
USA: Imperium im Niedergang

• Die arabischen Revolten und der Niedergang der USA

• USA und Europa: Von der Kooperation zur Konkurrenz

• NATO-Gipfel in Chicago – Gegengipfel inklusive

• US-amerikanische Normalität: „Israel-Lobby“

• Russische Außenpolitik gegenüber Syrien 

• „Kleiner Friedensratschlag“ zu Syrien und Iran  

Herausgeber:
Bundesausschuss Friedensratschlag Juli 2012/Nr. 4



Inhalt USA – Imperium im Niedergang 

 
Die arabischen Revolten und der Niedergang 
der USA                                                                       3
US-amerikanische Normalität: „Israel-Lobby“            10

USA und Europa – von der Kooperation zur 
Konkurrenz                                                                  5

„Auf der richtigen Seite der Geschichte“                    12

NATO-Gipfel in Chicago – Gegengipfel inklusive       8
„Kleiner Friedensratschlag“ zu Syrien und Iran         14

Zusammenbruch des US-Imperiums vor 2020            4
Inside Wall Street – Der Fluch der Job-Daten             7
Gemeinsame Militärmanöver Israel-USA                  11
Interview mit Syriens Präsident Assad                      15
Friedensnetz Baden-Württemberg                            16 

Fotos im Heft: 
Seite 1 und Seite 8: 
Proteste beim NATO-Gipfel in Chicago Mai 2012 
(S.1: Tamer Fouad) S.8: JoyodResistance - Flickr)
Seite 3: Proteste auf dem Tahir-Platz in Kairo 8: Flickr
Seite 5: Rainer Rupp (Schattenblick)
Seite 6: Moneyslave (Grafik lhs.ggpht.com)
Seite 9: Grafik Rüstungsausgaben (Friedensjournal)
Seite 13: S. Lawrow (Wickipedia)
Seite 15: (Helmut Woda)

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:            11.07.2012
Das nächste Friedensjournal erscheint am 15.09.2012

Das Friedensjournal erscheint 6-mal jährlich 
und ist zum Solibeitrag von 15,00 EUR über 
die Redaktionsanschrift zu beziehen.
Internet: 
www.frieden-und-zukunft.de/?Friedensjournal

ISSN 2193-9233

Herausgeber:
Bundesausschuss Friedensratschlag
Germaniastraße 14, 34119 Kassel
Tel.: 05 61 / 937 17574
e-mail: peter.strutynski@gmx.de
www.ag-friedensforschung.de

Redaktion:
Hugo Braun, Christine Buchholz, Bernd Guß, Lühr 
Henken, Dieter Lachenmayer, Werner Ruf, Bärbel 
Schindler-Saefkow, Peter Strutynski, Horst Trapp, 
V.i.S.d.P.: Karl-Heinz Peil

Redaktionsanschrift:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
c/o Gewerkschaftshaus Frankfurt,
Wilhelm-Leuschner-Straße 69 –77,
60329 Frankfurt am Main,
Tel.: 0 69/24249950 · Fax: 0 69/24249951
e-Mail: Frieden-und-Zukunft@gmx.de

Bankverbindung:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01 · Kto.-Nr.: 2 00 08 13 90

Liebe LeserInnen und Leser, 

die  USA  und  deren  weltpolitische 
Rolle  sind  in  dieser  Ausgabe  unser 
Schwerpunktthema. 

Wir erinnern daran, dass bereits vor 
längeren Jahren der weltweit bekannte 
Friedensforscher  Johan  Galtung  den 
Zusammenbruch  des  US-Imperiums 
bis 2020 vorausgesagt hat. (1980 hat-
te er die Vorhersage gewagt, dass vor 
1990  die  Mauer  zusammenbrechen 
würde und danach das sowjetische Im-
perium). Wir machen in dieser Ausga-
be  den  Versuch,  seine  Prognose  zu 
den USA anhand deren weltpolitischen 
und  wirtschaftlichen  Entwicklung  zu 
prüfen.

Aktuelle Anlässe hierfür gibt es eini-
ge. Vor allem wird der jetzt anlaufende 
US-Präsidentschaftswahlkampf  wohl 
auch hierzulande in  den Medien the-
matisiert werden – mit den politischen 
Themen, die im Wahlkampf eine Rolle 
spielen. 

Zunächst analysiert Werner Ruf den 
schwachen Einfluss der US-Politik auf 
den  Arabischen  Frühling,  wo  dieser 
Machtverlust  besonders  deutlich  her-
vortritt. 

Schwerpunkt der Analyse ist natür-
lich der wirtschaftliche Niedergang, vor 
allem  auch  im  Kontext  der  europäi-
schen Wirtschafts-, Finanz- und Euro-
krise. Wir haben dazu Rainer Rupp be-
fragt, der seit Jahren intensiv über die-
se Themenkreise in allen Facetten pu-
bliziert. 

Dem  wirtschaftlichen  Niedergang 
steht leider immer noch eine weltweit 
dominierende  militärische  Stärke  ge-
genüber, wie das auch in der aktuellen 
SIPRI-“Hitliste“  der  weltweit  größten 
Militärausgaben wieder mal ersichtlich 
ist (siehe Grafik Seite 9). Vor diesem 
Hintergrund muss man auch den dies-
jährigen  NATO-Gipfel  in  Chicago  se-
hen.  Unser  Autor  Tobias Pflüger  war 
Teilnehmer des gleichzeitig stattgefun-
denen  Gegengipfel  mit  zahlreichen 
Veranstaltungen  und  Gegendemons-
trationen.  Seine  Eindrücke  von  der 
dort präsenten US-Friedensbewegung 
sind ermutigend, vor allem auch durch 
deren  Schulterschluss  mit  der  nach 
wie  vor  aktiven  Occupy-Bewegung. 
Sein wichtiges Fazit lautet: Da Austeri-
täts-  und Kriegspolitik  im Zusammen-
hang zu sehen sind, gehören auch an-
timilitaristische  und  antikapitalistische 
Oppositionspolitik zusammen.

Der Artikelbeitrag von Ludwig Watz-
al  zur  „Israel-Lobby“  in  den  USA  ist 
besonders aufschlussreich, weil er mit 
gängigen  Vorstellungen  aufräumt.  In 
rechten  Kreisen  wird  schließlich  aus 
der „Israel-Lobby“ in den USA schnell 
eine  verschwörungstheoretische  Sicht 
über den „Einfluss der Juden in Ameri-
ka“.  In  den  USA handelt  es  sich  bei 
pro-israelischen  Organisationen  wie 
AIPAC jedoch nur um den dort  ganz 
alltäglichen Wahnsinn  des  organisier-
ten Lobbyismus. 

Natürlich  beschäftigen  wir  uns  ins 
dieser  Ausgabe  auch  wieder  mit  der 
drohenden  Kriegsgefahr  durch  die 
Konflikte mit Syrien und den Iran. Die 
russische Außenpolitik im Syrien-Kon-
flikt  erscheint  widersprüchlich,  vor  al-
lem wegen dem massiven Druck, der 
vom Westen ausgeübt wird. Damit soll 
Russland wie im Frühjahr letzten Jah-
res  mit  dem  Akzeptieren  der  Li-
byen-Resolution  im  UN-Sicherheitsrat 
einknicken,  um  den  Kriegstreibern 
freie Hand gegen Syrien zu gewähren. 
Wir haben deshalb einen Text des rus-
sischen  Außenministers  Lawrow  aus-
zugsweise  abgedruckt,  der  im Bezug 
auf die Grundsätze der russischen Au-
ßenpolitik  recht  aufschlussreich  als 
Hintergrundinfo für den weiteren Fort-
gang des Syrien-Konfliktes ist. 

Die Eskalation der Entwicklung um 
Syrien und den Iran war auch Gegen-
stand  eines  kurzfristig  angesetzten 
„Kleinen Friedensratschlages“  in  Kas-
sel am 8.7.2012. Peter Strutynski fasst 
in  seinem  Beitrag  die  wesentlichen 
Punkte  und  die  daraus  ableitbaren 
Perspektiven  für  die  Friedensbewe-
gung zusammen. Fest steht: Was bis-
lang  geschah,  mit  Unterschriften-
sammlungen,  Saal-Veranstaltungen, 
Mahnwachen  und  Infostände  ent-
spricht  noch  längst  nicht  der  realen 
Kriegsgefahr.  Wir  müssen  deshalb 
darauf hinarbeiten, als Friedensbewe-
gung  bei  einer  weiteren  Eskalation 
auch  „außerplanmäßig“  präsent  sein 
zu können. 

Unabhängig  davon  stehen  dem-
nächst planmäßige und planbare Ter-
mine an:  Der  Hiroshima-Tag am 6.8. 
und der Antikriegstag am 1.9. - Gele-
genheiten,  um  auf  aktuelle  Bezüge 
hinzuweisen, wie z.B. am 1.9. in Kas-
sel mit einer Demo zum Gelände des 
Panzerproduzenten Kraus-Maffei. 

Karl-Heinz Peil
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   Die arabischen Revolten und der Niedergang der USA
von Werner Ruf, emer. Professor für internationale Politik 

Revolutionärer  noch  als  die  Um-

wälzungen  in  Tunesien  und  Ägypten 

erschien die Haltung der USA und des 

Westens wie auch seiner Medien: Sie 

ließen ihre jahrzehntelangen „Freunde“ 

wie heiße Kartoffeln fallen. Verblüffen-

der noch: Schon sehr früh brachten die 

USA ihre Unterstützung für die Völker 

zum Ausdruck.  So erklärte  der  Spre-

cher  des  Weißen  Hauses,  Robert 

Gibb, bereits am 31. Januar, dass „den 

legitimen  Forderungen  des  ägypti-

schen  Volkes  nach  Versammlungs- 

und Redefreiheit stattgegeben werden“ 

müsse. Der Sprecher des US-Außen-

ministeriums,  Philip  Crowley,  erklärte 

bei einem Besuch in Algier am 18. Fe-

bruar  2011:  „Der  Wandel  ist  notwen-

dig. … Wir ermutigen diesen Wechsel 

und wir wollen einen friedlichen Wan-

del.“ Die westlichen Medien von CNN 

bis ZDF, von New York Times bis FAZ 

stimmten in  den revolutionären  Jubel 

ein. 

Anzeichen für den 
Machtverlust der USA
Leitet  dieser  „Wandel“  einen  radi-

kalen Politikwechsel  ein oder stellt  er 

in  subtiler  Weise eine Kontinuität  der 

amerikanischen  und  westlichen  Au-

ßenpolitik dar? Wollte nicht schon Ge-

orge W. Bush den Mittleren Osten de-

mokratisieren? Offiziell galten die Krie-

ge in Irak und auch in Afghanistan die-

sem  Ziel  –  auch  wenn  die  wahren 

Gründe die Kontrolle des Öl- und Gas-

reichtums der Region waren. Die Krie-

ge  sind  verloren,  ihr  Ergebnis  sind 

zwei  zerfallene  Staaten.  Zugleich  si-

gnalisieren  sie  die  demütigende  Nie-

derlage  der  einzigen  nach  Ende des 

Kalten  Krieges  verbliebenen  Super-

macht. 

Für  die  Bush-Administration  galt, 

was  der  neokonservative  Kolumnist 

der   Washington  Post  Charles  Krau-

thammer am Ende der Bipolarität den 

USA als Programm aufgegeben hatte: 

“Unsere beste Hoffnung auf  Sicherheit 

....  ist  Amerikas  Stärke  und  die  Wil-

lenskraft,  eine unipolare Welt zu  füh-

ren und ohne Scham (unshamed) die 

Regeln  der  Weltordnung  festzulegen 

und sie auch durchzusetzen”.4 Dieser 

unipolare Augenblick scheint zu Ende 

zu  gehen.  Die  weltweite  Wirtschafts- 

und Finanzkrise hat auch die militäri-

schen Kapazitäten der Führungsmacht 

zu  erodieren  begonnen:  Aufgrund 

mangelnder  Finanzierungsmöglichkei-

ten  mussten  die  USA aus  dem welt-

weit  geplanten  Anti-Raketen-Pro-

gramm,  dem  einzigen  transatlanti-

schen Rüstungsprojekt MEADS (Medi-

um  Extended  Air  Defense  System) 

aussteigen;  erstmalig  seit  zehn  Jahr-

zehnten  wächst  der  Militär-Etat  nicht 

mehr, sondern muss – wenn auch ge-

ringe – Kürzungen hinnehmen; in ihrer 

jüngsten Nationalen Sicherheitsstrate-

gie (Mai 2010) erklären die USA, dass 

sie  hinfort  nicht  mehr  zwei  Kriege 

gleichzeitig  führen  werden,  sondern 

nur noch einen. Die US-Luftwaffe be-

schwört  in  geradezu  dramatischer 

Weise den Verlust ihrer Fähigkeiten.

Der Applaus für die Revolten wur-

de begleitet von engen Kontakten zwi-

schen den USA und der jeweiligen Mi-

litärführung  in  Tunesien,  vor  allem 

aber  in  Ägypten:  Während  die  ver-

hassten  Symbole  der  Macht,  Ben Ali 

und  Mubarak,  verjagt  wurden,  sollte 

der Kern der prowestlichen Strukturen 

erhalten bleiben.   Ziel  des „Wandels“ 

ist es, die Kontinuität des Einflusses zu 

sichern,  indem kosmetische Korrektu-

ren werden: Strategiewechsel aber be-

deutet nicht Änderung der Politikziele.

