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Liebe Leserinnen und Leser, 

bereits  mehrere  Tage  nach  dem 
Bekanntwerden  der  Havarie  im  AKW 
Fukushima  war  im  Prinzip  eines  be-
reits klar:  Eine offene und wahrheits-
gemäße Berichterstattung über die tat-
sächlichen  Vorgänge  und  das  Aus-
mass  der  sich  abzeichnenden  Kata-
strophe war nicht zu erwarten. So war 
in den ersten Wochen der Reaktorka-
tastrophe noch häufig  in  den Medien 
die Rede davon, dass diese nicht mit 
Tschernobyl  vergleichbar  sei.  Unter 
den  Augen  der  Weltöffentlichkeit 
zeichnete sich jedoch bereits sehr früh 
ab,  dass  die  Informationspolitik  des 
AKW-Betreibers - und auch der japani-
schen Regierung - im Umgang mit der 
Katastrophe  von  Tschernobyl  durch 
die  damalige  sowjetische  Regierung 
durchaus vergleichbar war. 

Jetzt,  wo die Katastrophe von Fu-
kushima weitestgehend aus den Nach-
richten  verschwunden  ist,  wird  sehr 
wenig  kommuniziert  und  publiziert, 
was die Langzeitfolgen betrifft. In sei-
nem  Gastbeitrag  weist  der  IPPNW- 
Vorsitzende Matthias Jochheim auf die 
zu  befürchtenden  Langzeitfolgen  hin, 
die  sich  nach  früheren  Atomunfällen 
eingestellt haben und weitgehend ver-
tuscht wurden,  obwohl  die  Statistiken 
die  Dramatik  von atomaren Langzeit-
wirkungen eindeutig belegen. 

Insofern waren auch die Atombom-
benabwürfe  auf  Hiroshima  und  Na-
gasaki ähnlich gelagerte Katastrophen, 
mit  letztlich  mehr  Langzeitopfern  als 
direkten Opfern des kurzfristig wirksa-
men atomaren Massenmordes.

Am stärksten funktioniert das Ver-
schweigekartell  heutzutage  bei  dem, 
was  manche  als  das  größte  Verbre-
chen unserer Zeit bezeichnen, nämlich 
den  Einsatz  von  Uranmunition  an 
Kriegsschauplätzen  auf  dem  Balkan, 
vor allem aber im Irak, sowie in Afgha-
nistan  und  -  was  zu  befürchten  ist  - 
auch  in  Libyen.  Karin  Leukefeld  be-
leuchtet in ihrem Beitrag dieses in den 
Medien  bewusst  totgeschwiegene 
Thema.

In  dem  Schwerpunktthema  dieser 
Ausgabe  geht  es  um  die  doppelten 
Standards  bei  Menschenrechten  als 

Argumentation bei  Kriegstreibern.  Be-
reits vor Beginn des Krieges war  ab-
sehbar,  was  uns  als  Friedensbewe-
gung eigentlich bestens bekannt  sein 
sollte: Jeder Krieg beginnt mit faustdi-
cken Lügen, siehe dazu auch das Zitat 
von Eugen Drewermann aus einer frü-
heren  Ausgabe  des  Friedensjournals 
auf Seite 14. Wir wissen heute (noch) 
nicht, was an den Beschuldigungen zu 
Menschenrechtsverletzungen  durch 
das Gaddafi-Regime wirklich dran ist. 
Offensichtlich werden aber falsche Be-
hauptungen  in  die  Welt  gesetzt  und 
dem gegenüber bekannte Fakten ver-
schwiegen.  Die  Realität  eines  einmal 
ausgelösten  Krieges  lässt  hinterher 
von den propagandistisch behaupteten 
humanitären  Zielen  jedenfalls  nichts 
mehr  erkennen.  Dieses  haben  wir  in 
der vorliegenden Ausgabe mit mehre-
ren aufeinander abgestimmten Beiträ-
gen durch Stammautoren  aufgearbei-
tet. 

Zunächst  beschäftigt  sich Norman 
Paech mit   dem doppelzüngigen Dis-
kurs  in  der  weltweiten  Menschen-
rechtsdebatte.  Joachim Guilliard rückt 
einige Fakten über Libyen zurecht und 
stellt  die  leider  berechtigte  Frage,  ob 
Libyen ein ähnliches Schicksal zu be-
fürchten hat wie der Irak. Wie es aktu-
ell  mit  der  Situation  der  Menschen-
rechte im NATO-Protektorat Afghanis-
tan  aussieht,  schildert  Matin  Baraki, 
der soeben von einem zweimonatigen 
Aufenthalt  in  seiner  Heimat  nach 
Deutschland  zurück  gekommen  ist. 
Schließlich erinnert Peter Strutynski an 
die mittlerweile sich leider einstellende 
Kontinuität deutscher Kriegspolitik seit 
dem Balkankrieg und der damit einher-
gehenden  einseitigen  Strapazierung 
der Menschenrechtsfrage. 

Karl-Heinz Peil

Unterschriften für den Aufruf:

Den Krieg in Afghanistan 
beenden – zivil helfen

bitte an die Redaktionsanschrift 
des Friedensjournals  einsenden.
Unterschriftenlisten zum 
Ausdruck sind abrufbar unter 
www.ag-friedensforschung.de
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   Undefinierbare Menschenrechte – für jeden etwas?
von Norman Paech, emer. Professor für Völkerrecht, Hamburg

Einen  Konsens  über  Menschen-
rechte  hat  es  nie  gegeben.  Darauf 
weist die Tatsache hin, dass sie weder 
in der Völkerbundsatzung noch in der 
Charta der Vereinten Nationen veran-
kert  werden  konnten.  Der  Streitpunkt 
waren die sozialen und ökonomischen 
Menschenrechte,  die  seit  der  russi-
schen  Revolution  auf  die  Tagesord-
nung gesetzt worden waren, die aber 
von den Westmächten nicht anerkannt 
wurden.  Deshalb  akzeptierten 
Churchill und Roosevelt den Vorschlag 
Stalins, es bei der allgemeinen Erwäh-
nung  in  der  UN-Charta  zu  belassen. 
Der Dissens wurde auch 1966 in den 
beiden getrennten Pakten über bürger-
liche  und  politische  und  über  wirt-
schaftliche,  soziale  und  kulturelle 
Rechte nicht überwunden sondern nur 
bestätigt. Die sozialen und wirtschaftli-
chen Rechte standen und stehen im-
mer  noch  quer  zur  kapitalistischen 
Verfassung  der  westlichen  Ökonomi-
en,  deren  politische  Repräsentanten 
ihnen  daher  die  gleiche  normative 
Qualität  wie  den  politischen  Rechten 
bestreiten mussten. Dieses ist der zen-
trale  Dissens.  Neben ihm haben alle 
weiteren  Auseinandersetzungen  um 
ein  außereuropäisches  Menschen-
rechtsverständnis,  um  das  Recht  auf 
Frieden und Entwicklung oder um den 
internationalen Strafgerichtshof nur se-
kundäre Bedeutung.

Im Kalten Krieg: Grund 
für Rüstungsprogramme
Der  Dissens  war  die  Quelle,  aus 

der Jimmy Carter gleich zu Beginn sei-
ner  Amtszeit  1977  die  erste  regie-
rungsoffizielle  „Menschenrechtskam-
pagne“ schöpfte, um die „geistige Kri-
se“  Amerikas  zu  überwinden,  „zum 
geistigen  Wiedererwachen  des  Wes-
tens“ beizutragen und die USA interna-
tional wieder interventionsfähig zu ma-
chen, wie es sein Berater Zbigniew Br-
zezinski formulierte. Sie war vor allem 
ein antisowjetischer Treibsatz des Kal-
ten  Krieges  und  die  Legitimation  für 
neue  Rüstungsprogramme,  unter  ih-
nen  die  Neutronenbombe.  Den  Men-
schenrechten  nutzte  sie  nachweislich 
nichts. Sah man allerdings in der So-

wjetunion  die  institutionalisierte   Be-
drohung der Menschenrechte  und In-
karnation des Bösen,  so musste ihre 
Beseitigung den Menschenrechten das 
Reich der Freiheit erschließen – woran 
nicht nur Carter und Reagan glaubten.

„Humanitäre Interven-
tionen“ aggressiv definiert
Doch ist den Menschenrechten der 

Untergang  der  Sowjetunion  nicht  so 
gut bekommen, wie es die Ideologen 
des Westens versprochen hatten – mit 
dem  Versprechen  des  Friedens  ver-
hielt es sich ebenso. Das ist vor allem 
in den letzten Jahren deutlich gewor-
den, in denen sie von den kapitalisti-
schen Staaten sowohl zur Legitimation 
ihres  eigenen,  weltweit  nun  konkur-
renzlosen  Gesellschafts-  und  Wirt-
schaftsmodell  eingesetzt  werden,  als 
auch  zur  Begründung  militärischer, 
d.h.  „humanitärer“  Interventionen  in 
Randgebieten,  die  sich  ihrem  Herr-
schaftsanspruch bislang widersetzt ha-
ben. Vor dem Untergang der Sowjetu-
nion hatte die Identifizierung von Men-
schenrechten  und  Demokratie  eher 
defensive gegen die sozialistische Al-
ternative  gerichtete  Bedeutung.  Nach 
dem Untergang haben die Menschen-
rechte  eine  zunehmend  offensive  ja 
aggressive Bestimmung gegen wider-
strebende bzw.  dem westlichen Herr-
schaftsanspruch  feindlich  gegenüber-
stehende Staaten erhalten.  Die damit 
aus der völkerrechtlichen Verbannung 
wieder zurück geholte „humanitäre“ In-
tervention  vermag  sich  zwar  wie  im 
Falle  Jugoslawiens,  Afghanistans, 
auch  des  Iraks  und  jetzt  Libyens 
durchaus auf mehr oder weniger gra-
vierende  Verstöße  gegen  Menschen-
rechte berufen, diese finden sich aber 
ebenfalls  im  eigenen  Herrschaftsbe-
reich in vergleichbarer Weise (Türkei, 
Israel,  AbuGraib,  Bagram  und 
Guantànamo)  und  spielen  keinesfalls 
die Hauptrolle für die Begründung der 
Intervention.

Es  ist  inzwischen  nicht  mehr  nur 
ein  Verdacht,  sondern  gesicherte  Er-
kenntnis, dass der entscheidende Aus-
löser all dieser Interventionen die geo-

strategische  Sicherung  lebenswichti-
ger Ressourcen ist, wie es nicht nur in 
der  NATO-Strategie  vom  April  1999, 
sondern  auch  in  der  Nationalen  Si-
cherheitsstrategie  der  Vereinigten 
Staaten vom September 2002 und in 
der  Sicherheitsstrategie  der  EU  von 
2003  in  aller  Deutlichkeit  ausgeführt 
worden ist.  Denn der Zugang zu den 
weltweiten  Ressourcen  ist  ein  Stück 
Freiheit des Marktes und Freiheit des 
Handels,  die  zu den Essentialien der 
Demokratie  und  ihrer  ökonomischen 
Grundordnung  gehören.  In  diesem 
Sinn hat US-Präsident Bush seine Na-
tionale  Sicherheitsstrategie  vom Sep-
tember 2002  u.a. mit den Sätzen ein-
geleitet: 

„The United States will use this 
moment of opportunity to extend the 
benefits of freedom across the globe.  
We will actively work to bring the hope 
of democracy, development, free mar-
kets, and free trade to every corner of 
the world.“ 

Und sein Nachfolger Barak Obama 
schickt  sich an,  immer mehr in diese 
Fußstapfen zu treten. Vor den nackten 
ökonomischen Interessen der langfris-
tigen  Ressourcensicherung  weht  der 
Schleier von Demokratie, Entwicklung, 
freiem Markt  und  freiem Handel,  de-
nen  problemlos die  Menschenrechte 
als  normative  Inkarnation  menschli-
cher Freiheit hinzufügt werden.

Moralisches Prinzip von
kapitalistischer Freiheit 
Die  Identifikation  von  Menschen-

rechten,  Demokratie  und  kapitalisti-
scher  Wirtschaftsordnung  in  einem 
moralischen Prinzip der Freiheit ist to-
tal.  Sie  ist  damit  bestens  geeignet, 
eine  ebenso  totalitäre  Botschaft  für 
eine  Weltordnung  abzugeben,  die 
ganz auf den imperialen Anspruch der 
dominierenden  kapitalistischen  Staa-
ten  zugeschnitten  ist.  Werden  aber 
Menschenrechte  und  Demokratie  im-
mer offener auf die Freiheiten des ka-
pitalistischen  Verkehrs  reduziert,  ver-
lieren  sie  ganz  ihren  emanzipatori-
schen Charakter und die Widersprüch-
lichkeit  ihres politischen und sozialen 
Inhalts,  die  sie  in  den  historischen 
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Auseinandersetzung  ihrer  Durchset-
zung ausgezeichnet haben. Sie dienen 
der  Legitimation  von  Institutionen  mit 
globalem  Ordnungsanspruch,  wie 
WTO, IWF und Weltbank, die sie als 
die  zentralen  Institutionen  der  Welt-
handelsordnung  zu  unangreifbaren 
Hütern der Freiheit, Förderern der öko-
nomischen Entwicklung und Promoto-
ren der Demokratie stilisieren. Die Ka-
tastrophen  der  Armut  und  Unterent-
wicklung,  der  Staatsbankrotte,  Kriege 
und  Flüchtlingsströme  müssen  damit 
als kaum vermeidbare Kollateralschä-
den, letztlich als Preis der Freiheit und 
des  Fortschritts  in  Kauf  genommen 
werden.

