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Liebe LeserInnen und Leser, 

Am 25. Mai sind Wahlen zum EU-

Parlament.  Was  man  derzeit  als

„Wahlkampf“  beobachten  kann,  ist

eine  weitestgehende  Ausblendung

dessen,  wie  man  den  Charakter  der

EU einschätzen soll. 

Bei  allen  kritischen  (Unter-)Tönen

zur derzeitigen Situation in der EU und

dem Wirken der  EU-Kommission gibt

es  scheinbar  einen  Konsens  bis  hin

zur Deklarierung der EU als Friedens-

projekt, was ja offiziell durch den Frie-

densnobelpreis 2012 an diese Instituti-

on abgesegnet ist.

Die  Realität  sieht  hingegen  völlig

anders aus und wird aktuell vor allem

durch die seitens der EU im Verbund

mit der Nato betriebene Eskalation im

Ukraine-Konflikt deutlich. Martin Hant-

ke  analysiert  in  seinem  Beitrag  die

Rolle  der  EU  ihren  Organen  GASP

und GSVP. 

Was  das  Assoziierungsabkommen

mit  der  EU für  die  Ukraine bedeuten

kann, wird in dem Beitrag von Kai Eh-

lers  beleuchtet,  ergänzt  durch  eine

Analyse  der  Redaktion  von  German

Foreign Policy.

Nicht weniger aggressiv ist das Vor-

dringen der EU in Afrika, wo die Siche-

rung wirtschaftlicher Interessen mit ei-

ner Mischung von zivilen und militäri-

schen  Missionen  durchgedrückt  wird.

Mit  der  neuen  „machtpolitischen Ver-

antwortung“ Deutschlands darf hierbei

natürlich auch ein Beteiligung der Bun-

deswehr  nicht  fehlen.  Christoph  Ma-

rischka  gibt  hierzu  einen  Überblick.

Begleitend mit  dem jüngsten EU-Afri-

ka-Gipfel in Brüssel wurden von „Ver-

teidigungsministerin“  von  der  Leyen

und ihrem französischen Kollegen Le

Drian die verfolgten Ziele einer Markt-

öffnung  mit  notfalls  militärischen  Mit-

teln formuliert (siehe Rubrik Seite 9). 

Um  Marktöffnung  geht  es  auch  in

dem  danach  folgenden  Beitrag.  Was

viele Menschen in unserem Land der-

zeit besonders bewegt, ist der drohen-

de Abbau elementarer demokratischer

Rechte  durch  das  geplante  Freihan-

delsabkommen TTIP (offiziell: Transat-

lantic  Trade  and  Investment  Partner-

ship). Hiergegen gibt es massiven Pro-

test  von  zahlreichen  Nichtregierungs-

organisationen, wie z.B. Gewerkschaf-

ten,  Verbraucherschutz-  und  Umwelt-

organisationen.  Wir  haben  deshalb

MdEP Thomas  Händel  dazu  befragt,

unter anderem auch, was es mit dem

Begriff  der „Wirtschafts-Nato“ für eine

Bewandtnis hat. 

In der Buchbesprechung beschäftigt

sich Karl-Heinz Peil mit dem Buch von

Andreas  Wehr  „Der  europäische

Traum und die  Wirklichkeit“.  Andreas

Wehr entlarvt in seinem Buch die EU-

Begeisterung  führender  Intellektueller

als reine Ideologie, denen nicht nur die

Wirklichkeit, sondern eine Verstrickung

in eigene argumentative Widersprüche

gegenüber steht. 

Für  die  Friedensbewegung  stellen

sich  angesichts  der  jüngsten  Zuspit-

zungen  enorme  Herausforderungen.

Bereits  vor  Ostern  gab  es  einen ge-

meinsamen  Aufruf  des  Bundesaus-

schusses  Friedensratschlag  und  der

Kooperation  für  den  Frieden  zur  Be-

wertung des Konflikts in der Ukraine.

Die Ostermärsche haben mit größeren

Teilnehmerzahlen  gegenüber  dem

Vorjahr auf die zunehmende Sensibili-

sierung  der  Bevölkerung  angesichts

der Friedensbedrohungen aufmerksam

gemacht. 

Dass  es  mit  dezentralen  Aktionen

weitergeht, zeigt der Aufruf an die Frie-

densbewegung zum 8. Mai. Diese Er-

klärung  erfolgte  angesichts  des  Wü-

tens faschistischer Kräfte in der Ukrai-

ne  –  z.B.  dem  Anzünden  eines  Ge-

werkschaftshauses  in  Odessa  am

2.52014 - und die an alte Feindbilder

erinnernde Russophobie (siehe Rubrik

auf Seite 5). 

Die Redaktion 

Bitte vormerken:

Sommerakademie des
Friedensratschlages
am 5. und 6. Juli 2014

in Nürnberg 
Caritas Pirckheimer Haus

Die  Sommerakademie  soll  eine  Mi-
schung inhaltlicher  politischer  Refle-
xion und praktisch-aktionsbezogener
Arbeit sein. 

Näheres unter: 
bundesausschuss.friedensratschlag@gmx.net 
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Ukraine-Konflikt: Brüsseler Offensive gegen Moskau
von Martin Hantke, Beirat der Informationsstelle Militarisierung e.V.

Kurz nach dem 1. Mai 2014 begann

die militärische Offensive in der Ostu-

kraine. Ermutigt von den USA, der EU

und Bundesregierung begannen ukrai-

nische Truppen unterstützt  von Militär-

hubschraubern,  Panzern  und  Artillerie

ihre  Angriffe  auf  von  föderalistischen

Rebellen  gehaltene  Städte.  Zusätzlich

sollen Milizen der faschistischen Orga-

nisation Rechter Sektor, die neben der

rechtsextremistischen  Partei  Swoboda

über Einzelpersonen auch an der ukrai-

nischen  Putschregierung  beteiligt  ist,

an den Attacken beteiligt sein.

Diese Serie von Übergriffen ist der

vorläufige  Höhepunkt  einer  Eskalation

der EU jenseits  ihrer Ostgrenzen.  Die

Kiewer  Regierung,  die  am  Tropf  von

EU- und IWF-Finanzhilfen hängt, hätte

diesen  Schritt  nicht  ohne  Einwilligung

oder ein einvernehmendes Stillschwei-

gen  Washingtons,  Berlins  oder  Brüs-

sels gewagt. 

Oft wurde im Hinblick auf eine Es-

kalation gegenüber Russland der Blick

lediglich  auf  die  NATO  gerichtet.  Si-

cherlich, die gebrochenen Versprechen

der NATO sind Teil der Zuspitzung. Als

Stichworte seien hier nur genannt: Die

Erweiterung der NATO bis an die russi-

sche Grenze nach 1989, das atomare

Aufrüstungsprojekt  Raketenschild,  das

sich angeblich gegen den Iran richten

würde, und der Versuch Georgien und

die Ukraine als geopolitische Frontstaa-

ten gegen Russland zu etablieren. Die

EU aber  war  von  Anfang an in  diese

Politik eines neuen Kalten Krieges mit

eingebunden.  So  ging  die  Militarisie-

rung  der  EU Hand  in  Hand,  auch  im

Rahmen einer immer engeren EU-NA-

TO-Zusammenarbeit, mit einer gefährli-

chen Machtpolitik gegenüber Russland

einher,  mit  dem  Ziel  der  Ausweitung

der EU-Interessensphäre auf dem Bal-

kan und nach Osten. Politische und mi-

litärische  Instrumente  ergänzten  und

ergänzen sich dabei.

NATO als Speerspitze für 
EU-Erweiterung
So kann die Geschichte der EU-Er-

weiterungen  nicht  ohne  die  Ausdeh-

nung  der  NATO geschrieben  werden.

Die Zustimmung zum Beitritt zur NATO

wurde implizit  verknüpft  mit  einer  Bei-

trittsperspektive  für  die  Europäische

Union. Von Seiten der USA wurde dies

mitunter offen ausgesprochen. Die EU-

Verantwortlichen taten sich hier immer

schwerer. Den jeweiligen Beitritten war

dann noch jeweils eine Mitgliedschaft in

der  NATO-Partnerschaft  für  den  Frie-

den (PfP) vorgeschaltet, eine Art „NA-

TO-Light“-Mitgliedschaft.  Bis  auf  Zy-

pern, das sich auch nach der Ablösung

seines  kommunistischen  Präsidenten

bisher weigert, aufgrund der Besetzung

eines Drittels seines Territoriums durch

das NATO-Mitglied Türkei der PfP bei-

zutreten,  war  das  Szenario  jedes Mal

dasselbe. Erst die NATO, dann die EU,

mit  dieser  Perspektive  konnten  auch

viele kritische Stimmen in den jeweili-

gen Ländern zum Schweigen gebracht

werden.  Denn wer  wollte  denn schon

gegen eine europäische Richtung auf-

stehen,  die  Ausreisefreiheit  gen  Wes-

ten und für die Eliten Zugang zum EU-

Binnenmarkt plus Finanzhilfen im Rah-

men  der  EU-Struktur-  und  Regional-

politik verhieß.

Zum Westen durch „Östliche
Partnerschaft“
Mit dieser Strategie konnte ein Land

nach dem anderen, das früher blockfrei

war, dem Warschauer Vertrag angehör-

te oder als Teilrepublik der Sowjetunion

war,  an  den  NATO-EU-Block  ange-

schlossen werden. Dabei kam es zu ei-

ner  regelrechten  Einkreisung  Russ-

lands. Im letzten Herbst sollten mit der

Intensivierung  der  „Östlichen  Partner-

schaft“  der  EU  die  letzten  Länder  im

Einflussbereich  Russlands  bzw.  Staa-

ten, die eine Brücke zwischen Ost und

West bilden, an den expansiven West-

block angeschlossen werden. Georgien

und  Moldawien  unterschrieben  noch

auf dem Gipfel von Vilnius die Freihan-

dels- und Visafreiheits-Abkommen. Ar-

menien  und  Aserbaidschan  zögerten

noch wegen des Konflikts um die En-

klave  Nagorny-Karabach,  die  Ukraine

zog in letzter  Minute ihre Zustimmung

zum  EU-Assoziierungsabkommen  zu-

rück.  Einzig  Weißrussland  zeigte  sich

unempfänglich gegenüber den Sirenen-

gesängen Brüssels.

In der Folge entfaltete die EU insbe-

sondere auf die Ukraine und den ukrai-

nischen  Präsidenten  Janukowitsch

einen ungeheuren Druck.  Der Ukraine

wurde schlicht das Recht, eigenverant-

wortlich einen völkerrechtlichen Vertrag

zu  unterschreiben,  abgesprochen.  Be-

dingungslos  unterstützte  Brüssel  eine

Bewegung,  die  sich  an  der  Unter-

schriftsweigerung  entzündet  hatte,  in

der  sich  allerdings  viele  andere  Ele-

mente mit hineinmischten. So richteten

sich  immer  größere  Teile  der  Bewe-

gung auf dem Kiewer Maidan auf einen

Kulturkampf  gegen  zu  viel  russischen

Einfluss  aus.  Bei  diesem  Kulturkampf

blieb  nicht  aus,  dass  sich  auf  braune

Traditionen einer  nationalistischen Be-

wegung für eine völkische Konstruktion

der Ukraine gegen Russland besonnen

bzw. diese aktiviert wurde. EU-Verant-

wortliche standen in der ersten Reihe,

wo es galt diesen Kulturkampf zu beför-

dern. So traf sich der EU-Botschafter in

Kiev auch mit Vertretern der faschisti-

schen Swoboda-Partei und wertete sie

somit  als internationale Verhandlungs-

partner auf. Es scheint keine Spekulati-

on,  zu  behaupten,  dass  durch  diese

Aufwertung  die  EU der  Swoboda  den

Weg in die Putschregierung nach dem

Sturz von Janukowitsch ebnete.

EU-Assoziierungsabkom-
men im Eiltempo
Um  die  Ukraine  nach  bewährtem

Muster  ins  westliche  Lager  zu  holen,

wurde  nur  wenige  Wochen nach dem

Putsch  der  politische  Teil  des  EU-U-

kraine-Assoziierungsabkommens  in

Brüssel  unterschrieben.  Eine  Unter-

zeichnung  auch  des  ökonomischen

Teils  wäre  zum jetzigen Zeitpunkt  nur

wenig opportun gewesen, beinhaltet sie

denn ein Ende der ukrainischen Expor-

te  nach  Russland  insbesondere  auch

im Bereich der Schwer- und Rüstungs-

industrie. Dies hätte die schwierige wirt-

schaftliche Lage der Ukraine, die  sich

nur kurzfristig durch die IWF- und EU-

Kreditzusagen noch über Wasser hält,

massiv  verschärft.  Der  politische  Teil

allerdings  ist  nicht  weniger  brisant.

