
Nach Militärinterventionen: 
Chaos und Terror

• Die Ökonomie des Terrors in der arabischen Welt

• Die libysche Katastrophe

• Die tatsächliche Bilanz des Afghanistankrieges

• Israel: Einbahnstraße in den Untergang?

• Erinnerungskultur im Gedenkjahr 2015

• Wird die Friedensbewegung von rechts infiltriert?

• Charlie Hebdo – ein Symbol für Missverständnis und Polarisierung

Herausgeber:
Bundesausschuss
Friedensratschlag

 Jan.-Feb. 2015/Nr. 1

F
ot

o 
vo

m
 2

1.
 F

rie
de

ns
po

lit
is

ch
en

 R
at

sc
hl

ag
 in

 K
as

se
l, 

Q
ue

lle
: r

-m
ed

ia
ba

se
.e

u



Inhalt Nach Militärinterventionen: Chaos und Terror

S C H W E R P U N K T  

Die Ökonomie des Terrors in der arabischen 
Welt 

3

Die libysche Katastrophe 5

Die tatsächliche Bilanz des Afghanistankrieges 8

B U C H B E S P R E C H U N G

Israel: Einbahnstraße in den Untergang? 10

I M  B R E N N P U N K T  

Erinnerungskultur im Gedenkjahr 2015 12

Charlie Hebdo – ein Symbol für 
Missverständnis und Polarisierung

16

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

Wird die Friedensbewegung von rechts 
infiltriert?

14

RU B R I K E N

Libyen: Staatsverfall an vielen Fronten 7

Palästinenser treten Gerichtshof bei 11

Situation der deutschen Friedensbewegung 15

RE D A K T I O N E L L E  I N F O

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 12.1.2015

Die nächste Ausgabe erscheint am: 7.3.2015

I M P R E S S U M

Das Friedensjournal erscheint 6-mal jährlich 
und ist zum Spendenbeitrag von mindestens 15,00 
EUR über die Redaktionsanschrift zu beziehen.

Internet: 
www.frieden-und-zukunft.de/?Friedensjournal
auch: www.friedensratschlag.de/?
Eigene_Publikationen:Friedensjournal

ISSN 2193-9233

Herausgeber:
Bundesausschuss Friedensratschlag
Germaniastraße 14, 34119 Kassel
www.friedensratschlag.de

Redaktion:
Hugo Braun, Christine Buchholz, Lühr Henken, 
Dieter Lachenmayer, Werner Ruf, Bärbel Schindler-
Saefkow, Peter Strutynski, Horst Trapp, Ewald 
Ziegler, 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

Kontoverbindung:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90
BIC: HELADEF1822

Liebe Leserinnen und Leser, 

der Terroranschlag auf die Redakti-
on  des  Charlie  Hebdo  ist  in  dieser
Form sicherlich einzigartig. Wir haben
dazu  die  Stellungnahme der  Medien-
expertin Sabine Schiffer vom 8.1. ab-
gedruckt.  Abgesehen von den zu un-
tersuchenden Begleitumständen – was
nach  dem  Tod  der  beiden  Attentäter
schwierig sein dürfte – gilt es den Blick
auf den eigentlichen weltweiten Terro-
rismus zu richten, vor allem in Bezug
auf das IS-Terrorregime in Nahen Os-
ten. 

Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang aber auch die unvermindert
andauernden  gezielten  Tötungen  von
angeblichen  Terroristen  durch  US-
Drohnen,  die  sich  faktisch  vor  allem
gegen  unschuldige  Zivilisten  richten.
In  den  betroffenen  Regionen,  z.B.  in
Pakistan, wird dieses von der dortigen
Bevölkerung zu  recht  als  Terrorismus
bezeichnet. 

Sehr schnell machte nach dem An-
schlag auf Charlie Hebdo das geflügel-
te Wort von dem französischen „9/11“
die  Runde.  „9/11“  war  der  Auftakt  für
einen  als  solchen  bezeichneten  An-
ti-Terror-Krieg  der  US-Regierung,  der
bis heute anhält, auch wenn sich unter
Präsident  Obama die  Rhetorik  etwas
geändert  hat.  Als  Fazit  dieses  „An-
ti-Terror-Krieges“ kann man festhalten:
Die  US-Politik  hat  sich  propagandis-
tisch  als  Feuerwehrmann,  faktisch
aber als Brandstifter betätigt. Als trauri-
gen Höhepunkt dieser Entwicklung ist
die im letzten Jahr erfolgte Etablierung
des IS-Terrorstaates zu sehen. Werner
Ruf  analysiert  in  seinem  hier  abge-
druckten Beitrag vom letzten Kasseler
Friedensratschlag  die  ökonomischen
Grundlagen  von  IS-  und anderer  de-
facto-Terrorregierungen. 

Im Beitrag von Malte Daniljuk wird
auf  die  Entwicklung  in  Libyen  einge-
gangen, wo durch die westliche Militär-
intervention aus dem am höchsten ent-
wickelten  Staat  Afrikas  ein  „failed
state“  geschaffen  wurde,  wo  Chaos
und Gewalt regieren. 

Lühr Henken hat beim letzten Kas-
seler Friedensratschlag die Situation in
Afghanistan dargestellt, die im krassen
Gegensatz zu den offiziellen Lagebe-

schreibungen  der  Bundesregierung
stehen. Es darf deshalb nicht überra-
schen,  mit  welchem  propagandisti-
schen  Aufwand  die  Bunderegierung
die Dinge schönzureden versucht.

Der letzte bundesweite Friedensrat-
schlag in  Kassel  konnte mit  fast  400
Teilnehmern deutlich mehr als im Vor-
jahr verzeichnen. Mit einem Programm
von  insgesamt  34  Plenumsvorträgen,
parallelen Foren, Workshops und Dis-
kussionsrunden  ergab  sich  wiederum
nicht nur thematisch ein großes Spek-
trum, sondern auch eine große Band-
breite  von  wissenschaftlichen  Beiträ-
gen  bis  hin  zu  aktionsorientierten
Workshops. In dieser Ausgabe können
wir einige Beiträge in Kurzfassung be-
reits vorstellen. Zahlreiche weitere Re-
ferate  können  auf  der  Website  des
bundesweiten  Friedenratschlages
(www.friedensratschlag.de)  abgerufen
werden.  Mit  diesem  Ratschlag  erge-
ben sich auch zahlreiche Impulse für
die vor uns liegende Arbeit.  

Nach dem Gedenkjahr 2014 stellen
sich in diesem Jahr – 70 Jahre nach
der Zäsur von 1945 – weitere Gedenk-
anlässe,  die  für  uns  von  besonderer
Bedeutung sind. Ludwig Elm hat in sei-
nem Referat  in  Kassel  bereits  darauf
eingestimmt.  Für  das  Friedensjournal
haben  wir  eine  Kurzfassung  seines
Beitrages  zusammen  gestellt.  Nicht
nur der 8. Mai, sondern einige weitere
Termine müssen von uns aufgegriffen
und mit einer anderen Erinnerungskul-
tur belegt werden. 

Im Beitrag von Karl-Heinz Peil wird
versucht,  angesichts  des  zunehmen-
den Auftretens von Rechtskräften und
rechtspopulistischen  Strömungen  die
inhaltlich  maßgeblichen  Kriterien  für
die notwendige Abgrenzung durch die
Friedensbewegung vorzunehmen. Die-
se Problematik wird durch die populis-
tische  Ausschlachtung  des  Charlie
Hebdo-Anschlages  noch  verschärft.
Auf uns warten deshalb einige Aufga-
ben zur  inhaltlichen  Qualifizierung im
Rahmen  der  anstehenden  Aktivitäten
in  diesem  Frühjahr,  wie  z.B.  der
Münchner  Sicherheitskonferenz,  den
Ostermärschen und dem Gedenken an
den 8. Mai 1945. 

Die Redaktion 
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Die Ökonomie des Terrors in der arabischen Welt 
von Werner Ruf, emer. Professor für internationale Politik, Edermünde
(Kurzfassung eines Beitrages für den Friedenspolitischen Ratschlag am 6./7.12.2014 in Kassel)

„Djihad-Touristen“ mit
wirtschaftlichen Motiven
Viel ist die Rede von radikalen Sala-

fisten,  die  sich  aus  ganz  Europa  auf
den Weg nach Syrien machen, um dort
am Djihad gegen die „Ungläubigen“ teil-
zunehmen.  Doch  kommt  der  Zustrom
ausländischer Djihadisten aus der gan-
zen Welt: Viele Kämpfer kommen aus
dem Kaukasus, vor allem aus Tschet-
schenien, aus Albanien und dem Koso-
vo, aus den Ländern des Maghreb, aus
Saudi-Arabien,  aus  Indonesien,  aus
den USA.  Natürlich darf  nicht  überse-
hen  werden,  dass  die  Radikalisierung
einzelner  Muslime  auch  Resultat  der
Ausgrenzung  und  Diskriminierung  ist,
die  sie  hier erfahren.  Jenseits  solcher
Erfahrungen  hier  kommt  die  Demüti-
gung hinzu, die Muslimen ob ihrer Reli-
gionszugehörigkeit  weltweit  zu  Teil
wird.  Genannt  werden  sollen  hier  nur
die  Stichworte  Guantanamo,  Abu  Gh-
raib  und  der  jüngste  US-Bericht  über
die CIA-Folterpraxis.  Breit  wird  in  den
Medien über die Vernetzung in der sa-
lafistischen Szene berichtet, der soziale
Hintergrund  der  Täter  und  ihrer  Her-
kunft findet kaum Erwähnung. In Über-
einstimmung  mit  Erkenntnissen  des
Verfassungsschutzes  ist  die  soziale
Rekrutierung  aber  nahezu  deckungs-
gleich  mit  der,  die  in  den  Vorstädten
der arabischen Großstädte als Massen-
phänomen zu beobachten ist: Nach Sy-
rien  reisen  perspektivlose  männliche
Jugendliche,  viele  ohne  Schulab-
schluss aber mit Knasterfahrung wegen
Kleinkriminalität.  Das Problem ist  also
im Kern ein Soziales, Religion ist allen-
falls die Verpackung und ein von den
Werbern in den einschlägigen sozialen
Milieus erzeugtes Identitätsgefühl. 

Dass die wirtschaftlichen Motive der
„Djihad-Touristen“  unterbelichtet  blei-
ben,  gilt  auch  für  die  Gesamtheit  der
ökonomischen  Seite  dieses  Terroris-
mus und die damit verflochtenen inter-
nationalen Interessen. Der Zustrom von
Kämpfern und die Lieferung von Waf-
fen nach Syrien  haben inzwischen gi-
gantische Ausmaße angenommen.  Die
Krieger stammen vorwiegend aus Liby-
en,  Tunesien  und  Ägypten.  Darunter
sind auch Kinder und Jugendliche, die

in Büros in Tunis und in Kairo im Alter
von 14 bis 18 Jahren für den „Djihad“ in
Syrien  rekrutiert  werden.  Bereits  Mitte
2013 ergaben sich damit glaubwürdige
Zahlen von 30.000 bis 40.000 ausländi-
schen  Kämpfern  in  Syrien.  Dieser
Kriegstourismus  wird  überwiegend  fi-
nanziert von den Golfstaaten, allen vor-
an  Saudi-Arabien  und  Qatar.  Dabei
spielen nicht nur die dortigen Regierun-
gen eine wichtige Rolle, viel Geld fließt
wohl auch von reichen Familien in die-
sen  reaktionären  Staaten  und zahlrei-
chen dort angesiedelten religiösen Stif-
tungen  zur  Verbreitung  des  Wahabis-
mus. Auch gibt es Hinweise, dass auch
die  USA  über  ihre  Geheimdienste
schon seit 2011 al Qaeda nahestehen-
de Gruppen finanzieren.

Der Islamische Staat 
(IS) - gut finanziert
Diese  Gruppierung  kämpfte  –  ne-

ben vielen anderen – unter wechseln-
den  Namen  zuvor  in  Syrien.  In  die
Schlagzeilen  unserer  Medien  ge-
riet sie erst, als sie im Norden des
Irak die Armee überrannte und bis
vor die Tore von Bagdad vorstieß.
Die Bande zeichnet sich (wie drei
Jahre lang zuvor in Syrien) durch
ungeheure  Grausamkeit  und  Bru-
talität gegen nicht-sunnitische Min-
derheiten,  aber  auch  gegen  sä-
kulare  Sunniten  aus.  Der  Terror
verfolgt das Ziel, durch die Verbrei-
tung von Angst und Schrecken die
Herrschaft ihres „islamischen“ Sys-
tems  zu  sichern.  Zugleich  aber
nimmt  IS  staatliche  Funktionen  wahr:
Erstmals  seit  Jahren  funktioniert  die
Grundversorgung der  Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln,  Strom  und  Wasser
wieder  einigermaßen.  IS  kann  dies,
weil  sie  über  gigantische  Finanzmittel
verfügt. Auch zahlt IS wesentlich mehr
Sold  als  die  anderen  Terrorgruppen,
was  viele  Kämpfer  motiviert,  zu  ihr
überzulaufen.  Auch hier also:  Es geht
nicht  um  Religion,  sondern  um  Geld.
Die Schätzungen über die Truppenstär-
ke  des  „Islamischen Staats“  bewegen
sich mittlerweile in der Größenordnung
von 50.000 Söldnern.