„Westliche Wertegemein-
schaft“ contra Völkerrecht 
Schließlich  –  und  dieses  ist  eine 

der  gefährlichsten  Entwicklungen  der 
jüngsten Zeit – wird das Konglomerat 
von  Rechten  und  Werten  zwischen 

Markt und Demokratie zu einer Kampf-
formel  verdichtet,  welche  wahlweise 
unter dem Begriff der „westlichen Wer-
tegemeinschaft“  oder  der  „nationalen 
Sicherheit“  die  Völkerrechtsordnung 
und die Verfassungen der Staaten un-
terlaufen  soll.  Im  Namen  der  Men-
schenrechte  und  Demokratie  werden 
Notstandssituationen  ausgerufen,  von 
denen  behauptet  wird,  dass  sie  nur 
noch  mittels  militärischer  Interventio-
nen  behoben  werden  können.  Nicht 
nur,  dass diese Interventionen immer 
offener  auf  die  einzige  Legitimation 
verzichten,  die  kriegerischen  Einsät-
zen  zu  kommt,  die  UNO-Charta  und 
das  Völkerrecht,  ihre  Zerstörungen 
und  Vernichtungen  von  materiellen 
Gütern und menschlichem Leben ste-
hen immer weniger in einem vertretba-
ren  Verhältnis  zu  den  vorgeblichen 
Werten,  die  gerettet  werden  sollen. 
Abgesehen von den Opfern und Schä-
den eines jeden Krieges, stellt die Ero-
sion  der  formellen  Völkerrechtsord-
nung durch  eine  nirgends  kodifizierte 
Werteordnung eine erhebliche Gefähr-
dung der internationalen Friedensord-
nung dar.  Die Feinderklärung genügt, 
um Staaten als „rogue states“ zu stig-
matisieren und sie damit unter Kriegs-
drohung zu  stellen  und zu  erpressen 
oder zu überfallen. Gaddafis Libyen, in 
den letzten Jahren von der „Achse des 
Bösen“ genommen, ist plötzlich wieder 
zum  Feind  erklärt  worden,  was  die 

NATO offensichtlich dazu benutzt, ihre 
Vorstellungen von der Beseitigung des 
Feindes  auch  jenseits  der  durch  die 
Resolution 1973 des UNO-Sicherheits-
rates  gesteckten  Grenzen  zu  verfol-
gen. Der Mechanismus der Friedenssi-
cherung, den die UNO-Charta mit dem 
VII.  Kapitel  dem  UNO-Sicherheitsrat 
an die Hand gegeben hat,  und damit 
die  militärische  Sanktion  allein  dem 
kollektiven  Organ  der  UNO  überant-
worten wollte, wird außer Kraft gesetzt 
und durch die Feinderklärung derjeni-
gen  Staaten  ersetzt,  die  ihre  militäri-
sche  Überlegenheit  gegenüber  ande-
ren Staaten ausspielen können. Hätte 
Libyen  Atomwaffen,  wäre  es  sicherer 
vor  seinen  alten  Ölkunden  gewesen. 
Das Kriterium der Intervention ist nicht 
mehr der Bruch oder die Gefährdung 
des Friedens wie in Art. 39 UNO-Char-
ta,  sondern das militärische Potenzial 
der  intervenierenden  Staaten.  Allen 
Beteiligten  dürfte  klar  sein,  dass  die-
ses ein Rückfall hinter die UNO-Charta 
zurück in die unselige Zeit des Völker-
bunds  ist  und der  eigenen Beschwö-
rung der rule of law und der Berufung 
auf die Menschenrechte Hohn spricht. 
Als  Preis  für  die  Durchsetzung  ihres 
imperialistischen  Herrschaftsan-
spruchs scheint er jedoch derzeit den 
USA und dem enger werdenden Kreis 
ihrer  Alliierten  in  der  NATO nicht  zu 
hoch.

Folter sei Dank
Nach dem Tod Osama bin Ladens wollen US-Republikaner Bush und Guantánamo rehabilitieren

[...] Unterdessen versuchen Konservative in den USA, 
den Erfolg der Aktion auf die Existenz des Gefangenenla-
gers Guantánamo und die dortige Anwendung von Fol-
termethoden zurückzuführen und lobten Expräsident Ge-
orge W. Bush. »Wir danken Präsident Bush, daß er die 
richtigen Entscheidungen getroffen hat, die diesen Erfolg 
vorbereitet  haben«,  erklärte  Sarah  Palin,  die  Obamas 
Namen in ihrer Rede am Montag nicht erwähnte. Bushs 
Vizeverteidigungsminister  Paul  Wolfowitz  erklärte,  daß 
die erfolgreiche Operation gegen bin Laden den Wert der 
illegalen Verhörmethoden belege. »Die von Bush einge-
führten  Instrumente,  Gitmo,  Auslieferung  und  harsche 
Verhörmethoden  (…)  kamen  seinem  Nachfolger  offen-
sichtlich sehr gelegen«, sagte Bushs Berater Karl Rove 
im Gespräch mit dem Fernsehsender Fox News. »Wir er-
hielten diese Information durch Waterboarding«, erklärte 

auch der republikanische Kongreßabgeordnete Peter 
King aus New York ohne Umschweife. Und Bushs Vertei-
digungsminister  Donald  Rumsfeld  behauptete,  daß 
Guantánamo eine »essentielle Rolle bei diesem Erfolg« 
gespielt haben könnte.

Auch  wenn  Effizienz  für  die  Frage  der  Zulässigkeit 
von Folter keine Rolle spielen sollte, sind solche Behaup-
tungen  nach  derzeitigem  Kenntnisstand  auch  sachlich 
nicht  begründet.  Übereinstimmenden  Medienberichten 
zufolge hatte beispielsweise Khalid Scheich Mohammed 
trotz der gegen ihn mehr als 180 Mal angewendeten bru-
talen Foltermethode des Waterboarding einen persönli-
chen Kurier Osama bin Ladens nicht verraten. Erst Jahre 
später sagte er ohne äußeren Zwang aus,  daß er den 
Mann tatsächlich kenne, auch wenn er keine bedeutende 
Rolle gespielt habe.[...]

* Aus: junge Welt, 5. Mai 2011
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   Bomben für die Menschenrechte? 
von Joachim Guilliard, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg 

Libyen  hat  den  höchsten Lebens-
standard in Afrika. Das „Entwicklungs-
programm  der  Vereinten  Nationen“ 
(UNDP) bescheinigte dem Land beste 
Aussichten,  die Entwicklungsziele  der 
Vereinten Nationen bis 2015 zu errei-
chen.  Der  NATO-Krieg  dürfte  diese 
Hoffnungen  bereits  zerstört  haben. 
Dem Land droht nun ein Absturz wie 
im Irak.

 
Informationsdefizite zur 
wirklichen Situation
Wenig hat man in den letzten Jah-

ren über Libyen gehört, das Verhältnis 
zum Westen hatte sich entspannt, eu-
ropäische Regierungschefs trafen sich 
nun oft mit  ihrem libyschen Kollegen, 
Muammar  al-Gaddafi,  die  Geschäfte 
blühten.  Im  Zuge  der  Kriegsvorberei-
tung  wurde  das  Land  plötzlich  zur 
übelsten  Diktatur.  Auch  viele  Kriegs-
gegner übernehmen die Charakterisie-
rung und wünschen den Sturz des „Ty-
rannen“.

Doch  lässt  sich  das  libysche  Ge-
sellschaftssystem tatsächlich auf  „Re-
volutionsführer“  Gaddafi  reduzieren, 
sind  die  Verhältnisse  in  Libyen  tat-
sächlich schlimmer als in hundert an-
deren Ländern und gibt  es nicht  we-
sentlich  mehr  Faktoren,  die  die  Le-
bensverhältnisse eines Landes bestim-
men, als die bürgerlichen Freiheiten?

Für Richard Falk, den UN-Sonder-
berichterstatter für die Menschenrech-
te in Palästina ist „der „Grad der Unter-
drückung“  in  Libyen  nicht  „durchdrin-
gender und schwerer“  als in anderen 
autoritär regierten Ländern. Auch nach 
den Länderberichten von Amnesty In-
ternational unterscheidet sich die Men-
schenrechtssituation  Libyens  kaum 
von unzähligen  anderen  Staaten,  bei 
arabischen Verbündeten  in  der  Nato-
Kriegsallianz, wie Saudi-Arabien ist sie 
sogar wesentlich  schlimmer.  Der UN-
Menschenrechtsrat  hat  das  Land  im 
Bericht  zur  jüngsten  „allgemeinen re-
gelmäßigen Überprüfung“ Libyens, die 
Ende letzten  Jahres  vorgenommenen 
wurde, sogar für seine Fortschritte bei 
den  Menschenrechten  gelobt.  Für 
westliche  Medien  ist  dieser  Bericht, 
dessen abschließende Diskussion nun 

kurzfristig von März auf Juni verscho-
ben wurde,  ein  Skandal  (für  sie  eine 
Folge der vielen, selbst noch „wenig zi-
vilisierten“  Mitglieder  des  Menschen-
rechtsrats aus dem Süden). Doch be-
trachtet dieser die Lebensverhältnisse 
nur  unter  einem  anderen  Blickwinkel 
und legt sehr großes Gewicht auf die 
Verwirklichung  sozialer  Rechte,  d.h. 
auf  das,  was  für  die  meisten  Men-
schen die  größte  Bedeutung hat:  die 
Befriedigung  der  grundlegenden  Be-
dürfnisse, ausreichendes Einkommen, 
Nahrung,  Wohnung,  Gesundheitsver-
sorgung und Bildung. 

Auch in dieser Hinsicht  ist die Si-
tuation in Libyen, angesichts von Kor-
ruption oder hoher Jugendarbeitslosig-
keit,  durchaus  nicht  befriedigend.  Im 
Vergleich mit anderen Ländern stehen 
die Libyer aber dennoch recht gut da 
und haben sehr viel durch die NATO-
Intervention zu verlieren. So wird zwar 
oft auf eine Jugendarbeitslosigkeit von 
15 bis  30 Prozent  hingewiesen,  aber 
nicht erwähnt, dass in Libyen im Unter-
schied  zu  anderen  Ländern  dennoch 
alle ihr Auskommen haben.

Der  relativ  hohe  Lebensstandard 
erklärt auch, warum Gaddafi durchaus 
noch Rückhalt  im Land hat –  beson-
ders,  so  der  Libyenexperte  Andreas 
Dittmann, unter den älteren Generatio-
nen, die sich noch an die früheren Zei-
ten erinnern.

"In  Libyen  gibt  es vielleicht  Millio-
nen Menschen, die Gaddafi nicht mö-
gen,  aber  sehr  wohl  seine Errungen-
schaften  schätzen"  so  der  bekannte 
norwegische  Friedensforscher  Johan 
Galtung 

Wechselhafte wirtschaft-
liche Entwicklung
Als 1969 der von den USA und den 

Briten eingesetzte König Idris gestürzt 
wurde, war Libyen trotz der 1961 an-
gelaufenen Erdölexporte  noch ein ar-
mes,  vom  Kolonialismus  schwer  ge-
zeichnetes,  unterentwickeltes  Land. 
Die  schrittweise  Nationalisierung  der 
Ölproduktion  ermöglichte  eine  be-
schleunigte wirtschaftliche Entwicklung 
und  rasche  Verbesserungen  der  Le-
bensbedingungen.

Mit dem drastischen Einbruch des 
Ölpreises zwischen 1985 und 2001 ge-
riet diese Entwicklung ins Stocken. Die 
1993  verhängten  UN-Sanktionen  ver-
schärften die  wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten noch enorm. 

Die Wirtschaftssanktionen blockier-
ten eine Modernisierung der Infrastruk-
tur  und  brachten  insbesondere  alle 
Pläne, neben dem Erdöl auch andere 
Industriezweige  zu  entwickeln,  prak-
tisch zum Erliegen. 

Der  wirtschaftliche  Niedergang 
bremste  natürlich  auch  die  Entwick-
lung  in  sozialen  Bereichen.  Libyen 
sackte beim “Human Development In-
dex”  (HDI),  der  anhand  einiger  Ba-
sisindikatoren  wie  Lebenserwartung, 
Kindersterblichkeit  und  Alphabetisie-
rung das Entwicklungs- und Lebensni-
veau eines Landes zu messen sucht, 
Mitte  der  90er  vom  67.  auf  den  73. 
Platz ab.

Höchster Lebensstandard 
in Afrika
Nachdem  die  Staatseinnahmen, 

unterstützt  durch den Anstieg des Öl-
preises,  wieder  reichlich  flossen,  ver-
besserten sich auch die Lebensbedin-
gungen wieder deutlich. Das Land liegt 
mittlerweile auf HDI-Rang 53, vor allen 
anderen  afrikanischen  Ländern  und 
auch vor dem reicheren und vom Wes-
ten  unterstützten  Saudi-Arabien.  Mit 
„Regierungs-Subventionen in Gesund-
heit,  Landwirtschaft  und  Nahrungsim-
port“, bei „gleichzeitiger Steigerung der 
Haushaltseinkommen“ konnte nun die 
„extreme  Armut“  praktisch  beseitigt 
werden, stellt die UNDP in ihrem Moni-
tor  der  Millennium-Entwicklungsziele 
der UNO fest. 

