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Liebe LeserInnen und Leser,
die Zerstörung Libyens durch die
NATO ist nicht nur für das Land selbst
eine Katastrophe – wie von Joachim
Guilliard in seinem Beitrag in dieser
Ausgabe dargestellt wird – sondern
verschärft zugleich die explosive Lage
im Nahen Osten. Zeigt dieser Krieg
doch, dass als Auslöser hierfür die bloße Aufstellung von Behauptungen dienen kann, deren Wahrheitsgehalt nicht
mehr hinterfragt wird. Das gilt für angebliche Verbrechen Gaddafis gegenüber der eigenen Bevölkerung genauso wie für angeblich im Bau befindliche
iranische Atomwaffen.
Als Schwerpunkt dieser Ausgabe
haben wir die Stichworte Interventionismus und Staatszerstörung gewählt.
Dieses beinhaltet heute auch „Massenvernichtungswaffen“ der neoliberalen Globalökonomie. Aktuelles Beispiel
dafür ist Griechenland. Die griechische
Staatspleite hat natürlich mehrere Ursachen. Nicht thematisiert bzw. völlig
verdrängt wird, dass die systematische
Zerstörung einer bis dahin funktionierenden Ökonomie durch die deutsche
Besatzung in den Kriegsjahren 1941
bis 1944 bis heute nachwirkt. Die Dimension der damaligen Verbrechen
beleuchtet der Historiker Karl-Heinz
Roth in seinem Beitrag. Dass dieses
auch nach nunmehr 70 Jahren noch
eine schwere Hypothek darstellt, hat
sehr viel mit den nie geleisteten Reparationszahlungen zu tun, denn die Dimension der griechischen Schulden ist
mit dem vergleichbar, was an berechtigten griechischen Reparationsforderungen abgeschmettert wurde. Als
Kompensation hierfür erhielt Griechenland im Jahr 2000 den Beitritt zur Euro-Zone. Das heißt, es waren weniger
gefälschte Zahlen zur Ökonomie – die
richtigen Zahlen waren auch im Jahr
2000 bekannt - als vielmehr die Zusage Griechenlands zum Verzicht auf
Reparationsforderungen. Ein weiterer
Beitrag zur griechischen Tragödie war
sicherlich der aufgeblähte Rüstungshaushalt, vor allem auch gesponsert
von deutschen und französischen Rüstungsexporten.
Eine andere Variante von Staatszerstörung besteht in dem Herbeiführen und Aufrechterhalten von „failed
states“. Dieses muss nicht zwingend
durch massive Präsenz von Besat-

zungstruppen erfolgen, wie im Fall Afghanistans, sondern kann auch durch
subtile Einmischungen, wie die Etablierung von Marionettenregierungen
und gezielten Militäraktionen, z.B. mit
Drohneneinsätzen erfolgen. In dem
Beitrag von Knut Mellenthin über Somalia wird die Entwicklung dieses
Landes zum „failed State“ durch permanente äußere Einmischung dargestellt, was in starkem Maße zur Hungerkatastrophe beigetragen hat. Die
Dramatik dieser humanitären Katastrophe wird in unseren Medien ebenso
ignoriert wie die Kriegszerstörungen
durch mehr als 20.000 NATO-Lufteinsätze in
Libyen und geschätzten
60.000 Tote durch den NATO-Krieg.
Natürlich wird in den Medien ebenso das totale Scheitern des Interventionismus in Afghanistan verdrängt.
Die Zukunft Afghanistans wird deshalb
in vorhandenen Planspielen – wie Jürgen Wagner in seinem Beitrag beleuchtet – in einer Zerstörung des
Staatswesens und einer Parzellierung
des Landes gesehen.
Als Friedensbewegung müssen wir
deshalb vor allem auch die Blockade
der Medienmacht durchbrechen, um
Proteste gegen diese Politik von Interventionismus und Staatszerstörung zur
öffentlichen Wahrnehmung zu bringen.
Die anlässlich der Petersberg II-Konferenz in Bonn geplanten Gegenaktionen bieten hierfür einen guten Anlass.
Hoffnung macht inzwischen auch
die innerhalb kürzester Zeit sich etablierte, von New York ausgehende
Occupy-Bewegung. Wir fragten deshalb den New Yorker Friedensaktivisten John Catallinotto nach seiner Einschätzung, ob aus der Bewegung gegen die Wall Street auch eine gegen
das Pentagon werden kann.
Ob man auch in Deutschland mit einem Anwachsen dieser breiten Protestbewegung rechnen kann, ist eine
Frage, die alle LeserInnen und Leser
beim jährlichen Friedensratschlag in
Kassel mit diskutieren sollten. Auf der
letzten Seite haben wir das Programm
abgedruckt, das wiederum spannende
Informationen und Diskussionen verspricht. Und hoffentlich auch neue Impulse für eine zu erwartende Umbruchsituation.
Karl-Heinz Peil
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Somalia: Von der Staatszerstörung zur Hungerkatastrophe
von Knut Mellenthin, Journalist, Hamburg
Die vermutlich letzte Zone der Welt
mit noch nicht voll erforschten riesigen
Erdöl- und Naturgasvorkommen erstreckt sich durch Ostafrika. Sie reicht
vom Roten Meer und dem Golf von
Aden in südlicher Richtung bis Tansania, Mosambik und Madagaskar, einschließlich der diese Staaten umgebenden Gewässer. Im Weltlauf um diese Ressourcen haben die USA aufgrund ihres dominierenden militärischen Einflusses eine besonders
günstige Ausgangsposition. Aber viele
Öl- und Gasfelder werden erst systematisch ausgebeutet werden können,
wenn in den betreffenden Länder stabile Verhältnisse hergestellt sind.
Davon sind einige dieser Gebiete,
vor allem Somalia, jedoch noch weit
entfernt. Die dortigen Vorkommen liegen, nach bisherigen vorläufigen Erkenntnissen, hauptsächlich in Puntland, zum Teil auch in Somaliland. Beides sind de facto autonome Staaten:
Somaliland schon seit Mai 1991, Puntland seit 1998. Die Separatisten-Republiken sind allerdings von keiner einzigen ausländischen Regierung anerkannt. So lange dieser Zustand fortbesteht und die Rechtslage ungeklärt
bleibt, werden sich alle großen internationalen Ölkonzerne hüten, dort zu investieren. Kleinere Firmen hatten vor
einigen Jahren in begrenztem Umfang
mit Explorationsarbeiten in Puntland
begonnen, haben sich aber inzwischen
wieder aus dem Geschäft zurückgezogen.

bis zu ihrer Ernennung jahre- oder
jahrzehntelang nicht in Somalia gewesen. Auch ein großer Teil der nicht gewählten, sondern auf unkontrollierbare
Weise ernannten Parlamentsabgeordneten leben mit ihren Familien im Ausland und lassen sich nur zu wichtigen
Sitzungen nach Mogadischu einfliegen.
Die jetzige TFG wird meist als 13.
Übergangsregierung seit 1991 bezeichnet. Sie wurde im Jahr 2004 auf
einer monatelangen Konferenz im
Nachbarland Kenia konstruiert, die unter der Obhut der Afrikanischen Union
– dem Dachverband aller Staaten des
Kontinents – und der Vereinten Nationen stattfand. Sie sollte bis 2009 im
Amt bleiben und dann als Ergebnis
freier Wahlen durch demokratische Institutionen abgelöst werden. Die Frist
wurde später bis zum August 2011
verlängert. Im September wurde die
Amtszeit der TFG und des Parlaments
nochmals bis zum August 2012 ausgeweitet. Dass dann wirklich Wahlen
stattfinden könnten, ist allerdings
schon aus technischen Gründen äußerst unwahrscheinlich. Außerdem
wäre es aus Sicht der westlichen
Sponsoren der TFG politisch unerwünscht, denn diese haben sich an die
Kooperation mit politischen Marionetten gewöhnt, die in freien Wahlen voraussichtlich schlecht abschneiden würden.

Muster eines „failed State“

Noch zu Anfang dieses Jahres beherrschte die Übergangsregierung mit
ihren schlecht bezahlten und undisziplinierten Milizen weniger als die Hälfte
der Hauptstadt Mogadischu und war
im Rest des Landes so gut wie bedeutungslos. Das Viertel mit den Regierungsgebäuden, die Gegenden um
den Flughafen und den Hafen waren
von den Kämpfern der islamistischen
Al-Schabab belagert, die auch große
Teile von Süd- und Zentralsomalia
kontrolliert. Die wichtigste Stütze der
TFG ist die AMISOM, eine afrikanische
„Friedenstruppe“, die aus ugandischen
und burundischen Soldaten besteht
und wesentlich stärker bewaffnet ist
als alle somalischen Bürgerkriegsparteien, da sie im Gegensatz zu diesen
über Panzer und schwere Artillerie verfügt. Ihr Mandat ist allerdings bisher
auf die Hauptstadt beschränkt.

Auch der Rest des Landes, also
Somalia im realen Sinn des Wortes, ist
seit dem Sturz des diktatorisch regierenden Präsidenten Mohamed Siad
Barre im Januar 1991 ohne funktionsfähige Zentralgewalt und – verwaltung.
Unter großer Anteilnahme der „internationalen Gemeinschaft“ wurden in den
den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder – meist im Ausland – nach
fragwürdigen Kriterien sogenannte
Übergangsregierungen
(Transitional
Federal Government - TFG) formiert,
die sich zwar internationaler Anerkennung erfreuten, aber nicht die Verhältnisse im Land widerspiegelten. Keine
von ihnen war demokratisch legitimiert,
es fanden weder landesweite noch
kommunale Wahlen statt. Viele Premierminister – so auch der derzeit amtierende – und Kabinettsmitglieder sind
Bürger westlicher Staaten und waren

Al-Schabab hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Reihe militärischer Rückschläge hinnehmen müssen. Entscheidend dafür war die Verstärkung der AMISOM von 5.0006.000 auf 9.000 Mann. Seit Februar
konnten die ugandischen und burundischen Soldaten die Truppen der Fundamentalisten aus mehreren Stadtteilen Mogadischus verdrängen. Anfang
August gab Al-Schabab den Rückzug
ihrer militärischen Einheiten aus der

AMISOM – zweifelhafte
Friedenstruppe
Hauptstadt bekannt. Das wurde als
„Taktikwechsel“ erklärt. Tatsächlich
hatte die Organisation ihren Versuch,
einen regulären Stellungskrieg gegen
die waffentechnisch und zahlenmäßig
überlegenen AMISOM-Kräfte zu führen, mit hohen Verlusten bezahlen
müssen. Indessen sind Kämpfer von
Al-Schabab in den nördlichen Stadtteilen Mogadischus immer noch präsent
und zu Überraschungsangriffen in der
Lage.