Die Einnahmen von IS werden auf
zwei  Mio.  US-$/Tag  geschätzt.  Wie

jede  andere  dieser  terroristischen  Or-
ganisationen stammen die Gelder aus
Erpressung,  „Steuern“  (insbesondere
Kopfsteuern  von  nicht  sunnitischen
Personen,  „Wegezölle“  an  Straßen-
sperren),  Schutzgelderpressungen,
Entführungen und abgepressten Löse-
geldern.  Hinzu  kommen Banküberfälle
und  die  Plünderung  der  archäologi-
schen  Schätze  des  Landes  (Museen,
Ausgrabungsstätten, Kirchen). Im Falle
der IS kommt als Finanzquelle der Ver-
kauf von Öl aus Syrien und dem Nordi-
rak hinzu: IS kontrolliert sieben Ölfelder
und zwei  Raffinerien  im  Nordirak  und
sechs der zehn Ölfelder in Ostsyrien.–
Über  „türkische  Mittelsmänner“  wird
das  Öl  vermarktet,  etwa  zum  halben
Preis  der  Börsennotierungen.  Bereits
hier zeigt sich, dass diese Praktiken of-
fensichtlich  international  toleriert  wer-
den.

Diese  Finanzierungsquellen  erlau-
ben es den Banden, sich von ihren aus-
ländischen Geldgebern unabhängig zu

machen:  Ähnlich  wie  die  Taliban,  die
noch während des  Krieges gegen die
Sowjetunion  in  Afghanistan  von  den
Saudis finanziert und von der CIA aus-
gebildet wurden, emanzipieren sich die-
se Banden von ihren Förderern, arbei-
ten  auf  eigene  Rechnung,  ja  wenden
sich  teilweise  gegen  sie.  Dieser  Pro-
zess scheint selbst in Saudi-Arabien zu
einem Umdenken zu führen: Die Des-
potie  beginnt  wohl  die  Gefahr  zu  be-
greifen,  die  für  sie  selbst  von  diesen
Gruppen  ausgehen  kann,  wie  jüngste
Beschlüsse  Saudi-Arbiens,  der  VAR
und Kuwaits zur Terrorbekämpfung zei-
gen.
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al Qaeda im Islamischen 
Maghreb (AQIM)
Diese Gruppe stammt ursprünglich

aus  dem algerischen Bürgerkrieg  der
90er Jahre, wo so genannte Bewaffne-
te Islamische Gruppen, die vom militä-
rischen  Geheimdienst  unterwandert
und gesteuert waren,  die Bevölkerung
terrorisierten.  In diesen „blutigen Jah-
ren“  starben  mehr  als  200.000  Men-
schen. Sinn dieses Terrors war es, der
Bevölkerung, die bei den ersten freien
Wahlen  1991  mit  überwältigender
Mehrheit  für  die  Islamisten  gestimmt
hatten, die Grausamkeit der Islamisten
vor  Augen zu führen,  um das Militär,
das nach den Wahlen geputscht hatte,
als  Retter  der  Nation  erscheinen  zu
lassen.

Seit 2007 firmiert diese Gruppe als
„al  Qaeda  im  Islamischen  Maghreb“
und erklärte damit, sie habe sich dem
Netzwerk  von  bin  Laden angeschlos-
sen. Mittlerweile haben sich in der Sa-
hara weitere Terrorgruppen gegründet,
wie insbesondere die MUJAO (Bewe-
gung für die Einheit und den Djihad in
Westafrika),  die von Qatar unterstützt
werden soll. AQIM dürfte aber weiter-
hin  die  mit  Abstand stärkste und ge-
fährlichste sein, die sich nach der Zer-
störung der Staatlichkeit in Libyen mit
hochmodernen  Waffen  ausrüsten
konnte und auch im Norden Malis bis
zur Intervention Frankreichs eine zen-
trale Rolle spielte. 

Die Ressourcen von AQIM sind ge-
waltig.  Wie im Falle  von  IS  basieren
sie  auf  einer  kriminellen  Ökonomie.
Haupteinkommensquelle  sind  der  Zi-
garettenschmuggel  quer durch Afrika,
vor allem aber der Transport von Ko-
kain.  Dieses  wird  von  Kolumbien  an
die  westafrikanische  Küste  verschifft,
teils  auch per Flugzeug direkt  in  den
Sahel verfrachtet. Von Westafrika geht
der Stoff durch die Sahara nach Euro-
pa. Die Strecke gilt als die größte Dro-
genroute der Welt. Die zweite Einkom-
mensquelle  sind  Entführungen  von
Touristen, Technikern der im Sahel tä-
tigen  Konzerne,  Diplomaten  und  Ge-
heimdienstlern.  Sie  werden  –  oft  ge-
gen zweistellige Millionenbeträge - von
den  Staaten  oder  Firmen freigekauft.
Die  dritte  wichtige  Einkommensquelle
sind die Migranten, die aus Afrika süd-
lich der Sahara versuchen, ans Mittel-
meer  zu  gelangen.  Ohne  Wegezölle

an die Banditen können sie die Wüste
nicht lebend durchqueren. 

Am 11.  Januar  2013 intervenierte
die  französische  Armee,  unterstützt
von  Truppen des  mit  Frankreich  eng
verbundenen  tschadischen  Diktators
Idriss Déby in Mali (Operation Serval).
Die Banden diffundierten im Großraum
des Sahel zwischen Mauretanien und
dem Sudan, demonstrierten aber wei-
terhin ihre Handlungsfähigkeit, wie die
verlustreichen Anschläge auf das alge-
rische Gasfeld Tigentourine und in Ni-
ger  auf  die  Uranmine der  halbstaatli-
chen  französischen  Firma  Areva  zei-
gen.

Nach der Arabellion: 
Djihad oder Machtpolitik?
Damit stellt sich die Frage, welche

Interessen mit der Finanzierung dieser
Gruppen  durch  ausländische  Mächte
verfolgt werden. Und es stellt sich wei-
ter die Frage, ob nicht gerade die Krie-
ge  in  Libyen  und  Syrien  ein  neues
Licht auf die arabischen Revolten des
Jahres  2011  werfen.  Der  qatarische
Sender  al-jazeera  hatte  entscheiden-
den  Anteil  an  der  Mobilisierung  der
Menschen in  der  ganzen  Region  ge-
gen  die  verhassten  Tyrannen,  insbe-
sondere in Libyen. Erstmals seit ihrer
Gründung trat  die  Arabische Liga als
wichtiger Akteur auf die internationale
Bühne, als sie – nun endlich unter Do-
minanz  der  Golfstaaten  und  damals
gestützt von den islamistischen Regie-
rungen  in  Ägypten  und  Tunesien  –
eine  Resolution  zur  Einrichtung einer
Flugverbotszone in  Libyen beschloss,
die dann zur Vorlage für die Resolution
1973  des  UN-Sicherheitsrats  wurde,
mit der der Krieg in Libyen legitimiert
wurde.

Gleichzeitig  ist  festzustellen,  dass
die USA nach zwei verlorenen Kriegen
in Irak und Afghanistan, nach den Fol-
gen  der  Weltwirtschafts-  und  Weltfi-
nanzkrisen  nicht  mehr  in  der  Lage
sind, ihre hegemoniale Stellung unila-
teral und beliebig durchzusetzen. Ihre
militärische Macht dirigieren sie um in
den Pazifik, wo ihnen eine Bedrohung
durch  die  neue Großmacht  China  zu
entstehen  scheint.  In  der  arabischen
Welt brauchen sie daher  einen Statt-
halter und zugleich ein Gegengewicht
gegen den Iran, nachdem sie dessen
bisherigen Rivalen Irak zerstört haben.

Da fügt  es sich,  dass die  Islamisten,
allen  voran  die  Wahabiten,  konse-
quente  Verfechter  liberaler  Wirt-
schafts-  und Außenhandelspolitik  und
damit dem westlichen Kapital willkom-
mene Partner sind. Die Despotien am
Golf sind Großaktionäre in nahezu al-
len Großkonzernen des Westens,  sie
sind zentrale  Akteure an den interna-
tionalen Finanzmärkten. Zugleich kon-
trollieren  sie  die  wichtigsten  Öl-  und
Gasreserven der Welt. Ein dauerhaftes
Arrangement  mit  den  Golfstaaten  er-
scheint  dem Westen so als  verlässli-
che Bastion in der in  Unruhe gerate-
nen arabischen Welt. Der Preis dafür
ist, dass sie ihrerseits ungehindert den
Sturz säkularer Regime und die Islami-
sierung  der  Region  betreiben  dürfen,
um ihre eigene Herrschaft zu stabilisie-
ren. Nach Tunesien, Ägypten und Je-
men galt dies vor allem für Libyen und
Syrien,  womit  zwei  Fliegen  mit  einer
Klappe  geschlagen  werden  sollten:
Wegen ihrer  relativen  politischen Un-
abhängigkeit,  wegen der Afrika-Politik
Libyens und wegen ihrer Gegnerschaft
zu Israel waren sie westlichen Regie-
rungen schon lange ein Dorn im Auge.
Hinzu kam die enge Zusammenarbeit
zwischen  Syrien  und  Iran,  dem  Erz-
feind des Westens, Israels und der re-
aktionären sunnitischen Despotien am
Golf.  Dafür  scheinen  einflussreiche
Kreise bereit zu sein, abermals mit je-
nen  zu  paktieren,  die  bereits  in  den
80er Jahren in Afghanistan zu den ver-
lässlichen  Unterstützern  gezählt  wur-
den, wie Osama Bin Ladens al Qaeda.

Jedoch:  Wie weiland  in  Afghanis-
tan scheint die Rechnung nicht aufzu-
gehen. Der Krieg in Syrien ist mit dem
Auftreten des Islamischen Staats und
der  Proklamation  des  Kalifats  durch
Abu Bakr al Bagdadi in eine neue be-
drohliche Phase getreten:  Im Gegen-
satz zu al Qaeda, die sich dem Kampf
gegen „den Westen“ verschworen hat,
erhebt „Kalif Ibrahim“ erstmals den An-
spruch  auf  Territorialität  und  eine
Staatlichkeit,  die Syrien und wesentli-
che  Gebiete  des  Irak  umfassen  soll.
Damit wird die staatliche Ordnung der
gesamten Region  in  Frage gestellt  –
mit der Perspektive auf eine „Neuord-
nung“,  die  Vertreibungen  ganzer
Volksgruppen,  Massenmord  und
wachsende  Fanatisierung  zur  Folge
haben kann. 
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Die libysche Katastrophe – drei Jahre nach Gaddafi
von Malte Daniljuk, Journalist und Buchautor

Wer etwas über den Irrationalismus

europäischer  Außenpolitik  lernen  will,

muss sich mit Libyen beschäftigen. Im

März 2011 startete der Westen eine in-

ternationale Intervention in  Libyen.  In-

nerhalb eines halben Jahres wurde der

autoritär verfasste Sozialstaat in Nord-

afrika  zerstört.  Seitdem  befindet  sich

das Land in einer zivilisatorischen Ab-

wärtsspirale.  Wie auch im Sudan,  be-

kriegen sich inzwischen die ehemaligen

Alliierten aus der Allianz, die der Wes-

ten gegen den unliebsamen Herrscher

bewaffnete.

Nach drei Jahren Bürgerkrieg lässt

sich  im  libyschen  Bürgerkrieg  nur  ein

Gewinner  ausmachen.  Die  verschie-

densten  islamistischen  Bewegungen,

darunter  auch  ihre  jüngste  Metamor-

phose, der "Islamische Staat", kontrol-

lieren inzwischen große Teile des Lan-

des. 

Der  Leidtragende  der  Entwicklung

ist die libysche Bevölkerung. Aus dem

Osten des Landes mussten nach Anga-

ben  der  UNO  in  den  vergangenen

sechs Monaten etwa eine halbe Million

Menschen flüchten. Seit dem Sommer

bekämpfen  sich  die  Fraktionen  aus

dem  ehemaligen  Nationalen  Über-

gangsrat, zwei verschiedene Regierun-

gen beanspruchen die Macht für sich.

Die  staatlichen  Angestellten  erhalten

schon seit Monaten keine Löhne mehr.

Große  Teile  der  Infrastrukturen  sind

zerstört. Das Gesundheitswesen ist kol-

labiert.  Unterricht  finden  seit  Monaten

nicht  mehr  statt.  Die  Versorgung  mit

Wasser und Strom bricht immer wieder

zusammen, genau wie die Telekommu-

nikation. 

Das Leben in Libyen spielt sich un-

ter der Willkürherrschaft verschiedener

Milizen  ab.  Morde,  Entführungen  und

Überfälle  sind  an  der  Tagesordnung.

Der Fingerabdruck der saudischen Au-

ßenpolitik  - salafistische Missionierung

plus  Söldner  unter  religiöser  Flagge -

ist  in  Nordafrika  genau  so  wenig  zu

übersehen wie in Syrien. 

Öffentliche Dienstleistungen 
für alle
Das  kleine  nordafrikanische  Land

beherbergt die größten Öl- und Gasvor-

räte der Region. Allerdings leben in Li-

byen höchstens sechs Mio. Menschen.

Im Jahr 2010 erreichte es als einziges

afrikanisches  Land  den  Status  "hohe

Entwicklung" im Human Developement

Index.  Kriminalität  existierte  praktisch

gar nicht, was als positiver Nebeneffekt

eines manischen Kontrollstaates einge-

ordnet  werden  kann.  Aber  dass  die

durchschnittliche  Lebenserwartung  74

Jahren betrug, hatte eher damit zu tun,

dass sich Libyen seit 1977 als sozialis-

tisches  Land  definierte.  Den  größten

Teil der Einnahmen aus den Energieex-

porten  investierte  die  libysche  Regie-

rung in Dienstleistungen, die allen Bür-

gerinnen und Bürgern zugute kommen

sollten. 

Dass dies, im Unterschied zu vielen

anderen  erdölexportierenden  Ländern,

weitestgehend geschah, lässt sich etwa

daran erkennen, dass der Alphabetisie-

rungsgrad bei 90 Prozent liegt. Libyen

verfügte  über  ein  kostenloses  Schul-

system, in dem 93 Prozent der Kinder

und Jugendlichen immerhin die Sekun-

darstufe besuchten. Mehr als die Hälfte

der  libyschen  Jugendlichen  durchlief

sogar einen dritten Ausbildungsgang, in

der Regel an einer Hochschule, wobei

Frauen deutlich häufiger einen entspre-

chenden Abschluss erreichten als Män-

ner. 