Der Krieg in Libyen: US-
Führungsschwäche?
Schon am 10. März 2011, drei Wo-

chen nach Beginn der Revolten gegen 

Gaddhafi,  anerkannte  Frankreich  den 

in  Benghazi  gebildeten   „Nationalen 

Übergangsrat“  als „legitimen Vertreter 

des libyschen Volkes“ – obwohl  nicht 

einmal  die  Namen  der  Hälfte  seiner 

Mitglieder bekannt waren. Nicolas Sar-

kozy  kündigte  die  Entsendung  eines 

Botschafters an und schlug eine militä-

rische Intervention vor. Da trat plötzlich 

die Arabische Liga in Aktion, die sich 

seit  ihrer  Gründung  1945  vor  allem 

durch  Inaktivität  ausgezeichnet  hatte, 

waren doch die Gegensätze zwischen 

den reaktionären Monarchien und den 

säkularen  Staaten,  die  sich  oft  einen 

sozialistischem  Anstrich  gaben,  zu 

groß. Am 12. März beschloss die Liga, 

„den Sicherheitsrat  der Vereinten Na-

tionen  zu  veranlassen,  seine  Verant-

wortung wahrzunehmen, indem er ein 

Flugverbot  über  den  libyschen 

Luftraum  verhängt,  um  die  libysche 

Bevölkerung zu schützen.“ Der Sicher-

heitsrat nahm am 17. März 2011 diese 

Entschließung zum Anlass, um in sei-

ner Resolution 1973 die Einrichtung ei-

ner  Flugverbotszone  zum Schutz  der 

Zivilbevölkerung zu verfügen. Die Hal-

tung der USA war bis zum Vortag nicht 

klar gewesen, wandte sich doch vor al-
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lem Verteidigungsminister Gates mas-

siv  gegen jede Art  militärischer  Inter-

vention, da sie zwangsläufig zu Angrif-

fen gegen libysche Militäreinrichtungen 

und so zu einem veritablen Krieg füh-

ren müsse.

Richtig ist, dass die USA sich den-

noch mit  Beginn des Krieges an die-

sem beteiligten, zugleich unternahmen 

sie  große  Anstrengungen,  um  die 

NATO zur  Übernahme des Komman-

dos  zu  bewegen.  Nach  langwierigen 

Verhandlungen  übernahm  die  NATO 

das  Kommando  der  Operationen  am 

31. März.  Der Führungsmacht gelang 

es  aber  nicht,  das  Bündnis  geeint  in 

den  Krieg  zu  führen:  Nur  14  der  28 

Mitgliedstaaten nahmen an der Koaliti-

on  der  Willigen  teil.  Die  Problematik 

der – ohne Bundestagsmandat - in den 

NATO-Stäben tätigen  deutschen Offi-

ziere  bleibt  hier  ausgeblendet.  Inter-

essant  ist  die  Beteiligung  der  Nicht-

NATO-Staaten Jordanien, Qatar,  Ver-

einigte Arabische Emirate und Schwe-

den.  Diese  „humanitäre  Intervention“ 

forderte zwischen 50.000 und 100.000 

Todesopfer.

In  einem  Jubelartikel  lobten  der 

permanente Vertreter der USA bei der 

NATO und der Oberkommandierende 

der  US-Streitkräfte  in  Europa  den 

„Sieg  der  NATO  in  Libyen“.  Jedoch: 

„Sicherlich spielten die USA eine wich-

tige Rolle,  indem sie Nachrichten be-

schafften, die Luftbetankung sicherten, 

Zielermittlung bereitstellten.“ Kurz: Die 

Kampfhandlungen überließen sie wei-

testgehend den Partnern. So gesehen 

liest sich der Libyen-Krieg als Blaupau-

se  für   die  auf  dem  NATO-Gipfel  in 

Chicago beschlossene neue Strategie 

der  smart  defense,  der  „intelligenten 

Verteidigung“,  die  nichts  anderes  be-

deutet  als  die  Neuorganisation  des 

burden  sharing  im  Bündnis,  nämlich 

die Umverlagerung von Kosten auf die 

kleineren Bündnispartner.

Verlust der militärischen 
Kontrolle in Nahost
Damit wird deutlich: Die USA sind 

nicht mehr willens oder in der Lage, al-

lein die militärische Kontrolle im Nahen 

und  Mittleren  Osten  zu  sichern.  Als 

Stellvertreter bauen sie Saudi-Arabien 

und den Golf-Kooperationsrat auf, dem 

nun auch Marokko und Jordanien bei-

treten  werden.  Gemeinsam mit  Israel 

sollen diese ultra-reaktionären Staaten 

nun für die Sicherheit der Ölzufuhr sor-

gen und ein regionales Gegengewicht 

gegen den Iran bilden. Voraussetzung 

hierfür  ist  der  Sturz  des Assad-Regi-

mes, des einzigen regionaler Partners 

des Iran. Den Golfstaaten geht es zu-

gleich um die Beseitigung des letzten 

säkularen Staates in der Region, nach-

dem in Marokko, Tunesien und Ägyp-

ten bereits die Islamisten zur stärksten 

politischen Kraft geworden sind.

Der mit den bejubelten arabischen 

Revolten  eingeleitete  regime  change 

light entpuppt sich so als geschicktes 

aber  zugleich  verzweifeltes  Manöver: 

Die  nicht  mehr  durch  zwischenge-

schaltete Diktatoren haltbare Hegemo-

nie soll  gesichert  werden durch reak-

tionäre und anachronistische Vasallen, 

die alle für eine neoliberale Politik ste-

hen.   Damit  aber werden sich mittel-

fristig die sozialen Gegensätze weiter 

verschärfen.  Die  plötzlich  als  „gemä-

ßigte“  bezeichneten  islamistischen 

Kräfte werden aber die Hoffnungen der 

Bevölkerung  nicht  einlösen  können 

und untergraben damit ihre eigene Le-

gitimität.  Der  Aufbau der  reaktionärs-

ten  Regime  der  Welt  zum  Garanten 

der  Sicherheit  und  des  Ölexports  im 

Nahen Osten wird aufgrund der wach-

senden sozialen Antagonismen auf tö-

nernen Füßen stehen. Der unbestreit-

bare Niedergang der USA mag vorder-

gründig  Freude  wecken  –  die  neuen 

Partner des Westens und die sich her-

ausbildende  Multipolarität  werden  die 

Welt aber nicht friedlicher machen.  

    Zusammenbruch des US-Imperiums vor 2020
      Interview mit dem norwegischen Friedensforscher Johan Galtung aus dem Jahr 2006 für die Zeitung Junge Welt

[…] Frage: Herr Galtung, haben Sie eine weitere Pro-

gnose?

Ja. Sie betrifft den Zusammenbruch des US-Imperiums. 

Diesen prognostizierte ich 2000 für den Zeitraum von 2020 

bis 2025. Aber dann ist Herr Bush jr. Präsident geworden, 

und  ich  habe  diese  Frist  um fünf  Jahre  abgekürzt,  weil 

Bush beschleunigend wirkt.  Deswegen sage ich jetzt:  vor 

2020. Das heißt aber nicht, dass die USA zusammenklap-

pen. Vielmehr wird es eine Befreiung für die USA sein. Sie 

werden erblühen,  wenn sie von diesem Imperium befreit 

sein werden.

Frage: Die marxistische Theorie sagt ja schon im Kom-

munistischen Manifest, dass das bürgerliche Produktions-

verhältnis keine Gnade kennt. Andererseits ist der Welt-

markt auch die Bedingung für allgemeine Befreiung: Man 

muss ihn nur abschaffen.

Die allgemeine These von Marx ist die, dass das Elend 

des  Proletariats  Auslöser  eines  Befreiungsimpulses  sein 

wird.  Wenn man das kapitalistische System als ein Welt-

system betrachtet, gibt es eine Menge Elend, vor allen in 

den Ländern des Südens. Doch Marx hat sehr ökonomisch 

und nicht über das Militär nachgedacht. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg haben die USA beispielsweise 70 Interventionen 

unternommen.  Meistens,  um das  System  zu  verteidigen. 

Und das löst Gegenkräfte aus, die nicht dieselben sind, die 

Marx beschreibt. […]

Deshalb ist das US-Imperium nicht so sehr durch eine 

proletarische Revolution im Marxschen Sinne bedroht, son-

dern von denjenigen, die nicht  mehr möchten, dass man 

gegen sie interveniert. Und davon gibt es sehr viele. Man 

spricht davon, dass das US-Imperium nach 1945 etwa zwi-

schen zwölf und sechzehn Millionen Menschen getötet hat. 

Und meistens, um die ökonomische Macht zu behalten.

Quelle: Junge Welt vom 31.03.2006
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   USA und Europa: Von der Kooperation zur Konkurrenz 
     Interview mit Rainer W. Rupp, Volkswirt und Publizist, Saarbrücken

FJ: Die wirtschaftliche Situation der 

USA spitzt sich dramatisch zu und 

könnte bei den anstehenden Präsident-

schaftswahlen zu einer Niederlage für 

Barack Obama führen. Dieser hinge-

gen macht für die nicht zu leugnenden 

Probleme die derzeit innerhalb der EU 

eskalierende Finanz-, Wirtschafts- und 

Eurokrise mit verantwortlich. Ausgelöst 

wurde die Krise aber bekanntlich 2008 

in den USA. Doch wo liegen denn die 

tieferen Wurzeln dieser Krise - wenn 

man mal von einer globalen Kapitalis-

muskritik absieht? 

Ihre  Wurzeln  gehen  viel  tiefer  als 

die für Lieschen Müller in die Welt ge-

setzten  Ammenmärchen von den feh-

lenden  Regularien  des  Finanzsystem 

oder  der  Gier  der  Bankster  und  Heu-

schrecken.  Das  sind  nur  die  Sympto-

me.  Die  eigentlichen  Probleme  liegen 

im System des Kapitalismus selbst, der 

immer  neue,  faszinierende  aber  zu-

gleich  giftigere  Sumpfblüten  hervor 

bringt. 

Die  Aussaat  für  das  derzeit  wu-

chernde  toxisches  Gewächs,  das  Zig 

Millionen hart arbeitender Menschen in 

existentielle Nöte und Schlimmeres ge-

stürzt hat, geht auf das Jahr 1971 zu-

rück.  In  diesen  Jahren  wurde  der 

Grundstein für den fundamentalen Um-

bau der westlichen Finanzwirtschaft ge-

legt.  Sie  wurde  zu  einem  Kartenhaus 

der wunderbaren Geldvermehrung, das 

im Laufe der letzten Jahrzehnte mit im-

mer neuen Etagen aufgestockt wurde. 

Bis es 2008 zusammenkrachte. 

1971  leitete  die  zweite  Phase  der 

ökonomischen  Entwicklung  des  Wes-

tens in der Nachkriegszeit ein. Alles be-

gann mit der Auflösung des Gold Stan-

dards  des  Dollar  durch  Präsident  Ri-

chard Nixon. Die einstigen Überschüs-

se  in  der  US-Zahlungsbilanz  und  im 

US-Haushalt  der  beiden  Nachkriegs-

jahrzehnte  hatten  sich  Ende  der  60 

Jahre  in  massive  Defizite  verwandelt. 

Der Kapital-Export der USA, der Treib-

riemen der boomenden kapitalistischen 

Wirtschaften  des  Westens,  war  1971 

längst ins Stocken geraten. Das einzu-

gestehen, hätte aber das Ende der öko-

nomischen  und  damit  auch  der  politi-

schen US-Vorherrschaft über dem Rest 

des Westens bedeutet.

Aber  statt  mit  schmerzhaften  Ein-

schnitten  und  Sparmaßnahmen  das 

US-Zwillingsdefizit  zu  korrigieren,  ließ 

sich die Führung in Washington auf ein 

gewagtes  und  hochgefährliches  Spiel 

ein  und  trieb  stattdessen  die  Defizite 

sogar  noch  weiter  in  die  Höhe.  Aber 

wer sollte für ihre Verschwendung be-

zahlen? – Auch dafür hatte Washington 

die Lösung, nämlich der Rest der Welt! 

– Und wie sollte das funktionieren? -- 

Mit  Hilfe  eines  permanenten  Transfer 

von  Kapital,  das  ab  diesem Zeitpunkt 

unaufhaltsam und  stetig  über  den At-

lantik  und  den  Pazifik  nach  Amerika 

floß,  um  dort  die  US-  Defizite  in  der 

Handelsbilanz  und  im  Haushalt  zu  fi-

nanzieren.

Diese Zwillingsdefizite der US-Wirt-

schaft   funktionierten über  Jahrzehnte 

wie  ein  riesiger  Staubsauger.  Sie  ab-

sorbierten die in Europa, Asien und in 

den  arabischen  Öl-Staaten  produzier-

ten Überschüsse an Waren, Dienstleis-

tungen und Kapital.  Für diese Ausfuhr 

realer  Güter  nahmen  die  Exporteure 

dann  das  grün  bedruckte  Papier  der 

Amerikaner  (Dollar)  entgegen und be-

handelten den fiktiven Wert des grünen 

Papiers  als  wäre  es  Gold,  ja  sogar 

noch besser als Gold, denn der Dollar 

galt nicht nur absolut sicher, sondern er 

war auch viel einfacher zu handhaben 

als  Gold  und brachte  obendrein  auch 

noch  Zinsen.  Die  Exporteure  in  die 

USA bunkerten entweder ihre Dollar als 

Sicherheit  für  schlechte  Zeiten  (Wäh-

rungsreserve) oder sie bezahlten damit 

Importe,  insbesondere  Rohstoffe  aus 

anderen Ländern,  die wieder  in Dollar 

denominiert  waren.  Für  die  so  in  die 

Welt  gesetzten  Dollar,  die  ja  Schuld-

scheine  der  USA  darstellten,  musste 

Amerika bis heute nicht bezahlen. 

FJ: Wieso konnte dieses System 

fast vier Jahrzehnten so scheinbar her-

vorragend funktionieren?

Der Grund liegt darin: Obwohl die-

ses  "Arrangement"  das  wohl  gröbste 

ökonomische  Ungleichgewicht  im  glo-

balen Maßstab darstellte, war es für die 

Profiteure des Systems doch so etwas 

wie ein globales Gleichgewicht. Das in-

ternationale  System  sich  rasch  be-

schleunigender,  asymmetrischer  Fi-

nanz- und Handelsströme erweckte so-

gar  eine  Zeitlang  den  Anschein  von 

Stabilität  und stetigem Wachstum, be-

scherte es doch in allen daran teilneh-

menden  Staaten  der  herrschenden 

Klasse rasant steigende Profite und zu-

gleich eine zunehmende Prosperität für 

die Arbeiterklasse. 

Angetrieben  vom  stetig  wachsen-

den US-Zwillingsdefizit produzierten die 

Überschuss-Volkswirtschaften  (insbe-

sondere  Deutschland,  Japan,  die  Öl-

Staaten am Persischen Golf und später 

auch  China)  am  laufenden  Band  die 

Waren,  Dienstleistungen  und Rohstof-

fe,  die  der  gigantische  und  kaufkraft-

starke  US-Markt  immer  schneller  ab-

sorbierte. Fast 70% der Gewinne, wel-

che die Überschussländer global erwirt-

schafteten, flossen dann zurück in die 

Vereinigten  Staaten,  wo  sie  von  Wall 

Street in US- Direktinvestitionen in an-

dere Ländern,  in Aktien und in immer 

abenteuerliche  neue  „Finanzprodukte“ 

umgewandelt wurden.

