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Liebe Leserinnen und Leser, 

was sind die treibenden Kräfte hin-
ter der weltweiten Zuspitzung bei zahl-
reichen  alten  und  hinzu  kommenden 
neuen Konfliktherden? 

Ist  die  deutsche  Bundesregierung 
ein  Kriegstreiber  oder  wird  diese von 
Kräften getrieben,  die  im Hintergrund 
agieren,  im öffentlichen Diskurs  nicht 
in  Erscheinung  treten,  aber  dennoch 
nicht  unsichtbar  sind?  Diese  Frage 
wird  vor  allem  von  Henrik  Paulitz  in 
seinem  neuen  Buch  „Kriegsmacht 
Deutschland?“ gestellt,  in dem er vor 
allem von  „Erwartungen  an  Deutsch-
land“ schreibt.  Wir  haben dazu einen 
Auszug aus  seinem Buch  aufgenom-
men, der sich mit der Denkfabrik Chat-
ham House befasst, wie auf der Titel-
seiten-Grafik  zu  entnehmen.  Diese 
Denkfabrik  ist  freilich  nur  ein  Binde-
glied  in  einer  unübersichtlichen  Viel-
zahl  solcher  Netzwerke,  die  mit  viel 
Geld  und  Personalaufwand  Lobbyar-
beit betreiben. Die gezielte Beeinflus-
sung und Vereinnahmung von strate-
gisch wichtigen Politikern spielt  dabei 
eine Schlüsselrolle. 

In  der  Satiresendung „Die Anstalt“ 
vom 7. November 2017 wurde der Ein-
fluss  der  „Mont  Pèlerin“-Gesellschaft 
zur  Entwicklung  und  Durchsetzung 
neoliberaler  Politik  ab  1947  themati-
siert, von der wir heute gesellschaftlich 
geprägt sind. Dennoch war der Name 
Mont Pèlerin bis dahin kaum jemanden 
bekannt.  

Offensichtlicher  sind  die  Hinter-
grundaktivitäten  aber,  wenn  es  um 
eine  Neuausrichtung  der  deutschen 
Ostpolitik geht,  wie dieses aktuell  mit 
dem  neuen  Außenminister  Maas  er-
folgt.  Wie  konnte  es  passieren,  dass 
einer  der  beliebtesten  SPD-Politiker 
(Gabriel) gegen einen der unbeliebtes-
ten  SPD-Politiker  auf  diesem  Posten 
ausgetauscht  wurde?  Norbert  Häring 
beleuchtet in seinem Beitrag die Rolle 
des Atlantic Council im Treiben gegen 
unbotmäßige Politiker.

Zum Verständnis der Rolle neolibe-
raler  Netzwerke  bedarf  es  aber  zu-
nächst einer Darstellung des heutigen 
Neoliberalismus,  insbesondere  seit 
Beginn der Finanzkrise 2008. Wolfram 
Elsner  fasst  in  seinem  Beitrag  diese 
Entwicklung in einer kurzen Übersicht 
zusammen. 

Eine  besondere  Rolle  spielt  dabei 
die weltweit  erschreckend zunehmen-
de  Rechtsentwicklung  einschließlich 
der Etablierung faschistischer Schläch-
ter  als  Verbündete  und  Stützen  der 
herrschenden  Klasse.  Dieses  ist  ein 
Resümee seines Beitrages.

Ulrich  Schneider  gibt  dazu  einen 
Überblick, wie sich innerhalb von Euro-
pa Rechtspopulisten und ihre offenen 
Verbindungen  in  das  rechtsextreme 
Spektrum  entwickelt  haben.  Ein  be-
sonderer Hinweis in seinem Beitrag ist 
die  internationale  Vernetzung  dieser 
Kräfte. Dazu gehört auch sein Hinweis, 
dass der  Widerstand hiergegen inter-
nationaler  –  und mit  der  Friedensbe-
wegung vernetzt werden muss. Ansät-
ze hierfür sind dazu bereits vorhanden. 

Lucas Zeise gibt in seinem Beitrag 
einen Überblick zu den weltweiten Zu-
spitzungen. Diese sind immer noch ge-
prägt von der US-Politik, trotz des im-
mer mehr zurückgehenden Einflusses. 
Der schwindende US-Einfluss geht da-
bei  einher  mit  dem  Aufbau  Deutsch-
lands  als  neue  hegemoniale  Groß-
macht.

Auch unser aktueller Beitrag zu den 
jüngsten  Raketenangriffen  auf  Syrien 
durch  die  USA,  Großbritannien  und 
Frankreich zeigen, dass die Ursachen 
für kriegerische Zuspitzungen nicht  in 
dem eigentlichen  Konflikt  vor  Ort  lie-
gen, sondern an ganz anderer Stelle.

Zu  unseren  wichtigsten  Aufgaben 
als Friedensbewegung gehört der Brü-
ckenschlag  zu  anderen  zivilgesell-
schaftlichen  Bewegungen,  die  sich 
aufgrund  der  gesamt-gesellschaftli-
chen  Widersprüche  entwickeln.  Die 
von uns erfolgreich unterstützte Initiati-
ve  „Abrüsten  statt  Aufrüsten“  ist  ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung.

Die Redaktion 
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Neoliberalismus, Finanzkrise und Kriegsregime
von Prof. Dr. Wolfram Elsner, Universität Bremen

Nach vier Jahrzehnten Neoliberalis-

mus und einem Jahrzehnt Finanzkrise 

des Spekulationskapitalismus führt  die 

gegenwärtige Entwicklung im „Westen“ 

zu  einer  mehrdimensionalen  System-

Dauerkrise:  ökonomisch,  sozial,  poli-

tisch  und  sozialpsychologisch,  und 

nicht zuletzt auch ökologisch. Falls die 

Opposition dagegen nicht erstarkt, deu-

ten  die  dramatischen  Anzeichen  des 

gegenwärtigen  politisch-ökonomischen 

Niedergangs auf einen immanenten Zu-

sammenbruch des repräsentativ-demo-

kratischen Systems hin. Es droht nach 

dessen vielen Deformationen seine Ab-

lösung  durch  einen  autoritären,  natio-

nalistischen und chauvinistischen Post-

Liberalismus  und  Post-Parlamentaris-

mus. Diese Entwicklung hat eine innere 

Logik,  wie sie z.B. aus der deutschen 

Geschichte  vom  Ende  der  Weimarer 

Republik und dem Beginn der Nazidik-

tatur  bekannt  ist.  Die  einzelnen Etap-

pen  kumulieren  systembedingt  wie 

folgt:

1. Die neoliberale Mästung 
der Superreichen

In den vergangenen zwei Jahrzehn-

ten wurde endlich wissenschaftlich auf-

bereitet,  mit  welchen  Methoden  der 

Staatsplanung  und  -intervention  der 

„Neoliberalismus“  den  Kapitalismus 

konkret  und  endgültig  „transformiert“ 

hat:  von  einem  relativ  stabilen  und 

halbwegs  produktionsorientierten  Sys-

tem hin zu einem System, das volatil, d. 

h. flüchtig, und auf schnellste Umvertei-

lung  nach  oben  statt  Werteschaffung 

ausgerichtet ist: Seit den frühen 1980er 

Jahren ist die Lohnquote am Sozialpro-

dukt  reduziert  und  auf  ein  historisch 

sehr niedriges Niveau gedrückt worden. 

Die  Arbeitslosigkeit  dagegen  ist  zum 

dauerhaften  Massenphänomen  ge-

macht worden.

Ein Mechanismus hierbei ist die fun-

damentale  Degeneration  dessen,  was 

man  „die  Märkte“  nennt.  Etwa  vierzig 

Finanz- und Industriekonglomerate be-

herrschen  in  einem  vielstufigen  Netz-

werkverbund die 43.000 größten inter-

nationalen  Unternehmen  und  damit 

praktisch die Weltwirtschaft. Sie bilden 

nach außen ein abgeschlossenes und 

nach innen ein kapitalmäßig und perso-

nell hochgradig verkoppeltes System.

Unter  solchen  Umständen  über-

rascht  es  nicht,  dass  das  Wachstum 

der realen Ökonomie – d. h. der realen 

Nettoinvestitionen,  des  realen  Sozial-

produkts  und  des  Kreditvolumens  für 

die  Industrie  –  absackte  und  seit  der 

Jahrtausendwende ein Regime fast re-

aler Stagnation im „Westen“ entstanden 

ist. Bereits Mitte der 1990er Jahre wur-

de die  „Goldrausch“-Phase des Neoli-

beralismus  –  erzeugt  durch  massive 

De-Regulierung,  Umverteilung,  Privati-

sierung und staatlich geplante Geld-Ka-

pital-Akkumulation  –  von  einer  eher 

„dekadenten“  Phase  des  Neoliberalis-

mus abgelöst.

Der Spekulationssektor konnte sei-

ne  Anteile  am  Gesamtvermögen  und 

am Volkseinkommen drastisch erhöhen 

–  letzteres  zu  Lasten  der  Löhne  und 

der  öffentlichen  Haushalte,  aber  auch 

zu Lasten der Profitmasse des Produ-

zierenden Sektors. Es ist zu einer Ex-

plosion  des  fiktiven  Geld-Kapitals  ge-

kommen, das realökonomisch praktisch 

keinen  volkswirtschaftlichen  Beitrag 

leistet, aber massive (zunächst rein no-

minale)  Rendite-Ansprüche  hat  und 

diese zunächst legal  und machtmäßig 

auch  weitgehend  zu  realisieren  ver-

mag.

2. Bankenrettung, neue 
Staatsschulden und die 
Politik der Verarmung

Angesichts  realökonomischer  Flau-

te  haben  z.B.  die  deutschen  Banken 

jahrelang den größten Teil der Export-

überschüsse  postwendend  ins  New 

Yorker Casino transferiert. Von etwa ei-

ner  Billion  Euro  Exportüberschuss  im 

Jahrzehnt vor der Finanzkrise landeten 

schätzungsweise 700 Milliarden Euro in 

der  Finanzspekulation.  Die  deutschen 

Banken waren daher extrem „überspe-

kuliert“  und  mussten  besonders  teuer 

gerettet werden. Die deutschen Steuer-

zahler/innen  wurden  2008  ff.  über 

staatliche Kapitalbeteiligungen, Papier-

aufkäufe, Garantien, Bürgschaften, Bad 

Banks, den SoFFin-Fonds, EFSF/ESM 

usw. mit  mehr als zwei Billionen Euro 

ins Risiko gestellt. Hinzu kamen in den 

vergangenen  Jahren  die  gesonderten 

Aufkaufprogramme  privater  Schuldtitel 

der  Banken  durch  die  Europäische 

Zentralbank (EZB).

Allein zwischen 2008 und 2011 sind 

sogar  die  direkten  krisenbedingten 

Bundesschulden  um  550  Milliarden 

Euro  angewachsen  –  und  nur  die 

Staatskrisen in Südeuropa haben vaga-

bundierendes  Kapital  in  Schäubles 

Kasse  („als  sicherem  Hafen“)  gespült 

und den Finanzminister auf diese Wei-

se von teuren Zinszahlungen entlastet.

Unmittelbar  nach  Bankenrettung 

und entsprechender öffentlicher Schul-

denexplosion hieß es aus Berlin,  „wir“ 

hätten  über  „unsere  Verhältnisse“  ge-

lebt – und eine neue Runde staatlicher 

Austeritätspolitik  wurde  eingeläutet. 

Während  sich  die  Schulden,  die  man 

dem  Steuerzahler  für  die  Bankenret-

tung  in  Rechnung  gestellt  hat,  statis-

tisch 1:1 im parallelen Anstieg der (gro-

ßen)  privaten  Geldvermögen  wieder-

fanden,  erfuhr  die  gesamtwirtschaftli-

che  Stagnations-  und  Krisentendenz 

unter  der  verschärften Austerität  neue 

Nahrung.  Lediglich  die  globale  Kon-

junkturlokomotive  China  hat  Deutsch-

land  über  den  Export  von  Maschinen 

und Autos halbwegs gerettet.

3. Ratlose Zentralbanken im 
Abwertungswettlauf

Die Zentralbanken wurden im Neoli-

beralismus  –  erstmals  von  Hayek, 

Friedman und Pinochet im blutgetränk-

ten Chile installiert – zum einzigen wirt-

schafts- (und gesellschafts-) politischen 

Akteur  hochgepusht.  Sie  wurden  mit 

Verfassungsrang ausgestattet und über 

das  demokratische  politische  und  ge-

sellschaftliche System gestellt  und bil-

den nunmehr den Olymp der Götter der 

Jetztzeit!