Die  Lebenserwartung  stieg  auf 
74,5  Jahren  und  ist  damit  nun  die 
höchste in Afrika. Die Kindersterblich-
keit sank auf 17 Tote pro 1000 Gebur-
ten  und ist  damit  nicht  halb  so  hoch 
wie in Algerien (41) und auch geringer 
als in Saudi-Arabien (21). (WHO, Glo-
bal Health Indicators 2010) Libyen liegt 
auch bei der Versorgung von Schwan-
geren  und der  Reduzierung der  Müt-
tersterblichkeit vorne. Die Malaria wur-
de vollständig ausgerottet.
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Die Regierung bietet allen Bürgern 
eine freie Gesundheitsversorgung und 
erreichte eine hohe Abdeckung in den 
meisten Basis-Gesundheitsbereichen.

Bildung, Gesundheit, 
Gleichberechtigung
Die Analphabeten-Rate sank in Li-

byen auf 11,6% und liegt deutlich unter 
der  von  Ägypten  (33,6%),  Algerien 
(27,4%), Tunesien (22%) und Saudi-A-
rabien (14,5%). (Human Development 
Report 2010)

Der  vom UNDP ebenfalls  berech-
nete Bildungsindex, in den neben der 
Alphabetisierung  auch  die  Zahl  von 
Schülern in höheren Schulen und Stu-
denten eingeht,  liegt  sogar  über dem 
der  kleinen  superreichen  Scheichtü-
mer Kuwait und Katar, die man an sich 
kaum mit den arabischen Flächenstaa-
ten vergleichen kann. 

Die  UNDP  bescheinigt  Libyen 
„auch einen signifikanten Fortschritt in 
der  Gleichstellung  der  Geschlechter“, 
besonders im Bereich Bildung und Ge-
sundheit. Mit einem relativen niedrigen 
„Index  für  geschlechtsspezifische  Un-
gleichheit“ der UNDP liegt das Land im 
Human  Development  Report  2010 
bzgl. Gleichberechtigung auf Rang 52 
und damit ebenfalls weit  vor Ägypten 
(Rang 108), Algerien (Rang 70), Tune-
sien (Rang 56),  Saudi-Arabien (Rang 
128)  und  Katar  (Rang  94).  Selbst  in 
Argentinien (Rang 60) sieht es in die-
ser  Hinsicht  schlechter  aus.  Ange-
sichts dieser Erfolge kann die positive 
Einschätzung der Entwicklung in Liby-
en im Menschenrechtsrat  kaum über-
raschen. 

„Regime Change“ nach 
dem Muster Irak?
Auch der Irak hatte in 1980er Jah-

ren  einen  relativ  hohen  Lebensstan-
dard, höher noch als der Libyens. Die-
ser brach bereits  unter  dem mörderi-
schen  UN-Embargo  massiv  ein.  Ihre 
„Befreiung“  von  Saddam  Hussein 
stürzte die irakische Gesellschaft dann 
vollends  in  den  Abgrund.  Der  Zerfall 
schreitet noch immer fort.

Millionen  Iraker  hungern,  und  der 
Nahrungsmangel  weitet  sich  sogar 
noch aus. Die Hälfte der knapp 30 Mil-
lionen Einwohner lebt nun in äußerster 
Armut. 55 Prozent haben kein saube-

res Trinkwasser, 80 Prozent sind nicht 
an  das  Abwassersystem  angeschlos-
sen. Strom gibt es nur stundenweise, 
die  einst  vorbildlichen  Gesundheits- 
und  Bildungssysteme  liegen  am  Bo-
den. Die Kindersterblichkeit würde bei 
Fortsetzung  der  Entwicklung  in  den 
1980er Jahren heute deutlich unter 20 
pro 1000 Geburten liegen. Tatsächlich 
stieg sie gemäß einer Studie der Hilfs-
organisation  „Save  the  Children“  bis 
2005 auf 125. Der Irak war 1987 von 
der UNESCO für sein Bildungswesen 
ausgezeichnet  worden,  der  Analpha-
betismus war  fast  beseitigt  gewesen. 
Nun stieg die Analphabetenrate bereits 
auf über 25%, in manchen Gegenden 
beträgt sie bei Frauen schon 40-50%. 
Generell haben die irakischen Frauen 
ihre  einst  recht  gute  Stellung  in  der 
Gesellschaft  verloren. Gemäß UNDP-
Index  fielen  sie  auf  das  Niveau  von 
Saudi-Arabien. 

Es gibt keinen Grund anzunehmen, 
dass ein von den Nato-Staaten durch-
gesetzter  „Regime Change“ in Libyen 
viel  besser  für  das  Land  ausgehen 
würde, (von einem langem Bürgerkrieg 
und einer Teilung des Landes ganz zu 
schweigen).  Schließlich  sind  die  an-
greifenden  Mächte  und  ihre  Agenda 
nahezu identisch und ähneln auch die 
die Führung der Aufständischen in vie-
lem den Irakern, die die USA im Irak 
an die Regierung brachten – radikale 
islamische  Organisationen  und  pro-
westliche, neoliberale Verfechter einer 
vollständigen  Öffnung  und  Privatisie-
rung der Wirtschaft des Landes.

Britische Friedensgruppe 
prüft Vorwürfe
Seit  die  Situation  in  Libyen  eska-

lierte, forderte die Regierung in Tripolis 
immer wieder eine unabhängige inter-
nationale  Untersuchung  der  Ereignis-
se.  Die  UNO  stellte  sich  taub,  statt 
dessen  gab  der  Sicherheitsrat  das 
Land zum Abschuss frei. Britische Ak-
tivisten  halten,  nach  Recherchen  vor 
Ort  die  Vorwürfe  gegen  die  libysche 
Führung über Gewalt  gegen Zivilisten 
für  völlig  übertrieben.  Die  Bundesre-
gierung gab in  ihrer Antwort  auf  eine 
Kleine  Anfrage  der  Bundestagsabge-
ordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) 
zu, es lägen keine Informationen über 

Angriffe der libyschen Luftwaffe auf Zi-
vilisten  vor,  und es gebe auch keine 
Belege dafür,  dass  die  libysche  Luft-
waffe sich nicht an die Zusagen eines 
Waffenstillstands  gehalten  habe  oder 
überhaupt  flächendeckend und syste-
matisch zur Bombardierung von Zivilis-
ten  eingesetzt  wurde.  Obwohl  genau 
mit diesen Vorwürfen die Kriegsresolu-
tion 1973 des UN-Sicherheitsrats  be-
gründet wurde, die Deutschland durch 
Stimmenthaltung  passieren  ließ,  be-
fand man es nie für nötig, dem genau-
er nachzugehen und dem Krieg gege-
benenfalls  die  Legitimation  zu  neh-
men.

Engagierte Briten machten der so-
genannten  internationalen  Gemein-
schaft vor, wie es geht: Die »British Ci-
vilians for Peace in Libya« stellte eine 
kleine »Fact Finding«-Gruppe zusam-
men, um in Libyen vor Ort die ganzen 
Vorwürfe  gegen  die  Gaddafi-Regie-
rung zu untersuchen. Die Teilnehmer – 
u.a. Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsan-
wälte und Journalisten – machen kei-
nen Hehl daraus, daß sie keine Exper-
ten sind, und fordern eine »unabhängi-
ge internationale Untersuchungsmissi-
on  durch  eine  professionelle,  glaub-
würdige  und  akzeptable  Organi-
sation«.

In  ihrem  kürzlich  veröffentlichten 
»Interim-Report« stellen sie fest, dass 
sie in der Lage gewesen waren, zivile 
Opfer  der  NATO-Bombenangriffe  zu 
bestätigen. Hingegen hätten sie »keine 
Hinweise«  dafür  gefunden,  dass  Re-
gierungstruppen in den drei  Gebieten 
von Tripolis, die in der UN-Resolution 
1973  aufgeführt  werden,  Bombardie-
rungen durchgeführt haben oder dass 
die Armee dort gegen die Bevölkerung 
vorgegangen sei. Die Gruppe kritisiert 
scharf  die  einseitige Berichterstattung 
durch die westlichen Medien, die ihrer 
Pflicht, wahrheitsgemäß und ausgewo-
gen zu berichten, nicht nachkommen. 
Während  in  Tripolis  stationierte  briti-
sche  Journalisten  wochenlang  keine 
Beweise für Opfer von NATO-Bomben 
hätten finden können, habe ihr Team 
an  einem  einzigen  Morgen  innerhalb 
von drei Stunden sieben Kriegstote re-
gistriert.

Weitere Infos:
http://jghd.twoday.net/
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   Afghanistan: NATO-Terror contra Menschenrechte
von Matin Baraki, Politikwissenschaftler an der Universität Marburg

Das  afghanische  Jahr  1389  (21. 
März  2010-20.  März  2011)  hat  blutig 
begonnen und ist noch blutiger zu Ende 
gegangen. Am stärksten betroffen war 
die  Zivilbevölkerung.  Es  gab  keinen 
Tag, an dem es keine Toten gegeben 
hätte.  Allein  innerhalb  von  drei  Tagen 
sind  insgesamt  140  Menschen  Opfer 
des  NATO-Krieges  geworden.  Am 20. 
Februar 2011 wurden in der nordöstlich 
gelegenen Provinz Kunar mehr als 70 
Zivilisten  durch  einen  gemeinsamen 
Kampfeinsatz  von  afghanischen  und 
Nato-Militärs getötet. Die Hälfte der Op-
fer waren Kinder unter 13 Jahren. Au-
ßerdem wurde eine sechs-köpfige Fa-
milie  ausgerottet.  Am selben  Tag gab 
es in der ost-afghanischen Stadt Jalala-
bad 36 Tote und 48 Verletzte, angeblich 
durch  ein  Selbstmordattentat.  Am  21. 
Februar  2011  wurden  aus  dem  deut-
schen  Besatzungsbezirk  Kunduz  38 
Tote und 41 Verletzte gemeldet. Am 24. 
Februar 2011 starben fünf Zivilisten in 
der Provinz Kapisa nördlich von Kabul 
durch NATO-Bomber. Neun Kinder wur-
den  am 2.  März  2011  in  Kunar  beim 
Holzsammeln  aus  einem  US-Hub-
schrauber  gezielt  erschossen.  Deut-
sche  Soldaten  haben  am  10.  März 
2011 in Kunduz eine Frau erschossen 
und eine weitere verletzt.

Zivile Opfer mit hoher 
Dunkelziffer
Während  General  Tommy  Franks, 

ehemaliger Oberkommandierender der 
US-Streitkräfte im Nahen Osten, keine 
Toten  gezählt  haben  will,  geben  die 
Vereinten Nationen die Zahl der Toten 
für  die  vergangenen  beiden  Jahren 
(2009 und 2010) mit 5047 und die der 
Verletzten mit 11 180 an. Die afghani-
sche  Bevölkerung  geht  von  drei  bis 
viermal  so  vielen  Opfern  aus,  da  es 
kaum eine Familie gibt, die kein Opfer 
zu beklagen hat.

Zunächst morden, dann entschuldi-
gen, ist das übliche Procedere der NA-
TO-Führung im Krieg gegen Afghanis-
tan.  Eine  rhetorische  Entschuldigung 
des US-Generals David Petraeus am 3. 
März 2011 wurde von vielen Afghanen 
als Heuchelei eingestuft. Bei einer De-
monstration  von  hunderten  Menschen 

in Kunar wurde die NATO als Terroror-
ganisation  bezeichnet.  Auch  in  Kabul 
demonstrierten  über  500  Menschen, 
die die Bilder der neun getöteten Kinder 
trugen. „Tod Amerika, Tod den Invaso-
ren“, „Wir wollen keine Besatzungstrup-
pen“  skandierten  die  Demonstranten. 
Nicht ohne Grund schweigen die afgha-
nischen  Medien  über  die  Revolten  in 
den arabischen Ländern, weil sie auch 
in Afghanistan einen Aufstand des Vol-
kes befürchten.

Würden die  Menschen in  den NA-
TO-Ländern nur einen Bruchteil dessen 
wissen,  was  die  westliche  Soldateska 
am  Hindukusch  verursacht,  so  würde 
nach  meiner  Überzeugung  eine  Anti-
kriegsbewegung  wie  in  der  Zeit  des 
US-Krieges gegen Vietnam entstehen.

Selbstmordattacken 
– von wem?
Obwohl der Widerstand sich zu dem 

Selbstmordattentat  vom  20.  Februar 
2011 bekannt hat, so glauben dennoch 
inzwischen immer weniger Afghanen an 
die  Selbstmordattentate  als  Taten  der 
islamisch geprägten Opposition, die un-
ter dem Oberbegriff Taleban subsumiert 
wird.  Die  Selbstmordattentate  seien 
eher von der NATO initiierte Mordtaten, 
die dem Widertand in die Schuhe ge-
schoben werden, um diesen zu isolie-
ren.  Weil  durch  die  massiven  NA-
TO-Luftwaffeneinsätze immer mehr Zi-
vilisten  ermordet  werden,  sehen  viel 
Menschen die Selbstmordattacken, die 
den  Taleban  zugeordnet  werden,  als 
ein Ablenkungsmanöver der NATO-Pro-
pagandisten an, um ihre eigenen Mord-
taten zu relativieren.

