Foto: Aktion der Kampagne „atomwaffenfrei.jetzt“
vor dem Atomwaffenlager in Büchel – Quelle: Flickr.com
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noch vor einigen Monaten konnte
man sicherlich den anstehenden 70.
Jahrestag der Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki als Mahnzeichen für eine immer noch vorhandene elementare Menschheitsbedrohung ansehen. Wir wissen heute, dass
die Welt seitdem mehrmals an einem
nuklearen Inferno nur knapp vorbei gestreift ist. In dem Beitrag von Wolfgang
Schwarz mit einem kurzen Rückblick
über die Geschichte der atomaren Abschreckung wird dieses noch mal verdeutlicht.
Dass auch ohne Kriegseinsätze von
Atomwaffen in den letzten 70 Jahren
die weltweite atomare Verstrahlung
dramatische Ausmaße angenommen
hat, veranschaulicht eine Ausstellung
der IPPNW zur „Nuklearen Kette“, die
sich aus der Gesamtheit ziviler und militärischer Nutzungen der Kernenergie
ergibt. Diese Ausstellung wird derzeit
in mehreren Städten Deutschlands gezeigt. Wir haben dazu ein Gespräch
mit dem stellvertretender IPPNW-Vorsitzenden Alex Rosen geführt, der diese Ausstellung maßgeblich mit betreut.
Dass wir heute in Bezug auf die
atomare Bedrohung wieder an einem
Punkt angelangt sind, der mit der Kuba-Krise 1962 und der Stationierung
von US-Atomraketen ab 1983 durchaus vergleichbar ist, wird aus den aktuellen Nato-Aktivitäten ersichtlich, die
wir in mehreren Artikelbeiträgen darstellen. Von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) wurde soeben eine
Broschüre zum Ukraine-/RusslandKonflikt und der Rolle von EU und
Nato veröffentlicht, aus der wir nachfolgend einen Auszug abdrucken. Dabei geht es vor allem um den Truppenaufmarsch mit schweren Waffen vor
Russlands Westgrenze im Baltikum
und in Polen. Unterstrichen wird dieses durch entsprechend angelegte
Manöver. Hinzu kommen weitere Planspiele mit Computersimulationen, was
in dem Beitrag von Bernhard Trautvetter beleuchtet wird – wobei dieses zum
wesentlichen Teil auch auf deutschem
Boden stattfindet.

Dass die atomaren Nato-Provokationen vor Russlands Haustür entsprechende Gegenreaktionen nach sich
ziehen, ist eine Konsequenz. Propagandistisch werden dabei hierzulande
Ursache und Wirkung vertauscht,
wenn Russlands geplante Stationierung von 40 Interkontinentalraketen als
„nukleares Säbbelrasseln“ dargestellt
wird (siehe auch Beitrag auf Seite 16).
In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag hat Rainer Rupp auf die gefährliche atomare Eskalationsstufe hingewiesen, wie dieses von früher hochrangigen Militärs auf US-amerikanischer und russischer Seite als reale
Bedrohung beschrieben wird (siehe Artikelauszug auf Seite 7).
Die militärisch reale Bedrohung
muss auch vor dem Hintergrund der
sich zuspitzenden wirtschaftlichen Krisenentwicklung in der kapitalistischen
Welt gesehen werden. Dieses gilt natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine. Kai Ehlers weist
in seinem Beitrag auf die Hintergründe
der EU-Politik hin, mit einem aufschlussreichen Vergleich zwischen der
Ukraine und Griechenland.
Die wirtschaftliche Ausweglosigkeit
der durch den Bürgerkrieg verursachten Lage in der Ukraine führt eindeutig
dazu, dass von den dortigen (pro-)faschistischen Kräften offen von Krieg –
auch mit Atomwaffen – phantasiert
wird.
Der Hiroshima-Tag am 6. August
wird deshalb in diesem Jahr viel mehr
als „nur“ der 70. Jahrestag.
Ähnlich gilt es, zum Antikriegstag
am 1. September Zeichen zu setzen
gegen die forcierte Aufrüstung, wobei
hier in Bezug auf deutsche Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte bei
den Gewerkschaften einiges in Bewegung ist, was möglichst mit gemeinsamen Veranstaltungen aufgegriffen werden sollte.
Der Bundesausschuss Friedensratschlag arbeitet zu den anstehenden
Anlässen eng mit der Kooperation für
den Frieden zusammen, was sich u.a.
in gemeinsamen Erklärungen/Pressemitteilungen niederschlägt. Aktuelles
dazu findet sich auf der Homepage
www.friedensratschlag.de
Die Redaktion
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NATO-Mobilmachung: Würfelspiel mit der Katastrophe
von Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung e.V., Tübingen
Im Februar 2015 hielt der britische
Vize-Kommandeur der Nato für Europa,
Adrian Bradshaw, eine Besorgnis erregende Rede. In ihr bezeichnete er
Russland nicht nur als eine „offensichtliche und existentielle Bedrohung“, sondern er prognostizierte darin auch eine
neue „Ära andauernder Konfrontation
mit Russland.“ Tatsächlich stellen die
Auseinandersetzungen in und um die
Ukraine die mit Abstand schwerste Krise der westlich-russischen Beziehungen seit dem Ende der Blockkonfrontation dar. Zu Recht befürchten nicht wenige Beobachter, dass sich die aktuellen Konflikte sogar als Katalysator für
einen Neuen Kalten Krieg erweisen
könnten – die zentrale Frage hierbei ist,
weshalb dies der Fall ist. Was die Antwort anbelangt, so ist man sich auf beiden Seiten des Atlantiks – trotz so
mancher Differenzen im Detail – über
eine Sache vollkommen einig: „Russland ist an allem Schuld!“
Bereits seit Jahren wird eine Art
Neuer Kalter Krieg regelrecht herbeigeredet. Dabei haben die teils offen ausgesprochenen Pläne, die Ukraine-Krise
zu nutzen, um auch in Russland einen
Machtwechsel hin zu einer deutlich prowestlicheren Regierung bewerkstelligen
zu können, in jüngster Zeit die Fronten
immer weiter verhärtet. Die seit Ausbruch der Ukraine-Krise angelaufene
NATO-Generalmobilmachung gegenüber Russland verschärft diese Entwicklung zusätzlich und birgt darüber
hinaus auch noch die Gefahr, dass das
beiderseitige Säbelrasseln zu einer Totaleskalation führt.

Russland als militärischer
Angreifer herbeigeredet
Der gewöhnlich exzellent informierte Insiderdienst “Jane’s Intelligence Review“ hält einen militärischen Angriff
Russlands gegen einen der baltischen
Staaten oder Polen für extrem unwahrscheinlich. Doch genau mit dem Argument, die osteuropäischen Mitglieder
müssten „beruhigt“ werden, initiierte die
NATO eine regelrechte Mobilmachung
gegen Russland, die auf dem Gipfeltreffen des Bündnisses im September
2014 noch einmal erheblich intensiviert

wurde. Bereits frühzeitig wurden die
Luftraumüberwachung über Osteuropa
aufgestockt, mehr Manöver wurden
durchgeführt und seitens der USA eine
„European Reassurance Initiative“ im
Gesamtumfang von etwa 1. Mrd. Dollar
ins Leben gerufen. So bilanzierte der
damalige NATO-Generalsekretär – und
Russland-Hardliner – Anders Fogh
Rasmussen im Mai 2014 zufrieden:
„Wir haben bereits unmittelbare Maßnahmen ergriffen: Mehr Flugzeuge in
der Luft, mehr Schiffe auf dem Meer
und mehr Manöver am Boden.“ Gleichzeitig kündigte er schon damals einen
“Bereitschafts-Aktionsplan”
(“Readiness Action Plan“) an, mit dem die antirussischen Maßnahmen noch weiter intensiviert werden sollten und der
schlussendlich auf dem NATO-Gipfel in
Wales verabschiedet wurde.
Generell finden sich im NATO-Gip-

feindliche Politik in warme Worte gepackt wurde, ist vorüber, nun befindet
man sich erneut in einer Phase der offenen Konfrontation.

NATO-Militärstützpunkte
vor Russlands Grenzen
Geplant sind fünf neue Militärstützpunkte in den drei baltischen Staaten
sowie in Polen und Rumänien. Die Allianz verpflichtet sich darauf, die Fähigkeit der östlichen Alliierten zu erhöhen
und Truppenverstärkungen aufzunehmen. Das soll durch neue Kommandostrukturen und die Vorverlagerung
von Ausrüstung geschehen. Außerdem
soll eine schnelle Eingreiftruppe gebildet werden.
Diese „Very High Readiness Joint
Task Force” (VRTF) oder auch “Speerspitze” genannte neue Truppe mit
5.000 bis 7.000 Soldaten soll Teil der

Screenshot aus offiziellen Video (Titel: NATO Spearhead Force Flexes its Muscles in Poland)
zum Manöver „Noble Jump“: ,
Quelle: YouTube.com

felbericht ungewöhnlich viele und ungewöhnlich scharfe Anfeindungen gegenüber Moskau. Da werden „Russlands
aggressive Handlungen gegen die
Ukraine“ kritisiert und die „russische
Eskalation und illegale militärische Intervention aufs Schärfste verurteilt.“
Ungeachtet aller Beschwichtigungen,
dies sei nicht der Fall, wird hiermit also
die NATO-Russland-Akte aus dem Jahr
1997 faktisch aufgekündigt, in der es
heißt: „Die NATO und Russland betrachten einander nicht als Gegner.“ Mit
dem „Readiness Action Plan“ wurde
also faktisch ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die Zeit, in der eine russland-