Wo aber die Realökonomie im Aus-

teritäts-  und  Stagnationsmodus  düm-

pelt,  können  die  Zentralbanken  zwar 

Druck auf die Löhne erzeugen und ein 

Regime  massenhafter  Verarmung  mit 

durchsetzen.  Doch  sie  können  kein 

Wachstum  erzeugen.  Damit  sind  die 

Zentralbanken bereits  seit  mindestens 
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fünf  Jahren  erkennbar  konzeptionell 

am Ende ihres Lateins, und moralisch 

an ihren Grenzen: Seit 2007 haben sie 

ihre Bilanzen verdreifacht, Billionen in 

die Banken gepumpt (global  2008 bis 

2016 ca. 25 Billionen Euro), die dann 

1:1 in die Venen des Spekulationssek-

tors  gespritzt  wurden.  Den  toxischen 

Müll  an Schuldpapieren hingegen ha-

ben sie dem Steuerzahler aufgebürdet.

Die Zentralbanken (ZB) subventio-

nieren Banken und Spekulanten damit 

auch mittels  real  negativer  Leitzinsen 

und verteilen auf diese Weise massiv 

zu Lasten der Sparer und Sparerinnen 

um;  die  Zinseinbußen  privater  Haus-

halte in Deutschland betrugen im Zeit-

raum von 2010 bis 2016 ca. 200 Milli-

arden Euro.

Wachstum können die ZB mit ihren 

Instrumenten  also  nicht  bewirken  – 

das war nicht-neoliberalen Ökonomen 

immer  klar  und  vor  der  neoliberalen 

Wende  ökonomisches  Allgemeinwis-

sen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik, 

die  fiskalisch  nur  Austerität  (für  die 

Normalbürger) ist und nur geldpolitisch 

expansiv  (für den Spekulationssektor) 

ist, ist damit theoretisch und praktisch 

am  Ende.  Und  keines  der  Einheits-

„Qualitäts“-Medien  wagt  die  Wahrheit 

auszusprechen und neue umfassende 

Entwicklungskonzeptionen zu denken. 

Der  Wandel  in  der  Welt  wird  nicht 

mehr aus den neoliberalen Systemen 

kommen.

4. Neoliberalismus, Finanz-
krise und Kriegsregime

Um von einer derzeit zweiprozenti-

gen Durchschnittts-Rendite auf die ge-

wohnte Ziel-Rendite der größten Kapi-

tale (von vor 2008) von 20 Prozent und 

mehr  zu  gelangen,  ist  eine  weitere 

ständige Umverteilung von unten nach 

oben erforderlich. Da aber bereits alles 

weitgehend ausgepresst ist, geben die 

Elemente  des  Sozialprodukts  (Lohn-

summe,  Staatseinnahmen)  und  auch 

das verbliebene öffentliche Vermögen 

die  dazu  erforderlichen  Geld-Kapital-

Mengen nicht mehr her. Aber die ku-

mulierten fiktiven Nominalwerte in den 

Händen  der  größten  Spekulationsak-

teure müssen vor der nächsten Implo-

sion der Finanzblasen maximal aufge-

blasen  sein,  damit  nach  möglichen 

Entwertungen  genügend  übrig  bleibt, 

insbesondere  falls  die  Regierungen 

beim nächsten Mal die  Struktursiche-

rung  des  Finanzsektors  nicht  mehr 

schaffen.  Sie müssen aber  vor  allem 

auch rechtzeitig in reale Werte umge-

wandelt werden, die den Blasenzyklus 

ohne Entwertung, vermutlich sogar mit 

längerfristiger  Aufwertung  überstehen 

können.

Die Flucht in die realen Werte (Le-

bensmittel,  Öl  und  andere  Rohstoffe) 

ist als Methode schon seit langem be-

kannt.  Komplettes  Land-Grabbing  – 

und damit die Rückkehr des Kapitalis-

mus  zu  seinen  blutigen  Wurzeln  der 

„ursprünglichen  Akkumulation“  („Bau-

ernlegen“) – ist inzwischen wieder die 

höchste  Form  der  Sicherung  realer 

Werte mithilfe des explodierten fiktiven 

Geldkapitals.  Nicht  oder  nur  kaum in 

diesem Zusammenhang gesehen wird 

aber  der  endgültige  Übergang  zum 

globalen  Kriegsregime  in  Gestalt  der 

bereits  stattfindenden  Kriege,  der 

Kriegsvorbereitungen und -drohungen, 

der  provozierten  Beinahe-Kriege  als 

Fortsetzung  der  Tagespolitik  des  Im-

perialismus, und nicht zuletzt sind hier 

auch  die  zunehmenden  (und  zuneh-

mend verzweifelt wirkenden) Provoka-

tionen  um  den  „Endkampf“  gegen 

Russland und China einzuordnen.

Selbst wenn einzelne Kriege nicht 

immer unmittelbar erkennbar mit Res-

sourcen-Grabbing  in  Verbindung  ste-

hen,  die  strategische Linie des „End-

kampfes“  um  die  Weltbeherrschung, 

Monopolarität  oder  nicht,  ist  die  glei-

che: Die US-Vision des „Greater Midd-

le East“  als Sprungbrett von Westen 

aus nach Zentralasien, Russland und 

China  ist  zwar  jüngst  an  deutliche 

Grenzen gestoßen. Aber Neoliberalis-

mus,  finanzialisierter  Umverteilungs- 

und  Raub-Kapitalismus,  Finanzkrise 

und  neues  Kriegsregime  stehen  wei-

terhin  in  unmittelbarem  Zusammen-

hang.

5. Die Rückkehr der Kriege 
in die kapitalistischen 
Zentren

Es ist auch im neuerlichen globalen 

Kriegsregime seit  dem Ende der  So-

wjetunion millionenfach erwiesen, dass 

die (vor allem die heutigen) Militärma-

schinerien weder technisch, organisa-

torisch, konzeptionell, sozial noch psy-

chologisch  irgendwelche  zivilisatori-

schen  Fortschritte  bewirken  können, 

indem sie  etwa ein  gesellschaftliches 

Fundament  legen  würden  für  Men-

schen- und Frauenrechte. Sie sind er-

wiesenermaßen allenfalls in der Lage, 

nationalstaatliche  Gesellschaften,  die 

noch  relativ  eigenständig  und  halb-

wegs lebensfähig waren, in abhängige, 

scheiternde Staaten (failing states“) zu 

verwandeln.  In  kürzester  Zeit  wurden 

Länder  wie  Afghanistan,  Irak,  Libyen 

oder Jemen in die Steinzeit zurück ge-

bombt  und  in  post-menschliche  Alb-

träume verwandelt, in denen zu leben 

kaum noch möglich ist.  Der  Versuch, 

die Blutspur weiterzuziehen, scheint in 

Syrien zumindest vorerst gestoppt. Zu 

den zerstörerischen Strategien gehört 

auch  die  der  religiösen  Fragmentie-

rung und Brutalisierung. Das CIA-Pro-

dukt  „Taliban“  wurde  erstmals  erfolg-

reich  gegen  die  progressiven  Regie-

rungen in Afghanistan eingesetzt.

Jeder imperialistische Krieg kommt 

allerdings früher oder später in die Me-

tropolen zurück, sei es in Gestalt von 

Flüchtlings-Massen, sei es als ebenso 

blutiger Gegen-Terror, sei es als viel-

fältige ökonomische,  soziale und mo-

ralische Deformation der eigenen Ge-

sellschaft. Das Flüchtlings-Chaos wird 

dann  nicht  nur  flächendeckend  ver-

wendet,  um  ausbeuterische  Löhne 

durchzusetzen,  sondern  auch  dazu, 

eine  gesamtgesellschaftliche  Angst- 

und Panik-Kultur entstehen zu lassen 

und das politische System nach rechts 

zu treiben. Als Folge können sich Re-

gime von Wirtschafts- und Militär-Krie-

ge  führenden  Global-Sheriffs  etablie-

ren,  mit  den  weiteren  Folgen  Demo-

kratieabbau,  Militäreinsätze  im  Inne-

ren, Anwendung der Notstandgesetze 

usw.  Die  jahrzehntelange  „Schock-

Strategie“ (Naomi Klein 2007) zeigt in-

zwischen umfassende Früchte.

6. Faschistische Schlächter 
als Verbündete und Stützen 
der herrschenden Klasse

Unter den konstruierten „Zwängen“ 

der  Schock-Strategie  werden  Völker-

schlächter  zu  Verbündeten.  Hitler-Fa-

natiker  wurden  in  Kroatien,  Bosnien, 

im Baltikum, der Türkei, und vor allem 

in der Ukraine in die Regierungen be-

fördert  und  teilweise  offen  geputscht, 
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nach  dem  Drehbuch  der  „orangenen 

Revolutionen“.  Ihre  Anhänger  sorgen, 

wie seit jeher, für die Drecksarbeit auf 

den Straßen. Gewerkschaftshäuser an-

zuzünden,  in  die  sich  Menschen  ge-

flüchtet  haben, ist eine der Spezialitä-

ten dieser neuen Freunde der bundes-

deutschen  Außenpolitik  von  Genscher 

über Fischer bis Steinmeier und Maas. 

Erdogan in der Türkei wird mit Waffen 

ausgerüstet und dafür bezahlt, dass er 

syrische Flüchtlinge in Lagern festhält, 

Syrien mit zerstört, den „IS“ hinreichend 

schützt und Kurden vernichtet. 

Es riecht nach „Null-Toleranz“, eth-

nischen  Säuberungen  und  Genozid 

überall.  Die  westliche  Vorstellung  von 

liberaler  Stellvertreter-Demokratie 

durch plutokratische „Eliten“ und Partei-

en-Kartelle  hat  keine  Ausstrahlungs-

kraft mehr und verabschiedet sich von 

der Weltbühne. Verteidigt  wird sie zu-

nehmend  nur  noch  von  Bürgerkriegs-

Polizei,  aber  nicht  mehr  von überzeu-

genden Politikern.

Von  ihren  östlichen  Rändern  her 

entwickeln  sich  die  Nicht-Mitglieder, 

Fast-Mitglieder  und  Mitglieder  der  EU 

zu Teilen einer post-liberalen autoritä-

ren  Herrschaftszone,  die  heute  vom 

Baltikum über Polen, Ukraine, Ungarn, 

Mazedonien und Kroatien bis zur Tür-

kei reicht. Eine spezielle Rolle in dieser 

innen- und außenpolitischen Gewaltket-

te spielt Israel, der klassische geopoliti-

sche „Dolch“ gegen Palästina und selb-

ständige,  weltliche  arabische  Staaten, 

insbesondere Syrien, das letzte verblie-

bene Land es antikolonialen arabischen 

Aufbruchs.  Ein  Apartheidstaat  an  der 

Grenze zum Völkermord an den Paläs-

tinensern, ideologisch hervorragend be-

schützt durch eine neue Zensurmaschi-

ne des Westens, die Zionismuskritik als 

Antisemitismus verleumdet. 

Plötzlich trauen wir unseren Augen 

nicht  mehr,  wer  da  alles  die  besten 

(und  best-bewaffneten)  Verbündeten 

des Westens und der Bundesregierung 

sind:  blutige  Diktaturen,  Feudal-  und 

Besatzungsregime,  Autokraten,  Prä- 

und Voll-Faschisten. Die meisten davon 

sofort bereit, gegen Russland den jahr-

hundertealten „antislawischen“ Feldzug 

fortzusetzen.  Diese  EU ist  nicht  mehr 

die alte; sie hat ihre Transformation zur 

militärischen  imperialistischen  Welt-

macht an der Seite der USA auch mit 

entsprechender  innerer  System-

transformation  hin  zu autoritäre-

ren  Herrschaftsformen  begon-

nen.

7. Der Staat im Staat 
zeigt seine Nazi-Fratze

Die faschistische Herrschafts-

alternative  (Reinhard  Kühnl)  – 

bisher  „gefühlt  unrealistisch“  – 

rückt plötzlich auch in den Kern-

ländern  der  Stellvertreter-Demo-

kratie in den Bereich des Mögli-

chen. Im Innern der USA, Frank-

reichs,  Italiens,  Großbritanniens 

oder  Deutschlands  erleben  wir 

seit  längerem  teils  offen,  teils  schlei-

chend, wie Polizei, Geheimdienste, Mi-

litär und Justiz nicht nur die traditionel-

len  Oligarchenkreise,  sondern  nun 

auch die neuen nationalistischen,  ras-

sistischen  und chauvinistischen Kräfte 

und  Tendenzen,  auch  in  den  herr-

schenden  Parteien,  aktiv  stützen  und 

schützen.  Gleichzeitig wird eine atem-

beraubende Energie in die  Verfolgung 

kritisch-demokratischer  Kräfte  aufge-

wendet.  In  der  Bundesrepublik  zeigt 

sich am Beispiel  des NSU, wie dieser 

Untergrund-Staat im Staate sogar den 

Parlamentarismus  und  sein  tragendes 

Parteien-Oligopol öffentlich am Nasen-

ring  durch  die  Arena  führt,  frechste 

Last-Minute Aktenvernichtungen einge-

schlossen. 