Wer versorgt die Taleban?
Am 18. März 2011 sprach ich mit ei-

nem Oberst  der  afghanischen Nation-
alarmee, den ich hier aus Sicherheits-
gründen Ahad nenne. Er berichtete von 
seinen Kampferfahrungen, der Zusam-
menarbeit  mit  den  Besatzersoldaten, 
den  festgenommenen  Widerständlern 
und  seiner  eigenen  Festnahme durch 
Widerständler. „Wir haben öfters Wider-
standskämpfer festgenommen, bei  de-
nen wir die gleichen Lebensmittel und 
Waffenausrüstung vorgefunden haben, 

wie bei den US-Soldaten. Während wir 
bei  unseren  Einsätzen  nicht  einmal 
ausreichend Trinkwasser aus Brunnen 
bzw. aus Leitungen zur Verfügung hat-
ten,  geschweige  denn  Obst  oder  Ge-
müse,  waren  die  von  uns  verhafteten 
Taleban genauso gut wie die US-Solda-
ten mit Mineralwasser, Obst, Gemüse, 
Keksen usw. versorgt.  Als wir  die uns 
begleitenden  US-Amerikaner  darauf 
ansprachen,  woher  die  Taleban  dies 
hätten, gaben sie sich ahnungslos“. Die 
Afghanen vermuten aber, dass der Wi-
derstand  von  den  Besatzern  versorgt 
wird.

Wir haben öfters erlebt, sagte Ahad, 
dass auf dem Wege zum Kampf unsere 
Soldaten  angegriffen  wurden,  jedoch 
nicht die Kolonne der Besatzer, die die-
selben  Strecken  passierten.  Unsere 
Soldaten  sind  davon  überzeugt,  dass 
es  zwischen  den Widerständlern,  den 
US-Amerikanern  und  anderen  NATO-
Kräften geheime Absprachen gibt.

Fawad, ein bekannter afghanischer 
Taxifahrer, mit dem auch ich ab und zu 
gefahren bin, erzählte mir, dass er mit 
einigen  Freunden  komplette  LKW-La-
dungen,  die  für  die  Versorgung  der 
NATO vorgesehen sind, kaufen und da-
mit  gute Geschäfte  machen kann.  Da 
80 % der NATO-Versorgung von Karat-
schi über den Khaibarpaß nach Afgha-
nistan gebracht werden, bietet sich des 
öfteren  die  Gelegenheit  die  eine  oder 
andere  Ladung  zu  entwenden.  Das 
könnte  eine  weitere  Quelle  sein,  wo-
durch die Versorgung der Taleban ge-
währleistet wird.

Zunehmender Hass 
gegen die NATO 
Eine  US-Delegation  traf  am  13. 

März 2011 in Kabul ein, um mit ihrem 
dortigen Statthalter über die langfristige 
US-Militärpräsenz in Afghanistan zu be-
raten. Als erster meldete sich der Dro-
genbaron und Provinzpolitiker Mahmud 
Karsai zu Wort. Dieser Bruder des Ka-
buler  Präsidenten  hob  die  Bedeutung 
der US-Stützpunkte für Afghanistan be-
sonders  hervor.  Schon  Anfang  März 
2011  begann  der  Kabuler  Verteidi-
gungsminister  General  Abdul  Rahim 
Wardak, ein durch und durch US-höri-
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ger Mann, mit einer Propagandaoffen-
sive, bei der er sich zunächst für das 
US-Militärengagement  in  Afghanistan 
bedankte  und  dann  eine  dauerhafte 
US-Militärpräsenz  am  Hindukusch 
auch nach 2014 verlangte. 

Da jeder dritte Soldat der afghani-
schen Nationalarmee desertiert, meis-
tens im Süden und Osten des Landes, 
sind sich die Kabuler  US-Marionetten 
nicht  sicher,  sich ohne US-Armeeprä-
senz in Afghanistan an der Macht hal-
ten zu können.

Der  ehemalige  Gouverneur  von 
Herat, Warlord Ismael Khan, seit etwa 
einem Jahr geschäftsführender  Minis-
ter für Energie und Wasser, ist gegen 
eine  dauerhafte  US-Militärpräsenz  in 
Afghanistan.  „Karsai  soll  keine  Angst 
haben,  ohne US-Militärschutz wegge-
fegt zu werden. Eine Entscheidung für 
eine dauerhafte US-Präsenz hingegen 
sollte  auf  einer  nicht  bestellten  und 
nicht handverlesenen Loya Jerga ent-
schieden  werden“,  sagte  er  am  15. 
März  2011auf  einer  Kundgebung  in 
Herat.

Auch  afghanische  Senatoren  ver-
langten am 15. März 2011 den Rück-
tritt  des Verteidigungsminister Wardak 
und die  Auflösung des nationalen Si-
cherheitsrates. Wardak wurde Unfähig-
keit  bescheinigt,  da  er  nicht  in  der 
Lage  sei,  die  zunehmende  Unsicher-
heit im Lande einzudämmen. Der Mi-
nister  gerät  auch  wegen  der  drasti-
schen  Zunahme  der  Desertionen  in 
Bedrängnis.

Die NATO, vor allem die USA, sind 
bei der afghanischen Bevölkerung der-
art verhasst, dass selbst kleine Kinder 
mir  gegenüber  ihre  Abneigung  zum 
Ausdruck brachten. Der Krieg, die Zer-
störung des Landes und das Morden 
unschuldiger  Menschen,  was  auch 
schon von den Kleinsten wahrgenom-
men  wird,  lässt  tiefe  Wunden  in  der 
Psyche der afghanischen Bevölkerung 
zurück,  die nicht  so schnell  verheilen 
werden.  Die  NATO sät  täglich  neuen 
Hass. Dass es das Ziel sei, Herz und 
Kopf  der  Afghanen zu gewinnen,  wie 
die  Propagandisten  der  westlichen 
Soldateska über  ihre  Medien  verbrei-
ten, davon können nur noch abergläu-
bische Menschen überzeugt werden.

Das Parlament 
– eine Farce

Auch  sechs  Monate  nach  dem 
Ende der Parlamentswahlen in Afgha-
nistan,  ist  das  Gremium immer  noch 
nicht arbeitsfähig. Das Geschacher um 
die  durch  Fälschung  und  Stimmkauf 
ins Parlament gelangten Abgeordneten 
war kaum zu Ende, da ist „der Kampf 
um den Kopf des toten Esels“, wie die 
Afghanen  es  nennen,  entbrannt.  Der 
ehemalige Präsident, ein Warlord und 
Kriegsverbrecher,  Mohammad  Jonus 
Qanuni,  will  weiter  Parlamentspräsi-
dent  bleiben.  Aber  auch  Abdul  Rab 
Mohammad Rasul  Sayaf,  ein  Kriegs-
verbrecher  und  Massenmörder,  will 
das Amt für sich haben. Zum Präsiden-
ten  des  Unterhauses  wurde  Abdul 
Rahman,  ein  Usbeke von der  Hesbe 
Islami von Hekmatyar „gewählt“. Auch 
ein Verbrecher, wie viele andere, die in 
Afghanistan  in  führenden  Positionen 
mitmischen.

Als  eine  Abgeordnete  daran  erin-
nerte,  dass  im  neuen  Kabuler  Parla-
ment Menschen sitzen, die in den Jah-
ren des Bürgerkrieges unter den Mod-
jahedin  (1992-1994)  ihren  Gegnern 
Nägel in die Köpfe geschlagen hätten, 
kam es im Parlament zu einer wilden 
Schlägerei, die später auch außerhalb 
des  Hauses  fortgesetzt  wurde.  Die 
Menschen in Afghanistan nehmen sol-
che  Parlamentarier  nicht  mehr  ernst. 
Sie haben die Nase voll von dem billi-
gen  Theater  einer  korrupten  Men-
schenansammlung,  die sich Abgeord-
nete  nennen.  „Diese  Abgeordneten 
sind nicht Vertreter der Interessen des 
Volkes, sondern verfolgen ihre eigenen 
Interessen“,  meinten  viele  Menschen 
Anfang  März  2011  im  Rahmen  einer 
Straßenumfrage in Kabul.

Der Landraub, der 1992 durch die 
Modjahedin-Kommandanten  eingelei-
tet  wurde,  wird  auf  höchster  Ebene 
weiter fortgesetzt. Staatliche Länderei-
en in der Daschte Padulah südwestlich 
von Kabul  wurden durch Parlaments-
funktionäre enteignet. Als zwei Journa-
listen in der nordöstlichen Provinz Ka-
pisa über einige Abgeordnete und den 
ersten Stellvertreter des Parlamentprä-
sidenten Hadji Farid, die an der Land-
raubaktion beteiligt  waren, Informatio-
nen sammelten, konnten sie nur knapp 

einen Mordkomplott entkommen. Kurz 
danach  strahlte  dann  der  TV-Sender 
„Nuri“  darüber  einen  Bericht  aus,  die 
Sendung  wurde  jedoch  sofort  ge-
stoppt,  der  verantwortliche  Redakteur 
Naro  Naderi  verhaftet  und  die  Infra-
struktur des Studios zertrümmert.

Realität contra 
Wiederaufbaupropaganda

Die  afghanische  Realität  steht  in 
diametralen Widerspruch zu der Wie-
deraufbaupropaganda der kriegführen-
den Länder. In 40% Afghanistans hat 
die UNO keinen Zugang zu den Men-
schen, berichtete der Sonderbotschaf-
ter  des  UN-Generalsekretärs  für  Af-
ghanistan  Staffan  de  Mistura.  Im  Ort 
Mangan  in  der  westlichen  Provinz 
Badghis  gibt  es weder  Schulen noch 
sauberes  Trinkwasser.  Die  Menschen 
trinken  gespeichertes  Schneewasser. 
„Ein 70jähriger erzählte, er hätte Pro-
vinzhauptstadt  Badghis  nie  gesehen. 
Im  Bezirk  Schahrak  der  westlichen 
Provinz Ghor leben Menschen, wie in 
der  Urzeit.  Sie  kennen  weder  Obst 
noch  Tomaten,  berichtete  Oberst 
Ahad. In der afghanischen Hauptstadt 
Kabul wurde bei Kindern eine dramati-
sche Zunahme von Leukämie festge-
stellt. Dies wird als Folge der Bombar-
dierungen durch die US- und britische 
Luftwaffe bei der Vertreibung der Tale-
ban im Jahr 2001 angesehen, bei de-
nen in großem Umfang Uranmunition 
eingesetzt  wurde.  Dazu  kommt  noch 
die enorme Luftverschmutzung in Ka-
bul, die den Menschen die Luft zum At-
men nimmt. 

Die  Krönung  des  Jahres  war,  als 
am  21.  März  das  afghanische  Jahr 
1390 (2011/2012) mit einer Rede von 
General  David Petraeus eröffnet wur-
de  und  nicht  mit  Karsais  Ansprache. 
Die Rede wurde sogar mehrfach aus-
gestrahlt.  Karsai  wurde  mit  keinem 
Wort erwähnt, als ob es ihn überhaupt 
nicht  gäbe!  Darüber  hinaus  brachten 
afghanische Medien Auszüge der Re-
den von US-Präsident Barack Obama 
und Außenministerin Hillary Clinton so-
wie des UNO-Vertreters  für Afghanis-
tan. Karsai durfte immerhin mit einem 
Gongschlag  den  Beginn  des  neuen 
Schuljahrs verkünden.
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   Moratorium ? – AKW's abschalten, Atomwaffen verschrotten
von Matthias Jochheim, Vorsitzender der IPPNW, Frankfurt a.M.
 

Wenn es bisher noch nicht allen klar 
war: mit der Katastrophe in Japan ist es 
jedem kritischen denkenden Menschen 
überdeutlich geworden: die Energiege-
winnung  aus  Kernspaltung  ist  absolut 
unverantwortlich und im Effekt  mörde-
risch. Wenn eine Technik nicht anders 
unter Kontrolle zu bringen ist, als dass 
man Arbeiter als sogenannte Liquidato-
ren sehenden Auges in den Strahlentod 
schickt,  also  Menschenopfer  bringt, 
dann ist sie mit unseren Vorstellungen 
von Humanität nicht vereinbar. 

Noch ist das Ende der Katastrophe 
in Fukushima und sind die längerfristi-
gen Folgen für Japan und weit darüber 
hinaus  noch  gar  nicht  abschätzbar, 
aber einiges können wir aus der Kata-
strophe in  Tschernobyl  vor  25 Jahren 
ableiten. Unsere IPPNW, die Ärzte für 
die Verhütung des Atomkriegs, hat vor 
einigen Wochen in  Berlin  einen lange 
geplanten Kongress zu den Folgen von 
Tschernobyl  abgehalten,  bei  dem  es 
um diese weiter fortwirkende Katastro-
phe in  Weißrussland und der  Ukraine 
ging, aber natürlich auch um die ersten 
Erkenntnisse  und  Konsequenzen  aus 
dem Super-GAU in Japan.

