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das Thema Terrorismus erlebt nach
den Anschlägen von Paris und Kopenhagen sowie den zunehmenden Aktivitäten von Terrorgruppen, vor allem in
Irak/Syrien, Libyen und Nigeria eine
Neuauflage. Insbesondere der Charlie
Hebdo-Anschlag in Paris entwickelte
sich allerdings zum großen Auftritt der
Heuchler, wie auf unserem Titelbild in
der Fotomontage von Mechthild Klingenburg-Vogel zu sehen ist.
Staatsterrorismus existiert in dem
Gedenken an Terroropfer überhaupt
nicht. Der unter US-Präsident Obama
betriebene Krieg mit Kampfdrohnen
hat zwar nicht die aggressive Rhetorik
seines Amtsvorgängers als „Krieg gegen den Terror“, setzt aber diese
Politik praktisch fort mit der Intensivierung einer anderen Art der Kriegsführung. Im wesentlichen besteht diese
Politik darin, Staaten durch Interventionen zu zerrütten, um sie hinterher als
„failed states“ darstellen zu können.
Was dann weitere Interventionen
rechtfertigt. (Wann ist die Ukraine ein
„failed state“?)
Der Journalist Armin Wertz hat dieses in seinem soeben erschienenen
Buch „Die Weltbeherrscher“ sehr anschaulich beschrieben. Wir haben deshalb einen kleinen Auszug aus seinem
Buch übernommen.
Welche Bewandtnis es mit dem Terrorismus-Begriff hat, haben wir den
Völkerrechtsexperten Norman Paech
gefragt. Seine Antworten bestätigen,
dass es sich hierbei um einen politischen Kampfbegriff handelt, der beliebig einsetzbar ist, wenn eigene kriegerische Aktionen vorbereitet werden sollen. Insofern ist zu fragen, inwieweit
die jüngste Terrorismusdebatte als Teil
der immer erdrückender werdenden
Kriegspropaganda zu sehen ist.
Die Berichterstattung unserer Massenmedien – insbesondere zum Ukraine-Konflikt - ist von Einseitigkeit gekennzeichnet. „Lügenpresse“ ist dafür
aus mehreren Gründen das falsche
Wort, wie Albrecht Müller, verantwortlicher Betreiber des Internetportals
Nachdenkseiten.de kürzlich feststellte.
„Kampfpresse“ wäre passender „Kampagnenmedien auch“. Dass er
damit nicht unrecht hat, haben wir an-

hand von Pressebeispielen dokumentiert.
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe ist offen, ob das Minsk-Abkommen tatsächlich zu einer Deeskalation
führt oder nur die Ruhe vor dem
nächsten Sturm darstellt. Immerhin hat
es bei Angela Merkel den Anschein,
dass diese nicht länger Deutschland
und die EU zum Handlager einer von
der US-Politik geförderten Eskalation
machen will. Letzteres wird aber unbeirrt fortgesetzt, z.B. mit der Parade von
NATO-Panzern in Estland direkt am
Grenzübergang zu Russland und der
andauernden US-Debatte über die Lieferung schwerer Waffen (plus dafür erforderliche Ausbilder) an die Ukraine.
Um die Dimension der aktuellen
Kriegsgefahr zu verstehen, muss man
auch die Rolle der Ukraine in der USGeopolitik verstehen, womit sich Kai
Ehlers in seinem Beitrag beschäftigt.
Er verdeutlicht auch die Zusammenhänge mit anderen krisenhaften Entwicklungen und Zuspitzungen, z.B. die
Gründe für den seitens der USA ausgeübten Druck zum Abschluss des
TTIP-Abkommens.
Allein die Versuche, eine offene
kriegerische Zuspitzung zwischen
EU/NATO und Russland herbeizuführen, sind ein zwingender Grund, die
diesjährige Ostermarschkampagne zu
einem Erfolg werden zu lassen. Die
besondere Herausforderung wird dabei darin bestehen, gegen einseitige
und verzerrende Darstellungen der
Ostermarschaktivitäten in den Medien
anzugehen. Das beginnt mit zu erwartenden Ergüssen über „Putin-Versteher“ und Versuche dahingehend, zumindest Teile der Friedensbewegung
in die rechte Ecke zu stellen.
Letzteres sollte jedoch klar abzuweisen sein, indem der antifaschistische Charakter der Friedensbewegung
in den Vordergrund gestellt wird.
Schließlich steht fünf Wochen nach
Ostern am 8. Mai der 70. Jahrestag
der Befreiung von Faschismus und
Krieg an. Der Bundesausschuss Friedensratschlag unterstützt deshalb aktiv
den Aufruf der VVN-BdA unter dem
Motto: „Für einen neue Entspannungspolitik, nein zur Vorbereitung auf den
Krieg!“ Wir haben den Aufruftext auf
der letzten Seite abgedruckt.
Die Redaktion
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Schurkenstaaten, Terror und gescheiterte Staaten
von Armin Wertz, Journalist
Der nachfolgende Artikel ist ein redigierter Auszug aus dem soeben erschienenen Buch des Autors im Westend-Verlag

Nach dem Kalten Krieg:
Neue Feindbilder notwendig
Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems und der Auflösung der Sowjetunion war der Kalte
Krieg zu Ende gegangen. Vorübergehend erkoren die Washingtoner Haudegen den internationalen Drogenhandel
zum neuen Hauptfeind und schickten
Truppen nach Kolumbien, Ecuador,
Peru und Bolivien mit dem Auftrag, die
Cocafelder abzubrennen und den Drogenbaronen in Cali, Medellín, Santa
Cruz, Tijuana oder Guadalajara das
Handwerk zu legen. Der 11. September
2001 jedoch lieferte der US-Regierung
neue Argumente für Interventionen im
Ausland: den Terrorismus.
Seither führen die USA (zusammen
mit der NATO und anderen) weltweit ihren Krieg gegen den Terror, der sich
derzeit überwiegend gegen die sogenannten "Islamisten" richtet. Und so wie
Franklin D. Roosevelt einst den feinen
Unterschied zwischen "Hurensöhnen"
im Allgemeinen und "unseren Hurensöhnen" hervorhob, so unterscheiden die USA auch heute zwischen Islamisten und "unseren Islamisten".
Während Islamisten wie Mitglieder
von al-Qaida oder dem Islamischen
Staat (IS) Feinde sind, die aufs Erbittertste bekämpft werden müssen, werden "unsere Islamisten" gehegt, finanziert, trainiert und ausgerüstet. So
etwa im Iran die Volksmudschahedin
sowie die Separatistengruppe Partei für
ein Freies Leben in Kurdistan (PJAK),
die zwar beide seit Jahren vom US-Außenministerium als Terrororganisationen eingestuft, gleichzeitig jedoch von
den USA unterstützt werden.

„Terrorismus“ ist
unendlicher Krieg
Im Gegensatz zu der Rivalität zwischen den USA und der UdSSR birgt
dieser Krieg, in dem jeder militante Widerstand gegen eine etablierte Ordnung zu Terrorismus erklärt werden
kann, die Gefahr, nie zu enden. Da der
Begriff Terrorismus nur sehr vage definiert wird, kann jedes Verbrechen als

terroristischer Akt interpretiert werden,
der Staaten, Regierungen oder Behörden veranlasst, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Da es also keine Welt ohne Terrorismus geben kann, ist die unendliche
Fortsetzung des Kriegs gegen den Terrorismus garantiert. "Vergessen Sie
Ausstiegsstrategien", tönte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zwei
Wochen nach den Anschlägen vom 11.
September 2001. "Wir sprechen hier
von einem dauerhaften Waffengang
ohne Befristung." Der Krieg werde neue
Terroranschläge provozieren und eine
kaum zu bremsende Gewaltspirale erzeugen.
Schon Ronald Reagan hatte diese
Feindkategorie bei seinem Amtsantritt
eingeführt: "Wir müssen uns gegen diese Plage des modernen Zeitalters, gegen diese Rückkehr in die Barbarei,
gegen diese teuflische Geißel des Terrorismus verteidigen." Bill Clinton
brachte 1994 den neuen Begriff "Schurkenstaaten" (rogue states) in die Diskussion, gegen die sich die USA verteidigen müssten. Wenig später warnte er
vor den "gescheiterten Staaten", die
ebenfalls eine Gefahr für die eigene Sicherheit darstellten.

„Gescheiterte Staaten“ Basis für „Terroristen“
Seit dem 11. September 2001 wird
der Zerfall von Staaten in der westlichen Welt als unmittelbare Bedrohung
der eigenen nationalen Sicherheit
wahrgenommen, weil "gescheiterte
Staaten" als territoriale Basis für Terrornetzwerke gelten. Die Verfasser der
Nationalen Sicherheitsstrategie der
USA kamen 2002 denn auch zu dem
Schluss, dass Amerika heute weniger
durch expandierende und erobernde
als durch scheiternde Staaten bedroht
werde. Von dort war es dann nur ein
kleiner Schritt, um solchen Staaten nur
noch eine "eingeschränkte Souveränität" zuzugestehen.
Nicht erst nach dem Beginn des Afghanistankrieges, als Washington auch
Deutschlands eingeschränkte Souverä-

nität strapazierte und zahlreiche tatsächliche wie angebliche al-Qaida-Mitglieder sowie Taliban in geheimen Flügen von deutschen Flughäfen aus in
ägyptische, afghanische, jordanische,
marokkanische, pakistanische, polnische, rumänische, syrische, saudische
oder usbekische Folterkammern brachte - darunter auch deutsche Staatsbürger -, beanspruchte Washington das
Recht, Gesuchte aus fremden Ländern
entführen zu dürfen.

Recht des Stärkeren auf
Entführungen
1989 verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz, das es den Behörden
erlaubte, unter Umgehung der üblichen
Auslieferungsverfahren
ausländische
Staatsbürger in die USA zu entführen.
Im Dezember 1997 erzwang Washington von der Regierung in Bogotá
die Abschaffung eines Verfassungsartikels, der die Auslieferung kolumbianischer Staatsbürger an fremde Staaten
untersagte. Alleine in den folgenden
acht Jahren wurden auf diese Weise
239 des Drogenhandels bezichtigte Ko-
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lumbianer in die USA verschifft. Als
2000 die Frau eines amerikanischen
Obersten und 2005 fünf amerikanische
Soldaten, die im Rahmen des Antidrogenkrieges in Kolumbien stationiert
waren, beim Heroin- und Kokainhandel
ertappt wurden, schafften die USA die
Verdächtigen heimlich auf dem
schnellsten Weg aus dem Land. "Tatsächlich begingen diese Soldaten das
Verbrechen in Kolumbien, und gemäß
unserem bilateralen Auslieferungsabkommen müsste hier gegen sie verhandelt werden", beklagte sich ein kolumbianischer Abgeordneter. Der USBotschafter jedoch behauptete, die
fünf Soldaten genössen diplomatische
Immunität.
Nachdem der Supreme Court am
29. Juni 2006 festgestellt hatte, dass
für die von Präsident Bush am 13. November 2001 eingesetzten militärischen Sondergerichte keine Rechtsgrundlage bestand, wurden die des
Terrorismus Verdächtigen von der CIA
in zahlreichen Flügen in Geheimgefängnisse in aller Welt geflogen, wo sie
außerhalb jeder juristischen Kontrolle
und ohne die Rechte, die Verdächtigen
gemeinhin zustehen, verhört und verurteilt werden konnten. Mit Einwilligung
der europäischen Regierungen und
NATO-Partner, die sich hinter dem
Rücken ihrer Wähler wie Satellitenstaaten der USA verhielten, entführten
Agenten des US-Geheimdienstes zahlreiche Verdächtige in afghanische,
ägyptische, jordanische, marokkanische, syrische, polnische oder baltische Gefängnisse, wo sie oftmals gefoltert wurden.