Beinhaltet er doch einen Anschluss der

Ukraine  in  allen  außen-,  sicherheits-
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und  verteidigungspolitischen  Fragen

an den EU-Block. Eine Vielzahl der ge-

meinsamen  Vereinbarungen  bezieht

sich  so  auch  auf  die  Mitarbeit  der

Ukraine bei der Gemeinsamen Außen-

und Sicherheitspolitik (GASP), wie bei

der  Gemeinsamen  Sicherheits-  und

Verteidigungspolitik  der  EU  (GSVP).

Künftig  wird  der  Nachvollzug  außen-

politischer  Erklärungen  der  EU durch

die  illegitime  ukrainische  Regierung

nur  wenige  Sekunden  betragen.  Zu-

sätzlich  wird  eine  Beteiligung  der

Ukraine an GSVP-Missionen befördert.

Nicht  zuletzt  soll  die  Ukraine  selbst

aber zum Einsatzraum von GSVP-Mis-

sionen  zur  Stabilisierung  der  Sicher-

heitsorgane  von  Militär,  Milizen  und

Polizei  werden.  Eine  entsprechende

GSVP-Mission  mit  Kiew  wurde  kurz-

fristig  vereinbart.  Der  Vorteil  für  den

Westen ist, dass die NATO nicht direkt

beteiligt ist, aber de facto eine sicher-

heitspolitische  Unterstützung  durch

EU-NATO-Strukturen unter dem blau-

gelben Sternenbanner erfolgen kann.

Krisenzuspitzung seit 2008
Man kann diese EU-Militarisierung,

die sich wie im Falle der Ukraine auch

gegen  Russland  richtet,  nicht  verste-

hen ohne sich die Krise des Kapitalis-

mus in der EU genau anzusehen. Ge-

rade  seit  der  Zuspitzung  der  Krise

2008/2009  aber  erst  recht  seit  ihrer

Transformation  zur  „Eurokrise“  2011,

gewinnt  die  Militarisierung  der  EU in

den Eliten unter den EU-Mitgliedsstaa-

ten  immer  mehr  Anhänger.  Deutsch-

land  als  mitunter  einziges  größeres

EU-Land, das auch in dieser Krise auf

eine  Erhörung seiner  Militärausgaben

setzt, hat daran ein besonderes Inter-

esse. 

Was  als  EU-Militärstrukturen  sich

herausbildet,  sind allein  aufgrund der

Bereitstellungsfähigkeit de facto natio-

nalstaatliche  Strukturen,  die  hegemo-

nial  gerade  gegenüber  kleineren  und

mittleren EU-Mitgliedstaaten unter der

Flagge  Brüssels  segeln.  Die  im  Ver-

trag von Lissabon verankerte struktu-

rierte Zusammenarbeit sowie die Rea-

lität der Battle Groups bildet diese He-

gemonialstrukturen  der  großen  drei

Mitgliedsstaaten  Deutschland,  Frank-

reich,  Großbritannien  vortrefflich  ab.

Sie sind es auch in der Regel, die Fi-

nanzen  und Soldaten  für  die  zahlrei-

chen GSVP-Missionen im Norden Afri-

kas, von Mali bis Somalia, zur  Verfü-

gung stellen. 

Dazu  kommt,  dass  Ländern  der

EU, die sich unter den so genannten

Rettungsschirm  begeben  mussten,

weil sie sich nicht mehr an den Finanz-

märkten  zu  erträglichen  Zinsen  Geld

besorgen konnten, de facto ihre Sou-

veränität  über  detaillierte  Memoran-

den, die nahezu alle wichtigen Aspekte

von der Wirtschafts- bis zur Beschäfti-

gungspolitik regeln, abgegeben haben.

Dementsprechend  wird  die  Stimme

Berlins im EU-Rat immer stärker. Ziel

ist es einen imperialen Block EU aus-

zubauen,  der  vornehmlich  deutsche

Kapitalinteressen bedient.

Union der Aggressoren
    Wie militaristisch ist die EU? - von Gregor Schirmer

Der Lissabonner EU-Vertrag von 2007 enthält einen eige-

nen  Abschnitt  »über  die  Gemeinsame  Sicherheits-  und

Verteidigungspolitik« (GSVP), der die Militarisierung der EU

quasi  verfassungsrechtlich – auf »EUropäisch« heißt  das

»primärrechtlich« – festschreibt. [...]

Die drei Kernpunkte über die GSVP: Erstens der Artikel 42

Absatz  1  des  »Vertrags  über  die  Europäische  Union«

(EUV) bestimmt: »Die Gemeinsame Sicherheits- und  Ver-

teidigungspolitik ist  integraler  Bestandteil  der  Gemeinsa-

men Außen-  und Sicherheitspolitik«.  Rüstung und Militär

sind Instrumente der Außenpolitik der EU. Die GSVP »si-

chert der Union eine auf zivile und militärische Mittel ge-

stützte  Operationsfähigkeit«.  Bei  der  Verwirklichung  ihrer

Ziele setzt die EU zumindest gleichrangig aufs Militär wie

auf zivile Instrumente, in der Praxis auf eine Mischung aus

beiden.  [...]  Sie  beansprucht  also  weltweites  Eingreifen

auch mit militärischen Mitteln. Zweitens: Artikel 42 Absatz 3

EUV: »Die Mitgliedsstaaten stellen der Union (…) militäri-

sche und zivile Fähigkeiten (…) zur Verfügung.« Sie »ver-

pflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu

verbessern«.  Ständige  Aufrüstung  als  verfassungsrechtli-

che Pflicht und Schuldigkeit der Mitgliedsstaaten! [...] Drit-

tens der Artikel 43 Absatz 1: Die zivilen und militärischen

Missionen  »umfassen  gemeinsame  Abrüstungsmaßnah-

men, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufga-

ben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufga-

ben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens

sowie  Kampfeinsätze  im  Rahmen  der  Krisenbewältigung

einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Ope-

rationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten.« [...]

Quelle: Junge Welt, 2.5.2014 

Die  Militarisierung  des  westeuropäischen  Staatenverbun-

des begann nach dem Maastrichter Vertrag über die Euro-

päische Union von 1992, also nach der Auflösung der Sow-

jetunion und des Warschauer Vertrags. Es wurde die soge-

nannte zweite Säule der EU aufgerichtet, nämlich die »Ge-

meinsame Außen- und Sicherheitspolitik« (GASP),  zu der

auch eine  gemeinsame Verteidigungspolitik  gehört.  Unter

»Verteidigung« verstand man nicht  etwa  die  Abwehr  von

bewaffneten  Angriffen  auf  die  Union  und  ihre  Mitglieder,

sondern das Eingreifen in alle möglichen für die Interessen

der Mächtigen im Bündnis gefährlichen Situationen in Staa-

ten  und  Regionen  außerhalb  der  EU  mit  militärischer

und/oder  »ziviler«  polizeilicher/justitieller  Gewalt.  Nach

Maastricht ging es holprig, aber doch stetig voran: Einbin-

dung der bislang störrischen Engländer in die militärische

Dimension  der  EU,  Aufbau  militärischer  Fähigkeiten  zum

»autonomen« Losschlagen, Bildung der flexibel einsetzba-

ren  »Battlegroups«,  der  Deutsch-Französischen  Brigade

und des Eurokorps, Arrangements mit der NATO über Do-

minanz und Priorität des von den USA beherrschten Kriegs-

paktes,  Verabschiedung einer  eigenen Europäischen »Si-

cherheitsstrategie« 2003, Gründung einer Rüstungsagentur,

Aufbau  eines  gemeinsamen  Rüstungsmarktes,  Schaffung

einer  eigenen  Kriegsbürokratie  (Militärausschuß,  Militär-

stab) und Eingliederung dieser Bürokratie in den Europäi-

schen Auswärtigen Dienst, der von einem Hohen Vertreter

– aktuell Catherine Ashton – geleitet wird. [...]
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Feindbild Russland mit 
Sanktionsspirale
Bei diesem Prozess tauchen selbst-

verständlich  auch  Widersprüche  auf.

So ist ein Teil des deutschen Kapitals,

insbesondere  vertreten  vom  Ost-Aus-

schuss der deutschen Wirtschaft,  wei-

terhin für die Möglichkeit einer Auswei-

tung  des  Kapitalexports  in  Richtung

Russland. Für die jeweiligen Unterneh-

men, gerade im Bereich der Chemiein-

dustrie,  war  diese  Ausweitung  in  den

letzten Jahren äußerst erfolgreich. Wer

allerdings meint,  dass sich dieser Teil

der deutschen Industrie trotz gewichti-

ger  Partner  in  der  Politik  durchsetzen

wird,  könnte  sich  bitter  getäuscht  se-

hen. Zu schwer wiegt  das gesamt-im-

perialistische  Interesse  einer  Schwä-

chung Russlands und damit auch einer

Einhegung Chinas.

Sanktionen  der  EU  als  integraler

Teil von GASP und GSVP sind in den

letzten  Jahren  zu  einem  immer  mehr

ausgefeilten  und  ausgebauten  außen-

politischen Instrument Brüssels gewor-

den.  Sie  sind  zudem  ein  Eskalations-

verstärker. Schaut man sich die lange

EU-Sanktionsliste  an,  so  muss  man

von  einer  eigenen  Achse  des  Bösen

sprechen, die Brüssel qua der Verhän-

gung  restriktiver  Maßnahmen,  ausge-

macht  hat.  Die  gegen  Russland  ver-

hängten  Sanktionen,  die  vornehmlich

darauf zielen ein Feindbild zu konstru-

ieren und die sich verschärfenden Wi-

dersprüche im eigenen Block  zu  glät-

ten,  sind  dazu  angetan  in  wirklichen

Wirtschaftssanktionen zu münden. Nur

eine völlige Aufgabe eigener Interessen

Moskaus könnte die  EU davon abhal-

ten, die Sanktionsspirale auszusetzen.

Es  ist  aber  kaum  anzunehmen,  dass

Moskau dem Angriff der Kiewer Milizen

auf die ostukrainischen Städte auf  die

Dauer tatenlos zusehen wird. Dies wie-

derum  könnte  Teil  eines  Kalküls  im

Westen  sein,  um  Russland  dauerhaft

zu isolieren.

Die  Sanktionsbegründungen  schei-

nen nachgeordnet, wenn es um die Es-

kalationslegitimationen  geht,  auch

wenn  sie  vehement  von  privaten  wie

auch  Staatsmedien  propagandistisch

aufbereitet  werden.  So  wurde  nicht

sehr viel Mühe aufgewandt, um die An-

erkennung der einseitigen Unabhängig-

keitserklärung  des  Kosovo  durch  die

meisten EU- und NATO-Staaten gera-

de angesichts der einseitigen Anerken-

nung des Beitritts der Krim durch Russ-

land, erneut zu rechtfertigen. Während

politische Gewalt auf dem Euromaidan

als legitimes Mittel einer Freiheitsbewe-

gung  zum  Sturz  eines  autokratischen

Regimes erscheint, wird politische Ge-

walt  zur  Durchsetzung  politischer

Selbstbestimmung im Osten der Ukrai-

ne als  Terror einer ausschließlich von

Russland  gesteuerten  und  bezahlten

Bewegung diffamiert.

Der Charakter nicht nur der interna-

tionalen  Politik  der  EU,  sondern  auch

der EU selbst, zeigt sich daran, Putsch-

Regierungen wie in der Ukraine blind-

lings anzuerkennen. In diesem Fall wird

nicht nur die Regierungsbeteiligung von

Faschisten  hingenommen,  sondern  es

werden für diese auch Milliarden Euro

an Finanzhilfen zur  Verfügung gestellt

und trotz deren Beharrens auf militäri-

sche Lösungen auch noch Militärbera-

ter im Rahmen einer GSVP-Mission be-

reitgestellt.  Die  EU angesichts  dieses

Tabubruchs  militaristisch,  neoliberal

und  wenig  demokratisch  zu  nennen,

käme einer  Beschönigung  gleich.  Die

EU-Außenpolitik  ist  insbesondere  mit

ihrer  Eskalation  gegenüber  Russland

gerade  dabei,  neben  der  NATO  zum

größten  Hindernis  für  den  Frieden  in

Europa zu werden. Der Widerstand ge-

gen  die  EU-Militarisierung  wird  dies

künftig ins Kalkül ziehen müssen.

   Aufruf des Bundesausschusses  
   Friedensratschlag zum 8. Mai 2014 

vom 4.5.2014 (Auszug)

  Trotz mancher Kritik an der russischen Politik im Ukraine-

Konflikt dürfen wir nicht vergessen, dass die Urheber des

Konflikts woanders zu suchen sind. Es waren die EU und

die NATO, die mit ihrer Osterweiterung und Einkreisungs-

politik Russlands Sicherheitsinteressen angegriffen haben.