FJ: Welche Auswirkungen der Krise 

sind nun für die USA als imperiale Füh-

rungsmacht selbst zu erwarten?

Die  USA  befinden  sich  im  histori-

schen Niedergang, sowohl nach außen 

als nach innen. Außenpolitisch werden 

durch die Krise ausgelöste tektonische 

Verschiebungen im globalen ökonomi-

schen Kräftespiel weitreichende Folgen 

haben,  die  sich  jedoch  erst  in  den 

nächsten  Jahren,  bzw.  im  nächsten 

Jahrzehnt als nachhaltige Veränderun-

gen  im  politischen,  gesellschaftlichen 
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und ideologischen Überbau wider spie-

geln werden. 

Innenpolitisch  wird  dieses  durch 

die rasante Verarmung der amerikani-

schen  Mittelschicht  unterstrichen,  die 

bisher  mit  Abstand  der  wichtigste 

Stützpfeiler der herrschenden Verhält-

nisse war. 

US-Trendforscher  erwarten  in den 

nächsten Jahren in den USA nicht nur 

eine markante Zunahme und Auswei-

tung  schwerer  sozialer  Unruhen son-

dern der bekannte Direktor des Trends 

Research  Institute,  Gerald  Celente 

prognostiziert sogar bürgerkriegsähnli-

che Zustände, die den staatlichen Zu-

sammenhalt der USA in Frage stellen 

werden. 

FJ: Bekanntlich ist die Auslösung 

eines Krieges ein „bewährtes“ Mittel, 

um von innenpolitischen Schwierigkei-

ten abzulenken. Gilt das auch aktuell?

Diese Frage ist  schwer  zu  beant-

worten.  Es  könnte  sich  auch  eine 

Wendung  nach  innen  vollziehen,  um 

sich  der  eigenen Probleme anzuneh-

men,  was  aber  derzeit  schwer  abzu-

schätzen ist. Aber mit dem fortschrei-

tenden  Wertverfall  des  Dollars  wird 

dessen  Niedergang  als  Reservewäh-

rung  beschleunigt,  was  dazu  führt, 

dass  der  Rest  der  Welt  keine  US-

Schatzbriefe  mehr  kauft.  Das  bedeu-

tet, dass Washington in Zukunft seine 

Kriege selbst bezahlen muss und nicht 

länger auf Pump die Welt bombardie-

ren kann. 

FJ: Der norwegische Friedensfor-

scher Johan Galtung wagte schon 

2006 die Prognose, dass der Zusam-

menbruch des US-Imperiums bereits 

vor 2020 erfolgen würde. Lag er damit 

richtig – immerhin vor Beginn der Wirt-

schaftskrise 2008?

Wenn  die  US-Politik  weiterhin  zu 

einer besseren Haushaltsführung unfä-

hig  ist  –  und  vieles  spricht  dafür  – 

dann ist Galtungs Prognose durchaus 

realistisch, was ja auch durch jüngere 

Prognosen bestärkt wird.  

Aktuell  gibt  es  auch  weitere  Pro-

gnosen dieser Art. Der Chef der türki-

schen  Demokratischen  Partei,  Namik 

Kemal  Zeybek  warnte  unlängst,  dass 

ein  US-Krieg gegen Iran den Nieder-

gang  der  Vereinigten  Staaten  be-

schleunigen und zu ihrem inneren Zer-

fall führen würde. 

Auch  der  Chef  der  Diplomaten-

schule des russischen Außenministeri-

ums,  langjähriger  US-Spezialist  und 

Kremlberater  Igor  Panarin  prognosti-

ziert  noch in diesem Jahrzehnt  einen 

ökonomischer und moralischer Kollaps 

der USA, der zunächst zu einem Bür-

gerkrieg  und  dann  zu  der  Aufteilung 

des Landes in drei oder vier Teile füh-

ren werde. 

FJ: Wird es an dieser Stelle nicht 

doch recht spekulativ? 

Sind der Türke Zeybeck, der Russe 

Panarin  und  der  bereits  von  mir  er-

wähnte  amerikanische  Trendforscher 

Celente  alles  Spinner?  Oder  ist  tat-

sächlich etwas daran, dass der soziale 

Kitt,  der angeblich die aus allen Him-

melsrichtungen  gekommene  Einwan-

derergesellschaft USA zusammen hält, 

nicht  besonders  stark  ist.  Womöglich 

nicht stark genug, um den zentrifuga-

len Kräften zu widerstehen, die durch 

die  krassen  sozialen  Ungerechtigkei-

ten, durch den moralischen Verfall der 

politischen  und wirtschaftlichen Eliten 

und  durch  die  Zukunftslosigkeit  der 

Massen frei gesetzt werden?

Auf diese Frage können wir  heute 

keine Antwort  geben. Aber ich bin si-

cher, dass wir nicht die einzigen sind, 

die diese Frage stellen. Allein die Tat-

sache,  dass  über  eine  solche  Frage 

nachgedacht  wird,  erschüttert  bereits 

das Prestige der USA und damit ihre 

internationale  politische  Reichweite. 

Schon jetzt dürften sich viele Vertreter 

des europäischen Kapitals die Schlüs-

selfrage stellen: „Welche Vorteile wer-

den  sich  in  Zukunft  noch  aus  einem 

engen transatlantischen Verhältnis zie-

hen lassen?“ Oder: 

Wiegen die Kosten der politischen, 

ökonomischen  und  militärischen  Tri-

but-Zahlungen,  welche  die  niederge-

hende Führungsmacht  USA weiterhin 

von  ihren  europäischen  Vasallen  for-

dert, noch den zu erwartenden Nutzen 

auf? 

Wann ist es vorteilhaft, das System 

des  kooperativen  Imperialismus,  in-

dem die Europäer zur Juniorrolle ver-

dammt sind, zu verlassen und zur offe-

nen Konkurrenz mit Washington über-

zugehen? 

FJ: War denn nicht bereits die Ein-

führung des Euro ein offener Über-

gang von der Kooperation zur Konkur-

renz? Bis vor Ausbruch der Euro-Krise 

sah es ja auch scheinbar eindeutig da-

nach aus?

Bereits die Kommentare und Erklä-

rungen  aus  der  Zeit  der  Euroeinfüh-

rung machen klar, dass die Euro-Kon-

strukteure hauptsächlich daran interes-

siert waren,  die verhasste Bevormun-

dung  durch  Washington  zu  beenden 

und in Zukunft als Europäische Union 

mit den USA „auf Augenhöhe“ über die 

Aufteilung der Welt in Einflusssphären 

zu verhandeln. 

Dennoch,  solange  „schönes  Wet-

ter“  herrschte,  entwickelte  sich  der 

Euro auch ökonomisch prächtig. In Eu-

ropa schien er in den ersten Jahren in 

der Tat die Union zu festigen und auf 

den  Weltmärkten hatte  er  zum Ärger 

der Amerikaner erfolgreich begonnen, 

dem  Dollar  seine  alles  überragende 

Rolle  als  Reservewährung  streitig  zu 

machen. 

FJ: Parallel dazu hatte sich die EU 

ja auch mit ihrer neuen „Sicherheits- 

und Verteidigungsidentität“ einen mili-

tärische Arm für weltweite Einsätze zu-

gelegt. War diese gleichfalls auf offene 

Konkurrenz oder doch eher als Koope-

ration angelegt?

Aufbauend  auf  den  Erfahrungen 

des gemeinsam geführten Angriffskrie-

ges  gegen  Jugoslawien  in  1999  be-

gannen  schon  bald  Gespräche  zwi-

schen der EU und Washington und der 

NATO über weitere gemeinsame, sich 

ergänzende  oder  unilaterale  geführte 

Interventionen rund um die Welt. Das 

führte  2006  zu  einer  regionalen  und 

funktionalen  „Arbeitsteilung“,  bei  der 
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das ehemalige koloniale Afrika in den 

Zuständigkeitsbereich der EU und der 

„Größere  Mittlere  Osten“  in  den  der 

US-geführten NATO fallen sollte.

Im Dezember 2006 erregte der aus 

dem  Kosovo-Krieg  bekannte  NATO-

Interventionsexperte  Jamie  Shea 

("Kollateralschaden")  in  einer  öffentli-

chen  Sitzung  des  „Unterausschusses 

für  Sicherheit  und  Verteidigung“  des 

Europäischen  Parlaments  in  Brüssel 

Aufmerksamkeit  als  er  eine  bessere 

Arbeitsteilung zwischen EU und NATO 

bekannt gab. 

Diese Arbeitsteilung sei sowohl re-

gional  als  auch funktional.  Funktional 

würde sich die EU in Zukunft mehr um 

die nicht-militärischen Aspekte der ge-

meinsamen  Sicherheitsinteressen 

kümmern,  während  die  militärische 

Hardware  Aufgabe der  NATO bliebe. 

Regional sollte das ehemalige kolonia-

le Afrika in den Zuständigkeitsbereich 

der EU fallen und der „Größere Mittle-

re  Osten“  in  den  der  NATO,  meinte 

Shea in seiner neuen Funktion als Di-

rektor  für  Politikplanung  im  NATO-

Hauptquartier. 

FJ: Das erinnert an die imperialisti-

sche Weltaufteilung im 19. Jahrhun-

dert ...

Faktisch  haben  sich  die  West-

mächte im Rahmen der EU und NATO 

ein  modernes  Pendant  zum Kongreß 

von Berlin von 1878 und zum Wiener 

Kongreß von 1815 geschaffen, als fast 

der  gesamte  afrikanische  Kontinent 

unter  europäischen  Kolonialstaaten 

aufgeteilt wurde.

Allerdings hat der im vergangenen 

Jahrzehnt  gezeigte  Interventionsopti-

mismus  mit  den  gemeinsam  durch 

NATO  und  den  USA  geführten  US-

Weltordnungskriegen auf ganzer Linie 

versagt, wie anhand der Beispiele Irak, 

Afghanistan  und  zuletzt  Libyen  deut-

lich wird.

FJ: Abschließend die Frage: Zu 

welchen neuen Partnerschaften und 

Kräftekonstellationen – ohne die USA 

als Führungsmacht - gibt es in Europa 

sich abzeichnende Tendenzen?

Schon jetzt ist zu beobachten, dass 

innerhalb der europäischen Staatenge-

meinschaft  ein  Teil  weiterhin  zu  den 

USA tendiert und der andere Teil  zu-

nehmend  rein  nationale  Interessen 

vertritt. Letztlich aber hängt diese Ent-

wicklung  davon  ab,  wie  schnell  der 

Euro kollabiert und wie tiefgreifend die 

einzelnen europäischen Staaten davon 

betroffen sein werden. 

Mit  dem  Euro  als  Bindeglied  für 

den innereuropäischen, politischen Zu-

sammenhalt  steht  und  fällt  auch  das 

Projekt der gemeinsamen „Sicherheits- 

und  Verteidigungsidentität“  der  EU. 

Daran haben die Eliten hart gearbeitet, 

was  auch  erklärt,  weshalb  sie  zur 

Euro-Rettung sogar bereit sind, die so-

ziale  Stabilität  und  den  inneren  Frie-

den der europäischen Völker zu riskie-

ren. 

Zugleich werden die BRICS-Länder 

als die neuen ökonomischen Kraftzen-

tren  mit  wachsender  internationaler 

Anziehungskraft auftreten und die Ent-

wicklungen in einem verstärkt zu Strei-

tereien neigenden Europa zunehmend 

marginalisieren.  Allerdings  dürfen  die 

BRICS-Länder  nicht  als  homogene 

Gruppe  gesehen  werden.  Zugleich 

vermehren  sich  die  Anzeichen,  dass 

auch sie nun von der Krise eingeholt 

werden, insbesondere China.

In  diesem Hintergrund zunehmen-

der Desintegration in Europa und neue 

entstehender,  globaler  Machtzentren 

dürfte  Berlin  versucht  sein,  vorrangig 

den bereits eingeschlagenen Weg zu 

engeren Beziehungen mit dem BRICS-

Land Russland auf Kosten der transat-

lantischen  Beziehungen  noch  weiter 

auszubauen. 

Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

    Inside Wall Street - Der Fluch der Job-Daten

Alle vier Wochen werden in den USA die aktuellen Ar-

beitsmarktdaten veröffentlicht. [...]

Unter einer fast unüberschaubaren Flut täglicher Kon-

junkturdaten ist der Arbeitsmarkt auf jeden Fall der wich-

tigste Datensatz.  Die USA leiden seit  Jahren unter einer 

Arbeitslosigkeit von über 8 Prozent – in der Spitze waren 

es einmal rund 10 Prozent. Die Wirtschaft schwächelt, kei-

ner kauft, Arbeitgeber stellen nicht ein – es ist ein Teufels-

kreis:  denn  wenn  Arbeitgeber  nicht  einstellen,  bleibt  der 

Verbraucher schwach, verdient ja nichts, kann nichts ein-

kaufen,  keine Dienstleistungen beanspruchen.  Schwache 

Produktnachfrage führt zu weiteren Entlassungen.

Was tun? Die USA wissen weiß keinen Rat. Sicher, es 

gäbe eine einfache Lösung: Die Regierung könnte massive 

Konjunkturhilfen  in  Form  von  Investitionen  geben.  Etwa 

massiv in Infrastrukturmaßnahmen investieren, die in den 

USA dringend notwendig  sind und die  auf  einen Schlag 

hunderttausende Jobs schaffen könnten - im Straßenbau, 

im Hochbau, im Telekommunikationssektor, bei Energieun-

ternehmen. Finanzieren könnte man das ganze zur Zeit so 

günstig wie nie, immerhin gibt es Geld ja umsonst. 

Niedrigere Zinsen als die aktuellen rund null Prozent bei 

der Notenbank wird es nie mehr geben.

Trotzdem ist mit massiven Konjunkturprogrammen nicht 

zu rechnen. Die Republikaner sträuben sich dagegen, zwin-

gen Präsident Barack Obama auf einen sturen Sparkurs, 

an dem eine Konjunktur nicht gesunden kann. Witzig: Mit-

ten in der Eurokrise haben US-Beobachter den Krisenlän-

dern auf dem alten Kontinent immer wieder erklärt, dass sie 

sich nicht gesundsparen können – im eigenen Land sieht 

man das anders, da sollen Steuersenkungen für die Rei-

chen das Trickle-Down-Phantom herbeiführen.