Der Anteil von Frauen an der im for-

malen  Sektor  erwerbstätigen  Bevölke-

rung lag bei fast 30 Prozent - ein Wert,

der  für  Afrikanerinnen  oder  Frauen in

anderen  muslimischen  Gesellschaften

völlig außerhalb des Vorstellbaren liegt.

Das gilt sicher auch für ein öffentli-

ches  und  natürlich  kostenloses  Ge-

sundheitssystem.  Die  WHO  benannte

den Zugang zu Gesundheitsdienstleis-

tungen mit  der  einfach zu  merkenden

Zahl 100 Prozent. Im Jahr 1969, als die

aufständischen  Offiziere  um  Oberst

Gaddafi den König stürzten, gab es im

gesamten Land sieben Ärzte. 

Wirtschaftsboom im 
Sozialismus
In allen afrikanischen Ländern ver-

bindet sich die Frage nach der Gesund-

heit  mit  dem  Zugang  zu  sauberem

Wasser.  Seit  1984 begann Libyen ein

gigantisches  Vorkommen  zu  erschlie-

ßen,  das  sich  eigentlich  nicht  als

Frischwasserreservoir  bezeichnen

lässt.  Das  nubische  Aquifer  ist  etwa

35.000 Jahre alt - ein fossiles Meer aus

Trinkwasser,  das  unter  der  Sahara

liegt.  Bis 2010 wurden hunderte Wüs-

tenbrunnen gebohrt  und 4000 Kilome-

ter  gigantische  Pipelines  verlegt,  um

das nasse Gold in die besiedelten Küs-

tenregion zu transportieren und unter-

wegs  die  Ackerflächen  zu  versorgen.

Im  Jahr  2010  waren  alle  libyschen

Städte  an  das  Netz  angeschlossen.

Seit  Anfang der  2000er  Jahre  erlebte

Libyen  einen  gigantischen  Bauboom,

der  sich  mit  dem  ansteigenden  Welt-

marktpreis  für  Erdöl  immer weiter  be-

schleunigte. Seitdem die UNO ihr inter-

nationales Embargo aufgehoben hatte,

errichteten  internationale  Firmen  neue

Wohnanlagen  und  Einkaufszentren.

Das  Straßennetz  und  die  Energiever-

sorgung  wurden  instand  gesetzt  und

ausgebaut.  Chinesische  Unternehmen

bauten zwei Eisenbahnstrecken an der

Küste des Landes. 

Dass es in Libyen angesichts dieser

Konjunktur überhaupt  Arbeitslose gab,

wirkt  zunächst  verwunderlich.  Offiziell

betrug die Arbeitslosigkeit im Jahr 2010

allerdings 8,6 Prozent. Bei 2,3 Millionen

Menschen  im  erwerbsfähigen  Alter

macht  das  etwa  180.000  Arbeitslose.

Den  größten  Anteil  daran  stellten  die

Jugendlichen.  Mehr als jeder fünfte li-

bysche Jugendliche hatte keinen Job. 

Obwohl die Löhne für einfache Ar-

beiter und Angestellte nicht besonders

hoch  lagen,  konnten  die  Libyerinnen

und Libyer gut Leben, da fast keinerlei

Grundkosten für Wohnen, Wasser und

Energie,  für  Bildung  und  Gesundheit

anfielen.  Eine  Erklärung  für  die  trotz

Wirtschaftsboom relativ hohe Unterbe-

schäftigung findet sich in der Zahl der

ausländischen Beschäftigten. Im letzte

Jahr vor dem Umsturz arbeiteten in Li-

byen  schätzungsweise  1,7  Mio.  Men-

schen  aus  mehr  als  20  Ländern.  Die

größten  Gruppen  stammten  aus  be-

nachbarten Ägypten, aus Bangladesch

und China. Diese Zahl entspricht etwa

einem Viertel der Gesamtbevölkerung. 
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Das politische System
des „weisen Führers“
Wenn  die  libysche  Besonderheit

ausschließlich  in  dieser  erfolgreichen

Sozialpolitik  bestanden  hätte,  wäre

sein politisches Modell  von Johannis-

burg bis Kairo ein unschlagbares Ex-

portmodell geworden. Unter Muammar

al-Gaddafi  hatte  sich  allerdings  ein

recht eigenwilliges politisches System

etabliert.  Es  bestand  aus  einer  Mi-

schung  aus  direkter  Demokratie  und

charismatischer Herrschaft eines Füh-

rers. 

Auf der Grundlage seines "Grünen

Buches"  hatte  der  libysche  Revoluti-

onsführer  die  Arbeit  von  politischen

Parteien  als  "Herrschaft  eines  Teils

über das Ganze" beendet. Er betrach-

tete sie  als  "moderne Stammes-  und

Sektensysteme".  Stattdessen  sollte

das  Land  von  einem  "allgemeinen

Volkskongress"  regiert  werden.  Aller-

dings  bestanden  parallel  dazu  ver-

schiedene  "Komitees",  in  denen  sich

die  politischen  Eliten  organisierten.

Wie in fast allen Ländern, die Gewinne

aus  dem  Rohstoffexport  zu  verteilen

hatten, bestimmte auch in Libyen ein

ausgeprägter Klientelismus den Alltag.

Über  die  Jahre  entwickelten  sich

vier  Fraktionen  innerhalb  der  Dscha-

mahirija,  die  als  politische  Netzwerke

funktionierten.  Da war  zum einen na-

türlich das persönliche Umfeld Gadda-

fis, das seine sozialistische und antiim-

perialistische Grundhaltung teilte. 

Daneben  agierte  der  Sicherheits-

apparat  mit  Innensekretariat,  Sicher-

heitsdiensten  und  Generalstaatsan-

waltschaft als starker Machtblock. Seit

den  1990er  Jahren  wurde  eine  wirt-

schaftsliberale  Fraktion  zunehmend

stärker,  die  aus  denjenigen  bestand,

die für den Außenhandel aber auch die

Diplomatie zuständig waren. 

Schließlich spielte über all die Jahr-

zehnte eine konservative religiöse Elite

eine  gewisse  gesellschaftliche  Rolle.

Ein  wesentlicher  Teil  der  politischen

Repression in Libyen ließ sich darauf

zurückführen,  dass  zwischen  diesen

vier  Gruppen  Machtkämpfe  ausgetra-

gen wurden, welche die Gaddafi-Fami-

lie mit einer Mischung aus Drohungen

und  Zuwendungen  bisher  immer  für

sich entscheiden konnte. 

Kaum ein anderes Land überwach-

te seine Bevölkerung derart offensicht-

lich  wie  Libyen.  Ausländer,  die  das

Land besuchten, berichteten, dass sie

völlig ungeniert  rund um die Uhr  von

Zivilisten  begleitet  wurden.  Libyer

konnten  wegen  geringster  politischer

Meinungsäußerungen  im  Gefängnis

landen. Allerdings hatte die politische

Verfolgung,  zumindest  gegen  Ende

des  Regimes,  nicht  annähernd  die

Ausmaße wie in den Nachbarländern.

 In Ägypten bewegte sich die Zahl

der politischen Gefangenen im letzten

Jahr der Herrschaft von Husni Muba-

rak im Bereich mehrerer Hunderter. Al-

lein  2009  wurden  269  Menschen  in

Ägypten zum Tode verurteilt, berichtet

Amnesty  International.  In  Libyen  lag

die  Zahl  der  politischen  Gefangenen

eher im Bereich der Dutzenden. 

Islamisten: stärkster Teil der 
Opposition
Den  größten  Teil  der  politischen

Gefangenen hatte  die  Regierung seit

dem  Entspannungskurs  gegenüber

dem  Westen  ab  2002  freigelassen.

Zweitens  stammte die  ganz  überwie-

gende Mehrheit der politischen Gefan-

genen  aus  islamistischen  Gruppen,

unter  denen  einige  Muslimbrüder  die

gewaltfreien  Aktivisten  stellten.  Ein

Großteil der in Libyen inhaftierten Isla-

misten stammte aus der "Libyschen Is-

lamischen Kampfgruppe" (LIFG). Dazu

kamen  ab  2006  ehemalige  Insassen

des  US-Gefangenenlagers  Guantána-

mo  Bay,  die  nach  Libyen  überstellt

worden waren, und dort zunächst wei-

ter in Haft blieben. 

Die  Islamisten  stellten  in  Libyen

historisch den stärksten Teil der Oppo-

sition. Im internationalen Netzwerk der

Mudschaheddin,  die nach ihrem Sieg

gegen  die  sowjetische  Armee  in  Af-

ghanistan in ihre Heimatländer zurück-

kehrten, um dort den Dschihad weiter-

zuführen - später bekannt als al-Qaida,

die  Basis  -  spielten  die  Libyer  eine

zentrale Rolle. 

Die  LIFG-Aktivisten  lebten  in  Af-

ghanistan  in  den  selben  Camps  wie

die  al-Qaida-Gründer,  sie  hingen  der

selben salafistischen Ideologie an. Sie

waren  al-Qaida.  Allein  in  der  Leitung

des Netzwerks führten später drei Per-

sonen den Namenszusatz "al-Libi", der

Libyer.

Libyen als Schwerpunkt für 
al-Qaida
Nach  Afghanistan  hatten  die  ar-

beitslosen  Söldner  Gottes  zwei  Akti-

onsschwerpunkte: die südliche Grenze

der  auseinanderbrechenden  Sowjet-

union - Dagestan und Tschetschenien

- sowie Nordafrika. Dort versuchten sie

ab 1992 die Verhältnisse in den beiden

sozialistisch  regierten  Ländern,  in  Al-

gerien  und  Libyen,  umzustürzen.  Ab

1995 operierten die Dschihadisten hier

offiziell unter dem Namen "Libysche Is-

lamische Kampfgruppe"  und starteten

einen Guerillakrieg aus den Bergregio-

nen im Osten des Landes. 

Nachdem die Gruppe im Jahr 1997

in  Libyen  militärisch  weitgehend  zer-

schlagen wurde, erhielten etwa 50 ih-

rer  Mitglieder  Asyl  in  Großbritannien.

Ein  Großteil  der  Leitungsebene,  des

so genannten Shura-Rates, lebte fort-

an in  London,  Birmingham und Man-

chester.

Der ehemalige Verantwortliche  für

Libyen im britischen Auslandsgeheim-

dienst  MI6,  David  Shayler,  beschrieb

schon Ende der 1990er Jahre die Ver-

bindungen des Dienstes mit den liby-

schen  Dschihadisten.  Unter  anderem

soll  sich der MI6 direkt an einem der

gescheiterten  Mordanschläge  der

Kampfgruppe auf Muammar al-Gadda-

fi beteiligt haben.
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Selbst  nach  dem  11.  September

2001  bewegten  sich  die  libyschen  al-

Qaida-Leute weiter unbehelligt in Groß-

britannien. Bis zum Jahr 2005 unterhielt

die  LIFG  eine  offizielle  Vertretung  in

London,  dem  Zentrum  der  libyschen

Auslandsopposition. 

Tatsächlich befand sich die Islami-

sche Kampfgruppe bereits seit Oktober

2001 auf der Liste terroristischer Orga-

nisationen der UNO. Ihren Aufenthalt in

Großbritannien  beeinträchtigte  das  al-

lerdings  nicht.  Die  meisten  al-Qaida-

und LIFG-Aktivisten können sich jedoch

bis  heute  unbehelligt  bewegen.  Der

Gründer  der  Organisation,  Abd al-Ha-

kim Balhadsch, leitete zwischenzeitlich

den Militärrat der Opposition in Tripolis.

Inzwischen soll er Brigaden der "mode-

raten  Opposition"  in  Syrien  komman-

dieren. Gerade erst, im Mai 2014, be-

suchte  er  Paris  und  traf  dort  mit  der

Nordafrika-Abteilung  des  Außenminis-

teriums zusammen.

Palastrevolte mit 
islamistischer Unterstützung
Tatsächlich kostete es den Westen

in 2011 einige Mühe, die Regierung zu

stürzen. 

Die  ersten  Proteste  begannen  am

17.  Februar  2011 im  Osten  des  Lan-

des,  genau in  den historischen Hoch-

burgen der Islamisten, in Derna, Al-Bai-

da und später in Benghasi. Vom ersten

Tag an hatten sie eher den Charakter

eines bewaffneten Aufstands. In Derna

griffen Aktivisten mit Schusswaffen und

Panzerfäusten die Polizeistationen an. 

Ein Großteil der mehr als 200 LIFG-

Militanten,  die  auf  Betreiben  von  Saif

al-Islam  in  den  vergangenen  Jahren

aus  den  Haftanstalten  entlassen  wor-

den  waren,  beteiligte  sich  sofort  am

Aufstand, darunter auch die Personen,

welche die USA gerade aus Guantana-

mo nach Libyen überstellt hatten. 

Im  fernen  Tripolis  spielte  sich  zu

diesem Zeitpunkt eine Entwicklung ab,

die  anders als die  Proteste disparater

Gruppen, das politische Zentrum Liby-

ens  empfindlich  traf.  Unmittelbar  mit

Beginn der Proteste erklärten sich der

Innenminister,  der  Justizminister  und

der Generalstaatsanwalt  als Unterstüt-

zer  der  Opposition.  Dem folgten auch

zahlreiche Vertreter der westlich orien-

tierten,  wirtschaftsliberalen  Fraktion.