Und es war der Sturz der Regierung in Kiew, in dessen Ge-

folge  eine  von   Rechtsradikalen  und  neofaschistischen

Kräften  beeinflusste,  extrem  antirussische  „Übergangsre-

gierung“ die Macht ergriff. 

  Verpflichtet dem Prinzip „Gemeinsame Sicherheit statt

Konfrontation“ fordern wir:  

• Von der Bundesregierung eine Politik zur Deeska-

lation in der Ukraine und zum Abbau der Spannun-

gen mit Russland, z.B. durch den Stopp aller wirt-

schaftlichen „Strafmaßnahmen“.

• Von den Medien  in  unserem Land eine  sachge-

rechte  Berichterstattung  und  rhetorische  Abrüs-

tung.

• Keine  Toleranz gegenüber und keine Zusammen-

arbeit mit faschistischen Kräften in der Ukraine!

• Die  Einberufung  einer  europäischen  Sicherheits-

konferenz unter  Einbeziehung der Konfliktparteien

als Vertrauen bildende Maßnahme 

  Der 8. Mai wird traditionell als Tag der Befreiung vom Fa-

schismus begangen. Dieses Datum ist auch untrennbar ver-

bunden mit einer Würdigung der Rolle, welche die Sowjet-

union als Teil der Anti-Hitler-Koalition bei der Niederringung

der deutschen Aggression spielte. Kein anderes Land der

Welt hatte mehr Kriegstote und Zerstörungen zu erleiden.

  Vorausgegangen war diesem Krieg die Propagierung ei-

nes Feindbildes, das „den Russen“ dämonisiert hatte. Nach

dem 2. Weltkrieg wurde in Zeiten des Kalten Krieges die

Sowjetunion wieder zum Feind vor allem in der Bundesre-

publik Deutschland der Adenauer-Ära erklärt. Dieses Feind-

bild  war bis 1989 eine Art Staatsdoktrin. Mit Erschrecken

müssen wir feststellen, dass dieses alte Feindbild neu auf-

gelegt wird, auch mit Vergleichen zwischen Putin und Hitler.

  Der Respekt gegenüber den Opfern des 2. Weltkrieges

und  des  danach  geltenden  Grundsatzes  „Nie  wieder

Faschismus – nie wieder Krieg“ erfordert die Zurückweisung

einer Propaganda, die an alte „Vorbilder“ anknüpft.
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Ukraine: Vom europäischen Traum zur Europäischen Union?
von Kai Ehlers, Journalist, Hamburg

Krisen kennzeichnen unsere heuti-

ge Welt – Afghanistan, Nordafrika, Sy-

rien,  Somalia,  um nur einige zu  nen-

nen.  Wir  leben  mit  ihnen.  Jetzt  aber

die Ukraine! Inzwischen beherrscht die

Ukrainische Krise die internationale Di-

plomatie,  Weltkriegsszenarien  werden

entworfen.  Was ist an dieser Krise so

besonders, dass sie alle anderen Kri-

senherde derart überragt?

Die  aufgezählten  Krisen  sind  alle

Ausdruck  eines  Aufbruchs  zu  einer

neuen Welt-  und Lebensordnung,  die

sich unter dem Druck der heute herr-

schenden  profitorientierten  Globalisie-

rung  herauszubilden  beginnt.  Unbe-

quem  für  die  jeweils  Herrschenden.

Der US-Stratege Brzezinski, seit mehr

als  zwanzig  Jahren  graue  Eminenz

hinter  den  Entscheidungen  der  US-

Geopolitik,  spricht  in  seinen  Büchern

von  dem  weltweiten  „political  awake-

ning of people“, das ihm Sorge bereite,

weil es im Chaos enden könne, wenn

die USA nicht  mehr für Ordnung sor-

gen  könnten.  Die  Proteste  auf  dem

Maidan gehörten ihrem Ursprung nach

zweifellos mit in diese Szenerie.  Dar-

über  hinaus  jedoch,  das  ist  wichtig

festzuhalten, ist die Ukraine das Feld,

auf dem sich die Konfliktlinien des glo-

balen Wandels heute am intensivsten

kreuzen.  Die lokalen Proteste werden

dabei von den global „playern“ für ihre

jeweiligen  Interessen  geschürt,  be-

nutzt,  zugleich  übergangen  und

schamlos verfälscht. 

Osterweiterung durch 
„bunte“ Revolutionen
Unzweideutig  schrieb  Brzezinski

gleich nach dem Zusammenbruch der

UdSSR  1991  in  seinem  Buch  „The

grand chessboard“ (Deutsch: Die ein-

zige  Weltmacht),  in  dem  es  darum

geht,  wie die USA ihre durch die Im-

plosion  der  Sowjetunion  entstandene

Vormacht sichern könnten, wer Eurasi-

en  beherrsche,  beherrsche  die  Welt.

Wer aber Eurasien beherrschen wolle,

müsse  Russland  beherrschen.  Wer

Russland  beherrschen  wolle,  müsse

die Ukraine aus dem russischen Ein-

flussbereich  herausbrechen.  Entlang

dieser Linie verfolgten NATO und EU

seit  1991 ihre  nach  Osten  gerichtete

Erweiterungs-  und  Einkreisungspolitik

rund  um  das  russische  Kernland  –

Osteuropa,  Kaukasus,  Zentralasien.

Ergebnis  waren  die „farbigen Revolu-

tionen“: 2003 „Rosenrevolution“ in Ge-

orgien;  2004 „Orangene Revolution“ in

der  Ukraine;  2005  „Tulpenrevolution“

in Kirgisien; 2006 ein Versuch in Weiß-

russland,  der  aber  scheiterte.  Millio-

nenschwere  „Entwicklungshilfe“  der

USA  und  der  EU  begleiteten  diese

Prozesse. 

2008: Kein NATO-Beitritt für
Georgien und Ukraine
Einen Höhe- und zugleich Wende-

punkt erreichte diese Politik  2008 mit

dem Versuch der Westmächte,  Geor-

gien und die Ukraine in die NATO auf-

zunehmen.  Mit  dem  Zurückschlagen

der  georgischen  Aggression  gegen

Ossetien  setzte Russland den West-

Erweiterungen von EU und NATO erst-

mals seit dem Zerfall der Sowjetunion

ein klares ‚Njet‘ entgegen. Dem folgte

die  Initiative  Kasachstans,  Russlands

und Weißrusslands zur  Bildung eines

gemeinsamen  eurasischen  Wirt-

schaftsraums, der 2015 nach dem Vor-

bild  der  EU  zur  Eurasischen  Union

ausgerufen  werden  soll.  Die  Ukraine

wurde damit zum Integrationskandida-

ten  zwischen  zwei  konkurrierenden

Entwicklungsräumen,  eurasische  und

europäische  Freihandelszone,  Euro-

päische und Eurasische Union, West-

EU und Ost-EU, kurz EU&EU. 

Statt aber auf  Regeln für eine Ko-

operation  zwischen  den  regionalen

Räumen zu drängen, ist mit der „Mai-

dan-Revolution“  jetzt  der  zweite  Ver-

such der Europäischen  Union erfolgt,

die Ukraine nach Westen zu ziehen –

allerdings ohne sie gleichberechtigt in

die EU aufnehmen zu wollen. Der As-

soziierungsvertrag  im  Rahmen  der

nach  2008  entwickelten  „östlichen

Partnerschaftspolitik“  der EU sieht le-

diglich  eingeschränkte  Beziehungen

im  Vorfeld  vor,  die  allerdings  für  die

Mehrheit der Bevölkerung schon zu ei-

nem Angleichen der Lebenskosten an

europäisches  Niveau,  bei  gleichzeitig

sinkenden Einkommen führen werden.

Fünf Mrd. Dollar haben die USA, nach

Aussagen der US-Staatssekretärin Nu-

land,  in  die  Vorbereitung der  „Demo-

kratisierung“ der Ukraine investiert. Zu

Ausgaben  der  EU  sind  bisher  keine

Zahlen bekannt,  öffentlich bekannt ist

aber das aktive Eingreifen der EU, ins-

besondere  Deutschlands  zum  Sturz

der  Regierung  Janukowytsch.  Einfall-

stor war das Versprechen, die Ukraine

an Europa heranzuführen. Europa, das

ist der Traum von Freiheit  und Wohl-

stand.  Als  Janukowytsch  die  Unter-

schrift unter das Assoziierungsabkom-

men  verweigerte,  verletzte  er  diesen

Traum. 

Der europäische Traum und
die Realität
Schauen wir ein bisschen genauer

auf diesen Traum: Es ist der Traum ei-

nes  nachkolonialen,  den  Nationalis-

mus überwindenden Europa, von dem

nie wieder  ein Krieg ausgehen sollte.

Die Einigung Europas, die Konvention

der  Menschenrechte,  ein  deutsches

Grundgesetz,  das  den  Schutz  der

„Würde des Menschen“  zur höchsten

„Verpflichtung“   staatlichen  Handelns

erklärte,   der  Wohlfahrtsstaat,  insbe-

sondere der deutsche Sozialstaat sind

Ausdrücke  dieses  Traums.  Das  war

eine  echte  Vision!  Einen  Schönheits-

fehler  hatte  die  Geburt  dieser  Vision

allerdings:  Die  europäische  Einigung

war  zugleich  Prellblock  gegen  die

„kommunistische  Bedrohung“  durch

die Sowjetunion, das heißt, sie war zu-

gleich  Bollwerk  gegen  eine  grundle-

gende,  gar  revolutionäre  Umsetzung

der durch den Krieg gewonnenen Er-

kenntnis,   dass  es die  kapitalistische

Profitordnung war, die in diese Kriege
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geführt  hatte.  Unter  dem  Leitmotiv

„Freiheit  oder  Sozialismus“  war  Euro-

pas  Freiheitsversprechen  auf  diese

Weise  untrennbar verbunden mit einer

Konfrontation  gegen  Russland  als

Kernland  des  sozialistischen  Lagers.

Alle  früheren  Ängste,  Vorurteile  und

Feindschaften  gegenüber Russland als

„Bedrohung  aus  dem  Osten“  flossen

darin mit ein. 

So war der europäische Traum von

Anfang janusköpfig und ist es bis heute

geblieben. Der Europäischen Einigung

folgte konsequent die deutsche Teilung

und mit ihr die europäische, die Grün-

dung der NATO als gegen die Sowjet-

union  gerichtetes   transatlantisches

Verteidigungsbündnis  mit  den  USA,

und  schließlich die Aufteilung der Welt

in zwei einander im „Kalten Krieg“ ge-

genüberstehende Blöcke,  die  sich ge-

genseitig dämonisierten. 

Wohin entwickelt sich die 
EU-Expansion?
Aus der Doppelnatur  der europäi-

schen  Gründungsgeschichte  hat  sich

das ergeben, was die EU heute ist: ein

Bündnis  von  Nationen,  die  ihre  Rolle

als expansive Weltmacht wieder herzu-

stellen versuchen, nur dieses mal unter

der gemeinsamen und unter der Flagge

der  Menschenrechte.  Im  Inneren  der

EU  ist  der  Anspruch  des  Wohlfahrts-

staates schon längst den Spardiktaten

gewichen.  Hauptsächliches  Expansi-

onsfeld ist wieder der Osten, Hauptgeg-

ner  wieder  Russland.  Diese  Ausrich-

tung der EU verschärfte sich noch ein-

mal mit ihrer Erweiterung durch die ost-

europäischen  Staaten,  die  bis  heute

von einem tiefen antisowjetischen und

antirussischen  Trauma  getrieben  wer-

den.  Das  Heraufkommen  der  Eurasi-

schen Union hat dieses Trauma erneut

aktiviert. 

Kurz, wer die Unruhen in der Ukrai-

ne verstehen will, muss vor allem ande-

ren  verstehen,  dass  der  Traum eines

nachkolonialen,  demokratischen  Euro-

pa  der  Menschenrechte  und  sozialen

Wohlfahrt und die real existierende EU

zwei  völlig  verschiedene  Welten  sind,

die miteinander zu verwechseln nur in

das  Chaos  führen  konnte,  das  in  die

Ukraine gekommen ist. Die Frage ist al-

lein, war es Absicht? Oder Versehen?

Und wessen Absicht? Und wessen Ver-

sehen? 
Weitere Infos: www.kai-ehlers.de 

Die Europäisierung der Ukraine 
ter anderem auch eine enge Kooperation in puncto Migra-

tion und Asyl vorsieht; dabei geht es - wie üblich - darum,

jede unerwünschte Einwanderung in die EU zu stoppen.