auf mittlerweile 40.000 Soldaten aufgestockten Schnellen NATO-Eingreiftruppe (NRF) sein. Die VRTF soll innerhalb
von zwei bis fünf Tagen ab 2016 einsatzbereit sein und weltweit operieren
können. Das Abschlussdokument des
NATO-Gipfels lässt aber keine Zweifel,
wo der Schwerpunkt und damit der
Gegner verortet wird: „Die Very High
Readiness Joint Task Force wird in der
Lage sein, […] auf aufziehende Herausforderungen besonders an der Peripherie der NATO zu antworten.“ Damit
wurde klargestellt, dass die Truppe unter Umständen aus Sicht der NATO
auch in unmittelbarer Nähe zu RussFriedensJournal - 4/2015
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land außerhalb des Bündnisgebietes
agieren können soll – etwa in Ländern
wie Georgien oder eben der Ukraine.
Die „Speerspitze“ wird unter Führung Deutschlands mit Beteiligung von
2.700 Bundeswehr-Soldaten aufgebaut. Das Verteidigungsministerium
verkündet stolz, bei der NATO-Speerspitze habe Deutschland die „Schlüsselrolle“. Doch auch generell spielt die
Bundesregierung innerhalb der NATO
derzeit eine zentrale Rolle, wie etwa
die Regierungsberater der Stiftung
Wissenschaft und Politik betonen:
„Auf dem Gipfel in Wales im September 2014 haben die Nato-Staaten als
Reaktion auf die Ukraine-Krise die tiefgreifendste militärische Anpassung der
Allianz seit dem Ende des Kalten Krieges beschlossen. Ziel ist eine umfangreiche Stärkung und Anpassung der
Verteidigungsfähigkeiten.
[…]
Deutschland ist das Rückgrat für die
militärische Neuaufstellung der Allianz.“
Von den unzähligen Manövern, die
seitens der NATO seit Ausbruch der
Krise abgehalten wurden, basieren einige auf regelrecht beängstigenden
Szenarien: So hat das Marienberger
Panzergrenadierbataillon 371 Ende
Mai 2014 an der Übung „Reliable
Sword“ teilgenommen. Dieser lag nach
Angaben des Verteidigungsministeriums der Niederlande folgendes Szenario zugrunde: "Bewaffnete Aufständische gefährden die Stabilität eines
fiktiven Landes. Um den inneren Frieden wieder herzustellen, hat die Regierung die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten." Das Drehbuch beinhaltete in erster Linie klassische Luftlandeoperationen, die das
Ziel verfolgten, den Widerstand der Insurgenten gewaltsam zu brechen.
Ähnliches spielte sich im September
2014 im norwegischen Elverum ab, wo
Teile des Panzergrenadierbataillons
371 in das Manöver "Noble Ledger" involviert waren. Auch hier ging es um
die militärische Bekämpfung von Separatisten, die für die "illegale Unabhängigkeitserklärung" einer Provinz eines fiktiven Staates verantwortlich gemacht wurden. Die deutlichen Parallelen zur Situation in der Ukraine waren
dabei offensichtlich beabsichtigt; wie
die Bundeswehr erklärte, habe das
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Szenario "im aktuellen politischen Umfeld sehr real" gewirkt.
Auch die NATO-Stabsrahmenübung „Trident Joust“, die Mitte Oktober 2014 stattfand, spricht Bände:
Nach einem aus Norden vorgetragenen Angriff des Landes Bothnien auf
die zu Estland gehörende Insel Hiiumaa geht es darum, die feindlichen
Kräfte zurückzuwerfen. Eine französische und eine amerikanische Brigade
führen Offensivaktionen gegen die zurückweichenden, nur noch hinhaltend
kämpfenden gegnerischen Truppen
durch; die Nato verfügt über die Luftund die Seeherrschaft. […] Kern der
übungshalber zugunsten Estlands eingesetzten Task-Force bildete die Nato
Response Force (NRF). […] Die Mischung von echten und fiktiven Länderbezeichnungen und Staatsgrenzen
verlangte zwar einiges Abstraktionsvermögen, die Bewaffnung des Angreifers, beispielsweise mit ballistischen
Boden-Boden-Raketen vom Typ ScudD, ließ aber keine Zweifel darüber aufkommen, dass mit Bothnien Russland
gemeint war.

Screenshot aus Nato-Video
„Exercise Trident Jaguar 14“
Quelle: YouTube.com

Risiko unkontrollierbarer
Eskalation steigt drastisch
Frappierend ist, dass es den Anschein hat, als würden große Teile der
westlichen Entscheidungsträger das
beträchtliche Eskalationspotenzial und
die diversen Optionen, mit denen
Russland auf die massiven Angriffe
auf seine vitalen Sicherheitsinteressen

reagieren könnte, vollkommen ignorieren. Angesichts der – auch von russischer Seite massiv intensivierten –
Manöver steigt die Gefahr eines Unfalls mit unabsehbareren Folgen rapide an. Schon im November 2014
warnte die Studie „Dangerous Brinkmanship“ des „European Leadership
Network“ davor, dass es in einer Reihe
von Fällen zu brenzligen Situationen
gekommen sei, die auch leicht zu einem Krieg zwischen Russland und
dem Westen hätten führen können.
Damals wurden 40 solche Situationen
identifiziert, in einem Update im März
2015 kamen noch einmal 27 weitere
hinzu. Besonders gefährlich sind Beinahe-Zusammenstöße im Luftraum.
Sie werden auch durch zunehmende
NATO-Tätigkeiten in Osteuropa wahrscheinlicher, denen Russland wiederum meint, etwas entgegensetzen zu
müssen. Die russische Nachrichtenagentur Sputnik schreibt dazu: „Die
Zahl der Flüge insgesamt und die der
Luftwaffe der Nato-Mitglieder in den
Regionen, die an Russland und Weißrussland grenzen, habe sich 2014 auf
3000 verdoppelt, äußerte [der russische NATO-Botschafter Alexander]
Gruschko […]. Die Zahl der Flüge von
US-Aufklärungsflugzeugen sei von 22
im Jahr 2013 auf 140 im Jahr 2014 gestiegen. Awacs-Aufklärer fliegen sehr
aktiv über Rumänien, Polen und dem
Schwarzen Meer. 2014 habe es 460
Awacs-Einsätze gegeben. ‚Die Nato
sollte sich nicht wundern, dass wir ihre
Flugzeuge begleiten und abfangen,
um zu klären, welche Aufgaben sie
fliegen. Dies umso mehr, da es nahe
unserer Grenze geschieht‘, fügte er
hinzu.“
Angesichts dessen ist es umso Besorgnis erregender, dass derzeit das
gesamte etablierte Rüstungskontrollsystem im Begriff ist, in sich zusammenzustürzen. Dazu gehört die Aufkündigung des „Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“ (KSE)
durch Russland im März 2015, die mit
der Verlegung von US-Soldaten und
Kampffahrzeugen ins Baltikum begründet wurde. Darüber hinaus gibt es sowohl in den USA als auch in Russland
einflussreiche Kräfte, die auf eine Kündigung des INF-Vertrages über atomare Mittelstreckenraketen drängen.

SCHWERPUNKT
Neuer atomarer
Rüstungswettlauf
Am bedrohlichsten sind aber die
zahlreichen Anzeichen für ein neues
Wettrüsten im Bereich der strategischen Atomwaffen, insbesondere, weil
inzwischen teils sogar wieder mit deren
Einsatz gedroht wird: Doch es sind
mehr als mediale Wortgefechte. Ende
März 2015 meldete die russische Nachrichtenagentur TASS den erfolgreichen
Test einer neuen russischen Atomrakete. Noch in diesem Jahr soll sie gefechtsbereit sein. Teil eines großen Modernisierungsprogramms der russischen Nuklearstreitkräfte.
Doch auch die USA planen, die atomaren Relikte des Kalten Krieges fit zu
machen für die Zukunft. In den Finanzplänen des US-Kongress sind in den
nächsten zehn Jahren 348 Milliarden
Dollar für die Atomstreitkräfte des Landes vorgesehen.
Schon die Liste an Beinahe-Katastrophen während des Kalten Krieges
ist erschreckend lang und heute ist die
Gefahr einer „unabsichtlichen“ Eskalation so groß wie seit vielen Jahren nicht
mehr.
Wie gefährlich die Lage ist, zeigt
auch die von den USA lancierte Debatte um die Lieferung schweren Kriegsgeräts an die ukrainische Regierung.
Sie würde Berichten zufolge russischerseits als „Kriegserklärung“ aufgefasst
und mit massiven Eskalationsschritten
beantwortet. Und hierbei handelt es
sich nur um eines der verschiedenen
möglichen Szenarien, wie die Situation
komplett „aus dem Ruder“ laufen könnte. Somit ist dem Historiker Michael
Stürmer zuzustimmen, der die NATO
vor ihrem hochgefährlichen Spiel warnte: „Waffen für die Ukraine, Nato-Mitgliedschaft? Damit überfordert sich das
Bündnis und verstärkt die Gefahr des

großen Krieges. Im Schatten nuklearer
Waffen ist das ein Würfelspiel mit der
Katastrophe.“

anz weiter verfestigen und tatsächlich
zu einer neuen Blockbildung führen
wird.

Künftige Rolle Deutschlands
als entscheidender Faktor
Für alle erdenklichen künftigen Konstellationen ist Deutschland von wesentlicher Bedeutung, zumal es als
wahrscheinlichster der einflussreichen
westlichen Akteure gilt, der auf einen
russlandfreundlichen Kurs einschwenken könnte. Und tatsächlich wirken diverse Interessen – etwas – mäßigend
auf die deutsche Politik gegenüber der
Ukraine bzw. Russland ein. Während
die USA auf einen noch aggressiveren
anti-russischen Kurs drängen, versucht
Deutschland eine Totaleskalation zu
vermeiden – freilich ohne gleichzeitig
aber eine Bereitschaft an den Tag zu
legen, elementare Interessen Moskaus
zu respektieren. Mit einem Bruch zwischen Deutschland und den USA, wie
er auch in Teilen der Friedensbewegung nicht nur gewünscht, sondern
auch prognostiziert wird, ist allerdings
trotz der offensichtlich teils vorhandenen Konflikte nicht zu rechnen. Der
Grund hierfür liegt darin, dass beide
Länder dieselben wirtschaftspolitischen
Ordnungsvorstellungen teilen und diesen weltweit Geltung verschaffen wollen. Dieses Interesse dominiert andere
Begehrlichkeiten und stellt den Kitt der
transatlantischen Beziehungen dar. Der
häufig bemühte Gegensatz zwischen
Demokratien und Autokratien greift
deshalb auch zu kurz bzw. erfasst den
Kern der Auseinandersetzung nicht einmal annähernd. Denn tatsächlich geht
es um eine Konfrontation zwischen einem Neoliberalen Block und einem
Staatskapitalistischen Block. Somit ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich
die abzeichnende sino-russische Alli-

"Fuck the US-Imperialism"
US-"Verteidigungs-" also -Kriegsminister in Berlin
Der US-Kriegsminister ruft die Europäer dazu auf, sich
der russischen "Aggression" entgegenzustellen. Dabei hätten
die Europäer allen Grund, sich der Aggression der USA entgegenzustellen. Der Großmeister der US-Diplomatie George
Kennan bezeichnete die Osterweiterung der Nato als den
größten Fehler der US-Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie einen neuen Kalten Krieg zur Folge habe.