Die Machtbalance des Gaddafi-Regime

war zerstört.  So kam es, dass diejeni-

gen zusammentrafen, die als "ehemali-

ge Anhänger  Gaddafis"  noch kurz zu-

vor für die Bekämpfung der Opposition

zuständig  waren  und  eben  islamisti-

sche  Extremisten,  die  historisch  den

stärksten  Teil  dieser  Opposition  stell-

ten. Unterstützt  wurden sie - praktisch

sofort mit Beginn des Aufstands - von

Spezialeinheiten der britischen Armee. 

Seit Ende Februar hatte Großbritan-

nien bereits eine kleine Armee aus 250

Spezialkräften  des  Special  Boat  Ser-

vice (SBS) in Libyen im Einsatz,  die -

wie Ende März durchsickerte - bereits

seit mehr als einem Monat Angriffe auf

Panzer  und  Kommunikationsanlagen

der Regierung ausführten. 

In den nächsten Wochen, und lange

vor Beginn der westlichen Luftangriffe,

wurden sie mit weiteren 100 britischen

Fallschirmjägern  sowie  mit  US-Navy

Seals verstärkt, die in den Nafusa-Ber-

gen  die  Aufständischen  ausbildeten

und mit Waffen versorgten.

 
Übergang ins Chaos
Betrachtet man diese in der westli-

chen Öffentlichkeit weniger diskutierten

Aspekte des Umsturzes in Libyen, ge-

staltet sich die weitere Entwicklung we-

nig überraschend.  Zum einen vereinte

der im März gebildete Nationale Über-

gangsrat politische Kräfte, die völlig un-

terschiedliche Interessen und Zukunfts-

vorstellungen hatten. 

Zum anderen fand der Aufstand an-

fänglich  keineswegs  die  erhoffte  lan-

desweite  Unterstützung.  Zwar  kam es

mit  dem Zusammenbruch  der  öffentli-

chen Ordnung in vielen Landesteilen zu

Plünderungen  und  Pogromen  gegen

Ausländer und ausländische Arbeiter. 

Eine politisch artikulierte Opposition

zeigte sich aber zunächst nur im Osten

des Landes. Nachdem die Regierung in

Tripolis  sich  von  der  ersten  Überra-

schung erholt hatte, wurde der Nationa-

le Sicherheitsrat unter der Leitung von

einem der Gaddafi-Söhne aktiv und be-

gann eine militärische Gegenoffensive,

die  ohne  die  westliche  Unterstützung

für die Aufständischen vermutlich auch

Erfolg gehabt hätte. 

Nicht nur Muammar al-Gaddafi und

andere  nordafrikanische  Staatschefs

warnten  dabei  vor  al-Qaida.  Auch  im

Heimathafen  der  libyschen  Ausland-

sopposition,  in  London,  war  Kennern

der  britischen  Libyenpolitik  klar,  wel-

ches Spiel dort abläuft. "The West and

al-Qaeda  on  the  same  side",  titelte

etwa der Telegraph.

Dieser Beitrag ist die redaktionell
gekürzte Fassung eines Beitrages,

der am 21.12.2014 im Internetportal
www.telepolis.de erschienen ist.

Libyen: Staatszerfall an vielen 
Fronten

Die eine sitzt in der Hauptstadt Tripolis, wird islamisch ge-

nannt, die andere ist nach Tobruk ausgewichen ganz im

Osten an die ägyptische Grenze. Sie wurde im Juni ge-

wählt und ist vom Westen anerkannt. […].

Und das alles in einem Umfeld von fast undurchschauba-

ren Allianzen. Es gibt Salafisten, die gegen die Islamisten

in  Tripolis  kämpfen.  Milizen,  deren  gemeinsamer  Feind

einst  noch  Gaddafi  war,  stehen  sich  heute  gegenüber.

Dazu kommen Dschihadisten-Gruppen und schließlich die

Terrororganisation IS. Anfang Oktober hisste sie im östli-

chen Küstenort Derna ihre schwarze Flagge. Die USA ge-

hen davon aus, dass der IS im Land mehrere Ausbildungs-

lager betreibt. […]
Quelle: Deutschlandfunk vom 10.1.2015 

Sieben  brennende  riesige  Öltanks  lieferten  vergangene

Woche apokalyptische Bilder aus Libyen. Vier Jahre nach

Beginn der Revolution gegen Diktator Gaddafi zerfällt der

Staat mehr und mehr. Mit der Turkish Airlines hat die letzte

ausländische Fluggesellschaft am Dienstag ihre Verbindun-

gen in das Land eingestellt.

Aus  dem  Freudenfeuer  nach  dem  Sturz  Gaddafis  2011

sind tödliche Schüsse geworden. Aus dem Traum vom frei-

en, demokratischen Libyen ein Albtraum aus Gewalt, Cha-

os und Anarchie.  Zwei  Übergangsregierungen beanspru-

chen die Macht. 
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Die tatsächliche Bilanz des Afghanistankrieges
von Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag, Berlin

(überarbeitete Kurzfassung eines Beitrages zum Friedenspolitischen Ratschlag am 6./7.12.2014 in Kassel)

Seit  Ende  des  zurückliegenden

Jahres ist der größte NATO-Einsatz ih-

rer Geschichte beendet. ISAF wird seit

Jahresbeginn  von  einer  Ausbildungs-

und  Beratungsmission  der  NATO  für

die afghanische Regierung und die af-

ghanischen Sicherheitskräfte abgelöst.

Sie  heißt  Resolute  Support  Mission

(RSM) und wird etwa 12.500 Soldaten

umfassen, wovon 9.800 aus den USA

kommen und aus Deutschland bis zu

850  Bundeswehrsoldaten.  Die  USA

wollen ihre Truppe bereits Ende 2015

halbieren  und  mit  dem  Abgang  von

US-Präsidenten  Obama  im  Januar

2017 nur noch 1.000 US-Soldaten dort

belassen  –  als  Bewacher  von  Bot-

schaften  und  Konsulaten,  heißt  es.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die

Obama-Administration  die  Befugnisse

seiner  Truppenkommandanten  in  Af-

ghanistan „ausgeweitet“ habe. Sie dür-

fen  kämpfen,  wenn  sie,  NATO-Trup-

pen oder afghanische Sicherheitskräf-

te in Bedrängnis geraten. Somit  han-

delt es sich nicht um eine reine Ausbil-

dungsmission, wie uns seit Jahren ein-

getrichtert wird, sondern um eine Fort-

setzung des Krieges unter einem an-

deren Etikett. 

Hohe Militär- aber
wenig Zivilausgaben
Die von der Bundesregierung offizi-

ell  bekanntgegebenen  Ausgaben  für

den Afghanistankrieg summieren sich

für  14  Jahre  auf  9,2  Mrd.  Euro.  Das

deutsche  Institut  für  Wirtschaftsfor-

schung machte bereits 2011 eine an-

dere,  noch  größere,  Rechnung  auf.

Auf Basis eines Bundeswehr-Abzuges

Ende 2014 würden sich die gesamtge-

sellschaftlichen Kosten des Einsatzes

auf 22 Mrd. Euro belaufen. Darin sind

auch  die  Investitionen  des  Entwick-

lungsministeriums (offiziell ca. 2 Mrd.)

und  des  Auswärtigen  Amtes  (ca.  1

Mrd. Euro) einbezogen. 

Rechnen  wir  die  zivilen  Projekte

heraus,  kostet  uns  der  Bundeswehr-

einsatz demnach bis jetzt etwa 19 Mrd.

Euro. Das bedeutet ein Verhältnis von

6,3 :1 von militärischen zu zivilen Aus-

gaben. Die Ausgaben der USA liegen

noch bedeutend höher. Bis Ende 2014

gaben  die  USA für  den  Afghanistan-

krieg  699  Mrd.

Dollar aus, für den

zivilen  Bereich

(State  Department

und  USAID)  je-

doch  nur  36  Mrd.

US-Dollar, also ein

Verhältnis  von

19:1. 

Dieser  immen-

se  finanzielle  Auf-

wand  der  USA ist

durch  geostrategi-

sche Interessen in

der  Region  moti-

viert.  Insbesonde-

re die Lage Afghanistans in der Nach-

barschaft zur „Tankstelle der Welt“ am

Persischen  Golf,  der  Milliarden  Men-

schen  zählenden  Völker  Indiens  und

Chinas und an der  Südgrenze Russ-

lands macht Afghanistan zu einem be-

vorzugten  Standort  militärischer Infra-

struktur. Folglich haben die USA ihren

Aufenthalt in Afghanistan genutzt  und

gigantische  Luftwaffenstützpunkte  ge-

baut. 

Wenn  nach  einer  Bilanz  gefragt

wird,  muss es Kriterien geben,  die in

relevanten Bereichen eine Entwicklung

messen.  Naheliegend ist  es,  sich mit

den Fortschrittsberichten der Bundes-

regierung zu befassen. Der letzte wur-

de  im  November  2014  veröffentlicht.

Eine Zwischenbilanz des Regierungs-

beauftragten für  Afghanistan und Pa-

kistan ist ihm angefügt. In beiden Do-

kumenten geht es im Wesentlichen um

das Staatswesen und die Regierungs-

führung,  um die Sicherheit  sowie  um

Wiederaufbau und Entwicklung. 

Stabiles Staatswesen?
Wie  sicher  ist  ein  Staatswesen,

wenn es auf der Drogenökonomie ba-

siert,  wenn  Gouverneure,  Kabinetts-

mitglieder  und  Polizeistrukturen  von

Schutzgeldeinnahmen,  Schmuggel

und Geldwäsche profitieren? Denn das

gesamte  Leben  Afghanistans  von

Staat,  Politik,  Wirtschaft  und  Gesell-

schaft ist durchdrungen vom Mohnan-

bau und seinen Folgen, also Transport

und Weiterverarbeitung. Transparency

International platzierte Afghanistan auf

ihrem weltweiten  Korruptionsindex  im

Jahr 2005 auf Platz 117, hingegen in

2014  auf  dem  viertletzten  Platz  172.

Bezüglich des internationalen Terroris-

mus  wird  bei  Afghanistan  verkannt,

dass eine Verlagerung zunächst nach

Pakistan und darüber  hinaus in zahl-

reiche andere Länder erfolgt ist. 

Sicherheitslage:
„nicht kontrollierbar“
Der Fortschrittsbericht der Bundes-

regierung  klingt  zur  Sicherheitslage

recht deutlich, wenn er sagt: Die regie-

rungsfeindlichen  Kräfte  „stellen  auch

Ende 2014 landesweit eine erhebliche

Bedrohung“ dar. Und in den Paschtu-

nengebieten im Osten und Süden Af-

ghanistans  herrsche  „eine  ‚überwie-

gend  nicht  kontrollierbare‘,  in  einigen

wenigen  Distrikten  sogar  eine  ‚nicht

kontrollierbare‘  Sicherheitslage.“  Die-

ses gilt trotz der großen Summen, die

in  den  Aufbau  der  afghanischen  Ar-

mee  und  Polizei  (ANSF)  geflossen.

Das Ziel,  352.000 Soldaten und Poli-

zisten ausgebildet zu haben, wurde er-

reicht. Da deren Unterhaltung die Mög-

lichkeiten  des  Staatshaushaltes  bei

weitem  übersteigt,  haben  die  NATO-

Staaten die Militärhilfe bei ihrem Gipfel

in Wales auf 5 Mrd. Dollar im Jahr er-

höht, allerdings nur bis 2017. 

Die  Uniformierten  der  ANSF  sind

großen  Sicherheitsrisiken  ausgesetzt.
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In  den  letzten  beiden  Jahren  wurden

etwa 400 von ihnen pro Monat getötet.

Die  Zahl  der  täglichen  durchschnittli-

chen Anschläge schwankt je nach Jah-

reszeit  zwischen  65  und  140  in  den

letzten vier Jahren. 

Daraus ergibt sich ein entsprechend

schlechter Zustand der ANSF. Fahnen-

flucht, Verluste und Abgänge sind hoch

und steigen weiter. Jährlich muss etwa

ein Drittel aller Soldaten und Polizisten

ersetzt werden.

Wiederaufbau und 
Entwicklung
Geradezu  euphorisch  klingt  der

jüngste Fortschrittsbericht der Bundes-

regierung  bezüglich  vermeintlicher  Er-

folge beim zivilen Aufbau des Landes.

Die  vorgelegten  Daten  haben  jedoch

durchweg keine Substanz. Nur beispiel-

haft seien an dieser Stelle genannt:

„Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag

2001 bei  knapp 2,5 Mrd.  US-$,  2013

lag es bei knapp 21 Mrd. US-$ (Welt-

bank).  Pro  Kopf  der  Bevölkerung  hat

sich das BIP zwischen 2001 und 2013

mehr  als  versechsfacht  und  betrug

2013 schätzungsweise 670 US-$.“ 

Jedoch: 

„Internationale  Finanzhilfen  mach-

ten zuletzt 95 Prozent des Bruttoinland-

sprodukts aus.“ 

Mit anderen Worten: Es gibt  keine

selbst tragende Wirtschaftsentwicklung!

„An  den Universitäten in  Afghanis-

tan wurden 2001 rund 8.000 Studenten

unterrichtet,  heute  sind  es  100.000,

darunter  viele  Studentinnen

(Weltbank)“. 

Was heißt viele Studentinnen, wenn

„2012 laut Weltbank nur 12 Prozent der

Studierenden Frauen“ waren? 

Beim  Index  des  UNDP  der  ge-

schlechtsspezifischen Ungleichheit  be-

legt Afghanistan den vorletzten von 151

Plätzen unter den Ländern der Welt.

„Auch  die  Kindersterblichkeit  (für

Kinder unter fünf  Jahren) ist stark ge-

sunken: Lag sie im Jahr 2000 bei rund

130 je 1000 Lebendgeburten,  so sind

es im Jahre 2012 noch 99 je 1.000 Le-

bendgeburten (UNICEF, Weltbank).“

Jedoch:  Afghanistan  belegt  damit

Platz 172 von 187 Ländern. Das ist für

Asien der letzte Platz.

