpfte dieser Mut nun auf ein lä-
cherliches  Minimum.  Die  neue  Bun-
desregierung werde sich weiterhin  an
die Richtlinien halten und zugleich eine
Harmonisierung auf EU-Ebene anstre-
ben. Darüber hinaus wird mehr „Trans-
parenz“  versprochen:  Statt  einmal  im
Jahr soll es nun zwei Mal im Jahr Rüs-
tungsexportberichte  geben.  Und  der

Gipfel der Zugeständnisse: "Genehmi-
gungsentscheidungen  des  Bundessi-
cherheitsrates  (werden)  dem  Deut-
schen Bundestag und damit auch der
Öffentlichkeit  unmittelbar  bekanntge-
geben". 

Somit bleibt es dabei, dass der ge-
heim tagende Bundessicherheitsrat al-
lein  über  Waffenlieferungen entschei-
det. Mitwirkung des Parlaments? Fehl-
anzeige.  Lediglich  informiert  soll  es
werden - im Nachhinein! Zu den Klein-
waffen – immerhin die Massenvernich-
tungswaffe heutiger Bürgerkriege – fin-
det sich im Koalitionsvertrag ein Pas-
sus, der an Zynismus nicht zu überbie-
ten ist. Statt den exorbitanten Handel
von Gewehren aus dem Hause Heck-
ler&Koch zu verbieten oder zumindest
einzuschränken,  fordert  die  Koalition
lediglich: „Alle … für den Export vorge-
sehenen  …  Klein-  und  Leichtwaffen
sollten  in  Zukunft  mit  einer  möglichst
unauslöschlichen  Markierung  verse-
hen  werden,  um  deren  Nachverfolg-
barkeit  zu  ermöglichen.“  Ist  es  nicht
ein beruhigendes Gefühl für ein getö-
tetes Kind in Syrien  oder in Somalia,
wenn man weiß,  dass die Waffe, aus
der geschossen wurde, „Made in Ger-
many“ ist?

Man  muss  kein  Prophet  sein  um
vorherzusagen,  dass  auch  künftig
Rüstungsexporte in aller  Regel befür-
wortet und nur in Ausnahmefällen ab-
gelehnt  werden.  Auch künftig werden
Waffen Made in Germany in fast  alle
Länder der Welt geliefert - unabhängig
von  deren  Menschenrechtslage.  Und
auch  künftig  wird  nach  der  Merkel-
Doktrin  verfahren,  wonach  Waffen  in
Krisengebiete und an Regime geliefert
werden, die sie im "deutschen Interes-
se"  gegen  gemeinsame  Gegner  ein-
setzen.

Auch die SPD ist für 
Kampfdrohnen
Geradezu  lächerlich  sind  die  ver-

meintlichen  Fortschritte,  welche  die
SPD in Sachen Drohnen in der Koaliti-
onsrunde durchgesetzt hat. Da haben
wir  erstens das Versprechen,  Kampf-
drohnen  in  künftige  Rüstungskontroll-
verhandlungen  aufzunehmen.  Aber
was bedeutet das? Im KSE-Vertrag –
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das  ist  der  maßgebliche  Rahmen  für
die  europäische  Rüstungskontrolle  -
liegt die Obergrenze für Kampfflugzeu-
ge (unter diese Waffengattung würden
bewaffnete  Drohnen  fallen)  der  Bun-
deswehr  bei  750;  ihr  derzeitiger  Be-
stand von 308 Kampfflugzeugen  lässt
also  viel  Spielraum  nach  oben.  Nicht
Rüstungsbegrenzung,  sondern  Aufrüs-
tung wäre die Folge. Und zweitens gibt
es das erklärte  Ziel,  vollautomatisierte
Waffensysteme völkerrechtlich zu äch-
ten.  Dieses  zunächst  sinnvoll  erschei-
nende  Ziel  erweist  sich  bei  näherem
Hinsehen als ein Ablenkungsmanöver.
Denn mit dem Einsatz von Kampfdroh-
nen,  die  von  Menschen  ferngesteuert
werden, entsteht bereits eine Eigendy-
namik hin  zu Algorithmen eines Com-
puters,  unabhängig  von  jeglicher
menschlichen  Bewertung  und  Verant-
wortung.  Deshalb ist  es dringend not-
wendig, Kampfdrohnen generell – auch
jene mit menschlichen Piloten - völker-
rechtlich zu ächten. 