Terrorismusdefinition nach
Bush-Doktrin
Der Bush-Doktrin zufolge sind terroristische Staaten Länder, deren Regierungen Terroristen Unterkunft und
Schutz gewähren oder selbst terroristische Anschläge durchführen. Mit diesem Argument hatte schon Reagan
seine Bombardierung Libyens begründet. Dass die USA selbst dieser Definition gefährlich nahe kommen, wird tunlichst ignoriert. Allerdings unterscheiden die USA auch hier zwischen guten
und schlechten Terroristen. So durften
beziehungsweise dürfen etwa Orlando
Bosch oder Posada Carriles - um nur
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zwei zu nennen -, die beide sowohl
von der CIA als auch dem FBI als
"führende Terroristen" beschrieben
wurden, unbehelligt in Florida leben,
weil sie kubanische, mithin feindliche,
Flugzeuge entführten und kubanische,
also feindliche, Einrichtungen bombardierten. (Bosch starb Anfang 2011
friedlich in seinem Haus in Florida, Posada lebt ebenso friedlich in Miami.)
Zudem führten die USA selbst zahlreiche terroristische Aktionen etwa in
Kuba, Chile, Nicaragua oder Europa
durch.

Abschirmung vor Internationalen Strafgerichten
Washington unterstützte die Einrichtung internationaler Gerichte, vor
denen Menschenrechtsverletzungen
und Gräueltaten verhandelt wurden,
die in Jugoslawien, Ruanda, Sierra
Leone und Kambodscha begangen
worden waren. 2002 behauptete der
damalige Außenminister Colin Powell,
die USA zeigten "mehr Verantwortung
als alle Nationen der Welt" und seien
auch "führend in Bezug darauf, Verbrecher vor Gericht zu bringen" - ein
beinahe weltfremd klingender Anspruch angesichts der guten Chancen,
möglicher Strafverfolgung zu entkommen, die etwa in Irak des Mordes angeklagte Mitglieder der Söldnerfirma
Blackwater Worldwide (die erst in Xe
Services umgetauft wurde und nun unter dem neuen Namen Academi firmiert) hatten. Oder die Zehntausende
Soldaten, die "Zehntausende Soldatinnen vergewaltigten", ohne jemals vor
Gericht zu kommen. Oder die CIA, deren Agenten selten bestraft wurden,
selbst wenn der Tod Unschuldiger das
Ergebnis ihrer Operationen war. Elf
Soldaten, die sich in dem irakischen
Gefängnis Abu Ghraib schuldig gemacht hatten, Gefangene misshandelt
zu haben, wurden öffentlich verurteilt,
aber nicht ein einziger CIA-Agent.
Agenten aber waren in der Regel bei
Verhören anwesend. Und wenn der
eine oder andere von ihnen gelegentlich doch wegen grober Rechtsverstöße gefeuert wurde, beschäftigte die
CIA ihn oftmals nur allzu gerne wieder
als freien Mitarbeiter.
Darüber hinaus unternimmt Washington alle Bemühungen, eigene Tä-

ter vor möglicher Strafverfolgung durch
internationale Gerichte zu schützen.
Der Einrichtung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofs (International Criminal Court, ICC) widersetzten sich die USA vehement. Zunächst
stimmten sie 1998 gemeinsam mit China, Israel und vermutlich Libyen, dem
Irak und dem Jemen gegen das RomStatut, mit dem der ICC eingerichtet
wurde. Nachdem er einige Änderungen durchgesetzt hatte, um die Befugnisse des Gerichts einzuschränken
und es politisch kontrollieren zu können, unterschrieb Präsident Bill Clinton
schließlich das Statut. Doch im Mai
2002 kündigte sein Nachfolger George
W. Bush an, die Unterschrift unter dem
Dokument zurückzuziehen. Drei Monate später verabschiedete der Kongress
ein Gesetz, das dem Präsidenten die
Möglichkeit gibt, "jede notwendige
Maßnahme" zu ergreifen, um die Freilassung gleich welchen amerikanischen Bürgers zu erzwingen, der vom
ICC verhaftet wurde. Zudem verbietet
dieses Gesetz, das "Haager Invasionsgesetz", wie es genannt wird, den
Einsatz amerikanischer Truppen bei
UN-Friedensmissionen, es sei denn,
dass den US-Soldaten völlige Immunität vor Strafverfolgung durch den ICC
garantiert wird. Es verbietet ebenfalls
jede amerikanische Militärhilfe für
Staaten, die dem ICC angehören (ausgenommen sind die NATO-Mitglieder
sowie Ägypten, Israel, Jordanien und
Taiwan).

US-Rechtsbeugung
vertraglich abgesichert
Inzwischen hat die US-Regierung
mit über 75 Ländern bilaterale Abkommen geschlossen, unter keinen Umständen ohne Washingtons Zustimmung einen amerikanischen Staatsbürger an den ICC auszuliefern. (Ungefähr 45 Staaten haben es abgelehnt,
derartige Abkommen zu unterzeichnen, und die EU hat sich sehr deutlich
gegen diese Verträge ausgesprochen.)
Mit dem Plan, diese Immunität auf alle
Teilnehmer an UN-Friedensmissionen
auszudehnen, scheiterte Washington
letztendlich. Niemand mit Ausnahme
Großbritanniens unterstützte den Antrag. Unter starkem Druck zogen die
USA ihn schließlich zurück.
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UN-Sicherheitsrat:
Veto-Macht USA
Die USA blockierten seit 1970 nicht
weniger als 86 Resolutionen des UNSicherheitsrates, mehr als alle Vetos
der anderen Mitglieder des Sicherheitsrats zusammen.
John R. Bolton, den George W.
Bush 2005 zum Botschafter bei den
Vereinten Nationen ernannte, war nicht
der Erste, der die UNO verachtete,
wenngleich die meisten zurückhaltender waren als der einstige Kolumnenschreiber: "Es gibt keine Vereinten Nationen. Es gibt eine internationale Gemeinschaft, die gelegentlich von der
einzigen wirklichen Supermacht geführt
werden kann, den Vereinigten Staaten,
wenn es ihren Interessen dient und wir
andere auf unsere Seite bekommen",
hatte er einst geschrieben.

Ignoranz gegen UN-Charta
und -Beschlüsse
Den Vereinten Nationen, 1945 in
San Francisco auf Betreiben Präsident
Harry Trumans gegründet, misstrauten
die USA schon früh. Bereits 1949, vier
Jahre nach ihrer Gründung, unterschrieb Trygve Lie, ihr erster Generalsekretär, ein Geheimabkommen mit
dem US-Außenministerium, "welches
in Verletzung fundamentaler Grundrechte und der UN-Charta vorsah, dass
Dienstanwärter und Bedienstete des
UN-Sekretariats ohne ihr Wissen von
US-Beamten 'durchleuchtet' werden
sollten".
Im Kern sehen sich die USA als den
Vereinten Nationen übergeordnet an
und blockieren oder ignorieren UN-Beschlüsse ganz nach Gusto. So sprach
Washington dem Haager Gerichtshof
jede Zuständigkeit ab, als dieser die
Verminung von Häfen und Flüssen in
Nicaragua durch amerikanische Agenten verurteilte. Kaum weniger gebunden sieht sich Washington durch UNVerträge. Die USA, die den Irak angriffen, weil Saddam Hussein dort angeblich chemische und biologische Massenvernichtungswaffen herstellen ließ,
schlossen sich nicht der "Konvention
zum Verbot der Entwicklung, Herstellung, Anhäufung und des Einsatzes
von chemischen Waffen und deren
Zerstörung" (1992) an und hatten
schon 1972 einem UN-Abkommen gegen biologische Kriegführung ihre Unterschrift verweigert.

Nicht erst George W. Bush lehnte
ein "Abkommen gegen Folter und andere grausame, inhumane und entwürdigende Behandlung oder Bestrafung"
ab. Diese UN-Konvention war schon
1984 verabschiedet und von der damaligen Reagan-Administration abgelehnt
worden. 1996 widersetzte sich die Clinton-Regierung einem umfassenden
Versuchsstopp von Atombomben. 1997
war es abermals Bill Clinton, der sich
der "Konvention zum Verbot des Einsatzes, der Lagerung, Herstellung und
Verbreitung von Anti-Personen-Minen
und deren Zerstörung" nicht anschließen wollte. Bei solch eigenwilliger
Rechtsauffassung verwundert es nicht,
dass die USA heute kaum noch reguläre Truppen bekämpfen. Die heißen
heute etwa in Afghanistan illegale Kombattanten und anderswo schlicht Terroristen.

Seit 2002: Kriegsführung
mit Kampfdrohnen
Die letzten der tödlichen Waffen im
Arsenal der USA sind unbemannte
Luftfahrzeuge wie die MQ-1-Predator
oder MQ-9-Reaper, allgemein als Drohnen bekannt, die aus sicherer Höhe
Ziele ausspähen und Hellfire- oder neuerdings Scorpion-Raketen abfeuern
können. Das sind sogenannte Small
Smart Weapons von der Größe eines
Geigenkastens und mit einem Gewicht
von 16 Kilogramm. Weltweit wurden
bisher mindestens sechzig Stützpunkte
für Drohnen eingerichtet. Eine ReaperDrohne kann knapp 2000 Kilometer
weit fliegen und zwischen 16 und 20
Stunden in der Luft bleiben.
Zum ersten Mal kamen Drohnen
Mitte 2002 im Jemen zum Einsatz, am
häufigsten jedoch zunächst in Pakistan.
Gesteuert wird das geheime Programm
entweder aus Langley (von der CIA)
oder aus Orten in Texas, Nevada und
anderswo in den USA (vom Joint Special Operations Command - JSOC). Vor
Ort sucht die CIA gemeinsam mit ihren
pakistanischen Verbündeten die Ziele
aus, deren Koordinaten dann an die
Steuerungszentrale in den USA gegeben werden. Die Drohnen werden auf
ihrem Stützpunkt gestartet und anschließend aus den Zentralen in den
USA ins Ziel gelenkt.
Ob nun Special Forces oder der
Geheimdienst, grundsätzlich werden
keine Auskünfte über die Einsatzorte,

die Kriterien der Zielauswahl, die Zahl
der Opfer oder darüber gegeben, wer
das Programm kontrolliert. Kritiker sagen, das Programm verstoße gegen die
Executive Order 11905, die Präsident
Gerald Ford 1976 unterzeichnet hatte,
die es amerikanischen Spionageorganisationen ausdrücklich untersagt, "politische Morde" zu verüben. Fords Nachfolger Jimmy Carter hatte den Befehl
sogar noch erweitert.
JSOC-Teams, die sich selbst mit
der legendär-berüchtigten Murder Inc.
der Prohibitionsära vergleichen, mordeten und morden Tausende Schuldige,
Verdächtige und Unschuldige in Afghanistan, Pakistan, Somalia, Kenia, dem
Irak, Jemen und neuerdings auch in
Syrien. Sie führen Namenslisten von
Verdächtigen. Ob in Afghanistan, Pakistan, Jemen oder Somalia, so mancher Zwist zwischen den Clanhäuptlingen um die Familienehre oder ein
Stück Land konnte so ebenfalls gelöst
werden, indem der Nachbar bei den
US-Truppen als Mitglied von al-Qaida,
oder der Taliban diffamiert wurde. Gegen Ende 2009 führten JSOC-Kommandos monatlich nicht weniger als
achtzig, neunzig solcher Mordaufträge
aus.
Einer Studie der New America
Foundation zufolge ist die Zahl der
Drohnenangriffe seit Obamas Amtsantritt dramatisch angestiegen. In den ersten zehn Monaten seiner Regierungszeit autorisierte er mindestens 41 Raketenangriffe in Pakistan, denen je
nach Quelle 326 oder 538 Menschen
zum Opfer fielen. Das waren mehr
Drohnenangriffe, als George W. Bush
in den gesamten letzten drei Jahren
seiner Amtszeit genehmigt hatte.