„Die freiwillige Rückkehr von Flücht-

lingen  ist  eine  besonders  ausdrucks-

starke Form der ‚Abstimmung mit den

Füßen‘:  Seit  2002  sind  zwischen  4,7

und  5,7  Mio.  Flüchtlinge  nach  Afgha-

nistan  zurückgekehrt.  Freilich  leben

weiterhin noch etwa 1,7 Mio. registrier-

te Flüchtlinge in  Pakistan und etwa 1

Mio. in Iran. In den 1980er Jahren war

mehr  als  die  Hälfte  der  afghanischen

Bevölkerung auf der Flucht (UNHCR).“ 

Jedoch  wird  im  Fortschrittsbericht

unterschlagen, dass sich die Rückkeh-

rer mit in hohem Maße prekären Wohn-

verhältnissen  abfinden  müssen.  Denn

die  Zahl  der  Slumbewohner  hat  sich

von 2,46 auf 4,9 Millionen (2012) ver-

doppelt. 

Zwei  zugegeben  positive  Entwick-

lungen aus dem Fortschrittsbericht sol-

len nicht unterschlagen werden: 

„Das  Mobiltelefon  hat  in  Afghanis-

tan einen Siegeszug ohnegleichen er-

lebt, heute gibt es knapp 20 Mio. Han-

dyverträge in Afghanistan, 2001 waren

es 21.000 (USAID). […] 2002 hatte Af-

ghanistan nur 50 Kilometer asphaltierte

Straßen,  heute sind  es 2.500 Kilome-

ter,  die  der  Bevölkerung  einen  weit

schnelleren  und  besseren  Zugang  zu

Märkten, Schulen und Kliniken ermögli-

chen (USAID).“ 

Unterschlagen  wird  von  der  Bun-

desregierung jedoch, dass ca. 7,4 Mil-

lionen der offiziell etwa 26 Mio. Einwoh-

ner unter akutem Nahrungsmangel lei-

den und weitere 8,5 Mio. davon bedroht

sind. 60 % der Kinder sind mangelhaft

ernährt. 

Nur  27  % der  Bevölkerung  haben

Zugang zu sauberem Trinkwasser, 5 %

zu hygienischen Sanitäreinrichtungen. 

Welche wirtschaftlichen 
Perspektiven ergeben sich?
Afghanistan  ist  reich  an  Boden-

schätzen.  Lagerstätten  von  Kupfer,

Gold, Eisenerz, Kohle, Öl, Gas, Kobalt,

Chrom,  Seltenen  Erden  und  Lithium

sind seit langem ausgemacht. Die Aus-

beutung,  und  damit  die  Schaffung  af-

ghanischer  Arbeitsplätze,  kommt  je-

doch  nicht  voran.  Das  hat  vielfältige

Gründe:  Unter  anderem  führt  die  zur

Erschließung  nötige  Eisenbahn  durch

Talibangebiet bzw. ist noch vermint. 

Es gibt  landesweit  etwa 1.400 Ab-

baustätten, die bereits heute ausgebeu-

tet  werden.  Jedoch ist  der  allergrößte

Teil nicht unter Kontrolle der Zentralre-

gierung,  sondern  gehört  entweder  re-

gionalen  Warlords  oder  den  Taliban.

Das bedeutet, dass die privaten Betrei-

ber ausnahmslos in die eigene Tasche

wirtschaften und nichts beim Staat ab-

liefern.  Es ist  nicht  zu  erwarten,  dass

die Bodenschätze in einem überschau-

baren Zeitraum zur  Prosperität  Afgha-

nistans  beitragen.  Im  Gegenteil,  sie

können  Anlass  sein  für  bewaffnete

Konflikte  aufgrund  von  Machtkämpfen

zwischen  den  verschiedenen  Oligar-

chen.

Mission gescheitert 
und erfolgreich?
Interessant  ist,  wie  deutsche  Mili-

tärs  oder  dem  Militär  Nahestehende

den Bundeswehreinsatz in Afghanistan

einschätzen. Beispielsweise ist das Re-

sümee von Carlo Masala. Professor an

der  Bundeswehrhochschule  München,

dass der Bundeswehreinsatz in Afgha-

nistan  ein  Erfolg  sei,  „obwohl  ….  die

Mission an sich als gescheitert  gelten

kann, das Land alles andere als stabil

ist,  die  Gefahr  eines  langanhaltenden

Bürgerkriegs  fortbesteht  und  man  mit

einer erneuten Machtübernahme durch

die  Taliban  rechnen  muss.“  Denn  die

Bundeswehr habe viel gelernt, so Ma-

sala,  und  sich  von  einer  „Armee  der

Territorialverteidigung  und  des  robus-

ten  Peacekeeping  zu  einer  Einsatzar-

mee  weiterentwickelt,  die  heute  das

gesamte Spektrum militärischer Aufga-

ben einschließlich des Gefechts abde-

cken und ausüben kann.“ 

Der gescheiterte Kriegseinsatz von

NATO und Bundeswehr in Afghanistan

führt deshalb nicht etwa zur grundsätz-

lichen Umkehr im Denken, sondern im

Gegenteil  zu Anstrengungen, den mili-

tärischen  Interventionismus  über  ein

Mehr an Technik zu perfektionieren. Es

ist  zu befürchten, dass die Rufe nach

noch mehr kriegerischen Bundeswehr-

einsätzen dann zunehmen werden, so-

bald die aktuell  in der Herstellung be-

findlichen, darauf ausgerichteten neuen

Waffen- und Ausrüstungssysteme ein-

satzbereit  sind.  Das  wird  spürbar  ab

2016 der Fall sein. Das heißt, wir wer-

den unsere Anstrengungen gegen die

Militarisierung,  gegen Kriege,  für  Frie-

den und Abrüstung auf vielfältige Weise

verstärken müssen.
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Israels Zukunft: Einbahnstraße in den Untergang?
Moshe Zuckermann: Israels Schicksal – Wie der Zionismus seinen Untergang betreibt

Promedia-Verlag, ISBN 978-3-85371-375-4, 208 Seiten, 17,90 € 

Moshe Zuckermann gilt seit Jahren

als der kompetenteste Analyst  der is-

raelischen  Verhältnisse  und den  dar-

aus  sich  ergebenden  Konsequenzen

für  die  Lösung  des  Israel-Palästina-

Problems. Sein Auftritt auf dem jüngs-

ten  friedenspolitischen  Ratschlag  war

zweifellos  der  Höhepunkt  des  Kon-

gresses, was sich auch daran zeigte,

dass  sein  auf  den  Büchertischen  in

zahlreicher Auflage vorhandenes Buch

– dessen Inhalt er in seinem Redebei-

trag  und  dem  anschließenden  Work-

shop  vorstellte  -  am  Kongressende

vergriffen war. 

Sein jüngstes Buch läuft auf die zu-

gespitzte  Aussage  hinaus,  dass  eine

Zwei-Staaten-Lösung  praktisch  chan-

cenlos  ist,  obwohl  auch  er  politisch

hinter  dieser  weltweiten  Forderung

steht. Die wesentlichen Aussagen sei-

nes  Buches  stellte  er  auch  auf  dem

jüngsten  Friedensratschlag  in  Kassel

vor.

In  seinem  Buch  geht  es  um  die

Frage, welche Alternativen zur Lösung

des Konfliktes zwischen Israel und Pa-

lästina prinzipiell möglich sind und wel-

che reellen Chancen hierfür bestehen.

Hierzu muss man die israelische Men-

talität  gegenüber  den  Palästinensern

verstehen, die in seinem Buch u.a. wie

folgt umschrieben wird: 

„Trotz des im 1948er-Krieg an den

Palästinensern  z.T.  systematisch  ver-

brochenen Unrechts (wie von neuerer

Forschung deutlich zutage gefördert);

trotz  des  seit  den  1970er-Jahren  zu-

nehmend in die israelische öffentliche

Sphäre eindringenden Wissens um die

schlimmen  Leiderfahrungen  des  pa-

lästinensischen Exils, und trotz der in

der  Westbank  und  im  Gazastreifen

über  Jahrzehnte  betriebenen,  z.T.

höchst  brutalen  Okkupationsregimes,

wurde  die  palästinensische  Leidens-

geschichte  (von  marginalen  Ausnah-

men  abgesehen)  nahezu  völlig  aus

der  gängigen  israelischen  Alltagser-

fahrung,  mehr  noch  aus  der  Sphäre

des  offiziellen  öffentlichen  Diskurses

ausgeblendet.“ 

In  einer  kurzen  Rückblende  wird

der Werdegang des Zionismus als na-

tionalstaatliche,  säkulare  Lösung  an-

gesichts  des  Antisemitismus  im  19.

Jahrhunderts behandelt. Heute ist pa-

radoxer Weise die Religion die einzige

noch verbleibende Klammer, die durch

die Hintertür in den Zionismus einge-

führt wurde, was in seinem Buch u.a.

so formuliert wird: 

„Mit  der  ab  1967  sich  vollziehen-

den Metamorphose des nationalreligi-

ösen Zionismus drang ein vitales reli-

giöses Element in die israelische Kul-

tur ein, das weder die geistigen Väter

des Zionismus noch die Gründer des

jüdischen Staates im Jahr 1948 vorge-

sehen  hatten.  ...  Von  einem  Faust-

pfand künftiger politischer Verhandlun-

gen  verwandelte  sich  das  1967  er-

oberte  Westjordanland  in  ein  Objekt

religiös  besetzter  ideologischer  Be-

gierde.“

Prinzipiell gibt es als Konfliktlösung

nur  ein  Entweder-Oder:  eine  Zwei-

Staaten-Lösung oder einen binationa-

len  Staat.  Die  erste  Option  ist  ange-

sichts von mehr als 400.000 Siedlern

im  Westjordanland  mittlerweile  nicht

mehr realistisch, denn die Konsequenz

wäre  ein  Bürgerkrieg,  wofür  bereits

eine Minderheit der derzeitigen Siedler

ausreichend wäre. 

„Die nationalreligiösen Siedler sind

es, die sich dem Gewaltmonopol des

Staates widersetzen würden, wenn Is-

rael  den  Beschluss  fassen  sollte,  im

Rahmen eines finalen Friedensabkom-

mens  die  besetzten  Gebiete  des

Westjordanlandes zu räumen.“

Die Frage stellt  sich, welche Kon-

sequenzen  sich  damit  zwangsläufig

(zumindest auf längere Sicht) ergeben:

„Wenn  nun  aber  die  (politische)

Angst vor einer Beendigung der Okku-

pation so gravierend ist, dass man be-

reit  ist,  sie auf unbestimmte Zeit  fort-

zusetzen  bzw.  von  ihrer  Aufhebung

endgültig abzusehen,  dann sieht  sich

Israel vor ein strukturelles Moment ge-

stellt,  das  nichts  mehr  mit  ideologi-

schen Pendelbewegungen zu tun hat:

Das was in Israel  bereits seit  Jahren

als die "tickende demographische Zeit-

bombe"  apostrophiert  und  debattiert

wird, bedeutet im Grunde nichts ande-

res,  als dass [bei  fortgesetzter  Okku-

pation,  mithin  dem  sozial-ökonomi-

schen Einbezug von Millionen von Pa-

lästinensern  unter  die  israelische

Staatshoheit],  sich objektiv eine bina-

tionale Struktur herausbildet, die in ab-

sehbarer  Zeit  Juden zur  Minorität  im

eigenen Land werden lassen wird.“

Bedeutet  Zionismus  Apartheid?

Moshe  Zuckermann  verneint  diese

Frage trotz vergangener UN-Resolutio-

nen, in denen dieses festgestellt  wur-

de. Die real aber erkennbare Entwick-

lung zum Apartheid-Staat ist vielmehr

nicht  explizit  dem  Zionismus  zuzu-

schreiben,  sondern  den  politischen

Konstellationen in Israel. 
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„Die Antwort lautet weiterhin: nein -

jedenfalls  insofern  der  Zionismus  als

prononciertes  Erzeugnis  des  europäi-

schen  Nationalismus  begriffen  wird.

Was  Rassismus,  Fremden-  und  Aus-

länderhass betrifft, hat er keinem ande-

ren  Nationalstaat  des  Westens  etwas

vor. ....“

„Eine ganz andere Frage ist freilich,

ob  sich  Israels  Staats-  und  Gesell-

schaftsrealität ... durch Rassismus aus-

zeichnet.  Und diese Frage muss - zu-

mindest im Hinblick auf die immer be-

redter  sich  manifestierende  Gesamt-

tendenz - entschieden bejaht werden.“ 

Bei  der  Option  einer  Ein-Staaten-

Lösung sind wiederum zwei Szenarien

zu betrachten:

1.  Ein  gleichberechtigtes  Miteinan-

der von Juden und Palästinenser, was

aufgrund der politischen Situation in Is-

rael aber utopisch ist.

2.  Ein  binationaler  Apartheid-Staat

mit einer Mehrheit von Nicht-Juden.

Dazu  weist  er  auf  folgenden  Um-

stand hin: 

„Israel ist ... nun einmal ein Staat, in

welchem  (staatsoffiziell  anerkannt)

mindestens  1,3  Millionen  Nichtjuden,

arabische  Bürger,  leben.  Die  irreale,

dafür mit umso größerer Emphase aus-

gesprochene  Erwartung,  dass  diese

nichtjüdischen Bürger  Israel  als  einen

jüdischen Staat anerkennen (und nicht

etwa als  den Staat  all  seiner  Bürger,

läuft auf nichts anderes hinaus, als auf

ihre strukturelle Exklusion aus der bür-

gerlichen Gesellschaft des Landes. Of-

fiziell sind Israels Araber gleichberech-

tigte  Bürger  des  Staates,  de facto le-

ben sie aber seit Jahrzehnten (in nahe-

zu  allen  Lebensbereichen)  als  Bürger

zweiter Klasse.“

Verschärft wird die Debatte in Israel

noch dadurch, dass in der jüngsten Zeit

Forderungen  nach  einer  Definition  Is-

raels als „jüdischer Staat in den offiziel-

len  Diskurs  eingebracht  worden  sind,

obwohl selbst in Israel ziemlich unklar

ist, was ein „jüdisches Israel“ bzw. ein

„Staat der jüdischen Nation“ bedeuten

soll. .