Einmischung der Nachbarstaaten eskaliert
Die Schwächung der Islamisten,
auch im Süden des Landes, hat keineswegs das Entstehen einer stabilen
Zentralmacht zur Folge, sondern verstärkt den Zerfall Somalias und die
Einflußnahme der Nachbarstaaten.
FriedensJournal - 6/2011
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Neben den Separatisten-Republiken
Somaliland und Puntland sind eine
Reihe weiterer, kleinerer Territorien
entstanden, die von Warlords kontrolliert werden und sich wie selbstständige Staaten zu gebärden versuchen.
Während Äthiopien sich schon seit vielen Jahren in den somalischen Bürgerkrieg einmischt, unterhält seit einiger
Zeit auch Kenia im Grenzgebiet Söldnermilizen, die sich vor allem durch die
Schikanierung und Ausplünderung der
Bevölkerung auszeichnen. Die Regierung in Nairobi unterstützt dort einen
im April 2010 proklamierten „halbautonomen“ Phantasiestaat, der sich Jubaland-Azania nennt. Seine Herrscher
erheben Anspruch auf die Regionen
Unter-Jubaland, Mittel-Jubaland und
Gedo erhebt, obwohl sie keineswegs
die volle Kontrolle über dieses Territorium ausüben.
Neben Uganda, Burundi und Äthiopien ist Kenia seit dem 16. Oktober
auch mit eigenen Truppen an der Militärintervention in Somalia beteiligt. An
diesem Tag überschritten mindestens
zwei kenianische Bataillone mit jeweils
800 Mann die Grenze. Strategisches
Ziel der Invasion ist nach Angaben eines Militärsprechers die Einnahme von
Kismajo. Die Stadt hat einen wirtschaftlich bedeutenden Hafen und wird
seit August 2008 von der islamistischen Al-Schabab beherrscht. Die kenianischen Truppen sollen, so die offizielle Ankündigung, zeitlich unbefristet
in Somalia bleiben - „so lange es erforderlich ist“ und „bis Al-Schabab geschlagen ist“. Die anscheinend von der
Invasion
überraschte
somalische
Übergangsregierung erteilte der kenianischen Intervention zunächst ihren
Segen. Aber am 24. Oktober verurteilte Präsident Scharif Scheikh Ahmed
das Vorgehen des Nachbarlands als

IM

unangemessen, überflüssig und illegal.
Das dürfte der Stimmung in weiten
Teilen der somalischen Bevölkerung,
aber auch unter den Abgeordneten
des Parlaments entsprechen.
Kenia unterstützt schon seit längerer Zeit somalische Warlord-Milizen
durch Ausbildung und Ausrüstung. Im
April vorigen Jahres wurde auf einer
Konferenz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ein „halbautonomer
Staat“ Azania-Jubaland proklamiert,
der die drei südsomalischen Regionen
Gedo, Unter-Juba und Mittel-Juba umfassen soll. Allerdings beherrschen die
Führer dieser Phantasie-Republik bisher nur einen kleinen Teil des von ihnen beanspruchten Territoriums.

US-Interventionen –
permanent und verdeckt
Darüber hinaus ist Somalia mittlerweile – neben Afghanistan, Pakistan
und Jemen – das vierte Land, in dem
die USA regelmäßig bewaffnete unbemannte Flugkörper, sogenannte Drohnen, einsetzen. Stützpunkte für deren
Starts und Landungen bestehen in
Dschibuti und auf den Seychellen-Inseln; weitere Drohnen-Basen sollen in
Äthiopien und auf der arabischen
Halbinsel, vermutlich in Saudi-Arabien,
gebaut werden. Berichten regionaler
Medien zufolge werden die von der
CIA gesteuerten Flugkörper seit kurzem auch von Kenia aus eingesetzt.
Über das tatsächliche Ausmaß der
weitgehend geheim gehaltenen Verwicklung der USA in den somalischen
Bürgerkrieg gibt es keine gesicherten
Informationen. Angeblich nutzt die CIA
ein unterirdisches Gefängnis, das sich
in der Nähe des Präsidentenpalastes
in Mogadischu befindet und das die
Amerikaner gemeinsam mit dem Geheimdienst der Übergangsregierung

betreiben. Neben Hunderten von Bürgerkriegsgefangenen sollen sich dort
auch „verdächtige“ somalische Flüchtlinge befinden, die in Kenia festgenommen wurden. Amnesty International
und sieben andere Menschenrechtsorganisationen brachten im September
in einem Brief an Präsident Barack
Obama ihre „ernste Besorgnis“ über
die Beteiligung der CIA an „Verhören
und Transfer-Operationen, die einheimisches und internationales Recht verletzten könnten“, zum Ausdruck.

Hungerkatastrophe
ist kein Medienthema
Aus den Schlagzeilen verschwunden ist derzeit die Dürre- und Hungerkatastrophe, die schon seit mehreren
Jahren Nordostafrika heimsucht, aber
von der „internationalen Öffentlichkeit“
erst vor wenigen Monaten bemerkt
wurde. Betroffen sind nach Angaben
der UNO in der Region insgesamt 12,4
bis 13 Millionen Menschen, darunter
3,5 bis 4 Millionen Somalis. Für sechs
Gebiete des Landes, überwiegend im
Süden und in der Umgebung der
Hauptstadt, wurde mittlerweile offiziell
eine Hungersnot (famine) erklärt – der
höchste Grad einer fünfstufigen Skala.
Die UNO fürchtet, dass allein in Somalia 750.000 Menschen im Laufe der
nächsten Monate sterben könnten.
Obwohl die Krise sich schon seit mindestens fünf Jahren deutlich abzeichnete und entwickelte, war die „internationale Gemeinschaft“ nicht willens,
rechtzeitig die erforderlichen Finanzmittel – es handelt sich um den vergleichsweise banalen Betrag von etwa
zwei Milliarden Dollar – bereitzustellen.
Weitere Infos:
www.knutmellenthin.de

BLICKFELD

Fruchtbarer Boden in Afrika wird an ausländische Investoren verkauft
Originalquelle: Diagonal (spanische Wochenzeitung). Übersetzung: Carmela Negrete
Mehr als 47 Millionen Hektar bebaubarer Boden sind
weltweit allein 2009 an internationale Konzerne verkauft
worden, zwei Drittel davon in Afrika. [...]
Während internationale Konzerne so bebaubares Land
»hamstern«, hungern die Menschen. Mehr als zehn Millionen
erleben derzeit am Horn von Afrika eine der härtesten
Hungersnöte der Geschichte. Die UN-Organisation für
Ernährung und Landwirtschaft (FAO) nannte als Ursache für
die Katastrophe die schlimmste Dürre im Osten Afrikas seit
30 Jahren. Die für die Bevölkerung immer knapper
werdenden Naturressourcen durch den Verkauf der
Ländereien an ausländische Unternehmen erwähnte die
Organisation hingegen nicht. Die von afrikanischen Regierungen willkommen geheißenen Investoren nutzen die
Flächen vor allem für die Herstellung von Biokraftstoff für die
Industrienationen, während immer weniger Boden für die
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Produktion von Lebensmitteln zur Verfügung steht.
In Afrika leben 80 Prozent der Bevölkerung auf bäuerlichen
Familienbetrieben. Darüber hinaus ist in vielen Ländern des
Kontinents Grund und Boden Kommunaleigentum. Doch
welche Vereinbarungen die Behörden über deren Nutzung
mit den transnationalen Konzernen getroffen haben, ist
weitgehend unklar. [...]
Gegen diesen Landraub wächst der Widerstand. Mehr als
500 Bauern- und Umweltorganisationen sowie Gewerkschaften richteten während des Pariser G-20-Gipfeltreffens
einen Appell an die führenden Industriestaaten. Zwischen
dem 17. und 20. November wollen sie sich in Nyeleni in Mali
treffen, um dort gemeinsame Strategien gegen den weiteren
Verkauf von Grundstücken zu vereinbaren.

SCHWERPUNKT

Die Zerstörung Libyens - "erfolgreichste Mission" der NATO
von Joachim Guilliard, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg
Nach der Ermordung Gaddafis erklärte NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen zum Libyen-Einsatz:
„Das war wohl eine der erfolgreichsten
Missionen in der Geschichte der Nato“.
In Wirklichkeit fällt diese, wenn man
sie an den offiziellen Zielen misst, vernichtend aus.
Erinnern wir uns: Die UN-Resolution 1973, die den „Willigen“ die Tür
zum Krieg einen Spalt weit öffnete, forderte einen Waffenstillstand, Verhandlungen über eine politische Lösung
und Schutz der Zivilbevölkerung. Geschehen ist jedoch genau das Gegenteil. Die NATO torpedierte alle Vermittlungsbemühungen und geschätzte
60.000 Libyer haben diesen „Schutz“
("Responsibility to Protect“) nicht überlebt. Oder besteht der gefeierte Erfolg
womöglich doch nur in der Tötung des
unbequemen Gegenspielers Muammar
al-Gaddafi? Dann sind natürlich 60.000
Tote für die westliche Allianz vernachlässigbar.
Die Art und Weise der Ermordung
des
libyschen
Revolutionsführers
Muammar al-Gaddafi ist exemplarisch
für den ganzen Krieg und unterstreicht
einmal mehr dessen verbrecherischen
Charakter. Der Jubel westlicher Politiker und Medien über seinen Tod zeugt
nicht nur von deren rapiden zivilisatorischer Verfall, sondern auch von der
Unfähigkeit aus früheren Untaten zu
lernen. In Afghanistan und im Irak ging
der Widerstand nach dem anfänglichen Sieg der Aggressoren erst richtig
los. Die kürzlichen Siegesfeiern dürften
sich daher sehr schnell als genauso
verfrüht erweisen, wie George W. Bushs „Mission accomplished“ im Mai
2003.
Die NATO-Mächte sind, wie in Afghanistan und Irak, sehr bemüht, die
Zahl der Opfer ihrer Intervention zu
verschleiern. Tönte General Tommy
Franks beim Überfall auf Afghanistan
schlicht „Wir machen keine Leichenzählung“ („Body count“) so entgegnet
nun die NATO auf Meldungen über zivile Opfer stets listig und verlogen, sie
habe „keine Truppen am Boden in Libyen und folglich keine zuverlässige
Methode, die Vorwürfe ziviler Opfer zu
verifizieren. Und was die NATO nicht
bestätigt, das bleibt auch für die meisten Medien nur ein Gerücht oder
Feindpropaganda. Doch nicht nur dieser Krieg selbst ist ein Rückfall ins 19.
Jahrhundert, die Zeit der Kolonialkriege.

Westliche Party-Laune und
Scheinwelten
Auch die westlichen Medien fallen
auf die moralischen Standards dieser
Zeit zurück. So herrschte auch auf allen Fernseh-Kanälen und im größten
Teil der Printmedien unverhohlene
Freude über den Tod Gaddafis. Nicht
wenige Kommentatoren sahen Vorteile
darin, dass das libysche Staatsoberhaupt liquidierte wurde, für fast alle
stand die Freude im Vordergrund, dass
er ein für allemal ausgeschaltet ist und

Mörserangriffen der Rebellenmilizen
gefangen - abgeschnitten von der Versorgung von außen, ohne Trinkwasser
und Strom, ohne ausreichende medizinische Hilfe und in großer Angst vor
Racheakten der Rebellen, wie in der
Kleinstadt Tawargha. Die Milizen des
benachbarten Misrata fielen nach dem
Rückzug der Regierungstruppen mit
brutaler Gewalt über die als GaddafiAnhänger geltenden, überwiegend
schwarzen Bewohner her, vertrieben
sie vollständig, plünderten und zerstör-

Foto: Sirte nach der Eroberung

erachteten es als nebensächlich, wie
er zu Tode kam.
Wer so in Party-Laune ist, den stört
es natürlich nicht, dass dem Angriff auf
Gaddafis Konvoi eine zweimonatige
Bombardierung und Belagerung der
Küstenstadt Sirte vorausgegangen
war, durch die sie weitgehend zerstört
und mehrere Tausend Bewohner getötet wurden. „Die Heimatstadt Gaddafis
wurde ins finstere Mittelalter gebombt,“
meldet z.B. BBC-Reporter Wyre Davies direkt aus dem Ort. Er sah die Leichen von über 50 Gaddafi-Anhängern,
die gefesselt liquidiert wurden. Auch
Menschenrechtsorganisationen hatten
Dutzende Opfer von Massenhinrichtungen an Gegnern der Rebellen entdeckt. Peter Bouckaert, der Leiter der
Notfall-Abteilung von Human Rights
Watch, sieht diese „als Teil eines
Trends des Tötens, Plündern und anderen Misshandlungen durch bewaffnete Anti-Gaddafi-Kämpfer, die sich
über dem Gesetz stehend dünken.“
Es ist unklar, wie viele Bewohner
fliehen konnten. Ein großer Teil blieb
jedoch zwischen NATO-Bomben und

ten ihre Häuser. Die "Misrata Brigade"
bezeichnete sich selbst auch als „Brigade zur Beseitigung von Sklaven und
Schwarzhäuten“.
Die westlichen Medien berichteten
in der Zeit der achtwöchigen Bombardierung und Belagerung der libyschen
Küstenstadt Sirte kaum eine Zeile und
wenn, dann nur als Bemühen fortschrittlicher Rebellen die letzten
Schlupfwinkel von Gaddafi-Anhängern
auszuräuchern. Heute erinnert das
Schicksal der Stadt für viele kritische
Beobachter zunehmend an das der irakischen Großstadt Falludscha, die
2004 bei zwei Großangriffen von USTruppen weitgehend zerstört wurde.
Der britische Telegraph sieht wenig
Chancen, dass die Schäden an den
vielen modernen Einrichtungen, wie
der Universität und Krankenhäuser
wieder repariert werden können. Auch
viele Häuser werden auf Dauer unbewohnbar bleiben. "Die zertrümmerten
Überreste der Wohnblocks und die
Trümmer der einst komfortablen Häuser erinnern mehr an die düstersten
Szenen von Grosny am Ende des bluFriedensJournal - 6/2011
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tigen russischen Tschetschenien-Krieges."