Das  Netzwerk  aus  Polizei,  Justiz, 

Geheimdiensten,  (Para-)Militärs  und 

Nazis hat schon der Weimarer Republik 

das Ende bereitet. Gegen links wurden 

und werden aber auch sozialdemokrati-

sche Führungen immer ausgesprochen 

lebhaft,  energisch  und  aggressiv,  um 

sich als staatstragend und hinreichend 

neoliberal zu beweisen, eine Geschich-

te, die schon 1918-20 in der Kooperati-

on mit der Wehrmacht und rechten Pa-

ramilitärs  gegen  die  versuchte  deut-

sche Revolution begonnen hatte.

Wiederholt sich die 
Geschichte?

Eines  ist  sicher:  Die  aktuelle  Sys-

temkrise ist  umfassender,  und wir  nä-

hern  uns  verschiedenen  Limits  des 

Systems und des Planeten: ökologisch, 

finanzökonomisch, realökonomisch, ge-

sellschaftlich,  politisch,  sozialpsycholo-

gisch, moralisch. Die linken Kräfte stel-

len  heute  jedoch  nicht  ansatzweise 

eine solche Herausforderung des Sys-

tems dar, wie sie es Anfang der 1930er 

Jahre  der  Fall  war.  Im Gegenteil:  Ein 

Hoffnungsträger  der  letzten  Jahre  in 

dieser  Republik,  die  Partei  Die  Linke 

hat sich parlamentarisch  gemütlich ein-

gerichtet  und  sich  dort  von  der  „kon-

struktiven“  Mitarbeit  absorbieren  las-

sen, ein Weg, den die Grünen dreißig 

Jahre zuvor gegangen waren, die Ge-

werkschaften beschränken sich auf Ta-

rifpolitik  und  Gespräche  auf  höchster 

Ebene,  die  berechtigten  Frust-,  Wut- 

und  Protestgefühle  sowie  Verände-

rungswünsche der Bevölkerung finden, 

unter dem Totschlagshammer des „Po-

pulismus“,  keinen  linken  Ausdruck 

mehr und tendieren daher nach rechts, 

wo sie verfälscht, pervertiert und miss-

braucht  zum  Ausdruck  gebracht  wer-

den.

Dieses  finanzialisierte  und  militari-

sierte  Umverteilungs-  und  Raub-Sys-

tem ist offenkundig im Niedergang be-

findlich. Die Leitmacht, die USA, ist da-

bei im Besitz von 80 Prozent aller Ge-

waltmittel der Welt – einschließlich der 

Atomraketen,  die  die  Erde  dutzende 

Male pulverisieren können. Werden die 

führenden imperialistischen Staaten bei 

ihrem  unvermeidlichen  Abtreten  den 

Planeten in den Abgrund stürzen? Bei 

aller Spekulation darüber, ob das Sys-

tem kollabieren oder ob es sich weiter 

durchwursteln wird: Im gesamten aktu-

ellen Krisenmodus – von der Finanzkri-

se zur  System- und Öko-/Klima-Krise, 

vom Kriegsregime zum Faschismus – 

stecken Trends, gegen die sich unser 

Planet nicht mehr allzu lange zur Wehr 

setzen kann.
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Rechtspopulismus, extreme Rechte und europäischer Widerstand 
von Ulrich Schneider, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR)
- Bund der Antifaschisten  
Wir erleben gegenwärtig in Europa 

einen  Vormarsch  extrem rechter  und 
rechtspopulistischer  Parteien.  Bei 
Wahlen – wie zuletzt in Ungarn - ge-
winnen  diejenigen  politischen  Kräfte 
an Einfluss, die mit Fremdenfeindlich-
keit  und  Rassismus  politisch  Stim-
mung  gegen  Migranten  und  Hilfsbe-
dürftige machen und die auf der ande-
ren  Seite  mit  nationalistischen Tönen 
und  Geschichtsrevision  antifaschisti-
sche Grundpositionen infrage stellen

Ungarn

Bereits im Vorfeld der am 8. April 
2018 erfolgten Parlamentswahl konnte 
man als Beobachter den Eindruck ge-
winnen,  dass  der  Hauptkampf  zwi-
schen  der  rechtspopulistischen  FI-
DESZ  und  der  offen faschistischen 
JOBBIK verläuft – also eine „Wahl zwi-
schen  Pest  und  Cholera“.  Während 
JOBBIK  mit  national-sozialistischer 
Demagogie, also der „Ethnisierung des 
Sozialen“ fast 20% der Wählerstimmen 
erreichte,  spielte  Viktor  Orban  (FI-
DESZ)  –  neben  den  massiven  Ein-
schränkungen demokratischer Freihei-
ten  –  erfolgreich  seine  Anti-EU-  und 
Anti-Migrationspolitik  aus.  Im  Herbst 
vergangenen Jahres schockierte er die 
Welt  mit  seiner  Erklärung  von  einer 
„migrantenfreien Zone“ in Ost-Mitteleu-
ropa.  Und der  Bau der  Grenzbefesti-
gung gegenüber der Serbischen Repu-
blik  ist  mehr  als  nur  ein  Symbol  der 
„Festung Europa“. 

Dass sich in diesem Land Neona-
zis  zuhause  fühlen  und  im  Februar 
2018 – ungestört durch die Behörden 
– der „Festungsstadt Budapest“, die – 
wie das neonazistische Narrativ lautet 
–  sich dem Vordringen der  „bolsche-
wistischen  Horden“  im  Februar  1945 
heldenhaft entgegen gestellt habe, ge-
dachten, ist ein weiteres Indiz für die 
verheerende  Entwicklung  in  diesem 
Land.  

Polen

Nicht weniger problematisch ist die 
politische  Entwicklung  in  Polen  unter 
der  PiS-Regierung.  Auch  sie  erklärt, 
keine Flüchtlinge im Rahmen der euro-
päischen  Solidarität  aufnehmen  zu 
wollen.  Hinzukommt,  dass  diese  Re-

gierung innenpolitisch mit der struktu-
rellen  Ausschaltung  der  Opposition 
eine  massive  Rechtsentwicklung  vor-
antreibt. Gleichzeitig werden aggressi-
ve  Töne  gegenüber  Russland  immer 
lauter und Polen spielt sich zum treu-
esten  Vasallen  der  USA  und  der 
NATO  auf.  Antifaschisten  sehen  zu-
dem mit großer Sorge den Aufmarsch 
der militanten, extrem nationalistischen 
Kräfte,  wie  beim  letztjährigen  „Unab-
hängigkeitstag“  in  Warschau  und 
gleichzeitig die Umsetzung der staatli-
chen  Geschichtsrevision.  Dies  zeigt 
sich nicht nur im so genannten „Holo-
caust-Gesetz“, sondern in aller Massi-
vität  in  der  Zerstörung  von  Gedenk-
stätten  für  die  sowjetischen  Befreier 
von  1944/45  in  verschiedenen  polni-
schen Städten auf der Grundlage des 
Gesetzes zur „De-Kommunisierung“. 

Rechtspopuisten west-
europäisch vernetzt

Auch in Westeuropa ist der Rechts-
populismus  politisch  auf  dem  Vor-
marsch.  Im  Januar  2017  wurde  die 
Vernetzung  und  gemeinsame  Strate-
gie  der  extremen Rechten  bei  einem 
Kongress in Koblenz deutlich sichtbar. 
Vertreter  der  ENF-Fraktion  („Europa 
der Nationen und der Freiheit“) trafen 
sich auf Einladung der AfD. Anwesend 
waren  der  Front  National,  die  Lega 
Nord, die FPÖ, Geert Wilders von der 
PVV, die AfD und weitere Redner aus 
europäischen Ländern. In einigen Me-
dien konnte man lesen. Hier entstehe 
eine  „Internationale“  europäischer 
Rechtspopulisten.  Das  Treffen  wurde 
als Wahlkampfauftakt für das Wahljahr 
2017 und als Einstimmung in den Eu-
ropawahlkampf tituliert. Vollmundig er-
klärte man unter dem Jubel der Kon-
gressteilnehmer,  hier  stehe  das  „zu-
künftige Europa“. Mit Blick auf die nie-
derländischen  Wahlen  sprach  Geert 
Wilders  (PVV)  von  einem  „patrioti-
schen Frühling“. Frauke Petry (damals 
AfD)  glaubte,  man  werde  die  „Vor-
macht  der  Europäischen Union“ nicht 
länger dulden, und sah die Deutschen 
einer  „Gehirnwäsche“  unterzogen,  so 
dass  die  individuellen  Freiheiten  und 
die  kulturellen  Errungenschaften  der 
„weißen Europäer“ bedroht seien. Ma-

rine Le Pen (FN) lobte Trump und pro-
pagierte den alten faschistischen Slo-
gan „Frankreich den Franzosen“,  wo-
bei französische Bürger aus dem Ma-
ghreb  natürlich  nicht  dazu  gehören 
sollten. Es war eine gruselige Präsen-
tation extrem rechter und rechtspopu-
listischer  Ideologieversatzstücke,  was 
in Koblenz bejubelt wurde. 

Ein Jahr später zeigen sich die Er-
gebnisse:  

Österreich

In  Österreich  ist  die  FPÖ  unter 
Heinz-Christian  Strache  erfolgreich. 
Sie ist jetzt Koalitionspartner der kon-
servativen ÖVP unter dem zum „Hoff-
nungsträger“  ernannten  Sebastian 
Kurz.  Der  kleinste  gemeinsame Nen-
ner dieser Koalition ist die Ablehnung 
der  Aufnahme weiterer  Flüchtlinge  in 
Mitteleuropa – verantwortlich dafür soll 
ausgerechnet  Heinz-Christian Strache 
von der FPÖ sein – und zunehmender 
Nationalismus.. 

Mancher wird sich noch daran erin-
nern, dass vor Jahren, als der damali-
ge FPÖ-Vorsitzende Jörg Haider in die 
österreichische  Regierung  kam,  die 
europäischen  Staaten  dieses  Land 
boykottierten – diesmal ist es völlig an-
ders. Sebastian Kurz wurde in den Ely-
see-Palast  zum  europäischen  „Hoff-
nungsträger“  Macron  eingeladen  und 
auch die anderen Regierungen buhlen 
um Kontakte. 

Die AfD im Bundestag 

Der Einzug der offen rechten AfD 
in  verschiedene  Landtage  und  den 
Bundestag  ist  ein  weiterer  Beleg  für 
den  Aufschwung  des  Rechtspopulis-
mus. Das Auftreten ihrer Mandatsträ-
ger  zeigt  immer  wieder  aufs  Neue, 
dass Rassismus und Intoleranz – ver-
bunden mit neoliberaler Wirtschaftspo-
litik  –  zum Kernthema dieser  Gruppe 
gehören.  Als  „Opposition“  steht  sie 
gleichwohl für Aufrüstung, auch wenn 
sie sich öffentlich gegen Bundeswehr-
einsätze  im  Ausland  ausspricht.  Ihre 
Haltung  ist  jedoch  nicht  friedenspoli-
tisch  begründet.  So  fragte  ein  Abge-
ordneter  der  AfD mit  vollem Ernst  in 
der Bundestagsdebatte,  warum unbe-
dingt Bundeswehr-Soldaten eingesetzt 
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werden  sollten  und  man  die  „militäri-
sche  Drecksarbeit“  im  Irak  nicht  von 
den USA erledigen lasse. Eine inhaltli-
che  Kritik  an  den  Auslandseinsätzen 
sieht anders aus. 

Frankreich

Sichtbar  wird  dies  auch  in  Frank-
reich,  wo  zwar  bei  der  vergangenen 
Präsidentenwahl  Emanuel  Macron  ge-
wählt wurde, der neofaschistische Front 
Nationale mit Marine Le Pen jedoch tief 
im kleinbürgerlichen und auch Arbeiter-
milieu  Stimmen  erzielen  konnte.  Sie 
wurde im traditionellen kleinstädtischen 
französischen Milieu,  in den unter  der 
Wirtschaftskrise  leidenden  nord-westli-
chen  Departements  und in  sehr  stark 
mit der Migrationsgesellschaft beschäf-
tigten  südlichen Departments gewählt. 
Das Scheitern  von Marine Le Pen im 
zweiten  Wahlgang  und  bei  der  an-
schließenden Parlamentswahl  hat  den 
Front  National  geschwächt,  wie  der 
letzte  nationale Kongress zeigte,  aber 
die  Gefahr  der extrem rechten Mobili-
sierung ist damit nicht gebannt. 