SPD: Aus der Partei-
geschichte nichts gelernt
Die  neue  Regierung  will  „auf  die

Einsätze der Zukunft vorbereitet sein“,
wie es im Koalitionsvertrag heißt. Hier-
zu soll die Bundeswehr mit einem „brei-
ten  militärischen  Fähigkeitsspektrum“
ausgestattet  werden.  Fast  100  Jahre
nach den sozialdemokratischen Ja zu
den Kriegskrediten frage ich mich, was
ist  schlimmer:  Einer  Kriegserklärung
des Kaisers nachträglich zuzustimmen
oder  künftige  Kriege  aktiv  zu  planen
und die militärischen Voraussetzungen
für sie zu schaffen? 

Seit dem Ende der Blockkonfrontati-
on und dem Beginn der „neuen Kriege“
bemühen sich Regierungen und Main-
stream-Medien,  den  Einsatz  militäri-
scher Gewalt mit ständig wechselnden
Argumenten zu begründen, die sich in-
dessen auf ein Grundmuster zurückfüh-
ren  lassen:  Immer  geht  es  angeblich
um den Schutz der Menschen vor An-
griffen desavouierter Diktatoren und ih-
rer  entmenschten  Soldateska,  um  die
Verteidigung  von  Menschenrechten
oder die Errichtung demokratischer und
rechtsstaatlicher  Verhältnisse  in  den
angegriffenen  Staaten.  Die  Bilder  der
Diktatoren gleichen sich: Milosevic war
der Hitler des Balkan, Saddam Hussein
der Hitler des Nahen Ostens und Gad-
dafi der Irre aus Libyen. Blutrünstig ist

der  Despot  in  Damaskus  und religiös
verblendet die fanatisierten Steinzeit-Is-
lamisten  der  Taliban  in  Afghanistan.
Und vergessen wir nicht den Judenhas-
ser Ahmadinedschad, der ebenfalls auf
Hitlers Spuren zu wandeln schien. 

Trotz  dieser  Feindbilder,  die  der
kriegsmüden  und  friedensseligen  Ge-
sellschaft  eingebläut  wird,  verhält  sich
das  gemeine  Volk  aber  immer  noch
störrisch. Es gibt in der deutschen Be-
völkerung weit  und breit  keine Kriegs-
bereitschaft. Für den Krieg in Afghanis-
tan gab es niemals eine Mehrheit – au-
ßer der im Bundestag. 

Möglicherweise  haben  die  kriegs-
kritischen Menschen den kriegsbereiten
Politikern  die  Erfahrung  voraus,  dass
Krieg kein Problem löst, sondern eher
neue Probleme schafft. Wenn wir eini-
ge Kriege der letzten Jahre Revue pas-
sieren  lassen,  so  fällt  ein  extremer
Mangel an immanentem Erfolg und ein
extremer Überschuss an  verursachten
Problemen auf.

(Deutsche) Kriegseinsätze 
als Problemverursacher
Die serbische Provinz Kosovo,  die

sich vor vier Jahren eigenmächtig und
entgegen UN-Beschlüssen von Serbien
losgesagt  und  für  unabhängig  erklärt
hat, ist heute noch ein lebensunfähiges
Gebilde, das ohne fremde Hilfe der EU
nicht selbständig  existieren könnte. Im
Kosovo regiert ein Bevollmächtigter der
EU und  unter  deren  Schirmherrschaft
herrschen korrupte Mafiastrukturen. 

Der  Afghanistan-Krieg  hat  die  von
der NATO-Kriegsallianz verfolgten offi-
ziellen  Kriegsziele  weit  verfehlt.  Wel-
ches  waren  diese  Ziele?  Vertreibung
der Taliban, Einführung von Menschen-
und  Frauenrechten,  eine  blühende
Ökonomie  und  eine  stabilisierte  Regi-
on. Heute ist Afghanistan ein geschei-
terter  Staat,  dessen  Zentralregierung
kaum über Kabul hinausreicht, dessen
Ökonomie  allenfalls aus  blühenden
Mohnfeldern besteht und in dem Frau-
enrechte nach wie vor Wunschdenken
sind.  Islamistische  Gotteskrieger
(Dschihaddisten),  die  ihr  Handwerk  in
Afghanistan,  Pakistan oder Saudi-Ara-
bien gelernt haben, treiben ihr kriegeri-
sches Unwesen heute in allen Staaten
des  Krisengürtels  von  Zentralasien
über den Nahen Osten bis nach Nord-
afrika.