Libyen zurück in die Steinzeit gestürzt
Die meisten Medien bauen sich in
ihren Berichten hingegen eine hübsche
Scheinwelt vom „befreiten Libyen“ zusammen, indem sie alles ausblenden,
was nicht zum Bild passt – z.B. auch
die Gräueltaten der aufständischen Milizen bei der Verfolgung aller, die man
der Loyalität zum bisherigen Regime
verdächtigt.
Die moralische Verkommenheit der
Berichterstattung wird dabei meist
noch durch Dummheit und Ignoranz
übertroffen. Jetzt, wo der ehemalige
Machthaber tot ist, so tönen die Kommentatoren, würden seine Anhänger
aufgeben. Der Krieg sei nun vorüber
und ein neues, freies und glückliches
Zeitalter könne nun endlich in Libyen
anbrechen.
Doch nur wer den Krieg in Libyen
auf einen Kampf der Aufständischen
gegen Gaddafi reduziert, oder gar das
Bild „Diktator gegen das Volk“ für bare
Münze nahm, kann glauben, dass er
nun zu Ende ist. Es gibt jedoch weder
Grund zur Annahme, dass der Widerstand gegen die NATO und ihre libyschen Verbündeten nun vorbei ist,
noch dass die neuen Herren dem Land
eine fortschrittliche Entwicklung bescheren werden – ganz im Gegenteil.
Die Rebellen haben offensichtlich
nur einen kleinen Teil der Libyer, vor
allem im Osten, hinter sich. Ohne das
militärische Eingreifen der NATO wäre
der Aufstand wahrscheinlich nur eine
kurze und räumlich begrenzte Episode
geblieben. Auch heute könnten sie
sich nicht alleine behaupten. Der als
neue Regierung fungierende Übergangsrat verfügt über keine echte Legitimation und selbst unter den Rebellen über wenig Autorität. Die gestürzte
Regierung wiederum hätte ohne starke
Unterstützung der Bevölkerung wohl
kaum solange der NATO trotzen können. Natürlich war Gaddafi alles andere als ein lupenreiner Demokrat. Der
prominente norwegische Friedensforscher Johan Galtung bemerkte dazu:
„In Libyen gibt es vielleicht Millionen
Menschen, die Gaddafi nicht mögen,
aber sehr wohl seine Errungenschaften schätzen“. Diese werden sicherlich
nicht die Kräfte, die für die Zerstörung
ihres Landes verantwortlich sind, nun
ohne weiteres als neue Herren akzeptieren und auch nicht dem Ausverkauf
der libyschen Ressourcen an die Sieger einfach zusehen. Insbesondere die
Frauen, die bisher eine für arabische
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Verhältnisse sehr weitgehende rechtliche Gleichstellung genossen, dürften
nicht nur wegen der angekündigten
Wiedereinführung des islamischen
Rechts alarmiert sein, sondern auch
durch die Dominanz islamistischer
Kräfte unter den neuen Machthabern.
Der größte Teil der Opposition, die
nun von der NATO an die Macht gebombt wurde, ist geprägt durch den
Hass auf die liberale religiöse Ausrichtung der libyschen Dschamahirija und
die Entmachtung religiöser Autoritäten,
die faktisch eine Trennung von Staat
und Religion bedeutete. Verworfen waren die brutalen Strafen im islamischen
Recht und schließlich galt auch der in
der Scharia verankerte absolute
Schutz des Privateigentums als inkompatibel mit einer auf das Gemeinwohl
ausgerichteten Ökonomie. Für die im
Osten relativ starken religiös-konservativ bis radikal-islamistischen Kräfte, wie
auch für die arabischen Monarchen,
war daher das libysche Gesellschaftssystem reine Blasphemie. Die angekündigte Annullierung aller der Scharia
widersprechenden Gesetze, wird in
vielen Bereichen massive Rückschritte
bringen, vom Familienrecht bis zur Bildung und Gesundheitsversorgung. Für
viele Frauen in den „falschen“ Berufen,
könnte es das berufliche Aus bedeuten.
All dies wird sicherlich auf vehementen Widerstand stoßen. Diesem
werden die neuen Herren nur mit Repression begegnen können.
Bisher hatte Libyen den höchsten
Lebensstandard in Afrika. Damit
scheint es nun auf absehbare Zeit vorbei zu sein. Die ehemalige Agentin des
britischen MI5 Annie Machon z.B. wirft
der NATO vor, Libyen zurück in die
Steinzeit gestürzt zu haben. „Sie hatten freie Bildung, Gesundheitsversorgung, sie konnten im Ausland studieren. Wenn sie heirateten bekamen sie
einen gewissen Geldbetrag.“ Zogen
sie bisher den Neid anderer Afrikaner
auf sich, so werden sie diesen Lebensstandard nicht wieder erreichen und
die Frauen werden den bisherigen hohen Grad an Emanzipation einbüßen,
so Machon.

Zunehmender Widerstand
ist zu erwarten
Auch wenn viele westlichen Experten die eine oder andre Widrigkeit gesellschaftliche Risse im Land durchaus
erwähnen und von der Notwendigkeit
reden, die diversen Kräfte, inklusive
Anhänger des alten Regimes einzubinden, zeigen die meisten einen großen

Optimismus, dass der Übergangsrat
dies schon bewerkstelligen könne –
mit massiver Hilfe der NATO natürlich,
wenn das auch selten offen gesagt
wird. Eine solche Einheitsregierung ist
jedoch nur eine Politologen-Illusion.
Die verschiedenen Rebellen-Fraktionen versuchen sich schon gegenseitig
heraus zu drängen und denken im
Traum nicht daran, Kräfte des bisherigen Regimes einzubeziehen. Auch die
NATO wird sich schwerlich mit solchen
Ideen anfreunden, solange sie mit starkem Widerstand gegen ihre Libyen-Pläne konfrontiert wird
„Gaddafi hat nicht 42 Jahre regiert
ohne erhebliche Unterstützung zu haben, das legt auch das Durchhaltevermögen derer nahe, die für ihn kämpften“ meint George Friedman, Chef des
US-Nachrichtendienstes
Stratfor.
„Gaddafi ist tot, aber nicht alle seiner
Anhänger. Und es gibt auch noch andere Elemente im Land, die vielleicht
keine Gaddafi-Unterstützer sind, aber
nicht weniger interessiert daran, sich
denen zu widersetzen, die nun versuchen die Macht zu übernehmen – und
sich Allen entgegenstellen, die als vom
Westen gestützt angesehen werden.“
Da Gaddafi unter den Völkern der
Sahelzone viele Anhänger hatte, hätte
eine neue Befreiungsbewegung gegen
das von der NATO eingesetzte Regime gute Rückzugsgebiete in dieser
Region, gegen die die dortigen Regierungen schwer vorgehen könnten. Die
Regierung Nigers hat bereits angekündigt, sie würde keine Gaddafi-Anhänger, die ins Land geflohen sind, wieder
zurückschicken.
Die Menschen hier mussten nach
dem Wegfall der libyschen Investitionen und Hilfeleistungen durch den NATO-Krieg viele Hoffnungen in Entwicklungsprojekte begraben. Die Länder
haben seither monatliche Milliardenverluste durch den Wegfall des Handels und der Überweisungen von Arbeitsmigranten aus Libyen zu verkraften und mussten ihre Haushalte drastisch zusammenkürzen. Hunderttausende Arbeiter, die aus Libyen vertrieben wurden, sind ohne jede Perspektive. Die Wut auf die NATO und ihre libyschen Handlanger ist dementsprechend groß.
Entwickelte sich der Widerstand in
Afghanistan und Irak erst einige Monate nachdem die US-geführten Truppen
das ganze Land unter Kontrolle gebracht hatten, so hat in Libyen der
Guerillakampf schon lange vorher begonnen. Und es ist gut möglich, dass
Muammar al-Gaddafi dabei als Märtyrer weiterleben wird.

SCHWERPUNKT

Griechenland: Hypothek des 2. Weltkrieges wirkt bis heute
von Karl Heinz Roth, Historiker, Bremen

Euro-Schulden statt
Reparationszahlungen
Die bundesdeutschen Führungsetagen und Funktionseliten aus Wirtschaft, Politik und Medien befinden
sich bis heute in einer affektiven Erstarrung gegenüber Griechenland, die
durch eine Mischung aus Arroganz,
Verunsicherung und Verachtung übertüncht wird. Dabei spielt die Hypothek
des zweiten Weltkrieges nach wie vor
eine große Rolle. Vor diesem Hintergrund ist auch die gegenwärtig von
Berlin diktierte Linie der harten Hand
gegenüber der am stärksten verschuldeten Nationalökonomie der Euro-Zone zu verstehen. Dass die griechische
Strukturkrise auch mit den langfristigen
Folgen der ungeheuren Zerstörungen
des zweiten Weltkriegs zu tun hat, wird
systematisch ausgeblendet und zum
Tabu erklärt.