Der Beitrag ist ein redaktionell bearbeiteter Auszug aus der IMI-Studie:
Expansion – Assoziation – Konfrontation: EUropas Nachbarschaftspolitik,
die Ukraine und der Neue Kalte Krieg
gegen Russland
Die Broschüre ist in Zusammenarbeit mit der EU-Abgeordneten Sabine
Lösing am 26.6.2015 erschienen und
kann sowohl digital auf www.imi-online.de wie auch als Printversion – gerne
auch in größeren Stückzahlen – unentgeltlich bezogen werden über Sabine
Lösing, MEP (z. H. Daniel Josten), Lokalbüro Hannover; Goseriede 8; 30159
Hannover

Die US-Diplomatin Victoria Nuland sagte, wir haben über
fünf Milliarden Dollar aufgewandt, um die Ukraine zu
destabilisieren. Sie zündeln immer weiter und Europa
bezahlt mit Umsatzeinbrüchen im Handel mit Russland und
dem Verlust von Arbeitsplätzen."Fuck the EU" ,sagte die
US-Diplomatin Nuland. Wir brauchen eine europäische
Außenpolitik, die den kriegstreibenden US-Imperialismus
eindämmt! Fuck the US-Imperialism!
Oskar Lafontaine auf seiner Facebook-Seite am 23.6.2015
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In der digitalen Welt: Kriegsspiele gegen Russland
von Bernhard Trautvetter, Essener Friedensforum
Militärs haben schon vor dem digitalen Zeitalter die Bedeutung von
Kriegsspielen entdeckt.
Das Strategiespiel POL&IS, mit
dem die Bundeswehr offiziell keine
Werbung in Schulen betreibt, hat
schon seit den 80er Jahren die Gewöhnung selbst an den Atomkrieg im
Programm. "Taktische Nuklearwaffenverbände werden wie strategische
Raketenverbände mit einer Reichweite von 5 Feldern eingesetzt. Sie zerstören jedoch immer nur 1 Ziel im angegriffenen Feld." (POL&IS Simulationsmodell).
Es wundert nicht, dass die NatoÜbungs-Szenarien duchspielt, wie
beim 'Manöver' Wintex-Cimex 91, bei
denen der Erst- und Zweitschlag mit
Atomwaffen ins Regelwerk gehört.
Laut einem Bericht der Bundeszentrale für politische Bildung spielte
das US-Verteidigungsministerium in
Kriegsspielen den 3. Weltkrieg durch.
Zitat: „Kriegsspiele "blenden den
Schmutz des Krieges aus. Und das
kann [...] Folgen haben, etwa wenn
Kriegsnachrichten die Ästhetik der
Spiele imitieren."
Die Nato-Einrichtung Joint Air
Power Competence Centre (JAPCC)
aus Kalkar greift die Möglichkeiten digitaler Simulation für Kriegsübungen
auf. Das JAPCC nennt sich selbst
eine Denkfabrik („NATO's independent 'think tank'“). In einer Selbstbeschreibung ist von der Entwicklung
von „Leitlinien für alle alliierten Staaten“ die Rede. Es geht dort um die ALI
genannte Air-Land-Integration, die
das All, die Luft, die See, das Land
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Screenshots aus Nato-Video „Exercise Trident
Jaguar 14“, Quelle: http://www.jwc.nato.int / youtube.com

und das Internet für die Kriegsführung
im 21. Jahrhundert integriert.
Das JAPCC kooperiert wiederum
mit dem Joint Warfare Centre (JWC)
der Nato in Norwegen, das laut seiner
'Mission'
Trainings-Unterstützung
auch während des Verlaufs sogenannter 'Operationen', auch für zentrale militärische Führungskräfte anbietet.

Trident Jaguar:
Manöverspiel am Computer
Im April 2014 etwa nahmen dort
über 100 Teilnehmer/innen am sogenannten SKOLKAN-Training teil, das
Aufgaben in Szenarien stellt, um ein
Manöverspiel namens Trident Jaguar
zu unterstützen.
Dieses Manöverspiel präsentierte
als Ort des Geschehens den sog.
Staat Bothnia in der Baltischen See.
Die spannungssteigernde Kriegsübung ordnet sich in die Nato-Strategie der letzten Jahre fließend ein. Es
ging in Trident Jaguar 14 darum, die
Fähigkeiten der
Teilnehmenden
zu testen und
auszubauen,
Ressourcen
und Möglichkeiten der Truppen
zu koordinieren,
Informationen
zu verarbeiten
und schnell ins
aktive Handeln
überzugehen.

Das computergestützte Simulationstraining brachte im Frühjahr 2015
ca. 400 Teilnehmer aus 29 Nato-Staaten zusammen, u.a. um die Anwendung des ALI-Konzepts zu üben. Das
JWC betrachtete es als Meilenstein in
seiner Entwicklung, da die Übung
erstmals unter Einbezug zweier mehrstaatlich kombinierter Führungsstäbe
(Joint Task Force Headquarters) stattgefunden hat.
Das Durchspielen von Kriegen am
Monitor statt in realen Manövern wird
dabei immer professioneller: Die
Website gamepolitics.com berichtete
bereits am 15.03.2010, dass die USArmee ein großer Konsument von Video-basierten Trainings-Spielen für
seine Soldaten ist und in Zukunft noch
mehr in diese Technologie investieren
will. General James Mattis vom US
Joint Forces Command sagte, es
gehe darum, die Soldaten mit vielen
ethischen und taktischen Fragen zu
konfrontieren, „bevor sie in ihren ersten Feuerkampf gehen.“ Er zeigte sich
überzeugt, dadurch Fehlgriffe im
Schlachtfeld signifikant zu reduzieren.

Schriever Game: z.B. als
Anti-Piraten-Krieg
Welche Erfahrungen mit Computerspielen als Simulationsübung die
Nato-Militärs schon sammeln konnten, offenbart eine Nato-Website: Ein
Spiel namens >Schriever Game< verknüpft Weltraumkriegstechnik bis hin
zu Cyberwar im Internet, wie es der
neuen Strategieentwicklung ALI entspricht. Die Nato nennt das Schriever

SCHWERPUNKT
Game einen der Schlüssel-Augenblicke der Geschichte der Nato in den
letzten Jahren
Am 5.12.2012 veröffentlichte die
Nato den Bericht darüber, dass Teams
aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, den Niederlanden,
der Türkei, Großbritannien und den
USA in einem solchen Spiel angetreten waren. Hier spielten die Soldaten
ein Szenario des Anti-Piraten-Krieges
am Horn von Afrika durch. Es ging in
diesem digitalen Manöver auch um
Elemente des Internet-Krieges, um
einen Vorteil für zukünftige Szenarien
unterschiedlichster
Entscheidungen
zur Kriegsführung zu erzielen. Intelligent genannte Aufklärung soll die Basis der "Operationen" genannten
Kriegshandlungen sein. Man will im
Kriegsfall die Freiheit zu Handeln
('freedom of action') sicherstellen, um
den Sieg davontragen zu können.
Die Führungskräfte in den international gemischten Teams, die im
Schriever Game gegeneinander antraten, sollten die „volle Orchestration der
Kapazitäten“ einsetzen, um im Kriegsgeschehen ihre Möglichkeiten zu verbessern.
Die Friedensbewegung wird am 3.
Oktober wieder in Kalkar für die

Schließung der „Denkfabrik für die Entwicklung
von Strategien für den
Krieg 2.0“ demonstrieren.
Sie wird die Öffentlichkeit
verstärkt darüber informieren, was dort geschieht, um ein Ende des
gefährlichen Spiels mit
dem Feuer zu fordern.

JAPCC-Konferenz
in Essen erfordert
Protestaktionen
Auf der Nato-Konferenz des JAPCC Ende Nov. 2015 in Essen diskutieren laut Einladung Führungskräfte aus
Politik, Militär, Medien, Industrie und
sog. ‚Wissenschaft'. Die nach Nato-Ansicht wachsende Bedeutung der Luftwaffen-Kapazitäten (so die Einladung)
vom All-gestützten System bis hin zum
Potential des Cyber-Krieges (alles Elemente der Arbeit der Luftwaffe) tritt immer mehr in den Vordergrund, da sie
in der internationalen Politik an Bedeutung gewinnt.
Man will seine Strategie gegen
"feindliche Einheiten" entwickeln, die
die Tatsache geschickt nutzen, dass
die öffentliche Meinung im Sinne der
Nato-Propaganda insofern verletzlich
sei, als sie eine zu geringe Kriegsbe-

Riskante Szenarien
Gefährdung des Friedens in Europa: NATO diskutiert
Atomwaffenstrategie, wirft Moskau aber »nukleares
Säbelrasseln« vor – von Rainer Rupp
[…] Moderne Technologien lassen sich nur unzureichend
gegen Angriffe abschotten. Die Zahl der Cyberattacken
nimmt zu. Verbunden mit den wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland und vor dem Hintergrund des
wiederauflebenden Geistes des Kalten Krieges mit seiner
Nukleardoktrin wird damit ein Atomkrieg in Europa plötzlich
wieder zu einer sehr realen Bedrohung. Das zumindest meinen zwei hochrangige, inzwischen aus dem aktiven Dienst
geschiedene militärische Befehlshaber: der Amerikaner James E. Cartwright, ehemaliger General des Marine Corps
sowie stellvertretender Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff
(Vereinten Stabschefs) und Kommandeur des für strategische Nukleareinsätze zuständigen United States Strategic
Command, sowie der Russe Wladimir Dworkin, ein pensionierter Generalmajor und früherer Leiter des Forschungsinstituts der strategischen Raketentruppen Russlands. Beide
sind Mitglieder der Global-Zero-Kommission für die Reduzierung des nuklearen Risikos. Und beide sind sehr besorgt
über die Zukunft der Welt, wenn die aktuelle Status quo zwischen den USA und Russland unverändert bleibt.

Foto: aus Veranstaltungsflyer
Quelle: www.japcc.org

reitschaft offenbare und sich gegen die
Anwendung der Mittel der Luftwaffe
stellen würde.
Die Nato hat das Internet als Waffe
im Propagandakrieg entdeckt, denn
man ist laut Einladungstext davon begeistert, mit welcher Geschwindigkeit
und Kraft sich die Öffentliche Meinung
mithilfe der neuen Möglichkeiten ändern lässt.
Die Nato plant eine systematische
und langfristige Medien-Strategie in
diesem Sinn. Dazu gehört auch der
Aufbau „effektiver Beziehungen zu
den Medien“, innerhalb derer man eine
gemeinsame Perspektive entwickeln
will, wie man Einflüssen anderer Kräfte
auf die Öffentlichkeit entgegentreten
und eigene Propaganda wirksam
transportieren kann.