[...]

Der so flüchtige wie strenge Blick auf die monatlichen 

Arbeitsmarktdaten – und auf viele andere Datensätze – lie-

fert Anleger einer kurzfristigen Schwankung aus und ver-

sperrt  den Blick auf  die  Zukunft,  macht langfristig kluges 

Handeln  schwer.  Die  Konjunkturdaten  mögen  der  Wall 

Street mal gefallen und mal nicht – ihre Veröffentlichung ist 

definitiv nicht im besten Interesse des Marktes.

Quelle: www.n-tv.de / 04.07.2012
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   NATO-Gipfel in Chicago – Starker Gegengipfel inklusive
von Tobias Pflüger, Vorstand der Informationsstelle Militarisierung e.V.

Die NATO hielt ihren letzten Gipfel 

vom 20.-  21.  Mai in Chicago ab,  der 

Heimatstadt der derzeitigen US-Präsi-

denten Barack Obama. Der US-Präsi-

dent hatte 57 Staats- und Regierungs-

chefs und die Vertreter der internatio-

nalen Institutionen EU, UN und Welt-

bank  zu  Gast.  Hauptthemen  des 

NATO-Gipfels  waren  die  Rolle  der 

NATO in Afghanistan, das so genannte 

Raketenabwehrschild   und  insgesamt 

die Arbeitsteilung innerhalb der NATO-

Staaten.  Gleichzeitig  fanden trotz  all-

gegenwärtiger Polizeipräsenz und Re-

pressionen umfangreiche Proteste u.a. 

mit  einer  Großdemonstration  und  ei-

nem Gegengipfel in Chicago statt. Zu-

sammen  mit  anderen  aus  der  Frie-

densbewegung in Deutschland konnte 

ich  an  den  Gegenaktivitäten  teilneh-

men. 

Afghanistan-Besatzung 
wird nur verlagert
Zentral an den Beschlüssen zu Af-

ghanistan  ist  der  Grundgedanke,  in 

Zukunft die Besatzung immer mehr in 

afghanische Hände zu geben, dies al-

lerdings unter westlicher Kontrolle. So 

sollen  noch  mehr  in  Ausbildung  und 

Schulung  der  "nationalen  afghani-

schen  Sicherheitskräfte  ANSF"  ge-

steckt werden. Das Beispiel Frankreich 

zeigt, wie diese Verschiebung verkauft 

wird: Der französische Präsident Fran-

cois Holland hatte im Wahlkampf noch 

einen  Abzug  der  französischen  Trup-

pen  aus  Afghanistan  bis  Jahresende 

2012  versprochen.  Hollande  klang 

nach dem NATO-Gipfel schon anders: 

"Auch im Jahr 2013 wird es noch Per-

sonal auf afghanischem Boden geben, 

zum  Beispiel  Ausbilder,  wie  wir  das  

bereits  beschlossen  und  bekanntge-

macht haben. Und auch danach brau-

chen wir noch Leute, die unsere Aus-

rüstung  zurückholen  -  wie  lang  das 

dauert, weiß ich nicht." Zusätzlich zahlt 

Frankreich wohl bis zu 200 Mio. Euro 

an Kompensation. Die Ausbildung der 

afghanischen  'Sicherheitskräfte'  soll 

von 2015 bis 2017 4,1 Mrd. € kosten. 

Davon kämen 2 Mrd. € von den USA, 

450 Mio € aus Deutschland, 650 Mio € 

von den anderen NATO-Staaten und 1 

Mrd. € soll Afghanistan selbst aufbrin-

gen. Woher? Am ehesten wohl durch 

Export  von  Rohstoffen.  Trotz  einer 

auch  vom  deutschen  Botschafter  bei 

der  NATO,  Martin  Erdmann,  im  Ge-

spräch  genannten  "Kriegsmüdigkeit" 

werden  also  auch  deutsche  Bundes-

wehrsoldaten  nach 2014 in  Afghanis-

tan stationiert sein. Im Abschlussdoku-

ment des Gipfels heißt es dazu euphe-

mistisch: "Die NATO ist bereit, auf Er-

suchen der Regierung der Islamischen 

Republik Afghanistan am Aufbau einer  

neuen,  andersartigen  Mission  für  die 

Zeit  nach  2014  zu  arbeiten,  um  die 

ANSF  und  auch  die  afghanischen 

Spezialeinsatzkräfte  auszubilden,  zu  

beraten und zu unterstützen." Die aus-

bildenden  Truppen  müssten  -  so  die 

NATO-Logik  -  dann durch Kampftrup-

pen geschützt werden. Der so genann-

te  Abzug  ist  also  nichts  anderes  als 

eine Verlagerung der militärischen Be-

satzung auf willige Handlanger vor Ort 

unter Anleitung und Anwesenheit west-

licher Militärs.

Ein Raketenschirm als 
Bedrohung statt Schutz
In Chicago wurde der so genannte 

NATO-Raketenschirm in seinen ersten 

Komponenten  betriebsbereit  erklärt. 

Offizielle Begründung ist nach wie vor, 

die (nicht vorhandene) Gefahr von Mit-

telstreckenraketen  (mit  Atomwaffen) 

aus dem Iran. Tatsächlich geht es aber 

wohl vielmehr darum, dass die Zweit-

schlagsfähigkeit anderer Staaten aus-

geschaltet werden soll. Die Bedenken 

der  Regierung  Russlands  sind  hier 

durchaus berechtigt. Europaweit sollen 

Radaranlagen und Abfangraketen auf-

gebaut  werden.  In  der  ersten  Phase 

sollen  mit  Raketenabwehrsystemen 

ausgestattete US-Kriegsschiffe in spa-

nischen  Rota,  einem  US-Stützpunkt 

stationiert und im Südosten der Türkei 

eine  Radarstation  in  Betrieb  genom-

men werden. Im deutschen Ramstein 

soll die Kommandozentrale sein. Es ist 

nicht zu übersehen, dass es sich hier 

auch um ein Projekt zur Förderung der 

Rüstungsindustrie  der  NATO-Länder 

handelt. 

Mit Smart Defence gegen 
den Parlamentsvorbehalt
Mit viel Trara wurde der Gipfelbe-

schluss für "Smart Defence" verkündet 

und begleitet. "Smart Defence" ist am 

besten  übersetzt  mit  "Kluge  Verteidi-

gung". Dabei geht es darum, dass mit 

weniger Geld mehr militärische Kapa-

zitäten  zur  Verfügung  stehen  sollen. 

"In einer Zeit komplexer sicherheitspo-

litischer Herausforderungen und finan-

zieller Schwierigkeiten ist es wichtiger 

denn je, unsere Ressourcen bestmög-

lich einzusetzen und unsere Streitkräf-

te und Strukturen immer weiter anzu-
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passen," so das Gipfeldokument. Kern-

element ist dabei eine Arbeitsteilung in-

nerhalb der NATO-Staaten. In Zukunft 

sollen  Projekte  wie  "Bodenaufklärung 

durch unbemannte Flugkörper" (Allian-

ce  Ground  Surveillance,  AGS)  oder 

"Betankung  von  Flugzeugen"  gemein-

sam betrieben werden.  Damit  ist  klar, 

dass  nach  dem  Modell  der  NATO-

AWACS es in Zukunft noch mehr inte-

grierte NATO-Einheiten gäbe. Was eine 

Nichtteilnahme  an  NATO-Kriegen 

schwerer  macht  und  was  den  deut-

schen Parlamentsvorbehalt ernsthaft in 

Frage  stellt.  Der  deutsche  Verteidi-

gungsminister Thomas de Maiziere hat 

denn  auch  prompt  eine  Aufweichung 

des  Parlamentsvorbehaltes  ins  Spiel 

gebracht:  "Bundestag  soll  NATO-Ein-

sätze pauschal  beschließen.  Die Bun-

deswehr will sich künftig günstiger und 

mit  gemeinsamen  Waffen  verteidigen. 

Damit das funktioniert, will die Bundes-

regierung  den  Einsatz  der  deutschen 

Streitkräfte  für  gemeinsame  NATO-

Missionen  auf  Vorrat  vom  Bundestag 

absegnen lassen"  titelte  etwas die  Fi-

nancial  Times  Deutschland  am  Tag 

nach dem NATO-Gipfel.  

Eigene Schilder gegen die 
NATO-Kriegspolitik
Soweit  die  Beschlüsse des NATO-

Gipfels. Noch interessanter waren aber 

die Gegenaktivitäten der US-amerikani-

schen  Friedensbewegung  in  Chicago. 

Verschiedene Spektren der Linken, der 

Antikriegs- und Friedensbewegung hat-

ten nach Chicago mobilisiert. Nachdem 

der  Chicagoer  Bürgermeister  Rahm 

Emanuel (der zuvor Stabschef bei Ba-

rack Obama war) mit Totalverboten ge-

scheitert war, wurden vor allem ein Ge-

gengipfel und eine Großdemonstration 

angemeldet. Der Gegengipfel war bunt 

zusammengesetzt:  Das  Spektrum war 

breit:  Antimilitaristische,  christliche, 

kommunistische, sozialistische, pazifis-

tische  und  bürgerbewegte  Menschen 

waren  gekommen.  Auch  Prominenz, 

wie Jesse Jackson, zeigte sich. (Er in-

terviewte mich auch als einzigen euro-

päischen Vertreter auf dem Anfangsple-

num in seiner Fernsehshow.) Der Kon-

gress  überzeugte  durch  analytische 

Tiefe  und  Breite.  So  war  überall  klar, 

dass es keinen sauberen Obama-Krieg 

in  Afghanistan  gibt,  im  Gegenteil,  der 

Afghanistankrieg war einer der zentra-

len Schwerpunkte der Proteste. 

Die  Anti-NATO-Demonstration  war 

riesig,  mindestens  15.000  Menschen, 

viele  davon  mit  eigens  gebastelten 

Schildern  demonstrierten  gegen  die 

Kriegspolitik  der  NATO.  Europäische 

Vertreter/innen,  wie  Inge  Höger  oder 

Reiner Braun durften auf der Kundge-

bung reden. 

Neben der Großdemonstration gab 

es viele kleinere (direkte) Aktionen und 

Demonstrationen,  so  etwa  vor  dem 

deutschen Konsulat, wo der Abzug der 

deutschen  Truppen  aus  Afghanistan 

gefordert  wurde,  was  wir  natürlich  di-

rekt unterstützt haben.

Ganz  wichtig  für  die  Proteste  war 

die Teilnahme von sehr vielen Vetera-

nen der US-Armee, viele von ihnen hat-

ten im Jugoslawien-, Irak- oder Afghani-

stankrieg gedient. Eindrucksvoll  gaben 

viele von ihnen ihre Kriegsplaketten zu-

rück,  nicht  wenige  mit  Entschuldigun-

gen bei  Opfern oder  gestorbenen Ka-

meraden.  Eine  solche  Bewegung  von 

Antikriegs-Veteranen  könnte  Vorbild 

sein für andere Staaten, wie Deutsch-

land. 

Repression allerorten 
Die Proteste fanden statt, obwohl im 

Vorfeld von den Offiziellen heftig Stim-

mung  gegen  die  Demonstranten  ge-

macht  wurde.  Drei  Menschen  hätten 

einen Bombenanschlag gegen Obama 

geplant.  An  jeder  U-Bahn-Haltestelle 

war  umfangreich  Polizei  präsent,  die 

größere  Innenstadt  Chicago  war  am 

Tag der Demonstration für Autos völlig 

abgesperrt.  Und am Flughafen wusste 

der Passkontrolleur schon, dass wir zu 

den NATO-Protesten wollten. Die Medi-

en  in  Chicago  selbst  waren  überra-

schend  pluralistisch,  so  wurden  auch 

Tipps  für  die  Protestteilnahme  gege-

ben.  Bei  der  Mehrheit  der  'normalen' 

Bevölkerung  kam  der  NATO-Gipfel 

nicht  so  gut  an,  mussten  doch  viele 

deshalb  Umwege  und  Einschränkun-

gen  in  Kauf  nehmen.  Viele  unorgani-

sierte und 'normale' Menschen aus Chi-

cago  nahmen  an  der  Demonstration 

teil. Am Ende der Demonstration wurde 

martialisch  "abgeräumt",  ohne konkre-

ten Anlass,  von Robocops, wie es sie 

hier  auch  gibt,  allerdings  mit  ziemlich 

heftigen Schlagstöcken, die auch zum 

Einsatz kamen.

Weltweit größte Rüstungsausgaben in 
Mrd $ (Quelle: SIPRI-Jahrbuch 2012

Austeritäts- und Kriegs-
politik gehören zusammen
Auf  dem  NATO-Gegengipfel  haben 

wir  den  Zusammenhang  zwischen  den 

zeitgleichen  Protesten  in  Chicago  und 

Frankfurt ('Blockupy') hergestellt, das wur-

de von allen Spektren der US-Linken und 

Antikriegs- und Friedensbewegung eben-

falls  unterstützt.  Die  Repressionen  hier 

und dort  waren ähnlich und die Proteste 

auch.  Auch in den USA gibt  es enorme 

Kürzungen  im  sozialen  Bereich.  So  war 

einer  der  Treffpunkte  eine  wegen  Spa-

rauflagen geschlossene Schule. Zugleich 

werden enorme Summen fürs Militär und 

Rüstung  ausgegeben.  Wir  müssen  als 

Linke, Antikriegs- und Friedensbewegung 

den  Zusammenhang  zwischen  Austeri-

täts- und Kriegspolitik noch deutlicher ma-

chen. 

Die NATO selbst stellt auch einen Zu-

sammenhang  her  zwischen  Wirtschafts- 

und  Militärpolitik:  Im  NATO-Gipfeldoku-

ment heißt es u.a.: "Eine stabile und zu-

verlässige Energieversorgung,  die Diver-

sifizierung  der  Versorgungswege,  Liefe-

ranten  und  Energieträger  und  die  Ver-

bundfähigkeit  von  Energienetzen  sind 

nach wie vor von entscheidender Bedeu-

tung. Während diese Themen hauptsäch-

lich  in  die  Verantwortung  der  nationalen 

Regierungen  und  anderer  einschlägiger 

internationaler Organisationen fallen, ver-

folgt  die  NATO  aufmerksam  relevante 

Entwicklungen im Bereich der Energiesi-

cherheit." Zugang zu Rohstoffen hieß das 

mal  in  früheren  Verteidigungspolitischen 

Richtlinien. 