„Kahlfraß“ - Planmäßige
Zerstörung
Am 6. April 1941 überfiel die Wehrmacht Jugoslawien und Griechenland.
Während die Führung der NS-Diktatur
im Fall Jugoslawien unmittelbar auf
einen ihr missliebigen politischen
Machtwechsel reagierte, hatte sie die
Aggression gegen Griechenland von
langer Hand vorbereitet. Die griechische Armee hatte eine Ende Oktober
1940 von Albanien aus gestartete italienische Offensive zurückgeschlagen
und ein britisches Expeditionskorps
zur Unterstützung ins Land gelassen.
Durch diese Entwicklung sahen die
Deutschen die für sie strategisch entscheidenden rumänischen Ölfelder
und ihren gegen die Sowjetunion geplanten Angriffskrieg von der südosteuropäischen Flanke her bedroht.
Die Wehrmachtführung nutzte ihren „Blitzkriegs-Exkurs“ zugleich als
Experimentierfeld, indem sie die für
den Überfall auf die Sowjetunion entwickelten Strukturen des raubwirtschaftlichen „Kahlfraßes“ am Beispiel
der beiden Länder Jugoslawien und
Griechenland erprobte. Beim Generalstab der 12. Armee wurde ein Verbindungsoffizier des Wehrwirtschafts- und
Rüstungsamts des Oberkommandos
der Wehrmacht (OKW) eingesetzt,
dessen Aufgabe darin bestand, alle
beweglichen Wirtschaftsgüter zu plündern und ins Reich abzutransportieren.
Anschließend sollten die beiden Nationalökonomien so umgesteuert werden,

dass sie in erster Linie der Versorgung
der Besatzungstruppen und des rohstoffhungrigen Machtzentrums der faschistischen „Achse“ dienten. Zu diesem Zweck wurde die Wehrwirtschaftsabteilung mit Managern der
deutschen Großunternehmen und
Wirtschaftsverbände besetzt. Zusätzlich wurden „Wirtschaftskommandos“
als regionale Ableger gebildet. Im Verlauf der Besatzungsherrschaft wurden
diese „Wehrwirtschaftsstäbe“ analog
zu den Veränderungen der militärischen Spitze mehrfach modifiziert.
Aber sie behielten bis zuletzt das Heft
in der Hand. Kurz: Jugoslawien und
Griechenland waren wie bald darauf
die besetzten Gebiete der Sowjetunion
den schrankenlosen Raub- und Ausbeutungsinteressen der deutschen
Kriegsmaschinerie unterworfen.
Das bedeutendste Beutegut war
der Tabak. Unter der Regie des
Reemtsma-Managers Otto Lose wurde
die gesamte Ernte der Jahre 1939 und
1940 beschlagnahmt und abtransportiert. Es handelte sich um 85.000 Tonnen Orienttabake im Gegenwert von
175 Millionen RM, die für eine komplette Jahresversorgung des „großdeutschen Reichs“ mit Zigaretten ausreichten und dem Reichsfiskus ein Tabaksteueraufkommen von 1,4 Milliarden Reichsmark (RM) einbrachten.

Ausbluten durch
Besatzungskosten
Gleichzeitig brachten die Berliner
Großbanken den privaten griechischen
Finanzsektor unter ihre Kontrolle. Im
Wechselspiel dieser raffiniert eingefädelten raubwirtschaftlichen Strukturen
verschlechterten sich die ökonomischen Parameter dramatisch. Die
Drachme wurde zweimal abgewertet.
Parallel dazu wurde die Griechische
Nationalbank gezwungen, die inzwischen in Griechenland umlaufenden
Reichskreditkassenscheine in Höhe
von 100 Millionen RM gegen Drachmen (ca. 6 Mrd.) und gegen die von
den Italienern in Umlauf gebrachten
Drachmen-Noten umzutauschen und
entschädigungslos abzuführen.
Mit der verordneten Zahlung von
gewaltigen Besatzungskosten waren
die Schleusen für das Ausbluten der
griechischen Ökonomie endgültig geöffnet. Da die Wehrmacht Griechenland inzwischen als Sprungbrett für
ihre Operationen in Richtung Nordafri-

ka und den Suezkanal betrachtete,
stiegen die Nachschub- und Logistikkosten gewaltig an. Sie wurden voll in
die Besatzungskosten eingerechnet.
Allein bis März 1942 wurde die Zahlung von Besatzungskosten in Höhe
von 720 Millionen RM (43,6 Milliarden
Drachmen) gefordert.

Zerstörte Dörfer und
verbrannte Erde
Im Verlauf der sich intensivierenden Konfrontation mit dem Widerstand
kam es zur Wiederholung der ersten
Plünderungsphase, die nun eng mit
dem kollektiven Terror gegen die in
den Partisanengebieten gelegenen
Dorfgemeinden kombiniert wurde. Sie
mündete ein Jahr später – im September und Oktober 1944 – in eine Politik
der „Verbrannten Erde“, wie wir sie in
diesem Ausmaß nur aus der Schlussphase der deutschen Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion kennen.

Bilanz der Zerstörungen
Als sich die Deutschen ab Oktober
1944 aus Griechenland zurückzogen,
hatten sie das Land nicht nur wirtschaftlich ruiniert, sondern auch weitgehend zerstört. Um das Ausmaß der
Verwüstungen zu verstehen, müssen
wir bedenken, dass es sich um eine
vergleichsweise kleine Nationalökonomie handelte, die die Deutschen dreieinhalb Jahre zuvor fast vollkommen
intakt in ihre Gewalt gebracht hatten.
In Griechenland erreichte der deutsche
Dreischritt aus Raubwirtschaft, Terror
und Vernichtung das Ausmaß des Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. Aber dort waren die Deutschen im
Gegensatz zu Griechenland mit einer
Situation konfrontiert, in der die Rote
Armee – wohl auch aufgrund der
Nachrichten über die Ereignisse in
Südosteuropa vom Frühjahr 1941 –
die beweglichen Güter bei ihrem Rückzug abtransportiert und die Produktionsgrundlagen zerstört hatte. In Griechenland – und auch in Jugoslawien –
waren die Deutschen und ihre Satelliten somit allein für die weitgehende
Vernichtung der volkswirtschaftlichen
Substanz verantwortlich.
Es waren insgesamt sechs Faktoren, die das Wirtschaftspotential Griechenlands während der deutschen Besatzungsherrschaft zugrunde richteten:
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1. Plünderungen während der
ersten Okkupationsphase
Sie erreichten wertmäßig einen
Umfang von mindestens 750 Millionen
RM. Es kam aber auch anschließend
zu weiteren Konfiskationen durch die
deutschen Wirtschaftsoffiziere, und
spätestens seit dem Sommer 1943
wurde es üblich, die zur Vernichtung
vorgesehenen Ortschaften vor dem
Niederbrennen systematisch auszurauben.
2. die Ausplünderung durch die
ungleichen
Tauschrelationen
des bilateralen Verrechnungsverkehrs
Ihr Umfang ist schwer zu schätzen,
denn aufgrund der Manipulationen der
DEGRIGES wiesen die Umsätze ab
1943 in der Wertrechnung sogar ein
deutsches Positivsaldo aus. Es kann
aber kein Zweifel daran bestehen,
dass die deutschen Clearingschulden,
die bis zur Installierung der DEGRIGES etwa 80 Millionen RM erreicht
hatten, bis Herbst 1944 auf mindestens 125 Millionen RM anstiegen.

Foto: Gedenkstätte bei Distimo
3. die dem griechischen Kollaborationsregime abgepressten
Ausgaben für Besatzungskosten
und militärische Infrastrukturvorhaben
Sie lassen sich wegen der seit
1942 grassierenden Hyperinflation nur
schwer berechnen; die in der Literatur
gebräuchlichen Zahlen sind meist zu
hoch angesetzt. Es gibt jedoch eine
Berechnung des Reichsfinanzministeriums, das 1944 eine inflationsbereinigte Aufstellung der aus Griechenland

IM

herausgeholten Besatzungskosten für
das Haushaltsjahr 1943 erarbeitete
und auf einen Betrag von 500 Millionen RM kam. Ausgehend hiervon können wir für die insgesamt dreieinhalb
Besatzungsjahre – einschließlich der
Zwangsanleihe - einen Gesamtbetrag
von etwa 1,75 Milliarden RM einsetzen.
4. die Exporte strategischer
Rohstoffe im Anschluss an die
erste Plünderungsphase durch
die unter deutsche Kontrolle
gebrachte griechische Bergbauindustrie
Sie deckten in einigen Bereichen –
so etwa bei Chromerzen und Bauxit –
erhebliche Teile des deutschen Importbedarfs ab. Laut Abschlussbericht des
Wehrwirtschaftsstabs
Griechenland
vom September 1944 wurden - jeweils
bis zum 1. September 1944 - 126.800
Tonnen Chromerz, 91.000 Tonnen
Bauxit, 71.000 Tonnen Nickel, 14.300
Tonnen Magnesit, 44.000 Tonnen
Schwefelkies und 71 Tonnen Molybdänkonzentrat nach Deutschland abtransportiert. Hinzu kamen weitere
30.000 Tonnen Orienttabake zur Versorgung der deutschen Zigarettenindustrie und weitere landwirtschaftliche
Industrierohstoffe.
5. die Zerstörung erheblicher
Teile der volkswirtschaftlichen
Substanz im Kontext der kollektiven Terrormaßnahmen und
der Praktiken der „Verbrannten
Erde“ bei den Rückzugsoperationen
Im Rahmen der Repressalien gegen die vom bewaffneten Widerstand
kontrollierten Gebiete wurden 1.600
Ortschaften und etwa 350.000 Häuser
zerstört, so dass zuletzt eine Million
Einwohner obdachlos waren. Nehmen
wir für jedes zerstörte Gebäude einen
durchschnittlichen Verkehrswert von
etwa 10.000 RM an, so ergibt sich daraus ein Betrag von 3,5 Milliarden RM.
Hinzu kommt die weitgehende Vernichtung der Verkehrsinfrastruktur, die
die deutschen Truppenverbände während ihres Rückzugs systematisch be-

BLICKFELD

Die „Vergeltungsaktion“ in Distimo
vom 10. Juni 1944
Am 10. Juni 1944 erschossen Angehörige eines Regimentes der 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division im
Zuge einer an den Einwohnern der griechischen Ortschaft Distimo verübten „Vergeltungsaktion“ 218 der - an
Partisanenkämpfen unbeteiligten - ca. 1.800 Dorfbewohner. Unter den Opfern befanden sich vor allem alte Menschen, Frauen, 34 Kinder im Alter von einem bis zehn
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trieben: Die Versenkung der griechischen Handelstonnage, die Sprengung
des Kanals von Korinth, die Vernichtung der Hafenanlagen, die Sprengung
der meisten Straßen- und Eisenbahnbrücken, die Zerstörung der Bahnhöfe
sowie erheblicher Teile des Schienennetzes und die Wegschaffung des rollenden Materials. Die Kosten für den
Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung der Transportmittel übertrafen
diejenigen für die Wiederherstellung
der Gebäudesubstanz um das Zweieinhalb- bis Dreifache.
6. die Menschenverluste
Beschränken wir uns hier ausschließlich auf die volkswirtschaftliche
Seite. Das unendliche Leid, das den
Opfern des Besatzungsterrors und deren Angehörigen zugefügt wurde, entzieht sich jeglicher Berechnung; es
kann letztlich nicht „entschädigt“ oder
gar „wieder gut gemacht“ werden.
Umso beklemmender sind die nackten
Zahlen, die vor dem Hintergrund der
geringen Größe der griechischen Nation – 6,933 Millionen Menschen vor
Beginn der Okkupation – zu sehen
sind. Dem deutschen Angriffskrieg und
der anschließenden, von den Deutschen dominierten Besatzungsherrschaft sind 520.000 Menschen griechischer Nationalität zum Opfer gefallen.
Mindestens 125.000 von ihnen sind
verhungert. Etwa 100.000 Griechinnen
und Griechen starben in den deutschen Konzentrationslagern. 91.000
wurden als Geiseln ermordet. 58.000
Juden und Roma wurden im Rahmen
der Shoah ums Leben gebracht. Bei
ihren Razzien in den Großstädten und
im Verlauf ihrer Massaker in den ländlichen Regionen ermordeten die deutschen Militär- und Polizeiverbände
56.000 Menschen.
Eine umfassendere Darstellung
des Autors, insbesondere auch zu den
nicht geleisteten Reparationszahlungen findet sich in:
Lunapark21, Ausgabe 15/2011.
Info unter www.lunapark21.de

Jahren und vier Säuglinge im Alter von zwei bis sechs
Monaten. Das Dorf wurde niedergebrannt.
Derselbe SS-Verband hatte beim Blutbad von Klissoura
am 5. April 1944 zusammen mit bulgarischer Miliz 215
Männer, Frauen und Kinder niedergeschossen, um Partisanenanschläge auf zwei deutsche Soldaten zu rächen.
Anlass zu dem Blutbad war die Erschießung von drei
deutschen Soldaten durch Partisanen. Eine deutsche
Einheit war bei der Rückkehr von einer erfolglosen Jagd
auf Widerständler in einem Nachbardorf in einen Hinterhalt geraten.
Quelle: Wikipedia