Italien

In Italien haben die letzten Wahlen 
eine Renaissance von Berlusconis For-
za  Italia,  eine  Südausdehnung  der 
Lega Nord und einen Erfolg der rechts-
populistisch  agierenden  „Fünf  Sterne-
Bewegung“ gebracht. Die antifaschisti-
sche Organisation ANPI warnte vor der 
Wahl,  hiermit  erstarke  „das  Virus  der 
Gewalt,  Diskriminierung,  Hass  gegen-
über denen, die sie als anders bezeich-
nen, Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit“. Und mehr noch steht die Gefahr, 
dass die antifaschistischen Wurzeln der 
italienischen  Verfassung  durch  diese 
Kräfte beseitigt werden könnten. 

Man könnte noch weitere Beispiele 
aus den baltischen Republiken, aus der 
Ukraine,  aber  auch  aus  westeuropäi-
schen  Ländern  fortsetzen.  Der  Schoß 
ist in Europa nicht nur fruchtbar, in Eu-
ropa  gewinnen  diejenigen  politischen 
Kräfte  an  Einfluss,  die  mit  Fremden-
feindlichkeit  und  Rassismus  politische 
Stimmung gegen Migranten und Hilfs-
bedürftige machen und die auf der an-
deren Seite mit nationalistischen Tönen 
und  Geschichtsrevision  antifaschisti-
sche Grundpositionen infrage stellen.

Auch offene Faschisten 
vernetzen sich in Europa 

Zahlreiche  Vernetzungstreffen  der 
offenen  Faschisten  in  Europa  haben 
bereits stattgefunden, z.B. in Bu-
dapest, in Petersburg, beim „Euro-
pa-Tag“  der  JN  in Thüringen.  Im 
Februar 2017 trafen sich in Genua 
Roberto Fiore, Präsident von For-
za Nuova, Udo Voigt (NPD), Mit-
glied im Europäischen Parlament, 
Yvan Benedetti,  Führer  der  fran-
zösischen Rechtspartei Parti Nati-
onaliste Français und Nick Griffin, 
ehemaliger  Präsident  der  British 
National  Party  sowie  Vertreter 
weiterer  faschistischer  Gruppen. 
Sichtbar werden diese Vernetzun-
gen bei  den von „Blood and Ho-
nour“  mitorganisierten  Aufmär-
schen,  wie dem diesjährigen  Lu-
kow-Marsch  in  Sofia  oder  der 
Kundgebung  „Europa  erwache“ 
am 14. April in Dortmund. 

Sichtbare Zeichen des 
Widerstands

Als  Reaktion  auf  die  Aufnah-
me der FPÖ in die Koalitionsregie-
rung  demonstrierten  in  Wien  60-
80.000 Menschen gegen die Poli-
tik von Kurz und die FPÖ. Das war die 
größte  politische  Demonstration  der 
vergangenen Jahre in Österreich.

In  Frankreich  mobilisiert  die  politi-
sche  Linke  und die  Gewerkschaftsbe-
wegung  nicht  nur  gegen  den  Vor-
marsch von Le Pen, sondern verbindet 
es auch mit einem aktiven Widerstand 
gegen die geplanten Einschnitte in das 
sozialpolitische  System  durch  die 
Macron-Regierung. 

In der BRD organisiert das Bündnis 
„Aufstehen gegen Rassismus“ Stamm-
tischkämpfer-Schulungen  und  öffentli-
che  Aktionen  gegen  die  AfD  wie  die 
Großdemonstration gegen den Bundes-
parteitag der AfD in Hannover. 

In Italien demonstrierten im Februar 
2018 zuerst  in  Macerata  etwa 30.000 
zumeist  junge Menschen gegen einen 
rassistischen  Mordanschlag.  Später 
kam es zu Massendemonstrationen in 
Rom und über 100 italienischen Städ-
ten unter der Losung: „Wir verteidigen 
die  antifaschistischen  Werte  der  Ver-
fassung  und  der  Freiheit  gegen  alle 

Formen  des  Faschismus!“  Allein  in 
Rom beteiligten sich mehr als 100.000 
Menschen. 

Eine  gute  Perspektive  wäre  es, 
wenn  sich  diese  Proteste  und  Bewe-
gungen gegen den Vormarsch der ex-
tremen  Rechten  und  rechtspopulisti-
scher Kräfte in Europa nicht nur vor Ort 
entwickeln würden, sondern europäisch 
vernetzt  stattfänden.  Dazu gibt  es be-
reits Beispiele, auch wenn es von der 
zahlenmäßigen  Dimension  noch  viel 
„Luft nach oben“ gibt. 

Ein  Beispiel  dafür  ist  die  europäi-
sche  Vernetzung  antifaschistischer 
Kräfte im Kampf gegen Geschichtsrevi-
sion wie die Proteste gegen das jährli-
che SS-Gedenktreffen am 16. März in 
Riga. 

Auch sollte die Verbindung der anti-
faschistischen  Verbände  und  antiras-
sistischen Initiativen mit  der  Friedens-
bewegung  verstärkt  werden.  Richten 
sich doch alle drei Kräfte im Kern ge-
gen den gemeinsamen Gegner auf der 
politischen Rechten. Spätestens in Vor-
bereitung auf die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament 2019 müsste ein sol-
ches Bündnis handlungsfähig sein.
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Imperiale Dominanz nur mit weltweiten Konfliktherden
von Lucas Zeise, Journalist und Redakteur der Wochenzeitung UZ

Weltweit  gibt  es  keinen  Konflikt-

herd,  Krieg oder  Bürgerkrieg,  in  dem 

nicht die USA direkt oder indirekt be-

teiligt sind. 

Rollback in Lateinamerika

Lateinamerika  hat  sich  seit  den 

1990er Jahren von der extrem engen 

imperialistischen  Umklammerung 

durch  die  USA  etwas  lösen  können. 

Dieser  Prozess  ist  aber  keineswegs 

abgeschlossen,  sondern  in  den  ver-

gangenen  drei  bis  fünf  Jahren  durch 

eine Gegenoffensive der mit den USA 

verbündeten  und  von ihnen  abhängi-

gen Großbourgeoisie abgelöst worden. 

Im Augenblick sieht es so aus, als kön-

ne  der  US-Imperialismus  mit  relativ 

wenig Aufwand seine Herrschaft über 

die Völker Lateinamerikas wieder festi-

gen. 

Afrika: Arbeitsteilige 
Ausplünderung

Der Region Afrika südlich der Sa-

hara hat der US-Imperialismus in den 

vergangenen  zwanzig  Jahren  stärker 

seinen Stempel aufgedrückt als zuvor. 

Das ging auch auf Kosten der europäi-

schen  alten  Kolonialmächte  Großbri-

tannien und vor  allem Frankreich.  Im 

Kongo, in Ruanda, Burundi, Elfenbein-

küste, Senegal, Mali, Tschad, Burkina 

Faso,  Niger  hatte  Frankreich  früher 

eine  eigene  neokoloniale  Strategie 

verfolgt.  Nach einer  Reihe  von  Stell-

vertreterkriegen  in  Zentralafrika  führt 

Frankreich die von den USA diktierte 

Politik durch und nimmt dabei – abge-

sprochen mit  den  USA -  zunehmend 

die  Hilfe  deutscher  Truppen  in  An-

spruch. Ähnliches gilt für die früher von 

Großbritannien  dominierten  Länder 

wie Kenia,  Uganda, Simbabwe, Nige-

ria und Ghana, deren Politik heute in 

Washington entworfen wird. 

Die  Wandlung  Südafrikas  vom 

Apartheid-Staat  zu  einem  kapitalisti-

schen  Schwellenland  fand  unter  US-

Regie  statt.  Sie  hat  die  Stellung  der 

USA  auf  dem  ganzen  Kontinent  ge-

stärkt und ist einer der wenigen wirkli-

chen Erfolge der US-Außenpolitik.  An 

vielen Stellen Afrikas besteht die US-

Strategie  jedoch  darin,  Länder,  die 

nicht bequem und unter Einsatz gerin-

ger Mittel zu unterwerfen sind, wie im 

Fall  Somalia  und Sudan zu zerschla-

gen.

Nicht neu: China als Gegner

Erklärtermaßen  ist  Ostasien  die 

Region, die seitens des US-Imperialis-

mus höchste Priorität genießt. Hier be-

findet man sich im Umland des immer 

stärker  werdenden  Gegners  China. 

Die militärische Einkreisung Chinas ist 

keine  neue  Entwicklung,  sondern  ist 

US-Politik,  seit  es  die  Volksrepublik 

China gibt. Es gab in dieser Region mit 

dem Korea- und Vietnamkrieg die zwei 

größten Kriege seit dem Zweiten Welt-

krieg unter massivem direkten Einsatz 

der  US-Streitkräfte.  Südkorea  ist  das 

Land  mit  den  meisten 

US-Truppen  außerhalb 

der  USA  selbst.  Ein 

Regime-Change  in 

Nordkorea  ist  ein  un-

mittelbares Nahziel der 

US-Politik  und  damit 

ein durchaus plausibler 

Auslöser  für  einen 

Weltkrieg. 

Die  rasche  ökono-

mische  Entwicklung 

der  vergangenen  drei 

Jahrzehnte hat die Re-

gion  zu  einem  neuen 

Zentrum des Weltkapi-

talismus gemacht. 

Das gilt nicht nur für 

China, sondern die Mehrheit der Län-

der. Die Herrschaft über diese Region 

ist auch deshalb entscheidend. 

Gescheiterte Staaten als 
„erfolgreiche“ Strategie

Der Nahe Osten und Zentralasien 

ist diejenige Weltregion, in der sich der 

US-Imperialismus  seit  vielen  Jahr-

zehnten unter Einsatz erheblicher Mit-

tel  um die Vorherrschaft  bemüht  hat. 

Die  reichsten  Erdölvorkommen  des 

Globus haben den laufenden Einsatz 

der  USA in  dieser  Region  zusätzlich 

motiviert.  Schon  heute  sind  Libanon, 

Jemen,  Libyen,  Syrien,  Irak,  Sudan, 

Afghanistan und Pakistan Staaten,  in 

denen die Regierung über viele Teile 

des  Landes  die  Gewalt  verloren  hat. 

Ähnlich wie in Afrika gehört die Auflö-

sung  der  Staatsgewalt  zur  Strategie 

des Imperialismus. Der Ölförderung tut 

dies,  wie  man in  den  ölreichen Län-

dern  Irak  und  Libyen  beobachten 

kann, keinen Abbruch.

Der  zur  Zeit  blutigste  Unterwer-

fungskrieg  wird  mit  aktiver  Billigung 

der USA von Saudi-Arabien im Jemen 

geführt.  Er ist Teil  der von den USA, 

Israel und den Golfmonarchien betrie-

benen Eindämmung des Irans, dessen 

bürgerliche  Revolution  von  1979  für 

Bürger,  Bauern,  Proletariat  und  Sub-

proletariat  vor  allem  in  den  Ländern 

des  Islam  bis  nach  Nigeria  Vorbild-

funktion hat. 

Der  von den USA und ihren Ver-

bündeten (einschließlich der BRD) be-

triebene  Krieg  gegen  und  in  Syrien 

dauert  schon sieben Jahre. Er richtet 

sich gegen einen Restposten des ara-

bischen  Nationalismus.  Weil  der  Iran 

und vor allem Russland Syrien zur Hil-

fe kamen, ist in diesem Krieg  für den 

US-Imperialismus eine vorläufige Nie-

derlage zu konstatieren. 

Weder kam es wie im Irak und Li-

byen  zum  Regime-Change  noch  zur 

vollendeten  Zerstückelung  des  Lan-

des. Zu den Kosten des Krieges gegen 

Syrien zählt auch, dass das NATO-Mit-
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System der US-Stützpunkte im 
Mittleren Osten, angrenzend an den Iran. 
Quelle: David Vine –
Screenshot aus YouTube-Video



glied Türkei für den „Westen“ als Bünd-

nispartner  weniger  zuverlässig  gewor-

den ist. 

Unterschiedliche Interessen 
gegenüber Russland

Unter Boris Jelzin fügte sich Russ-

land  dem  US-Imperialismus.  Aber  es 

blieb zunächst offen, ob es weiter zer-

stückelt  werden  sollte,  um  es  besser 

ausbeuten zu können. Mit Wladimir Pu-

tin als Präsident im Jahr 2000 nahm die 

russische Staatsführung die Ermahnun-

gen des Westens ernst, endlich ein ver-

lässliches Rechts- und Verwaltungssys-

tem und einen eigenen Kapitalismus zu 

schaffen. Seitdem gehört  Russland zu 

den  “Schurkenstaaten”,  die  sich  dem 

US-Imperialismus widersetzen. 