Nach Tschernobyl  wurden die  Fol-
gen für die Menschen in der Öffentlich-
keit systematisch verleugnet und klein-
geredet,  unter  Regie  der  Internationa-
len Atomenergieorganisation IAEO, die 

seit  1959 von der UNO die Federfüh-
rung  für  die  internationale  Forschung 
zu Fragen der Nuklearenergie übertra-
gen  bekam;  die  für  epidemiologische 
Fragen  auf  internationaler  Ebene  ei-
gentlich zuständige und fachlich ausge-
wiesene  Weltgesundheitsorganisation 
WHO  wurde  auf  diesem  Gebiet  zu 
Gunsten  der  IAEO  als  eigenständige 
Instanz quasi ausgeschaltet, man muss 
befürchten,  um  der  Atom-Lobby  Kritik 
zu ersparen. 

So wurde von der IAEO die Zahl der 
Todesopfer  der  Katastrophe  von 
Tschernobyl auf etwa 8.000 geschätzt, 
während  unabhängige,  renommierte 
Wissenschaftler  unter  Einbeziehung 
der  weiter  eintretenden  Erkrankungen 
wie Krebs und genetischen Defekten zu 
einer  Gesamtzahl  zwischen  900.000 
und 1,8 Millionen kommen. 

Die Lebenserwartung in den betrof-
fenen  Regionen  Weißrusslands  ist  si-
gnifikant  gesunken;  bei  über  60-jähri-
gen  wird  in  der  amtlichen  Todesbe-
scheinigung von den Behörden „Alters-
bedingt“  vermerkt, als lägen hier natür-
liche Ursachen vor.

Besonders  tragisch  auch  das 
Schicksal  der  „Liquidatoren“,  der  Ret-
tungsmannschaften  von  Tschernobyl: 
von  damals  insgesamt  eingesetzten 
830.000  Helfern  sind  inzwischen  be-
reits  112.000  bis  125.000  verstorben, 
bei  einem  Durchschnittsalter  von  43 
Jahren. Ursachen sind die Langzeitwir-
kungen  wie  Krebserkrankungen,  aber 

offenbar  auch  strahlenbedingt  be-
schleunigte Alterungsprozesse mit Wir-
kung unter anderem auf die Herzfunkti-
on. Häufig sind die Effekte bisher erst 
statistisch  nachweisbar,  aber  im  kon-
kreten Ablauf der Schädigung noch gar 
nicht detailliert erforscht. 

Die  Strahlungswolken  erreichten 
damals Skandinavien, Polen, Tschechi-
en,  Österreich,  Süddeutschland  und 
Norditalien, schließlich eine dritte Wol-
ke den  Balkan,  Griechenland und  die 
Türkei. Ich erinnere mich zum Beispiel, 
dass lange Zeit türkischer Tee radioak-
tiv belastet war. 

All dies kann sich nun sogar noch in 
weit schlimmerem Ausmaß in Ostasien 
wiederholen. Sogar in unserem fernen 
Europa sind erhöhte, insbesondere die 
Schilddrüse  belastende Werte von  ra-
dioaktivem Jod in der Atmosphäre fest-
gestellt worden, wenn auch nach Anga-
ben von Wissenschaftlern noch nicht in 
bedrohlichen Bereichen.  Aber  wie  viel 
Vertrauen können wir in offizielle Mittei-
lungen in diesem Bereich haben, wenn 
die  EU-Gremien  sich  am  8.April  auf 
neue,  erhöhte   Belastungsgrenzen  in 
Bezug  auf  Nahrungs-  und Futtermittel 
geeinigt  haben,  die  den in  Japan be-
stimmten Grenzen angepasst wurden? 
Die deutsche Gesellschaft für Strahlen-
schutz schreibt in ihrem „Strahlentelex“: 
„Für  derartige  Belastungen  (wie  nach 
den neuen Grenzwerten zulässig, M.J.) 
von 100.000 Kindern mit rund 80 Milli-
sievert jährlich kalkuliert die Internatio-
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nale  Strahlenschutzkommission 
(ICRP), dass etwa 400 von ihnen spä-
ter  zusätzlich  an  Krebs  sterben  wer-
den.  Nach  unabhängigen  Auswertun-
gen der Daten von Hiroshima und Na-
gasaki  können  es  allerdings  auch 
zehnmal  mehr,  also  jährlich  etwa 
4.000 von 100.000 mit  80 Millisievert 
belasteten Kindern sein.“ „Mit der Fest-
legung solcher Nahrungsmittel-Grenz-
werte  nehmen  die  japanische  Regie-
rung  und  die  Regierungen  Europas 
derartige  Menschenopfer  in  Kauf.“ 
(Strahlentelex, 12.4.2011)  

Wir fordern eine intensive und offe-
ne  Erforschung  der  Kurzzeit-  und 
Langzeitfolgen  der  Fukushima-Kata-
strophe, aber eins ist uns heute schon 
klar:  eine  Energieerzeugungstechnik, 
die solche Folgen haben kann, muss 
sofort planvoll und zügig beendet wer-
den. Mit den Langzeitfolgen wie Atom-
müll,  verseuchte Regionen,  chronisch 
kranke Menschen und viele mehr wer-
den wir  in  jedem Fall  noch  lange zu 
tun haben. Seid langem ist schon klar: 
Die  Atomtechnologie  ist  nicht  be-
herrschbar und moralisch-ethisch nicht 
vertretbar, angefangen vom Uranberg-
bau, über das nicht zu lösende Abfall-
problem,  verharmlosend  benannte 

„Störfälle“ bis hin zum Super-Gau. Die 
gesundheitlichen  Folgen  sind  auch 
jetzt schon, auch hier bei uns vielfältig.

Auch  in  Deutschland  wurde  Uran 
gefördert,  auch die  Brennelemente in 
Tschernobyl  waren  mit  Uran  aus 
Deutschland  bestückt.  Bei  10000 
Bergleuten in Thüringen wurden bös-
artige  Tumoren  festgestellt,  um  das 
Kernkraftwerk  Krümmel  erkranken 
dreimal  so viele  Kinder  an Leukämie 
wie anderswo. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz 
hat mit Hilfe des Krebsregisters  nach-
gewiesen,  dass bei  Kindern die Häu-
figkeit von Krebserkrankungen mit der 
Nähe des Wohnortes zu einem Atom-
kraftwerk  nachweislich  zunimmt.  In 
Gorleben werden, rund um das soge-
nannte „Endlager“ für den stetig wach-
senden  Atommüll,  deutlich  weniger 
Mädchen  geboren  als  im  Bundes-
durchschnitt.  Alle  deutschen  Atom-
kraftwerke  sind  sicherheitstechnisch 
veraltet.  Alle  deutschen Reaktortypen 
weisen eine erhebliche Anzahl gravie-
render Sicherheitsmängel auf.

Ich  möchte  hier  meinen  IPPNW 
Kollegen  B.Hontschik aus seiner FR- 
Kolumne  zitieren:

„Vor 25 Jahren ist  in  Tschernobyl 
ein  Atomreaktor  explodiert,  Tausende 
kamen  ums  Leben  und  Hunderttau-
sende  wurden  krank.  In  der  zweiten 
und  dritten  Generation  treten  geneti-
sche Schäden zutage. Kinderlosigkeit, 
Missbildungen,  Krebserkrankungen 
quälen dieses Land jetzt und weiterhin.

Heute explodiert in Japan vor lau-
fenden  Kameras  ein  Reaktorblock 
nach dem anderen. Für die von akuter 
Verstrahlung Betroffenen wird es keine 
ärztliche Hilfe geben. Es gibt keine Be-
handlung,  es  ist  keine  Rettung  mög-
lich. Den von chronischer Dauerstrah-
lung Betroffenen drohen in den nächs-
ten  Jahrzehnten  Krebs,  genetische 
Schäden, Unfruchtbarkeit, geringe Le-
benserwartung,  missgebildete  Kinder 
und Kindeskinder. 

Kein Moratorium kann das ändern.-
Deshalb  müssen  wir  Ärzte  auch  hier 
sagen:  Bei  einer  nuklearen  Katastro-
phe werden wir Euch nicht helfen kön-
nen.  Helfen kann nur Prävention,  die 
Verhütung  dieser  nicht  zu  beherr-
schenden Katastrophen durch Vorsor-
ge.  Das muss heißen:  Ausstieg jetzt! 
Das  Uran  muss  in  der  Erde  bleiben! 
Alle  Atomkraftwerke  abschalten!  Alle 
Atomwaffen  vernichten!  Umkehr  zu 
100% Erneuerbaren Energien! 

Langzeitfolgen der Atombomben auf die Menschen
Bis heute erkranken Überlebende der Atombomben-

abwürfe an Krebs und sterben daran - obwohl seit ihrer 
Strahlenexposition über ein halbes Jahrhundert vergan-
gen ist. 

Es ist nur wenig über die Opfer, ihre exakte Anzahl 
und ihre Erkrankungen bekannt. Die meisten Menschen 
sind in den ersten fünf Jahren gestorben, darunter viele 
Kleinkinder. Keine Statistik wurde über diese Menschen 
geführt. Die Toten wurden nur selten untersucht, weil das 
Personal fehlte und die Leichen aufgrund der Seuchen-
gefahr schnell verbrannt wurden. Wo eine Autopsie statt-
fand, zeigten sich Veränderungen an den Organen. Das 
Blut der Toten gerann nicht und eine akute Schädigung 
des Knochenmarks war  festzustellen.  In  der  Folge der 
Abwürfe kam es zu einer nicht genau bekannten hohen 
Zahl von Fehl- und Totgeburten. Ein Indiz dafür, dass ge-
netische Defekte oder  eine  zu  hohe Strahlenbelastung 
für die Föten vorgelegen haben. Viele im Mutterleib be-
strahlte Säuglinge wiesen geistige und körperliche Behin-
derungen und eine langsamere Entwicklung als andere 
Kinder auf. 

Erst  ab 1950 wurden die  Opfer  von Hiroshima und 
Nagasaki von der ABCC (Atomic Bomb Casualty Com-
mission, einer gemeinsamen Agentur der USA und Ja-
pans),  seit  1975  RERF  (Radiation  Effects  Research 
Foundation, unter der Schirmherrschaft der US National 

Academy  of  Sciences),  untersucht.  Die  Ergebnisse 
dieser Untersuchungen sind im Hinblick auf die Spätfol-
gen  von  Strahlenbelastungen  und  die  Niedrigstrahlung 
sehr umstritten. Die RERF berichtete zwischen 1950 und 
1954 über eine erhöhte Rate von Leukämiefallen, die bis 
1978  anhielt.  Für  die  Menschen  in  Hiroshima  lag  die 
Leukämierate fünfzehnfach, für die in Nagasaki  sieben-
fach höher als für die Menschen einer vergleichbaren ja-
panischen Population. Über das Auftreten anderer Krebs-
arten wurde erst später berichtet. Seit 1955 über erhöhte 
Schilddrüsenkrebsraten, seit 1965 über Brust- und Lun-
genkrebserhöhungen und seit 1975 über das vermehrte 
Auftreten von Magen- und Darmkrebs.

Die genetischen Schäden und allgemeinen Gesund-
heitsbeschwerden untersuchte die RERF nicht. Sie stellte 
nur fest, dass die Krebsrate bei den Opfern erhöht war, 
die starker Strahlung ausgesetzt waren. Der weitaus grö-
ßere Teil  der Menschen war allerdings niedrigen Strah-
lendosen ausgesetzt. Bei Ihnen bestünde, so glaubte die 
RERF, kein erhöhtes Krankheitsrisiko. Inzwischen häufen 
sich jedoch die Berichte, dass auch kleine Strahlendosen 
Krebs verursachen können. Aber die Autorität der RERF-
Wissenschaftler war so groß und die politischen Kräfte, 
die hinter ihnen standen so mächtig, dass Ergebnisse an-
derer Wissenschaftler als fehlerhaft abgetan wurden.

Quelle: www.atomwaffena-z.info
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   Uranmunition – verstrahlt in alle Ewigkeit
von Karin Leukefeld, Journalistin, Bonn und Damaskus 

Setzt die NATO-Kriegskoalition im 
Luftkrieg gegen Libyen Waffen mit ab-
gereicherter Uranmunition (DU) ein? 
Mitte April erklärte die Internationale 
Kampagne zur Abschaffung von Uran-
waffen (ICBUW), es gebe „keine be-
lastbaren Beweise dafür, dass DU in 
Cruise Missile“ der Marke Tomahawk 
vorhanden sei, die in großen Mengen 
in Libyen zum Einsatz kommen. Man 
wisse, dass eine Reihe von Kampfflug-
zeugen und -schiffen, die derzeit im 
Krieg gegen den libyschen Machthaber 
Muammar Gaddafi eingesetzt werden, 
DU-Waffen tragen könnten. Ob sie 
auch abgefeuert würden, sei deswegen 
unklar, weil London und Washington 
Angaben zu den eingesetzten Waffen 
verweigern. Mit anderen Worten, der 
Einsatz von DU-Waffen in Libyen ist  
nicht ausgeschlossen. 