INTERVIEW

Occupy Wall Street beflügelt die US-Antikriegsbewegung
Interview mit John Catalinotto, Sprecher des International Action Center (IAC), New York

Foto: John Catalinotto bei der zentralen Kundgebung gegen den Bush-Besuch in Mainz 2005

FJ : Occupy Wall Street hat mittlerweile weltweit soziale Bewegungen beflügelt. Wie steht es aber mit Impulsen
für die Antikriegsbewegung in den
USA?
Angetrieben durch das Fehlen von
Arbeitsplätzen und Zukunftsperspektiven, haben die jungen Menschen, die
am 17. September in Manhattan die
Occupy Wall Street (OWS)–Bewegung
starteten, innerhalb der letzten sechs
Wochen die politische Situation in den
USA stark verändert und nach links
verschoben. Dieses hat natürlich auch
einen Einfluss auf die Antikriegs-Kräfte.
Initiatoren und treibende Kräfte der
OWS-Bewegung sind junge Menschen,
die keinen Job finden, aber auf tausenden von Dollars an Schulden durch
Studiengebühren sitzen und gezwungen sind bei ihren Eltern zu leben, anstatt ein eigenes, unabhängiges Leben
als Erwachsene zu starten. Diese Bewegung, die sich auf Hunderte von größeren und kleineren Städten im ganzen
Land ausgedehnt hat, bildet auch ein
Forum zur Diskussion über alle sozialen und bürgerlichen Rechte, sowohl
unter Einbeziehung von Gewerkschaften als auch der Antikriegsbewegung.
FJ : Heißt das, dass das Pentagon
als Teil des 1%-Restes wahrgenommen wird?
Die OWS Bewegung sieht das Pentagon nicht als Hauptgegner, aber es
ist für alle Beteiligten offensichtlich,
dass die Regierung sich diesbezüglich
in Widersprüchen verfangen hat. Während der Kongress versucht, alle Sozialprogramme zu kürzen und die Kom-

munen gezwungen sind, 20% ihrer Beschäftigten wegen Geldmangel zu entlassen, wächst das Pentagon-Budget
auch weiterhin. Auch diejenigen, die die
Rolle des Pentagon zur weltweiten Unterdrückung nicht erkennen, die nicht
sehen, dass der US-Militärapparat auch
als Polizei des internationalen Finanzkapitals fungiert, sind verärgert darüber, dass nach wie vor gewaltige
Geldbeträge für militärische Abenteuer
ausgegeben und nicht infrage gestellt
werden.
Die Antikriegsbewegung hat einen
engen Bezug zur OWS-Bewegung. Als
am 15. Oktober der internationale “Tag

für mich atemberaubend. Eine Woche
nach der NATO-Hinrichtung des Führers eines Dritte-Welt-Landes, gibt die
NYT unumwunden zu, dass das Gemetzel der NATO in Libyen als Türöffner für westliche Konzerne gedient hat.
Diese Botschaft können wir und andere
Antikriegskräfte der OWS-Bewegung
im ganzen Land vermitteln.
FJ: Wie ist demgegenüber die
Erblast des Irakkrieges in der US-Bevölkerung zu vermitteln? Es gibt Zahlen, nach denen täglich mehr als 30
Selbstmordversuche von US-Kriegsveteranen zu verzeichnen sind.

Foto: Aktion der Iraq Veterans against War – rechts im Bild: Scott Olsen

des Zorns” ausgerufen wurde, beteiligte
sich das “United National Anti-war Comitee“ (UNAC) mit einer Demonstration
in New York vom Zuccotti Park – dem
OWS-Standort – zum Times Square.
Dort wurde die Polizei mit den Antikriegs-Parolen von Tausenden Teilnehmern konfrontiert. Damit lernt die OWSBewegung tagtäglich, dass das Pentagon zum Bollwerk der 1%-Elite gehört.
Das Pentagon dient schließlich der
1%-Elite, die die USA regieren und damit auch weltweit.
Die New York Times hatte am 29.
Oktober die Titelschlagzeile: “West
Sees Libya as Ripe at Last for Business” (Der Westen sieht Libyen endlich
reif für Geschäfte). Diese Offenheit war

Diese Zahlen haben nicht die Aufmerksamkeit, um es zu Titelschlagzeilen oder in das öffentliche Bewusstsein
zu bringen. Während des Vietnamkrieges haben die Medien mit den Berichten über US-Opfer die Opposition gegen den Krieg verstärkt. Seitdem haben
die Herrschenden in den USA gelernt,
die Kriegsberichtserstattung effizient zu
manipulieren. Über die direkten Kriegsopfer in Afghanistan und Irak wird wenig berichtet, noch weniger über den
Zusammenhang von Selbstmorden mit
Kriegserfahrungen.
Allerdings wird wahrgenommen,
dass die Soldaten nach ihrer Rückkehr
aus dem Krieg wenig erwartet, vor allem keine Jobs. Viele haben traumatiFriedensJournal - 6/2011
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sche Erfahrungen als Soldaten einer
Besatzungstruppe und Probleme sich
in einen normalen Alltag wieder einzufinden. Innerhalb der OWS-Bewegung
sind junge Leute sich darüber im klaren, dass Kriegsveteranen ebenso
Jobs benötigen und Teil ihrer Bewegung sind.
Am 26. Oktober wurde in Oakland
(Kalifornien) ein Irak-Kriegsveteran,
Scott Olsen, beinahe getötet, als er bei
der Räumung des Parkes von einer
Polizeikugel im Gesicht getroffen und
schwer verletzt wurde. Olsen war Teil
der Antikriegsbewegung und Mitglied
der “Iraq Veterans Against the War”.
Die Ironie seines Schicksals ist, dass
er einen zweimaligen Einsatz im Irak
überlebte, um bei einer Demonstration
in Kalifornien schwer verwundet zu
werden, was zu einer großen Betroffenheit in der OWS-Bewegung geführt
hat. Am Ende dieses Tages hielten
tausende Menschen eine Mahnwache
für Scott Olsen. Es ist diese Art von
Erfahrung, die Solidarität zwischen
Kriegsveteranen und den jungen
OWS-Leuten entwickelt, im gemeinsamen Kampf gegen Behörden, was
auch Rückwirkungen haben wird auf
die US-Kriegspolitik.

Man kann nicht über eine “öffentliche Meinung” reden, ohne Blick auf
die gewaltige Macht und den Einfluss
der Propagandamaschine, die den Interessen der Banken, “Big Business”
und den Supereichen dient. Nach dem
11.9.2001 konnte diese Propagandamaschine ohne nennenswerten Widerstand die Politik der Bush-Administration voranbringen. Die Medien deckten
den sogenannten Krieg gegen den
Terror, mit der Invasion in Afghanistan
und den Irak. Bush und die Neokonservativen diffamierten jegliche Kritik
daran als unpatriotisch – und viele
Menschen schwiegen. Nach diesem
Propaganda-Feldzug glaubte der größte Teil der US-Bevölkerung an irakische Massenvernichtungswaffen. Darüber hinaus konnte bei einem Großteil
der Bevölkerung auch suggeriert werden, dass Saddam Hussein ein Unterstützer von Al Qaida und mitbeteiligt
an 9/11 sei. Wie wir wissen, waren dieses komplett gelogen.
Trotz dieser Propaganda, die direkt
nach 9/11 startete und sich mit der
Kriegsvorbereitung gegen den Irak
fortsetzte, gab es starke Widerstände
in der US-Bevölkerung sowohl gegen
die Bush-Administration als auch ge-

Foto: Mahnwache für den schwerverletzten Scott Olsen

FJ: Was hat sich in den letzten 10
Jahren – seit dem 11.9.2001 – in der
Haltung zu den Anti-Terror-Kriegen in
der US-Bevölkerung geändert? Ist es
heute noch unpatriotisch, gegen die
Truppenpräsenz im Irak und in Afghanistan zu sein?
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gen die “öffentliche Meinung”, mit starken Protestdemonstrationen vor und
während des Irak-Krieges. Diese Proteste waren stärker als die meisten
dieser Art während des Vietnam-Krieges, mit Ausnahme der Anti-VietnamGroßdemonstrationen 1969. Die BushAdministration konnte ihre Kriegspolitik
aber dennoch durchziehen.

Bis heute gibt es Kräfte in der Regierungspolitik und bei den führenden
Militärs, die die Kriegspolitik in einem
oder sogar beiden besetzten Ländern
fortsetzen wollen. In der Gesamtbevölkerung findet dieses jedoch keinen Zuspruch mehr und die meisten Menschen würden beide Kriege gern beendet sehen. Gleichzeitig sind die Menschen aber vereinnahmt durch die wirtschaftliche Krise, weshalb die Kriegsabenteuer in Übersee nicht im Blickpunkt des politischen Protestes stehen.
FJ: Barack Obama war angetreten,
den Krieg im Irak zu beenden. Wie
glaubwürdig ist deiner Meinung nach
seine Politik, wenn Ende des Jahres
tatsächlich alle US-Soldaten abgezogen sein sollen?
Bereits bei den Kongresswahlen
2006 wählten viele Menschen die Kandidaten der Demokratischen Partei in
der Hoffnung, dass diese sich für das
Ende des Irak-Krieges einsetzen würden. Diese Wähler wurden ebenso
enttäuscht, wie die Obama-Wähler in
2008. Sogar jetzt, mit dem offiziell von
Obama verkündeten Komplett-Abzug,
versucht Washington seinen Einfluss
im Irak zu behalten. Es gibt tausende
von Söldnern, als “Contractors” (Privatfirmen) bezeichnete Truppen, sowie
Truppen zur Bewachung der riesigen
Festung in der Grünen Zone Bagdads,
dem Sitz der US-Botschaft. Das heißt,
die Besetzung Iraks ist nicht vorbei,
bevor nicht die letzten Soldaten das
Land verlassen haben. Es gibt schließlich auch noch US-Truppen in Japan
und Deutschland 66 Jahre nach Ende
des zweiten Weltkrieges. Das Pentagon hat ebenso die riesige Militärbasis
im Camp Bondsteel im Kosovo, 12
Jahre nach der Zerstörung Serbiens
durch die NATO. Was auch immer von
Politikern den Wählern versprochen
wird, ob ernst gemeint oder nicht, ohne
Zustimmung von Pentagon und CIA
läuft nichts. Was wir brauchen, ist deshalb eine starke Bewegung, die das
Ende der Kriege fordert. Lasst uns hoffen, dass Occupy Wall Street sich zu
einer solchen Bewegung entwickelt.
Interviewfragen und deutsche
Übersetzung: Karl-Heinz Peil
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Petersberg II-Konferenz: Im Westen nichts Neues
von Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., Tübingen
Der Krieg in Afghanistan eskaliert
immer weiter, auch im deutschen Verantwortungsbereich. Die Zahl der bewaffneten Zusammenstöße zwischen
dem afghanischen Widerstand und
westlichen Truppen („Sicherheitsvorfälle“) stieg laut UN-Angaben von
11.500 (2009) auf knapp 20.000
(2010) an und hat sich im ersten Halbjahr 2011 noch einmal um 50% erhöht.
Natürlich sind die westlichen Besatzer
daher bestrebt, die eigenen Verluste
so weit als möglich zu reduzieren. Ungeachtet aller vollmundigen Bekundungen bedeutet dies jedoch noch lange
nicht, dass man bereit wäre, komplett
aus dem Land abzuziehen.
Inzwischen wird immer offensichtlicher, dass man gewillt ist, sich weit
über das angebliche Abzugsdatum
2014 hinaus dauerhaft im Land einzurichten. Den Großteil der Kampfhandlungen sollen jedoch in Zukunft die afghanische Armee und Polizei schultern, die für diesen Zweck derzeit massiv ausgebaut werden, womit bewusst
ein lang andauernder Bürgerkrieg in
Kauf genommen wird. Darüber hinaus
kursieren im Vorfeld der anstehenden
Petersberg-II-Konferenz in Bonn, auf
der die Weichen für die künftige Afghanistan-Politik gestellt werden, allerlei
Vorschläge, welche Maßnahmen nun
zu ergreifen seien: sie reichen von der
Überführung des Landes in ein UN-Protektorat bis hin zur seiner Parzellierung.