Für das imperialistische Subsystem 

Deutschland/EU ist Russland ebenfalls 

von  strategischer  Bedeutung.  Wichtig 

ist aus dieser Sicht, dass die Rohstoffe 

fließen (besonders das Gas, für das es 

keine akzeptable Alternative gibt), dass 

die  Investitionsmöglichkeiten  erhalten 

bleiben und dass der wachsende, noch 

relativ  unerschlossene  Markt  zugäng-

lich bleibt. Für die USA dagegen ist das 

russische  Gas  allenfalls  Konkurrenz 

und als Investitionsstandort und Waren-

markt  wenig  bedeutend.  Das  ist  der 

Grund, warum die USA den Umsturz in 

der Ukraine im Februar 2014 noch for-

scher als die EU-Staaten betrieben ha-

ben. 

Die  Kosten  des  Konflikts  fallen  in 

Russland  und  im  übrigen  Europa  an. 

Dennoch  brauchen  die  USA,  um den 

Konflikt  führen  zu  können,  schon aus 

geographischen  Gründen  die  EU.  Die 

deutsche  Monopolbourgeoisie  macht 

den  Konfrontationskurs  (fast)  voll  mit 

unter der Parole “Primat der Politik” und 

deutet  damit  an,  dass  ihre  ökonomi-

schen Interessen eigentlich anders ge-

lagert sind. Die Herauslösung früherer 

Teilrepubliken der Sowjetunion in Zen-

tralasien, im Kaukasus und Osteuropa 

aus  der  Bindung  an  Russland  ist  ein 

Zwischenziel der US-Imperialismus, der 

dabei  ohne  Vorbehalt  von  den  EU-

Staaten unterstützt wird. 

Mit  dem  faschistischen  Putsch  in 

Kiew ist dieses Ziel im wichtigsten die-

ser Länder erreicht  worden. Allerdings 

mit erheblichen Kosten: Die Ukraine ist 

weiter  destabilisiert.  Die  Krim  ist  fak-

tisch  Bestandteil  Russlands  und  die 

zwei  kleine  Volksrepubliken  Donezk 

und Lugansk kämpfen  um ihre  Unab-

hängigkeit.  Außerdem  soll  Russland, 

wie früher die Sowjetunion, totgerüstet 

werden. 

Weiterer  Bestandteil  der  Strategie 

gegen Russland sind Wirtschaftssankti-

onen,  die  möglichst  große  Teile  der 

noch  jungen  Monopolbourgeoisie  des 

Landes  zur  Kapitalflucht  veranlassen 

sollen. Da ohne Verfügungsgewalt über 

Russland  der  US-Imperialismus  die 

Weltherrschaft nicht behalten kann, ist 

aus  seiner  Sicht  ein  eigenständiges 

Russland  nicht  tolerierbar.  Die  Versu-

che der USA, auch dieses Land zu un-

terwerfen, werden deshalb nicht nach-

lassen. 

US-Politik: Kriege führen 
und verstärkt führen lassen

Die  Konflikte,  Bürgerkriege  und 

Kriege  auf  dem  Globus  werden  am 

klarsten verstanden, wenn man sich die 

strategische Ausrichtung der führenden 

imperialistischen Macht USA vor Augen 

führt. Die Bereitschaft der USA, mehre-

re  Kriege  gleichzeitig  zu  führen  und 

noch  mehr  führen  zu  lassen,  ist  seit 

Ausbruch  der  Weltwirtschaftskrise 

2007/08  noch  gestiegen.  Intensiviert 

hat  sich  auch  die  direkte  politische, 

ökonomische und militärische Einfluss-

nahme überall auf der Welt bei verbün-

deten,  unterworfenen  oder  gegneri-

schen Staaten. 

Der  Drohnenkrieg  in  Pakistan  und 

im Jemen ist dabei nur ein grauenhaf-

tes Beispiel. In den USA selbst sind die 

Stimmen der Vernunft, des Ausgleichs 

der Interessen und der Notwendigkeit, 

einen  großen  Krieg  zu  vermeiden, 

schwächer geworden. Die herrschende 

Klasse der  USA ist  sich des relativen 

ökonomischen  Niedergangs  bewusst 

und der Aussicht, die noch bestehende 

politische und militärische Dominanz in 

nicht  allzu ferner Zukunft  zu verlieren. 

Die Bereitschaft wächst, einen „präven-

tiven Schlag“ zu führen, und damit  ei-

nen großen Krieg in Kauf zu nehmen.  

Deutschland als neue 
regionale Führungsmacht

Im  Zuge  der  Weltwirtschaftskrise 

hat sich das Binnenverhältnis der EU-

Staaten  zueinander  geändert,  wobei 

Deutschland  die  regionale  Führungs-

macht  geworden ist.  Die meisten EU-

Staaten  haben  seit  der  Krise  die  Ag-

gressivität nach außen verstärkt. Die ei-

gentliche Führungsmacht USA wird ak-

tiv umworben. Einer “Koalition der Willi-

gen”, die der jüngere Bush 2003 in den 

Krieg  gegen  den  Irak  sammelte,  ent-

zieht  sich  heute  kein  EU-Staat  mehr, 

wie  der  Krieg  gegen  Syrien  zeigt. 

Deutschland  hat  sich  als  neue  Füh-

rungsmacht in der EU einem neuen Mi-

litarismus verschrieben. 

Die  neue  Aufrüstungswelle  (min-

destens 2 Prozent am BIP für die Rüs-

tung) sind genuin deutsche, NATO- und 

zugleich  US-Politik.  Deutschland treibt 

parallel dazu die Errichtung einer eige-

nen EU-Streitmacht voran. Das ist nicht 

gegen die USA gerichtet, sondern dient 

als Reserve für den Fall,  dass NATO-

Kriegsentscheidungen  blockiert  wer-

den.  Noch gehen alle  Kriegsaktionen, 

an denen die BRD teilnimmt, auf die In-

itiative oder sogar Anweisung der USA 

und ihrer NATO zurück. 

Eine neue Qualität der Aggressivität 

stellen die Teilnahme am Krieg gegen 

Syrien, die aktive Rolle der Bundesre-

publik  beim Umsturz  in  Kiew und  die 

vielen Interventionen in Afrika dar.
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Screenshots aus einem Bericht über die 
Ukraine in ZDF heute vom 8.9.2014. 
Gesprochener Text zu den beiden Bildern: 
Freiwillligenbataillione aus nahezu jedem 
politischen Spektrum verstärken etwa die 
Regierungsseite und – in der Ukraine ist 
Wahlkampf“. Quelle: YouTube.com



Netzwerke der internationalen Konzerne und deutsche Politik
von Henrik Paulitz, Akademie Bergstraße

Der nachfolgende Text wurde 
entnommen aus dem Buch 

„Kriegsmacht Deutschland?“ mit  
freundlicher Zustimmung des Autors

Das Buch kann bestellt werden unter  
www.akademie-bergstrasse.de oder 

unter ISBN 978-3-982-852516,  
Farbdruck DIN A4, 102 Seiten, 20 €

„Chatham House – The Royal Insti-

tute of International Affairs“, gilt als ei-

ner der  mächtigsten Think Tanks der 

Welt. Die Londoner Institution steht un-

ter  der  Schirmherrschaft  von  Königin 

Elisabeth II und wird von Großbanken, 

Ölmultis, Rüstungskonzernen und vie-

len anderen transnationalen Unterneh-

men und sonstigen einflussreichen In-

stitutionen  getragen.  Das  Chatham 

House befindet sich in direkter Nach-

barschaft zum Hauptsitz des Energie-

konzerns  BP (British  Petroleum).  Ne-

ben BP wird der Think Tank auch von 

den anderen führenden Öl- und Gas-

multis  Royal  Dutch  Shell,  Chevron, 

ExxonMobil,  Total  und  Eni  getragen. 

Diese  gemeinsam auch  als  „Big  Oil“ 

bezeichneten  Energieriesen sind  his-

torisch  eng  mit  dem  Aufstieg  der 

Großbanken verbunden.

Elite der Elite ..

Mit  dem  Londoner  Finanzunter-

nehmen Barclays steht der nach einer 

Studie  der  Eidgenössischen  Techni-

schen Hochschule  (ETH)  Zürich  ein-

flussreichste  transnationale  Konzern 

der  Weltwirtschaft  hinter  dem  Royal 

Institute of International Affairs. 

Im  Kern  des  Netzwerks  um Bar-

clays findet sich laut jener ETH-Studie 

ebenso  wie  bei  Chatham  House  die 

globale „Elite der Elite“, zum Beispiel 

Morgan  Stanley,  Bank  of  America 

(Merrill Lynch), Goldman Sachs, UBS, 

BNP Paribas, Credit Suisse, ING etc.

Globale „Vermögensverwalter“  wie 

BlackRock,  Zentralbanken  wie  die 

Royal  Bank  of  Scotland,  die  Bank of 

England,  die  Banca  d'Italia  und  die 

Bank  of  Japan  sind  weitere  Macht-

strukturen hinter dem Royal Institute of 

International Affairs. 

Rohstoff-, Rüstungs-, 
Medienimperien ..

Daneben findet man bei  Chatham 

House führende Rohstoffkonzerne wie 

BHP Billiton, Vitol, Anglo American, die 

Rio Tinto Group und De Beers,  Rüs-

tungskonzerne  wie  Boeing,  Lockheed 

Martin,  Rolls-Royce,  BAE  Systems 

und Airbus, Medienimperien wie Reu-

ters, BBC und Bloomberg, sowie Elite-

Universitäten  wie  das  King’s  College 

London,  das Royal  College of  De-

fence  Studies  und  die  London 

School of Economics. 

Selbst die russische und die chi-

nesische Botschaft sind beim Royal 

Institute der Queen dabei.

„Die Erwartungen an 
Deutschland sind größer 
geworden“

„Zeit“-Journalist  Matthias  Naß, 

dem man nachsagt,  er sei mit den 

globalen Eliten gut vernetzt, bestä-

tigte im Februar 2015: „Die Erwartun-

gen  an  Deutschland  sind  größer  ge-

worden.“  Mit  Blick  auf  die  von  Chat-

ham House-Direktor Robin Niblett for-

mulierten  Erwartungen  stellt  er  fest: 

„Nein,  Deutschland  will  keine  Groß-

macht sein, auch keine mittlere.“ Zwar 

„wolle“ Berlin ein verlässlicher europäi-

scher Verbündeter sein, es sei aber of-

fen, ob Deutschland bereit sei, „größe-

re Lasten zu tragen“.

Eine Studie mit dem Titel „The Net-

work of Global Corporate Control“ der 

renommierten  Eidgenössischen Tech-

nischen Hochschule (ETH) Zürich von 

2011  macht  in  besorgniserregender 

Weise deutlich, wie eng die Wirtschaft 

über die einflussreichsten Banken und 

sonstigen Großkonzerne weltweit  mit-

einander verbunden ist.

147 Konzerne kontrollieren 
die Weltwirtschaft

In  der  Studie  kristallisierten  sich 

1318 Konzerne heraus, die im Durch-

schnitt mit jeweils 20 weiteren Konzer-

nen verflochten waren. Das führt dazu, 

dass diese Unternehmen – obwohl sie 

nur ein Fünftel der globalen Umsätze 

erzielen  –  insgesamt  vier  Fünftel  der 

Umsätze  von  internationalen  Konzer-

nen  kontrollieren,  schreibt  die  Frank-

furter Rundschau. 

Die Forscher stellten weiterhin fest, 

dass  nur  147 Konzerne  mehr  als  40 

Prozent der 43.000 betrachteten trans-

nationalen  Konzerne  kontrollieren. 

Mehr noch: Diese 147 Konzerne bilden 

ein  in  sich  geschlossenes  System. 

„Die  Mitglieder  dieser  Super-Einheit 

kontrollieren sich gegenseitig, weil sie 

sich  über  ein  kompliziertes  Geflecht 

von  Beteiligungen  größtenteils  in 

wechselseitigem Besitz befinden.“ 

An  der  Spitze  dieses  Machtzen-

trums steht der Analyse zufolge die im 

Vereinigten Königreich in  London an-

sässige  Barclays  Bank.  Im  Kernbe-

reich dieser  weltumspannenden „Elite 

der Elite“ rangieren zahlreiche weitere 

Finanzhäuser  wie  beispielsweise  JP 

Morgan  Chase,  UBS,  Capital  Group, 

AXA,  Goldman  Sachs,  Merrill  Lynch, 

Bank  of  America,  Bank  of  New York 

Mellon, Deutsche Bank, Allianz, BNP, 
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Unicredito  Italiano,  Mitsubishi  UFJ  Fi-

nancial Group oder die Credit Suisse.

Enge Verbindungen nach 
China und Russland

In China und Russland operierende 

Großkonzerne  sind  in  dieses  weltum-

spannende Geflecht eng eingebunden. 