Diesbezüglich wird sich womöglich die Regierungsbeteili-

gung der extrem rechten Swoboda für die EU auszahlen:

Swoboda  sieht  in  ihrem Parteiprogramm "striktere  Maß-

nahmen gegen Immigration" vor sowie eine "Verbesserung

des  Systems  von  Inhaftierung  und  Deportation  illegaler

Einwanderer".  Auch solle "der Grenzschutz gestärkt" so-

wie die illegale Migration "gestoppt" werden.

Battle Groups
Hohe Bedeutung kommt zudem der Intensivierung der Zu-

sammenarbeit zwischen der Ukraine und der EU auf dem

Gebiet der Außen- und Militärpolitik zu. Im Assoziierungs-

abkommen ist von einer zunehmenden "Konvergenz in der

Außen- und Sicherheitspolitik" die Rede. "Diese Überein-

kunft entspricht den Erwartungen von Millionen Ukrainern,

die Teil  der EU sein wollen",  erklärte der "Ministerpräsi-

dent"  des Landes,  Arsenij Jazenjuk,  bei  der Unterzeich-

nung des Papiers. Die außen- und militärpolitische Zusam-

menarbeit beinhaltet etwa die Beteiligung ukrainischer Mili-

tärs an Battle Groups der EU, wie sie - nach einem ersten

Testlauf im zweiten Halbjahr 2011 - seit dem 1. Januar er-

neut stattfindet, ganz wie 2011 im Rahmen der EU Battle

Group "HelBRoC". 2016 werden ukrainische Soldaten er-

neut in eine EU Battle Group integriert. Auch an tatsächli-

chen Einsätzen deutsch-europäischer Truppen hat sich die

Ukraine schon beteiligt:  Vom 3. Januar bis zum 4. März

dieses Jahres hatte sich die ukrainische Fregatte Hetman

Sagaydachnyi in die "EU NAVFOR Atalanta", die EU-Inter-

vention vor dem Horn von Afrika, eingereiht. Von besonde-

rem Interesse ist, dass die Militärkooperation mit der EU

sich in Konkurrenz zu der Militärkooperation entwickelt, die

die Ukraine mit der NATO unterhält. [...]

Quelle: German Foreign Policy, 24.03.2014

Mit der Unterzeichnung des politischen Teils des EU-Asso-

ziierungsabkommens  hat  die  Übernahme der  Ukraine  in

das  deutsch-europäische  Hegemonialsystem  begonnen.

Dem Land, dessen aktuelle Regierung in einem nicht de-

mokratisch legitimierten Umsturz an die Macht gekommen

ist,  steht  nun die  Anpassung an EU-Standards auf  allen

Ebenen bevor.  Neben der Angleichung an das Brüsseler

Normensystem geht es zunächst um die Einbindung in die

deutsch-europäische Außen- und Militärpolitik; an EU-Batt-

le Groups und EU-Militäreinsätzen nimmt die Ukraine be-

reits teil.  Zudem streben westliche Energiekonzerne,  dar-

unter  deutsche,  die  Eroberung  der  ukrainischen Erdgas-

branche  an.  Dies  erstreckt  sich  auch  auf  umstrittene

"Fracking"-Methoden, die zum Einsatz kommen sollen, um

den russischen Erdgas-Einfluss auf  Kiew zu  schwächen.

Schließlich steht dem Land eine krasse Verarmungspolitik

à la Griechenland bevor - "extreme Austerität", wie Exper-

ten  urteilen.  Dies  könne,  heißt  es,  "die  gerade  erfolgte

politische Wende in der Ukraine torpedieren".

Menschenrechte und Deportation
Mit der Unterzeichnung des politischen Teils ihres Assozi-

ierungsabkommens  mit  der  Ukraine  hat  die  EU  am

21.3.2014 die strukturelle Einbindung des Landes in ihr He-

gemonialsystem  gestartet.  Der  politische  Teil  sieht  zu-

nächst die Anpassung des ukrainischen Rechtssystems an

dasjenige der EU vor; während in der Öffentlichkeit in die-

sem  Zusammenhang  gewöhnlich  von  einer  angeblichen

Stärkung  der  Menschenrechte  die  Rede  ist,  läuft  die

Rechtsangleichung faktisch darauf hinaus, die Regelwerke

der Ukraine im Sinne westeuropäischer Interessenten aus

Wirtschaft und Staat zu standardisieren. Dass damit nicht

nur  Expansionsinteressen  der  Industrie  bedient  werden,

zeigt die Tatsache, dass das Assoziierungsabkommen  un-
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Die Europäische Union auf dem Weg nach Afrika
von Christoph Marischka, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., Tübingen

Ende 2003 nahm der Rat der EU

die  Europäische  Sicherheitsstrategie

unter dem Titel “ein sicheres Europa in

einer  besseren Welt” an und operiert

seit dem mehr oder weniger auf dieser

Grundlage.  Der  Name ist  Programm,

der  Gedanke  der  Weltinnenpolitik

durchzieht  das  Papier.  Eine  bessere

Welt ist diejenige, welche Europas Si-

cherheit gewährleistet, sprich: europäi-

schen Interessen dient. Diese Interes-

sen  sind  gefährdet  durch  Instabilität

und  scheiternde Staatlichkeit,  die  zu-

gleich  die  ganze  Welt  und  auch  die

Menschen vor Ort bedrohen und also

leistet die EU den Menschen und der

ganzen Welt und zugleich sich selbst

einen Dienst, wenn es Staaten aufbaut

und  Regionen  stabilisiert.  Hierzu  hat

sich die Europäische Union seither ein

breites  Instrumentarium  geschaffen,

das systematisch die Grenze zwischen

zivilen  und  militärischen  Maßnahmen

der Außenpolitik vermengt. 

Dieses  gilt  unter  anderem  für  die

teilweise  durchaus  geheimdienstlich

arbeitenden Lagezentren, die eine Mi-

schung  aus  zivilgesellschaftlichen

Frühwarnsystemen  und  strategischer

Aufklärung darstellen. Deren wesentli-

che Stütze sind die mittlerweile im Eu-

ropäischen  Auswärtigen  Dienst  zu-

sammengefassten  EU-Botschaften

(“Delegationen”),  die  parallel  zu  den

nationalstaatlichen Botschaften existie-

ren,  bislang  aber  besonders  in  Kon-

fliktgebieten  eine  darüber  hinausge-

hende Rolle beim “Staatsaufbau”, etwa

bei der Polizei- oder Militärausbildung

und im Ernstfall auch bei der Planung

von Sanktionen oder der Anerkennung

nicht demokratisch oder innenpolitisch

legitimierter Regierungen spielen. 

Humanitäre Hilfe und die Entwick-

lungszusammenarbeit  wurden auf eu-

ropäischer Ebene eng mit militärischen

Maßnahmen und ihrer Planung verwo-

ben.  So  werden  aus  dem  Europäi-

schen Entwicklungsfonds Einsätze der

Afrikanischen Union etwa in Somalia,

Mali und der Zentralafrikanischen Re-

publik finanziert, die durch kleine euro-

päische Polizei-  oder Militärmissionen

flankiert und auch als Entwicklungshil-

fe bezeichnet werden. 

Keine EU-Strategie – aber 
militärische Arbeitsteilung 
Was Europa hilft, hilft der Welt und

hilft  den Menschen und wird  deshalb

auch von der internationalen Gemein-

schaft, regionalen Bündnissen und den

vielen  Partnerstaaten  unterstützt,  so

der  Grundgedanke  der  Europäischen

Sicherheitsstrategie,  die  deshalb  den

Namen Strategie nicht verdient. In der

Praxis hat sich jedoch eine Arbeitstei-

lung  herauskristallisiert.  Da  ist  einer-

seits  die  Zusammenarbeit  mit  der

NATO, die  zunächst  auf  dem Balkan

und später in Afghanistan die EU eher

zum  Juniorpartner  gemacht  hat.  In

Afrika hingegen wurde eine enge Ko-

operation  mit  dem  UN-Peacekeeping

zunächst im Kongo, dann in der Zen-

tralafrikanischen  Republik,  dem

Tschad und der Côte d’Ivoire eingeübt

und institutionalisiert. Zugleich wurden

in  Afrika  regionale  Interventionstrup-

pen  und  entsprechende  Entschei-

dungsgremien  aufgebaut  und  unter-

stützt, die in Ostafrika weitgehend un-

ter  US-amerikanischer,  in  Westafrika

weitgehend  unter  französischer  Füh-

rung stehen. Ein paar tausend afrikani-

sche Soldaten und einige Dutzend eu-

ropäische Militärausbilder aber reichen

noch nicht,  um ernsthaft  Europäische

Interessen, womöglich gar gegen den

Widerstand  halbwegs  “funktionieren-

der” Staaten und Armeen durchzuset-

zen.  2011 war  es jeweils  Frankreich,

das an der Seite einmal der UN und

einmal  der  NATO, flankiert  durch die

oben  genannten  zivil-militärischen  In-

strumente  der  EU,  militärisch  in  der

Côte d’Ivoire und in Libyen intervenier-

te und de facto einen Regime Change

durchsetzte. Das destabilisierte die ge-

samte Region, die mittlerweile als “Sa-

hara-Gürtel”  bezeichnet  wird  und  für

welche die Europäische Union unmit-

telbar  zuvor  eine  Regionalstrategie,

die  Sahel-Strategie,  entworfen  hatte.

Genau  diese  Destabilisierung  läutete

eine ganze Reihe offener und verdeck-

ter Interventionen Frankreichs in Mali,

Niger und der Zentralafrikanischen Re-

publik ein, die jeweils die EU einban-

den  (etwa  durch  die  EUCAP  Niger-

Mission),  es  letztlich  aber  Frankreich

(in  Zusammenarbeit  mit  den  USA)

überließen, vor Ort zu bestimmen, wer

künftig das Sagen hat.

Deutschlands „neue macht-
politische Verantwortung“
Auch in Mali und der Zentralafrika-

nischen  Republik  soll  es  sich  für

Deutschland um keine Kampfeinsätze

handeln, das Mandat für die Bundes-

wehr soll sich jeweils – wie damals in

Afghanistan  –  auf  vermeintlich  relativ

sichere  Gebiete  in  den  Hauptstädten

und  ihrer  Umgebung  beschränken,

während andere in der Provinz kämp-

fen und Terroristen jagen.

Anders aber als im Fall  Afghanis-

tan  folgt  man  hier  nicht  dem  NATO-

Verbündeten USA in einen Krieg, son-

dern  v.a.  Frankreich  im  Rahmen der

Gemeinsamen  Außen-,  Sicherheits-

und Verteidigungspolitik der EU. Des-

halb war auch trotz der im Truppenum-

fang eigentlich eher bescheidenen Zu-

sage  zusätzlicher  Unterstützung  in

Mali und der Zentralafrikanischen Re-

publik  die  Begeisterung  der  strategi-

schen  Community  über  den  neuen

Schulterschluss zwischen Deutschland

und  Frankreich  bei  Militärinterventio-

nen in Afrika so groß. Sie haben (wie-

der einmal) Modellcharakter und sollen

die  gemeinsame  Verteidigungspolitik

voranbringen,  etwa durch die  Formu-

lierung  strategischer  Interessen  und

Schwerpunktregionen  europäischen

militärischen  Engagements.  Bereits

über  die  frühen Missionen der  EU in

der  Demokratischen  Republik  Kongo

2003 und 2006 wurde  einst  geurteilt,

“innereuropäischen  Integrationsagen-

den” hätten “das europäische Außen-
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handeln  stärker  [geprägt]  als  lokale

Konfliktkonstellationen  und  die  öffent-

lich reklamierten Befriedungs- und De-

mokratisierungsziele”.  Afrika  soll  der

EU helfen, ein militärpolitischer Akteur

zu werden,  das ist das eigentliche Si-

gnal,  das  die  neue  Bundesregierung

auf  dem EU-Gipfel  mit  ihren Zusagen

zur Beteiligung am Einsatz in der Zen-

tralafrikanischen Republik und Auswei-

tung  ihres  Mali-Einsatzes  gesetzt  hat.

Dass dieses Signal jetzt gegeben wur-

de, hat auch mit der Großen Koalition

zu tun: Durch sie können breite Mehr-

heiten  für  auf  EU-Ebene längst  zuge-

sagte zusätzliche Auslandseinsätze der

Bundeswehr  vorausgesetzt  werden.

Der Bundestag jedenfalls hatte die Aus-

weitung  des  Engagements  in  Afrika

noch nicht  einmal  diskutiert,  bevor  es

von  Frank-Walter  Steinmeier  wie  ein

Paukenschlag  in  Brüssel  verkündet

wurde.