Unter dem Titel »How to Avert a Nuclear War« (Wie
man einen Atomkrieg verhindern kann) hatten die beiden
hochrangigen Experten am 19. April in einem Meinungsartikel in der New York Times vor den Hintergrund des bewaffneten Konflikts in der Ukraine eindringlich vor den unabwägbaren Gefahren einer Eskalation bis hin zu einem
Atomkrieg gewarnt. Vor allem machten drei strategische
Optionen, denen sowohl die USA als auch Russland weiterhin anhängen, die Lage besonders gefährlich. Bei allen
drei doktrinär befolgten Optionen handele es sich um Überbleibsel aus dem Kalten Krieg:
1.) Ersteinsatz von Atomwaffen (wenn konventionelle
Kräfte nicht mehr ausreichen),
2.) nukleare Vergeltungsschläge (nach einem erfolgten
Atomangriff) und
3.) Startbefehl bei Warnung (damit die eigenen Atomraketen bereits in der Luft sind, bevor sie von gegnerischen
Raketen zerstört werden können).
Die Generäle meinen, dass der dritte Punkt, Start bei
Warnung, die größte Gefahr beinhalte, da das vorgesehene Szenario schon durch Provokationen und Funktionsstörungen ausgelöst werden könne und das Potential für Fehlalarme in Frühwarnsystemen erheblich gewachsen sei.
Quelle: junge Welt (26.06.2015)
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Atomare Abschreckung – das Spiel mit der Apokalypse
von Wolfgang Schwarz, Chefredakteur der Zweiwochenschrift „Das Blättchen“, Berlin
Kernwaffen können von ihren Besitzern nicht gegeneinander eingesetzt
werden, da diese damit die eigene
Vernichtung per Gegenschlag riskierten. Das hatte bereits Bernhard Brodie, einer der intellektuellen Väter der
Theorie der nuklearen Abschreckung
erkannt. In seiner frühen, 1946 erschienenen Arbeit „The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order“
stellte er den fundamentalen Unterschied der Bombe im Verhältnis zu allen bisherigen Militärtechnologien dahingehend heraus, dass die neue Waffe jegliche Verteidigung gegen sie unmöglich mache. An diesem Grundsachverhalt hat sich trotz aller, insbesondere amerikanischer Versuche, ihn
strategietheoretisch und technologisch
außer Kraft zu setzen, bis heute nichts
geändert. Unter den Atommächten gilt,
seit die Sowjetunion das Unverwundbarkeitsmonopol der USA durch Einführung ballistischer Interkontinentalraketen irreversibel beseitigt hat: „Wer
zuerst schießt, stirbt als zweiter.“

zesse in der Atmosphäre global verbreiten würde, wodurch ein signifikanter Teil des Sonnenlichtes absorbiert
würde. Es käme zu einer länger anhaltenden, regional zwar unterschiedliche, aber in jedem Fall großflächig katastrophalen Abkühlung an der Erdoberfläche mit weitreichenden, wenn
nicht existenziellen Konsequenzen für
höhere Lebensformen. Das Phänomen
wurde „nuklearer Winter“ getauft.

Hinzu kommt, dass Kernwaffen
auch in militärischen Konflikten mit
nichtatomaren Gegnern völlig unbrauchbar sind. Man mag zwar darüber spekulieren, warum die USA keinen Gebrauch von ihren atomaren Mitteln gemacht haben, als sich in der Anfangsphase des Korea-Krieges eine
Niederlage des Südens und seiner
amerikanischen Verbündeten abzeichnete. Die Gefahr einer unmittelbaren
Konfrontation mit der Sowjetunion bestand seinerzeit nicht, und die USA
selbst waren atomar noch unverwundbar.

Neueste Forschungsergebnisse in
diesem Zusammenhang wurden erst
jüngst wieder auf der Wiener Konferenz über die humanitären Folgen von
Kernwaffeneinsätzen im Dezember
2014 vorgestellt.

Später zeigte sich, dass in sogenannten asymmetrischen Kriegen gegen militärisch deutlich unterlegene
Gegner selbst der Status einer nuklearen Supermacht keinerlei Handhabe
bietet, Niederlagen zu verhindern: Die
Kriege in Indochina (USA) und in Afghanistan (UdSSR) wurden verloren.

Nuklearer Winter: die größte
Menschheitsbedrohung
Seit Mitte der 1980er Jahre weiß
man überdies, dass Gehäufter Kernwaffeneinsatz, insbesondere gegen
Bodenziele, riesige Mengen an Erd-,
Staub-, Asche- und Rußpartikeln aufwirbeln und durch die Zirkulationspro-

8

FriedensJournal - 4/2015

Heute gehen Experten davon aus,
dass Kernwaffen zwischen den Supermächten im Falle des Falles vorwiegend gegen militärische Ziele eingesetzt würden. Worauf allerdings die
Sprengköpfe der anderen Atommächte
zielen, ist unbekannt. Zumindest bei
denen, deren Trägersysteme nach wie
vor über keine hohe Treffsicherheit
verfügen (China, Indien, Pakistan,
Nordkorea), muss jedoch weiterhin
von Flächenzielen mit höchst möglichem Schadenspotenzial ausgegangen werden. Das sind in erster Linie
städtische Ballungszentren.

Bei der Konferenz wurden etwa die
möglichen Auswirkungen der Explosion einer einzelnen 200 Kt-Atombombe
über der NATO-Basis in Aviano in Norditalien präsentiert. Neben der unmittelbaren humanitären Katastrophe ergäbe sich auch, je nach Wind, innerhalb weniger Stunden eine grenzüberschreitende radioaktive Todes- oder
Evakuierungszone die über weite Teile
Österreichs und bis über Tschechien
hinaus. Neueste Klimastudien zeigen,
dass die langfristigen Auswirkungen
von Nuklearwaffenexplosionen über
die Annahmen eines ‚nuklearen Winters‘ noch hinausgingen. Selbst ein sogenannter ‚limitierter Atomkrieg‘, wie er
etwa für ein hypothetisches Szenario
zwischen Indien und Pakistan berechnet wurde, ergäbe die Gefahr eines
dramatischen globalen Temperaturabfalls mit schwerwiegenden Einbrüchen
der Nahrungsmittelproduktion. Weltweite Hungersnöte, Flüchtlingsbewegungen, der Zusammenbruch der glo-

balen Wirtschaft und der sozialen Ordnung wären die Folge.

Keine atomare Apokalypse bisher nur durch viel Glück
Dass die atomare Apokalypse bisher nicht stattgefunden hat, kann leider
nicht als Garantie dafür herhalten,
dass sie ein für alle Mal ausgeschlossen ist. Während des Kalten Krieges
stand die Welt mehrfach am Rande eines Nuklearkrieges. In der Kuba-Krise
von 1962 ebenso wie bei einem Fehlalarm im sowjetischen Frühwarnsystem am 25. September 1983, als im
Kontrollzentrum Serpuchow-15 nahe
Moskau anfliegende US-Interkontinentalraketen auf dem Schirm erschienen,
sowie kurz darauf während des NATOManövers Abel Archer, um nur einige
Beispiele zu nennen. Und längst birgt
nicht zuletzt auch die Feindschaft zwischen Indien und Pakistan, die sich
seit Jahrzehnten im Konflikt um die
Region Kaschmir befinden und dort
mehrere Kriege gegeneinander geführt
und zahllose militärische Zusammenstöße provoziert haben, ein Atomkriegsrisiko in sich.
Nachdem über Jahrzehnte hinweg
die Treffsicherheit von Interkontinentalraketen zunahm und die USA erst die
Technologie der atomaren Mehrfachsprengköpfe (MIRV), dann der steuerbaren Mehrfachsprengköpfe (MARV)
einführten, wurden Überlegungen ventiliert, den Atomkrieg durch einen
Überraschungsschlag doch noch führbar zu machen. Ein Euphemismus dafür lautete „pre-emptive strike“ (zuvorkommender Schlag), denn natürlich
war man nicht aggressiv, sondern wollte nur den Angriffsabsichten der Gegenseite einen entscheidenden Schritt
voraus sein.
Konkret sollte der Gegner durch
einen überraschenden nuklearen Enthauptungsschlag gegen seine politischen und militärischen Führungszentren sowie seine strategischen Nuklearstreitkräfte weitgehend vernichtet
werden. Die wahrscheinlich trotzdem
nicht gänzlich zu verhindernde atomare Vergeltung sollte durch Raketenabwehr und andere Maßnahmen soweit
als möglich paralysiert werden. So
rückte die finale atomare Auseinandersetzung mit Moskau in der Sicht von
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US-amerikanischen Strategiespielen in
den Bereich des kalkuliert Machbaren.
Der Autor nahm in diesem Kontext
im Jahre 1986 – zusammen mit dem
damaligen Direktor des Instituts für Internationale Politik und Wirtschaft der
DDR (IPW), Max Schmidt – folgende
Bewertung vor:
„Eine perfekte Raketenabwehr, ein
undurchdringlicher Schild (gegen einen
Angriff mit hunderten von Trägersystemen und möglicherweise Tausenden
von Sprengköpfen – Ergänzung W.S.)
ist […] prinzipiell nicht realisierbar.“ Daher könnten Raketenabwehrsysteme
„überhaupt nur effektiv sein als […] ergänzender Bestandteil eines […] Offensivpotentials – nicht zur Abwehr eines
nuklearen Angriffs, sondern zur […]
Paralysierung eines zuvor durch nuklearen Erstschlag reduzierten Zweitschlages […] des Gegners“.
Das gilt, angesichts nur marginaler
technologischer Fortschritte auf dem
Feld der Raketenabwehrtechnologien
seit den 1980er Jahren, immer noch –
also auch für die heutigen, wieder intensivierten amerikanischen Raketenabwehrentwicklungen und -rüstungen
mit ihren Systemen in Alaska, Rumänien, im Mittelmeer oder anderswo.
Amerikanische Theoretiker und
Praktiker der nuklearen Kriegführung
empfanden und empfinden den Zustand, dass Kernwaffen „völlig nutzlos“
sind „außer zur Abschreckung ihres
Einsatzes durch irgendeinen Gegner“
(McNamara), oder „Deterrence Only“,
wie es Albert Wohlstetter, jahrzehntelang einer der führenden Köpfe auf den

Punkt brachte, als zutiefst unbefriedigend, weil den USA strategische Beschränkungen im Verhältnis zu anderen
Nuklearmächten auferlegt werden.
Wie Russland den derzeitigen
Stand beim jetzt wieder Hauptgegner
USA bewertet, ließ Präsident Putin
durchblicken, als er am 26. März 2015
bei einem Treffen des Föderalen Sicherheitsrates Russlands amerikanische „Versuche […], die bestehende
nukleare Parität zu verletzen“, verurteilte und sich dabei auf die Schaffung von
Raketenabwehrsystemen in Europa
und im asiatisch-pazifischen Raum bezog.
Eine tatsächliche Gefahr für Russlands Zweitschlagskapazität besteht
aber, was auch Putin wissen sollte, auf
absehbare Zeit nicht. Sie bleibt allein
schon durch die in Gang gesetzte Reaktivierung des Regimes mobiler landgestützter Interkontinentalraketen, die
per Eisenbahn in dem riesigen Land
unterwegs sind, sowie durch die vierte
Generation strategischer Nuklear-UBoote der sogenannten Borei-Klasse,
deren Einführung begonnen hat, auch
in Zukunft gesichert.
Doch selbst im Falle realer Befürchtungen bliebe immer noch die Möglichkeit, den Gegenschlag etwa der silobasierten russischen Interkontinentalraketen auf „Launch under attack“ umzustellen, also deren Start durch Verkoppelung mit dem russischen Frühwarnsystem quasi zu automatisieren, um
den Gegenschlag gegebenenfalls auszulösen, bevor der Angreifer seine Waffen ins Ziel gebracht hat.