Dass er sogar sehr wahrscheinlich 
ist, zeigt die Antwort des britischen Ver-
teidigungsministers Liam Fox auf eine 
entsprechende Anfrage des schotti-
schen Abgeordneten Bill Wilson (Fe-
bruar 2011). Es sei weiterhin Politik der 
Regierung, dass DU in Waffen einge-
setzt werden könne, so Fox. DU sei 
„nicht verboten“, die britischen Truppen 
setzten DU-Munition „gemäß des inter-
nationalen humanitären Rechts“ ein. Es 
wäre sogar „ein Fehler“, wenn die briti-
sche Regierung ihren Soldaten diese 
„legitime Möglichkeit vorenthalten wür-
de, die ihnen den best möglichen 
Schutz während einer bewaffneten 
Auseinandersetzung bietet.“

Radioaktiver Staub -
eine Zeitbombe
Waffen  mit  abgereicherten  Uran 

(Depleted Uranium -DU) kamen in den 
Kriegen  in  Jugoslawien  (12.700  kg), 
Irak (1991: 290.300 kg, 2003: mindes-
tens  140.000  kg)  und  Afghanistan  in 
großen Mengen zum Einsatz. Raketen, 
die einen uranhaltigen Sprengkopf tra-
gen, werden gegen Panzer oder Bun-
ker  eingesetzt.  Sie  entwickeln bei  der 
Explosion  einen  feinen  radioaktiven 
Staub,  der  sich  in  Luft,  Boden  und 
Wasser  auflöst  und  eingeatmet  bzw. 

über die Nahrungskette aufgenommen 
wird. Die Langzeitfolgen zeigen sich 5 
bis 6 Jahre nach der Explosion: Missbil-
dungen und schwere Schädigungen bei 
Neugeborenen,  ein  deutlicher  Anstieg 
von  Krebserkrankungen,  genetische 
Veränderungen  und  Knochenerkran-
kungen. Wer einmal radioaktiven Staub 
eingeatmet  hat,  behält  ihn  in  seiner 
Lunge.  Abgereichertes  Uran  hat  eine 
Halbwertzeit  von  4  Milliarden  Jahren. 
Sollten also die Regierungen der USA 
und  Großbritanniens  weiterhin  keine 
Auskunft  über  die  Art  der  Waffen  ge-
ben,  die  in  Libyen  zum  Einsatz  kom-
men,  werden  die  Folgen  spätestens 
nach fünf Jahren zu sehen sein, sofern 
sie veröffentlicht werden.

Öffentliche Vertuschung 
und Desinteresse
Das Interesse von Politik und Medi-

en  an  den  Folgen  von  Uranmunition 
und Uranhaltigen Waffen ist gering. Die 
frühere irakische Umweltministerin hat-
te  Untersuchungen  und  Kompensatio-
nen für Umwelt- und Gesundheitsschä-
den  aufgrund  von  Militäraktionen  und 
deren  Hinterlassenschaften  gefordert, 
wurde aber von der eigenen Regierung 
nie  unterstützt.  Die USA und Großbri-
tannien weichen Fragen aus und igno-
rieren  Untersuchungen,  die  einen  Zu-
sammenhang  zwischen  DU-Munition 
und schweren Erkrankungen herstellen. 
Sie haben Angst, eines Tages finanziell 
und  moralisch für  die  Folgen aufkom-
men zu müssen. Medien interessieren 
sich  nicht  für  die  Folgen  der  Kriege, 
über die sie zuvor berichteten. Und die 
Weltgesundheitsbehörde  (WHO) 
kommt ihrer Verpflichtung zu unabhän-
gigen  Untersuchungen  in  Sachen  DU 
nicht  nach.  Nach  dem  massiven  Ein-
satz von DU-Waffen im Irakkrieg 1991 
verwiesen sie auf Geldmangel. Ein Be-
richt,  der  von irakischem WHO-Perso-
nal in Bagdad Ende der 1990iger Jahre 
erstellt  worden  war,  verschwand  im 
Giftschrank. Zuvor hatten irakische Ärz-
te auf den dramatischen Anstieg oben 
genannter Krankheitsbilder bei Kindern 
und Erwachsenen in südirakischen Pro-
vinzen um Basra hingewiesen. Im Wes-
ten wurden die Berichte als „Propagan-

da des Diktators Saddam Hussein“ ab-
getan. Ärzte,  wie der deutsche Epide-
miologe  Siegwart-Horst  Günther  wur-
den  nicht  ernst  genommen.  Günther 
wurde  sogar  strafrechtlich  verfolgt, 
nachdem er Beweise aus dem Irak mit 
nach Deutschland gebracht hatte.  Be-
troffene Ärzte,  Eltern und Kinder  wur-
den allein gelassen. 

Und  das,  obwohl  schon  im  April 
1991, also unmittelbar nach dem inter-
nationalen Waffengang zur Vertreibung 
irakischer Truppen aus Kuwait, die briti-
sche Atomenergiebehörde auf mögliche 
Probleme von radioaktivem Staub auf-
merksam gemacht hatte,  der sich von 
Kriegsschauplätzen  in  die  Nahrungs-
kette und ins Grundwasser ausbreiten 
könne. 40 Tonnen radioaktiver Schrott 
könne  mehr  als  500.000  Todesopfer 
fordern,  so  die  Behörde.  Nach  dem 
Golfkrieg 1991 blieben 300 Tonnen ra-
dioaktiver  Schrott  zurück,  mindestens 
350 Ziele im Irak waren mit DU-Waffen 
bombardiert,  also  radioaktiv  verseucht 
worden. Bis zu 7000 neue Krebserkran-
kungsfälle pro Jahr werden im Irak re-
gistriert.  67  Prozent  derjenigen,  die 
zum  Zeitpunkt  des  Krieges  militärisch 
eingesetzt waren, brachten später Kin-
der zur Welt, die bei der Geburt Missbil-
dungen aufwiesen oder Krebs.

90.000 US-Soldaten
mit Golfkriegssyndrom
DU-Waffen  sind  radioaktiv.  Sie  lö-

sen schwere gesundheitliche Schäden 
aus  und  verseuchen  die  Natur.  Den-
noch weigern sich sowohl die USA, als 
auch  Großbritannien  und Deutschland 
einem  Verbot  zuzustimmen.  90.000 
US-Soldaten mit Golfkriegssyndrom lei-
den an Krebs oder anderen Krankhei-
ten, die Behinderungen nach sich zie-
hen, dennoch erklärte im März 2010 ein 
Pentagonsprecher gegenüber der briti-
schen  BBC,  ein  Zusammenhang  zwi-
schen  Missbildungen  oder  anderen 
Krankheiten und US-Militäraktionen sei 
nicht  erwiesen.  Die  Bundesregierung 
erklärte erst kürzlich in der Antwort auf 
eine Anfrage der Grünen Bundestags-
abgeordneten  (Malczak,  Ströbele, 
Beck,  Bundestagsdrucksache 
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17/3281),  der  Aufruf  des  EU-Parla-
ments (2008) nach einem Moratorium 
dieser Waffen werde nicht unterstützt, 
weil gesundheitsschädliche Auswirkun-
gen der Waffen nicht erwiesen seien. 

Horrorberichte 
aus Falludja
Im Oktober 2009 wandten sich er-

neut irakische Ärzte mit Horrorberich-
ten an die Vereinten Nationen. Dieses 
Mal kam der Hilferuf aus der westlich 
von  Bagdad gelegenen Stadt  Falluja, 
die im Jahr 2004 zwei Mal Ziel massi-
ver Angriffe der US- und irakischen Ar-
meen.  Bei  beiden  Angriffen  wurde 
auch weißer Phosphor eingesetzt. Erst 
vor wenigen Wochen gab die US-Re-
gierung drängenden Fragen nach und 
erklärte, die von ihr eingesetzten Waf-
fen  bei  der  Belagerung  von  Falluja 
(Oktober/November) seien keine Uran-
waffen gewesen. Über die Art der Waf-
fen,  die  bei  der  Belagerung  im  April 
2004 (Operation Vigilant Resolve) ein-
gesetzt worden waren, man habe kei-

ne Unterlagen (mehr).
Aus  den  Berichten  der  Ärzte  aus 

Falluja  (9/2009) geht hervor,  dass 24 
Prozent  der  170  Neugeborenen  die 
ersten 7 Tage nicht überlebten. 75 Pro-
zent von ihnen hätten schwere Missbil-
dungen  aufgewiesen.  „Junge  Frauen 
haben  Angst  Kinder  zu  bekommen, 
weil Babies mit grotesken Missbildun-
gen geboren  werden,  ohne Kopf,  mit 

zwei Köpfen oder einem Auge auf der 
Stirn (…)“, hieß es in dem Schreiben. 
Der engagierte Molekularbiologe, Pro-
fessor Chris Busby von der Universität 
Ulster (Irland), der seit Jahren zu den 
Folgen radioaktiver Strahlung auf Um-
welt und Gesundheit arbeitet, ging den 
Berichten nach. Das Ergebnis ist in der 
Studie „Krebs, Kindersterblichkeit  und 
Geburtenänderung  im  Geschlechter-
verhältnis“  nachzulesen,  die  Anfang 
2010 veröffentlicht wurde*. 

Busby stellte mit seinen Mitautoren 
Malak  Hamdan  und  Entesar  Ariabi 
einen Fragebogen, der an 711 Haus-
halte  verteilt  wurde.  Die  „alarmieren-
den Ergebnisse“ ließen Rückschlüsse 
darauf zu, dass die Bevölkerung wäh-
rend  der  Militäroffensive  der  US-Ar-
mee 2004 einer massiven Menge erb-
gutschädigender Stoffe ausgesetzt ge-
wesen sein müsse, schlussfolgert Bus-
by.  „Wir  müssen  dringend  herausfin-
den,  was  das  war.“  Viele  vermuteten 
Uran „doch ohne weitere Untersuchun-

gen  und  eine  unabhängige  Analyse 
von  Proben  aus  dem Gebiet  können 
wir nicht sicher sein.“ Die hat bis heute 
nicht stattgefunden.

60  Prozent  der  Haushalte,  4843 
Personen,  hatten  die  Fragen  beant-
wortet.  Vergleichsdaten  aus dem Re-
gister über Krebserkrankungen im Mitt-
leren Osten (MECC 1999) wurden den 

Ergebnissen  gegenübergestellt  und 
Daten aus Jordanien aus den Jahren 
1996-2001.  Zusammengefasst  fanden 
die Wissenschaftler folgendes heraus: 
Seit  Januar  2005  vervierfachten  sich 
die Krebserkrankungen in Falluja,  die 
Rate ist 38 mal höher als in Ägypten, 
Jordanien  und  Kuwait.  Festgestellt 
wurde  ein  erhöhtes  Krebsrisiko  für 
Leukämie (Blutkrebs) aller  Altersgrup-
pen, gefolgt von Krebs der Lymphge-
fäße,  Brustkrebs  bei  Frauen,  Hirntu-
more. Die Kindersterblichkeit im Janu-
ar  und  Februar  2010  wurde  mit  34 
Säuglingen angegeben, die nicht älter 
als ein Jahr wurden. Die Todesrate bei 
Neugeboren lag bei 80/1000. Zum Ver-
gleich: 19,8/1000 Totgeburten in Ägyp-
ten, 17/1000 in Jordanien, 9,7/1000 in 
Kuwait. 

Genetische Schäden
wie in Hiroshima
Anormal zeigte sich das Geburten-

verhältnis  von  Jungen  und  Mädchen 
bis zu 4 Jahren. Normalerweise ist das 
Verhältnis in dieser Altersgruppe 1050 
Jungen zu  1000 Mädchen.  In  Falluja 
lag das Verhältnis bei 860 Jungen zu 
1000 Mädchen. Als Grund nehmen die 
Wissenschaftler  Stress  durch  geneti-
sche  Störung  an,  was  gestützt  wird 
von der hohen Anzahl von Missbildun-
gen.  Männliche  Embryos  überleben 
den durch genetische Störung ausge-
lösten Stress weniger oft als weibliche 
Embryos,  die  mit  Missbildungen  rea-
gieren.  Die  Veränderungen  sind  ver-
gleichbar mit denen, die bei Neugebo-
renen in Hiroshima nach 1945 gefun-
den  wurden.  Die  Autoren  der  Studie 
kommen  zu  dem  Schluss,  dass  die 
Einwohner  von  Falluja  mit  einer  ver-
gleichweise  höheren  Rate  an  Krebs, 
Leukämie,  Kindersterblichkeit  und 
Missbildungen konfrontiert sind, als es 
bei  den Überlebenden von Hiroshima 
und Nagasaki in den Jahren nach dem 
Atombombenabwurf  der  Amerikaner 
im August 1945 dokumentiert wurde.

Die Studie (Cancer, Child Mortality  
and Birth Sex-Ratio in Falluja, Iraq 
2005-2009) wurde in der Juliausgabe 
(2010) des International Journal of  
Environmental Research and Public 
Health (www.mdpi.com/journal/ijerph)  
veröffentlicht.
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Foto: Panzerreste aus dem Golfkrieg 
1991, im Vordergrund mit der Aufschrift: 
„Vorsicht radioaktiv“, fotografiert von 
Karin Leukefeld 2001 in Basrah



   Gegen die Logik des Krieges
von Peter Strutynski , Kassel

Der NATO-Krieg gegen Jugoslawi-
en, bzw. gegen das, was zu jener Zeit 
noch von Jugoslawien übrig geblieben 
war,  bedeutete eine Zäsur in der Ge-
schichte der NATO und der Bundesre-
publik Deutschlands. 