Antimilitaristische  und  antikapitalisti-

sche  Oppositionspolitik  gehören  zusam-

men.
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   US-amerikanische Normalität: “Israel-Lobby”
von Ludwig Watzal, Redakteur und Journalist, Bonn 

Als  „America’s  last  taboo“  hatte 

einmal  Edward  Said  den  politischen 

und gesellschaftlichen Einfluss der „Is-

rael Lobby“ auf das öffentliche Leben 

der  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 

bezeichnet. Dieses Tabu ist spätestens 

seit  der  Veröffentlichung  des  Artikels 

von John J. Mearsheimer und Stephen 

M. Walt „The Israel Lobby“ in der Zeit-

schrift „London Review of Books“ vom 

23.  März  2006  entzaubert.  Aufgrund 

der aufkommenden Kritik veröffentlich-

ten die beiden Autoren ein Jahr später 

unter  dem  gleichnamigen  Titel  eine 

umfangreiche Studie über den Einfluss 

der „Israel Lobby“ auf den außenpoliti-

schen  Entscheidungsprozess  der 

USA; dies führte u. a. zu dem absur-

den Vorwurf des „Antisemitismus“.

Junikrieg 1967: Für US-
Politik ein Wendepunkt 
Israels Sieg im Juni-Krieg von 1967 

löste nicht nur in den USA, sondern in 

der  restlichen  westlichen  Welt  eine 

Welle  der  Sympathie  mit  dem Lande 

aus. Der damals vermeintliche „David“ 

besiegte einen „Goliath“, der eigentlich 

ein Papiertiger war.  Dass es sich bei 

dieser Story um einen Mythos handelt, 

will  im  Westen  niemand  wahrhaben. 

Israels Existenz stand damals nicht auf 

dem Spiel, wenn man israelischen Mili-

tärs  und  Politikern  Glauben  schenkt. 

Es stand auch kein unmittelbarer ara-

bischer  Angriff  bevor,  sondern  die  is-

raelische  militärisch  und  politische 

Klasse entschloss sich, Ägypten anzu-

greifen: „Im Juni 1967 hatten wir wie-

der eine Gelegenheit. Die Truppenkon-

zentrationen  der  ägyptischen  Armee 

im  Sinai  waren  kein  Beweis  dafür, 

dass Nasser bereit war, uns anzugrei-

fen.  Wir  müssen uns gegenüber  ehr-

lich sein.  Wir  beschlossen,  ihn  anzu-

greifen“, so Menachem Begin am 21. 

August 1982 in der „New York Times“. 

Und  Luftwaffengeneral  Mordechai 

Hod: „Sechzehn Jahre Planung gingen 

in diese entscheidenden achtzig Minu-

ten ein.  Wir lebten mit  dem Plan, wir 

überschliefen den Plan, wir verzehrten 

den Plan. Ständig haben wir  ihn per-

fektioniert.“  Die  Präventivkriegsthese 

ließe sich noch durch weitere Aussa-

gen  israelischer  Verantwortlicher  un-

termauern.

Seither  nahm  die  Bedeutung  Is-

raels für die US-amerikanische Innen- 

und Außenpolitik  einen  immer größe-

ren  Stellenwert  ein.  Im  Juni-Krieg  ist 

es zu einem einzigartigen Zwischenfall 

gekommen,  über  den  bis  heute  ein 

Schleier  des  Schweigens  liegt,  und 

zwar der Angriff  der israelischen Luft-

waffe  auf  das  US-amerikanische Auf-

klärungsschiff USS Liberty, das im Mit-

telmeer  in  Sachen  Aufklärung  unter-

wegs war. 34 US-Seeleute kamen ums 

Leben,  über  140  wurden  zum  Teil 

schwer verletzt.  US-Präsident  Lyndon 

B.  Johnson  untersagte  die  Untersu-

chung dieses Angriffs. Dabei ist es bis 

heute  geblieben,  und  den überleben-

den Seeleuten ist es immer noch un-

tersagt,  öffentlich  darüber  zu  spre-

chen.

„Israel-Lobby“ normal
im Land der „Think tanks“
Um den Einfluss der „Israel-Lobby“ 

ranken  sich  unzählige  Gerüchte  und 

Verschwörungstheorien.  Ihr politischer 

Einfluss  ist  nicht  zu  unterschätzen, 

was die amerikanische Nah- und Mitte-

lostpolitik betrifft. Aber man sollte wis-

sen, dass es kein anderes Land gibt, 

in dem der Einfluss der politischen In-

teressenvertreter  und  so  genannten 

„Think Tanks“ so überproportional groß 

ist wie in Washington. Man könnte so-

gar die These wagen, dass innerhalb 

des Washingtoner „beltway“ die diver-

sen  Lobbygruppen und „Think-Tanks“ 

das Sagen haben. Washingtons Politik 

wird von Lobbyisten gemacht. Ihr Ein-

fluss  hängt  von  deren  Organisations- 

und  Effizienzgrad  ab.  Und  in  diesem 

Punkt  kann  sich  die  „Israel-Lobby“ 

durchaus mit der Waffen-, Öl- oder der 

internationalen Finanz-Lobby messen. 

In punkto Israel sollte aber der enorme 

Einfluss der christlichen Fundamenta-

listen  und  der  neokonservativen 

„Missionare“  nicht  vergessen werden. 

Die  einflussreichste  pro-Israel-Lobby 

stellt jedoch der US-Kongress dar, da 

dieser es ist, der die milliardenschwe-

ren  Finanztransfers  und  Rüs-

tungsdeals auf Kosten des US-Steuer-

zahlers  durch  Gesetze  legitimieren 

muss. 

Der Einfluss der „Israel-Lobby“ wird 

immer wieder an AIPAC, dem „Ameri-

can  Israel  Public  Affairs  Committee“ 

festgemacht.  Dabei  wird  übersehen, 

dass  sich  die  „Israel-Lobby“  aus  un-

zähligen  Organisationen  und  „Public 

Action  Committees“  zusammensetzt. 

Neben diesen eher konservativen Pro-

Likud  ausgerichteten  Organisationen 

hat  sich  eine  eher  liberal-zionistische 

Lobby-Gruppe  um  „J-Street“  im  Jahr 

2008 gebildet, die eher auf diplomati-

sche  Lösungen  in  Bezug  auf  den 

Nahostkonflikt  setzt.  Daneben gibt  es 

zahlreiche  Zeitschriften  und  „Think-

Tanks“,  die  einseitig  pro-Israel  orien-

tiert sind. Diese Fülle zivilgesellschaft-

licher  Organisationen bietet  vielfältige 

Einflussmöglichkeiten und bedingt eine 

hohe Rotation zwischen den Eliten und 

erleichtert  darüber hinaus den Karrie-

rewechsel. 

Die  US-amerikanisch-israelischem 

Beziehungen finden heute auf Augen-

höhe statt. Längst gehören die Zeiten 

der  Vergangenheit  an,  als  US-Präsi-

dent Dwight D. Eisenhower dem israe-

lischen  Ministerpräsidenten  David 

Ben-Gurion  befehlen  konnte,  sich 

1956 umgehend aus dem gerade er-

oberten  Sinai  zurückzuziehen.  Israel 

hatte  zusammen  mit  den  Kolonial-

mächten Frankreich und Großbritanni-

en  Ägypten  angegriffen,  um  die  Ver-

staatlichung des Suezkanals rückgän-

gig zu machen. Heute wäre eine sol-

che Haltung in Bezug auf die seit  45 

Jahren  besetzen  palästinensischen 

Gebiete undenkbar.

Seit  dem  Junikrieg  von  1967  hat 

sich  die  Machtbalance  zwischen  bei-

den  Ländern  zugunsten  Israels  ver-

schoben. Israel ist heute weit mehr als 

der  „unsinkbare  Flugzeugträger  der 

USA“ im Nahen Osten. Das Land be-

treibt  eine  eigene  Hegemonialpolitik, 

die  sich  auf  die  gesamte  Region  bis 

nach Marokko erstreckt, wie es Israel 

Shahak  in  seinem  Buch  „Open  Se-

crets“ formuliert hat. Schon die Regie-

rung von George W. Bush stand unter 

starkem  Einfluss  Israels  und  seiner 

Hilfstruppen in den USA. Noch offen-
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sichtlicher  wird  dieser  Einfluss  in  der 

Obama-Administration. Eins ums ande-

re Mal hat  Ministerpräsident  Benjamin 

Netanyahu den US-Präsidenten öffent-

lich bloßgestellt. 

So  war  Netanyahu  nicht  bereit, 

einen  sechsmonatigen  symbolischen 

Siedlungstopp in der Westbank um wei-

tere  drei  Monate  zu  verlängern,  ob-

gleich Obama ihn mit  noch mehr US-

Dollars und zusätzlichen Rüstungsliefe-

rungen ködern wollte. Weiter hat er von 

Obama öffentlich verlangt, sich an die 

2004 gemachten Zusagen seines Vor-

gängers Bush zu halten. Vize-Präsident 

Joe  Biden  wurde  bei  seinem  Is-

rael-Besuch  im  März  2010  öffentlich 

desavouiert, obgleich er bei seiner An-

kunft  in  Tel-Aviv  gesagt  hat:  „Good to 

be at home.“(sic!) Das politisch erbärm-

liche Schauspiel, das der US-Kongress 

an Unterwürfigkeit gegenüber Israel ge-

boten und das die wirklichen Machtver-

hältnisse deutlich gemacht hat, fand im 

Mai 2011 statt. Natanyahu hielt vor bei-

den Häusern des US-Kongresses eine 

reaktionäre  Rede.  Die  Abgeordneten 

sprangen 29 Mal wie in Trance von ih-

ren Sitzen  auf  und  spendeten  freneti-

schen  Beifall.  Eine  deutliche  Ohrfeige 

hätte  man  dem  eigenen  Präsidenten 

über  Parteigrenzen  hinweg  nicht  ver-

passen können. Auch in der Iranpolitik 

erscheint  Obama  als  ein  Getriebener 

von  Seiten  Israels,  der  „Israel-Lobby“ 

und des US-Kongresses, die maßgeb-

lich  für  die  Sanktionen  verantwortlich 

zeichnen.

Wedelt der Schwanz
mit dem Hund?
Oft  wird  der  Eindruck vermittelt,  in 

den  Beziehungen  zwischen  den  USA 

und Israel wedelt der Schwanz mit dem 

Hund. Oder ein Mitglied der „Israel-Lob-

by“ gibt eine Losung aus und alle ande-

ren marschieren in Reih und Glied. So 

ist es aber nicht. Trotz unbestreitbarem 

Einfluss Israels und seiner Hilfstruppen 

in den USA könnte Israel im Falle von 

wirklich  widerstreitenden  Interessen 

ohne die  Zustimmung der  USA wenig 

tun. Die „Israel-Lobby“ arbeitet nicht im 

geheimen. Die Lobby ist sogar auf ih-

ren großen Einfluss stolz, der sich ein-

mal im Jahr darin manifestiert, wenn AI-

PAC zu ihrer Konferenz in Washington 

einlädt.  Vom  Präsidenten  abwärts  pil-

gert fast die gesamte politische Klasse 

der  USA  zu  diesem  Event  und  gibt 

Treueschüre für Israel ab. Es gibt also 

keinen Grund für Verschwörungstheori-

en.

In  jüngster  Zeit  haben  so  unter-

schiedliche  Persönlichkeiten  wie  Nor-

man G.  Finkelstein  und Peter  Beinart 

Kritik  an  der  Unterstützung  der  „Is-

rael-Lobby“ wegen derer erzkonservati-

ver Pro-Likud-Haltung geübt. Insbeson-

dere  junge  US-amerikanische  Juden 

könnten sich immer weniger mit der Po-

litik  der  rechtsnationalistischen  israeli-

schen Regierung identifizieren. Sie ak-

zeptieren immer weniger, dass ihre jü-

dische  Identität  für  eine  Politik  in  An-

spruch genommen wird, die gegen das 

Völkerrecht  und  die  Menschenrechte 

verstößt.  Vielleicht  sind  die  Tage  der 

konservativen  „Israel-Lobby“  in  den 

USA gezählt.

Weitere Infos des Autors:
http://www.watzal.com

http://between-the-lines-ludwig-
watzal.blogspot.de/

    Warum wird wohl ein iranischer Angriff auf Israel simuliert?
      Von Alan Hart, Information Clearing House, 28.06.12 (Deutsche Übersetzung: www.luftpost-kl.de, Wolfgang Jung)

Nach Berichten in israelischen Zeitungen bereiten die USA 

und Israel für Oktober ihr bisher größtes gemeinsames Militär-

manöver vor, kurz bevor die US-Wähler darüber entscheiden, 

ob sie Obama für eine zweite Amtszeit ins Weiße Haus schi-

cken oder ihn durch Mitt Romney ersetzen. In dieser Übung, 

an der Tausende von Soldaten und die modernsten Raketen-

abwehrsysteme beteiligt sein werden, sollen gleichzeitig statt-

findende Raketenangriffe aus dem Iran und aus Syrien simu-

liert werden. 

Da der Iran von sich aus weder einen Raketenangriff noch 

eine andere Militäraktion gegen Israel starten, sondern damit 

allenfalls  auf  einen  Überfall  Israels  und  der  USA reagieren 

würde, scheint die Abwehr eines solchen Gegenangriffs der ei-

gentliche Zweck der bevorstehenden Übung zu sein. Ich ver-

mute, dass sich Präsident Obama vor allem aus innenpoliti-

schen Gründen zu diesem Manöver entschlossen hat. 

Romneys  Republikanische Partei  stellt  Obama als  einen 

Präsidenten dar, der Israel gefährde, weil er zu nachgiebig ge-

genüber dem Iran sei und nicht genug tue, um die Islamische 

Republik am Erwerb von Kernwaffen zu hindern, und weil er 

außerdem Israel von einem Angriff  auf den Iran zurückhalte. 

Das sehr enge Rennen um den Einzug ins Weiße Haus wollen 

die Zionisten und ihre evangelikalen christlichen Verbündeten 

dadurch zugunsten des Republikaners Romney beeinflussen, 

dass sie behaupten, Obama sei eine Bedrohung für Israel. 