Atomwaffenkonferenz in New York
gescheitert
107 Staaten fordern nun Atomwaffenverbot und
vollständige Abrüstung - Pressemitteilung vom 23.5.2015
Zum Ende der Konferenz des Atomwaffensperrvertrages
in New York erklärt die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) Deutschland:
Nach intensiven Verhandlungen ist die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NPT) gestern
Abend in New York ohne Einigung zu Ende gegangen. Dessen ungeachtet haben sich am Ende der Konferenz 107 Regierungen dazu verpflichtet, für ein Verbot und die vollständige Vernichtung von Atomwaffen einzutreten und sich dem
„Humanitarian Pledge“ angeschlossen. Die Bundesregierung hat sich verweigert, diese Initiative ebenfalls zu unterstützen.
Die USA und Großbritannien haben überraschend offen
erklärt, dass sie die Konferenz als gescheitert betrachten.

„Launch under attack“ würde die
Welt allerdings der atomaren Apokalypse ein gutes Stück näherbringen, denn
im Falle des Falles blieben dann nicht
einmal die wenigen Minuten Handlungsspielraum, die 1983 im Kontrollzentrum Serpuchow-15 doch noch genügt hatten, „den Knopf“ nicht zu
drücken.
P.S.: Die Zeiger der berühmten
Doomsday Clock, der „Weltuntergangsuhr“ des Bulletin of Atomic Scientists
stehen derzeit auf drei Minuten vor
zwölf. Auf diesen Stand war die Uhr zuletzt 1983 gesetzt worden – im Jahr der
Stationierung
von
amerikanischen
Pershing II-Raketen und Cruise Missiles in Westeuropa. Vom Vorbeischrammen der Welt an der atomaren Katastrophe durch einen Fehlalarm im
sowjetischen Frühwarnsystem sowie
während des NATO-Manövers Able Archer im selben Jahr erfuhr die Öffentlichkeit erst Jahrzehnte später.
Einen bemerkenswerten Wandel
hat vor kurzem der Vatikan vollzogen;
in seiner auf der Wiener Konferenz im
vergangenen Dezember veröffentlichten Neupositionierung zu Kernwaffen
heißt es:
„Der Zeitpunkt ist gekommen, nicht
nur die Unmoral der Verwendung von
Nuklearwaffen zu betonen, sondern
auch die Unmoral ihres Besitzes, um
damit den Weg zur Abschaffung von
Nuklearwaffen zu ebnen.“
Der Artikel wurde redaktionell gekürzt.
Zum Volltext siehe: „Das Blättchen“
9/2015 (www.das-blaettchen.de).

Grund dafür sei, dass man sich nicht über die bereits
langgeplante Konferenz zur Schaffung einer Zone frei vonMassenvernichtungswaffen im Nahen und Mittleren Osten
einigen konnte.
Israel hat maßgeblich dazu beigetragen, eine Übereinkunft im Verhandlungsprozess zu verhindern. Zwar ist das
Land nicht Vertragspartei im NPT, war in diesem Jahr aber
zum ersten Mal als Beobachterstaat dabei.
Das einzige Ergebnis der Konferenz war die große Unterstützung für den „Humanitarian Pledge” (ehemals „Austrian Pledge”). Die österreichische Regierung hatte sich am
9. Dezember 2014 bei der letzten Konferenz zu den humanitären Folgen von Atomwaffen dazu verpflichtet, sich für
ein Atomwaffenverbot einzusetzen und alle Staaten zur Zusammenarbeit aufgerufen. Dahinter steht die Überzeugung,
dass eine Atomwaffenexplosion – ob absichtlich oder infolge eines Unfalls – katastrophale humanitäre Auswirkungen
hätte und das Risiko einer solchen Explosion zunimmt.
Quelle: ICAN Deutschland (www.icanw.de)
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Nukleare Kette – tödliche Risiken auch ohne Atombombe
Interview mit Alex Rosen, stellv. Vorsitzender IPPNW Deutschland
wissen, dass er aufgrund von immer
noch nicht vorhandenen Endlagerstätten für Atommüll nicht existiert.

Foto: Alex Rosen bei Vortrag auf IPPNW-Jahres
konferenz 2014, Quelle: Samantha Staudte/IPPNW

FJ: Welcher Impuls lag dem Zustandekommen der IPPNW-Ausstellung "Hibakuska Weltweit" zugrunde,
die jetzt auf deutsch und englisch verfügbar ist und bereits in einigen Städten gezeigt wurde?
Uns ÄrztInnen war wichtig, die Zusammenhänge zwischen der zivilen
und militärischen Nutzung der Atomenergie aufzuzeigen und vor allem die
umfassenden Studien zu den katastrophalen gesundheitlichen und ökologischen Folgen de Atomindustrie in einer ansprechenden Art und Weise zu
präsentieren. Zivile und militärische
Nutzung von Atomenergie sind zwei
Seiten der selben Medaille und ohne
einander kaum denkbar.
FJ: In der Ausstellung geht es um
"weltweite Opfer der nuklearen Kette".
Was ist damit gemeint?
Die Ausstellung ist den Menschen
gewidmet, deren Leben durch die Atomindustrie beeinträchtigt wurden: den
indigenen Völkern, deren Heimat
durch Uranbergbau in atomare Wüsten
verwandelt wurde, den „Downwinders“
von mehr als 2.000 Atomwaffentests,
den Überlebenden der Atomwaffenangriffe von Hiroshima und Nagasaki sowie den Menschen, die durch radioaktiven Niederschlag von zivilen und militärischen Atomkatastrophen betroffen
sind. Sie alle hätten ein besseres Leben, wenn man das Uran im Boden
belassen hätte.
FJ: Geläufig ist uns bisher nur der
seitens der "zivilen" Atomindustrie verwendete Begriff des nuklearen bzw.
Brennstoff-Kreislaufes - von dem wir
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Die Atomwirtschaft spricht gerne
von einem „Nuklearen Kreislauf“ und
versucht damit zu suggerieren, dass
spaltbare Materialien wie Glas oder
Papier recycelt werden können. In
Wahrheit handelt es sich jedoch um
eine „Nukleare Sackgasse“, die, ausgehend vom Uranabbau, stets die
gleiche Folge hat: strahlende Abfälle,
Atommüll und radioaktive Verseuchung.
FJ: Die 50 Tafeln der Ausstellung
verweisen auf eine große Anzahl von
weltweiten Orte mit historischen und
aktuellen Strahlenbelastungen durch
die nukleare Kette oder durch Nachwirkungen von Atomwaffeneinsätzen.
Tschernobyl und Fukushima sowie Hiroshima und Nagasaki sind dabei für
jeden ein Begriff. Können sie mal exemplarisch einzelne der für uns relativ
unbekannten Orte nennen mit den dahinter stehenden, verdeckten nuklearen Katastrophen?
So unbekannt sind diese Ort zum
Teil gar nicht. Die Ausstellung beginnt
beispielsweise mit den Orten, an denen Uranbergbau betrieben wurde
oder noch wird. Hier in Deutschland
hatten wir eine der größten Uranbergbaubetriebe der Welt: den DDRStaatsbetrieb „Wismut“. Im sächsischen Erzgebirge und im thüringischen
Vogtland wurde jahrzehntelang Uran
für das sowjetische Atomprogramm
abgebaut. Es gab Zeiten, in denen die
DDR der drittgrößte Uranproduzent
weltweit war. Knapp 200 Millionen
Tonnen radioaktiver Abfall wurde in
dieser Zeit in der Region gelagert.
Nach der Wende wurde der Bergbau
aufgrund ökologischer und gesundheitlicher Risiken eingestellt. Das Nachfolgeunternehmen der Wismut ist heutzutage eine staatlich geförderte GmbH
mit der Aufgabe, die Folgen von 50
Jahren Uranbergbau zu sanieren.
Maßnahmen wie das Fluten von Minen, die Wasseraufbereitung, die Entsorgung von radioaktiver Schlacke und
Abraum sowie die Rekultivierung der

Landschaft haben den deutschen
Steuerzahler bis 2014 bereits mehr als
7 Mrd. Euro gekostet und müssen für
Jahrhunderte fortgeführt werden.
Orte, die uns vielleicht weniger bekannt sein dürften, sind z.B. die Atomfabriken von Hanford in den USA oder
Majak in Russland. Tausende von
Quadratkilometer wurden an diesen
beiden Orten radioaktiv verseucht, Unmengen strahlender Partikel in die
Umgebung freigesetzt. Zehntausende
Arbeiter und Hunderttausende Anwohner wurden über viele Jahrzehnte erhöhten Strahlenwerten ausgesetzt;
viele von ihnen entwickelten Krebs und
starben an den Folgen der Strahlung.
Weniger als ein Jahr nach der atomaren Zerstörung von Hiroshima und
Nagasaki begannen die USA damit,
auf dem Bikini-Atoll eine Reihe von
Atomexplosionen durchzuführen. Ganze Inselgruppen wurden für Generationen unbewohnbar, die Bevölkerung
zwangsevakuiert und um jede Existenzgrundlage gebracht. Wenige Jahre
später begann die Sowjetunion mit ihren Atomwaffentests auf der Polarinsel
Nowaja Semlja. Die Detonation der
„Zar Bomba“ 1961 war mit einer
Sprengkraft von unvorstellbaren 50
Megatonnen TNT-Äquivalent die zerstörerischste Atomexplosion aller Zeiten - fast 4.000-mal so stark wie die
Hiroshima-Bombe. Der Test führte zu
radioaktivem Niederschlag über der
gesamten nördlichen Hemisphäre, vor
allem in den skandinavischen Ländern
und der Sowjetunion. Zahlreiche indigene Völker in der Region wurden
schwer durch die Verseuchung ihrer
Stammesgebiete betroffen. Viele Menschen starben in Folge des radioaktiven Niederschlags an Krebserkrankungen – die meisten ohne jegliche Anerkennung oder Entschädigung.
Uran, welches in der Wismutregion
in Deutschland abgebaut und in Majak
in Atomsprengköpfe eingebaut wurde,
wurde im Nordpolarmeer detoniert und
verseuchte die gesamte nördliche
Welthalbkugel. Das selbe Wismut-Uran wurde auch in Atomkraftwerke wie
Tschernobyl geliefert – wo der Super-

INTERVIEW
GAU von 1986 ebenfalls eine massive
radioaktive Belastung Ost- und Mitteleuropas verursachte - diese Zusammenhänge wollen wir mit den Fallbeispielen der Ausstellung aufzeigen.
FJ: Was sind neben den genannten
historischen Atomunfällen aktuell die
besonders nuklear betroffenen Orte
weltweit - von den bekannten Todeszonen rund um Tschernobyl und Fukushima einmal abgesehen?
Sicherlich stellen die Gebiete rund
um die Atomfabriken von Hanford und
Majak neben Tschernobyl und Fukushima die am schlimmsten radioaktiv verseuchten Regionen weltweit dar. Aber
man darf auch die zahlreichen Atomtestareale nicht vergessen, in denen
zum Teil noch relevante Mengen von
Plutonium liegen oder die Dutzende
von Uranbergbaustätten, die nicht so
aufwändig und kostspielig renaturiert
wurden wie die Wismutregion: in Afrika,
Australien, Asien, Europa und Amerika
gibt es zahlreiche Orte, die durch die
Atomindustrie in atomare Wüsten verwandelt wurden – 50 davon werden in
unserer Ausstellung vorgestellt. Zusätzlich existieren jedoch weltweit leider
noch zahlreiche weitere Orte, die ebenso einen Platz in dieser Ausstellung
verdient hätten.
FJ: Beim Thema Uranmunition gibt
es seit Jahren Bemühungen - vor allem
auch seitens des IPPNW - die damit
bereits erfolgte Umweltverseuchung in
Kriegsregionen in das öffentliche Interesse zu rücken. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
Wir haben noch nicht die politische
Wirkung mit unseren Aufklärungsbemühungen erreicht, die wir gerne hätten,
das stimmt. Dennoch tragen unsere
Publikationen, Veröffentlichungen und
Pressearbeit mit dazu bei, dass die
Verwendung radioaktiver Munition, wie
sie im Golfkrieg von 1991, im Kosovokrieg 1999 oder im Irakkrieg 2003
durch US-amerikanische und britische
Truppen erfolgte, deutlich kritischer gesehen wird als früher. Schließlich gibt
es im irakischen Falludscha seit dem
Krieg von 2003 signifikant höhere Raten an Mutationen und Krebs bei Kindern. Auch hierzu haben wir ein Plakat
in die Ausstellung mit aufgenommen.