Dieser  Krieg  wurde  geführt,  ohne 
dass  ein  einziger  NATO-Soldat  zu 
Schaden gekommen wäre.  Auf  serbi-
scher  Seite  dagegen  wurden  zahlrei-
che Todesopfer unter der Zivilbevölke-
rung gezählt, Brücken zerstört, Flücht-
lingstrecks  und  Züge  angegriffen, 
Klöster,  Kirchen  und  andere  Kultur-
denkmäler  zerstört,  Krankenhäuser 
und  Schulen  dem  Boden  gleichge-
macht  und  Botschaftsgebäude  und 
Fernsehanstalten zerbombt. 

Erstmals  in  ihrer  damals  40-jähri-
gen Geschichte trat die NATO in einen 
Krieg ein – allerdings ohne sich vertei-
digen zu  müssen,  sondern um anzu-
greifen. Und zum ersten Mal beteiligte 
sich das  größer  gewordene  Deutsch-
land an einem Krieg auf einem Schau-
platz, der bislang – einem Diktum des 
früheren Kanzler Helmut Kohl zufolge 
–  für  deutsche  Soldaten  Tabu  sein 
sollte. Das war in der Tat ein gewalti-
ger Schritt aus einer Phase der außen- 
und militärpolitischen Zurückhaltung in 
eine neue Phase selbstbewusster poli-
tischer und militärischer Interessenver-
tretung.

Nie wieder Krieg ohne 
Deutschland?
Die Zeit des Kalten Kriegs war da-

durch gekennzeichnet  gewesen,  dass 
die  BRD  in  ihrem  außenpolitischen 
Handlungsspielraum  einerseits  einge-
schränkt  war  (es  galten  die  alliierten 
Vorbehaltsrechte),  andererseits  als 
Partner  der  Westmächte  durchaus 
gleichberechtigt  auftreten  konnte  – 
wozu  auch  der  wirtschaftliche  Auf-
schwung wesentlich  beitrug.  Die letz-
ten  Reste  der  alliierten  Vorbehalte 
wurden  erst  mit  dem  Zwei-plus-Vier-
Vertrag  und  der  deutschen  Einigung 
beseitigt.  Im  Zwei-plus-Vier-Vertrag 
hieß  es  in  Artikel  7:  „Das  vereinte 
Deutschland hat demgemäß volle Sou-
veränität über seine inneren und äuße-
ren Angelegenheiten.“  Allerdings wur-

de  Deutschland  darauf  verpflichtet, 
dass „von deutschem Boden nur Frie-
den ausgehen wird“  (Art.  2),  dass es 
„auf  Herstellung  und  Besitz  von  und 
auf  Verfügungsgewalt  über  atomare, 
biologische  und  chemische  Waffen“ 
verzichtet (Art.3) und dass die Perso-
nalstärke  seiner  Armee  einen  be-
stimmten  Umfang  nicht  überschreitet 
(ebd.).  Der  Verzicht  auf  Massenver-
nichtungswaffen  ist  indessen  keine 
wirkliche Beschränkung; sie gilt für alle 
Staaten, die den entsprechenden Rüs-
tungskontrollregimen  beigetreten  sind 
(Atomwaffensperrvertrag,  Konventio-
nen  über  biologische  und  chemische 
Waffen). Und die besondere Friedens-
verpflichtung war in der Sache bereits 
im  Bonner  Grundgesetz  enthalten,  in 
dem  es  in  Art.  26,  Ziffer  1  heißt: 
„Handlungen, die geeignet sind und in 
der  Absicht  vorgenommen  werden, 
das  friedliche  Zusammenleben  der 
Völker  zu  stören,  insbesondere  die 
Führung  eines  Angriffskrieges  vorzu-
bereiten,  sind  verfassungswidrig.  Sie 
sind unter Strafe zu stellen.“

Mit Kriegslügen zum 
Menschenrechts-Desaster
Die beiden größten und skandalö-

sesten Kriege, an denen sich Deutsch-
land beteiligte und heute noch beteilig-
ten, waren der Krieg gegen Jugoslawi-
en 1999 und ist noch heute der Krieg 
in  Afghanistan.  Beide  wurden angeb-
lich  aus  „humanitären“  Gründen  ge-
führt. 1999 sollte eine humanitäre Ka-
tastrophe  verhindert  werden.  Dazu 
wurden  der  deutschen  Öffentlichkeit 
faustdicke  Lüge  aufgetischt:  Von  ei-
nem serbischen Vernichtungsplan der 
Kosovo-Albaner,  dem  sog.  Hufeisen-
plan, war die Rede, von einem Racak-
Massaker  und sogar  von „serbischen 
KZs“.  Die  wirkliche  humanitäre  Kata-
strophe  trat  aber  erst  ein,  als  die 
NATO  am  24.  März  1999  mit  ihren 
Bombardierungen  begann.  Hundert-
tausende Kosovo-Albaner flüchteten in 
die angrenzenden Länder. Im Ergebnis 
des Krieges wurden rund zweihundert-
tausend Serben aus dem Kosovo ver-
trieben, wurde ein faktisches Protekto-
rat des Westens errichtet und schließ-

lich  –  gegen  jedes  Völkerrecht  –  ein 
unabhängiger Staat ausgerufen. 

Mit Lügen war auch der Krieg ge-
gen  Afghanistan  gepflastert.  Ging  es 
zunächst ausschließlich um die Orga-
nisierung  dessen,  was  George  W. 
Bush  als  Reaktion  auf  den  11.  Sep-
tember  2001  den  „Krieg  gegen  den 
Terror“  nannte,  so  wurden  im  Laufe 
der Zeit zusätzliche Begründungen für 
den Krieg nachgeschoben. Die ökono-
mische und politische Rückständigkeit 
des Landes waren das eine,  was  ins 
Feld geführt wurde, wenn die Interven-
tionsmächte versprachen, Afghanistan 
„aufzubauen“  und  demokratische 
Strukturreformen  durchzusetzen.  Die 
fast  völlige  Abwesenheit  garantierter 
universeller Menschenrechte (Freiheit, 
soziale  Gerechtigkeit,  Gleichberechti-
gung der Geschlechter, Recht auf Bil-
dung usw.) legte es nahe, den Fokus 
auf den Menschenrechtsdiskurs zu le-
gen.  Eine  prominente  Rolle  im  Men-
schenrechtsdiskurs nahm die Stellung 
der Frau in Afghanistan ein. Der Krieg 
wurde  der  Öffentlichkeit  verkauft  als 
Kampf um die Befreiung der Frau. 

Das Ergebnis ist bis heute – nach 
fast  zehn Jahren Krieg!  –  ein  totales 
Desaster. Von Frauenrechten kann im 
Land  außerhalb  Kabuls  keine  Rede 
sein, die Analphabetenquote ist heute 
nicht  geringer  als  vor  10  Jahren,  die 
Jugendarbeitslosigkeit  ist  stark  ange-
stiegen, immer größere Teile der Be-
völkerung leiden an Hunger und Man-
gelernährung  und  auch  der  Terroris-
mus konnte weltweit  keineswegs ein-
gedämmt werden. 

Pervertierung der 
UN-Charta
Am 19. März 2011 haben die NA-

TO-Staaten  USA,  Frankreich  und 
Großbritannien eine Militärintervention 
gegen  Libyen  begonnen.  Eine  Legiti-
mation ziehen sie aus einer Resolution 
des  UN-Sicherheitsrats  [Res.  1973 
(2011)]. Die aber ist mindestens eben-
so problematisch wie der Krieg selbst. 
Die  UNO-Charta,  die  entstanden war 
aus den Erfahrungen zweier schreckli-
cher  Weltkriege,  gibt  ganz  klare  Ant-
worten: Weder die "Anwendung" noch 
die "Androhung von Gewalt sind in den 

FriedensJournal - 3/2011 13

F R I E D E N S B E W E G U N G



internationalen  Beziehungen  erlaubt 
(Art. 2, Abs. 4). Vom strikten Gewalt-
verbot gibt es drei Ausnahmen: 

a) Jeder Staat darf sich gegen eine 
militärische Aggression zur  Wehr set-
zen (Verteidigungsrecht nach Art. 51).

b) Im Falle einer "Bedrohung" oder 
eines "Bruchs des Friedens", kann der 
UN-Sicherheitsrat  Maßnahmen gegen 
einzelne Staaten ergreifen: Von Sank-
tionen  bis  hin  zu  militärischen  Maß-
nahmen (Art. 39 bis 42). Die Maßnah-
men müssen geeignet sein, "den Welt-
frieden und die  internationale  Sicher-
heit  zu  wahren  oder  wiederherzustel-
len". 

c)  Des Weiteren kann der  UN-Si-
cherheitsrat Maßnahmen anordnen im 
Falle  von  Völkermord  oder  massiven 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Eugen Drewermann:

[…] 1991: Bush, der Ältere, will  den 
Krieg  gegen  den  Irak.  Und  es  wird 
blockiert  über  Wochen  hin,  die 
gesamte  Friedensbewegung,  indem 
man wieder  und wieder  und wieder 
Bilder  zeigt,  wie  irakische  Soldaten 
Kinder,  Säuglinge aus Brutkästen in 
Kuwaitischen  Kliniken  herausholen 
und zu Boden schmettern. Muss man 
nicht  Krieg  führen  gegen  solche 
Bestien?  Ist  es  nicht  eine  humane 
Pflicht gegen derartige Kindermörder 
vorzugehen? 
Bush,  der  Ältere,  wusste,  dass  die 
Filme nicht in Kuwait gedreht worden 
waren,  sondern  in  London,  aber  er 
hatte in über 40 Reden diese Filme 
als  Dokument  und  Rechtfertigung 
seines  Krieges gegen den Irak  dar-
gestellt.
Über  200.000  Menschen  kamen 
dabei  um.  Selbst  der  Friedens-
bewegung  verschlug  es  den  Atem 
angesichts der Lüge, wir konnten sie 
nicht widerlegen. Man konnte riechen 
dass es faul ist und das sie stinkend 
sei,  aber  wir  konnten  es  nicht 
beweisen. Für Ho Tschi Minh zu sein 
ging irgendwie noch in Ordnung, aber 
für Saddam Hussein gegen den Krieg 
auf die Strassen zu gehen, war doch 
moralisch wesentlich schwieriger. […]

Quelle: Friedensjournal Nr. 6/2009

Um es ganz klar zu sagen: Keine 
der genannten Bedingungen ist im Fall 
Libyen  erfüllt.  Der  UN-Sicherheitsrat 
hat  gegen  seine  eigenen  Prinzipien 
verstoßen. Der häufig strapazierte Hin-
weis  auf  eine  besondere  „Schutzver-
antwortung“  („responsibility  to 
protect“),  wonach  die  internationale 

Staatengemeinschaft  verpflichtet  sei, 
in Staaten einzugreifen,  deren Regie-
rungen  nicht  fähig  oder  nicht  willens 
sind, die eigenen Bevölkerung vor sys-
tematischen  Menschheitsverbrechen 
zu schützen bzw. sie sogar selbst be-
geht, trifft im Fall Libyen ebenfalls nicht 
zu. Amnesty international bewertet die 
Auseinandersetzungen  in  Libyen  als 
einen Bürgerkrieg, der ein militärisches 
Eingreifen von außen nicht  rechtferti-
ge. Das, was die NATO – die am 31. 
März  die  operative  Leitung  des  Krie-
ges  übernahm – in Libyen macht, äh-
nelt  sehr  stark  dem Vorgehen gegen 
Jugoslawien vor 12 Jahren: Mit  ihren 
Raketen-  und  Bombenangriffen  fun-
giert  sie  als  „Luftwaffe“  der  Rebellen 
von  Bengasi  und  Misrata.  Aus  der 
„Verantwortung zu schützen“ ist längst 
eine  unverantwortliche  Schützenhilfe 
für die libysche bewaffnete Opposition 
geworden.

Flugverbotszone – Tür-
öffner zum Angriffskrieg
Selbst  wenn  man  die  anfängliche 

Begründung  für  die  Einrichtung  einer 
„Flugverbotszone“  geteilt  hat,  müsste 
auf  Grund  des  Kriegsverlaufs  jedem 
klar  geworden  sein,  dass  der  Liby-
en-Einsatz der NATO zu einem ganz 
ordinären  Angriffskrieg  geworden  ist, 
unter  dem  Zivilpersonen  am  meisten 
zu leiden haben, und zwar auf beiden 
Seiten der unklaren Front. Das hat die 
schwarz-gelbe  Bundesregierung  bes-
ser  verstanden als  die  grün-sozialde-
mokratische  Opposition.  Letztere 
schlägt unaufhörlich die Kriegstrommel 
und fordert eine beherztere Teilnahme 
der Bundeswehr an dem NATO-Krieg 
– aus „humanitären“ Gründen und aus 
Gründen  der  „Bündnissolidarität“. 
Deutschland, so wird behauptet, habe 
sich mit seiner partiellen Kriegszurück-
haltung in NATO, EU und UNO isoliert 
und  beschreite  einen  gefährlichen 
„Sonderweg“.  Dem wäre  nun erstens 
entgegenzuhalten, dass nur eine Min-
derheit  der  NATO-Mitglieder  sich  an 
dem Krieg beteiligt,  dass sich - zwei-
tens - Deutschland im UN-Sicherheits-
rat mit der Enthaltung zwar gegen die 
Supermacht USA und die alten Kolo-
nialmächte Frankreich und Großbritan-
nien gestellt, gleichzeitig aber mit den 
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, In-

dien, China, die immerhin fast die Hälf-
te  der  Weltbevölkerung  repräsentie-
ren) gestimmt hat, womit sich drittens 
der  Vorwurf  des  deutschen  „Sonder-
wegs“ von selbst erledigt hat. 