Moshe Zuckermann stellte die Fra-

ge, warum die zionistische Politik trotz

aller  Widrigkeiten und der  offensichtli-

chen Perspektivlosigkeit weiter verfolgt

wird. Seine Antworten:

1.  Der  Zionismus war  von  Anfang

an reaktiv, anstatt eine positive Zielset-

zung zu formulieren.

2.  Der  Zionismus war  von  Anfang

an  expansiv  durch  Landnahme  und

Vertreibung.

Als  Fazit  seines Buches lässt  sich

feststellen:  Moshe  Zuckermann  bringt

die Alternativen zur Lösung des Israel-

Palästina-Problems  auf  den  Punkt

(„Entweder  –  oder“).  Gerade  im  Hin-

blick auf die aktuell anstehenden Knes-

set-Wahlen  ist  seine  Darstellung  der

politischen  Strömungen  in  Israel  sehr

hilfreich. Es geht um die Konflikte zwi-

schen  säkularem Zionismus  und  des-

sen Zweckbündnisse  mit  ultraorthodo-

xen und/oder nationalreligiösen Juden.

Das formal Demokratische des israeli-

schen  Staates  wird  damit  letztlich  ad

absurdum geführt. 

Was er  in  seinem  Vortrag  nur  im

Überblick darstellen konnte, wird nach

der  Lektüre  seines  Buches  deutlich:

Man  muss  die  Konstellationen  ver-

schiedener  politischer  und  religiöser

Kräfte in Israel verstehen und die Sym-

biose,  die  z.B.  säkulare  Zionisten  mit

religiösen Orthodoxen einzugehen  be-

reit  sind.  Die  Identität  der  jüdischen

Bürger im Staat Israel stellt sich damit

in einer komplexen Widersprüchlichkeit

dar. 

Bei  den  anstehenden  Neuwahlen

im  März  2015  –  so  Moshe  Zucker-

manns  Einschätzung  bei  seinem Vor-

trag in  Kassel  –  ist  ein  noch weiterer

Rechtsruck  zu  befürchten  und  in  der

Konsequenz würde das zu  noch gerin-

geren Chancen für einen Friedenspro-

zess führen. 
Karl-Heinz Peil

In eigener Sache

Dieser  Ausgabe  sind  die  Friedens-

politischen  Forderungen  2015  des

Bundesausschusses  Friedensrat-

schlag als 4-Seiten-Broschüre beige-

fügt. Diese können für Friedensinitia-

tiven über die Redaktionsadresse pro

50 Stück für 10 € inkl. Versandkosten

bestellt werden.

Außerdem verfügbar ist ein Flyer des

Bundesausschusses  Friedensrat-

schlag,  der  pro  100  Stck.  für  10  €

inkl. Versandkosten angefordert wer-

den kann. 

In beiden Fällen können nach Anfra-

ge  auch  andere  Stückzahlen  bezo-

gen werden.

Palästinenser treten Gerichtshof bei Mit einer Ratifizierung des Rom-Statuts ist das Gericht für

Verbrechen in Palästina einschließlich des Gazastreifens

zuständig.  Israelis müssen befürchten, wegen der Besat-

zungspolitik  in  den  Palästinensergebieten  strafrechtlich

verfolgt zu werden. Im Rahmen der im April gescheiterten

Friedensverhandlungen  hatten  die  Palästinenser  diesen

Schritt bisher unterlassen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sag-

te zu dem Schritt von Abbas: "Wer sich vor dem internatio-

nalen  Strafgerichtshof in Den Haag fürchten muss, ist die

Palästinenserbehörde  selbst."  Sie  habe  schließlich  eine

Einheitsregierung mit der Hamas gebildet, "einer Terroror-

ganisation,  die  wie  (die  Terrormiliz)  Islamischer  Staat

Kriegsverbrechen begeht".  Man werde  israelische Solda-

ten vor einer möglichen Strafverfolgung beschützen. […]

Quelle: n-tv, 31.12.2014 

Die Erwartungen der  Palästinenser  sind groß:  Mit  einem

Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof hoffen sie, dass

es zu Ermittlungen gegen Israelis kommt. Nun unterzeich-

net Palästinenserpräsident Abbas die entsprechenden Pa-

piere - trotz der Warnungen Israels.

Nach dem Scheitern einer UN-Resolution im Sicherheitsrat

hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas aus Protest den

Beitritt zum internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erklärt.

Er  unterzeichnete  nach einer  Dringlichkeitssitzung in  Ra-

mallah das Rom-Statut und 19 weitere internationale Ver-

träge, wie palästinensische Medien berichteten.

"Wir werden jeden Tag auf unserem Land angegriffen, bei

wem sollen wir uns beschweren?", fragte Abbas. Der UN-

Sicherheitsrat habe die Palästinenser enttäuscht. Deshalb

wende man sich jetzt an den Strafgerichtshof.
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Erinnerungskultur im Gedenkjahr 2015
von Ludwig Elm, Jena  

      (Kurzfassung eines Referates im Plenum und Einführung in Workshop „Deutsche Erinnerungskultur“ 

      beim 21. Friedenspolitischen Ratschlag in Kassel – Komplettfassung unter www.friedensratschlag.de)

Im  Gedenkjahr  2014  wurden  die

Geschichtsdebatten  beherrscht  von

dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges

im Sommer; fortgesetzt anlässlich des

75.  Jahrestages  des  Beginns  des

Zweiten  Weltkriegs  sowie  schließlich

nach 25 Jahren erinnernd an den Mau-

erfall  und die 1989/90 in Europa und

darüber  hinaus vollzogenen oder ein-

geleiteten Umbrüche. 

In diesem Jahr stellt sich die Frage:

Welcher  Rang kommt der  Zäsur  von

1945 im letzten Jahrhundert  zu?  Wie

gehen  die  herrschende  Geschichts-

schreibung,  Politik  und  Medien  damit

um? Die hierzu erfolgenden Kontrover-

sen sind für die Friedensbewegung be-

sonders  relevant,  da  Geschichtsdeu-

tungen jeweils auch wieder für Feind-

bilder  und  aggressive  Strategien  ak-

tualisiert werden können. 

2014 kam es wiederum zu Debat-

ten  um  den  deutschen  Schuldanteil

1914 und den anderer Mächte. Dabei

trat erneut – geradezu als unvermeid-

lich erscheinend – das Bemühen auf,

das  deutsche  Kaiserreich,  lies:  die

herrschenden Oberschichten sowie die

politische und militärische Führung, zu

entlasten. 

In Bezug auf 1939 erscheint die Al-

leinschuld Nazideutschlands eindeutig.

Sie  ist  kaum  zu  bestreiten;  trotzdem

gibt es längst Bemühen, sie vor allem

indirekt zu relativieren. 

Dieses  passt  in  den  Kontext  der

Mobilisierung antisowjetischer Traditio-

nen und Potentiale in baltischen Län-

dern  sowie  Ost-  und  Südosteuropas,

die nicht zu trennen ist von der Reha-

bilitierung den jeweiligen  nationalkon-

servativen,  antisemitischen  und  fa-

schistischen Erbschaften, wie jüngere

Erfahrungen in der Ukraine, baltischen

Ländern, Polen und anderswo zeigen.

 

In diesem Jahr  sollte an folgende

herausragenden  Ereignisse  von 1945

erinnert werden:

27. Januar 1945
Die  Befreiung des  Vernichtungs-

lagers  Auschwitz durch die Rote Ar-

mee bildet  den Beginn der  Befreiung

aller  KZ, ihrer unzähligen Außenlager

und der nazistischen Sklaverei, die Be-

endigung  der  Todesmärsche  sowie

zahlreicher,  schwerster  Endphasen-

verbrechen  in  Städten,  Dörfern  und

Lagern.

4. bis 11. Februar 1945
Nach Teheran  (28.  November  bis

1. Dezember 1943), findet in Jalta der

zweite  Gipfel  mit  Churchill,  Roosevelt

und Stalin  statt,  der  als  Krim-Konfe-

renz in  die  Geschichte  einging.  Es

wurde mitgeteilt, dass die militärischen

Pläne  für  „die  endgültige  Niederwer-

fung des gemeinsamen Feindes“ fest-

gelegt worden sind und erklärt: 

„Es ist unser unbeugsamer Wille, 

den deutschen Militarismus und Natio-

nalsozialismus zu zerstören und dafür 

Sorge zu tragen, dass Deutschland nie 

wieder imstande ist, den Weltfrieden zu 

stören.“ 

8. Mai 1945
Mit der bedingungslosen Kapitulati-

on der Wehrmacht in der Kommandan-

tur  der  Sowjetarmee  in  Berlin-Karls-

horst erfolgte das Ende des Krieges in

Europa  und  die  Befreiung  vom  Fa-

schismus. Anders als in der damaligen

DDR setzte  sich  erst  nach  mehr  als

vierzig Jahren gegen andauernde Vor-

behalte  und  Widerstände  die  Würdi-

gung als Befreiungstag durch. 

Bis  heute  wird  das  Leitmotiv  auf

Kriegsende reduziert, um die faschisti-

sche  Diktatur  höchstens  beiläufig  zu

erwähnen.  Runde Jahrestage werden

mit  Rücksicht  auf  ihre  internationale

Würdigung  (UNO,  Westeuropa,  USA,

Israel u. a.) sowie der Erwartungen der

Opferverbände  öffentlich  stärker  be-

achtet und zelebriert. 

5. Juni 1945
Durch den alliierten Kontrollrat in

Berlin  erfolgt  die  Übernahme  der

obersten  Regierungsgewalt  durch  die

Regierungen  der  vier  Mächte.  Damit

erfolgt  ein  entschiedener,  aber  bloß

vorläufiger  und  nicht  an  die  Wurzeln

greifender  Abbruch  einer  Kontinuität

seit 1871, 1914 und 1933. Die anste-

henden Verfügungen und Maßnahmen

werden konkret genannt, beispielswei-

se  nach  Art.  11  die  Festnahme  der

„hauptsächlichen Naziführer“ und aller

Personen,  die  im  Verdacht  stehen,

Kriegs- oder ähnliche Verbrechen be-

gangen, befohlen oder ihnen Vorschub

geleistet zu haben. 

26. Juni 1945
Die  Charta  der  Vereinten Natio-

nen mit  der  Unterzeichnung  durch

fünfzig  Gründungsmitglieder  beginnt

mit den Worten: 

„Wir, die Völker der Vereinten Natio-

nen, entschlossen, die künftigen Genera-

tionen vor der Geißel des Krieges zu be-

wahren, der zweimal zu unseren Lebzei-

ten unsagbares Leid über die Mensch-

heit gebracht hat“. 

Weltfrieden,  gemeinsame  interna-

tionale  Sicherheit  und  friedliche  Kon-

fliktlösung, Menschenrechte und Tole-

ranz bildeten Leitmotive der Gründung

der  UNO;  sie  bestimmten  deren

Weltoffenheit,  Wirkungsfelder  sowie

ihre Strukturen und Arbeitsweise.

17. Juli bis 2. August 1945 
Die  Bedeutung  der  Potsdamer

Konferenz besteht darin, dass sie die

grundlegende gemeinsame Willensbe-

kundung der Alliierten im Ergebnis des

Krieges  ist.  Durchgängig  und  aus-

drücklich werden in den Verlautbarun-

gen der Alliierten Militarismus und Na-

zismus  zusammenhängend  benannt

und bewertet. Das entspricht der histo-

risch-politischen  Genesis  der  deut-

schen Rechten: Vom feudalaristokrati-

schen  Autoritarismus  und  Antidemo-

kratismus bis  zur  nazistischen  Volks-

und Menschenverachtung, von preus-

sischem  Militarismus,  groß-  und  fi-

nanzkapitalistischer  Machtkonzentrati-

on  und  weltweitem  Expansionsdrang

bis  zu  missionarischen  Deutschtums-

ideologien  mit  mörderischen  rassisti-

schen – insbesondere antisemitischen

– Ambitionen; schließlich militanter An-

tisozialismus. 
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8. August 1945 
Abkommen der vier Mächte „über

die  Verfolgung  und  Bestrafung  der

Hauptkriegsverbrecher  der  Europäi-

schen Achse“ sowie Vereinbarung über

das Statut für den Internationalen Mili-

tärgerichtshof. Es benennt die Verbre-

chenskategorien der Anklage: 

(a) Verbrechen gegen den Frieden; 

(b) Kriegsverbrechen; 

(c) Verbrechen gegen die 

           Menschlichkeit.