US-Schattenkrieger als
Todesschwadronen
Nach internationalem Recht muss
die US- wie jede Regierung eine Terrorgruppe als eine Gruppe definieren,
die den bewaffneten Kampf führt, und
den Einsatz von Gewalt als "militärisch
unumgänglich" begründen, um terrorverdächtige Zivilisten im Ausland ins Visier nehmen zu können. Dabei müssen
angemessene Alternativen wie Gefangennahme unmöglich sein. Um den
Tod der Zielpersonen zu rechtfertigen,
müssen sie "direkt an feindseligen
Handlungen" beteiligt sein. Der Einsatz
von Gewalt muss "verhältnismäßig" zur
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kommt praktisch jeder verdächtig vor,
der in den von ihnen
überwachten Gebieten in der Lage ist,
eine Waffe zur Hand
zu nehmen.
Weil das Programm geheim ist,
gibt es kein erkennbares System der
Foto: Jürgen Todenhöfer trifft Mitglieder einer Spezialeinheit der IS-Polizei Verantwortlichkeit,
Bedrohung sein. Und schließlich muss
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tungen stattfinden, seine Genehmidie USA nicht im Krieg befinden.
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in Staaten, mit denen man sich nicht
Den JSOC- oder CIA-Agenten, die für
im Krieg befinde, ohne Gerichtsverfahdie Auswahl der Ziele zuständig sind,
ren zu töten. Folgerichtig hat die Oba-

Wie der „IS“ im Irak und in Syrien
geschlagen werden kann
Ein Plädoyer für Realpolitik – von Jürgen Todenhöfer
Im IRAK ist der IS nur erfolgreich, weil er von der ‘gemäßigten’ sunnitischen Bevölkerung unterstützt wird. Diese wird seit
2003 von der schiitisch dominierten Regierung in Bagdad massiv diskriminiert. Wer den radikalen IS stoppen will, muss diese
Diskriminierung beseitigen und die Millionen Sunniten wieder
zu gleichberechtigten Mitgliedern des irakischen politischen Lebens machen.Nach einer Reintegration und einer nationalen
Aussöhnung sind die Sunniten bereit, den IS zu vertreiben. Ihre
Führer aus Bagdad und Anbar, die ich seit Jahren persönlich
kenne, haben mir das ausdrücklich zugesichert. Den etwa
20.000 IS-Kämpfern im Irak stünden dann 10 Millionen ‘gemäßigte’ Sunniten gegenüber. Sie würden den IS vertreiben, so
wie sie ihn 2007 vertrieben haben. Guerillas müssen sich laut
Mao Tse-tung im Volk bewegen können, wie Fische im Wasser. Ohne Wasser, ohne Volk, sind sie verloren.
In SYRIEN muss der Westen mit dem Regime in Damaskus
eine ‘Antiterror-Partnerschaft’ gründen. Ob uns das gefällt oder
nicht. Der IS profitiert davon, dass der Westen in Syrien den
Hauptfeind des IS, das Assad-Regime, nach wie vor boykottiert. Dafür mag es nachvollziehbare Gründe geben. Allerdings
sind die meisten amerikanischen Verbündeten im Mittleren Osten ebenfalls gnadenlose Diktatoren. Siehe Kairo, Riad usw.
Die USA bekämpfen das Regime in Damaskus, nur weil es
Verbündeter des Iran ist. Der einzige verbliebene Verbündete
des Westens in Syrien, die Rebellengruppe FSA, wird – außer
von manchen Westlern – nicht mehr ernst genommen. Die FSA
gilt in Syrien inzwischen fast als Lachnummer. Sie ist übrigens
einer der wichtigsten Munitions- und Waffenlieferanten des IS.
Der Westen hat über drei Jahre lang in Syrien in Slapstick-Manier die Falschen unterstützt. [...] Wir müssen uns dieser

Realität stellen.
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ma-Regierung derartig verabscheuungswürdige Maßnahmen, die von der
Bush-Regierung noch als Ausnahmen
dargestellt wurden, inzwischen als normales Vorgehen abgesegnet.
Niemand weiß genau, wer wo in
Pakistans abgelegener Provinz Wasiristan den amerikanischen Drohnen
zum Opfer gefallen ist. Die pakistanische Regierung hat nicht nur der Presse den Zutritt zu der Region untersagt,
sie hat auch internationale humanitäre
Organisationen wie das Internationale
Komitee des Roten Kreuzes oder die
Ärzte ohne Grenzen ausgeschlossen.
Und inzwischen operieren die USStreitkräfte offiziell in insgesamt sechs
Ländern
mit
diesen
"RoboterMördern": in Afghanistan, Pakistan,
dem Irak, Jemen, Libyen und Somalia.
"Das ist kein Kriegs-, sondern ein
Mordprogramm", wetterte die Washington Post.

Assad will und kann nach der Verfassung ohnehin nicht Präsident auf Lebenszeit bleiben. Schon jetzt besteht die Mehrheit
des Kabinetts aus Sunniten und nicht aus Alawiten. Der Ministerpräsident, der Innen-, Außen- und Verteidigungsminister
sind sunnitisch. In der jetzigen Situation ist jede Entscheidung
gegen das Regime in Damaskus eine Entscheidung für den
IS. Das Regime Assad ist im Vergleich zum IS das kleinere
Übel. Das zu erkennen und zur Grundlage seiner Politik zu
machen, ist Realpolitik. Realpolitik ist kein Wunschkonzert.
Auch in Syrien brauchen wir eine nationale Aussöhnung, bei
der das Regime ebenfalls tiefgreifende politische Zugeständnisse machen muss. Vor allem an die armen Bevölkerungsschichten der Vorstädte. Die meisten Assad-Gegner sind keine Terroristen und keine IS-Anhänger. Geeint könnten die Syrer den IS schlagen, der in ihrem Land zu 70 Prozent aus Ausländern besteht.
Die USA haben im Mittleren Osten genug Unheil angerichtet. Sie haben den IS durch ihren völkerrechtswidrigen Krieg
gegen den Irak herangezüchtet. Sie haben augenzwinkernd
zugelassen, dass er von ihren Verbündeten am Golf mit Geld
und Waffen unterstützt wurde. Und sie treiben ihm durch ihre
tölpelhafte Bombardierungs-Politik immer neue Kämpfer zu.
Das gilt übrigens auch für die kontraproduktiven Bombardements der syrischen Luftwaffe. Ich habe das bei unserem Besuch in Raqqa persönlich erlebt. Unsere dortige Wohnung, die
Zivilisten gehörte, wurde während unserer Fahrt nach Mosul
völlig zerstört.
Der Westen darf nicht warten, bis der IS auch noch Saudi-Arabien oder Jordanien ins Chaos stürzt. Es ist kurz vor zwölf.
Wir müssen und können IS stoppen. Mit kluger Politik. Mit Realpolitik statt mit sinnlosem Rumbombardieren. Außer wir wollen Mosul und Raqqa genauso befreien und dem Erdboden
gleichmachen wie Kobane. Dort steht kein einziges Haus
mehr.
Quelle: Facebook-Eintrag vom 4.2.2015
(auch: www.juergentodenhoefer.de)

INTERVIEW

Individuelle Terrorakte verdecken staatliche Terroraktivitäten
Interview mit Norman Paech, Hamburg

FJ: Für den Begriff Terrorismus gibt
es merkwürdiger weise bis heute keine
wissenschaftliche bzw. juristisch-völkerrechtlich definierte Umschreibung.
In dem von Ihnen mit Gerhard Stuby
verfassten Standardwerk "Völkerrecht
und Machtpolitik in den internationalen
Beziehungen" verweisen Sie immerhin
darauf, dass in den 70er-Jahren des
20. Jahrhundert die Terrorismusdebatte in der UNO noch zu einer klaren Abgrenzung gegenüber der Bewertung
von Befreiungsbewegungen führte.
Gibt es heute in der Kodifizierung dieses Begriffes Fortschritte oder evtl. sogar Rückschritte?
Der Begriff des Terrors hat auch in
letzter Zeit weder eine juristische Definition gefunden noch an Schärfe gewonnen. Er dient immer noch dazu, unliebsame Gegner zu stigmatisieren und
mit entsprechenden Listen weltweit zu
ächten, ob es sich um Einzelpersonen
(Mitglieder der RAF, Arafat, Bin Laden
etc.), Organisationen (Hamas, PKK
etc.) oder Staaten (Kuba) handelt.
FJ: Jürgen Todenhöfer bezeichnete
vor einem Jahr in einem Artikel für die
Berliner Zeitung den Krieg der USA gegen den Terror als "großen Bluff" und
weiter wörtlich: "Bushs 'Antiterrorkrieg'
war ein alles in den Schatten stellender
Terroranschlag auf die muslimische
Welt". Heißt das, dass seit dem
11.9.2001 der "War on Terror" spiegelverkehrt dargestellt wird?

Der Terrorbegriff dient nicht nur
dazu, jemand oder ein Land zum Feind
zu erklären, sondern sich damit die Legitimation zur Verteidigung mit allen
Mitteln, natürlich auch der militärischen
Gewalt, zu verschaffen. Dabei werden,
wie bei Bushs „war on terror“ der auch
unter Obama noch geführt wird, die völkerrechtlichen Grenzen immer wieder
überschritten. Er dient nach wie vor der
Neuordnung und politischen Umwälzung einer ganzen Region, die sich von
den Ostgrenzen des Mittleren Ostens
bis zu den Westgrenzen Nordafrikas erstreckt.

wie vor auf einer von den USA geführten Liste von Ländern, die nach deren
Ansicht den Terrorismus unterstützen.
Hat Kuba hier eine Chance im Kampf
gegen die Deutungshoheit des US-Imperiums?

FJ: Vom Institute for Economics &
Peace wird ein "Global Terrorism Index" geführt, der auf nicht-staatliche
Akteure begrenzt ist. Genannt werden
dort explizit Al Qaida, die Taliban, Boko
Haram und IS(IL), die in 2013 für 2/3
aller durch Terroranschläge Getöteten
verantwortlich gemacht werden. Für
staatlichen Terrorismus gibt es aber
keine Statistiken. Wie könnte man das
ändern?

FJ: Sahra Wagenknecht hat den
Drohnenkrieg der USA in Afghanistan,
Pakistan und Jemen mit den Terroranschlägen in Paris verglichen. Für sie ist
beides unter Umständen gleich
schlimm. Wie sehen Sie das?

Die Einrichtung eines echten „Global Terrorism Index“ in dem auch Akte
des Staatsterrorismus aufgeführt werden. In ihm werden sich dann nicht nur
Staaten wie Syrien, Sudan und Jemen
wiederfinden, sondern vor allem die
USA, Israel, Saudiarabien, Katar etc.
Dies wäre z.B. eine lohnende Aufgabe
für eines der deutschen Friedensinstitute.
FJ: Das kleine sozialistische Kuba
kämpft seit seinem Bestehen gegen
terroristische Aktivitäten aus den USA.
Dem gegenüber steht Kuba aber nach

Bisher hatte Kuba kaum eine Chance gegen die US-amerikanische Diffamierung. Nach Austausch der Gefangenen wachsen die Möglichkeiten der
Normalisierung der Beziehungen. Kuba
macht z.B. zur Vorbedingung eines
Austauschs von Botschaftern, dass das
Land von der Terrorliste genommen
wird.