Die China Petrochemical Group (Sino-

pec)  zählt  der  Studie  der  ETH Zürich 

zufolge  zu  den  Top  50  der  globalen 

„Elite  der  Elite“.  An  dem  russischen 

Gasriesen  Gazprom,  einem der  größ-

ten Unternehmen Europas, ist mit rund 

27% die Bank of New York Mellon be-

teiligt.  An Rosneft,  einem der weltweit 

führenden Ölkonzerne mit Sitz in Mos-

kau, ist mit rund 20% BP (British Petro-

leum) beteiligt.

Globale Macht versus Politik

Derartige  Formationen  globaler 

Macht werfen Fragen auf: Was können 

gewählte Politiker solchen Machtstruk-

turen  entgegensetzen?  Wie  schnell 

wäre  die  Karriere  eines  Politikers  zu 

Ende,  der  sich  diesem  Machtkartell 

ernsthaft widersetzen würde? Wie weit 

kommt eine Politikerin, die sich solchen 

Netzwerken von Banken, Ölmultis und 

Rüstungsindustrie  in  den  Weg  stellen 

würde? Warum wird beim Thema Krieg 

so  hartnäckig  verschwiegen,  dass  es 

dabei  auch  ganz  wesentlich  um  Fi-

nanz-, Energie- und Rohstoffinteressen 

globaler Machteliten geht?

Ohne eine Krise vom 
Ausmaß des Zweiten 
Weltkriegs ..

Die Globalisierung wurde der  Welt 

als  seligmachende  Zukunft  verkauft, 

anderweitige  Befürchtungen  und  Ein-

schätzungen als Unsinn abgetan ... 

Armut für alle

„Neigt  sich  die  Epoche,  in  der  die 

Globalisierung  Nutzen  für  alle  ver-

sprach, ihrem Ende zu?“, fragte Robin 

Niblett,  Direktor  des Royal  Institute  of 

International  Affairs (Chatham House), 

im  Jahr  2016.  Der  ökonomische  Nie-

dergang habe bereits Mitte der 1990er 

Jahre eingesetzt: „Heute erkennen wir, 

dass  Lohnniveaus  und  Lebensstan-

dards in den USA und vielen Industrie-

regionen Europas seit Mitte der neunzi-

ger Jahre kontinuierlich gesunken sind 

–  was  durch  eine  wachsende  Abhän-

gigkeit von Krediten verborgen blieb.“

Die digitale Revolution stehe vor ei-

ner  neuen,  noch  dynamischeren  Ent-

wicklungsphase.  „Millionen stabiler  Ar-

beitsverhältnisse gerade im Sektor  lo-

kale Dienstleistung könnten in der Fol-

ge  dieses  Entwicklungssprungs  verlo-

ren  gehen“,  so  Niblett.  Industrie  4.0 

werde die schon vorhandene Zukunfts-

angst „gewiss nicht lindern.“ Nicht weni-

ger  bedrohlich  ist  die  Prognose  des 

Chatham  House-Direktors  für  die 

Schwellenländer:  „Schrumpfende 

Wachstumsraten in China, Brasilien, In-

donesien oder der Türkei könnten Vor-

boten  politischer  Unruhen sein.“  Auch 

den nordafrikanischen und den Subsa-

hara-Ländern gelänge es immer weni-

ger, zurecht zu kommen. 

„Regierungen in der ganzen 
Welt haben Probleme“

Niblett  beschreibt  die  völlige Über-

forderung  der  Politik  weltweit:  „Regie-

rungen in der ganzen Welt haben Pro-

bleme,  mit  der  schwindelerregenden 

Geschwindigkeit  des  ökonomischen, 

sozialen und technologischen Wandels 

zurechtzukommen.“  Auch  multilaterale 

Institutionen  wie  UN,  IWF,  EU,  WTO 

und G20 seien nicht in der Lage, diese 

Krise zu bewältigen, da die „amerikani-

sche Führungsrolle“ nicht mehr akzep-

tiert werde. 

Fast  drohend schreibt  der  Direktor 

des Royal  Institute of International  Af-

fairs:  „Ohne  eine  Krise  vom  Ausmaß 

des Zweiten Weltkriegs, die ja erst zur 

Schaffung  dieser  globalen  Architektur 

führte,  scheint  eine  umfassende  Re-

form dieser Institutionen unmöglich zu 

sein.“ 

„Die politischen Führungs-
kräfte .. müssen ..“

Um ein solches „Abrutschen in im-

mer größere Instabilität“ zu vermeiden, 

fordert er für Europa die Stärkung der 

NATO  sowie  bilaterale  US-amerikani-

sche  „Sicherheitsallianzen“  in  Asien 

und im Nahen und Mittleren Osten. 

Darüber hinaus verlangt das Royal 

Institute offenbar die vollständige Kapi-

tulation  der  Politik  vor  den  Interessen 

der globalen Eliten: „Wenn die politi-

schen Führungskräfte die zerstöreri-

sche Geschwindigkeit des Wandels 

im 21. Jahrhundert meistern und ei-

nen Rückfall  in die identitätsbasier-

ten Konflikte  der  jüngeren  Vergan-

genheit  verhindern  wollen,  dann 

müssen sie (…) in erster Linie eines 

liefern:  gute  Regierungsführung.“ 

Dabei geht es um – lediglich vorder-

gründig harmlos bis positiv klingen-

de – Dinge wie u.a.: effiziente Steu-

erregime, Gesundheitsvorsorge, die 

Modernisierung und Diversifizierung 

von  Energieinfrastrukturen  sowie 

bessere  Kooperation  zwischen  öf-

fentlichen und privaten Organisatio-

nen. Welche Agenda sich hinter die-

sen wohlklingenden Worten konkret 

verbirgt, verrät man der Weltöffent-

lichkeit nicht. 
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In der Satiresendung „Die Anstalt“ vom 7. November 2017 wurde der Einfluss der 
„Mont Pèlerin“-Gesellschaft zur Entwicklung und Durchsetzung neoliberaler Politik ab 
1947 thematisiert, wobei die Vernetzung mit anderen Denkfabriken dargestellt wurde. 
Quelle: Screenshot aus der ZDF-Sendung.



Mit Hilfe des Atlantic Councils: “Neue” Ostpolitik der SPD
von Norbert Häring, Buchautor und Wirtschaftsjournalist, Frankfurt a.M.

Im November 2016 wurde von dem 

Atlantic Council, ein eminent wichtiger 

Lobby-  und  Politikberatungsverein  in 

Washington,  eine  Studie  herausge-

bracht,  in der er Politiker  verschiede-

ner  Parteien,  einschließlich  Sigmar 

Gabriel, zu Putins Fünfter Kolonne er-

klärte und Medien, Geheimdienste und 

Zivilgesellschaft  zur  Hatz  auf  diese 

aufforderte.

Als  prominente  Deutsche  sind  in 

den  Gremien  des  "Thinktanks"  aus 

Washington Wolfgang Ischinger (Mün-

chener Sicherheitskonferenz) und Tho-

mas Enders (Airbus) vertreten.

Wir  wissen nicht,  wie  der  Atlantic 

Council  sein  Ziel  erreicht  hat,  aber 

dass er es erreicht hat,  ist  klar. SPD 

geht auf Distanz zu Russland, hieß am 

9.4.2018 eine treffende Überschrift im 

Handelsblatt zur Außenpolitik von Hei-

ko Maas und der ostpolitischen Kehrt-

wende  der  SPD.  In  den  eineinhalb 

Jahren  dazwischen  ist  einiges  pas-

siert. Die Schlüsselwörter heißen Nord 

Stream 2 und Sanktionen. 

Das Cover dieser Atlantic-Council-

Veröffentlichung  zierte  ein  Foto  von 

Gerhard Schröder mit schwarzem Bal-

ken über den Augen. Als pro-russische 

Schlüsselakteure in Deutschland wur-

den  aus  dem  SPD-Lager  zuvorderst 

aufgeführt,  Sigmar  Gabriel  und  Ger-

hard  Schröder,  aus  dem  CDU-Lager 

Ronald Pofalla und aus dem Unterneh-

menslager Wolfgang Büchel und Klaus 

Mangold. 

Für  keinen der  Genannten  lief  es 

ab  da  karriere-  und  PR-mäßig  gut. 

Bahn-Vorstand  Pofalla  scheiterte  im 

folgenden  Frühjahr  mit  der  Ambition, 

Bahnchef  Grube  nachzufolgen,  auf-

grund  mangelndem  Rückhalts  bei 

CDU und SPD, wie es in der Presse 

hieß.  Linde-Chef  Büchele  kam  nur 

zwei Wochen später seinem Rauswurf 

durch Rücktritt  zuvor. Vorher hatte er 

seinen Platz auf der Schwarzen Liste 

des Atlantic Council  gerechtfertigt,  in-

dem er  in  einem Gastkommentar  im 

Handelsblatt am 21.11. unter dem Titel 

Zeit für Alternativen die Aufhebung der 

Sanktionen  gegen  Russland  forderte. 

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der 

Liste  der  russischen Einflussagenten, 

steckte jemand der Presse, dass TUI-

Aufsichtsratschef  Mangold  EU-Kom-

missar Öttinger im Privatjet zu einem 

Treffen mit  Victor  Orban in  Budapest 

mitgenommen  hatte.  Ein  Jahr  später 

kam Mangold  in einem Tagesschau-

Bericht zu den Paradise-Leaks auf un-

angenehme  Weise  groß  heraus. 

Schröder und er bekamen die beiden 

längsten  Einträge.  Bei  Mangold  war 

das Vergehen, dass er Geschäfte mit 

dem russischen Milliardär Berezovsky 

gemacht hatte, der schon seit 2013 tot 

war.

Am  schlechtesten  erging  es  dem 

prominentesten  "nützlichen  Idioten 

Russlands",  Sigmar  Gabriel.  Er  hatte 

sich  seinen Platz  auf  der  Schwarzen 

Liste  der  zur  Strecke  zu  Bringenden 

verdient, indem er im Mai 2016 einen 

schrittweisen  Abbau  der  nach  der 

Krim-Annexion verhängten Sanktionen 

verlangte.  In  den  USA  war  man  not 

amused. 

Es bildete sich umgehend ein Ar-

beitskreis  Neue  Ostpolitik  von  SPD-

Mitgliedern  gegen  Gabriels  zahme 

Russlandpolitik,   der  "die  Pro-Russ-

land-Connection in der SPD aufarbei-

ten“ wollte.

Das Intermezzo 
Martin Schulz

Im Gegensatz zu Gabriel war Mar-

tin Schulz ein verlässlicher Transatlan-

tiker.  Im März 2014 war er noch voll 

auf der Entspannungslinie seines Par-

teifreunds Gabriel gewesen und wollte 

das  Ukraine-Krim-Problem  mit  Russ-

land vor allem durch Gespräche lösen. 

Ein Jahr später war er schon voll auf 

Antirussenkurs  eingeschwenkt  und 

trommelte für Härte in der Sanktions-

frage  und  äußerste  Wachsamkeit  an 

der  Propagandafront:  Er  sagte  der 

Zeit:

"Wir müssen uns dem Versuch Pu-

tins, die EU zu spalten und im Innern  

der EU Einfluss auszuüben, mit allen 

Mitteln entgegenstellen. Das geschlos-

sene  Auftreten  der  EU  in  der  Sank-

tionsfrage ist in der Tat ein großer au-

ßenpolitischer Erfolg."

Bei dieser Linie blieb Schulz. Kurz 

nach Gabriels Moskau-Reise, aber vor 

Erscheinen  der  Atlantic-Council-Stu-

die, fuhr er seinem Parteifreund mit ei-

nem Interview  mit  dem Deutschland-

funk in die Parade, in dem er noch ein-

mal betonte: „Wir müssen hart in unse-

rer Gegenstrategie sein.“

Am 23.11.2016,  rund eine Woche 

nach  Veröffentlichung  des  Atlantic-

Council-Papiers,  verkündete  Schulz 

via  Süddeutsche  Zeitung  seine  Ab-

sicht,  von  Brüssel  nach  Berlin  zu 

wechseln.  Gabriel  zierte  sich  noch 

eine Weile, zugunsten von Schulz ab-

zutreten.  Am  24.1.2017  schließlich 

machte er bekannt, dass er vom Par-

teivorsitz  zurücktrete  und  Schulz  als 
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Kanzlerkandidat  vorschlage.  Offenbar 

als  Gegenleistung  durfte  er  Außenmi-

nister werden.

Es folgte eine der schrägsten Episo-

den der  deutschen  Mediengeschichte. 

Einige Monate lang wurde der langwei-

lige  Europapolitiker  aus  Würselen  in 

den  meisten  maßgeblichen  Medien  in 

regelrechten  Begeisterungsstürmen 

zum  charismatischen  Retter  der  SPD 

verklärt, der Merkel stürzen könne. Das 

gipfelte  im  legendären  Messias-Cover 

des Spiegel.