Das unbekannte UN-Mandat 
in Zentralafrika 
Am 28. Januar 2014 verlängerte der

UN-Sicherheitsrat das Mandat der afri-

kanischen Mission  MISCA (African-led

International  Support  Mission  in  the

CAR) um ein Jahr und beschloss unter

Kapitel VII der UN-Charta eine EU-Mis-

sion. Zuvor hatte die EU 50 Mio. Euro

zur Unterstützung der MISCA aus dem

Europäischen  Entwicklungsfond  zuge-

sagt. Konkrete Aufgaben der EU in der

Zentralafrikanischen Republik oder eine

Begrenzung der Truppenstärke sind im

Mandat nicht genannt, jedoch wird die

Mission nach den bisherigen Diskussio-

nen und Verlautbarungen sich auf  die

Hauptstadt  Bangui  beschränken  und

v.a. der Sicherung des Flughafens die-

nen, die bereits jetzt  durch Frankreich

geleistet wird. 

Wie die plötzlich aufgetretenen reli-

giösen  Spannungen  zu  bewältigen

sind, eine legitime und der eigenen Be-

völkerung  verpflichtete  Regierung  ein-

gesetzt  werden  könnte  und das  Land

vor  der  dauernden  Einflussnahme

durch Tschad, Frankreich, die USA und

Möchtegern-Mächte  wie  Deutschland

bewahrt  werden  könnte,  darüber

scheint  im  UN-Sicherheitsrat  ähnlich

große  Ahnungslosigkeit  zu  herrschen,

wie im deutschen Verteidigungsministe-

rium unter  von der  Leyen,  für  die  die

Zentralafrikanische Republik nichts an-

deres  ist  als  ein  Machtvakuum  oder

vielmehr: eine Arena der Mächte, in der

zukünftig auch Deutschland mitspielen

möchte. Gerade aber diese umfangrei-

che internationale und miteinander kon-

kurrierende,  über  das Militär  und  Mili-

tärausbildung  ausgetragene  Einfluss-

nahme  bei  gleichzeitiger  Ausbeutung

der Ressourcen ist  die eigentliche Ur-

sache für die umfangreiche und chaoti-

sche  Militarisierung  des  afrikanischen

Kontinents,  seine  vielen  Bürgerkriege,

die  Schwäche  afrikanischer  Regierun-

gen und ihre Abhängigkeit von interna-

tionaler  “Sicherheitsunterstützung”  bis

hin  zu  scheiternder  Staatlichkeit  und

Stationierung  umfangreicher  UN-  und

AU-Kontingente  unter  Kapitel  VII.

Selbst wenn man davon ausgehen soll-

te,  dass  “Staatsaufbau”  und  “Sicher-

heitssektorreformen” in ihrer gegenwär-

tigen Konzeption helfen könnten, stabi-

le Gemeinwesen zum Wohle der Bevöl-

kerung aufzubauen, dann sollte sich die

“Internationale Gemeinschaft” zunächst

auf  einzelne  Länder  konzentrieren  –

und dabei nicht den westlichen Staaten

und ihren regionalen Stellvertretern den

Vortritt  lassen, deren Vertreter  im sel-

ben Atemzug von ihren Rohstoffabhän-

gigkeiten und Zugang zu Märkten spre-

chen müssen. Erst  dann könnten sich

diese  Konzepte  beweisen,  bis  dahin

werden sie einer weiteren Destabilisie-

rung und Militarisierung ganzer Regio-

nen  und  einer  an  Irrsinn  grenzenden

Militär-  und Hilfslogistik Vorschub leis-

ten.

Weitere Infos: www.imi-online.de

EU-Afrika-Gipfel: Ziel Marktöffnung
Dass bei der Afrika-Strategie der EU militärische und öko-

nomische Aspekte verzahnt sind, unterstrichen auch »Ver-

teidigungsministerin« Ursula von der Leyen und ihr franzö-

sischer Kollege Jean-Yves Le Drian in einem am [2. April]

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Arti-

kel. In dem Beitrag brachten die beiden die Interessen der

EU auf den Punkt: »Es geht um die Versorgung mit strate-

gisch  wichtigen  Gütern,  strategische  Handelsinteressen

und auch um die Sicherheit europäischer Staatsbürger in

Afrika.« 

Von der Leyen und Le Drian lassen keinen Zweifel daran,

dass die Öffnung der afrikanischen Märkte auch weiterhin

unter Zuhilfenahme militärischer Mittel erfolgen wird: »Mili-

tärische  Mittel  ersetzen  gewiss  keine  politischen  Lösun-

gen. Aber sie können zur Stabilisierung und zum Schutz

der  Bevölkerungen  beitragen  und  damit  entscheidende

Voraussetzungen  für  einen  Wiederaufbau  schaffen«,  so

die beiden Politiker in der FAZ.

Quelle: Junge Welt, 4.April 2014

www.ag-friedensforschung.de/themen/Europa1/afrika2.html  
 

In Brüssel ist am [3. April]  der vierte EU-Afrika-Gipfel zu

Ende gegangen.  Das zweitägige  Treffen fand unter dem

Motto »Investieren in Menschen, Wohlstand und Frieden«

statt.  Neben  hochrangigen  Vertretern  der  Europäischen

Union  (EU)  und  der  Afrikanischen  Union  (AU)  nahmen

mehr als 80 Staats- und Regierungschefs aus beiden Kon-

tinenten teil. [...] . 

Inhaltlich ging es bei dem Treffen um die künftige Zusam-

menarbeit  zwischen den beiden Kontinenten.  Neben den

aktuellen Militäreinsätzen der EU in afrikanischen Ländern

spielten die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkom-

men (EPA) zwischen der EU und der Gruppe der afrikani-

schen,  karibischen  und  pazifischen  Staaten  (AKP)  eine

Rolle. Bei den Abkommen geht es im Wesentlichen um die

Errichtung von Freihandelszonen. 

Damit sollen nach dem Ende des Kolonialismus entstande-

ne Sonderregeln, welche ehemaligen Kolonien kleine Vor-

teile beim Handel mit europäischen Staaten zugestanden

hatten, endgültig beseitigt und die afrikanischen Märkte für

europäische Waren geöffnet werden.
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TTIP als Wirtschafts-Nato gegen Menschen in EU und weltweit 
Interview mit Thomas Händel, MdEP und Sprecher der Delegation DIE LINKE im Europaparlament 

      sowie stellv. Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung

FJ: Bei dem geplanten TTIP-Ab-

kommen wird auch von einer "Wirt-

schafts-Nato" gesprochen. Das Nato-

Militärbündnis bedeutet geostrategi-

sche Abgrenzung und Ausgrenzung 

als Block gegen andere Staaten und 

Regionen. Inwiefern ist eine solche 

Vergleichbarkeit bei TTIP angebracht?

Im Kern geht es um die Steigerung

der Konkurrenzfähigkeit von USA und

Europa  gegenüber  allen  anderen  an-

deren  Wirtschaftsregionen  auf  dieser

Erde.  TTIP  wird  zum  Anlass,  die

“Wettbewerbsfähigkeit”  zu  steigern,

also Beschäftigungskonditionen, sozia-

le  Standards  und  Nachhaltigkeitziele

weiter  zu  senken.  Einen  Beleg  dafür

liefert die Anhörung im Wirtschaftsaus-

schuss  des  Europaparlaments  zu

»TTIP  und  Finanzmarkt-Regulierung”

im März 2014. Edward Bowles von der

Europe Standard Chartered Bank und

Mitglied  des  TTIP-Beraterstabes  der

Europäischen  Kommission  formuliert

in schöner Klarheit einen wesentlichen

strategischen  Zweck  von  TTIP:  «Es

wird für die EU und USA wohl die letz-

te Chance sein, einen operativen Rah-

men für den Handel fest zu setzen, be-

vor die Schwellenländer in Asien, Afri-

ka, Indien und Nahen Osten eine stär-

kere  Rolle  und  mehr  Einfluss  in  der

Weltwirtschaft  gewinnen.”  Der  Begriff

»Wirtschafts-Nato« ist also wohl keine

Übertreibung.  Auf  dem  Rücken  der

Menschen.  Hier  in  Europa  und  welt-

weit.

FJ: Aktuell scheint durch die Krim-

Krise eine neue Nähe zwischen den 

USA und der EU entstanden zu sein - 

durch Betonung eines gemeinsamen 

Gegners. Inwieweit wirkt sich das auf 

den Fortgang der TTIP-Verhandlun-

gen aus? 

Durch die Krim-Krise sind alle wie-

der ein Stück zusammengerückt. Aller-

dings  laufen  zeitgleich  die  Auseinan-

dersetzungen  um  Snowden  und  den

NSA-Skandal,  der  das  europäisch-a-

merikanische  Verhältnis  massiv  ver-

schlechtert  hat.  Insofern  sollte  dieser

oberflächliche  Eindruck  nicht  über

durchaus  unterschiedliche  Interessen

hinweg  täuschen.  Die  Verhandlungen

zu TTIP werden von ganz anderen In-

teressen  geleitet.  Die  USA  möchten

ihre striktere Regulierung der Finanz-

märkte nicht aufgeben, Europa zumin-

dest  augenscheinlich  seine  Umwelt-

und Sozialstandards nicht  beeinträch-

tigt  sehen.  Alle  versprechen  sich

Wachstum  und  Beschäftigung  von

TTIP.  Das  sind  die  entscheidenden

Fragen.  Die  Krim-Krise  ist  vor  allem

geeignet  diese  Konflikte  und  die  Be-

denken der  Menschen dies- und jen-

seits des Atlantiks zu überdecken. 

FJ: Und wie steht es mit Bedenken

von einzelnen Regierungen innerhalb 

der EU-Länder?

Einige Regierungen wünschen sich

schnellere  Ergebnisse,  koste  es  was

es wolle. Andere würden gern die Sor-

gen  der  Menschen  ernster  nehmen

und fordern mehr  Transparenz.  Wes-

halb  der  zuständige  Handelskom-

missar  jetzt  übrigens  vor  dem EuGH

erreichen  will,  dass  nicht  wie  bisher

vorgesehen der Rat, das Europäische

Parlament und alle Mitgliedstaaten zu

TTIP  ja  sagen  müssen,  sondern  nur

noch Rat und Parlament. Also faktisch

die Mitgliedsstaaten als Hindernis aus-

schalten. 

FJ: Proteste gegen TTIP kommen 

aus verschiedenen Bereichen der Zi-

vilgesellschaft, am stärksten offenbar 

aus der Umweltbewegung. Welche 

Konsequenzen wären hier zu befürch-

ten?

Im  Umweltbereich  beträfe  es  den

Marktzugang von genetisch veränder-

tem Saatgut und Produkten, die in Eu-

ropa  heute  nicht  zugelassen  sind.

Auch  andere  Produkte  und  Produkti-

onsweisen - das berühmte Chlorhühn-

chen - könnten so doch den Marktzu-

gang in der EU erhalten. Im Chemikali-

enbereich  würde  eine  amerikanische

Regulierung von 11 Stoffen auf die eu-

ropäische  REACH-Verordnung  mit

1100 regulierten und teilweise verbote-

nen  Stoffen  treffen.  Die  berechtigte

Befürchtung  ist:  Wenn sich  ein  Land

mit  eher  niedrigen  Umweltstandards

und die EU mit doch im Weltvergleich

relativ  hohen  zu  Verhandlungen  tref-

fen, wird das Ergebnis irgendwo in der

Mitte liegen. Und damit zu deutlichen

Verschlechterungen in der EU führen.

FJ: Mit TTIP ist auch sehr viel über

ein „Investitionsschutzabkommen“ 

die Rede. Was heißt das?

Damit  soll  ausländischen  Investo-

ren bei "direkter" und "indirekter" Ent-

eignung ein völkerrechtlich gesichertes

Klagerecht  gegenüber  Staaten  einge-

räumt werden. Unter indirekter Enteig-

nung können auch höhere Umweltauf-

lagen, Tarifverträge und Mindestlöhne

verstanden  werden  –  also  die  Ein-

schränkung  der  Möglichkeiten,  mög-

lichst  hohe Gewinne  zu  erzielen.  Ein

solcher  Investitionsschutz  wäre  ein

Freibrief  für  multinationale  Konzerne,

jegliches nationale Recht und die Sou-

veränität der jeweiligen Parlamente mit

Klagen außer Kraft zu setzen. 

FJ: An welchen aktuellen Beispie-

len für „Investitionsschutz“ lässt sich 

das veranschaulichen?

Der  französische  Abfallkonzern

Veolia  klagt  vor  dem  internationalen

Schiedsgericht  ICSID  (International

Centre  for  Settlement  of  Investment

Disputes) der Weltbank in Washington

gegen  die  ägyptische  Regierung.  Es

geht unter anderem gegen ein neues

Arbeitsgesetz  und  den  Mindestlohn.