 Weil Obama das weiß, könnte er das Manöver, mit dem die 

Abwehr von gleichzeitig im Iran und in Syrien abgefeuerten Rake-

ten simuliert  werden soll,  genehmigt haben, um unmittelbar vor 

der Wahl die unberechtigten republikanischen Vorwürfe gegen ihn 

zu entkräften. Fast kann ich Obama schon hören, wie er vor im 

Hintergrund laufenden Fernsehbildern von dieser Übung ausruft: 

"Kein demokratischer oder republikanischer US-Präsident vor mir 

hat jemals mehr für die Sicherheit Israels getan." 

Es könnte auch sein, dass Obama mit einer solchen Demons-

tration seiner Sorge um Israels Sicherheit am Ende seiner ersten 

Amtszeit die Unterstützung der jüdischen Lobby in den USA ge-

winnen will, um Israel auch in seiner zweiten Amtszeit von einem 

Angriff auf den Iran abhalten zu können. 

Es  gibt  aber  noch eine weitere  Möglichkeit.  Obama könnte 

auch damit  rechnen,  dass  Israel,  wenn das iranische Atompro-

gramm nicht  durch  diplomatische  Bemühungen zu  stoppen  ist, 

den Iran auf  jeden Fall  angreifen wird,  unabhängig davon,  wer 

dann im Weißen Haus residiert.  Ein israelischer Angriff  auf den 

Iran könnte einen Flächenbrand in der gesamten Region entfa-

chen und die USA, auch wenn sie das nicht wollen, zu einem mili-

tärischen Eingreifen zwingen. Angesichts dieses Szenarios könnte 

Obama in  dem bevorstehenden Manöver  die  beste  Möglichkeit 

gesehen haben, die US-Streitkräfte auf den Endkampf um Israel 

und vielleicht sogar um die Weltherrschaft vorzubereiten. 

Wir werden sehen.
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   Syrien-Konflikt: "Auf der richtigen Seite der Geschichte"
Auszug aus einem Artikel des russischen Außenministers S.V. Lawrow, veröffentlicht auf 
der Homepage des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation - 
Deutsche Übersetzung: Helmut Semmelmann, Berlin

Mit dem Anwachsen gesellschaftli-

cher Massenbewegungen in den Län-

dern  der  Nahost-Region  wurde  das 

Thema immer  aktueller,  welche  Linie 

die interessierten Außenmächte (Spie-

ler)  und  die  internationale  Gemein-

schaft  im  Ganzen  wählen  sollten.  In 

vielfältigen  Expertendiskussionen  zu 

diesem  Thema  und  danach  in  den 

praktischen  Handlungen  der  Staaten 

und  internationaler  Organisationen 

wurden zwei hauptsächliche Optionen 

deutlich – den arabischen Völkern zu 

helfen, selbst ihr Schicksal zu bestim-

men  oder,  die  Lockerung  der  vorher 

über  die  Maßen  stringenten  Gewalt-

strukturen  nutzend,  zu  versuchen, 

nach eigenem Ermessen  neue politi-

sche  Realitäten  „zusammenzuschus-

tern“ .

Ich werde mich bemühen, die Argu-

mente  zusammenzufassen,  die  ich 

schon  mehrfach  im  Zusammenhang 

mit  der  Evolution  der  Lage  in  der 

nahöstlichen Region darlegen musste. 

Russland steht,  wie die überwältigen-

de Mehrheit der Länder der Welt,  auf 

der Seite der arabischen Völker in ih-

rem Bestreben nach einem besseren 

Leben, Demokratie und  Gedeihen und 

ist  bereit,  diese Bestrebungen zu un-

terstützen. 

Russland  weiß  –  möglicherweise 

besser,  als die  Mehrheit  der anderen 

Staaten – den wahren Preis der Revo-

lution. Wir sind uns darüber im Klaren, 

dass revolutionäre Veränderungen im-

mer verbunden sind  nicht  nur  mit  ei-

nem Niedergang in  der  sozial-ökono-

mischen  Entwicklung,  sondern  auch 

mit menschlichen Opfern und Leiden. 

Eben  deshalb  unterstützen  wir  den 

evolutionären friedlichen Weg bei  der 

Verwirklichung herangereifter Verände-

rungen in der Region des Nahen Os-

tens und Nordafrikas. 

Es erhebt sich die Frage – was tun, 

wenn  die  „Klärung  der  Beziehungen“ 

zwischen der Staatsmacht und der Op-

position ungeachtet  dessen gewaltsa-

men,  bewaffneten  Charakter  ange-

nommen hat? Die Antwort  scheint of-

fensichtlich  zu  sein  –  die  äußeren 

Spieler müssen alles in ihren Kräften 

stehende unternehmen,  um das Blut-

vergießen zu beenden und die Ausar-

beitung  eines  Kompromisses  unter 

Teilnahme aller  in  den  Konflikt  invol-

vierten Seiten zu gewährleisten. Indem 

wir den Beschluss fassten, die Resolu-

tion  1970  des  Sicherheitsrates  der 

UNO zu unterstützen und uns nicht ge-

gen  die  Resolution  1973  zum  liby-

schen  Problem  äußerten,  gingen  wir 

davon  aus,  dass  diese  Entscheidun-

gen es erlauben würden die Möglich-

keiten  einer  übermäßigen  Gewaltan-

wendung zu begrenzen und den Weg 

zu einer politischen Lösung zu öffnen. 

Leider  arteten  die  Handlungen  der 

NATO zur  Erfüllung dieser  Resolutio-

nen in ihre gröbste Verletzung und zur 

Unterstützung einer der Seiten im Bür-

gerkrieg aus mit dem Ziel des Sturzes 

des bestehenden Regimes, womit der 

Autorität des Sicherheitsrates Schaden 

zugefügt wurde.   

Insgesamt gibt es mehr als genug 

Gründe dafür, um hinsichtlich der heu-

te  am gefährlichsten  zugespitzten  Si-

tuation in der Region – der syrischen 

Krise – maximal ausgewogen vorzuge-

hen. Es ist verständlich, dass es nach 

dem,  was  in  Libyen  passiert  ist,  un-

möglich  war,  den  Weg der  Annahme 

unzureichend genauer Beschlüsse des 

Sicherheitsrates  der  UNO  zu  gehen, 

die den Ausführenden „freie Hand“ las-

sen.  Ein  beliebiges  Mandat,  das  im 

Namen der ganzen internationalen Ge-

meinschaft  gegeben wird muss hoch-

gradig  klar  und  konkret  sein,  keine 

Räume  für  zweideutige  Auslegungen 

lassen. Deshalb ist es wichtig zu ver-

stehen, was wirklich in Syrien vor sich 

geht  und  auf  welche  Weise  diesem 

Land  geholfen  werden  kann,  die  ge-

genwärtige  schwere  Phase  in  seiner 

Geschichte zu überwinden. 
 

Bedauerlicherweise  gibt  es  hin-

sichtlich  einer  qualifizierten  ehrlichen 

Analyse der Ereignisse in Syrien und 

ihrer möglichen Folgen noch Defizite. 

Nicht selten wird sie ersetzt durch ein 

anspruchsloses  (primitives)  Bildchen, 

schwarz-weißen  propagandistischen 

Klischees.  Die  führenden  Welt-Mas-

senmedien  haben  monatelang  die 

These über das korrumpierte diktatori-

sche Regime verbreitet,  das gnaden-

los den Durchbruch des eigenen Vol-

kes zu Freiheit und Demokratie unter-

drückt. Dabei hat die Autoren der Re-

portagen scheinbar die Frage darüber 

nicht  bewegt,  auf  welche  Weise eine 

Regierung, die keinen Halt (Unterstüt-

zung) in der Bevölkerung hat, es ver-

standen hat sich mehr als ein Jahr an 

der  Macht  zu halten,  trotz umfassen-

der  Sanktionen,  die  ihre  eigentlichen 

Wirtschaftspartner  eingeführt  haben? 

Warum  hat  die  Mehrheit  der  Wähler 

über das von der Staatsmacht angebo-

tene Projekt der neuen Verfassung ab-

gestimmt? Warum, schließlich, hat der 

Hauptteil  der  syrischen Soldaten  ihre 

Loyalität  gegenüber  ihren  Komman-

deuren  bewahrt?  Wenn alles  nur  die 

Angst erklärt, warum hat sie dann nicht 

den  anderen  autoritären  Herrschern 

geholfen?

Wir haben wiederholt und des Öfte-

ren  erklärt,  dass  Russland  nicht  ein 

Verteidiger  des  gegenwärtigen  Regi-

mes in Damaskus ist, dafür keine poli-

tischen,  ökonomischen  und  anderen 

Gründe hat – wir waren doch niemals 

ein  erstrangiger  Handels-  und  Wirt-

schaftspartner dieses Landes, dessen 

Führer   vorrangig Umgang mit west-

europäischen  Hauptstädten  pflegten. 

Wir sehen nicht schlechter als andere, 

dass die Hauptschuld für die Krise, die 
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das  Land  erfasst  hatte,  die  syrische 

Führung trägt, die nicht rechtzeitig den 

Weg  der  Reformierung  ging,  keine 

Schlussfolgerungen aus den tiefgreifen-

den Veränderungen zog, die in den in-

ternationalen Beziehungen vor sich ge-

hen.  Das  ist  alles  richtig.  Aber  realis-

tisch ist auch etwas anderes. Syrien ist 

ein Staat mit  vielen Konfessionen, wo 

neben  muslimischen  Sunniten  und 

Schiiten,  Alawiten,  Russisch-orthodoxe 

(Rechtgläubige)  und  Christen  anderer 

Konfessionen,  Drusen,  Kurden  woh-

nen. Dabei   wurde in der Periode der 

weltlichen Regierung der Baathisten im 

Verlauf  mehrerer  vergangener  Jahr-

zehnte  in Syrien in der Praxis das Prin-

zip  der  Freiheit  des Glaubens  einge-

halten und die Vertreter der religiösen 

Minderheiten  fürchten,  dass  im  Falle 

des Sturzes des Regimes diese Traditi-

on zerstört werden kann.

Wenn  wir  sagen,  dass  man  diese 

Besorgnisse hören und sich bemühen 

muss  sie  zu  zerstreuen,  beginnt  man 

uns zuweilen fast antisunnitischer oder 

allgemein  antiislamistischer  Stimmun-

gen  zu  bezichtigen.  Nichts  kann  der 

Wahrheit ferner sein. In Russland leben 

seit Jahrhunderten Menschen verschie-

denster  Konfessionen friedlich zusam-

men, unter denen die meisten die Rus-

sisch-Othodoxen und die Muslime sind. 

Darin, was die Beachtung der Rech-

te des Menschen und der Grundfreihei-

ten  betrifft,  bestanden  und  bestehen 

traditionell in den nahöstlichen Staaten 

nicht wenig ernsthafte Probleme – das 

wurde  zu  einem der  Hauptgründe  für 

die  heutigen  „arabischen  Revo-

lutionen“.  Syrien war jedoch historisch 

in  diesem  Rating  durchaus  nicht  auf 

dem letzten Platz und das Niveau  der 

Freiheit der Bürger war dort bei weitem 

(ungleich) höher, als in einigen von je-

nen Ländern, deren Regierungen heute 

versuchen, Damaskus Lehren in Demo-

kratie zu erteilen. 

Uns,  und  wie  ich  denke allen,  die 

über  einen ausreichenden Umfang an 

Informationen  über  diese  Land  verfü-

gen, war klar, dass die Forderung nach 

einem sofortigen Rücktritt von B. Assad 

gegen  den  Willen  eines  nicht  kleinen 

Teils  der  syrischen  Gesellschaft  war, 

der seine Sicherheit  und sein Wohler-

gehen  (Wohlstand)  weiterhin  mit  dem 

gegenwärtigen  Regime verbindet,  und 

so bedeutet  hätte,   Syrien in den Ab-

grund eines langwierigen und blutigen 

Bürgerkrieges zu stoßen. Die Rolle ver-

antwortungsbewusster  ausländischer 

Spieler muss darin bestehen, den Sy-

rern zu helfen das zu vermeiden, eine 

Reformierung des politischen Macht in 

Syrien auf evolutionären, also nicht re-

volutionären Weg zu sichern, durch ge-

samtnationalen  Dialog,  aber  nicht  ge-

waltsamen Druck von außen. 
 

Unter den realen Bedingungen des 

heutigen  Syrien  führt  die  Orientierung 

auf einseitige Unterstützung der Oppo-

sition,  und   besonders  ihres  kriege-

rischsten Teils, nicht zu einer schnellen 

Herstellung  des  Friedens  in  diesem 

Land,  was  aber   den  Aufgaben  zum 

Schutz  der  Zivilbevölkerung  wider-

spricht. Hier, so scheint es, überwiegen 

die Bestrebungen, einen Regimewech-

sel  in  Damaskus  als  Element  des 

großen  regionalen  geopolitischen 

Spiels herbeizuführen. In diesen Dispo-

sitionen wird, ohne Zweifel Iran berück-

sichtigt,  an  der  Schwächung  dessen 

Positionen ein breites Konglomerat von 

Staaten,  einschließlich  die  USA,  die 

Länder der NATO, Israel, Türkei, aber 

auch einige Länder der Region, sich in-

teressiert zeigt.   

Es irren sich jene, die sagen, dass 

Russland B.  Assad „rettet“.  Ich  unter-

streiche noch einmal: Die Wahl des po-

litischen  Systems  und  der  Führungs-

persönlichkeiten dieses Landes ist Sa-

che  der  Syrer  selbst.  Wir  versuchen 

nicht,  die  vielen Fehler und das Fehl-

verhalten,  einschließlich  der  Anwen-

dung von Gewalt gegen friedliche De-

monstrationen zu Beginn der Krise, die 

von  Damaskus  begangen  wurden,  zu 

vertuschen. Für uns ist  nicht  das Ent-

scheidende, wer in Syrien an der Macht 

ist, wichtig ist ein Ende der Opfer unter 

der  friedlichen  Bevölkerung  herbeizu-

führen und der Beginn eines politischen 

Dialogs,  bei  dem  von  allen  äußeren 

Beteiligten die Souveränität, die Unab-

hängigkeit und territoriale Integrität des 

Landes anerkannt wird. Gewalt – gleich 

in welcher  Form kann nicht  akzeptiert 

werden.  Die  Beschießungen  von 

Wohnvierteln durch Regierungstruppen 

sind nicht hinnehmbar, aber sie können 

nicht dafür benutzt werden,  die  terro-

ristischen Akte in syrischen Städten, die 

Morde,  verübt  von  den  in  Opposition 

zur  Regierung  stehenden  Kämpfern, 

einschließlich  von  Mitgliedern  der  Al-

Quaida,  mit  Nachsicht  oder  gar  Dul-

dung zu betrachten. 