Bei  der  Bundestagswahl  holte  der 

Messias dann 20,5% für seine Partei. 

Trotz  dieses  Desasters  historischen 

Ausmaßes wollte er nicht von der Par-

teispitze  abtreten,  sondern  sie  selbst 

„erneuern“.  Doch  mit  seinem  letzten 

Dienst an der transatlantischen Freund-

schaft  brauchte  er  sein  verbleibendes 

politisches Kapital  und seine Nützlich-

keit für die transatlantische Sache auf 

und musste gehen. Gabriel war in sei-

ner neuen Funktion als Außenminister 

ein  transatlantisches  Ärgernis  geblie-

ben. So schreib die Welt Ende Novem-

ber 2017 unter der Überschrift Gabriel 

kritisiert  EU-Widerstand  gegen  Nord 

Stream 2 resümierend:

„Sigmar Gabriel nutzt als Außenmi-

nister  jede  Chance  für  einen  Kontakt  

mit Russland. Beim vierten Besuch in  

diesem Jahr  stärkt  er  den  Investoren 

eines umstrittenen Erdgas-Projekts den 

Rücken."

Durch  Intrigenspiel  kegelte  Schulz 

den  transatlantisch-unbotmäßigen  Ga-

briel,  aus  dem  Amt  des  Außenminis-

ters.  Gabriel  schlug  mit  einer  öffentli-

chen  Attacke  gegen  den  aus  seiner 

Sicht wortbrüchigen Schulz zurück und 

zog diesen  mit  hinunter  ins  politische 

Nirwana.

Wunschkandidat 
Heiko Maas

Mit einer von der Nato finanzierten 

Broschüre  mit  dem  Titel  "Democratic 

Defense Against Disinformation" mach-

te der Atlantic Council im Februar 2018 

auf  gar  nicht  subtile  Weise  deutlich, 

welcher deutsche Politiker das Vertrau-

en  der  „transatlantischen  Gemein-

schaft“ genießt und damit als Außenmi-

nister  geeignet  wäre.  Dieser  Politiker 

bekam als einziger ein Portraitfoto und 

sein  als  Justizminister  gegen  heftige 

Kritik  durchgedrücktes  Netzdurchsu-

chungsgesetz  (NetzDG)  eine  lobende 

Erwähnung als vorbildhafte Maßnahme 

im Kommunikationskampf gegen Russ-

land.  

Das könnte einerseits helfen zu er-

klären, warum der beliebteste Politiker 

der  SPD  als  Außenminister  abgesägt 

werden musste, damit der vielleicht un-

beliebteste Politiker der SPD Außenmi-

nister werden konnte. Es wirft auch ein 

ganz neues Licht auf das NetzDG, das 

bei uns als Maßnahme gegen Hassbot-

schaften  im  Internet  verkauft  wurde, 

nicht als Zensurmaßnahme gegen rus-

sische und russisch infiltrierte  Akteure 

in den sozialen Medien.

Und darum geht es, laut Einleitung 

der  Hochglanzbroschüre  Democratic 

Defense Against Disinformation:

„Russland  ist  zu  seinen  früheren 

Praktiken  feindlicher  Propaganda  zu-

rückgekehrt,  und  zu  verschiedenen 

Formen aktiver, gegen den Westen ge-

richteter  Maßnahmen:  Desinformation,  

politische  Subversion  und  Korruption.  

Das  Russland  von  Präsident  Putin 

strebt  danach,  westliche  Regierungen 

und  transatlantische  Institutionen  zu 

schwächen, demokratische und liberale 

Werte zu diskreditieren und eine Nach-

Wahrheit-Welt  zu  schaffen,  mit  dem 

Ziel, Moskaus Autokratie abzuschirmen 

gegen liberale Einflüsse und die Erosi-

on der russischen Herrschaft über sei-

ne Nachbarn."“

Anfang  März  wurde  Heiko  Maas 

schließlich  zum  neuen  Außenminister 

auserkoren  und  er  enttäuschte  die  in 

ihn  gesetzten  Erwartungen  nicht. 

Schon nach wenigen Wochen im Amt 

war im Handelsblatt  treffend zu lesen, 

dass mit  ihm die SPD auf Distanz zu 

Moskau gehe:

Schon in seiner Antrittsrede gab er 

das Signal, dass er aus den Fußstap-

fen  seiner  sozialdemokratischen  Vor-

gänger Gabriel und Frank-Walter Stein-

meier  heraustreten  will.  Und das aus-

gerechnet in der für die SPD so heiklen 

Frage  der  Russlandpolitik.  Im Gegen-

satz zu seinen Vorgängern verfolgt Au-

ßenminister Maas einen kritischen Kurs 

gegenüber Russland – und erhält Un-

terstützung von aufstrebenden Kräften 

in der SPD.

Der  neue  außenpolitischen  Spre-

cher der SPD, Nils Schmid, brach ganz 

in  diesem  Sinne  in  Sachen  Nord 

Stream 2 mit  der bisherigen Linie der 

SPD und Gabriels, als er nun verkün-

dete:

„Wegen der politischen Brisanz tun 

wir gut daran, das Projekt Nord Stream 

2 in  die  EU-Erdgaspolitik  einzubinden 

und uns gerade mit den Osteuropäern 

abzustimmen.“

Die  ostpolitische  Wende  der  SPD 

scheint geschafft.

Dieser Beitrag ist eine Zusammen-
stellung von zwei Blogbeiträgen des 
Autors vom 9.4. und 15.4.2018 unter  

www.norberthaering.de

Neue Ostpolitik kommt nicht nur bei 
SPD-Wählern schlecht an

    von Norbert Häring (17.4.2018)

Als  vorrangig  für  die  Außenpolitik  betrachten  6  Prozent 

eine  möglichst  enge Anbindung an den Westen  und die 

USA und eine klare Distanz zu Russland. 89% befürworten 

eher eine „eigenständige Außenpolitik, bei der auch russi-

sche Interessen berücksichtigt werden.“

Nur 20% der Deutschen (18% der SPD-Wähler) begrüßen 

es,  dass die SPD-Spitze und Außenminister  Heiko Maas 

auf  einen  härteren  Kurs  gegenüber  Russland  einge-

schwenkt sind. 68% (72%) halten das für falsch. Nur 19% 

(SPD-Wähler 18%) begrüßen es, dass Teile der SPD auf 

Distanz zu Russland gehen und eine stärkere Verankerung 

Deutschlands im westlichen Lager wollen. Selbst unter den 

Grünenwählern  findet  nur  ein  Viertel  den  antirussischen 

Schwenk von SPD und Maas gut. 

Gefragt hat Forsa bei gut 2000 Deutschen im Auftrag der im 
politischen  und  kommerziellen  Ostgeschäft  aktiven  Wirt-
schafts- und Politikberatung Wiese Consult.
Dass  Moskau  den  Doppelagenten  Skripal  vergiftet  hat, 
glaubt mit 46 Prozent weniger als die Hälfte. Der Rest teilt 
sich auf in "Nein" und "Weiß nicht".
Abbau  der  Sanktionen  gegen  Russland  befürworten  55% 
der Deutschen, für eine Verschärfung sind nur 13%.
Persönlich keine Angst vor Russland haben 83%.
Die größere Gefahr für den Weltfrieden geht für 79% von 
Trump aus, für 13% von Putin.
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Zum Syrien-Angriff von USA, Großbritannien und Frankreich
von Clemens Ronnefeldt, Referent Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

Alle drei Staaten, die in der Nacht 
des 14. April 2018 Ziele in Syrien bom-
bardierten,  haben eine koloniale  Ver-
gangenheit in der Region, deren Aus-
wirkungen  bis  in  die  Gegenwart  rei-
chen.  Im Sykes-Picot-Abkommen von 
1916  teilten  Frankreich  und  Großbri-
tannien den vorderen Orient unter sich 
auf, der Libanon wurde von Frankreich 
als eigener Staat mit knapper christli-
cher Mehrheit erst geschaffen und von 
Großsyrien abgespalten.

Entgegen dem Versprechen an die 
arabischen Verbündeten auf unabhän-
gige  arabische Staaten  nach Beendi-
gung des 1. Weltkrieges sowohl in den 
französischen  wie  auch  in  den  briti-
schen  Einflusssphären-Gebieten,  wa-
ren weder Frankreich noch Großbritan-
nien bereit,  diese arabischen Staaten 
entstehen  zu  lassen,  ihre  Interessen 
wurden schlicht  ignoriert.  1949 führte 
die CIA ihren ersten Putsch überhaupt 
in Syrien durch.

Diese Geschichte der letzten Hun-
dert  Jahre  stellt  die  Hintergrundfolie 
dar, auf der die Angriffe vom 14. April 
2018 von vielen  Menschen in  Syrien 
gesehen werden.  Manche arabischen 
Kommentare stellten eine Assoziation 
zum Suez-Krieg 1956 her, als Großbri-
tannien und Frankreich gemeinsam mit 
Israel – ebenfalls ein Dreierbündnis – 
einen  Angriff  auf  Ägypten  starteten, 
aus  dem  Gamal  Abdel  Nasser  trotz 
Niederlage  gestärkt  hervorging.  Ähn-

lich könnte es nun 
auch  Bashar  al-
Assad ergehen. 

Es  zeichnet 
sich ab, dass so-
wohl der US-ame-
rikanische  wie 
auch der europäi-
sche  Einfluss  in 
Syrien  zukünftig 
eine  geringere 
Rolle  als  in  der 
Vergangenheit 
spielen  werden  – 
beim  Wiederauf-
bau  des  Landes 
werden  Russland 
und Iran tonange-
bend sein.

Zur Vorgeschichte des 
Angriffs

Hätte Russland auf Bitten der syri-
schen Regierung 2015 nicht in den Sy-
rienkrieg eingegriffen – Bashar al-As-
sad wäre heute nicht mehr im Amt. Im 
Gegensatz  zu  den  US-Truppen,  die 
sich  ohne  irgendwelche  vertraglichen 
Grundlagen in Syrien aufhalten, haben 
die  Regierungen  von  Russland  und 
Syrien  einen  Truppenstationierungs-
vertrag abgeschlossen.

Spätestens  seit  der  Beendigung 
der Kämpfe um die Metropole Aleppo 
zeichnete sich der Sieg der russisch-
iranisch-syrischen  Ländergruppe  ge-
gen  die  Gegner  aus  Saudi-Arabien, 
Katar,  Türkei,  USA,  Großbritannien, 
Frankreich  und  Deutschland  ab.  In 
Duma wurden im April 2018 die letzten 
dschihadistischen  Kämpfer  aus  der 
Nähe  der  Hauptstadt  Damaskus  ver-
trieben, die von den Gegnern der syri-
schen Regierung unterstützt wurden. 

Nach  der  Niederlage  des  soge-
nannten Islamischen Staates sah US-
Präsident Donald Trump keine Veran-
lassung  mehr,  die  offiziell  genannten 
2000 US-Soldaten (tatsächlich werden 
rund 5000 angenommen) in den kurdi-
schen Gebieten zu belassen und woll-
te diese zurück in die USA beordern. 
Sowohl in Israel als auch vor allem in 
Saudi-Arabien  führte  diese  Ankündi-
gung  zu  Entsetzen  –  weil  dadurch 
beim bevorstehenden Waffenstillstand 
und  der  Etablierung  einer  syrischen 
Nachkriegsordnung  eine  schiitische 

Achse  von  Iran  über  Irak  und  weiter 
über Syrien bis nach Libanon (und der 
stärksten  Kraft  Hizbollah)  entstehen 
wird.

USA: Trump innenpolitisch 
unter Druck

Die  Washington  Post  bezeichnete 
den US-Präsidenten als „widerwilligen 
Falken“, der gegen seine eigenen Top-
Berater  gekämpft  und  verloren  habe. 
Noch  im  Wahlkampf  hatte  Donald 
Trump  seiner  Wählerschaft  verspro-
chen, keine weiteren Kriege zu führen 
und sich auf „America first“ zu konzen-
trieren.

In den letzten Wochen sah sich der 
US-Präsident  mehreren  innenpoliti-
schen Herausforderungen ausgesetzt, 
die  seine  Präsidentschaft  im  Vorfeld 
der  diesjährigen  Zwischenwahlen  ins 
Wanken gebracht haben. Der Sonder-
ermittler  im Auftrag  des  US-Justizmi-
nisteriums  und  frühere  FBI-Chef  Ro-
bert  Mueller  ordnete eine Hausdurch-
suchung bei Trumps persönlichem An-
walt  an,  bei  der es eigentlich um die 
Verbindungen  Trumps  nach  Moskau 
und die Einflussnahme Russlands auf 
den Wahlsieg des aktuellen US-Präsi-
denten gehen sollte. Dabei stießen die 
Ermittler  auch  auf  die  Überweisung 
von 130 000 Dollar an eine Pornodar-
stellerin,  mit  der  Donald  Trump  eine 
Affäre  gehabt  haben  soll  –  und  die 
durch  diese Zahlung zum Schweigen 
verpflichtet werden sollte. 