Das US-Unternehmen Noble Ventures

klagt vor dem ICSID gegen die rumäni-

sche  Regierung,  weil  sie  das  Unter-

nehmen  nicht  ausreichend  gegen

Streiks  in  einem  Stahlwerk  schütze.

Das kanadische Bergbauunternehmen

Centerra  klagt  gegen  die  Regierung

von Kirgistan, weil sie für Minenarbei-

ter, die in großer Höhe arbeiten müs-

sen, einen Lohnzuschlag vorschreibt. 

FJ: Umweltstandards, Arbeitneh-

merrechte und Sozialstandards sind 

auch Teil der öffentlichen Daseinsvor-

sorge. Welche Konsequenzen hätten 

mittels TTIP erzwungene Privatisie-

rungen von öffentlichen Dienstleis-

tungen?
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Es droht eine massive Schwächung

der  Arbeitnehmerrechte  sowie  eine

massive  Entwertung  der  wichtigsten

Standards  der  Internationalen  Arbeits-

organisation (ILO), die in acht Kernnor-

men  verfasst  sind.  Davon  haben  die

USA im Unterschied zur EU sechs nicht

ratifiziert.  Dazu zählen:  die  Koalitions-

freiheit; das Recht auf kollektiv verhan-

delte Tarifverträge; die Abschaffung der

Zwangs-  und  Pflichtarbeit  allgemein;

gleicher  Lohn  für  gleiche  Arbeit  von

Mann  und  Frau;  das  Mindestalter  für

den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis und

das Verbot  der  Diskriminierung in  der

Arbeitswelt  wegen  Rasse,  Hautfarbe,

Geschlecht,  Religion,  politischer  Mei-

nung, nationaler und sozialer Herkunft. 

Lediglich zwei ILO-Normen wurden

von  den  USA ratifiziert:  Die  Abschaf-

fung  der  Zwangsarbeit  als  Disziplinar-

maßnahme sowie die Abschaffung der

schlimmsten  Formen der  Kinderarbeit,

also die Beschäftigung von Kindern als

Soldaten,  Prostituierte,  im Drogenhan-

del und in der Pornografie. 

In einem Bericht von 2012 über die

jährliche Übersicht über die Verletzung

von  Gewerkschaftsrechten  beschreibt

der  Internationale  Gewerkschaftsbund

(IGB) die aktuelle Situation in den USA

trefflich: 

„Die Arbeitgeber sind in den Verei-

nigten  Staaten  extrem  gewerkschafts-

feindlich,  und da sie über erheblichen

Spielraum verfügen, um gewerkschaft-

liche  Organisierungsbemühungen  zu

vereiteln, und die Strafen im Falle ge-

setzwidriger  Repressalien  gegen  Ge-

werkschaftssympathisanten  unzurei-

chend  sind,  stoßen  die  Beschäftigten

auf enorme Schwierigkeiten, wenn sie

Gewerkschaften  gründen  wollen.  (...)

die  Abschaffung  oder  Beschneidung

des Rechtes auf Tarifverhandlungen im

öffentlichen  Dienst  (steht)  ganz  oben

auf der Agenda konservativer Republi-

kaner, die gegenwärtig das US-Reprä-

sentantenhaus  und  die  Mehrheit  der

bundesstaatlichen  Legislativen  und

Gouverneursämter kontrollieren.“

Verstärkt  werden  diese  gewerk-

schaftsfeindlichen Tendenzen von den

neuen  sogenannten  "Right-to-work"

Gesetzen.  Die  Hälfte  der  US-Bundes-

staaten  haben  solche  Gesetze  einge-

führt.  Sie schränken die  noch vorhan-

denen  Gewerkschaftsrechte  stark  ein

und verfolgen letztlich das Ziel, die Ge-

werkschaften  zu  zerstören.  Unterneh-

men aus Europa lagern seit Jahren ver-

stärkt Produktionsstätten in US-Staaten

aus,  die  für  ihre  Gewerkschaftsfeind-

lichkeit berüchtigt sind, dazu zählen vor

allem diese  Right-to-Work-Staaten,  da

es in ihnen so gut wie keine Tarif- und

Mitbestimmungsfreiheit gibt.

FJ: Wie lässt sich Ihrer Meinung 

nach der Protest gegen die TTIP-Ver-

handlungen verstärken und welche re-

ellen Erfolgsaussichten sehen Sie 

hierbei?

Erfolge  werden  ja  unterschiedlich

definiert. Es ist schon ein Erfolg, dass

die Kommission sich  gezwungen  sah,

die  Verhandlungen  zum  Investitions-

schutz auszusetzen und eine Konsulta-

tion  durchzuführen   Ob  wir  am  Ende

einen  Erfolg  dahingehend  feiern  kön-

nen,  dass  das  gesamte  Abkommen

verhindert  wird,  muss man sehen. Ich

würde  auch  transparente  Verhandlun-

gen und ein  Abkommen,  dass die  je-

weiligen sozialen und Umweltstandards

vollumfänglich respektiert, als einen Er-

folg  bezeichnen.  In  jedem  Fall  muss

der bestehende Druck aufrecht erhalten

werden. Wir sollten Politikern aller Ebe-

nen - in der Kommune, im Landtag, im

Bundestag  und  natürlich  im  Europäi-

schen  Parlament  -  deutlich  machen,

dass die  Menschen in  der  EU dieses

Abkommen  nicht  brauchen  und  nicht

wollen.  Das  nächste  Mal  am 25.  Mai

zur Europawahl, indem man jenen sei-

ne Stimme gibt,  die  TTIP konsequent

ablehnen.

Interview: Karl-Heinz Peil

Gemeinwohl vor Wirtschaftsinteressen: 
Handelsabkommen TTIP und CETA 
stoppen!

Die geplanten Handelspakte mit den USA und auch mit Ka-
nada müssen dringend gestoppt werden! Das fordert ein 
breites Bündnis aus über 50 Organisationen und organi-
siert politischen Druck.
Unser Protest gegen den Freihandelswahn ist transnatio-
nal. Der geplante Wirtschaftsgroßraum bedroht nicht nur 
die Demokratien und wertvolle politische Errungenschaften 
in der EU und in den USA, sondern auch die politischen 
Gestaltungsmöglichkeiten anderer Länder. Mit dieser Akti-
on treten wir ein für eine solidarische Globalisierung im In-
teresse von Mensch und Umwelt.

2.  Eine  Schwächung  bestehender  Arbeitnehmerrechte,

Umwelt-  und  Verbraucherschutzstandards  sowie  Finanz-

marktregeln durch TTIP oder CETA ist inakzeptabel. Auch

eine  Einschränkung  zukünftiger  politischer  Handlungs-

spielräume lehnen wir ab.

3. Banken und Konzerne dürfen keine neuen Klagerechte

gegen  Staaten  (Investor-State-Dispute-Settlement,  ISDS)

vor privaten Schiedsgerichten erhalten,  durch die sie de-

mokratisch  getroffene  Entscheidungen  hintertreiben  kön-

nen.

4.  Aus  diesen  Gründen  müssen  die  Verhandlungen  zu

TTIP und CETA sofort abgebrochen werden.  Wir fordern

die Mitglieder  des  EU-Parlaments  auf,  sich  offen  für  ein

Ende dieser  Verhandlungen einzusetzen und,  sollten  die

Verträge dennoch zur Ratifizierung vorgelegt werden, diese

zu verweigern.

Online unterschreiben unter: www.ttip-unfairhandelbar.de 
 

Derzeit verhandelt die EU mit den USA und Kanada über

weitreichende  Handels-  und  Investitionsabkommen  (TTIP

und CETA). Wir erklären als Bürgerinnen und Bürger:

1. Wir fordern ein Ende intransparenter Verhandlungen hin-

ter verschlossenen Türen und eine demokratische Neuge-

staltung der EU-Handelspolitik.
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Europäische Ideologie auf dem Prüfstand
Andreas Wehr: Der europäische Traum und die Wirklichkeit – Über Habermas, Rifkin, Cohn-Bendit, Beck 
und die anderen, Verlag PapyRossa, ISBN 978-3-89438-526-2, 155 Seiten, 12,90 €

Der  derzeit  stattfindende  Wahl-
kampf zum EU-Parlament ist vor allem
ein partei-übergreifender Kampf für die
"europäische  Idee".  Dieses  betrifft
selbst die Partei "Die Linke", wo euro-
pakritische Akzente aus der Präambel
des  Wahlprogrammes  nach  internen
Kontroversen entfernt wurden. 

Andreas Wehr ist als Mitarbeiter im
EU-Parlament  (Konföderale  Fraktion
der  Vereinten  Europäischen
Linken/Nordische Grüne Linke) ein inti-
mer Kenner dieser Diskussion. Er hat
dazu ein Buch verfasst, in dem er die
Argumente  von  fünf  verschiedenen
Fürsprechern der "europäischen Idee"
analysiert.  Dieser Ansatz hat natürlich
- bedingt durch seine Auswahl  -  eine
gewisse Willkür, erlaubt aber eine sehr
kompakte und prägnante Darstellung.
Dieses  gilt  auch  unter  dem  Aspekt,
dass  den  einzelnen  Europa-Fürspre-
chern in seinem Buch jeweils 20 bis 30
Seiten  gewidmet  sind.  Dieses  darf
man sich nicht  als eine Häufung von
Einzelzitaten  vorstellen,  sondern  als
Aufhänger  für  eine  intensive  Prüfung
der vorgetragenen Argumente.

 Andreas  Wehr  hat  bewusst  EU-
Fürsprecher ausgewählt,  die als Intel-
lektuelle  anzusehen  sind,  bzw.  dem
linken,  linksliberalen  und  sozialdemo-
kratischen Spektrum entstammen. 

Übergreifend  kann  Andreas  Wehr
feststellen,  dass  alle  EU-Fürsprecher
sich in widersprüchliche Argumentatio-

nen verwickeln, wenn es um die Wahr-
nehmung der Realitäten geht. 

Besondere zeigt  sich dieses beim
Vergleich mehrerer Schriften von Jür-
gen Habermas aus den Jahren 1998,
2005 und 2011. Das Resümee von An-
dreas Wehr lautet hier:

Hier zeigt  sich der ganze Zorn ei-
nes  Intellektuellen,  der  verbittert
darüber  ist,  dass „sein“  europäisches
Projekt  von  den politischen Eliten  so
falsch angepackt wird, so dass es am
Ende zu  scheitern droht.  […] Da Ha-
bermas in seinen zentralen Aussagen
sozialkritisch  argumentiert  und mehr
Demokratie  einfordert,  trägt  seine
Ideologie dazu bei, vor allem Sozialde-
mokraten und Gewerkschaften an das
neoliberale  Projekt  der  Europäischen
Union zu binden.

Im Oktober 2012 legten die beiden

EU-Politiker  Daniel  Cohn-Bendit  und

Guy Verhofstadt unter dem Titel  „Für

Europa!“  ein  „Manifest“  vor,  das  von

den Autoren als Teil einer pro-europäi-

schen Kampagne verstanden wird, in 6

Sprachen  gleichzeitig  erschien  und

von  den  Autoren  auf  Vortragsreisen

vorgestellt  wurde.  Von Andreas Wehr

wird in seiner Analyse herausgearbei-

tet,  dass  diese  Autoren  sich  für  die

globalen Interessen des europäischen

Kapitals einsetzen. Interessant ist da-

bei, dass gleichzeitig in dem „Manifest“

die  Verteidigung  Europas  als  eigen-

ständiger  weltpolitischer  Champion

gegenüber  den  USA  gefordert  wird,

womit sich die Autoren jedoch in eige-

ne Widersprüche verwickeln. 

Dieses  gilt  ebenso  dafür,  dass

Cohn-Bendit  den  Nationalstaat  zum

Feindbild erklärt, aber in den 90er Jah-

ren  bei  den  Grünen  als  einer  der

ersten die militärische Intervention im

jugoslawischen Bürgerkrieg verlangte,

um die  Unabhängigkeitsbestrebungen

von Slowenen, Kroaten, Bosniern und

Kosovaren  zu  stützen.  Damit  wurde

vorsätzlich  in  Kauf  genommen,  die

Bundesrepublik  Jugoslawien  als  mul-

tiethnisches  Land  zu  zerstören  und

nicht  weniger  als sieben Kleinstaaten

an dessen Stelle zu setzen. Nicht ver-

wunderlich  ist,  dass  es  bei  Cohn-

Bendit auch heißt: „Mit Ausnahme des

Balkankrieges  hat  es  in  Europa  seit

1945  keine  Kriege  mehr  gegeben..“

und dieser Krieg lediglich als Anachro-

nismus und Relikt des 2.  Weltkrieges

dargestellt wird. 