Die Anschläge in Brüssel, Paris und
Kopenhagen sind zweifellos ein barbarisches Echo auf einen ebenso barbarischen Antiterrorkrieg, ob mit gezielten
Attentaten oder Drohnen. Der Unterschied liegt in der weltweiten Inszenierung von Trauer und Empörung für die
Terrorakte einzelner Individuen und der
gleichzeitigen Legitimierung staatlicher
Terrorakte der CIA und der US-Armee.
Während wir die individuellen Terrorakte niemals akzeptieren können, sollen
wir uns an die staatlichen Terroraktivitäten gewöhnen und sie als gerechte
Mittel der Verteidigung hinnehmen. Wir
sollten dieses amoralische Ansinnen
bei jeder Gelegenheit zurückweisen.
Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

Tabellen: Friedensjournal
Quelle links: Global terrorism index 2014 Highlights , Institute for Economics & Peace
Quellen rechts: Archivunterlagen Friedensjournal
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Folter gegen vermeintliche Terroristen im rechtsfreien Raum
Wolfgang Neskovic (Herausgeber): Der CIA-Folterreport – Der offizielle Bericht des US-Senats zum Internierungsund Verhörprogramm der CIA, Westend-Verlag, ISBN 978-3-86489-093-2, 636 Seiten, 18,00 €
methoden keine verwertbaren Informationen über terroristische Bedrohungen
erlangt werden konnten.

Der am 9.12.2014 veröffentlichte
offizielle Senatsbericht über die langjährige Folterpraxis der CIA hat auch
hierzulande große Aufmerksamkeit erhalten. Schließlich ergeben sich eine
Reihe von Fragen nach der Mitwisserschaft der deutschen Politik. Der Fall
des Guantanamohäftlings Murat Kurnaz und dessen fünf Jahre dauernden
Martyriums hat bereits vor Jahren zu
einer Debatte über die Mitwisserschaft
des BND und damaligen Kanzleramtsministers Steinmeier geführt, jedoch
ohne praktische Konsequenzen der
deutschen Regierungspolitik.
Wolfgang Neskovic als Herausgeber der deutschen Übersetzung war
als ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und als Mitglied des Untersuchungsausschusses mit diesem Fall
befasst. Von ihm stammt in diesem
Buch nicht nur das Vorwort, sondern
auch ein einleitender Artikel über das
völkerrechtlich geforderte Folterverbot.
Dieses wird von den USA ebenso
ignoriert, wie der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Dieser wird
niemals über die verbrecherischen
CIA-Folter richten können, da seitens
der USA keine Bereitschaft zur Anerkennung dieser Einrichtung besteht.
Der Bericht zeigt auf, dass mit den
offengelegten, schockierenden Folter-
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Trotz der offensichtlichen Sinnlosigkeit dieser Folterpraxis wird bis heute das Gegenteil behauptet, wobei im
Rahmen der jahrelangen Untersuchung des US-Senats auch deren
Ausschussmitglieder von CIA-Mitgliedern nachweislich belogen wurden.
Die Hauptverantwortlichen der CIAFolterpraxis, George W. Bush und
Dick Cheney behaupten bis heute unverdrossen, dass dieses völlig in Ordnung gewesen sei. Schockierend ist
auch, dass bei kürzlichen Befragungen
eine Mehrheit der US-Bevölkerung diese Praxis sogar billigte.
Die Foltermethoden waren offensichtlich nicht nur sinnlos, sondern haben auch eine neue Generation von
Terroristen herangezüchtet. Es ist z.B.
bekannt, dass die meisten Mitglieder
der politischen Führung im IS-Terrorstaat in US-, bzw. CIA-Gefängnissen
inhaftiert gewesen sind.
Geändert hat sich an Folterpraxis
offenbar bis heute nur wenig, da noch
immer mehr als hundert Gefangene in
Guantanamo zeitlich unbeschränkt interniert sind und damit ein Wahlversprechen Barak Obamas aus dem
Jahr 2008 zur Auflösung dieses Foltergefängnisses sich längst in Luft aufgelöst hat.
Öffentlich kritisiert wurde, dass die
Veröffentlichung nur stark komprimiert
auf ca. 500 Seiten gegenüber den
mehr als 6000 Seiten der Gesamtfassung veröffentlicht wurde. Auch diese
Fassung
enthält
umfangreiche
Schwärzungen, die auch in die
deutsch übersetzte Ausgabe übernommen wurden.
Selbst in dem zusammenfassenden Teil mit 20 Punkten der Befunde
und Schlussfolgerungen des US-Senatsausschusses finden sich noch
zahlreiche Schwärzungen.
Damit wird in dem Buch zwar vermutlich das ganze Ausmaß der verbrecherischen Anwendung von Foltermethoden durch die CIA dargestellt, die
Schwärzungen betreffen aber vor al-

lem die Nennung von Ländern, in denen Geheimgefängnisse unterhalten
wurden, die meisten Datumsangaben
sowie viele Namen von CIA-Mitarbeitern. Für investigative Journalisten ist
es deshalb praktisch unmöglich, die
Mitwirkung europäischer Staaten bei
den CIA-Praktiken anhand dieser Veröffentlichung zu verfolgen. Unabhängig von diesem Report sind zwar zahlreiche CIA-Flugbewegungen über Europa dokumentiert, jedoch lassen sich
diese nicht mit den beschriebenen Einzelvorgängen des CIA-Folterreports in
Verbindung bringen.
Unabhängig davon ist jedoch die
Komplizenschaft von europäischen
Regierungen erwiesen, einschließlich
der deutschen Bundesregierung. Dieses zeigt sich aktuell auch darin, dass
ein Antrag der Opposition im Bundestag abgelehnt wurde, der eine vollständige und ungeschwärzte Übermittlung
des Berichtes forderte.
In den USA streitet die Bürgerrechtsorganisation ACLU (American
Civil Liberties Union) derzeit vor Gericht darum, dass der Bericht vollständig veröffentlicht wird.
Für uns als Friedensbewegung
muss das vorliegende Buch bei den
anstehenden Aktivitäten und Veranstaltungen der nächsten Monate nicht
nur auf Büchertischen präsent sein.
Kein anderes Dokument stellt die
Glaubwürdigkeit der selbsternannten
Menschenrechtsapostel mehr infrage
als der CIA-Folterreport.
Von dem Herausgeber Wolfgang
Neskovic sind am Ende des Buches
noch weitere Beiträge hinzugefügt.
„Gezielte Tötungen – Herausforderungen für Demokratie und Recht“ zielt
vor allem auf den US-Drohnenkrieg.
Des weiteren findet sich in dem
Buch noch ein Gesetzentwurf, den er
in der letzten Legislaturperiode des
Bundestages in der Fraktion der Linken zur Neuregelung der parlamentarischen Kontrolle von Geheimdiensten
ausgearbeitet hat. Womit ein Brückenschlag zu deutschen Verhältnissen
(Verfassungsschutz und NSU) erfolgt.
Karl-Heinz Peil

SCHWERPUNKT

Gezielte Tötungen – Herausforderungen für Demokratie und Recht
von Wolfgang Neskovic
… Der Begriff der gezielten Tötung setzt sich mithin aus
zwei Verschleierungen zusammen. Fügt man sie wieder zusammen, kann man diesen Begriff übersetzen. Gezielte Tötung
sei danach die legale Tötung eines Menschen, von der andere
Menschen unbetroffen bleiben würden.
Die Wahrheit ist: Gezielte Tötungen sind meist gewöhnlicher strafbarer Totschlag, und die von Drohnen eingesetzten
Raketen verbrennen unbeteiligte Zivilisten und unter ihnen
auch immer wieder Kinder. In der Regel dürften damit – wegen
der Merkmale der besonderen Grausamkeit, der Heimtücke
und der Verwendung gemeingefährlicher Mittel – auch Mordmerkmale erfüllt sein, mithin die Straftat des Mordes vorliegen.

Bitte helft mit, diese 10 Ungerechtigkeiten
jeden Tag in die Welt hinauszuschreien!
ein Aufruf von Jürgen Todenhöfer / 18.2.2015
1. Die westliche Welt trauert um die 2 Terroropfer Kopenhagens. Ich auch. Aber wer trauert bei uns um die 3 ermordeten
jungen Muslime im amerikanischen Chapel Hill? Oder die 5 im
Januar in den Trümmern von Gaza erfrorenen Babies? Oder
die fast täglichen zivilen Drohnenopfer? Ist muslimisches Blut
soviel billiger?
2. Wenn Pegida nicht die 'Befreiung' Europas vom Islam,
sondern vom Judentum fordern würde, wären diese Rassisten
längst verboten. Zu Recht! Jeder Rassismus ist erbärmlich! Der
gegen Juden, aber auch der gegen Muslime. Zur Zeit überwiegt
der Rassismus gegen Muslime. Pro Jahr werden in Deutschland über 30 Moscheen angegriffen.
3. Seit 1990 wurden in Deutschland 29 Muslime von
Rechtsradikalen ermordet. NSU, Mölln, Solingen usw. Aber
kein einziger Deutscher wurde in Deutschland von muslimischen Terroristen getötet. Keiner! Wir müssen diese Terrorhysterie und doppelte Moral stoppen.
4. Unsere Irrsinnskriege in Afghanistan, Irak, Libyen mit
hunderttausenden toten Zivilisten haben den Terrorismus herangezüchtet. Er ist die (falsche) Antwort auf unsere Aggressivität. Terrorismus ist der Krieg der Armen, Krieg der Terrorismus
der Reichen. Krieg führt zu Terrorismus, Terrorismus zu Krieg.
An diesem mörderischen Kreislauf verdienen einige 'bombastisch'. Amerikanische, aber auch deutsche Rüstungsfirmen.
5. Bombenwerfen ist unbeschreiblich dumm. Es ist, wie
wenn man zur Bekämpfung der Wespenplage mit Knüppeln auf
Wespennester einprügeln würde. Ideologien kann man nicht erschlagen oder erschießen, man muss sie widerlegen. Man
muss ihnen den Nährboden entziehen. Den ewigen Bombardierungsfans aber sage ich: Es gibt keine Bombe oder Rakete, die
nur die Schuldigen trifft.
6. IS und Boko Haram schaden dem Islam mehr als alle Islamfeinde der Welt zusammen. Terrorismus hat mit Islam so
wenig zu tun, wie Vergewaltigung mit Liebe. Oder Pol Pot mit
Karl Marx. Dasselbe gilt für den angeblich christlichen Terroristen Joseph Kony, der in Afrika mit Kindersoldaten und Massen-