Nebelkerze Truppenabzug
Gegenwärtig sind etwa 130.000
NATO-Soldaten in Afghanistan stationiert (siehe Grafik), was enorm kostspielig ist. Allein die US-Regierung hat
im Jahr 2011 für den Krieg offiziell
knapp 120 Mrd. Dollar im Haushalt
eingeplant. Deutschland rechnet offiziell mit etwas mehr als 1 Mrd. Euro. Berücksichtigt man jedoch alle relevanten
Posten, die bewusst unter den Tisch
fallen, summieren sich die jährlichen
Kriegskosten
Berechnungen
des
„Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung“ zufolge auf 2,5 bis 3 Mrd.
Euro. In Zeiten extrem knapper Kassen sind das enorme Beträge, weshalb

möglichst große Truppenteile tatsächlich sukzessive bis 2014 abgezogen
werden sollen. An diesem Datum sollen die Kampfhandlungen, dann allein
von der afghanischen Armee und Polizei geschultert werden, so jedenfalls
der Plan. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass zu diesem Zeitpunkt sämtliche westlichen Soldaten das Land verlassen werden, das Abzugsgerede
dient vor allem dazu, einer zunehmend
kriegskritischen westlichen Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Inzwischen ist die Katze mehr oder minder aus dem Sack, dass keinerlei Absicht besteht, sich komplett aus dem
Land zu verabschieden. Bereits Mitte
Juni 2011 meldete der Guardian, die
USA hätten mit Afghanistan Geheimverhandlungen über die dauerhafte
Stationierung von Truppen und die Errichtung permanenter Basen aufgenommen. Deshalb sei davon auszugehen, dass „US-Truppen noch für Jahrzehnte in dem krisengeschüttelten
Land bleiben werden.“ Schon im Februar 2011 hatte der afghanische Präsident Hamid Karzai bei einer Pressekonferenz implizit das amerikanische
Interesse an permanenten Militärbasen sowie die Aufnahme dieser Geheimverhandlungen bestätigt.
Konsequenterweise versicherte der
im Juli 2011 aus dem Amt geschiedene Oberkommandierende der Afghanistan-Truppen David Petraeus, für eine
Beendigung des NATO-Einsatzes im
Jahr 2014 gebe es „keine Garantien“.
Auch der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière verkündete
zeitgleich, er beabsichtige keineswegs,
„einseitig eine Zahl des Abzuges zu
nennen.“ Es werden in Afghanistan
also wohl noch viele Jahre substanzielle Truppenteile stationiert bleiben.
Sie sollen von dort die Fähigkeiten zur
Machtprojektion in die geostrategisch
wichtige, weil ölreiche kaspische Region verbessern und den Fortgang des
(Bürger)Krieges zwischen den Kräften
der Regierung und dem Widerstand
beaufsichtigen. Abziehen möchten die
Besatzer also nicht, kämpfen und sterben aber ebenso wenig. Geht es nach
den gegenwärtigen Plänen, sollen das

zunehmend die Afghanen gefälligst
selbst erledigen.
Truppenentwicklung in Afghanistan
Deutscher Anteil Sept. 2011: 5166

Grafik: Friedensjournal - Quelle: IMI-Fact Sheet

Afghanisierung des
Krieges
Beginnend mit der Neuausrichtung
der Afghanistan-Strategie kurz nach
dem Amtsantritt der Obama-Administration im Jahr 2009 ist man mittlerweile dazu übergegangen, den Aufbau
der afghanischen „Sicherheitskräfte“
massiv zu forcieren. Obwohl oder wohl
gerade weil die korrupte „Regierung“
um Hamid Karzai immer weniger
Rückhalt in der Bevölkerung genießt,
wurden die Zielgrößen der afghanischen Armee und Polizei seither mehrfach angehoben; zuletzt im Januar
2011 von 171.600 auf 195.000 (Armee) bzw. von 134.000 auf 170.000
(Polizei). Das hiermit verfolgte Ziel ist
klar. Ein im Dezember 2010 erschienener Bericht des „Center for a New
American Security“, eine Denkfabrik
mit besten Kontakten zur jetzigen USRegierung, forderte etwa, man müsse
zwar auch nach 2014 Truppen im
Land belassen, ansonsten aber dennoch versuchen, den Großteil der
Kampfhandlungen auf afghanische
Einheiten abzuwälzen: „Diese Verlagerung dient dazu, die größten von der
Region ausgehenden Bedrohungen
einzudämmen und vitale US-Interessen zu sichern, während sie gleichzeitig nur die minimal erforderlichen Kosten in Form von Truppen, Dollars und
Leben verursacht.“
Apropos Kosten: Woher die Gelder
für diesen gigantischen Repressionsapparat stammen sollen, ist unklar aus dem gegenwärtigen (und künftigen) afghanischen Haushalt jedenfalls
nicht, soviel ist sicher. Noch für die
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mittlerweile angehobenen alten Zielgrößen errechnete der Wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses jährliche Kosten des anvisierten Sicherheitsapparates in Höhe von 2.2 Mrd.
US$, der afghanische Haushalt umfasst nicht einmal die Hälfte dieses Betrages! Eher früher als später wird dieser gigantische Repressionsapparat
deshalb mehr und mehr dazu übergehen, sich mittels Raub an der Bevölkerung zu finanzieren. Armee und Polizei
sind demzufolge ein (großer) Teil des
Problems, nicht der Lösung. Beide
sind hoffnungslos korrupt und in zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen
involviert, so etwa das Fazit der Mitte
Mai 2011 veröffentlichten Oxfam-Studie „No Time to Lose. Promoting the
Accountability of the Afghan National
Security Forces“. Afghanistan wird sich
somit nahezu unweigerlich zu einem
totalitären Militärstaat entwickeln –
aber wunschgemäß zu einem prowestlichen.

Soziale Situation
• 40% der Bevölkerung waren 2008
arbeitslos (Schätzung des CIA Fact
Book, andere Quellen geben noch
höhere Zahlen an)
• 61% der Bevölkerung sind
chronisch unterernährt
• Die Lebenserwartung ist auf 43,1
Jahre gesunken
• Die Alphabetisierungsrate (Erwachsene) ist von 28,7% auf 23,5%
gefallen
• Lediglich 13% der Afghanen haben
gesicherten Zugang zu Trinkwasser
Wie eine Prognose des „Center for
a New American Security“ außerdem
verdeutlicht, bedeutet die gegenwärtige Strategie zur Afghanisierung der
Auseinandersetzungen jedoch, einen
lang andauernden Bürgerkrieg sehenden Auges in Kauf zu nehmen: „Afghanistan bleibt im Bürgerkrieg zwischen
der Regierung in Kabul, die im Wesentlichen von den Politikern und
Warlords geführt wird, die das Land
zwischen 1992 und 1996 befehligten,
und einer entrechteten paschtunischen
Gesellschaft im Süden und Osten gefangen.“
Wie erwähnt, kursieren im Vorfeld
der Petersberg-II-Konferenz im Dezember 2011 allerlei Vorschläge für

12

FriedensJournal - 6/2011

die Neuausrichtung der westlichen Afghanistan-Strategie.
Einer
davon
stammt vom „Institute for Security Studies“ (ISS), der wichtigsten hauseigenen Denkfabrik der Europäischen Union. In der Studie „Afghanistan 20112014 and beyond“ vom Juni 2011 wird
überraschenderweise gefordert, den
NATO-Einsatz baldmöglichst zu beenden.

Planspiele: UN-Protektorat
oder Parzellierung?
Was sich auf den ersten Blick gut
und sinnvoll anhört, entpuppt sich bei
näherer Betrachtung als perfider westlicher Versuch, sich des selbstverschuldeten Schlamassels zu entledigen. „Der Schlüssel liegt darin, das,
was im Wesentlichen augenblicklich
eine ausländische Militäroperation ist,
in einen Friedensbildungseinsatz umzuwandeln, geführt von der afghanischen Regierung sowie den Vereinten
Nationen, aber mit Unterstützung, einschließlich militärischer Unterstützung
der internationalen Gemeinschaft,
stets jedoch unter zivilem Kommando.“
Allerdings steht zu hoffen, dass die
Vereinten Nationen sich davor hüten
werden, die Suppe auszulöffeln, die
sich die NATO selbst eingebrockt hat.
Zumindest spricht einiges dafür, dass
die Veto-Mächte Russland und China
dies zu verhindern wissen werden. Zumal sich die Probleme des Landes
nicht dadurch erledigen, dass dann
formal unter UN-Kommando und Flagge gekämpft würde. Ein wesentliches
Hindernis für die Beilegung des Konfliktes ist das Beharren auf pro-westlichen Machthabern in Kabul sowie das
Bestreben, dauerhafte Militärbasen im
Land zu unterhalten. Beides macht es
unmöglich, einen „Friedensdeal“ mit
dem Widerstand auszuhandeln, für
den damit zwei rote Linien überschritten sind. Doch auch hierfür gibt es
„kreative“ Lösungsvorschläge. Robert
D. Blackwill, der ehemalige Chefberater des letzten republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain,
geht mit wesentlich schwerwiegenderen Überlegungen hausieren, die er
bereits in verschiedenen Publikationen
veröffentlichte. Auch wenn der Krieg
gegenwärtig schlecht verlaufe, ein
Sieg sei immer noch möglich, so

Blackwills Einschätzung. Hierfür müsse aber „die US-Regierung aufhören
über Exit-Strategien zu reden, sondern
die USA auf die Übernahme einer
langfristigen Kampfmission von 35.000
bis 40.000 Mann für die nächsten sieben bis zehn Jahre orientieren.“ Dies
allein sei jedoch noch nicht ausreichend, nötig sei darüber hinaus die
Parzellierung des Landes in „handliche“ Teile: „Die Aufstandsbekämpfungsstrategie der Obama-Regierung
in Afghanistan ist dabei zu scheitern.
Angesichts der Alternativen besteht
die beste zur Verfügung stehende Politikoption der USA darin, Afghanistan
aufzuteilen.“ Ein „Rest-Afghanistan“
solle die nördlichen und westlichen
Regionen umfassen und von den
mehrheitlich paschtunisch bewohnten
Gebieten, aus denen sich das Gros
des Widerstands speist, abgespalten
werden. Dieses, von Blackwill als
„Paschtu-Afghanistan“
bezeichnete
Gebilde müsse dann aus der Luft
überwacht und mit Krieg überzogen
werden.
Auch wenn sich bislang noch kein
Entscheidungsträger der Obama-Regierung für diesen „Plan“ ausgesprochen hat - dass sie ihn womöglich
doch übernehmen könnte, sollte Afghanistan weiter der westlichen Kontrolle entgleiten, ist keineswegs ausgeschlossen. Schließlich ist die Zerschlagung von „Problemländern“ in den letzten Jahren zu einer gängigen westlichen Praxis geworden, sollte keine andere Option bestehen, die eigenen Interessen durchsetzen zu können - siehe etwa den Kosovo und oder den
Süd-Sudan.