Aber es ist noch ein weiter Weg, bis
Uranmunition als Kriegswaffe geächtet
wird.
FJ: Inwieweit lassen sich zivile und
militärische Nutzung von spaltbarem
Material überhaupt trennen? Besteht
das sogenannte Proliferationsrisiko
zwangsläufig, wenn wir z.B. an die aktuell noch laufenden Verhandlungen
mit dem Iran denken?
Atomenergie und Atomwaffen sind,
wie bereits gesagt, zwei Seiten der selben Medaille: Beide benötigen Uran.
Der Uranabbau selbst hat zu zehntausenden Hibakusha geführt, da BergarbeiterInnen und AnwohnerInnen der
Uranminen unter radioaktiver Kontamination leiden. Indigene Völker aus fünf
Kontinenten, deren Heimat dem
Uranabbau zum Opfer fiel, haben sich
zum Ziel gesetzt, das Uran künftig dort
zu lassen, wo es keinen Schaden anrichten kann: unter der Erde.
Beide
Technologien
benötigen
Urananreicherung. Jedes Land mit einem
militärischen
Atomprogramm
musste für die Produktion von waffenfähigem Material zunächst ein ziviles
Atomprogramm aufbauen. Gleichzeitig
hat jedes Land mit einem zivilen Atomprogramm die Fähigkeit, Atomwaffen
zu entwickeln.
Beide stellen ein Proliferationsrisiko
dar. Sobald einmal eine Uranindustrie
und eine zivile Atominfrastruktur bestehen, ist der Schritt zur Bombe möglich.
Plutonium, Uran und MOX-Brennstoffe
werden heutzutage rund um den Globus verschifft und können sowohl für
Atomkraftwerke also auch für Atombomben oder -sprengköpfe genutzt
werden.
Beide letztlich führen letztlich zu immer mehr Atommüll. Für die enormen
Mengen strahlender Altlasten der Atomindustrie gibt es keine adäquaten Entsorgungsoptionen. Sie müssen Hunderttausende Jahre gelagert und gesichert werden.
FJ: Inwieweit fühlen Sie sich als
Kinderarzt besonders von der Thematik
betroffen?
Da der kindliche Körper empfindlicher auf ionisierende Strahlung reagiert
und Kinder somit einem deutlich höhe-

ren Risiko für Folgeerkrankungen durch
Strahlenbelastung ausgesetzt sind, ist
dieses Thema für uns Kinderärzte besonders brisant. Nicht zufällig zeigen
viele der Studien, die in unserer Ausstellung vorkommen, erhöhte Risiken
von Kinderleukämien, Fehlbildungen,
Früh- oder Totgeburten oder genetische Erkrankungen bei Kindern. Und
das schlimmste: die Kinder können am
allerwenigsten dafür – niemand hat sie
gefragt, ob sie neben einer Uranmine
leben wollen, in Windrichtung von
Atomtests oder in der Nähe einer Atomfabrik oder eines AKW. Aber sie sind
letztlich die Leidtragenden.
FJ: Welche aktuellen Forderungen
sollten nicht nur für die Besucher der
Ausstellung als Konsequenz all dessen
gesehen werden?
Wenn man die erschlagende Beweislast für die katastrophalen gesundheitlichen und ökologischen Folgen der
Atomindustrie sieht, die in dieser Ausstellung präsentiert wird, bleibt einem
nichts anderes übrig, als ein Ende der
nuklearen Ära zu fordern: der Uran
muss in der Erde bleiben, wo er hingehört, er darf nicht abgebaut, weiter verarbeitet, in Sprengköpfe oder Brennstäbe gesteckt und quer über den Globus
transportiert werden. Atomwaffen müssen abgeschafft, Atomkraftwerke abgeschaltet werden und die enormen Mengen an strahlendem Atommüll müssen
so sicher wie möglich für Millionen von
Jahren von der Umwelt und der
Menschheit abgeschirmt werden – das
ist eine enorme Verantwortung für viele
Tausende Generationen – wir hinterlassen unsern Kindern und Enkel ein
schweres, teures und gefährliches
Erbe.
Mit jedem Tag des Uranabbaus, mit
jeder Kilowattstunde Atomstrom und
mit jedem neuen Atomsprengkopf
wächst der Berg an Atommüll, den wir
zukünftigen Generationen aufbürden.
Daher müssen wir den Ausstieg nicht
nur aus der Atomenergie, sondern aus
dem Atomzeitalter schaffen – so
schnell wie möglich.
Interviewfragen: Karl-Heinz Peil
Weitere Infos zur Ausstellung:
http://www.nuclear-risks.org/de
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Ukraine und Griechenland als aktueller Prüfstein der EU-Rolle
von Kai Ehlers, Journalist und Buchautor, Hamburg

Ukraine: „Verteidigung
europäischer Werte“
Zwei Botschaften der deutschen
Kanzlerin begleiten zurzeit die Politik
der Europäischen Union in Bezug auf
Griechenland und die Ukraine. Die
eine lautet: „Scheitert der Euro, dann
scheitert Europa.“ Die andere verspricht: In der Ukraine werden die europäischen Werte verteidigt. Frieden,
Freiheit und Wohlstand seien alles andere als selbstverständlich, setzte die
Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung
zum Jahreswechsel 2014/2015 hinzu.
„Stets aufs Neue müssen wir für sie
eintreten“, erklärte sie. „Wir müssen
unsere Werte schützen und verteidigen.“ Europa müsse zu neuer und vor
allem auch wirtschaftlicher Stärke geführt werden, das bleibe die große
Herausforderung der kommenden Monate und Jahre.
Wer tiefer gräbt, stößt auf genauere Beschreibungen der Werte, die die
deutsche Kanzlerin schützen, verteidigen und erweitern möchte. So auf dem
Weltwirtschaftsgipfel in Davos 2013,
wo sie in einer eindringlichen Rede unter Stichworten wie „Wirtschaftswachstum“, „Stabilitätsunion“, „Strukturreform
für mehr Wettbewerbsfähigkeit“ einen
„Pakt für mehr Wettbewerbsfähigkeit“
in der Europäischen Union vorschlug.
In dem Pakt sollen, so die Kanzlerin,
„die Nationalstaaten Abkommen und
Verträge mit der EU-Kommission
schließen, in denen sie sich jeweils
verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die in
diesen Ländern noch nicht dem notwendigen Stand der Wettbewerbsfähigkeit entsprechen.“
Dabei werde es, so die Kanzlerin
weiter, „oft um Dinge wie Lohnzusatzkosten, Lohnstückkosten, Forschungsausgaben, Infrastrukturen und Effizienz der Verwaltungen gehen – also
um Dinge, die in nationaler Hoheit der
Mitgliedstaaten der europäischen Union liegen. Das heißt also, die nationalen Parlamente müssten solche Verträge
legitimieren. Diese Verträge
müssen dann verbindlich sein, sodass
wir feststellen können, inwieweit sich
im Euroraum die Wettbewerbsfähigkeit
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verbessert.“ Auch gehe es darum „die
Mobilität der Arbeitskräfte im Binnenmarkt der Europäischen Union zu verbessern.“
„Insgesamt“, schließt die Kanzlerin,
„ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit
ein zentrales Thema für den Wohlstand Europas in der Zukunft… Um
diese Frage ging es in den vergangenen Jahren und wird es auch in den
kommenden Jahren gehen.“

Wachstumsstrategie
„Europa 2020"
Wer es noch etwas genauer wissen möchte, schaut zurück auf das
EU-Programm „Europa 2020 – die
Wachstumsstrategie der EU“, das
2010 – laut Eigendarstellung seiner Initiatoren – „von den fünf Präsidenten“
entwickelt wurde. Genannt werden: die
Präsidenten der Europäischen Kommission, des Europäischen Rats, der
Eurogruppe, der Europäischen Zentralbank und des europäischen Parlaments.
Leitender Gedanke dieses Programms ist die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit. Entwickelt werden
sollen fünf Kernbereiche: Beschäftigung, Innovation, Klima und Energie,
Bildung und soziale Integration – alles
expressis verbis unter dem Primat des
Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit. Darüber soll zentral Bericht geführt werden. „Dreh- und Angelpunkt
für die Wettbewerbsfähigkeit“, so ungetrübt durch politische Schnörkel
nachzulesen in einschlägigen Kommentaren zum Programm „Europa
2020“, „sind die nationalen Lohnstückkosten.“
Dass diese wettbewerbsfähig sind,
habe bisher jedes Land über geeignete wirtschaftspolitische Entscheidungen und Mechanismen der Lohnfindung selbst sicherzustellen. Aber
„könnte es nicht sein“, so fragen die
Kommentatoren unverblümt , “dass die
vorgesehene Berichterstattung („feststellen“ bei Angela Merkel – K.E:) sich
nicht nur auf das Monitoring der ‚Kernziele‘ beschränken, sondern sich auch
auf die Lohnfindung erstrecken würde,
und dass sich dann Empfehlungen

durchsetzen, die folgendermaßen lauten: Länder mit niedriger Wettbewerbsfähigkeit sollten zwar Lohnzurückhaltung üben, solche mit hoher Wettbewerbsfähigkeit hingegen eine expansive Lohnpolitik verfolgen?“
Das alles klingt für viele Menschen
möglicherweise progressiv, vernünftig
und in manchen Ohren vielleicht sogar
gerecht in Bezug auf die unterschiedlichen Niveaus der heutigen europäischen Mitgliedstaaten. Angesichts der
Teilnahme des Präsidenten des europäischen Parlamentes an der Entwicklung des Programmes „Europa 2020“
sowie angesichts der Zustimmung, die
Angela Merkel für ihre Aufrufe zur Umsetzung des Konzepts in Davos 2013
erhielt, Kritik blieb jedenfalls aus, erscheint es manchem vielleicht sogar
demokratisch. Faktisch läuft „Europa
2020“ jedoch auf ein sozio-ökonomisches Stufenmodell und dieses auf
eine systematische Peripherisierung
der weniger entwickelten Mitglieder
der EU, auf eine geographisch verdeckte Form neuerlicher Klassenteilungen unter Führung der „wettbewerbsfähigsten“ Länder hinaus.