Doch auch im Krieg gilt das Recht. …
Bei asymmetrischen militärischen Konflikten entbehrt das
humanitäre Völkerrecht auf den ersten Blick jedoch eindeutiger
Aussagen. Den scheinbaren Mangel an Regeln deuteten nordamerikanische Juristen, aber auch deutsche Rechtswissenschaftler und Politiker in einen Freibrief für die Kriegsführung
Amerikas um. Ausgangspunkt der „gezielten Tötungen“ ist der
Begriff des „ungesetzlichen“ oder „rechtswidrigen“ Kombattanten. Doch auch dieser Begriff ist ein juristisches Kunstprodukt.
Das humanitäre Völkerrecht unterscheidet vielmehr abschließend zwischen „Kombattanten“ und „Zivilisten“. Als Kombattanten werden die Angehörigen der Streitkräfte einer am
Konflikt beteiligten Partei angesehen. …
Die Amerikaner akzeptieren diese Logik des Völkerrechts
nicht ....Andere Staaten … widersprechen nicht...
Quelle: CIA-Folterreport

morden einen Gottesstaat auf der Basis der zehn Gebote errichten möchte. Morden im Namen christlicher Nächstenliebe?
Absurd! Auch Kony benutzt die Religion nur als Maske. Wie
alle Terroristen.
7. Alle Politiker, die für Kriege stimmen, müssten vier Wochen an die Front. Und die Hintermänner des Terrors, die
heimlich den Terrorismus finanzieren, müssten selber mitkämpfen. Doch sie lassen immer nur andere sich in die Luft
sprengen. Es gäbe keine Kriege und keinen Terrorismus mehr.
Krieg und Terrorismus sind nur für die cool, die nicht darunter
leiden müssen.
8. Beide Seiten halten sich trotzdem für Helden. Doch die
Tötung Unschuldiger ist ein feiges Verbrechen. Egal ob dahinter Bin Laden, Bagdadi, Bush oder Obama stehen. Erst wenn
sich Politiker und Terroristen eines Tages ihrer Kriege und Anschläge schämen müssen, statt als Helden und Märtyrer zu
gelten, haben wir unser Ziel erreicht: Eine Welt ohne Krieg und
Terror.
9. Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen völkerrechtswidrigen Angriffskriegern und Terroristen. Fragt die Mütter der unschuldig Getöteten! In Kopenhagen, Paris! Aber bitte
auch in Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalia, Yemen und
Gaza!
10. Gaza zeigt, dass die meisten Politiker nichts dazu gelernt haben. Erst 1.8 Millionen Menschen in ein Freiluftgefängnis sperren, dann in Grund und Boden bomben, dann die hilflosen, eingeschlossenen Menschen körperlich und seelisch zerbrechen lassen. Das ist nicht nur Netanjahus, sondern auch
unsere Schande. Weil wir tatenlos zuschauen. Tötung durch
Unterlassung nennt das Strafrecht das. Feiglinge!

Liebe Freunde, diese 10 Ungerechtigkeiten gehen mir nicht
aus dem Kopf. Die doppelte Moral des Westens verschlägt
mir die Sprache. Weil sie den mörderischen Kreislauf von
Krieg und Terrorismus erst ermöglicht. Solange ich noch
eine Stimme habe, werde ich Kriegstreibern und Terroristen
entgegen schreien: "Frieden, um Himmels Willen Frieden!"
Bitte schreit mit! Vor Mord und Dummheit dürfen wir nicht
kapitulieren. Euer JT
Quelle: Facebook-Eintrag und
www.juergentoderhoefer.de
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Ukraine und die US-Geopolitik
von Kai Ehlers, Journalist und Schriftsteller, Hamburg
Seit spätestens 1991 verfolgen die
USA aktiv die Strategie der Absicherung der Ihnen mit der Auflösung der
UdSSR zugefallenen Weltherrschaft.
Die Kontrolle des Eurasischen Raumes ist dabei für die USA von zentraler Bedeutung. Sie treten mit dieser
Strategie in die Fußstapfen des Britischen Empires, das mit diesen Theorien schon in den ersten Weltkrieg mit
dem Ziel eintrat, Deutschland und
Russland in Gegensatz zueinander zu
bringen. Halford Mackinder entwickelte
die Theorie von der Weltinsel (Europa,
Asien und (Nord)Afrika) und dem darin
zentralen Herzland (praktisch das damalige Russische Reich). Von Mackinder ist der Kernsatz seiner Theorie
überliefert: „Wer über Osteuropa
herrscht, beherrscht das Herzland.
Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die
Weltinsel herrscht, beherrscht die
Welt.“
Die Praxis des Commonwealth und
die Theorie Mackinders bilden die
Blaupause für die heutige „Strategie
der Vorherrschaft“ der USA, nachzulesen in drei Büchern von Zbigniew Brzezinski 1996, 2006, und 2012. Im
Vorwort von 1996 heißt es: „Eurasien
ist somit das Schachbrett, auf dem
sich auch in Zukunft der Kampf um die
globale Vorherrschaft abspielen wird.“
In dieser Strategie bilden die Europäische Union und Japan die beiden
Brückenköpfe, von denen aus diese
Herrschaft über Eurasien aufgespannt
werden soll – deren Zusammengehen
mit Russland, bzw. auch China unter
allen Umständen verhindert werden
soll. Auch da nimmt Brzezinski kein
Blatt vor den Mund: „Bedient man sich
einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen zwischen den Vasallen zu
verhindern und ihre Abhängigkeit in
Fragen der Sicherheit zu bewahren,
die tributpflichtigen Staaten fügsam zu
halten und zu schützen und dafür zu
sorgen, dass die ‚Barbarenvölker‘ sich
nicht zusammenschließen.“
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Verschiebung von
Einflusszonen
Die schrittweise Ost-Erweiterung
von NATO und EU, die systematische
Förderung „bunter Revolutionen“ in
den Grenzzonen der ehemaligen
Sowjetrepublik, Georgien 2003, Ukraine 2004, Kirgisien 2006, ein misslungener Versuch 2006 in Weißrussland,
die Umstellung Russlands mit Raketenabfangstationen und Militärstützpunkten waren unübersehbare Schritte
bei der Umsetzung der von Brzezinski
skizzierten „Strategie der Vorherrschaft“, das seit der Wiedervereinigung Deutschlands 1989, beschleunigt
dann seit der Auflösung der Sowjetunion und des Warschauer Paktes 1991
verfolgt wurde.
In mehreren Phasen entwickelte
sich eine Politik der Ost-Erweiterungen
von EU und NATO, über die „bunten
Revolutionen“ bis zum Georgischen
Krieg 2008.
Ab 2008 erfolgte eine Neuausrichtung des atlantischen Bündnisses
nach dem Georgischen Krieg unter
Barak Obama: die EU geht von der
Politik der direkten Erweiterung zur
„Neuen Nachbarschaftspolitik“ über.
Die Form dafür sind Assoziierungsabkommen mit den Staaten im Integrationsraum zwischen Russland und der
Europäischen Union.

Freihandelsabkommen als
Teil der US-Strategie
Aktueller Ausdruck der US-Strategie sind auch die Pläne für das Transatlantische und das Transpazifische
Freihandelsabkommen (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership und TPP, Trans-Pacific Partnership). Mit ihnen versuchen die USA
unter Einbindung von Japan und
EU/Deutschland die beiden eurasischen Mächte, Russlands im Westen
und China im Osten, von denen sie
ihre Vorherrschaft in Frage gestellt sehen, auch auf ökonomischer Ebene
auszugrenzen und einzudämmen. Seit
2013 gehen die atlantischen Kräfte mit
TTIP und TPP in die globale Offensive.
Eine um Russland sich gruppierende
Eurasische Union ist in diesen Plänen
ein Störfaktor großen Ausmaßes.

Stoßkeil Ukraine
Die Ukraine spielt in dem großen
Plan zur Kontrolle Eurasiens durch die
USA von Anfang an die Rolle eines
Stoßkeils, der auf das „Herzland“ Eurasiens, Russland zielt, um seine mögliche Wiederauferstehung als eurasisches Großreich im Keim zu ersticken:
„Die Ukraine“, schreibt Brzezinski, „ein
neuer und wichtiger Raum auf dem
eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil
ihre bloße Existenz als unabhängiger
Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland
kein Eurasisches Reich mehr“
Und folgerichtig: Die Entschlossenheit der Ukraine, sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren, erhielt Unterstützung von außen. Obwohl der Westen,
vor allem die USA, die geopolitische
Bedeutung eines souveränen ukrainischen Staates erst reichlich spät erkannt hatte, waren um die Mitte der
neunziger Jahre sowohl Amerika als
auch Deutschland zu eifrigen Förderern der eigenständigen Identität
Kiews geworden.
Was Brzezinski bereits Mitte der
90er Jahre so klar skizzierte, wurde
von ihm in seiner Bestandsaufnahme,
die er 2006 unter dem Titel „The Second Chance“ vorlegte, wie auch in
der 2012 erstmals erschienenen „Strategic Vision“ wiederholt und auf der Sicherheitskonferenz in München unter
dem von Kerry geprägten Stichwort
der „Renaissance des atlantischen
Bündnisses“ noch einmal ausdrücklich
zum Programm erhoben.
Zu den Verhandlungen um das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine
hieß es in der Erklärung des EU-Kommissionspräsidenten Barroso beim
EU-Ukraine-Gipfel im Februar 2013 in
Brüssel, es sei „unmöglich, sich in die
Zollunion einzubinden und gleichzeitig
eine umfassende Zollunion mit der EU
zu haben“ und die Ukraine müsse
„ihre europäische Wahl treffen“.
Mit der ideologischen Aufpäppelung und Finanzierung Tjagnibog und
Klitschko für den Umsturz, durch die
fünf Mrd. Dollar-Spritzen für die Entwicklung der demokratischen Oppositi-
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on seitens der USA, sowie durch Interventionen führender EU- und USPolitiker auf dem Maidan wurde der
Umsturz gegen Viktor Janukowytsch
programmiert.

Die wachsende und wachsame globale Konkurrenz
Der westlichen Vorherrschaft steht
eine Welt gegenüber, die sich der seit
1991 entstandenen Dominanz der „einzigen Weltmacht“ in wachsendem
Maße entzieht.
Die Entwicklungen sind für die USA
in der Tat bedrohlich. 1996 schlossen
sich Russland, die Volksrepublik China,
Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan zu den „Schanghai Five“ zusammen. 2002 gab die Schanghai Gruppe,
um Usbekistan erweitert, sich eine
Charta. Im September 2014 haben Indien und Pakistan Aufnahmeanträge gestellt, die im Juli 2015 zur Abstimmung
gebracht werden sollen.
Bedrohlich für die USA ist selbstverständlich auch das BRICS Bündnis (immerhin Brasilien, China, Indien, Russland, Südafrika) – das mit der Gründung einer eigenen Entwicklungsbank
die USA inzwischen auch im Kernbereich von deren Herrschaft herausfordert: in der Funktion des Dollar als
Weltleitwährung.
Russland ist mit dem Amtsantritt
Putins im Jahr 2000 aktiv aus dem Stadium eine Quasi-Kolonie der USA herausgetreten. Putin erklärte, er wolle
Russland wieder zum Integrationsknoten Eurasiens machen und begann
eine aktive Bündnispolitik im Raum der
ehemaligen Sowjetunion aufzunehmen.
Auf der Münchner „Sicherheitskonferenz“ von 2007 wandte Putin sich gegen die weltweiten Kriegsabenteuer der
USA, 2008 folgte Medwedew mit dem
Vorschlag einer neuen Sicherheitsarchitektur von Lissabon bis Wladiwostok, wurde von der EU aber zurückgewiesen. Stattdessen versuchten EU
und NATO auch Georgien und die
Ukraine in ihre Erweiterungspläne einzubeziehen. Diese Versuche endeten
damit, dass Russland mit seinem Einmarsch nach Georgien erstmals seit
dem Zerfall der Sowjetunion ein klares
Njet gegen ein weiteres Vordringen von
EU und NATO in seinen Einflussbereich setzte.