Ablehnung des Einsatzes
In Deutschland lehnt die Mehrheit
den Afghanistan-Einsatz ab!
Forsa-Umfrage März 2002: 30%
Forsa-Umfrage Sept. 2005: 34%
Forsa-Umfrage Juni 2009: 61%
ARD-Umfrage Dez. 2009: 69%
Forsa-Umfrage April 2010: 62%
ARD-Umfrage Sept. 2011: 66%
aus: IMI-Fact-Sheet Afghanistan

Weitere Infos:
IMI-Fact Sheet Afghanistan
Informationsstelle Militarisierung e.V.
www.imi-online.de
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10 Jahre Enduring Freedom in Afghanistan – Eine Anklage
von Daniela Dahn, Journalistin und Autorin, Berlin
Am 7.10.2011 fand in Berlin eine Veranstaltung des Bundesausschusses
Friedensratschlag statt unter dem Motto:
Zehn Jahre Afghanistan-Krieg: Friedensbewegung zieht Bilanz und klagt an.
Der nachfolgende Beitrag beruht auf
einem Vortrag dieser Konferenz.

Der 11.9. als Begründung:
Ein Taschenspielertrick
Die Anschläge vom 11. September
2001 nicht als das zu behandeln, was sie
wirklich waren, nämlich als Schwerstkriminalität, sondern stattdessen als Krieg,
war einer der folgenschwersten Taschenspielertricks der Weltgeschichte. Nur so
konnte das NATO-Bündnis den Verteidigungsfall ausrufen und der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution den Frieden
bedroht sehen. Wie viele Jahre darf man
sich verteidigen, ohne ein weiteres Mal
angegriffen worden zu sein? Diese Frage
ist völkerrechtlich völlig ungeklärt. Es ist
zu beklagen, dass in rechtsfreien Räumen immer noch das Recht des Stärkeren gilt.
Das Ad-hoc-Bündnis unter Führung
der USA mit dem zynischen Namen Enduring Freedom, ist die andauernde Freiheit zur Menschenrechtsverletzung. Mit
einem UN-Mandat, das auf polizeiliche
Mittel setzte und die Staaten dazu aufrief, die Täter vor Gericht zu stellen, hat
sich diese Koalition der Willigen zur Anwendung von Kriegsrecht ausschließlich
selbst legitimiert. Gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung ist RotGrün aus falsch verstandener Bündnistreue in diesen Angriffskrieg gezogen
und hat Schwarz –Gelb ihn immer wieder
verlängert und finanziell und personell
aufgestockt.
Nirgends hat ein rechtsstaatliches
Verfahren stattgefunden in dem bewiesen wurde, dass die Anschläge vom 11.
September 2001 tatsächlich von Al Kaida
verübt wurden. Dennoch genügt die bloße Behauptung, um in einem Land mittels Bomben, Drohnen und Panzern
Kämpfer zu töten, deren Zugehörigkeit
zu Al Kaida wiederum nicht bewiesen ist.

Ungleiche Wertigkeit von
Menschenleben
Es ist Klage zu führen gegen die
Schreckensbilanz, die ein Krieg anrichtet,
der angeblich geführt wird um Terror zu

beseitigen und der stattdessen Angst
und Schrecken unter der Zivilbevölke-

die amerikanische Regierung die Anschläge wissend zugelassen oder gar

rung hinterlässt. Es gibt keine gesicherten Angaben über die Opfer unter der Zi-

selbst inszeniert, um nach Wegfall der
Rüstungskontrolle durch den Systemkon-

vilbevölkerung. Das ist ein Zeichen der
Geringschätzung afghanischer Men-

kurrenten, mittels enormer Aufstockung
des Militärbudgets, die eigene Überle-

schenleben, die sich auch materialisiert
hat: Die Familien der unter deutschem

genheit zu einer weltweiten Hegemonie
auszubauen? Selbst staatstragende

Befehl bombardierten zivilen Opfer von
Kundus erhalten 3000 Dollar Entschädi-

deutsche Medien lassen inzwischen USSpezialisten zu Wort kommen, die diese

gung, während die Familien eines getöteten deutschen Soldaten 150 000 Euro er-

Frage nicht entschieden verneinen.
Al Kaida oder nicht – eine Verschwö-

halten. Im christlichen Abendland wird
immer wieder demonstriert, dass vor Gott

rung war es schließlich in jedem Fall –
fragt sich nur von wem. Die vielen unauf-

alle Menschen ungleich sind. Es handelt
sich aber auch um den kompletten Ver-

geklärten Details machen letztlich beide
Theorien unglaubwürdig. Die mangelnde

stoß gegen den Grundgedanken von Artikel 1 der UN-Menschenrechtscharter,

Transparenz untergräbt die Demokratie.
Denn wer in einer Welt agieren muss, die

nach dem alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind und sich im Geiste

er nicht durchschauen kann, ist nicht
souverän. Jeder fünfte Deutsche zweifelt

der Brüderlichkeit begegnen sollen.
Doch die Zahl der Getöteten zu erhe-

an der offiziellen Darstellung der Anschläge, die als Vorwand für inzwischen

ben, liegt offenbar auch nicht im Interesse der andauernden Freiheit. Allein für

schon 10 Jahre Krieg dienen. Und im
arabischen Raum sind die Zweifel noch

das Jahr 2010 werden im Jahresbericht
der UN und der afghanischen Menschen-

viel größer.
Wie soll man Motive von Terroristen

rechts-Kommission mindestens 2777
zwischen den Fronten von Nato und Tali-

beurteilen, wenn „mit denen nicht verhandelt“ wird, geschweige denn, dass sie

ban umgekommene Zivilisten genannt.
Rechnet man die getöteten afghanischen

sich öffentlich erklären dürfen? Ist den
Verantwortlichen je die Idee gekommen,

Soldaten und Polizisten sowie die an den
unmittelbaren Kriegsfolgen Gestorbenen

dass da was zu verstehen wäre? Haben
wir je gefragt, unter welchen Bedingun-

dazu, etwa die zahllosen Strahlentoten
durch die als Massenvernichtungswaffe

gen die Fundamentalisten bereit wären,
ihren Terror einzustellen? Könnte die

wirkende Uranmunition, so ist klar: Der
Krieg richtet unter den Afghanen jedes

schockierende terroristische Gewalt der
Selbstmordattentäter nicht die asymme-

Jahr einen 11. September an! Und am
Ende wird es selbst unter den westlichen

trische Antwort auf die Schockstrategie
des Westens sein? Der seinen Reichtum

Soldaten mehr Opfer gegeben haben als
an jenem Schreckensdatum 2001. Was

nicht unwesentlich auf Terror und Ausbeutung in seinen Kolonien gegründet

für eine irrationale Unverhältnismäßigkeit
der Mittel!

hat? Hauptursache des Terrorismus, so
sagen Fachleute vor Ort, ist nicht religi-

Medien-Tabu: Ursachenforschung für Terrorismus
Es ist zu verurteilen, dass es in den
großen Medien ein striktes Tabu gibt,
nach Ursachen oder gar eigener Verantwortung für den Terrorismus zu fragen.
Der atemberaubende Verdacht, dass der

öser Fundamentalismus, sondern die totale Aussichtslosigkeit, einen als zutiefst
ungerecht empfundenen Zustand mit legalen Mitteln beseitigen zu können.

Taliban: Gotteskrieger
made by CIA
Schwer bestreitbar

war der islami-

Terrorismus den Profiteuren des Wirtschaftsliberalismus
nicht
ungelegen

sche Gottesstaat der fundamentalistischen Taliban auch eine Schreckens-

kommt, weil sie sich unter dem Vorwand,
ihn zu bekriegen, die Welt untertan ma-

herrschaft für die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung. Schwer bestreitbar

chen können, ist nicht ausgeräumt. Hat

aber auch, dass es diese brutalen „Got-
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teskrieger“ ohne die USA so gar nicht ge-

der Lage sind, einem kleinen Land Frie-

bau und an der Ausbeutung der Res-

geben hätte. In der größten verdeckten
Operation ihrer Geschichte rekrutierte

den und Wohlstand zu bringen.
Zu beklagen ist auch die deutsche Bi-

sourcen beteiligten Unternehmen werden
bleiben, als eine Art wirtschaftliche Be-

und finanzierte die CIA einst 100.000 radikale Mudschaheddin aus islamischen

lanz: Seit 2001 sind 53 deutsche Soldaten umgekommen, 178 wurden verletzt.

satzungsmacht. Ein für alle Seiten geltendes Waffenembargo wird aus Profit-

Ländern für den amerikanischen Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion. Die

Außerdem Journalisten und Mitarbeiter
von NGO´s. Experten schätzen, dass 20

gründen nicht zustande kommen.
Unter Anklage gehört, dass unter

Rechnung ging auf, aber aus den Stammeskämpfen der Mudschaheddin gingen

000 Deutsche aus Afghanistan mit posttraumatischen
Belastungsstörungen

dem Vorwand humanitären Handelns
neokoloniale Angriffskriege geführt wer-

die Taliban als Sieger hervor und verweigerten den unumschränkten Zugriff

nach Hause gekommen sind.
Während in Regierungsdrucksachen

den. Die Mechanismen der medialen Erschaffung eines Sündenbocks gehören

auf Gas und Öl der Region, wie Bin Laden vor 10 Jahren in einem Video als

von 935 Millionen € jährlichen Kosten für
den Krieg die Rede ist, hat das Deutsche

zu den destruktiven Wurzeln unserer Zivilisation.
Zweifelhafte Despoten wie

eine Kriegsursache anführte.

Institut für Wirtschaftsforschung 3 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten errechnet.

Saddam Hussein oder Muammar Gaddafi werden zu Gewalt ermutigt oder provo-

Dramatische Lebensbedingungen durch Dauerkrieg

Aber schwerer noch wiegen die immateriellen Schäden: 70 im Namen des Anti-

ziert, die dann durch staatliche Propagandamaschinen medial ins Unermessli-

Die Anklage richtet sich insbesondere gegen die als Hölle beschriebenen

terrorkampfes geänderte Gesetze haben
die Freiheitsrechte der Bürger einge-

che eines Krieges oder gar Völkermordes erhöht werden.

Folgen des Krieges im Alltag, in einem
Land, das seit 32 Jahren keinen Frieden

schränkt. Dennoch oder deshalb haben
80 Prozent der Deutschen Angst vor Ter-

kennt. Es befindet sich immer noch in einer dramatischen Sicherheitslage, die

roranschlägen, sagt der ARD Deutschlandtrend.

Freiheit nur für die Warlords kennt. Statt
mit den jungen, demokratisch gesinnten
Kräften zu arbeiten, haben die westlichen
Truppen durch Missachtung der Men-
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Deutsche Bundesregierung ohne Lernfähigkeit

Angriffskriege sind
exzessivster Terrorismus
Unter Anklage gehören die fortgesetzten Versuche, zur Durchsetzung wirtschaftlicher und strategischer Interessen,

Haben deutsche Regierungen aus

das eigene System unter der Flagge humanitärer Erwägungen herbei zu bom-

schenrechte Warlords und Taliban gestärkt, die in den einflussreichsten Posi-

dem Desaster gelernt? Wenigstens hat
sich Kanzler Schröder 2003 an dem

ben. All diese Gewalt folgt einem Muster:
Immer geht ein Teile-und-herrsche vor-

tionen sind. Sie fördern Korruption, Drogen- und Waffenhandel, betreiben Land-

Krieg gegen den Irak, gegen den laut
BGH-Urteil vom 21.6.2005 „gravierende

aus. Bestehende Konflikte werden angefeuert, wobei zumindest eine Seite finan-

raub und dominieren die Moscheen und
die Medien.

rechtliche Bedenken im Hinblick auf das
Gewaltverbot der UN-Charta und das

ziert und hochgerüstet wird – wie einst
die albanische UCK gegen die Serben.