Russland steht praktisch täglich im 

Kontakt  mit  der  syrischen  Regierung, 

um  sie  zu  überzeugen,  die  „sechs 

Punkte“ K. Annans im vollen Umfang zu 

erfüllen und sich entschieden von illu-

sionären  Vorstellungen  zu  trennen, 

dass  sich  die  innenpolitische  Krise  in 

Syrien  von  selbst  erledigen  wird.  Wir 

stehen auch im Kontakt mit Vertretern 

aller Teile der syrischen Opposition. Wir 

sind überzeugt, wenn alle unsere Part-

ner ebenso konzentriert,  ohne „Hinter-

gedanken“  und  doppelte  Standards 

handeln  werden,  besteht  die  Chance 

einer friedlichen Regelung der Situation 

in Syrien. Alle gemeinsam müssen sich 

sowohl  auf  das  Regime als  auch  auf 

die Opposition „stürzen“, um beide Sei-

ten  zu  zwingen die  Kampfhandlungen 

zu beenden und sich an den Verhand-

lungstisch zu setzen. Wir halten es für 

wichtig,  dafür  unverzügliche  kollektive 

Anstrengungen zu unternehmen, indem 

eine internationale Konferenz der Staa-

ten, die unmittelbar in die syrische Kri-

se involviert  sind, einberufen wird.  Mit 

diesem Ziel unterhalten wir enge Kon-

takte  mit  K.  Annan  und  mit  anderen 

Partnern. 

Nur auf diese Weise handelnd kann 

man  die  nahöstliche  Region  vom  Ab-

gleiten in den Abgrund blutiger Kriege 

und Anarchie aufhalten und damit  be-

findet  man sich,  wie  es jetzt  in  Mode 

gekommen ist zu sagen, auf der richti-

gen Seite des historischen Prozesses. 

Wir sind überzeugt, dass andere Sche-

mata,  die  von  einer  äußeren  Einmi-

schung in Syrien ausgehen – von der 

Blockierung von Fernsehkanälen, die ir-

gend jemand nicht gefallen, bis hin zur 

Erhöhung der Waffenlieferungen an op-

positionelle Gruppierungen und zu Luft-

schlägen – keinen Frieden bringen we-

der diesem Land, noch der Region im 

Ganzen.

Das  bedeutet,  sie  befinden  sich 

nicht im Einklang mit der Geschichte„
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   „Kleiner Friedensratschlag“ in Kassel am 8.7.2012: 
   Intensive Diskussion zur Kriegsgefahr

von Peter Strutynski, Bundesausschuss Friedensratschlag

Über 70 Vertreterinnen und Vertre-

ter  von  lokalen  und  regionalen  Frie-

densinitiativen  und  Bündnissen  aus 

ganz Deutschland trafen sich am 8. 7. 

2012  auf  Einladung  des  Bundesaus-

schusses  Friedensratschlag  zu  einer 

eintägigen  Friedenskonferenz  in  Kas-

sel. Anlass für das kurzfristig einberu-

fene Treffen waren die in den letzten 

Tagen  und  Wochen  sich  zuspitzende 

Gewalteskalation  in  Syrien  sowie  der 

anhaltende  internationale  Druck  auf 

Iran auf der einen Seite und die allseits 

als  schmerzlich  empfundene  gegen-

wärtige Handlungsschwäche der Frie-

densbewegung .

Die Referentin und die Referenten 

haben dazu die entscheidenden Vorla-

gen geliefert, indem sie die drei inhalt-

lichen Blöcke der Konferenz („Neuord-

nung der Neuen Weltordnung“, Worum 

geht es in Iran wirklich?“ und zur Situa-

tion in  und um Syrien)  mit  fundierten 

Analysen eingeleitet haben.

Neue „Global Player“ 
zu Lasten der USA
Den  Anfang  machte  Dr.  Erhard 

Crome von der Rosa-Luxemburg-Stif-

tung,  der  die  gegenwärtigen   Ge-

waltauseinandersetzungen  im  Nahen 

und Mittleren Osten in die strategische 

Neupositionierung der „Global  Player“ 

einbettete. In einem historischen Rück-

blick wies er zunächst auf die Kontinui-

tät  ungebrochener  imperialistischer 

Hegemonieansprüche der  Großmäch-

te   hin,  um  sodann  die  veränderten 

Rahmenbedingungen  imperialer 

Machtentfaltung  nach  dem  Ende  der 

Bipolarität  und  dem  überraschenden 

Aufbruch  der  arabischen Welt  zu  be-

nennen.  Die  offenkundigen  Niederla-

gen der USA in Afghanistan und Irak 

(der eine Krieg konnte militärisch nicht 

gewonnen,  der  andere  politisch  nicht 

erfolgreich abgeschlossen werden) ha-

ben unter Obama zu einer Umorientie-

rung der Kriegführung hin zum unbe-

mannten  Drohnen-  und  verlustarmen 

Luftkrieg geführt – mit zu erwartendem 

weiteren  Imageverlust  des  einstigen 

„Hoffnungsträgers“ nicht nur in den be-

troffenen  Regionen,  sondern  in  der 

ganzen Welt. Die Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise zwingt  die ehemals einzige 

Weltmacht  zur  Umschichtung,  mögli-

cherweise sogar zur Reduzierung der 

Militärausgaben  sowie  zu  „tektoni-

schen Verschiebungen“  der  weltpoliti-

schen Koordinaten Richtung Asien 

Von den einstigen  „Schurkenstaa-

ten“ sind heute in der Region noch der 

Iran und Syrien übrig geblieben, nach-

dem sich der Irak und Libyen erledigt 

haben bzw.  erledigt  wurden.  Sie sind 

jetzt  an  der  Reihe,  wobei  allerdings 

aus Sicht  der westlichen Hegemonie-

macht  USA ein  paar  Schwierigkeiten 

auftauchen:  Einmal  sind  regionale 

Mächte wie die Türkei und Saudi-Ara-

bien mit eigenen Interessen, die nicht 

deckungsgleich  mit  denen  der  USA 

sind,  an  den Konflikten  beteiligt,  und 

zum anderen tritt mit Russland (Militär-

stützpunkt  an  der  syrischen  Mittel-

meerküste!) eine überregionale Macht 

mit  Weltmachtambitionen  auf  den 

Plan. Mit dieser komplizierten Konflikt-

konstellation hängt schließlich die Ge-

fahr  der  Ausweitung  eines  möglichen 

Krieges zusammen – gleichgültig ob er 

gegen Syrien oder Iran beginnt, wobei 

ersteres derzeit wahrscheinlicher ist.

Iranische Atompolitik ist 
durchsichtiger Vorwand
Prof. Dr. Mohssen Massarrat, eme-

ritierter  Politikwissenschaftler  der  Uni 

Osnabrück,  widmete  sich  dem  seit 

Jahren  andauernden  Konflikt  (des 

Westens)  mit  dem  Iran.  Der  Westen 

hält  unbeirrt  an  seiner  Maximalforde-

rung fest, der Iran müsse die Uranan-

reicherung  beenden.  Solange  das 

nicht  geschieht,  werden  die  Wirt-

schaftssanktionen  gnadenlos  fortge-

setzt und – über das vom UN-Sicher-

heitsrat  verhängte Maß hinaus -  aus-

gedehnt.  Die  Sanktionspolitik  hinter-

lässt bereits tiefe Spuren in der irani-

schen Wirtschaft.

Die iranische Atompolitik, die nach 

Auffassung  Massarrats  zum  Ziel  hat, 

die technologische Fähigkeit Teherans 

zum Bau der Atombombe zu erreichen 

– eine „logische Strategie“ angesichts 

des  regionalen  Atomwaffenmonopols 

Israels – sei dennoch nur ein Vorwand 

für die anti-iranische Politik der Verei-

nigten Staaten. Ginge es beispielswei-

se  „nur“  um  die  Sicherheit  Israels, 

dann gäbe es durchaus andere Wege, 

sie  herzustellen,  etwa  die  Aufnahme 

Israels  in  die  NATO.  In  Wirklichkeit 

geht es den USA darum, über die Auf-

rechterhaltung des Dollars als Leitwäh-

rung ihren Status als Welthegemonial-

macht zu sichern. 

Der  Friedensbewegung  empfahl 

Mohssen  Massarrat,  die  Kampagne 

gegen die Panzerexporte nach Saudi-

Arabien (aber auch in andere Nahost-

Staaten)  weiter  zu  führen,  zweitens, 

wo  es  geht,  israelisch-iranische  Ar-

beitskreise zu bilden und drittens sich 

stärker für die Idee einer von Massen-

vernichtungswaffen freien Zone im Na-

hen/Mittleren Osten einzusetzen.

Syrien: Systematische 
Einmischung mit Terror 
Prof. Dr. Karin Kulow, Arabistin und 

Jahrzehnte  lang  mit  der  Region  bes-

tens  vertraut,  referierte  über  die  sich 

zuspitzende Lage in Syrien. Nachdem 

es in der Region in der Vergangenheit 

fünf Kriege gegeben hatte, die alle zwi-

schen Israel  und arabischen Ländern 

stattfanden, droht nun ein „neuartiger“ 

Krieg, der sozusagen „von innen her-

aus“  entsteht.  Allerdings  wäre  dieses 

Bild unvollständig,  wenn man die äu-

ßeren Einflüsse nicht  auch erwähnen 

würde. Karin Kulow berichtete darüber, 

dass  syrische  Rebelleneinheiten  zum 

Teil  im  Kosovo  trainiert  würden,  von 

türkischem Territorium aus in den syri-

schen  Raum  hinein  operierten  und 

dass mit zahlreichen Terroranschlägen 

die Lage im Land zunehmend destabi-

lisiert würde. 

Die Auseinandersetzung in und um 

Syrien beschrieb Karin Kulow schließ-

lich auch vor dem Hintergrund sowohl 

der  Öl-  und  Absatzinteressen  der 

Großmächte (besonders der USA) als 

auch  des  in  seit  Jahrzehnten  zuneh-

menden Konflikts zwischen dem arabi-

schen  Nationalismus  und  dem  politi-

schen Islam. Die in sich sehr heteroge-

ne  Opposition  im  Syrien  werde  des-

FriedensJournal - 4/201214

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



halb nicht zufällig unterstützt von Katar 

und  Saudi-Arabien  sowie  der  Türkei, 

deren  regierende  AKP ebenfalls  dem 

politischen  Islam  zugeordnet  werden 

kann. 

Der  abschließende  Block  zur 

Handlungsfähigkeit der Friedensbewe-

gung in der Syrien- und Iranfrage wur-

de  eingeleitet  von  einem  kurzen  Be-

richt  von  Hans-Georg  Klee  von  der 

Münchner  Regionalgruppe  des  Inter-

nationalen  Versöhnungsbundes.  In 

München  war  es  nämlich  gelungen, 

ein relativ breites Bündnis gegen den 

Krieg gegen Iran zusammen zu brin-

gen.

„Richtiger“ Umgang zu 
Syrien ist kompliziert 
In  der  anschließenden  Diskussion 

wurde  einerseits  darauf  hingewiesen, 

dass man dem Iran nicht  die Rechte 

verwehren  könne,  die  allen  anderen 

Staaten gemäß dem Atomwaffensperr-

vertrag  auch  zustehen,  nämlich  das 

Recht auf die Entwicklung der „zivilen“ 

Kernenergie  einschließlich  der  Uran-

anreicherung  (Art.  IV  des  Vertrags). 

Das internationale Recht muss für alle 

Staaten gelten. Auf der anderen Seite 

müsse  die  Friedensbewegung  darauf 

hinweisen, dass die Trennung von „zi-

viler“  und  „militärischer“  Nutzung  der 

Kernkraft nicht mehr aufrecht zu erhal-

ten ist. Die „zivile“ Nutzung sei gerade-

zu die Voraussetzung auch jeder mög-

lichen oder tatsächlichen militärischen 

Nutzung.

Eine  schwierige  Situation  gibt  es 

für die Friedensbewegung auch in der 

Frage des richtigen Umgangs mit der 

Syrien-Frage.  Für  die  Friedensbewe-

gung gibt es keinerlei Grund, sich mit 

irgendeinem  Regime  gemein  zu  ma-

chen. Im Gegenteil,. Eine authentische 

Friedensbewegung  zeichnet  sich  da-

durch aus, dass sie von Regierungen 

und ihren Institutionen unabhängig ist 

und  sich  von  niemandem  vereinnah-

men lässt.  Dies gilt  selbstverständlich 

auch für die Opposition in einem inner-

staatlichen  Konflikt.  Im  Falle  Syriens 

kämpfe  die  Friedensbewegung  einer-

seits gegen das ideologische Sperrfeu-

er der Mainstream-Medien hier zu Lan-

de, die Gift und Galle gegen das „blut-

rünstige“  Assad-Regime  speien  und 

sich ganz auf die Seite „der“ Oppositi-

on stellen; andererseits sollte sie sich 

der  Einflüsterungen  erwehren,  eine 

wie auch immer geartete syrische „Re-

volution“  zu unterstützen oder  gar  zu 

„adoptieren“.  Demgegenüber  wurde 

vielmehr  der Standpunkt betont,  Soli-

darität mit den Menschen in Syrien zu 

üben.  Dies  tut  man  am  besten  da-

durch,  dass man sich gegen jegliche 

Intervention von außen wendet, huma-

nitäre Hilfe leistet (Medikamente etc.), 

für den Verbleib von syrischen Flücht-

lingen bei uns eintritt und – vor allem – 

gegen jegliche Waffenlieferungen nach 

Syrien und in andere Staaten der Re-

gion kämpft.

Mehr Infos:
www.ag-friedensforschung.de/-

bewegung/baf/kleinerratschlag2012.html 

 Exklusiv-Gespräch mit Syrien Präsident Assad (ARD-Sendung vom 8.7.12)
 Tausende Tote, schwere Menschenrechtsverletzungen, keine Bereitschaft zu Reformen: So lauten die Vorwürfe der west-
 lichen Staaten an die Regierung Assad in Syrien. Im Gespräch mit Autor Jürgen Todenhöfer nimmt Assad dazu Stellung. 
 tagesschau.de dokumentiert das Gespräch in deutscher Übersetzung und im englischen Original.