Georgien-Krieg 2008
als Szenenwechsel
Der Georgische Krieg 2008
markiert einen strategischen
Szenenwechsel
zwischen
Russland und der EU, NATO
und USA, also der atlantischen
Union: Die EU ging von ihrer
Ost-Erweiterungspolitik
über
zur „Neuen Nachbarschaftspolitik“ durch Abschluss von
Assoziierungsverträgen mit engeren und weiteren Nachbarn Foto: Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz
in München am 7.2.2015, Quelle: Flickr
der EU im Grenzraum zwischen Russland und der Europäischen
sultieren aus dem herangewachsenen
Union.
Gegensatz zwischen der schwächelnParallel zur Einleitung der „Neuen
den unipolaren Hegemonie der USA
Ostpolitik“ konkretisierte sich auf Initiatiund den heranwachsenden Kräften
ve Kasachstans Putins Vision eines Eurund um den Globus. Putin hat dies mit
rasischen Integrationsknotens zur politiseiner Rede auf dem Waldai-Forum in
schen Gestalt einer sich formierenden
Sotchi im Oktober 2014, in der er die
Eurasischen Union. Nach dem Vorbild
USA als globalen Brandstifter anklagt
der europäischen Union zunächst als
und stattdessen eine kooperative neue
Wirtschaftsunion konzipiert, war ihre
globale
Sicherheitsarchitektur
vorpolitische Gründung für das Jahr 2015
schlägt und einfordert, unmissverständvorgesehen. Tragende Mitglieder walich klar gemacht.
ren Kasachstan, Weißrussland und
Russland mit dem Ziel der EinbezieDie Alternative: Krieg oder
wirtschaftliche Kooperation
hung der Ukraine, sowie weiterer kauDer Bürgerkrieg in der Ukraine markasischer und zentralasiatischer Staakiert damit einen globalen Interessenten.
konflikt innerhalb des heute herrschenMit dem Zusammentreffen von Asden Wirtschaftssystems, der innerhalb
soziierungspolitik der Europäischen
des Systems nicht mehr gelöst werden
Union und Gründung der Eurasischen
kann. Nur der Übergang zu kooperatiUnion, die beide auf die Länder in der
ven Formen des Wirtschaftens und des
Zone zwischen Russland und der EuroRegierens könnte eine Perspektive weipäischen Union zielten, entwickelte sich
sen – alles andere steuert geradlinig
der Konflikt zwischen den Ost-Interesauf militärische Lösungen zu, gleich ob
sen der EU und den West-Interessen
in der Form sich vervielfältigender StellRusslands. Diesen Widerspruch zwivertreterkriege, einschließlich solcher
schen EU&EU zum Entweder-Oder für
auf europäischem Boden, oder als
die Ukraine verschärft zu haben, ist eingroßer Flächenbrand. Gegenseitige
deutig ein Produkt der westlichen, USSchuldzuweisungen lenken nur davon
geleiteten Politik, die konsequent dem
ab, andere als militärische Wege zu sustrategischen Postulat der US-Politik
chen.
zur „Verhinderung einer eurasischen
Der Artikel ist die reaktionell gekürzte
Macht“ entspringt und damit gleich
Fassung eines umfassenden Beitrages
mehrere Fliegen mit einer Klappe
unter dem Titel „Ein Jahr nach dem 22.
Februar 2014“ auf www.kai-ehlers.de
schlägt. Es verhindert ein Bündnis zwischen Russland und der EU, speziell
Bücher zum Thema:
auch Russlands und Deutschland, das
Peter Strutynski (Hg.), Ein Spiel mit dem
den USA gefährlich werden könnte und
Feuer. Die Ukraine, Russland und der
Westen, Papyrossa.
es schwächt sowohl Russland auch die
EU, insbesondere Deutschland soweit,
Ronald Thoden, Sabine Schiffer (Hg.),
Ukraine im Visier, Russlands Nachbar
dass sie sich nicht zum Konkurrenten
als Zielscheibe geostrategischer
aufschwingen können.
Interessen, Selbrund Vlg.
Der von außen gesteuerte Umsturz
Kai Ehlers, Russland – Herzschlag einer
in Kiew und alle weiteren Vorgänge reWeltmacht, Pforte
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Weniger Rüstung durch Konversion
von Anne Rieger, Mitglied des Sprecherkreises im Bundesausschuss Friedensratschlag, Graz
Die Forderung nach Rüstungskonversion nimmt zu und die Voraussetzungen für eine konstruktive Debatte sind günstig. Nachdem mehrere
Jahre Konversion in der Öffentlichkeit
und in den Gewerkschaften kein Thema war, haben bereits im vergangenen Jahr einige IG Metall Verwaltungsstellen Resolutionen zu Rüstungskonversion und Rüstungsexporten beschlossen.
Ausgangspunkt von Konversionsresolutionen war die Ankündigung von
Bundeswirtschaftsminister
Gabriel
Rüstungsexporte in sogenannte Drittländer zu begrenzen. Die IGM, die in
ca. 100 Betrieben der Branche Mitglieder vertritt, forderte daraufhin von der
Bundesregierung Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie.

Erhalt der Arbeitsplätze
Die Beschäftigtenzahlen der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie werden unterschiedlich hoch angegeben,
zwischen 17.000 und 88.000.
Mitte Juni 2014 verlangten ca. 20
Betriebsratsvorsitzende aus der Branche in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Gabriel eine Planungssicherheit sowohl von Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr als auch
von Waffenexporten. Wenn die Regierung ihr eigenes Ziel zum Erhalt von
Arbeitsplätzen und der Technologie in
Deutschland erreichen wolle, müsse
sie eine klare Linie finden. Rüstungsausfuhren könnten zwar kein Allheilmittel sein, aber ohne Export sei die
Industrie nicht überlebensfähig.

sollten die Drohnen in Deutschland
entwickelt werden.“ Der Zweite Bevollmächtigte der IGM Ingolstadt, Bernhard Stiedl, zuständig für die IG Metall
KollegInnen des Rüstungskonzern
EADS erklärte: „Ein europäisches
Drohnenprogramm würde am bayerischen Standort Manching 1500 Arbeitsplätze sichern.“

„Lieber heute als morgen
zivile Güter“
Diese Vorgänge und Äußerungen,
in die Presse lanciert, führten zu heftigen Diskussionen und Reaktionen in
der IG Metall und der Öffentlichkeit.
Der IG Metall Bezirksleiter von BadenWürttemberg, Roman Zitzelsberger,
der Bevollmächtigte der IGM Freiburg,
Hermann Spieß, Wolfgang Lemb, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
der IG Metall, sprachen sich für Rüstungskonversion aus.
Wolfgang Lemb erklärte am Antikriegstag 2014 in seiner Rede in Salzgitter „Die Waffen nieder“: „Auch die
Metallerinnen und Metaller, die heute
noch Waffen oder anderes militärisches Gerät bauen, würden lieber
heute als morgen zivile Güter herstellen. Und für die übergroße Mehrheit
der hoch qualifizierten Fachleute, Ingenieure, Maschinenbauer oder Computerspezialisten, die in dieser Branche arbeiten, gibt es in der zivilen
Wirtschaft einen unmittelbar hohen
Bedarf“.
Die Ereignisse des Sommers 2014
waren Auslöser für das Entstehen einer Resolution zu Konversion und
Rüstungsexporten in der IGM Stutt-

Demonstration vor dem Deutschen Bundestag am 1.9.2014, Quelle: Flickr / Uwe Hirsch

Im Juli 2014 verlangte Jürgen Kerner, Mitglied des geschäftsführenden
Vorstands der IG Metall und zuständig
für die Branche: „Wenn wir uns über
deren Anschaffung einig sind, dann
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gart. Rückenwind für die FriedensaktivistInnen gab der Zynismus der Bundesregierung. Sie verkündete ausgerechnet am 1. September dem Parlament ihren Beschluss, Waffen in ein

Kriegsgebiet zu liefern. Das am Antikriegstag mitzuteilen war ein Schlag
ins Gesicht der Friedensaktivitäten der
GewerkschafterInnen. Erinnert doch
der DGB jährlich am Antikriegstag daran, dass die Faschisten im Auftrag von
Teilen deutscher Industrie- und Bankkonzerne den 2. Weltkrieg entfesselt
hatten und fordert unermüdlich „Nie
wieder Krieg!“

Arbeitszeitverkürzung
So wurde die Resolution am 20.
September von den Delegierten der
IGM Stuttgart mit großer Mehrheit beschlossen. „Arbeitsplatzverluste in der
Rüstungsindustrie sind durch Wandlung in Arbeitsplätze zur Herstellung
ziviler gesellschaftlich notwendiger
Produkte zu kompensieren. Da die
meiste Rüstung in Mischkonzernen
produziert wird, ist die Konversion
auch umsetzbar. Wo es trotzdem zu
Beschäftigungsproblemen
kommen
sollte, ist die Konversion staatlich unterstützt zu begleiten.“

„Die Waffen nieder! – Fünf
Minuten für den Frieden!“
Die Delegierten der IGM Offenbach
forderten am 23. 9. eine DGB Aktion:
„Die Waffen nieder! – Fünf Minuten für
den Frieden!“ Sie verurteilten Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und forderten Deutschland müsse als Friedensmacht eingreifen. Sechs Tage
später beschlossen die Delegierten
der IG Metall Gütersloh-Oelde „Nein
zum Krieg in allen seinen Formen –
Nein zu Waffenexporten.“
Am 14.10.2014 veröffentlichte der
Vorstand der IG Metall seine Resolution „Für eine aktive Friedenspolitik“.
Darin wird die Bundesregierung aufgefordert „friedensstiftende und völkerverständigende Maßnahmen zu intensivieren... Krieg nie als politisches Mittel einzusetzen“. Er verwies aber auch
darauf, dass die IG Metall als Einheitsgewerkschaft Menschen organisiere,
„die sich in ihren politischen Präferenzen und Perspektiven unterscheiden“
und Konflikte „aus unterschiedlichen
Perspektiven“ bewerten. Dazu eignen
sich Anträge auf Gewerkschaftstagen
und Konferenzen auf allen Ebenen.
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Bei der IG Metall bietet das Debattenpapier zum Gewerkschaftstag 2015
Anknüpfungspunkte an. Dort heißt es
u.a. „Daher lehnen wir jegliche politische Handlungen und Entscheidungen,
die Konflikte und Kriege befördern, sowie die Verfolgung von geopolitischen
Interessen unter dem Vorwand der humanitären Hilfe ab“.
Die IG Metall tritt in den Betrieben,
die Rüstungsgüter herstellen, mit ihren
Forderungen offensiv an, um die Notwendigkeit der Umgestaltung der Produktion und den Weg zu Friedensschaffenden Maßnahmen zu fördern.
Gemäß Satzung der IG Metall § 2 sollte
vordringlich die Vergesellschaftung der
Rüstungsindustrie durchgesetzt werden.“
Ein Antrag der der Verdi Bundesjugendkonferenz vorliegt, lautet: „Schluss
mit Rüstungsproduktion - Konversion
jetzt. Die Verdi Jugend möge beschließen: alle Rüstungsunternehmen zu verstaatlichen und bei Erhalt aller Arbeitsplätze auf zivile Produktion umzustellen“.

Konversion in der SPD
Auch in der SPD gibt es Konversionswünsche, z.B. aus dem Ortsverein
Köln-Ehrenfeld und dem Landesparteitag Hamburg. Letzterer fordert in seinem Antrag an den Bundesparteitag
von der Bundestagsfraktion der SPD
unter anderem: „eine Konzeption zu
entwickeln, die gestutzt auf diese Daten eine längerfristig angelegte Umstrukturierung der Rustungsbetriebe
auf die Produktion von volkswirtschaftlich wichtigen, notwendigen und friedlichen Produkten ermöglicht, bei der Erarbeitung solcher grundsätzlichen Umstrukturierungsgedanken die Gewerkschaften und andere involvierte Gruppen und Institutionen einzubeziehen“.