Nach dem Krieg im Irak (ab) 2003
steht  dieser  vor  dem  völligen  Zerfall
seiner staatlichen Einheit. Die nordiraki-
schen  Kurdengebiete  sind  de  facto
schon  lange  selbständig;  der  Kampf
zwischen Sunniten und Schiiten um die
Verteilung  der  Ölrente  nimmt  selbst-
mörderische Züge an. 

Nach  Berechnungen  der  IPPNW
gehen die Opferzahlen in den Kriegen
Afghanistan,  Pakistan und Irak bis  an
die Millionengrenze. Auch das ein Be-
leg für meine These, dass Kriege unge-
eignet  sind,  Menschen  zu  schützen,
sondern  selbst  immer  mehr  Leid  und
Zerstörung heraufbeschwören.

Klar ist: Wer – wie die Bundesregie-
rung, die EU oder die NATO – weiter
auf Krieg setzt,  hat die Zukunft schon
verspielt.  In einer Zeit,  in der alle fünf
Sekunden ein Kind unter 10 Jahren an
Unterernährung  oder  deren  Folgen
stirbt,  in  einer  Welt,  in  der  über  800
Millionen  Menschen  schwerst  unterer-
nährt sind, ist es obszön, Geld in Pan-
zer,  Kampfflugzeuge  und  Kampfdroh-
nen anzulegen. 

Ebenso  obszön  ist  es,  angesichts
wachsender  Armut  unter  Kindern  und
Jugendlichen  in   unserer  reichen  Ge-
sellschaft,  Minderjährige  auf  Volksfes-
ten  oder  in  Schulen  für  den  Kriegs-
dienst  zu  werben.  Dagegen  regt  sich
Widerstand unter Schülern und Eltern.
Und  es  nehmen  die  Schulen  zu,  die
sich  dem  Werben  fürs  Sterben  aktiv
entgegenstellen.  

100  Jahre  nach dem Ersten Welt-
krieg darf der Krieg als Mittel der Politik
und darf das Militär als Instrument des
Krieges keine Chance mehr erhalten.
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Demo vor dem AFRICOM in Stuttgart:

"Bewaffnete Drohnen ächten!"

Besucherekord bei IMI:

Krieg um die Köpfe 
Mit rund 200 Besucherinnen und Besu-

chern verzeichnete der  diesjährige  IMI-

Kongress, am 16. und 17. November in

Tübingen  einen  Besucherrekord.  Unter

dem Titel „Krieg um die Köpfe – Über die

Mobilisierung  von  Zustimmung  und  die

Demobilisierung von Protest“ beschäftig-

te er sich mit den verschiedenen Strate-

gien, mit denen Politik und Militär versu-

chen,  in  der  Bevölkerung  eine  Zustim-

mung  (oder  zumindest  eine  Passivität)

gegenüber  der  deutschen  Kriegspolitik

zu erzeugen. Nicht nur mit Blick auf das

rege  Interesse,  auch  inhaltlich  war  der

Kongress ein Erfolg. 

In einer Reihe von Vorträgen, auf dem

Podium und in den Workshops wurden

die verschiedenen Aspekte des Themas

erarbeitet.  Der  Bogen  reichte  von  der

Konstruktion  von  Bedrohungen  und

Feinbildern  (Claudia  Haydt)  über  die

Analyse  aktueller  Schulbücher  (Jonna

Schürkes) und der Militarisierung in Kin-

dertagesstätten (Thomas Mickan) bis hin

zum  „Schulterschluss  zwischen  Militär

und Gewerkschaften“, wie er sich im ge-

meinsamen  Auftritt  des  DGB-Vorsitzen-

den mit  dem Verteidigungsminister  und

dem anschließenden „friedenspolitischen

Dialog“ des DGB mit überwiegend bun-

deswehrnahen Referenten zeigte.