Dass  auch  bei  den  anderen  EU-

Ideologen die Kriegsführung der Union

bzw. deren Mitgliedsländer in der übri-

gen Welt ausgeblendet  wird,  versteht

sich fast von selbst. 
Schließlich lautet  das Gesamt-Re-

sümee von Andreas Wehr: 

Bei den hier im Buch behandelten
Plädoyers  für  eine  Fortsetzung  und
Vertiefung der europäischen Integrati-
on  handelt  es  sich  ohne Zweifel  um
Ideologien.  Als  solche  sind  sie  aber
nur schwer erkennbar, erscheinen sie
doch mal als zeitgemäße Antwort auf
die Globalisierung (Jeremy Rifkin), ein
anderes Mal  zur  Rettung des Sozial-
staats  und  der  Demokratie  geeignet
(Jürgen Habermas)  und dann wieder
dienen  sie  zur  Bewältigung  eines
„Weltrisikos“ (Ulrich Beck). Schließlich
soll  mit  ihnen eine  andere  Ideologie,
nämlich  die  des  Nationalismus,  be-
kämpft  werden (Daniel  Cohn-Bendit  /
Guy  Verhofstadt  und  Martin  Schulz).
Doch  dies  alles  ist  im  Engelsschen
Sinne „bloßes Gedankenmaterial“. Die
„eigentliche Triebkraft“,  die Sicherung
der  westlichen imperialistischen Herr-
schaft,  bleibt  verdeckt.  Die
Schreckensszenarien  eines  drohen-
den  Abstiegs  Europas  dienen  denn
auch der Mobilisierung der politischen
und  ökonomischen  Ressourcen  der
Mitgliedsländer  im Interesse  der  Ver-
tiefung der Integration. Die EU-Bürger
sollen  willig  gemacht  werden,  dafür
Opfer zu bringen. 

Das  Buch  von  Andreas  Wehr er-
weist  sich  damit  als  eine  kompakte
Darstellung dessen, was man als euro-
päische  Ideologie  bezeichnen  muss,
die er auf den Prüfstand stellt und an-
hand  der  Wirklichkeit  auf  allen
Gebieten ein vernichtendes Urteil aus-
sprechen muss: Keine Friedenspolitik,
kein  Wohlstand  für  alle,  sondern  ein
Projekt zur Sicherheit von wirtschaftli-
cher  Vormachtstellung  mit  neuen
Feindbildern und dem Kampf um mo-
ralische Weltherrschaft des Westens. 

Karl-Heinz Peil
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Gemeinsame Sicherheit statt Konfrontation
Gemeinsame Erklärung von Bundesausschuss Friedensratschlag und der Kooperation für den Frieden (Ostern 2014)

Die sich in den letzten Wochen 

zuspitzende Krise in der und um die 

Ukraine war bei der Abfassung der 

meisten Ostermarschaufrufe unbe-

rücksichtigt geblieben. Die Friedens-

bewegung hat zu den andauernden 

Auseinandersetzungen in der Ukrai-

ne keine abschließenden Urteile, 

wohl aber gemeinsame Positionen, 

die sich aus ihren auf Gewaltfreiheit 

und Völkerrecht beruhenden Grund-

überzeugungen ergeben. 

Aus Sorge um die sich zuspitzen-

de Lage in der Ukraine wenden sich 

der Bundesausschuss Friedensrat-

schlag und die Kooperation für den 

Frieden an die Friedensbewegung 

und die Öffentlichkeit: 

Die Friedensbewegung ist 
demokratisch: 

Den  berechtigten  gewaltlosen  so-

zialen  und  politischen  Protesten  der

ukrainischen Bevölkerung gegen Präsi-

dent  Janukowitsch  und  seine  Regie-

rung, die sich auf dem Maidan Luft ver-

schafft haben, gehörte unsere Sympa-

thie.  EU  und  Bundesregierung  haben

mit  ihren  Einmischungsversuchen  die

Bewegung  instrumentalisiert  und  Ge-

genreaktionen  Russlands  provoziert.

Wir warnen vor einer Wiederkehr natio-

nalistischer  und  chauvinistischer  Ten-

denzen auf allen Seiten.

 

Die Friedensbewegung setzt
auf Gewaltfreiheit: 

Sehr  früh  eskalierten  die  Proteste

und  schlugen  in  offene  Gewalt  um.

Eine einseitige Schuldzuweisung an die

Sicherheitskräfte der damaligen Regie-

rung verbietet sich angesichts der Be-

teiligung  bewaffneter  Formationen  in

den Reihen der Opposition. Gewaltfrei-

heit erwarten wir auch von den Regie-

rungen  bei  der  Durchsetzung  staatli-

cher Interessen. 

Die Friedensbewegung ist 
antifaschistisch: 

Die  bewaffneten  Formationen  auf

dem Maidan und in anderen Teilen der

Westukraine standen unter dem Kom-

mando  rechtsradikaler  bis  faschisti-

scher  Organisationen,  insbesondere

der Partei „Swoboda“ und des „Rechten

Sektors“.  Deren  Anknüpfung  an  fa-

schistische Traditionen aus der Zeit des

verbrecherischen  Krieges  Nazi-

Deutschlands gegen die UdSSR, deren

notorischer  Antisemitismus  und  deren

Verbindung  zu  Neonazis  Rechtsextre-

men im Ausland diskreditiert  nicht  nur

die  ukrainische  Opposition,  sondern

auch die Übergangsregierung, in deren

Reihen Rechtsradikale wichtige Positio-

nen  einnehmen.  In  ein  schiefes  Licht

geraten aber auch jene deutschen und

EU-Politiker, die den Einfluss dieser ul-

trarechten  Kräfte  verharmlosen.  Eine

Beteiligung rechtsextremer und faschis-

tischer  Kräfte  an  der  ukrainischen

Übergangsregierung  darf  nicht  akzep-

tiert werden 

Die Friedensbewegung 
achtet das Völkerrecht: 

Die unverhohlene Mithilfe des Wes-

tens am „Regime Change“ in Kiew wi-

derspricht  eklatant  dem  Nichteinmi-

schungsprinzip  nach Art.  2  Ziff.  7  der

UN-Charta. Auch das Eingreifen russi-

scher  Streitkräfte  über  das  vom  rus-

sisch-ukrainischen  Stationierungsver-

trag erlaubte Maß hinaus ist vom Völ-

kerrecht nicht gedeckt. Bei dem Refe-

rendum und der Unabhängigkeitserklä-

rung der Krim und dem anschließenden

Beitritt  zu  Russland  handelt  es  sich

gleichwohl  nicht um eine völkerrechts-

widrige „Annexion“, wie westliche Medi-

en  und  Politiker  behaupten,  sondern

um eine völkerrechtlich umstrittene Se-

zession. Als solche verstieß sie gegen

die ukrainische Verfassung. 

Die Friedensbewegung setzt
auf gemeinsame Sicherheit: 

In den internationalen Beziehungen,

insbesondere in  den historisch so be-

lasteten  Beziehungen  zwischen  dem

Westen und Russland, müssen die be-

rechtigten  Sicherheitsinteressen  aller

Staaten  des  „gemeinsamen  Hauses

Europa“  Berücksichtigung  finden.  Mit

der  Osterweiterung  der  EU  und  Aus-

dehnung  der  NATO  bis  nahe  an  die

Grenzen Russlands sieht sich Moskau

zu recht politisch und militärisch in die

Enge getrieben. Die Ukraine darf nicht

zum Bollwerk  gegen Russland ausge-

baut werden,  sondern sollte eine Ver-

mittlerposition  in  der  Region  einneh-

men.  Sanktionen des  Westens  gegen

Russland sind das falsche Signal  und

müssen aufgehoben werden. 

Die Friedensbewegung fordert: 

• Stopp sämtlicher Rüstungsex-

porte  aus  dem EU-Raum nach

Russland und in die Ukraine; 

• Stopp  des  Aufbaus  des  sog.

Raketenschirms in  Europa,  der

von  Russland  nur  als  Bedro-

hung betrachtet werden kann. 

• Die NATO soll die Sicherheits-

interessen  der  Russischen  Fö-

deration genauso ernst nehmen

wie die der Ukraine. Die Bünd-

nisfreiheit der Ukraine ist von al-

len Konfliktparteien zu akzeptie-

ren. 

• Keine Beteiligung rechtsextre-

mer und faschistischer Kräfte an

ukrainischen Regierungen. 

• Von Politik und Medien verlan-

gen wir rhetorische Abrüstung. 

Die Eskalation in der Ukraine führt

uns einmal mehr vor Augen: Notwendig

ist ein umfassender Abrüstungsprozess

in Europa. 

Verhandeln ist besser 
als schießen 
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Für eine Kultur des Friedens statt “Großmachtverantwortung”
von Monika Knoche, Publizistin, frühere MdB, Karlsruhe und Berlin

     (redaktionell bearbeitete Rede von der Frankfurter Ostermarsch-Kundgebung am 21.4.2014)

Die  militärische  Definition  der  EU

und die neue Selbstbeschreibung der

deutschen  Nation  haben  etwas  mit

dem  dominanter  werdenden  Westeu-

ropa in der Welt zu tun - und mit der

neuen  Weltordnungsvorstellung  der

Nato.

Glaubt  man  der  Verteidigungsmi-

nisterin  von der  Leyen,  dann ruft  der

südliche Kontinent neuerdings virulen-

te  Sicherheitsinteressen  Europas  auf

den Plan. Die offizielle Argumentation

schreckt nicht davor zurück, die „Boat-

people“ im Mittelmeer „als Problem für

Europa“ zu nennen. Über nachkolonia-

le  Interessen  europäischer  Industrie-

staaten,  die  wir  z.B.  neuerdings  mit

Frankreich  teilen,  wird  nichts  gesagt.

Zugriffsrechte  auf  Bodenschätze  und

Landnutzung in Afrika sind umstritten.

Afrika, das ist nicht die Zone selbstlo-

ser Entwicklungshilfe.  Deutschland ist

insgesamt reichlich unwissend und un-

interessiert bezüglich der ethnisch auf-

geladenen,  bewaffneten  Konflikte  in

den  verschiedensten  afrikanischen

Staaten; die AU jedoch eigentlich zu-

ständig. 

Es  ist  für  die  Friedensbewegung

wichtig,  sich  den  Friedensgefährdun-

gen im 21.  Jahrhundert  umfassender

anzunehmen.  So  wichtig  es  ist,  sich

gegen  den  steigenden  Waffenexport

zu stellen, so wichtig ist es, zu sagen,

warum es ihn gibt. Die bipolare Welt ist

vergangen,  neue  Militärbündnisse

kommen  auf.  Ehemals  pazifistische

Staaten,  die  im  pazifischen  Raum

neue  wirtschaftliche  Dynamiken  erle-

ben, rüsten auf. Die Welt soll neu auf-

geteilt  werden.  Nicht  mit  gerechten

Handelsbeziehungen,  sondern vermit-

tels  des  Rückgriffs  auf  militärische

Stärke, sollen Interessen gewahrt wer-

den. 

Wir Friedenskräfte müssen sagen,

welche  Rolle  der  Zugriff  auf  und  die

Ausbeutung  von  Bodenschätzen,  die

Expansion in neue Märkte, die Schaf-

fung neuer Absatzmärkte in der strate-

gischen Sicherheitspolitik spielen. 

Wir  müssen  Alternativen  zu  den

Gründen  für  heutige  Militärmaßnah-

men  nennen  und  Verbündete  in  der

Menschenrechts-  und  Demokratiebe-

wegung,  bei  den  Umweltaktivistinnen

finden.  Es  geht  heutzutage  weniger

um nationalistische Großmachtinteres-

sen,  als  viel  mehr  um  globale  Wirt-

schaftsinteressen.  Aber  es  gibt  die

geopolitischen  Neuordnungsinteres-

sen,  die  beispielsweise  in  der  neuen

NATO-Stratege  seit  dem  Jubiläums-

gipfel in Straßburg verbindlich sind und

in der europäischen Verteidigungsdok-

trin der EU eingeschlossen sind. Diese

„Erneuerung“  und  Gemeinsamkeit  ist

eine Reaktion auf die Veränderungen

einer multipolar gewordenen Welt, die

sich  vollzogen  hat,  weil  keine  Frie-

densdividende aus dem Ende des Kal-

ten Krieges gezogen wurde. Das sind

Gründe für die neue Aufrüstungswelle

weltweit,  für  die  neuen  Allianzen  im

pazifischen Raum.