Jürgen Todenhöfer: Herr Präsident, Angehörige der Oppo-

sition und westliche Politiker sind der Auffassung, dass Sie das 

größte Hindernis für den Frieden in Ihrem Land sind. Wären 

Sie  bereit,  als  Präsident  zurückzutreten,  wenn  ein  solcher 

Schritt Ihrem Land Frieden bringen und das Blutvergießen be-

enden könnte?

Baschar al Assad: Ein Präsident sollte vor nationalen Her-

ausforderungen nicht davonlaufen und wir stehen hier im Au-

genblick vor einer nationalen Herausforderung in Syrien. Der 

Präsident kann sich einer solchen Situation nicht einfach ent-

ziehen. Auf der anderen Seite jedoch, kann man nur dann in 

einer solchen Funktion verbleiben, wenn man sich der Unter-

stützung  durch  die  Öffentlichkeit  sicher  sein  kann.  Daher 

müsste die Antwort auf diese Frage eine Antwort seitens der 

Öffentlichkeit sein und durch das syrische Volk anlässlich von 

Wahlen und nicht durch den Präsidenten gegeben werden. Ich 

kann mich als Kandidat aufstellen, ich kann zur Wahl antreten 

oder auch nicht. Aber ob ich gehe oder nicht gehe, das soll 

das syrische Volk entscheiden.

Todenhöfer:  Glauben  Sie,  dass  Sie  nach  wie  vor  eine 

Mehrheit in Ihrem Land hinter sich haben?

Assad: Wenn ich nicht die Unterstützung durch die Öffent-

lichkeit hätte, wie könnte ich dann in diesem Amt verbleiben? 

Die Vereinigten Staaten sind gegen mich, der Westen ist  ge-

gen mich,  zahlreiche regionale  Mächte und Länder  sind gegen 

mich, wenn dann auch noch das Volk gegen mich wäre, wie könn-

te ich mich dann in meiner Stellung halten?

Also lautet die Antwort: Ja. Natürlich genieße ich nach wie vor 

die Unterstützung durch die Öffentlichkeit – wie groß diese ist, wie 

viel Prozent, darüber habe ich im Moment keine Zahlen. Das ist 

eine andere Frage. Aber, um in dieser Stellung zu bleiben, in einer 

solchen Situation,   dazu braucht  man die  öffentliche  Unterstüt-

zung. […]

Todenhöfer: Eine Frage, die jedermann im Westen und auch in 

Ihrem  Lande  stellt:  Wer  hat  diese  Tausenden  Zivilisten  umge-

bracht, die in dem Konflikt ums Leben gekommen sind? Die Op-

position beschuldigt Sie.

Assad: Wenn man fragt, wer jemanden umgebracht hat, gilt es 

zunächst zu klären, wer denn umgebracht wurde. Man kann nicht 

über die Verbrecher reden, solange man die Opfer nicht kennt. 

Die Opfer, die Sie ansprechen, gehören in ihrer Mehrheit zu den 

Unterstützern der Regierung. Wie kann man gleichzeitig Verbre-

cher und Opfer sein? Die Mehrheit von Ihnen sind Menschen, die 

die Regierung unterstützen und ein großer Teil der übrigen sind 

völlig unschuldige Menschen, die durch unterschiedliche Gruppen 

in Syrien getötet wurden. [...]

Quelle:
www.tagesschau.de/ausland/ gespraech-assad-deutsch100.html
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Der  Karlsruher  Oberbürgermeister  Heinz 
Fenrich, nach seinem Selbstverständnis der 
erste  Bürger  dieser  Stadt,  hat  sich  bisher 
hartnäckig geweigert, mit seiner Unterschrift 
die  Initiative Bürgermeister für  den Frieden 
(Mayors  for  Peace)  zu  unterstützen.  Statt 
dessen  empfängt  er  im  Rathaus,  während 
unmittelbar vor der Rathaustür das Fest der 
Völkerfreundschaft  stattfindet,  die  Matrosen 
der  Fregatte  Karlsruhe,  um  mit  ihnen  die 
100jährige Patenschaft  der  Stadt  Karlsruhe 
für  die  jeweilige  nach  der  Stadt  benannte 
Fregatte zu feiern.

Größer konnte der Kontrast nicht sein. Wäh-
rend draußen auf dem Marktplatz das "Fest 
der  Völkerverständigung"  zahlreiche  Men-
schen aller  Nationalitäten  anlockte  und  die 
Musik viele zum Tanzen brachte, sollte drin-
nen im Rathaus die einhundertjährige Paten-
schaft der Stadt Karlsruhe für die gleichna-
migen  Fregatte  der  Bundesmarine  gefeiert 
werden.  Dazu  waren  am  30.  Juni  Besat-
zungsmitglieder  und Veteranen des Kriegs-
schiffes nebst Damen angereist und wurden 
von Oberbürgermeister Fenrich begrüßt.

Zuvor  allerdings  mussten  die  Damen  und 
Herren an einem vier Meter langen Transpa-
rent des Karlsruher Friedensbündnisses vor-
bei, auf dem klipp und klar gefordert wurde: 
"Keine Patenschaft für ein Kriegsschiff!" Mit-
glieder der Friedensinitiative verteilten Flug-
blätter  an  die  Festbesucher  auf  dem Platz 
vor dem Rathaus und ernteten viel Zuspruch 
für  ihre  aufklärerische  und  gut  vorbereitete 
Aktion. Die anwesende Polizei sah sich an-
gesichts der großen Zuschauermenge außer 
Stande einzugreifen. Militärs und Stadtpoliti-
ker waren wenig amüsiert.  Unter  den Red-
nern  der  militaristischen  Geburtstagsfeier 
war  auch  der  Vize-Inspekteur  der  Marine, 
Konteradmiral  Lange.  In  seiner  Ansprache 
verkündete er vor ausgesuchtem Publikum, 
das  Kriegsschiff  "Karlsruhe"  sei  ein  "Mittel 
zur Sicherung von Frieden und Freiheit" (Ba-
dische  Neueste  Nachrichten).  "Das  würde 
ich  gerne  auch  den  Herrschaften  erklären, 
die unten vor der Tür gegen die Patenschaf-
ten demonstrieren". Die Gelegenheit zur Dis-
kussion  hatte  er  zuvor  vor  dem  Rathaus 
nicht  nutzen  wollen.  An  Zuhörern  hätte  es 
dabei nicht gemangelt.  

„Expeditionary Navy“
Die Fregatte „Karlsruhe" ist nichts anderes, 
als eine schwimmende Waffenplattform, die 
mit  Torpedos,  Lenkraketen  und  Kanonen 
ausgerüstet ist. Bei der Ausrichtung der Bun-
deswehr auf weltweite Interventionen kommt 
der  Marine  besondere  Bedeutung  zu.  Das 
neue  Konzept  nennt  sich Expeditionary 
Navy. „Dabei gilt es nicht nur, die mit der ge-
stiegenen Bedeutung der See verbundenen 
Risiken zu minimieren, sondern die Nutzbar-
keit der See für militärische Einsätze zu ver-
bessern“  (Wolfgang  E.  Nolting,  Inspekteur 
der  Marine,  2008).  Die  Marine  soll  künftig 
„auch in großer Entfernung und vor allem un-
ter  Bedrohung  vor  fremden  Küsten  einge-

setzt werden“ (dto). Das erinnert nicht nur die 
Aktivisten des Karlsruher Friedensbündnisses 
fatal an die Kanonen-Bootpolitik des wilhelmi-
nischen deutschen Kaiserreiches vor dem Ers-
ten Weltkrieg. 

Die Fregatten vom Typ der "Karlsruhe" waren 
an den Einsätzen der NATO gegen Jugoslawi-
en beteiligt.  Vor  der  libanesischen Küste  hat 
die Fregatte "Karlsruhe" dazu beigetragen, ein 
weiteres Tabu bei der Militarisierung deutscher 
Außenpolitik  zu  brechen:  Den  Einsatz  deut-
scher Soldaten im Nahen Osten.

Im Rahmen der US-geführten „Operation En-
during  Freedom“,  an der  die  "Karlsruhe"  teil-
nahm, fuhr die deutsche Marine Geleitschutz 
für  britische  und  US-Kriegsschiffe  auf  dem 
Weg in  den  Irak-Krieg,  während  hierzulande 
gleichzeitig so getan wurde,  als sei  Deutsch-
land  an  diesem  völkerrechtswidrigen  Krieg 
nicht  beteiligt.  Als  Teil  einer  NATO-Flotte  im 
Mittelmeer (Standing NATO Maritime Group 2) 
hieß der Auftrag Sicherung von Handelswegen 
und Transportrouten für Rohstoffe. Im Golf von 
Aden beteiligte sich die "Karlsruhe" an der Be-
kämpfung der Piraterie (EU-Operation „Atalan-
ta“) vor den Küsten Somalias. Künftig wird die 
Bundeswehr zu diesem Zweck auch Expediti-
onskorps an Land einsetzen.

Mobilisierung der „Heimatfront"
Weil  diese  Politik  von  der  überwältigenden 
Mehrheit der Menschen in unserem Land ab-
gelehnt  wird,  verharmloste  die  Bundesregie-
rung den Krieg in Afghanistan lange Jahre als 
„bewaffnete Aufbauhilfe" und spricht von „Kri-
senintervention“, wo es um Krieg geht. Mit Mili-
tärkonzerten,  Werbeveranstaltungen,  dem 
Bundeswehr-Truck etc. macht die Bundeswehr 
verstärkt Werbung, um Nachwuchs zu rekrutie-
ren,  der  wegen  der  Auslandseinsätze  immer 
häufiger  ausbleibt.  Zur  Militarisierung  des öf-
fentlichen Raumes gehören auch Auftritte von 
Werbeoffizieren  an  Schulen,  Waffenschauen, 
Fackelzüge und öffentliche Gelöbnisse.

Marineromantik und Militarismus
Die Patenschaft der Stadt zur Fregatte "Karls-
ruhe" führt regelmäßig zu Presseberichten, in 
denen  die  Marineromantik  beschworen  und 
völlig außer Acht gelassen wird, dass es sich 
bei der F-212 um einen schwimmenden Waf-
fenträger handelt, der nicht dazu gebaut wur-
de, „blaue Jungs“ als Touristen durch die Welt-

meere  zu  schippern,  sondern  um Krieg  zu 
führen.

Unselige Tradition
Unselig ist auch die Traditionslinie, in der die 
"Karlsruhe" steht. So ist man in der Marine 
noch  immer  stolz  darauf,  dass  das  erste 
Schiff  mit  dem  Namen  der  Fächerstadt  im 
ErstenWeltkrieg als  „Schrecken der  Meere“ 
Tod und Verderben verbreitete. Die Karlsru-
he  Nr.  3  wurde  im Januar/Februar  und  im 
Juni 1937 zu Einsätzen in spanische Gewäs-
ser geschickt. 
Und im April 1940, nach einem Umbau, wur-
de die Karlsruhe III beim „Unternehmen We-
serübung“  eingesetzt.  Mit  diesem  Codena-
men bezeichnete die Wehrmacht den Über-
fall auf die neutralen Länder Dänemark und 
Norwegen. 

Neue Fregatten F-125
Der Kommandeur der Karlsruhe, Fregatten-
kapitän Kuhfahl, hat dem Ersten Bürgermeis-
ter  der  Stadt,  Siegfried  König,  bereits  ver-
sprochen,  sich dafür  einzusetzen,  dass  bei 
Außerdienststellung der Karlsruhe ein neues 
Kriegsschiff den Stadtnamen erhält. Und der 
Bürgermeister hat sich in einem Brief  herz-
lich bedankt. Auch Karlsruhes OB nutzte den 
100.  Jahrestag der Patenschaft,  um für die 
nächste  Kriegsschiffgeneration  in  der  Fä-
cherstadt  "einen  zweiten  Heimathafen"  zu 
versprechen. Dabei könnte es sich um eine 
neue Fregatte vom Typ F-125 handeln. Der-
zeit  sind  vier  Schiffe  dieses  Typs  bei  der 
Rüstungsindustrie  in  Auftrag  gegeben  wor-
den, deren Bau die gigantische Summe von 
2,6 Mrd. Euro verschlingen soll.  Die neuen 
Schiffe sind speziell  für  weltweite  Kriegfüh-
rung  ausgerüstet  und  bewaffnet.  Mit  ihnen 
soll die Marine zur „Expeditionary Navy“ wer-
den.
Diese  Fregatten  sollen  Spezialkräfte  samt 
Waffen und  Ausrüstung  zu  weltweiten  Ein-
satzorten  bringen  und  Landziele  von  See 
aus unter Feuer nehmen. Sie sollen den Be-
schuss von Landzielen in 70 km Entfernung 
ermöglichen.

Karlsruhe. mit Recht ZIVIL?
Karlsruhe  wirbt  gerne  als  "Residenz  des 
Rechts" für sich. Nach Auffassung des Frie-
densbündnisses  muss  sich  die  Stadt  ent-
scheiden. Soll der Name Karlsruhe mit Milita-
rismus,  mit  der  Vorbereitung  von  Roh-
stoff-Kriegen,  mit  abenteuerlicher  Kanonen-
bootpolitik  in Verbindung gebracht  werden? 
Oder will Karlsruhe einen Beitrag zu Frieden 
und Völkerverständigung leisten?
Für  die  Karlsruher  FriedensfreundInnen  ist 
die  Sache  klar.  Die  Patenschaft  für  das 
Kriegsschiff muss gekündigt werden. Sie for-
dern  "Rüstungskonversion  statt  Aufrüstung: 
Kriegsschiffe trocken legen - mit der Fregatte 
beginnen!".  Außerdem  verlangen  sie  den 
Stopp  jeglicher  Rüstungsforschung  an  der 
Karlsruher Universität (KIT). Gegen Auftritte 
der Bundeswehr an Karlsruher Schulen will 
man weiter mobil machen und auch die For-
derung  nach  einem  Beitritt  der  Stadt  zur 
weltweiten  Initiative  "Bürgermeister  für  den 
Frieden"  wird  mit  Aktionen  unterstützt  wer-
den.
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