Die  Abschlussdiskussion  drehte  sich

dann vor allem um die Möglichkeiten der

Friedensbewegung, sich der zunehmen-

den Militarisierung des Denkens entge-

gen zu stellen. Eine vielgeäußerte Mei-

nung war, dass die buchstäbliche Milita-

risierungsoffensive  als  Zeichen  der

Schwäche  zu  werten  sei.  Die  Skepsis

der Bevölkerung gegenüber Militär, Rüs-

tung  und  Kriegseinsätzen  bleibe  seit

Jahren auf hohem Niveau stabil.  Ande-

rerseits ist nicht zu übersehen, dass die

Friedensbewegung  Schwierigkeiten  bei

der  Mobilisierung  zu  antimilitaristischen

Protesten verzeichne. Einigkeit herrschte

jedenfalls darin: Es gibt weiterhin viel zu

tun.

Am 15.  Dezember demonstrierten die

Stuttgarter Friedensgruppen vor der US-

Kriegsführungszentrale  Africom  in  den

Kelley-Barracks  in  Stuttgart  Möhringen.

Mit dabei war die Drohnen-Expertin und

US Friedensaktivistin Medea Benjamin. 

AFRICOM  ist  das  US-Kommando,  in

dem  die  Drohnen-Opfer  der  "gezielten

Tötungen" in Afrika selektiert werden. In-

zwischen starben über  4000 Menschen

durch  Drohneneinsätze  auf  der  Suche

nach "Feinden, Gegnern, Terroristen" der

westlichen Welt. Die meisten dieser To-

ten  sind  allerdings  "Kollateralschäden",

d.h.  unbeteiligte  Zivilisten.  Aber  selbst

wenn es "die Richtigen" trifft, ist die Ver-

hängung  der  Todesstrafe  im  doppelten

Sinn illegitim: 

Sie ist -- in Europa jedenfalls – abge-

schafft. Die Tötung per Joy-Stick aus kli-

matisierten  Einsatzzentralen  tausende

Kilometer  vom Zielort  der Raketen ent-

fernt, ist ein neuer Schritt der Militarisie-

rung.  „Warum  duldet  die  deutsche  Öf-

fentlichkeit  immer  noch  eine  deutsche

Beteiligung  an  solchen  Verbrechen.“

fragte Medea Benjamin. "Es ist dringend

notwendig,  dass  die  internationale  Ge-

meinschaft  diese  neue  Waffensysteme

unter  Kontrolle  bringt  und  letztendlich

verbietet".

Die  US Sicherheitskräfte  verweigerten

die Annahme der Erklärung "Bewaffnete

Drohnen ächten!", die anläßlich der De-

monstration dort abgegeben werden soll-

te. Diese Erklärung ist Ergebnis eines in-

tensiven Arbeitstreffens von Friedensak-

tivistInnen,  BürgerrechtlerInnen  und

PolitikerInnen verschiedener Länder und

politischer Parteien, die nach Berlin ka-

men, um sich mit Frau Benjamin zu tref-

fen.  Die  neue  internationale  Erklärung

stimmt im Wesentlichen mit dem Appell

der deutschen Drohnen-Kampagne über-

ein. (www.drohnen-kampagne.de)     DL 

SEPA – Ein Hinweis
Allen  Mitgliedern,  Fördermitgliedern  und
SpenderInnen des  baden-württembergischen
Fördervereins für Frieden e.V. geben wir hier-
mit  kund und zu  wissen:  Auch wir  kommen
nicht um SEPA rum und werden zum 1. Fe-
bruar, die uns vorliegenden Einzugsermächti-
gungen in SEPA-Lastschriftmandate umwan-
deln und weiterhin zu den gewohnten Stichta-
gen  Eure  Beiträge  einziehen.  Als  Referenz-
nummer dient die Mitglieds bzw. Abonummer
für’s  Friedensjournal.  Unsere  Gläubiger-ID
lautet: DE70ZZZ00001242249.

Fotos: Denzinger / www.beobachternews.de

Grafik: www.bundeswwehr-wegtreten.org
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