Natürlich sind Waffenlieferungen in

Konfliktgebiete  unmoralisch  und  wir

kennen seit  dem Krieg gegen Afgha-

nistan,  den  Irak  und  gegen  Libyen

einen  islamistisch  gewalttätigen  Fun-

damentalismus mit verheerenden Fol-

gen.  Der  asymmetrische  Krieg  der

neuen Zeit gibt vor, gegen den westli-

chen Werteverfall oder für die weltwei-

te Durchsetzung der  Menschenrechte

zu  stehen.  Dass  dafür  abertausende

Menschen  umgebracht  werden,  die

niemanden den Krieg erklärt haben, ist

ein  ungeheuerlicher  Menschenrechts-

skandal im 21. Jahrhundert.  Natürlich

sind  nicht  alle  bewaffneten  Konflikte

rein ökonomisch zu deuten, oder zu lö-

sen. Aber eine große Friedensgefähr-

dung geht von der globalen Gerechtig-

keitsfrage  aus.  Verweigerte  Lebens-

und Entwicklungschancen, gestohlene

Gemeinwohlorientierung  andernorts,

davon profitieren wir  als Exportnation

mit  unseren  Wachstumsraten.  Dass

Freihandelsbeziehungen  zerstörend

auf  Demokratie  und  Rechtsstaatlich-

keit  wirken,  wenn  sie  von  Unterneh-

men bestimmt  werden,  sehen  wir  an

den  TTIP-Verhandlungen,  die  derzeit

zwischen den USA und der EU geführt

werden.  Geheim  und  ohne  verbindli-

che öffentliche Gerichtsbarkeit, wie es

rechtsstaatliche  und  völkerrechtliche

Pflicht  wäre.  Das Volk  wird  überrum-

pelt. Bald sind Europawahlen. Die eta-

blierten  Parteien  vermeiden  es,  die

Demokratiegefährdungen und militaris-

tisch ausgeprägten Dominanz-Ansprü-

che der EU in den Wahlkämpfen anzu-

sprechen.

Was sich an der östlichen Grenze

Europas  derzeit  abspielt,  zeigt  auch,

dass  sich  Russland  nicht  weiter  als

Verlierer des Kalten Krieges ansehen

lassen will. Dass Russland mitzureden

hat, wenn die EU und sogar die Nato

die  Definition  von  Europas  Identität

vorgeben  und  sich  vorbehalten  will,

festzulegen, wo die Grenzen Europas

verlaufen.

Deshalb  sage  ich:  Friedenskräfte

dürfen nicht hasenfüßig sein. Sie müs-

sen dem Mainstream gelegentlich ent-

schieden widersprechen. Eine wichtige

Wahrheit  über  die  Ukraine  hat  der

CDU-Außenpolitiker  der  Bundestags-

fraktion,  Herr  Mißfelder,  kürzlich  im

Fernsehen ausgesprochen. Er meinte,

es ginge derzeit einzig um die Konkur-

renz einer Handvoll Oligarchen, die die

Macht  im  Staate  beanspruchen.  Er

sagte.  „Bevor  der  Westen  Steuergel-

der in die maroden Staatskassen spült,

sollten  die  Oligarchen  enteignet  wer-

den“. Es war schon immer mutig ein-

fach nur die Wahrheit zu sagen. Herr

Mißfelder hat darauf hin seine Funkti-

on als Sprecher für amerikanische Be-

ziehungen aufgegeben. Warum nur?

Die USA sagen:„Fuck the EU“. Sie

schätzen eigenständige politische Ein-

schätzungen  des  alten  Europa  nicht

sonderlich. Wie sie auf der Münchner

Sicherheitskonferenz hervorhoben, ha-

ben sie bereits Milliarden Dollar in den

Majdan  investiert.  Es  mischen  viele
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Beteiligte  -  selbstverständlich  auch

Russland  mit.  Aus  historischer  Ver-

pflichtung muss Deutschland, das nicht

nur  die  Deutsche  Vereinigung  ge-

schenkt  bekam,  den  Player  Russland

anerkennen. Es muss endlich auch ein-

mal zeigen, dass nicht nur die Westalli-

anz, sondern mit vielen Millionen Toten

gerade die  Sowjetunion  die  Welt vom

deutschen Faschismus befreit hat.

Man muss sich inzwischen fragen,

wofür die Menschen in der Ukraine ei-

gentlich demonstriert  haben, wenn sie

doch wieder nur von anderen Mächten

regiert werden. Wenn der IWF Zahlun-

gen  leistet,  will  er  Gegenleistungen.

Zum Beispiel umfassende Privatisierun-

gen  von  Volkseigentum.  Die  Bevölke-

rung,  die  für  Freiheit  und  Demokratie

eintrat, hat sich unter Europa sicherlich

nicht Milch und Honig versprochen, ge-

wiss aber nicht Kürzungen der Sozial-

und staatlichen Leistungen als Preis für

die EU-Anbindung. 

Das  letzte  Wort  hat  das Volk  dort

noch nicht gesprochen.  Wenn die Be-

völkerung  lieber  einen  föderalen  als

einen  zentralistischen  Staat  Ukraine

will,  ist das ihr gutes Recht. Volkssou-

veränität braucht vor allem eine friedli-

che Gesamtlage. Dafür sollte sich Eu-

ropa einsetzen, das sollte Putin mittra-

gen.

Deutschland  ist  prädestiniert,  eine

elaborierte friedensstiftende Diplomatie

zu entwickeln, statt damit aufzuwarten,

als erwachsene Nation kämpfende Sol-

daten ins Ausland zu schicken. Ziviler

Friedensdienstleistender,  das  wäre

eine ethisch und moralisch noble Rolle.

Als  größte  europäische  Wirtschafts-

macht  sollte  Deutschland  den  Primat

der zivilen Konfliktlösung an die UN zu-

rückgeben, anstatt sich im Verbund mit

anderen  EU-Staaten  einer  kohärenten

zivil-militärischen modernen Kriegsfüh-

rungsfähigkeit zu befleißigen. 

Mein  Eindruck  und  mein  Wunsch

aus meiner Zeit als Mitglied der parla-

mentarischen Versammlung der OSZE

ist: Nehmt die Vorschläge für eine neue

Sicherheitsarchitektur  in  Europa  unter

Einbeziehung Russlands auf. Lasst Ra-

tionalität walten. 

Ich  wünsche  mir  nicht  jedes  Jahr

ein neues Friedensthema. Mich interes-

siert, wie sich diese Industrienation mit

ihrem Rohstoffbedarf und den enormen

klimaschädlichen  Transportrouten,  die

Welt von Morgen vorstellt. Wie sie öko-

logische Nachhaltigkeit  mit  ihrer  Rolle

als  wettbewerbsfähigste  Wirtschafts-

standort  weltweit  in  eine nicht  militäri-

sche europäische Sicherheits- und Au-

ßenpolitik einbindet. Welche globale Si-

cherheitsarchitektur  braucht  das  21.

Jahrhundert, um mit den Verwerfungen

einer  kapitalistischen  Wirtschaftsord-

nung friedlich fertig zu werden? 

Ich will  mich nicht  damit befassen,

ob das von Joschka Fischer geschäfts-

mäßig als Lobbyist unterstützte Nabuc-

co Pipeline-Projekt oder das von Schrö-

der repräsentierte Gazprom-Projekt die

Energielieferung  nach  Europa  sichert.

Es gibt für mich keinen Grund, mich für

Gasleitungen zu engagieren.

Die USA wollen sich aus der arabi-

schen Halbinsel und aus einer Zustän-

digkeit für Afrika zurückziehen, im Gas-

und Ölverbrauch selbstversorgend wer-

den und mehr Spielraum für den Pazifi-

schen Raum gewinnen. Militärische In-

terventionen weltweit können sie sich fi-

nanziell nicht mehr leisten. Ihre Kredit-

geber streben selber nach mehr Welt-

macht. Deshalb soll sich auch Deutsch-

land stärker in Afrika in gesamt Europa

und im südlichen Mittelmeerraum enga-

gieren.  Militärische  Zurückhaltung  hat

Herr Westerwelle allerdings bis zu sei-

nen letzten Amtstagen noch bevorzugt

und einige Kriegsbeteiligungen verwei-

gert. Das ist der FDP nicht gut bekom-

men. 

Wer heutzutage  in  Deutschland  in

der Regierung sein will, muss bereit zur

Kriegsführung sein. Wenn die USA das

wünschen,  muss  man schnell  Gründe

dafür finden, warum das im deutschen

Interesse  liegt.  Fischer  und  Schröder

konnten  das.  Gemeinsam mit  der  EU

der  Lissaboner  Vertragsstaaten  wird

militärische  Intervention  keine  „anti-

amerikanischen Reflexe“ auslösen.

Jetzt  herrscht  die  Große  Koalition

und ein schärferer Ton. Als erwachse-

ne  Nation  müsse Deutschland  kriegs-

führungsfähig und zu zivil-militärischen

„out  of  area“-Einsatz  bereit  sein,  sagt

Frau von der Leyen. Sie adelt die mili-

tärpolitische Modernisierung, indem sie

dieses Kultur der Verantwortung nennt.

Wir haben allen Grund vor dieser weib-

lich  geschönten  militärischen  Männer-

Machtpolitik zu warnen. Es gibt keinen

Grund, Frau von der Leyen politisch zu

schonen. 

Ich  bin  davon  überzeugt.  Wir  als

Friedensbewegung  repräsentieren  das

Volk in dieser Frage mehr, als das die

Parteien  im Parlament  tun.  Die Kultur

des Friedens mit  friedlichen Mittel  hat

viele  Verteidiger.  Lasst  uns  politisch

aufmüpfiger werden.  Lasst  uns öffent-

lich über eine zivilisierte Friedenskultur

von  globaler  Verantwortung  und  nicht

militärischer  Sicherheitspolitik  spre-

chen. Damit auch das Parlament dazu

gezwungen wird.
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Ostermarsch am US – AFRICOM in Stuttgart:

Nein zum Krieg!
Abschied von Ulli Thiel

Ulli  beim  Ostermarsch  gegen  den  Nato-
Gipfel 2008 in Kehl.

Eine  Ikone  der  Friedensbewegung  ist
von uns gegangen und friedlich einge-
schlafen:  Ulli  Thiel,  der  sich  über  40
Jahre lang wie kaum ein anderer konti-
nuierlich  für  Gewaltfreiheit  eingesetzt
hat und dem wir  den Slogan "Frieden
schaffen  ohne  Waffen"  zu  verdanken
haben.  Ihm  war  es  durch  seine  ge-
schickte  moderierende  Art  gelungen,
die Menschenkette  von Stuttgart  nach
Neu-Ulm am 22.10.1983 zu initiieren -
einer nicht nur organisatorischen Meis-
terleistung  der  Friedensbewegung.
Aber nicht nur die großen Aktionen wa-
ren seine Sache, sondern auch die so
notwendige,  kontinuierliche  und  müh-
selige Kleinarbeit für seine Organisati-
on, die DFG-VK und die gemeinsame
Sache von uns allen.
Mit ihm verliert die Friedensbewegung
nicht  nur  in  Baden-Württemberg  eine
herausragende  Persönlichkeit.  Sein
Engagement für den Frieden, sein Plä-
doyer  für  Gewaltfreiheit  ist  uns  Ver-
mächtnis  und  Ansporn  zugleich,  nicht
nachzulassen  im  Eintreten  für  eine
Welt ohne Krieg.

Stuttgarter Ostermarsch wurde zur bis-

her  größten  Protestaktion  gegen  die

Ende  2008  eingerichtete  US  Komman-

dozentrale für die Kriegsführung in Afri-

ka, AFRICOM. Hier wurde der Krieg ge-

gen  Libyen  2011  geführt  und  von  hier

aus werden Drohnenangriffe in Afrika be-

fehligt.  Während in  der  Vergangen heit

nur  wenige  RüstungsgegnerInnen  den

Weg zu Aktionen der Friedensbewegung

in  dieser  abgelegenen  Ecke  Stuttgarts

gefunden hatten, zogen am Karsamstag

800  OstermarschiererInnen  zu  dieser

Kriegszentrale  vor  die  Tore  Stuttgarts.

Tobias Pflüger von der Informationsstelle

Militarisierung  (IMI)  berichtete  von  den

Kriegen,  die  hinter   der   weitgefassten

Absperrung dieses  Militärareal  organi-

siert und vorbereitet werden. Er wies auf

die  Verbrechen der  extralegalen  Tötun-

gen durch Drohnen hin, die von hier aus-

gehen. Damit mache sich auch die Bun-

desregierung  der  Mithilfe  beim  Morden

schuldig. Unter großem Beifall forderten

die  DemonstrantInnen  die  sofortige

Schließung  der  Tötungszentralen  AFRI-

COM und EUCOM in Stuttgart. Anschlie-

ßend formierte sich der Ostermarsch in

Richtung  Stuttgarter  Innenstadt.  Dort

wuchs die Zahl der Friedensdemonstran-

tInnen  schließlich  auf  1500  Menschen

an, die gemeinsam zum Schloßplatz de-

monstrierten,  wo  die  Abschlußkundge-

bung stattfand.     DL 
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