20. November 1945 
Mit dem Prozess gegen die Haupt-

kriegsverbrecher beginnt die Folge von

Nürnberger Prozessen; das Urteil wird

am  1.  Oktober  1946  verkündet.  Es

kommt anschließend zu zwölf Nachfol-

geprozessen,  darunter  gegen  die  IG-

Farben-,  den  Flick-  und  den  Krupp-

Konzern, OKW, SS, Diplomaten, Ärzte,

Juristen und Militärs. Es sollte auch an

die  umfassenden  Ermittlungen  gegen

die  Deutsche  und  die  Dresdner  Bank

erinnert werden. Beispielsweise wurden

bereits 1947 zur Deutschen Bank in ei-

genen Kapiteln Arisierung und Zwangs-

arbeit thematisiert und - wie kriminelle

Aktivitäten in besetzten Ländern – mit

dem  damaligen  Kenntnisstand  doku-

mentiert.  Die  Empfehlungen  des  US-

Teams lauteten: 

„Es wird empfohlen, dass: 

1. die Deutsche Bank liquidiert wird,

2. die verantwortlichen Mitarbeiter der 

Deutschen Bank angeklagt und als 

Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wer-

den,

3. die leitenden Mitarbeiter der Deutschen

Bank von der Übernahme wichtiger oder 

verantwortlicher Positionen im wirtschaft-

lichen Leben Deutschlands ausgeschlos-

sen bleiben.“ 

Die  belastenden  Ermittlungsergeb-

nisse und die darauf gründenden Emp-

fehlungen versandeten ab 1947/48 er-

gebnislos  und  wurden  für  Jahrzehnte

verdrängt,  obwohl  –  oder  weil?  -  sie

den  Forderungen  im  Potsdamer  Ab-

kommen entsprachen. Chefbanker Her-

mann  Josef  Abs  kam  nicht  in  den

Knast,  sondern  wurde  Finanzberater

von Bundeskanzler Adenauer. 

Restauration bedingte Verdrängung

von Schuld und Sühne 

Mit  der  restaurativen  Wende  ab

1947/48 kommt es in einem komplexen

und  widersprüchlich  verlaufenden,  in-

nerlich  jedoch  zusammenhängenden

Prozess  zu  Abbruch  und  Umkehr.  In

vier Hauptpunkten sollen Wesenszüge

der restaurativen Weichenstellung um-

rissen werden: 

Erstens erfolgte  eine  Abkehr  von

wesentlichen Prinzipien des Potsdamer

Abkommens und der  Nürnberger  Pro-

zesse,  bei  Letzteren  besonders  hin-

sichtlich der Urteile gegen Banken und

Konzerne  sowie  gegen  Gruppen  der

bürgerlichen Elite in Justiz, Diplomatie,

Medizin,  Wissenschaft  u.  a.  Nach der

Gründung der Bundesrepublik mündete

dies  in  eine  offene  Frontstellung  und

die  Delegitimierung  von  Potsdam und

Nürnberg. Die extremsten Äußerungen

waren die Einstellung von Ermittlungen

zu NS-Verbrechen und der Verfolgung

von  Tätern  sowie  ein  schonender  bis

schützender Umgang mit Letzteren. 

Die Wehrmachtstradition bildete in

der  Geschichte  der  Bundesrepublik

über  Jahrzehnte  ein  besonders  auf-

schlussreiches Feld fortwirkender,  ver-

hängnisvoller Kontinuität. Erst seit den

neunziger  Jahren erzwangen die Kon-

troversen  um  die  Rehabilitierung  der

Deserteure,  die  Wehrmachts-Ausstel-

lung, die Traditionspflege der Gebirgs-

jäger in Mittenwald und weitere Anlässe

einen überfälligen Wandel. 

Die Bundesrepublik ist – im Gegen-

satz  zur  DDR  -  der  UNO-Konvention

zur  Nichtverjährung  der  NS-  und

Kriegsverbrechen nie beigetreten. Nach

der Verjährung von Totschlag 1960 war

die  von  der  Erhard-Regierung  (der

mehrere  Minister  der  CDU,  CSU und

FDP  mit  NS-Vergangenheit  angehör-

ten) seit Herbst 1964 vorbereitete Ge-

samtverjährung  der  NS-Verbrechen

zum 9. Mai 1965 nicht mehr durchsetz-

bar. 

Zweitens wurden die Bewegungen

für radikale Umgestaltung und Soziali-

sierung,  Erneuerung  der  Gesellschaft

wie  Vergesellschaftung  wirtschaftlicher

Schlüsselbereiche,  Zerschlagung  der

Monopole  bei  Banken  und  Unterneh-

men,  Bodenreform,  weitreichende  Mit-

bestimmung,  Brechung  des  Bildungs-

privilegs der Oberschichten u. a. sozia-

listische und radikaldemokratische For-

derungen  und  Ziele  ausgehöhlt  und

marginalisiert,  bald  auch  offen  unter-

drückt.

Drittens wurden  die  Hauptkräfte

der Arbeiterbewegung, des Antifaschis-

mus und des Pazifismus fortschreitend

ausgegrenzt,  herabgesetzt  und  eines

nennenswerten Einflusses beraubt.  Es

kam zu jahrzehntelangen Defiziten der

Rehabilitierung und Wiedergutmachung

gegenüber  NS-Opfern  und Verfolgten,

darunter  Sinti  und  Roma,  Euthana-

sie-Opfer und Homosexuelle,  Zwangs-

arbeiter, Kriegsgefangene, Deserteure,

Emigranten und durch  Arisierung Ent-

eignete;  darüber  hinaus bis  heute  bei

Opfern der Kriegsgefangenschaft sowie

von Massakern und Exzessen in Ost-

europa, Griechenland, Italien u. a. Län-

dern. 

Viertens schaffte  die  schrittweise,

aber  zielstrebige  Spaltung  Deutsch-

lands und die  Westbindung die  äuße-

ren Bedingungen der Restauration. Die

BRD beteiligte sich mit der Bereitschaft

zur Wiederaufrüstung an der politisch-

militärischen Blockbildung Der Alt- und

Neofaschismus  und  entspannungs-

feindlicher Revanchismus nehmen ein-

schließlich  ihrer  nationalistischen  und

rassistisch-antisemitischen  Komponen-

ten seit der Gründung der Bundesrepu-

blik  einen  legalen  und  geschützten,

teils  auch  protegierten  Platz  im  politi-

schen System ein. 

Seit 1999 lebt der Primat des Anti-

kommunismus  im  Bundeskonzept  der

Erinnerungs-  und  Gedenkstättenpolitik

mit der Formel fort, dass im Mittelpunkt

die Erinnerung an „beide deutsche Dik-

taturen und ihre Opfer“ stehen müsse.

Sie signalisiert die ideologische Ambiti-

on, einerseits die DDR definitiv zu dele-

gitimieren und ächten, andererseits die

faschistische  Barbarei  zu  historisieren

und zu relativieren. Der Primat des An-

tikommunismus  wurde  gewahrt  sowie

damit die Chance, ihn ab 1990 in Ge-

stalt eines rechtsgerichteten Totalitaris-

muskonzepts  für  die  dauerhafte  und

fortschreitende  Relativierung  des  Ver-

brecherstaates,  die  Ächtung der  DDR

und die geschichtsfälschende Legitima-

tion der großbürgerlich-aristokratischen

Oberschichten, ihres Anhangs sowie ih-

rer wohldotierten Parteien und Politiker

zu mobilisieren. 
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Wird die Friedensbewegung von rechts infiltriert?
von Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V., Frankfurt a.M.

Die  Aktivitäten  des  Bündnisses

"Friedenswinter"  und  unterschiedliche

Formen der Zusammenarbeit  mit  den

Montags-Mahnwachen bzw. der selbst

ernannten „neuen“ Friedensbewegung

haben  zu  Kontroversen  darüber  ge-

führt,  inwieweit  hier  eine  Vereinnah-

mung von rechts  erfolgt.  Ein Beispiel

dafür war der mehrheitliche Beschluss

der  Linksfraktion  im  Bundestag  vom

16.12.2014,  in  dem  man  sich  gegen

das Bündnis "Friedenswinter" abgrenz-

te, u.a. damit, dass dieses "mehr und

mehr  von  Verschwörungstheoretikern

gekapert" werde. Im Zentrum der De-

batten stehen dabei vor allem Perso-

nen wie  Ken Jebsen und Lars Mähr-

holz sowie unterschiedliche Bewertun-

gen der Montagsmahnwachen. Letzte-

res ist zweifellos eine nicht zielführen-

de Debatte, da mit Organisatoren und

Teilnehmern vor Ort sehr unterschied-

liche Erfahrungen vorliegen. 

Nachfolgend  soll  deshalb  auf  die

notwendigen Inhalte eingegangen wer-

den, die zu eindeutigen Abgrenzungen

nach rechts führen müssen.

"Verschwörungstheoretiker 
....“
Das  Attribut  "Verschwörungstheo-

retiker" hat in den letzten Jahren und

Jahrzehnten eine beispiellose "Karrie-

re" zu verzeichnen und ist mittlerweile

wohl das mit Abstand beliebteste Tot-

schlagargument  in  politischen  Debat-

ten.  Tatsächlich kommt dieser  Begriff

immer dann zum Einsatz, wenn bei un-

geklärten,  politisch  relevanten  Ge-

schehnissen  die  offizielle  Darstellung

unzureichend  ist,  bzw.  keine  umfas-

sende und transparente Untersuchung

zur  eindeutigen Aufklärung erfolgt  ist.

Nur exemplarisch seien hier genannt:

Oktoberfest-Attentat  1980,  11.9.2001

und der Abschuss von MH17.

Der 11.9.2001 wurde sofort als Al-

Qaida-Verschwörung  deklariert,  ob-

wohl entsprechend dokumentierte Ge-

ständnisse  nur  mit  CIA-Foltermetho-

den zu  einem späteren  Zeitpunkt  er-

reicht  wurden.  Stattdessen  wurden

Skeptiker  der  offiziellen  Version  von

Anfang an als Verschwörungstheoreti-

ker  beschimpft,  obwohl  mittlerweile

eine  diesbezüglich  unverdächtige

große Zahl von weltweit 2000 Architek-

ten und Ingenieuren ein neues Unter-

suchungsverfahren fordert. 

Im Falle des Oktoberfest-Attentates

von  1980  dürfte  die  jahrzehntelange

Debatte  unter  der  Rubrik  „Verschwö-

rungstheorie“  jedoch mittlerweile  erle-

digt sein, da jetzt der Fall von der Jus-

tiz  neu  aufgerollt  wird  und  die  nicht

mehr  haltbare  Einzeltätertheorie  hof-

fentlich zur (zumindest teilweisen) Auf-

klärung einer tatsächlich vorhandenen

Verschwörung  führt,  wie  es  z.B.  bei

dem im selbigen Jahr erfolgten Bolo-

gna-Attentat tatsächlich belegt ist. 

Als  jüngstes  Beispiel  unter  dieser

Rubrik  können die  Ursachen  für  den

Abschuss der MH17 gelten. Hier wer-

den wesentliche Untersuchungsergeb-

nisse,  die  mit  Sicherheit  aus  den

Black-box-Aufzeichnungen  und  der

Auswertung des Funkverkehrs vorhan-

den  sein  müssen,  der  Öffentlichkeit

vorenthalten.  Tatsache  ist  jedenfalls,

dass die durch Fakten nicht begründe-

te  Vor-Verurteilung  Russlands  ganz

wesentlich  zur  Aufschaukelung  der

Sanktionspolitik  und  Kriegspropagan-

da beigetragen hat. Die Erörterung ei-

nes  durchaus  plausiblen  Abschusses

durch  die  Luftwaffe  der  Ukraine  wird

hingegen (noch?) als „Verschwörungs-

theorie“ diffamiert. 

…. oder 
Verschwörungsideologen? 
Typisch  in  der  rechten  Szene  ist

hingegen eine ausgeprägte Verschwö-

rungsideologie, die völlig andere Merk-

male aufweist, als das, was man unter

dem  Kampfbegriff  „Verschwörungs-

theorie“  vorfindet.  Als  Klassiker  kön-

nen hierbei die „Protokolle der Weisen

von Zion“  bezeichnet  werden.  Dieses

antisemitische  Pamphlet  wurde  zwar

sehr früh und eindeutig widerlegt bzw.

als plumpe Fälschung entlarvt, ist aber

von  erstaunlicher  Langlebigkeit.  Ver-

schwörungsideologien haben bis heute

auch  in  der  propagandistischen

Kriegsvorbereitung eine tragende Rol-

le,  so  z.B.  Hitler  in  seiner  Rede  am

30.1.1939:

„Wenn es  dem internationalen  Fi-

nanzjudentum in und außerhalb Euro-

pas  gelingen  sollte,  die  Völker  noch

einmal in einen Weltkrieg zu stürzen,

dann wird das Ergebnis nicht die Bol-

schewisierung der Erde und damit der

Sieg des Judentums sein, sondern die

Vernichtung  der  jüdischen  Rasse  in

Europa.“ 

Wenn  heute  bei  den  Montagsde-

mos von deren Initiator Lars Mährholz

die (berechtigte) Kritik  an dem globa-

len  Finanzsystem  auf  die  Macht  der

Federal  Reserve  Bank  (FED)  in  den

USA zugespitzt wird, so hat dieses zu-

mindest  eine  hohe  Affinität  zum  o.g.

„Finanzjudentum“ als zentraler Teil ei-

ner weltweiten Verschwörung von ver-

borgenen  Mächten.  Zugleich  werden

damit  auch  beschränkte  Aktionsmög-

lichkeiten  propagiert:  Wenn  das  ei-

gentliche  Problem  in  den  USA  liegt,

dann wird von politischen Gegnern im

eigenen Land und notwendigen Forde-

rungen an die deutsche Bundesregie-

rung abgelenkt.  Dieses  gilt  vor  allem

auch für den Querfront-Strategen Jür-

gen Elsässer und seiner „Volksinitiati-

ve gegen das Finanzkapital“.

Verschwörungsideologie  wird  der-

zeit  in einem anderen Umfeld massiv

verbreitet:  Wer  dem  Etikett  „Patrioti-

sche  Europäer  gegen  die  Islamisie-

rung  des  Abendlandes“  (PEGIDA)

Glauben schenkt, muss die Verschwö-

rung von geheimen Mächten und de-

ren Agenda unterstellen – wie das frü-

her  für  das  „internationale  Finanzju-

dentum“  galt.  Verdeckter  Rassismus

ist heute zwar immer noch als Antise-

mitismus  präsent,  wird  aber  immer

mehr  dominiert  durch  Islamophobie.