Der Rüstungspropaganda
Aufklärung entgegensetzen
Bereits im vergangenen Jahr hat
das Verteidigungsministerium eine Liste mit milliardenschweren Kostensteigerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten veröffentlicht. Dieser Waffenund Kriegspropaganda die Diskussion
um Rüstungskonversion entgegen zu
setzen, ist eine wichtige Aufgabe um
„den Frieden zu verteidigen“. Überall,
auch in den Gewerkschaften, ist Anti-

kriegspropaganda notwendig. Die Antikriegsstimmung ist in den Gewerkschaften – wie in der übrigen Bevölkerung - durchaus vorhanden. Sie muss
immer wieder gepflegt werden durch
den Aufruf zur Teilnahme an Aktionen
und Diskussionen in den Gremien auf
allen Ebenen.
Friedensbewegte GewerkschafterInnen und ihre FreundInnen aus der
Friedensbewegung müssen sich Wege
überlegen, wie die Diskussion um Konversion als Schwester der Abrüstung in
der Gesellschaft und in der Gewerkschaft auf den Weg gebracht bzw. weiter vorangetrieben werden kann.
Deswegen ist es notwendig, die Debatte um Abschaffung bzw. Verringerung der Rüstungsproduktion überall an
der Gewerkschaftsbasis anzustoßen,
und sie in den Gremien und Seminaren
auf allen Ebenen zu führen. Auch die
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis
Rüstungskonversion des Kasseler Friedensratschlags, der die Konversionsdebatte unterstützt und vorangetrieben
hat, könnte sich als sehr hilfreich erweisen.

Kinderbetreuung oder
Militärtransporter
Heutzutage kostet der Militärtransporter A 400M, den die Bundesregierung für die Auslandseinsätze der Bundeswehr bestellt hat, bereits 175 Mio.
Euro. 53 dieser todbringenden Transporter für große militarische Ausrüstungsgegenstanden, wie zum Beispiel
gepanzerten Infanteriefahrzeugen oder
Kampfhubschrauber, können 20 Tonnen Last 6300 km weit – außerhalb unserer Grenzen - befördern. Neun Mrd.
Euro unserer Steuergelder verschwendet damit die Bundesregierung. Sie gehen direkt an die Airbus Group. Unter
anderem müsste dieser Auftrag bzw.
die Auslieferung gestoppt werden.
Dagegen nimmt sich die halbe Milliarde Euro, die an zusätzlichen Kosten
für die 1,2 Mio. Beschäftigten in Kindergärten anfallen würde, geradezu wie
Geld aus der Portokasse aus.
"Unser Budget beträgt 32 Milliarden“, wurde von der Leyen am
5.9.2014 von der Tagesschau zitiert.
Das waren 1,3 % der Wirtschaftsleistung. Die hessische CDU verlangte in
einem Antrag an den Bundesparteitag
den Verteidigungshaushalt auf 2% des

Bruttoinlandproduktes zu erhöhen. Das
wäre ein Volumen von 56 Mrd. Euro
und entspricht exakt den Wünschen der
Nato. Tatsächlich ist der Militärhaushalt
bereits in den vergangenen 15 Jahren
um rund ein Drittel gewachsen. Auch
ein Grund sich für den Stopp von Rüstungsaufträgen einzusetzen.

Aktivität der Gewerkschaften ist gefragt
So wäre ein Beschluss, wie 1983
auf dem IGM Gewerkschaftstag wünschenswert:
„1. Es müssen unverzüglich konkrete gewerkschaftliche und politische
Schritte eingeleitet werden, auf Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil einzuwirken, sich langfristig unabhängig
von Rüstungsaufträgen zu machen.
2. In den Rüstungsunternehmen
sind von Arbeitnehmervertretungen
und Arbeitgebern paritätisch besetzte
Umstellungsausschüsse einzurichten,
welche die Möglichkeiten zur Umstellung auf alternative Produktion untersuchen und die Durchsetzung einleiten.
3. Innerhalb der IG Metall Organisation sind beim Vorstand, bei den Bezirksleitungen und bei den Ortsverwaltungen Arbeitskreise „Alternative Fertigung“ einzurichten, die eine beratende,
betriebsübergreifende, informierende
und koordinierende Funktion haben.
4. IG Metall und DGB müssen ihren
Einfluss geltend machen, dass auf
Bundes- und Landesebene gemäß den
Forderungen des IMB in Verbindung
mit den Hochschulen Institute für alternative Fertigung eingerichtet werden.
Sie sollen theoretische Grundlagen erarbeiten und die betrieblichen Arbeitskreise praktisch beraten.
5. Gemäß Satzung der IG Metall §
2 sollte vordringlich die Vergesellschaftung der Rüstungsindustrie durchgesetzt werden.“
Diese fünf Punkte eignen sich auch
heute ausgezeichnet für Antragstexte.
Sie ergänzen inhaltlich das Debattenpapier der IG Metall zum Gewerkschaftstag, in dem die Eigenaktivität
der Gewerkschaft zu Rüstungskonversion „übersehen“ wird. Ziel muss es
sein, in den Gewerkschaften und Betrieben von der Ebene der Reden und
Resolutionen zu konkreten Kampagnen
und Konversionsprojekten zu kommen.
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Nachfolgend haben wir einige Schnipsel zur Debatte über die deutsche Medienlandschaft zusammen gestellt. Dem
nachfolgenden Vorschlag von Albrecht Müller in dem Internetportal Nachdenkseiten haben wir zwei Auszüge aus Pressekommentar der FAZ und der taz angehängt, die in diesem Kontext für sich selbst sprechen.
Die Redaktion

„Lügenpresse“ – ein blödes Wort, vorbelastet und viel zu pauschal.

Aber „Kampfpresse“ – das passt.
„Kampagnenmedien“ auch. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte dafür, wie gleichgerichtet und mit Schaum
vor dem Mund maßgebliche Medien auf politische Ereignisse reagieren, die Reaktion auf das Wahlergebnis und die Koalitionsbildung in Griechenland wären das Musterbeispiel: „Linkspopulisten!“ und „Rechtspopulisten!“. „Wie kann man nur
diese Koalition bilden!“ Und gegen die Abstrafung der Russen mit neuen Sanktionen sind sie auch noch! Moskau hörig!
– Überall erhobene Zeigefinger und Besserwisser.
von Albrecht Müller, www.nachdenkseiten.de / 29.1.2015

Der Zweifel als Propagandawaffe
Es sind goldene Zeiten für Verschwörungstheoretiker. Während in den Meinungsschlachten der siebziger
Jahre zumindest die Fakten anerkannt wurden, regiert
in den heutigen Debatten über Abendland und Ukraine
der Zweifel. Putin kann das nur recht sein. […]
Denn nicht nur russophile Überzeugungstäter wie
Matthias Platzeck, altkommunistische LinksparteiFunktionäre und berufsmäßige Putin-Propagandisten
wie Krone-Schmalz bestreiten die klar belegte Kriegsführung Moskaus in der Ukraine – auch viele andere
Zeitgenossen weigern sich, die Realität auch nur zur
Kenntnis zu nehmen – selbst jetzt, da der Wahnsinn in
die nächste Phase einzutreten droht.
Stattdessen flüchten sie sich, vor allem im Paralleluniversum des weltweiten Netzes und all seiner „sozialen“ Dienste wie Facebook und Twitter, in den geistigmoralischen Schutzraum eines vermeintlich radikalen
„Zweifels“. […]
Unversehens ist die großartige menschliche Gabe
des Zweifels und der Skepsis, des kritischen Denkens
und der Vernunft, ohne die es weder Sokrates noch
Voltaire gegeben hätte, zum Instrument, ja, zur Waffe
einer obskuren, ressentimentgeladenen, dazu noch
schlechtgelaunten Gegenaufklärung geworden, die
wahrlich keine fröhliche Wissenschaft ist.
Sie reicht von Putins dreister Propagandamaschinerie bis zu Pegida, von Jakob Augstein bis zur heuteShow im ZDF, in der Putin allenfalls vorgehalten wird,
dass er die Nato auf den Plan gerufen hat. Aber klar
doch: Der Westen ist an allem Schuld, selbst noch an
den Verbrechen seiner Gegner. […]
Mühelos gelingt es auch den notorischen
Welt(ver)zweiflern im anderen Komödienstadl des ZDF
unter dem Namen „Die Anstalt“, jeden Hauch von Kritik
an der Putin‘schen Despotie, überhaupt: an russischen
Verhältnissen zu vermeiden.
Mit traumwandlerischer Sicherheit landet alles
Elend der Welt bei Angela Merkel und ihren alliierten
Kriegstreibern von Hochfinanz und Atlantikbrücke. Das
Ganze ist die unfreiwillige Selbstkarikatur eines Kabaretts, das nur noch affirmative Ideologie produziert –
Propaganda fürs gesinnungstreue Publikum. Gottlob ist
hier das erste Opfer nur der Witz.
www.faz.net / 13.2.2015
von Reinhard Mohr, Gastbeitrag
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Ein Recht auf Waffen
Das Gewaltmonopol des Staates gehört zu den
Grundlagen jeder rechtsstaatlichen Ordnung. Ein souveräner, international anerkannter Staat hat nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht, gegen Gewaltakteure vorzugehen, die auf seinem Territorium die Verfassungsordnung bekämpfen. Es steht daher außer
Frage, dass eine Regierung gegen bewaffnete Milizen
auf ihrem Staatsgebiet vorgehen darf, auch mit militärischen Mitteln – unter Achtung des Rechts. [...]
Klar, wer prinzipiell gegen Waffenlieferungen ist,
egal wo, wird auch diesmal dagegen sein. Diese Haltung funktioniert aber nur so lange, wie man sich keine
konkreten Gedanken macht. Aufklärungs- und Waffensysteme, die dazu dienen, die eigenen Streitkräfte und
die Zivilbevölkerung besser vor Angriffen zu schützen –
von Aufklärungsdrohnen und Radarsystemen bis hin zu
Abwehrraketen – sind nicht gleichzusetzen mit Angriffswaffen zum Einsatz gegen eine wehrlose Bevölkerung,
von der Art, wie sie Russland an das Regime in Syrien
liefert. [...]
Eine politische Lösung in der Ostukraine wird erst
möglich, wenn den bewaffneten Gruppen der militärische Weg versperrt bleibt – also wenn die Streitkräfte
der Ukraine stark genug sind, jeden Angriff im Keim abzuwehren.
www.taz.de / 6.2.2015
von Dominic Johnson, Ressortleiter Ausland

Der Bundesausschuss
Friedensratschlag
im Internet:
www.friedensratschlag.de
mit Rubrik „Die Woche in online-Beiträgen“.
Berücksichtigt werden hier derzeit folgende Internet-Quellen:
amerika21 - German Foreign Policy - Hintergrund Infomationsstelle Militarisierung (IMI) - junge Welt Lebenshaus Schwäbische Alb - Luftpost – Nachdenkseiten Neues Deutschland - Telepolis - Weltnetz tv

www.ag-friedensforschung.de
Aktuelle Pressebeiträge, archiviert nach
friedenspolitischen Themen und Regionen/Länder
(Unter Regionen/Länder können Informationen über
Konflikte/Kriege und andere Entwicklungen in einzelnen
Ländern oder Regionen der Welt abgerufen werden).
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Aufruf zum Ostermarsch in Stuttgart:
70 Jahre nach der Befreiung von Faschismus und Krieg:

Unsere Verantwortung heißt: Frieden!
„Von Deutschland soll nie wieder
Krieg ausgehen!“ – das war die wichtigste Lehre nach der Befreiung von
Faschismus und Krieg am 8. Mai vor
70 Jahren. Bis heute ist diese Überzeugung in der großen Mehrheit der
Bevölkerung verwurzelt.
Die politische Praxis aber beweist, dass
diese Überzeugung weder die Handlungen der den bisherigen Bundesregierungen noch die Mehrheiten im Bundestag
bestimmt hat.
Längst wurde wieder aufgerüstet, längst
ist bei der Bundeswehr nicht mehr von
„Verteidigung“ sondern von der „Armee im
Einsatz“ die Rede. Längst gehen wieder
deutsche Waffen und zunehmend auch
deutsche Truppen in alle Kriegs- und
Konfliktgebiete der Welt.
Die Richtlinie der deutschen Außenpolitik
heißt schon lange nicht mehr „Entspannung“ wie einst unter Willy Brandt, sie ist
geprägt von Konfrontation. Sanktionen,
Schnelle Eingreiftruppen, Militäreinsätze,
regime change und in der Folge Flüchtlingsabwehr sind ihre Stichworte.
Die regierende große Koalition und selbst
der Bundespräsident rufen dazu auf, wieder mehr militärische Verantwortung in
der Welt zu übernehmen, d.h. neue Kriege zu führen.
So ist die Bundeswehr beteiligt an Kriegen in Afghanistan und in Afrika, im Nahen Osten und anderswo. Auch bei der
Unterstützung des Bürgerkriegs in der
Ukraine und bei der konfrontativen Politik
gegen Russland spielt die deutsche Außenpolitik mit dem Feuer.
In der Nato hat die Bundeswehr die Führung beim Aufbau einer „Speerspitze“ genannten Eingreiftruppe für Osteuropa
übernommen. In der Türkei stehen ebenfalls im Rahmen der Nato Bundeswehr-Patriot-Raketen zum Eingreifen in
den Krieg gegen Syrien an der Seite der
Türkei bereit.
Die von der NATO oder von Koalitionen
„williger“ Staaten des Westens geführten
Kriege der letzten Jahre in Afghanistan,
gegen den Irak, gegen Libyen und gegen
Syrien beweisen: Militär und Krieg lösen

keine Probleme, sondern schaffen neue.
Taliban, Al Kaida und nun der „Islamische
Staat“ sind Geschöpfe dieser Kriege, Teil
einer Spirale der Gewalt, die durch neue
Militäreinsätze immer schneller und gefährlicher rotiert.
Mit großer Sorge sehen wir einen neuen
globalen Rüstungswettlauf: die Bundesregierung, Staaten der EU und der NATO
rüsten weiter auf und mit ihnen auch China, Indien, Russland und andere. Allerdings entfallen Zweidrittel der weltweiten
Militärausgaben auf die NATO-Staaten.
Der bundesdeutsche Rüstungshaushalt
ist seit dem Jahr 2000 um 40 Prozent gestiegen. Dadurch gingen allein im letzten
Jahr ca. 33 Milliarden Euro den Sozialsystemen verloren, zu Lasten der Hartz IV
Opferund der Kleinrentner, der Kinderbetreung und dem Bildungs- und Gesundheitswesen aber auch der Bekämpfung
von Krankheit, Hunger und Armut in der
Welt.
Mit Waffenexport und ungerechten Wirtschaftsbeziehungen tragen EU- und NATO-Staaten die Hauptverantwortung für
die Flucht von Millionen Menschen. Weltweit gibt es mehr als 50 Mio. Flüchtlinge,
davon ca. 800.000 durch den Krieg in der
Ukraine. Im Nahen Osten ereignet sich
das größte Flüchtlingsdrama seit dem
Zweiten Weltkrieg, dort sind ca. 9 Mio
Menschen auf der Flucht.
Auch von Baden-Württemberg geht Krieg
aus. So befinden sich in Stuttgart gleich
zwei der insgesamt sechs US-Kommandozentralen, unter die die westliche Führungsmacht USA die Welt aufgeteilt hat:
das EUCOM für Europa, Russland und
die Türkei und das AFRICOM für Afrika.
Hier wurden und werden die Kriege und
Militäreinsätze in Jugoslawien, in Libyen,
in weiteren afrikanischen Ländern sowie
Drohnenangriffe in Somalia und die Unterstützung des Bürgerkrieges in der
Ukraine koordiniert und geleitet.
Das alles geschieht mit Unterstützung
und Beteiligung der Bundesregierung, die
unabhängig davon, ob sie sich direkt an
diesen Kriegen beteiligt, Infrastruktur,
Überflugrechte und Truppenumschlag-

plätze für alle genannten US-Kriege zur
Verfügung stellt.
Eine Politik der Konfrontation, der militärischen Drohungen, der Aufrüstung und der
Kriege dient nicht dem Kampf gegen Terrorismus, nicht dem Eintreten für Demokratie und Frieden und nicht der Durchsetzung humanitärer Ziele. Sie dient allein
dem Zugriff auf Rohstoffe und ihre Transportwege, auf Märkte und Einflusszonen.
Es handelt sich um imperialistische
Machtpolitik wie in früheren Jahrhunderten.
Statt weithin Konflikte militärisch anzuheizen und Truppen und Waffen in Kriegsund Krisengebiete zu entsenden, fordern
wir zivile Konfliktregelungen.
Im 70. Jahr nach der Befreiung von Faschismus und vom bisher verheerendsten
aller Kriege verlangen wir von Parlament
und Bundesregierung: Übernehmt endlich
Verantwortung für den Frieden!

Die Friedensbewegung in Baden-Württemberg fordert:
•

Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr!

•

Auflösung aller schnellen Eingreiftruppen!

•

Auflösung der NATO!

•

Schließung von EUCOM und
AFRICOM!

•

Grenzen schließen für Rüstungsexporte -

•

Grenzen öffnen für Flüchtlinge

•

Asyl für Kriegsverweigerer und
Deserteure.

•

Umstellung der Rüstungsindustrie auf sinnvolle zivile Produktion!

•

Bundeswehr raus aus Schulen
und Hochschulen!

Abrüstung!
Wir wollen endlich eine Friedenspolitik, die diesen Namen verdient!
Ostermarsch am
Samstag, 4. April in Stuttgart
12 Uhr EUCOM
Stgt. Vaihingen Katzenbachstr/Hauptstr.

14 Uhr Lautenschlagerstr. (beim Hbf)
15 Uhr Schloßplatz
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70 Jahre nach der Befreiung von
Faschismus und Krieg:
Für eine neue Entspannungspolitik,
nein zur Vorbereitung auf den Krieg!
Am 8. Mai 1945 wurde ganz Europa von dem Verbrechersystem des
deutschen Faschismus und seinem
Krieg befreit. Mehr als 55 Millionen
Menschen waren zuvor Nazi-Terror,
Holocaust und Vernichtungskrieg
zum Opfer gefallen. Millionen Menschen auf der ganzen Welt bezahlten
den deutschen Griff nach der Weltherrschaft mit unvorstellbarem Leid.
Anstifter und Nutznießer des
Raub- und Vernichtungskrieges waren deutsche Banken und Konzerne,
allen voran der Chemie- und Rüstungsindustrie. Die deutsche Wirtschaft profitierte von der „Arisierung“
und der Ausbeutung von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern ebenso wie
von der Ausplünderung der besetzten
Länder. Unvorstellbar, welch weitere
Opfer es gekostet hätte, wäre der Faschismus nicht besiegt und zerschlagen worden.
Deshalb verdanken wir als heute
Lebende die Grundlagen eines Lebens in Frieden, Freiheit und Vielfalt
den Siegern des 8. Mai. Die alliierten
Streitkräfte, unter denen die Rote Armee mit Abstand die größte Last des
Krieges in Europa zu tragen hatte,
sind auch unsere Befreier.
Ihre Rolle und die des Widerstands in Deutschland und den von
der Wehrmacht besetzten Ländern zu
würdigen und die geschichtliche
Wahrheit über Ursachen und Folgen
des Faschismus zu bekräftigen, ist
bis heute eine unerlässliche Pflicht.
Angesichts der deutschen Verantwortung für die beiden Weltkriege des

20. Jahrhunderts muss die historische Konsequenz, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, verteidigt und an die
nachfolgenden Generationen weitergegeben werden.
Trotz schwieriger politischer Konstellationen folgte dem Sieg über den
Faschismus in Europa eine lange
Friedensperiode. Der Drang der Völker, nach zwei mörderischen Kriegen
dauerhaft friedliche Beziehungen aufzubauen und demokratische Verhältnisse zu errichten, trug Früchte. Diese Periode endete mit dem Jugoslawien-Krieg, an dem sich auch
Deutschland wieder beteiligte. Dieser
Wiedereintritt Deutschlands in die
Reihe der Krieg führenden Länder
war ein eklatanter Bruch mit den Lehren der jüngeren deutschen Geschichte. Heute sind deutsche Waffen
– und oft auch deutsches Militär –
wieder an den meisten Kriegen in der
Welt beteiligt. Die Bereitschaft, „deutsche Interessen“ mit militärischen Mitteln durchzusetzen, wurde gegen den
Willen der Mehrheit der Bevölkerung
erneut zur politischen Praxis der Regierenden.
Mit großer Sorge sehen wir, dass
die gegenwärtige Krise um die Ukraine Europa an den Rand eines neuen
Krieges treibt. An dieser gefährlichen
Entwicklung tragen die deutsche Regierung, die EU und die NATO erhebliche Mitschuld. Entgegen den Festlegungen des 2-plus-4-Vertrages haben sich NATO und EU Schritt für
Schritt an die heutigen Grenzen

Russlands heran erweitert. Mit der
Einbeziehung der Ukraine in EU und
NATO-Strategien wurde eine explosive Situation geschaffen. Nicht als
Vermittler, sondern als Konfliktpartei,
behandeln NATO und EU Russland
heute als neuen alten Feind, dem sie
mit Propaganda, Drohgebärden und
Sanktionen gegenübertreten.
Wir fordern die sofortige Beendigung dieser gefährlichen Politik. Im
70. Jahr der Befreiung vom Faschismus steht die Bundesregierung in der
historischen Verantwortung, eine
neue Entspannungspolitik mit Russland auf den Weg zu bringen, in der
die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten Berücksichtigung finden. An
den 8. Mai 1945 zu erinnern, heißt
heute mehr denn je, den Frieden in
Europa zu sichern. Eine starke Friedensbewegung muss Druck machen
für Verständigung und Abrüstung
statt Hetze und Rüstungsexport.
Wir werden als Antifaschist/innen
und Aktive aus der Friedensbewegung diese Lehre aus der Geschichte
mit vielfältigen Veranstaltungen, die
am und um den 8. Mai in der ganzen
Republik stattfinden werden, in die
Öffentlichkeit bringen. Und wir rufen
alle Demokratinnen und Demokraten,
insbesondere die jungen Menschen
auf: Erinnert mit einer Vielzahl von regionalen und örtlichen Veranstaltungen das ganze Jahr über an die Befreier und an die großen Hoffnungen
der Befreiten.

Nie wieder Faschismus –
Nie wieder Krieg!

Geplante lokale und regionale Aktivitäten / Veranstaltungen zum 8. Mai zu erfragen über
die Landesverbände der VVN-BdA bzw. im Internet unter www.vvn-bda.de
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