Bruchstellen in und
außerhalb der EU
Am Konflikt um Griechenland bricht
diese Struktur, die sich in den letzten
Jahren unübersehbar bei Neumitgliedern der Union wie Bulgarien, Rumänien und anderen herausgebildet hat,
jetzt erstmals offen innerhalb und am
Konflikt um die Ukraine exemplarisch
und ebenso offen auch in den „assoziierten“ Außenbeziehungen der EU auf.
Von Griechenland wird verlangt,
sich den Diktaten der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU zu beugen,
von der Ukraine wird das Gleiche vor
den Grenzen, im osteuropäischen Glacis der EU verlangt. Das Grundprogramm ist in beiden Fällen das Gleiche
– radikale Absenkung des Lebensniveaus der abhängig arbeitenden Bevölkerung, Lohndumping, Rentenkürzung,
Kürzungen der Sozialetats usw. zugunsten dessen, was in der Spitze der
EU „Wachstum“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ genannt wird.
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Dass „Wachstum“ und „Wettbewerbsfähigkeit“ im Kern Wachstum des
Profits für eine Minderheit und nicht Erhöhung des Lebensniveaus für die gesamte Gesellschaft bedeuten, muss
hier nicht lange bewiesen werden – es
liegt durch die Ergebnisse der Entwicklung in Griechenland, ebenso wie in der
Ukraine auf der Hand. Es wird ja sogar
von den Vertretern dieser Politik nicht
geleugnet – aber eben als „alternativlos“ hingestellt.
Und dass diese Entwicklung nicht in
Griechenland halt macht, sondern die
Tendenz hat, von den Rändern her die
ganze Union zu erfassen, ist ebenfalls
klar, genauso, wie der Absturz der
Ukraine in eine prekäre Abhängigkeit
von den Zentren der EU schon jetzt
nicht auf die Ukraine beschränkt ist.
Revolten innerhalb der EU wie in ihrem
assoziierten Einflussbereich, abenteuerliche Alleingänge und Abspaltungen
nationaler Interessen sind absehbar,
wenn die weitere Verfestigung hegemonialer Strukturen in der EU sich fortsetzt.

„Scheitert der Euro, dann
scheitert Europa“
So gesehen, ist der Kanzlerin
durchaus zuzustimmen, dass, wenn der

Euro scheitere, auch Europa scheitern
werde und wenn sie mahnt, in der
Ukraine, würden europäische Werte
verteidigt, genauer, um den Feinheiten
ihrer Diplomatie gerecht zu werden, sie
müssten dort verteidigt werden. Es ist
nur genauer hinzuschauen, welches
Europa scheitern könnte und verteidigt
werden soll: Ist es der Kulturraum Europa? Ist es die Europäische Union? Ist
es der Euroraum? Oder ist es nur der
Vorrang des Wettbewerbs vor der Kooperation; am Ende gar nur die Vormachtstellung Deutschlands im Kampf
um Wettbewerb? Und wer, fragt man
sich schließlich noch, sind die Nutznießer
dieser
Vormachtstellung
in
Deutschland selbst?
Die Antworten auf diese Fragen
sind nicht einfach, aber klar: Es sind
nicht die kulturellen Werte Europas, die
scheitern. Es ist auch nicht die Europäische Union kooperativ miteinander verbundener Staaten, nicht die Idee eine
Föderation Europa, die scheitern könnte.
Was offensichtlich scheitert, zumindest hart in die Krise kommt, ist die
Perspektive eines europäischen Stufenmodells, an dessen Spitze eine ökonomisch
aufrüstende
Vormacht
Deutschland steht, erweitert um Frank-

Schuldenschnitt für die Ukraine
Mit Nachdruck wird beim IWF über eine Umschuldung
verhandelt, die Griechenland verweigert wird
von Ralf Streck
Es geht doch, könnte man sagen. Schaltet der Internationale Währungsfonds (IWF) im Fall Griechenland in der
Frage eines Schuldenschnitts auf stur, fordert er den im Fall
der Ukraine. [...]
Ohnehin dürfte der IWF längst dem Land kein Geld mehr
geben. Das haben frühere hochrangige IWF-Mitarbeiter immer wieder erklärt. So hatte Susan Schadler schon im vergangenen Herbst deutlich gemacht, dass der IWF im "ukrainischen Sumpf" steckt. Die Osteuropa-Expertin machte deutlich, dass der IWF gegen seine Regeln verstoße, kein Geld
an Länder mit internen kriegerischen Konflikten fließen zu
lassen. Zudem hatte der IWF dem Land schon vor der Geldspritze im Frühjahr mehr Mittel gewährt, als nach den üblichen Quoten möglich sei. Eigentlich darf Geld nur fließen,
wenn gesichert ist, dass das Land in den nächsten 12 Monaten seinen Verpflichtungen wieder nachkommen kann.
Das kann getrost ins Reich der Märchen und Fabeln verwiesen werden.

reich und eine begrenze Anzahl von
Mittelmächten, umgeben von einem abgestuften Feld der ökonomischen und
politischen Abhängigkeiten. Dieses Modell ist nicht überlebensfähig. Was sich
am Horizont dagegen abzeichnet, ist
ein Europa, dessen Bedeutung für die
Zukunft nicht „vorrangig“, wie Kanzlerin
Merkel meint, in seiner Rolle als zentralistisch geführte Wettbewerbsgemeinschaft, sondern als kommunal, regional
und föderal gegliederter Kulturraum
liegt. Das wäre auch die Botschaft, die
Europa in die heute aktuellen Fragen
einer anderen als der bisherigen Staaten- und Weltordnung einzubringen hätte, statt die Konkurrenz ihrerseits zu
verschärfen und daran zu zerbrechen.
Das wäre die Botschaft, die in eine Kiewer Neuordnung zu tragen wäre. Das
wäre die Lehre, die aus dem griechischen Ringen um Selbstständigkeit zu
ziehen wäre – ein Europa, das eine
kommunale, regionale und föderale Kooperation als Zukunftsidee in die Welt
trägt.
Dass dieser Gedanke eine Utopie
beschreibt, ist klar. Aber wie, bitte,
sähe die Welt morgen ohne eine solche
Utopie aus.
Mehr Infos: www.kai-ehlers.de

Denn die Verschuldung der Ukraine ist inzwischen auf fast
100% des Bruttosozialprodukts explodiert. Die Wirtschaft
stürzt sogar noch stärker ab als erwartet. Sogar der IWF
prognostiziert nun, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr um
9% schrumpft. Wie erwartet, musste der Fonds wieder
einmal seine zu positiven Forderungen korrigieren. Noch im
Herbst ging er von gut 7% für 2015 aus, obwohl der Krieg
damals sogar an Intensität gewann.
Doch schon damals war nicht zu erwarten, dass die Ukraine
die Schulden wieder bedienen kann. Und das wird natürlich
angesichts der Wirtschaftsentwicklung immer utopischer. So
ist nun zu erwarten, dass das Land, verstärkt durch den
Krieg im Osten, noch stärker zum Fass ohne Boden wird.
Ein Schuldenschnitt, wie er nun geplant ist, wird daran
nichts ändern. Das kann man im Fall der Ukraine genauso
sagen, wie man es einst zu dem absurden Vorgehen des
IWF in Griechenland sagen konnte.
Obwohl Geld vom IWF, aus Deutschland und auch aus der
EU fließt, konnte nun die Ukraine seine Gasrechnungen
gerade in Russland nicht bezahlen. Oder besser gesagt, es
konnte die vereinbarte Vorkasse nicht leisten. [...]
Quelle: www.telepolis.de (2.7.2015)
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Wie reagieren auf aktuelle Konfliktherde?
Bericht über ein Tagesseminar des Bundesausschusses Friedensratschlag am 31.5.2015
Bei einem guten besuchten Tagesseminar in Kassel am 31.5. (inoffiziell
auch als „kleiner Ratschlag“ zwischen
den jährlichen Kongressen im Dezember bezeichnet), wurden die beiden
Haupt-Konfliktherde Osteuropa und
Naher Osten behandelt. Um einer ergebnisorientierten Diskussion breiten
Raum zu geben, erfolgte dabei eine
Beschränkung auf zwei Referenten:
Kai Ehlers (Russland/Ukraine/Osteuropa) und Werner Ruf (Nahost).

Ukraine-Konflikt: Komplexe
Ursachen
Bei den westlichen Nachbarn
Russlands gibt es dominierende Kräfte, die mit antirussischer, nationalistischer Ideologie zur Konflikteskalation
beitragen.
Die Politik von Nato, EU und USA
steht in einer Kontinuität, Russland
klein zu halten, was im Fall der Ukraine gegen die Bemühungen Russlands
für eine eurasische Union gerichtet
war.
Die Politik Russlands unter Putin
ist aber keineswegs auf imperiale Ambitionen, sondern – im Fall der KrimAnnexion – darauf angelegt, aus der
Defensive heraus zu kommen.

Miteinander reden – der
einzige Lösungsweg
Während das anarchische Oligarschentum in Russland durch Putin
halbwegs gezügelt wurde, fehlt in der
Ukraine ein derartiges Korrektiv. Dort
löste bisher eine Oligarchenclique die
andere in der politischen Herrschaft
ab, einschließlich dem seit einem Jahr
amtierenden Staatspräsidenten Poroschenko. In der Ostukraine gibt es
zwar alternative gesellschaftliche Ziele, die aber durch die bestehende
Kriegssituation unter die Räder kommen.
Entgegen den Festlegungen des
„Minsk 2“-Abkommens gibt es immer
noch keinen direkten Dialog zwischen
den Konfliktparteien. Nur mit einem direkten Dialog wäre aber eine Lösung
mit den Separatisten in der Ostukraine
möglich.
Die Rolle der EU und der deutschen Politik in diesem Konflikt ist
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zwiespältig und von Zerstrittenheit geprägt, womit auch eine Schwächung
der EU einhergeht. Unterschiedliche
Interessen sind nicht nur innerhalb der
EU selbst, sondern auch gegenüber
den USA vorhanden.
Die Rolle der USA ist hierbei eindeutig. Diese betreibt seit 1990 eine
Verhinderungspolitik, um den Übergang von einer unipolaren in eine multipolare Welt zu verhindern. Dieses erfolgt durch eine Fragmentierung von
Staaten. Damit zeigen sich auch Parallelen zur Entwicklung im Nahen und
Mittleren Osten.