Auch wegen möglicher Prostituier-
tenkontakte in Moskau bei einem Be-
such im Jahre 2013 soll Donald Trump 
angeblich erpressbar sein.

Noch mehr in die Zange wurde der 
US-Präsident durch die Buchveröffent-
lichung  seines  ehemaligen  FBI-Chefs 
James  Comey  genommen,  der  den 
US-Präsidenten  und  seine  engsten 
Mitarbeiter  darin  mit  Mafia-Banden 
vergleicht.

Mit seinem legendären Tweet u.a. 
mit der Drohung gegenüber Russland 
und  den  „smarten  US-Raketen“  ver-
schaffte sich der US-Präsident vermut-
lich etwas Luft und lenkte zunächst mit 
einigem  Erfolg  vom  innenpolitischen 
Druck ab. Als er kurz darauf zurückzu-
rudern  versuchte  und  tweetete,  dass 
der  angekündigte  Angriff  auf  Syrien 
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möglicherweise auch gar nicht erfolgen 
könnte, war es zu spät.

Der  US-Präsident  hat  offenbar  un-
terschätzt,  welche  Macht  der  „tiefe 
Staat“ in den USA hat. Nachdem in der 
gleichen Woche auch noch drei hoch-
rangige Berater den Nationalen Sicher-
heitsrat  verlassen  haben,  kündigte 
John Bolton  an,  sie  durch drei  seiner 
früheren  Weggefährten  zu  ersetzen. 
John  Bolton  war  seit  dem  Irak-Krieg 
1991 bei allen Kriegen und Militäraktio-
nen  der  letzten  Jahrzehnte  eine  trei-
bende Kraft.

Bolton  selbst,  der  designierte  Au-
ßenminister  Mike  Pompeo,  Benjamin 
Netanjahu und vor allem auch Moham-
med bin  Salman,  der  starke  Mann  in 
Saudi-Arabien, der kurz vor den Angrif-
fen noch die Regierungen in Washing-
ton,  London  und  Paris  besucht  hatte, 
wollten sehr viel umfangreichere Militär-
schläge auch z.B. gegen iranische Ein-
richtungen in Syrien.

Letztendlich  waren  es  vermutlich 
der  US-Verteidigungsminister  Mattis 
und seine Generäle, die sich gegen die 
Scharfmacher  im  US-Apparat  durch-
setzten und darauf achteten, dass kei-
ne  russischen  Einrichtungen  zerstört 
oder  gar  russische  Soldaten  getötet 
würden – was eine größere Eskalation 
mit  Russland  hätte  nach  sich  ziehen 
können.

Mit  dem  Forschungskomplex  Bar-
sah in der Nähe von Damaskus wurde 
eine  Einrichtung zerstört,  die  noch  im 
November  2017  von  Experten  der 
OPCW  ohne  Beanstandungen  inspi-
ziert worden war.

Großbritannien: Heimatfront 
Brexit

Theresa May steht aktuell unter er-
heblichem  Druck  wegen  des  Brexits, 
der das Land sehr viel teurer zu stehen 
kommt als von vielen erwartet. Bei den 
Austrittsverhandlungen mit der EU ver-
sucht sie, das Beste für Großbritannien 
herauszuholen,  stößt  aber  dabei  an 
ihre  Grenzen.  An der  Heimatfront  hat 
sie  mit  Pro-EU-gesinnten  Schotten  zu 
kämpfen, die ihre Unabhängigkeit  vor-
antreiben und die Einheit Großbritanni-
ens bei einem möglichen Austritt infra-
ge stellen. Hinzu kommen noch Kompli-
kationen an der Grenze zwischen Irland 
und Nordirland wegen des Brexits, die 
bis heute nicht gelöst sind.

Theresa May steht auch wegen ih-
rer tiefen sozialen Einschnitte und der 

fortwährenden  Austeritätspolitik  unter 
großem  Druck.  Die  Premierministerin 
und  ihre  gesamte  Partei,  die  Tories, 
sind aktuell in Großbritannien unbeliebt 
wie selten zuvor in der Parteigeschich-
te.

Die angebliche Vergiftung von Ser-
gej Skripal und seiner Tochter lenkten 
bereits vor dem Syrienangriff  von den 
innenpolitischen  Problemen  ab.  Nach 
aktuellen  Umfragen  könnte  Labour-
Chef Jeremy Corbyn neuer Ministerprä-
sident werden, wenn jetzt gewählt wür-
de. Er sprach sich deutlich gegen den 
Syrien-Angriff aus.

Frankreich: Macron im 
Meinungstief

In den Wochen vor dem Syrien-An-
griff waren die Schlagzeilen der franzö-
sischen Presse geprägt von besetzten 
Universitäten,  blockierten  Zügen,  ge-
schlossenen  Kindergärten  und  Kran-
kenhäusern  ohne  Pflegepersonal.  Ein 
Bahnstreik erschütterte  das Land, vie-
len Menschen in Frankreich scheint das 
Gefühl  von  Sicherheit  abhanden  zu 
kommen.  In  dem  von  Laizismus  ge-
prägten  Land  war  es  mehr  als  eine 
Überraschung,  als  Emmanuel  Macron 
der katholischen Kirche in der gleichen 
Woche  des  Angriffs  die  Freundschaft 
anbot, was als Ablenkungsmanöver ge-
wertet werden kann. 

Jede  Woche  besetzt  der  französi-
sche  Präsident  neue  Themen  –  und 
lenkt damit von solchen Fragen ab, die 
ihm unangenehm sind. Noch vor kurz-
em als Hoffnungsträger und großer Eu-
ropäer mit noch größeren Visionen ge-
feiert,  liegen  seine  persönlichen  Zu-
stimmungswerte bei rund 30 Prozent – 
und damit  so tief,  wie sie  zuvor noch 
nicht  bei  einem  französischen  Präsi-
denten zu verzeichnen waren.

Bisher hatte Deutschland – trotz der 
eingesetzten  Tornados  über  Syrien  – 
noch einen vergleichsweise guten Ruf 
in der Region, vor allem auch deshalb, 
weil Deutschland bisher nicht als Kolo-
nialmacht  aufgetreten  war.  Durch  die 
Parteinahme  für  USA,  Großbritannien 
und  Frankreich  verspielt  Deutschland 
eine  zentral  wichtige  Aufgabe,  für  die 
zukünftig  nur  wenige  Staaten  über-
haupt  infrage  kommen:  Die  des  ehrli-
chen Maklers zwischen den Kriegspar-
teien. Wer soll diese Aufgabe überneh-
men, wo der Krieg in Syrien hoffentlich 
bald  in  eine  Endphase  eintritt  –  und 

eine  Nachkriegsordnung  erst  noch 
durch  einen  Interessenausgleich  der 
Kriegsparteien zu suchen ist?

Fazit

Das Kernproblem,  dass  hinter  den 
jüngsten  Angriffen  zu  suchen  ist, 
scheint tiefer zu liegen. Nach 1990 ha-
ben vor allem die USA die ausgestreck-
te  Friedenshand  von  Michael  Gorbat-
schow  auf  Augenhöhe  mit  Russland 
nicht  ergreifen  wollen.  Die  NATO  hat 
sich als Siegerin gefühlt, der ein Preis 
u.a.  in  Form von Nato-Osterweiterung 
oder der Raketenstationierung in Polen 
zustand.  Der Ukraine, die  in  die  Nato 
aufgenommen werden sollte, wurde die 
Pistole auf die Brust gesetzt, sich zwi-
schen Russland und der Nato zu ent-
scheiden. Das Ergebnis ist bekannt.

Aus US-Sicht war es zudem vorteil-
haft,  das  rohstoffreiche  Russland  und 
vor  allem  das  wirtschaftlich  starke 
Deutschland auseinander zu dividieren, 
um  den  eigenen  wirtschaftlichen  Nie-
dergang abzufedern.

Auch  Russland  betreibt  Machtpoli-
tik, setzt dazu Bomben und Kampfflug-
zeuge in Syrien ein,  die ebenso Men-
schen töten und verletzen, wie westli-
che Bomben und Kampfflugzeuge dies 
tun. An einem Punkt allerdings ist Wla-
dimir  Putin  im Vorteil:  Er  kann darauf 
hinweisen,  dass diese Art  von Macht- 
und  Gewaltpolitik  nicht  von  ihm  aus-
ging, sondern dass er darauf in Syrien 
reagiert hat.

Wenn westliche Politik weiterhin be-
hauptet, dass Aleppo zerstört und Mos-
sul  befreit  wurde,  obwohl  in  beiden 
Städten  dschihadistische  Kämpfer  die 
Zivilbevölkerung  in  Geiselhaft  genom-
men  hatten,  wenn  der  „gute“  Westen 
mit seinen „guten“ Bomben seine Mili-
täraktionen  weiterhin  als  „humanitär“ 
ansieht und jene Russlands oder Irans 
als „böse“, weil sie den eigenen Inter-
essen  zuwiderlaufen,  wird  es  in  Genf 
keinen  Friedensvertrag  für  Syrien  ge-
ben.

Was in Syrien ansteht, ist nicht we-
niger als eine Umkehr bisherigen Den-
kens und Handelns:  Ausstieg aus der 
Eskalation,  ein  Waffenstillstand,  regio-
nal entmilitarisierte Zonen, die zusam-
menwachsen  können,  Versorgung  der 
Verwundeten,  Hilfe  für  Notleidende  – 
und  ein  massiver  Wiederaufbau  als 
Hoffnungsperspektive.
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Großdemonstration zur
US Air Base Ramstein
am Samstag, den 30.6.2018, 
Auftaktkundgebungen um 13 Uhr

Aktionswoche u.a. mit 
Friedenscamp in Ramstein und
Friedenswerkstatt in Kaiserslautern
Infos unter www.ramstein-kampagne.eu

Die eskalierende globale Kriegsgefahr - mit sich schnell ändernden 
Schauplätzen der Zuspitzungen und Konfrontationen - bedroht uns alle 
existenziell. In der öffentlichen Wahrnehmung wird dieses jedoch immer 
noch verdrängt, denn scheinbar sind Kriege und Kriegsgefahren weit weg 
von Deutschland. Doch: Von deutschem Boden geht Krieg aus!
Die US Air Base Ramstein steht für:
- Drohnensteuerung in Kriegsgebiete
- Einsatzzentrale für NATO-Raketenabwehrsystem
- Logistikzentrum für weltweite US-Kriegsführung
- Akzeptanz der Bundesregierung für völker- und grundgesetzwidrige Kriegsführung 
Deshalb müssen wir auch in diesem Jahr in Ramstein wieder Zeichen setzen 
für die Beendigung vorhandener Kriege und den Stopp der weiteren Aufrüstung.

Foto links: Titelfoto einer Broschüre 
von Amnesty International: „Deadly 
Assistance: The Role of European 
states in US drone strikes“.
Foto rechts: Prototyp der „Eurodrohne“, 
Quelle: Airbus 

Frieden geht! - Staffellauf 2018 
gegen Rüstungsexporte
für eine friedliche Welt

Von Oberndorf über Kassel nach Berlin
21. Mai – 2. Juni 2018

Die Veranstalter von „Frieden geht!“ sprechen mit dem 
einzigartigen Friedenslauf nicht nur Menschen aus der 
Friedensbewegung an, sondern wollen auch Kirchen, 
Gewerkschaften, Kulturschaffende sowie Sportler*innen 
erreichen.

Finale am 2. Juni 2018 in Berlin
Die Auftaktkundgebung findet um 12 Uhr am Potsdamer 
Platz statt. Von hier führt der Demonstrationszug vorbei am 
Verteidigungsministerium und dem Bundesverband der 
Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in der 
Friedrichstraße zum Paul-Löbe-Haus. Dort sprechen bei der 
Abschlusskundgebung ab 14 Uhr u.a. Dr. Hans C. Graf von 
Sponeck, ehemaliger UN-Koordinator für humanitäre Fragen 
im Irak.

Weitere Infos:
Alle Veranstaltungen vor Ort und Möglich keiten zur eigenen 
Beteiligung unter: www.frieden-geht.de

Austausch-, Vernetzungs- und Strategie-Treffen 
des Aufrufes "Abrüsten statt aufrüsten", am 17. 
Juni 2018 in Frankfurt a.M. (Gewerkschaftshaus)
Nähere Infos unter: www.abruesten.jetzt
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