Während des Krieges ist die Jugendarbeitslosigkeit von 26% auf 47% gestie-

sonstige geltende Völkerrecht“ bestehen,
nur noch logistisch beteiligt. Und Kanzle-

Sind die Feindseligkeiten erst einmal
ausgebrochen, hat man auch das Völker-

gen. Auch wenn sich der Zugang zu
Grundschulen leicht verbessert hat, sind

rin Merkel und ihr Außenminister haben
es 2011 immerhin abgelehnt, dass die

recht ausgetrickst. Denn militärische Interventionen sind nur dann strafbar,

immer noch etwa 60 Prozent der Bevölkerung Analphabeten. Mädchen und

Bundeswehr an dem neokolonialen Krieg
gegen Libyen teilnimmt. Es war abzuse-

wenn sie geeignet sind, das friedliche
Zusammenleben der Völker zu stören. Ist

Frauen sind weiterhin die Ausnahme an
Schulen. Den meisten fehlt es an Bildung

hen, dass das Mandat des UN-Sicherheitsrates zur Errichtung einer Flugver-

dieses schon gestört, durch Rebellen aller Art, nimmt man sich die Freiheit, es

zur Selbsthilfe. Zwar ist die Sterblichkeit
bei Geburten leicht gesunken, doch 25

botszone zu einem Monopol für westliche
Bombenflüge missbraucht werden wür-

nach eigenen Interessen weiter zu stören, ja zu zerstören. Der Rechtsstaat

Prozent der Kinder in den umkämpften
Gebieten leiden an krebsartigen Ver-

de. Auch diese Kriege sind weit davon
entfernt eine friedliche Demokratie einzu-

wurde am Hindukusch verloren.
Die Anklage lautet schließlich: An-

strahlungssymptomen, Tausende sterben wie zuvor an verschmutztem Was-

leiten, sie bringen nur chaotische bürgerkriegsähnliche Zustände und unendli-

griffskrieg ist die exzessivste Form von
Terrorismus. Der schnellstmögliche Ab-

ser, an mangelnder medizinischer Versorgung. Die Zahl der Slumbewohner hat

ches Leid für die Zivilbevölkerung.
Inzwischen weiß die ganze Welt,

zug der Besatzer wird flankierende Maßnahmen brauchen: Rechtsstaatliche Pro-

sich von 2,4 auf 5,4 Millionen mehr als
verdoppelt, die Versorgung mit sanitären

dass zumindest der Afghanistan-Krieg
nicht zu gewinnen ist – Abzug wird ver-

zesse gegen anhaltenden Terrorismus,
ein Waffensperrvertrag bei gleichzeitiger

Anlagen halbiert. 70 Prozent der Bevölkerung muß mit 30 Cent pro Tag aus-

sprochen, aber wann und wie das funktionieren soll, weiß niemand genau. Und

Investition genau der Summen, die bisher der Krieg gekostet hat, in den friedli-

kommen, bei hohen Preisen für alle Waren des täglichen Bedarfs, insbesondere

dass zum Abzug auch die Auflösung der
großen Militärbasen an der Grenze zu

chen Aufbau, in Bildung und soziale Gerechtigkeit. Die Waffen gegen Terroristen

für Lebensmittel.
Die Afghanen fragen sich, weshalb

China gehören wird, ist nicht zu erwarten. Wenn überhaupt, steht nur ein Pseu-

sind Aufklärung, Einhaltung des Völkerrechts und eine Weltordnung, die die

die 36 sie besetzenden Staaten nicht in

doabzug bevor. Auch die am Wiederauf-

Würde jedes Einzelnen garantiert.
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FRIEDENSBLÄTTER
für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg

Am 1. September, dem Antikriegstag, fanden nicht nur zahlreiche Aktionen der Friedensbewegung im Lande statt. In Aachen
wurden gleich zwei Preisträger aus Baden-Württemberg mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet.
Auf Initiative Jürgen Grässlins wurde an seinem damaligen Wohnort Oberndorf bereits in
den 80er Jahren „RIO“ gegründet, die Rüstungsinformation Oberndorf, die sich vor allem
aber keineswegs ausschließlich mit Produktion und Export der Kleinwaffen rund um die
Firmen Mauser und Heckler u. Koch aus dieser schwäbischen Waffenschmiede beschäftigte. Es war damals (wie heute) nicht einfach
im Klima einer Kleinstadt, die von der Waffenproduktion lebt, gegen den Strom zu schwimmen und Rüstungskonversion zu fordern.
Schließlich fand trotz großer Widerstände
1990 ein Ostermarsch mit diesen Forderungen in Oberndorf statt. Aus RIO wurde später
RIB, die Rüstungsinformation Baden-Württemberg, die lange Jahre die Friedensbewegung mit Recherchen, Materialien und Informationen zu wichtigen Fragen der Aufrüstung
und Rüstungsproduktion versorgte. Inzwischen ist Jürgen Bundessprecher der DFG-VK, Autor zahlreicher Bücher und weiterhin
engagiert rund um die damaligen Anliegen
und mitten in der Friedensbewegung.
Ebenfalls eng mit einer schwäbischen
Schwarzwaldstadt verbunden ist der zweite
Preisträger: IMI, die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Als 1996 das KSK –
Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr gegründet und in Calw stationiert wurde, war
zwar klar, dass diese Einheit sozusagen die
Speerspitze der Kriegsführungsfähigkeit der
Bundeswehr werden sollte, aber niemand
wusste genaues über diese Truppe, die von
einem Schleier der Geheimhaltung und Desinformation umgeben war. Damals war Not an
Recherchen und Informationen, um die Öffentlichkeit aufzuklären und die Friedensbewegung in Aktion zu bringen. Beides ist dank
IMI gelungen: Mit der Mobilisierung gegen
das KSK in Calw kam dank der Unterlagen
und Materialsammlungen von IMI und dank
des Engagements seiner Akteure, allen voran
ist Tobias Pflüger zu nennen, nach längerer
Flaute auch die landesweite Friedensbewegung wieder in die Gänge: 1997 fand dort
wieder der erste große Ostermarsch nach
mehreren Jahren statt. Seither hat uns die
Rolle des KSK in den folgenden Kriegen immer wieder zu Demonstrationen und Protesten nach Calw geführt. Die Arbeit von IMI ist
inzwischen aus der täglichen Arbeit der Friedensbewegung nicht mehr wegzudenken und
unentbehrlich geworden. Wir gratulieren!

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

www.friedensnetz.de

/ buero@friedensnetz.de

Aachener Friedenspreis ging nach
Baden–Württemberg:
Jürgen Grässlin und IMI für
Friedensengagement ausgezeichnet

Jahrestreffen Friedensnetz:
Samstag, 17. Dezember,
Stuttgart Waldheim Gaisburg,
Obere Neue Halde 1
www.friedensnetz.de
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RÜCKSEITE

UMBRUCH Die Politik in die eigenen Hände nehmen
Kriege beenden
Waffenexporte stoppen
Demokratie und soziale Gerechtigkeit durchsetzen

18. bundesweiter und internationaler Friedensratschlag 2011
in Kassel, Universität, Wilhelmshöher Allee 73, Sa/So, 26./27. November 2011
Samstag, 26. November
Einlass und Anmeldung ab 11 Uhr

12.00-14.15 Uhr Plenumsvorträge (Aula)
Umbrüche – wohin man sieht. Und in Deutschland? - Dr. Peter Strutynski, Kassel, AG Friedensforschung
Arabellion: Was blieb von den arabischen Revolten? - Prof. Dr. Werner Ruf, Kassel
Intervention in Libyen – Soll das Schule machen? - Daniela Dahn, Berlin
Deutsche Waffen in alle Welt? Nicht mit uns - Jan van Aken, MdB, Hamburg

14.30-16.00 Uhr Parallele Foren und Workshops
A1-A3: Diskussionsrunden mit Werner Ruf, Daniela Dahn, Jan van Aken
A4: Von der Euro-Krise zur Krise der Demokratie - Dr. Andreas Wehr, Berlin/Brüssel
A5: Entwicklungsmodelle in Lateinamerika aus linker Sicht - Achim Wahl, Berlin
A6: Asiens Sprung in die Gegenwart: Russland-China-Mongolei. Ein Kulturraum voller Rohstoffe - Kai Ehlers. Hamburg
A7: Von Kaiser Wilhelm bis heute: Die Türkei-Politik Deutschlands - Murat Çakir, Kassel, Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen.
A8: Die Linke – Auch in Zukunft Partner der Friedensbewegung? - Christine Buchholz, MdB Die Linke
A9: Gewaltfreiheit und Widerstand! - Bernhard Nolz, Siegen, PädagogInnen für den Frieden

16.15-17.15 Uhr Plenum (Hörsaal)
Der Nahost-Konflikt und das Völkerrecht: Was wird aus Palästina? - Prof. Dr. Norman Paech, Hamburg

17.30-19.00 Parallele Foren und Workshops
B1: Diskussionrunde mit Norman Paech
B2: Das Kundus-Massaker vor dem Untersuchungsausschuss - Kirsten Janssen, Berlin
B3: Der aktuelle, radikale EURO-Imperialismus - Lucas Zeise, Frankfurt a.M.
B4: Afghanistan, Irak, Libyen: Vom Scheitern des Interventionismus - Joachim Guilliard, Heidelberg
B5: Die Vereinten Nationen: Garant des Friedens oder Instrument der NATO? - Dr. Alexander Neu, Berlin
B6: Blauhelme, Grünhelme oder gar keine Helme? - Kontroverse zwischen Friedensratschlag und IMI
Christoph Marischka, Tobias Pflüger, Christian Koch, Peter Strutynski
B7: Todesstaub – Die Folgen des Einsatzes von Uranmunition in den Kriegen der NATO - Frieder Wagner, Köln; Filmautor
B8: Studieren für den Krieg? Hochschulen zwischen Militarisierung und Zivilklausel - Senta Pineau, Köln
B9: Dresden nazifrei: Probleme und Erfolgsbedingungen antifaschist. Bewegungen - Ringo Bischoff, ver.di

Sonntag, 27. November
9.00 Uhr: Plenumsvortrag (Aula)
Den „immerwährenden“ Krieg in Afghanistan beenden – Den Menschen eine Stimme geben - Malalai Joya, Afghanistan

10.00-11.45 Uhr Parallele Foren und Workshops
C1: Diskussionsrunde mit Malalai Joya
C2: Der libysche Krieg des Westens - Dr. Erhard Crome, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung
C3: Wohin treibt Syrien? Opposition, ausländische Interessen und Wünsche nach Veränderung - Karin Leukefeld, Journalistin
C4: Kurdische Perspektiven für den Nahost-Friedensprozess - Baki Gül, Brüssel
C5: Zurück aus Gaza – Ein Reisebericht - Matthias Jochheim, Frankfurt a.M., IPPNW
C6: Bundeswehrreform: Humanitäres Bomben für die Wirtschaft? - Lühr Henken, Berlin
C7: Die Eroberung der Schulen: Wie die Bundeswehr in Bildungsstätten wirbt - Michael Schulze von Glaßer, Kassel
C8: Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung: Das Ende der Meinungsfreiheit in der EU? - Hannes Hofbauer, Wien

12.00-13.45 Uhr: Plenum
Die Politik in die eigenen Hände nehmen – Friedens- und soziale Bewegungen als Akteure
Es diskutieren: Stefan Lindner (Attac), Matthias Jochheim (IPPNW), Heike Hänsel (MdB Die Linke) , Helga Schwitzer,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied IG Metall, Moderation: Dr. Sabine Schiffer
13.45 Uhr: Schlusswort

Veranstalter: AG Friedensforschung
Verantw.: Dr. Peter Strutynski
E-mail: peter.strutynski@gmx.de
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Informationen:
AG Friedensforschung, Germaniastr. 14, 34119
Kassel; Tel. 0561/93717975 (oder -93717974)
www.ag-friedensforschung.de