Nahost: Chaos-“Strategie“
der US-Politik
Die USA sind heute erheblich weniger zu direkten militärischen Einsätzen
bereit, als Resultat von zwei verlorenen Kriegen in Afghanistan und Irak.
Die Zielsetzung der US-Politik besteht
deshalb darin, Länder zu destabilisieren bis hin zum Staatsverfall. Genau
dieses ist aber die Brutstätte dessen,
was von den USA als Terrorismus deklariert wird. Mit dem IS sind auf diesem Wege neue (terroristische)
Staatsstrukturen im Nahen Osten entstanden.
Die Art der Rekrutierung von
Kämpfern für den IS-Staat zeigt die
Rolle von ökonomischen Faktoren.
Beispielhaft festmachen kann man dieses am Beispiel Tunesien (das Werner
Ruf aus einem eigenen längeren Lehraufenthalt und fortbestehenden persönlichen Kontakten kennt). Angeworbene Söldner erhalten dort schwindelerregende Geldbeträge, die nicht nur
den jungen Männern, sondern der
ganzen Familie zugute kommen.
Prinzipiell durchaus vergleichbar ist
die Anwerbung von IS-Söldnern in
Deutschland, wo eine Studie des Verfassungsschutzes belegt, dass vor allem junge Männer mit schlechter
Schulbildung, Arbeitslosigkeit und prekären
Beschäftigungsverhältnissen
empfänglich sind.
Die Bedeutung dieser sozio-ökonomischen Ursachen für die Herausbildung dschihadistischer Aufstände im
Nahen und Mittleren Osten müssen wir
als Friedensbewegung hervorheben.

Anstatt einer atomwaffenfreien
Zone im Nahen Osten näher zu kommen, stehen derzeit die Zeichen auf
eine weitere Nuklearisierung, vor allem
durch die Politik Saudi-Arabiens.

Flüchtlinge: ein eigener
Themenkreis
Die Flüchtlingsthematik wird von
der deutschen Bevölkerung als innenpolitisches Hauptproblem wahrgenommen.
Notwendig ist dabei eine Politisierung der öffentlichen Debatte durch
Thematisierung der Fluchtursachen als
Folge von Bürgerkriegen, für die eine
wesentliche Mitverantwortung von
USA, Nato und EU besteht. Die Vorenthaltung von Menschenrechten und
Verhinderung von wirtschaftlicher Entwicklung durch die o.g. Verursacher
spielen dabei die wesentliche Rolle.
Die Antwort von Bundesregierung und
EU auf die Probleme in Form von Militäreinsätzen, die sich offiziell gegen
Schleuser richten, berührt auch die
von uns prinzipiell bestehende Ablehnung von Bundeswehr-Auslandseinsätzen.
Einher gehen muss dieses mit einer Bekämpfung rechtspopulistischer
Strömungen in Deutschland (Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg).
Weitergehend stellt sich damit
auch die (alte!) soziale Frage, die mit
Rüstungsprojekten und Militärausgaben verbunden ist.

Zusammenfassende
Forderungen
Das Ergebnis der intensiv geführten Diskussion lässt sich in folgenden
Forderungen zusammenfassen, die für
die Aktionsorientierung der nächsten
Monate maßgeblich sein sollten:
- keine NATO- und EU-Osterweiterung (inkl. Bezugnahme auf EU-Eingreiftruppen)
- keine Bundeswehr-Auslandseinsätze, betreffend aktuell vor allem militärische „Lösungen“ der Flüchtlingsproblematik
- Fluchtursachen durch ökonomische Entwicklung in den Herkunftsländern bekämpfen
Karl-Heinz Peil
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(Foto: Friedenskette vor dem „Neuen Schloss“, dem repräsentativen Gebäude der Landesregierung in der Stuttgarter Innenstadt. – M. Lochmiller)

AFRICOM & EUCOM schließen!
Friedenskette in Stuttgart.

Ostermärsche 2015
70 Jahre nach der Befreiung

Anlässlich des evangelischen Kirchentages rief die Friedensbewegung zu einer
Menschenkette am 6. Juni in Stuttgart
auf – „Von Stuttgart geht Krieg aus!“ hieß
es in dem kurzen Aufruf, der als Postkarte vieltausendfach an die KirchentagsteilnehmerInnen verteilt worden war.

Nass war‘s und kalt. Das scheußlichste
Ostermarschwetter seit Jahren. Er startete vor dem US-EUCOM, einer der
sechs Befehlszentralen, unter die die US
Army die Welt aufgeteilt hat. Hier werden
„wesentliche Teile der aktuellen Generalmobilmachung der Nato gegen Russland
befehligt”, berichtet Jürgen Wagner von
der Informationsstelle Militarisierung. Bei
strömendem Regen zog der Ostermarsch durch Stuttgart Vaihingen und
dann mit der S-Bahn weiter zum Hauptbahnhof und durch die Stuttgarter Innenstadt. Zur Abschlusskundgebung hatte
sich die Teilnehmerzahl mehr als verdoppelt, so dass auf dem Stuttgarter
Schloßplatz rund tausend DemonstrantInnen zusammen kamen.

Mit der Menschenkette sollte ein Zeichen
des Friedens gegen die in Stuttgart ansässigen US-Kriegs-Kommandozentralen AFRICOM und EUCOM gesetzt werden. Aber auch ein Zeichen gegen das
offizielle Programm des Kirchentages,
das das Thema Frieden weitgehend ausgeklammert hatte.
Die christlichen Friedensgruppen mussten ihre Anliegen außerhalb des offiziellen Rahmens im selbstorganisierten
„Zentrum Frieden“ am Stuttgarter Friedensplatz präsentieren. Von dort zog
sich die ca. drei Kilometer lange Menschenkette bis zum Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Im Anschluss an die
Friedenskette hatte die Gesellschaft Kultur des Friedens zu einer Kundgebung
unmittelbar vor dem US-AFRICOM aufgerufen an der 500 Menschen teilnahmen

Tobias Pflüger, einer der bekanntesten
Mitstreiter der baden-württembergischen
Friedensbewegung setzte den Fokus
seiner Rede auf die Rolle der Bundesregierung. Besonders gefährlich sei die
Führungsrolle, die die Bundeswehr für
die „Speerspitze“ der NATO Eingreiftruppe gegen Russland übernommen habe.
Kai Burmeister von der IG Metall
Stuttgart sprach sich im Sinne des vor

kurzem gefassten Beschlusses seiner
Gewerkschaft entschieden für Rüstungskonversion aus. Pfarrer Dietrich Hinrichs Becker befasste sich mit den Kriegen im Nahen Osten und der zunehmenden Islamfeindlichkeit, die sich etwa in
den “unerträglichen Pegida-Demonstrationen” zeige.
In Mannheim demonstrierten am Karsamstag ebenfalls bei strömenden Regen 150 OstermarschiererInnen. Sie forderten von der US-Army die bereits zugesagte und dann wegen der verstärkten Militärpräsenz in Osteuropa widerrufene Räumung der Coleman-Kaserne.
Müllheim: Zum Ostermarsch in Südbaden fanden sich 400 OstermarschiererInnen vor der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim unter
dem Motto ein: Es ist an der Zeit. Eine
Welt in Frieden!
Bodensee: Einen Teilnehmerrekord von
600 Friedensdemonstranten vermeldete
der „Internationale Bodensee-Friedensweg“ in Bregenz, zu dem sich seit 2009
Friedensgruppen aus Osterreich, der
Schweiz und Deutschland in wechselnden Bodenseestädten zusammenfinden.

Zum Jahrestag der Befreiung rief das
Friedensnetz Baden-Württemberg
gemeinsam mit der VVN-BdA, Gewerk
schaften und Antifa-Gruppen zur Demon
stration und Kundgebung am Mahnmal für
die Opfer des Faschismus auf.
Rednerinnen und Redner der VVN-BdA,
des Antifaschistischen Aktionsbündnisses,
der IG Metall und des AK Asyl erinnerten
an die Opfer, die für diesen Tag erbracht
werden mussten und den Auftrag den uns
die Geschichte heute gibt: Deutschland
schuldet der Welt keine Soldaten, sondern
Beiträge für Frieden und Abrüstung!
FriedensJournal – 4/2015
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Auswärtiges Amt: Russische Atombomben schlecht,
Amerikanische Atombomben gut
Screenshot aus der Bundespressekonferenz vom 17.6.2015
Video-Quelle: YouTube.com (http://bit.ly/1A3Gt6E)

Das Team von JUNG&naiv fühlt
der Bundesregierung regelmäßig auf
den Zahn, wenn Tilo Jung auf der Bundespressekonferenz die etwas kritischeren Fragen stellt. Auf der Bundespressekonferenz vom 17. Juni 2015
erklärt uns nun die Regierung, warum
neue russische Atombomben schlecht,
aber neue amerikanische Atombomben (auf deutschem Boden !) wichtig
sind.
Im Regelfall muss sich JUNG&naiv
sich mit ausweichenden und schwammigen Antworten herumschlagen. Hin
und wieder gelingt es ihm jedoch,
große argumentative Schwierigkeiten
der Pressesprecher zu provozieren
und manchmal ist keine Antwort auch
eine Antwort.
Die deutsche Bundesregierung
setzt sich ja angeblich für eine atom-

waffenfreie Welt ein. Demnach ist es
natürlich ihr gutes Recht Kritik an der
angekündigten Aufstockung des russischen Atomarsenals zu üben.
Steffen Seibert, der Sprecher der
Bundesregierung, kommentierte die
Äußerungen von Wladimir Putin wie
folgt:
Sie sind kein wirklich hilfreicher
Beitrag zur Überwindung der Schwierigkeiten, die gegenwärtig bestehen –
im Verhältnis zwischen Russland und
Europa bzw. Russland und den USA.
Martin Schäfer, seines Zeichens
Sprecher des Auswärtigen Amts fügte
hinzu:
Die Aufstockung […] ist unnötig
und sicher kein Beitrag zur Stabilität
und Entspannung in Europa. Die Welt
hat sich seit 1989 stark verändert. Wir
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sind nicht mehr im kalten Krieg. Es
stehen sich keine waffenstarrenden
Blöcke in Europa gegenüber, aber die
alten Reflexe aus dieser Zeit sind offenbar noch lebendiger als wir das
noch bis ins letzte Jahr gedacht hatten.
Auf die Nachfrage, wie die Bundesregierung in diesem Zusammenhang
die Modernisierung der amerikanischen Atomwaffen in Deutschland bewertet, kommt Schäfer ins Schlingern:
Also… Äh… I… Ich glaube an dieser Stelle haben wir zu diesem Thema
schon mehrfach Stellung genommen.
Ähm… Es ist, so glauben wir, ein äh…
nicht wirklich politischer Vorgang, sondern ein wichtiger technischer Vorgang.
Tilo Jung fragt selbst noch einmal
nach:
„Das heißt, die amerikanische Modernisierung der Atombomben hat
technische Gründe und bei den Russen sind es politische Gründe, habe
ich das richtig verstanden?“
Daraufhin Schäfer:
Ich glaube das eine kann man in
keiner Weise mit dem anderen vergleichen und zwar aus ganz vielen Gründen…
Video-Quelle: siehe oben
Text-Transkript und Kommentar:
www.statusquo-blog.de
www.jungundnaiv.de