Friedensbewegung gegen 
mediales Trommelfeuer
Die Friedensbewegung hat eine re-

lativ  klare  Haltung  zum  Libyen-Krieg 
eingenommen.  Schon  das  Zustande-
kommen  der  UN-Resolution  wurde 
sehr  kritisch  aufgenommen.  Klar  war 
auch, dass der Westen von Anfang an 
eine  bewaffnete  Rebellenbewegung 
unterstützte,  die  für  eine  andere 
Machtverteilung im Land kämpfte, mit 
Demokratie  und  Menschenrechten 
aber höchstens in der Rhetorik etwas 
zu  tun  hatte.  Das  machte  auch  den 
großen  Unterschied  zu  den  vorange-
gangenen Entwicklungen in  Tunesien 
und Ägypten aus: Dort  setzten unbe-
waffnete Massenbewegungen die dik-
tatorischen  Regime  unter  Druck  und 
zwangen  sie  zur  Abdankung;  hier 
agierte eine vergleichsweise dünne zi-
vilgesellschaftliche  Protestbewegung, 
die alsbald von bewaffneten Formatio-
nen  unterschiedlichster  Herkunft  ver-
drängt wurde. Die Friedensbewegung, 
obwohl entschieden in der Verurteilung 
des  Gaddafi-Regimes,  tat  gut  daran, 
sich  nicht  –  wie  es  die  Grünen,  die 
SPD und die Mainstream-Medien taten 
– auf die Seite der Aufständischen zu 
schlagen,  sondern  in  diesem Bürger-
krieg  eine  strikte  Neutralität  einzufor-
dern  und auf  das  Völkerrecht  zu  po-
chen. Angesichts des medialen Trom-
melfeuers  –  das  an  die  Propaganda 
gegen Jugoslawien 1998/99 erinnert – 
blieben  allerdings  die  Aktionen  der 
Friedensbewegung  bescheiden.  Über 
Informationsveranstaltungen und gele-
gentliche Mahnwachen im öffentlichen 
Raum gingen die Aktionen kaum hin-
aus. Ein besseres Bild lieferten erst die 
vielen Ostermärsche ab, in denen der 
Libyen-Krieg neben Afghanistan einen 
großen Stellenwert einnahm. Zu wenig 
aber auch dies, wenn man an die Per-
spektiven  des  Krieges  denkt:  Die 
NATO wird diesen Krieg so lange füh-
ren, bis Libyen entweder ganz oder zu-
mindest teilweise „befreit“  bzw.  in die 
Abhängigkeit  des  Westens  gebracht 
sein wird. Und das kann dauern.
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Die Atomkatastrophe in Japan und das 
dadurch auf besondere Weise aktuell ge-
wordene Thema Abschaltung der Atom-
kraftwerke hat in diesen Ostertagen ganz 
offensichtlich das Kernthema der Oster-
märsche in den Hintergrund gedrängt. 
8000 demonstrierten für das Abschalten 
am Ostermontag in Neckarwestheim, 800 
waren es nur für das Abrüsten am Kar-
samstag in Stuttgart. 
Bei den Ostermärschen in Ellwangen und 
Mannheim mit je ca. 300 Menschen blie-
ben die Teilnehmerzahlen im Rahmen der 
letzten Jahre und nahmen in Müllheim 
mit ebenfalls 300 TeilnehmerInnen sogar 
noch zu.  
Überall – nicht nur in Baden-
Württemberg - hatten wir zum 25. Jahres-
tag der Katastrophe von Tschernobyl 
auch die Gefahren der zivilen Nutzung 
der Atomenergie und die engen Zusam-
menhänge zwischen Atomstrom und 
Atomwaffen in den Ostermarschaufrufen 

thematisiert. Dennoch hat es selbst der 
aktuelle Krieg der NATO um’s Öl in Li-
byen nicht vermocht, die Menschen in 
größerer Zahl zu den Ostermärschen zu 
mobilisieren. Der Friedensbewegung ist 
es wohl in der kurzen Zeit seit Kriegsbe-
ginn nicht gelungen, den angeblich „hu-
manitären“ Kriegsgründen die neokoloni-
alen Fakten entgegenzusetzen.  
Um so dringender war es auch in diesem 
Jahr, den Protest gegen Krieg und Auf-
rüstung zu Ostern auf die Straße zu tra-
gen.  
Einer der Höhepunkte beim Stuttgarter 
Ostermarsch, war die Rede des US-
Deserteurs André Shepherd, der vor dem 
Deserteursdenkmal beim Theaterhaus 
sprach. Sein Fall, die Zurückweisung sei-
nes Asylantrages durch die deutschen 
Behörden, demonstriert einmal mehr, 
wieviel von den humanitären Kriegsbe-
gründungen zu halten ist.  
Am Kreiswehrersatzamt, das weiterhin 

zuständig für den Nachwuchs der Bun-
deswehr bleibt, kritisierte Joanna 
Schürkes von IMI die Militarisierung der 
Gesellschaft durch Jugendoffiziere und 
ein Schüler aus Esslingen berichtete, wie 
man sich dagegen wehren kann. 
Auf dem Schlossplatz wandte sich der 
DGB-Regionsvorsitzende Bernhard Löff-
ler gegen die hohen gesellschaftlichen 
Rüstungskosten. Regina Hagen zeigte 
den engen Zusammenhang zwischen der 
zivilen und der militärischen Nutzung 
von Atomkraft auf, Heike Hänsel kriti-
sierte die Kriegseinsätze in Afghanistan 
als das, was sie sind: Neokoloniale Krie-
ge im Kampf um Öl, Rohstoffe und 
Transportwege.  
Nach Abschluss der Kundgebung auf 
dem Schlossplatz zogen noch mehrere 
Dutzend der Ostermarschiererinnen zur 
US-Kommandozentrale AFRICOM in 
Stuttgart-Möhringen, wo der Krieg gegen 
Libyen befehligt wird.  
 

 
Fachtagung „Schulfrei für 
die Bundeswehr – Frie-
denserziehung stärken“  
22. Mai 2011, 10-18 Uhr, Bonhoeffer-
Haus, Gartenstr. 29 a, Karlsruhe 
Die Bundeswehr versucht größeren Ein-
fluss auf das Bildungswesen zu nehmen, 
um die Sicherheits- (Kriegs-) politik der 
Bundesrepublik Deutschland darzulegen. 
In Baden-Württemberg wurde wie in wei-
teren 7 Bundesländern eine Kooperati-
onsvereinbarung zwischen Bundeswehr 
und Kultusministerium getroffen. Der 
Arbeit von Jugendoffizieren in Schulen 
soll Vorrang eingeräumt werden. Insbe-

sondere in die Aus- und Fortbildung der 
LehrerInnen soll die Bundeswehr stärker 
eingebunden werden.  
Die Fachtagung will die Militarisierung 
der Gesellschaft am Beispiel Schule aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchten 
und eine vorläufige Bilanz der Kampagne 
„Schulfrei für die Bundeswehr“ ziehen.  
Mit der Fachtagung wollen wir insbeson-
dere SchülerInnen, LehrerInnen, Refe-
rendarInnen, Eltern und Friedensgruppen 
informieren, Erfahrungen austauschen 

und Perspektiven entwickeln: von der Zu-
rücknahme der Kooperationsvereinba-
rung in Baden-Württemberg hin zu einer 
bundeswehrfreien Schule. Denn Schüle-
rinnen und Schüler sollen nicht für das 
Töten von Menschen angeworben, son-
dern zum Frieden erzogen werden. 
Kosten/Anmeldung: 25 Euro, 10 Euro 
ermäßigt incl. Essen und Getränke.  
Anmeldung bei Sonnhild und Ulli Thiel, 
Tel. 0721-552270, suthiel@t-online.de  
www.schulfrei-für-die-bundeswehr.de 
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für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg     www.friedensnetz.de / buero@friedensnetz.de 
 

Seite des Friedensnetzes und des Förderverein Frie-
den e.V. Baden-Württemberg im Friedensjournal 
Spreuergasse 45, 70372 Stuttgart; 0711 6368240 

Ostermärsche in Baden-Württemberg:  
Abziehen, Abrüsten, Abschalten! Jetzt! 

Im Anschluss an den Ostermarsch: Protest gegen den Libyen‐Krieg vor dem 
AFRICOM      Fotos: Thomas Trueten, Arbeiterfotografie.com 



Aktuelles aus dem Internet-Archiv
An dieser Stelle weisen wir in unregelmäßigen Abständen auf Artikel hin, die im Intenet zu finden sind und 
von besonderer Aktualität sind. Die größte Auswahl bietet das Archiv der AG Friedensforschung. 

Rubrik: Menschenrechte
www.ag-friedensforschung.de/themen/Menschenrechte/Welcome.htm 

Folter sei Dank
  Nach dem Tod Osama bin Ladens wollen US-Republikaner Bush und Guantánamo rehabilitieren (06. Mai 2011)
Amnesty kritisiert Polizeigewalt in Brasilien
  Menschenrechtsorganisation sieht angestrebten ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gefährdet (04. Mai 2011)
"Wir brauchen eine juristische Überprüfung aller Fälle"
  Wikileaks gibt der Kampagne zur Schließung des US-Lagers in Guantánamo neuen Auftrieb. Ein Gespräch mit 
  Hina Shamsi (03. Mai 2011)
Ein kleiner Sieg für Mumia Abu-Jamal
  US-Gericht urteilte zugunsten des US-Bürgerrechtlers / Hinrichtung droht aber weiter (29. April 2011)
US9TU-000061DP? Der Fall Kurnaz ist abgeschlossen!
  Wikileaks veröffentlichte Guantanamo-Gefangenen-Dossiers – auch zum "Bremer Taliban" gäbe es wohl
  Klärungsbedarf (28. April 2011)
Historisches Urteil
  Argentinisches Gericht spricht ehemaligen Bürgermeister wegen Folter und Mord während der Militärdiktatur schuldig
  (17. April 2011)
„Frauen als Akteurinnen in Friedensprozessen"
  Deutsches Institut für Menschenrechte legt Studie zur Rolle von Frauen in Friedensprozessen vor (14. April 2011)
Verlogene Argumente der "Koalition der Willigen"
  Norman Paech: Menschenrechte kann man nicht mit Krieg sichern (23. März 2011)
Guantánamo forever
  Obama bricht Wahlkampfversprechen: Gefangenenlager bleibt unbefristet bestehen (10. März 2011)
Expräsidenten vor Gericht
  Argentinien: Erster Prozeß wegen Kindesraubs während der Militärdiktatur (04. März 2011)
The Neverending Story: Guantanamo
  Pentagonchef Gates konstatiert "sehr, sehr geringe" Aussichten für Schließung des Lagers (20. Februar 2011)
pax christi fordert Freilassung von palästinensischem Menschenrechtsverteidiger
  Gewaltloser Widerstand Thema bei pax christi-Tagung. Presseerklärung (16. Februar 2011)
Im Räderwerk der Justiz
  Türkische Soziologin Pinar Selek erneut vor Gericht / SPD feiert bereits "Freispruch" (11. Februar 2011)
Samuel Ruiz: "Die indigene Bevölkerung hat mich verändert"
  Der in Mexiko-Stadt verstorbene Altbischof genoss international hohes Ansehen (27. Januar 2011)
Israels Rechte klagen über Nestbeschmutzer
  Ausschuss soll Kritiker mundtot machen (20. Januar 2011)
Honduras: Protest rettet entführten Aktivisten
  Kidnapper verschleppten Juan Chinchilla. Demokratieaktivist wurde beschossen. Wachsende Repression seit dem
  Putsch 2009 (16. Januar 2011)
Halbiertes Wissen
  Ein Band über Darstellung und Kenntnis der Menschenrechte. Johannes M. Becker rezensiert ein Buch von Gert
  Sommer und Jost Stellmacher (11. Januar 2011)
Empörung über ein Urteil in Indien
  Proteste gegen lebenslange Haft für den Menschenrechtsaktivisten Binayak Sen (04. Januar 2011)
"Ein Bleiberecht würde helfen"
  Bosiljka Schedlich und Pavao Hudik vom südost Europa Kultur e.V. über Roma, Europa und die Integration. 
  Interview im "Neuen Deutschland" (01. Januar 2011)
Menschenrechte im Sog der Krise
  Kommissar des Europarats rügt Stimmungsmache in Deutschland gegen Migranten (28. Dezember 2010)
Staatliche Morde
  Hunderte Hinrichtungen im Irak. Regierung verspricht "Modernisierung" und erhält Millionen von der Bundesregierung
  (20. Dezember 2010)

Für ständige Internet-Benutzer empfehlen wir die (fast täglichen) Newsletter per E-Mail von Wolfgang Kuhlmann. 
Näheres dazu inkl. Archiv unter www.friedenstreiberagentur.de
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