Und: Das globale Finanzkapital hat so

wenig mit dem Judentum zu tun,  wie

das IS-Terrorregime mit dem Islam. 

„Lügenpresse“ und 
„Systemmedien“
Vor allem die einseitige Berichter-

stattung  zum Ukraine-Konflikt  hat  ein

berechtigtes Misstrauen in der Bevöl-

kerung gegenüber den Massenmedien

erzeugt, was auch durch aktuelle Um-

fragen  belegt  ist.  Notwendig  ist  des-

halb  eine  intensive  Auseinanderset-
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zung mit den Medien und die Diskussi-

on  von  Gegenstrategien,  wie  dieses

z.B.  bei  dem  letzten  Friedenspoliti-

schen Ratschlag in Kassel bei der ab-

schließenden  Podiumsdiskussion  er-

folgte. Die Herausforderung besteht im

Aufbau von Medienkompetenz, um ob-

jektive Berichterstattung  von Einseitig-

keit und Propaganda unterscheiden zu

können.  Vor  allem durch  das  Internet

haben sich mittlerweile zahlreiche Alter-

nativmedien  entwickelt,  sowie  Web-

Blogs, in denen die einseitige Berichter-

stattung von Mainstream-Medien analy-

tisch-kritisch behandelt wird. Notwendig

ist hierbei aber eine sorgfältige Prüfung

der  Wortwahl.  Es  ist  zuweilen  richtig

und notwendig, bestimmte Printmedien

als „Lügenblatt“ und einzelne Fernseh-

sendungen als „Märchenstunde“ zu de-

klarieren.  Im  Vordergrund  muss  aber

immer  der  differenzierte  Umgang  mit

diesen Medien stehen, zu denen auch

(noch  existente)  kritische  JournalistIn-

nen gehören.

Friedensbewegung 
„weder links noch rechts“
Das geflügelte Wort, man sei  „we-

der  links  noch rechts“  ist  keine  Erfin-

dung  der  „neuen“  Friedensbewegung.

Bereits in den 80er Jahren des letzten

Jahrhundert war es z.B. Petra Kelly, die

damit  ihr  friedenspolitisches  Engage-

ment umschrieb.  Unstrittig dürfte sein,

dass die Friedensbewegung keine ex-

plizit  linke Bewegung  ist,  sondern be-

reits immer ein breites Spektrum unter-

schiedlicher Weltanschauungen verein-

te. Das galt insbesondere auch für die

Hochzeiten  des  Kalten  Krieges,  was

z.B.  in  dem  Refrain  des  Anfang  der

60er Jahre entstandenen Ostermarsch-

liedes zum Ausdruck kam:

„Marschieren wir 

   gegen den Osten? Nein!

Marschieren wir

   gegen den Westen? Nein!

Wir marschieren für die Welt

die von Waffen nichts mehr hält,

denn das ist für uns am besten!

Anders verhält es sich hingegen mit

der Abgrenzung nach rechts. Klassisch

sind hier die Aussagen: „Faschismus ist

keine  Meinung,  sondern  ein  Verbre-

chen“  und  „Faschismus  bedeutet

Krieg“. Heute, im Jahr 2015, steht das

Gedenken  an  den  70.  Jahrestag  der

Befreiung  von  Faschismus  und  Krieg

an. Dieses Gedenken – das sich in die-

sem Jahr nicht nur auf den 8. Mai kon-

zentriert – sollte insbesondere bei den

anstehenden  Ostermärschen  nirgend-

wo fehlen. 

Resümee 
Die  notwendige  Abgrenzung  nach

rechts  erfordert  inhaltliche  Auseinan-

dersetzungen mit politischen Kampfbe-

griffen wie „Verschwörungstheoretiker“,

denen die real  sich ausbreitende Ver-

schwörungsideologie  gegenüber  ge-

stellt werden muss, die von Rechtskräf-

ten und Querfront-Aktivisten propagiert

wird. 

Der  Umgang  mit  Medien  verlangt

eine behutsame Wortwahl, um nicht be-

grifflich in die Nähe rechter Demagogie

mit „Lügenpresse“ und „Systemmedien“

zu schlittern. 

Zu den Merkmalen der Friedensbe-

wegung gehört ein umfassender Kata-

log von Forderungen, der sich in zahl-

reichen  Einzelkampagnen  und  auch

den  Friedenspolitischen  Forderungen

für  2015  des  Bundesausschuss  Frie-

densratschlag  niederschlägt.  Damit

sollten verkürzte Aussagen und ideolo-

gischer  Missbrauch von rechts  auszu-

schließen  sein.  Dieses  gilt  vor  allem

auch für das Motto aus dem Jahr 1945,

das als Teil des historischen Bewusst-

seins  der  Friedensbewegung  anzuse-

hen ist: „Nie wieder Faschismus – nie

wieder Krieg!“

Im Umgang mit den Montags-Mahn-

wachen bzw.  der „neuen“ Friedensbe-

wegung besteht zumeist das Problem,

dass es deren AktivistInnen  mehr oder

weniger  an  eindeutigen  Positionierun-

gen fehlt. Ob hier eine Zusammenarbeit

in Betracht kommt, sollte davon abhän-

gig gemacht werden, inwieweit die hier

genannte inhaltliche Klarheit bzw. Aus-

differenzierung  gegenüber  problemati-

schen  Pauschalisierungen  erfolgver-

sprechend eingebracht werden kann.

Zur Situation der deutschen 
Friedensbewegung
von Andreas Buro, friedenspolitischer Sprecher des 
Komitees für Grundrechte und Demokratie
(vollständiger Text unter www.friedensratschlag.de)

Die Forderung nach einer großen Mobilisierung der Be-

völkerung.

Soziale Bewegungen können nicht nach Belieben die Men-

schen massenhaft mobilisieren. Das gelingt nur in besonde-

ren Situationen starker Motivation. Das gilt auch für den ak-

tuellen Ukraine-Konflikt, der intensiv diskutiert wird. Obwohl

der Ukraine-Konflikt mit der erneuten Eskalation des West-

Ost-Abschreckungssystems äußerst gefährlich ist, bildet er

doch nicht einen Fokus der Mobilisierung. Viel zu viele an-

dere Konflikte greifen in einander. [...]

Die Binnenaufgaben der Friedensbewegung

Bei Veranstaltungen der Friedensbewegung trifft man häu-

fig die bekannten Gesichter. Wird die Friedensbewegung ir-

gendwann aussterben oder hat sie Chancen, neue Mitstrei-

ter zu gewinnen? Zunächst ist zu erinnern, wie vieler Erfah-

rung es bedarf, an den Koordinierungs- und Repräsentati-

onsstellen der Friedensbewegung zu arbeiten.  Da springt

man als Newcomer nicht einfach mit nur gutem Willen hin-

ein. Generationswechsel erleben wir gegenwärtig durchaus

in höheren Altersklassen. Lokale Gruppen und solche, die

an  spezifischen  Themen  arbeiten,  sind  die  Schulen  der

Friedensarbeit für jüngere Menschen. [...] 

Die  unabhängige  deutsche  Friedensbewegung  blickt  auf

eine über 50 jährige erfolgreiche Arbeit mit vielen Aufs und

Abs zurück. Große Mobilisierungen, wie sie keine Partei er-

reichen konnte, mit Hunderttausenden von Menschen in den

60er Jahren, bei der akuten Bedrohung durch die Stationie-

rung  von  Mittelstreckenwaffen  in  den  80ern  und  bei  den

bundesweiten Protesten gegen deutsche Beteiligung an US-

Interventionskriegen zu Beginn dieses Jahrhunderts. 

Dazwischen hat sie kontinuierlich und erfolgreich mit großer

Expertise Aufklärung über die militärische Entwicklung und

die dadurch bewirkten Gefährdungen der Bevölkerung und

die Möglichkeiten einer friedlichen Politik  betrieben. Heute

hat die Bundesregierung keine Mehrheit in der Bevölkerung

für Interventionskriege – siehe Afghanistan!
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Charlie Hebdo – 
ein Symbol für Missverständnis und Polarisierung
von Sabine Schiffer, Institut für Medienverantwortung, Erlangen und Berlin (Beitrag erstellt am 8.1.2015)  

Während die  Familien  der  12  Er-

mordeten vom 7.1.2015 in Paris noch

kaum begriffen haben dürften, welches

Schicksal sie getroffen hat, ist die Un-

tat medial bereits endgültig in die vor-

handenen  Frames  einsortiert.  Exem-

plarisch  schreibt  Die  Berliner  Zeitung

von heute:  „Das  Massaker  von Paris

ist  Rache für  satirische Zeichnungen,

in  denen  die  Täter  eine  Verunglimp-

fung ihres Propheten sehen.“

Woher  wissen  die  Redakteure

das? Aus den Ausrufen, die die Killer

während des Angriffs gemacht haben

sollen? Könnte nicht jeder so etwas ru-

fen?  Oder  wissen  sie  es  durch  den

glücklichen Fund des Personalauswei-

ses  eines  Verdächtigen,  den  er  aller

sonstigen Professionalität zum Trotz in

einem der Fluchtautos verloren haben

soll? Er weist einen arabischen Namen

auf. Ist damit bereits alles erklärt?

Und  wenn  die  Mörder  tatsächlich

fanatische  Islamisten  gewesen  sind,

wieso  geht  dann  fast  niemand  der

kommentierenden  Politiker  und  Medi-

envertreter davon aus, dass die Musli-

me ebenso empört über die Tat sind,

wie  alle  anderen  auch?  Merkt  man

nicht, dass man sie durch die Interpre-

tationen  und  Forderungen,  die  jetzt

ebenso  vorschnell  in  den  Raum  ge-

worfen  werden  wie  die  Schlussfolge-

rungen  aus  der  Tat,  aus  der  Gesell-

schaft ausgliedert?

Wichtige andere Hinweise und Fra-

gen sucht man bisher in der Berichter-

stattung weitestgehend vergeblich: 

Warum hatte die Redaktion der Sa-

tirezeitschrift  Charlie  Hebdo  trotz

mehrfacher Anschläge keinen Gebäu-

deschutz mit mehreren Polizisten, son-

dern nur Personenschutz für den Chef-

redakteur? Woher wussten  die Atten-

täter, dass genau zu dem Zeitpunkt die

wöchentliche  Redaktionssitzung  statt-

fand, bei der ausnahmsweise viele Mit-

arbeiter  da  sind?  Was  bedeutet  es,

dass diese Tat ganz offensichtlich lan-

ge geplant war?

Wer  auch  immer  die  Terroristen

waren  und  welche  Motive  sie  genau

verfolgten, die beobachtbaren Reflexe

der  Zuweisung  von  Unterstellungen

und Ängsten haben bereits einen we-

sentlichen Effekt erzielt:  Spaltung und

Polarisierung. Weitere Radikalisierung

und Eskalationen auf allen Seiten sind

daher zu erwarten. Die „Lügenpresse“-

Rufer  von  gestern  feiern  nun  bereits

die  Meinungs-  und  Pressefreiheit  als

nützlicher  Gegenpol  zu  Islam  und

Muslimen.

Europa  geriert  sich  als  Hort  der

Freiheit,  als ob aktu-

ell  etwa  nicht  welt-

weit  die  Medienfrei-

heit verteidigt werden

muss. Im letzten Jahr

starben viele Journa-

listen  bei  der  Arbeit,

wie  Reporter  ohne

Grenzen  regelmäßig

veröffentlicht.  Die

einen  Toten  sind

nicht  weniger  wert

als die anderen.

Umso  wichtiger  ist  es  nun,  dass

unsere Medien als Vierte Gewalt nicht

vorschnell urteilen und weiter Stereoty-

pe  bedienen,  sondern  eine  konse-

quente  Rechtsstaatlichkeit  einfordern.

Sowohl die Verbrechen von Paris müs-

sen rechtsstaatlich verfolgt werden, als

auch die Verhetzung Muslimen gegen-

über. Nur bei konsequentem Eintreten

gegen den Missbrauch der Meinungs-

freiheit, die üble Nachrede und Volks-

verhetzung  aus historischen Gründen

nicht  mit  einschließt,  ist  eine  weitere

Polarisierung  und  Radikalisierung  auf

allen  Seiten  zu  verhindern.  Wer  hier

relativiert,  arbeitet  den  falschen Kräf-

ten zu.

Charlie Hebdo als linke Satirezeit-

schrift hat zwar immer provoziert, aber

konsequent gegen alle und jeden pole-

misiert – das ist in jedem Fall zu vertei-

digen.  Darum ist  sie mit  der einseitig

ausgerichteten  Jyllands  Posten  auch

nicht  im  gleichen  Kontext  zu  sehen.

Dass nun alle möglichen Zeitungen re-

ligionskritische  Karikaturen  nachdru-

cken, mag als Akt der Verzweiflung in

diesem  schweren  Moment  durchge-

hen. Dass man dadurch geopolitische

und weitere möglicherweise relevante-

re Aspekte weltweit  ausblendet, sollte

langfristig korrigiert werden. Dazu be-

darf es besonnener Analysen, die jen-

seits  von  Apologismen  wieder  Raum

und Recht gewinnen müssen. 

Weitere Infos:
www.medienverantwortung.de

In eigener Sache

Die Seite des Friedensnetzes Ba-

den-Württemberg  erscheint  künf-

tig nur noch in jeder zweiten Aus-

gabe  und  ist  in  dieser  Ausgabe

nicht enthalten. 

Dieser Ausgabe ist eine Zahlkarte

beigelegt,  mit  der  wir  alle  Leser

bitten, einen Spendenbeitrag von

mindestens 15 € auf unser ange-

gebenes  Konto  zu  überweisen.

Höhere Beträge sind erwünscht.
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