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Liebe Leserinnen und Leser, 

friedenspolitisch gibt  es in den nächs-

ten Monaten  zunehmend Bewegung im

wahrsten Sinne des Wortes. Eine ganze

Reihe von Veranstaltungen und Aktionen

sind bereits angelaufen, konkret geplant

und/oder in der Vorbereitungsphase.

  Nur kurz sei zunächst erwähnt, dass

die  diesjährigen  Ostermärsche  gegen-

über  dem  Vorjahr  zugelegt  haben,  wie

exemplarisch auf der Seite des Friedens-

netzes Baden-Württemberg auf der letz-

ten Seite dargestellt.

  Die erfolgreiche Demo gegen TTIP in

Hannover vom 23.4. hat Karl-Heinz Peil

veranlasst,  die  Frage  zu  stellen:  Was

können  wir  von  dem  Erfolg  der  TTIP-

Kampagne lernen?  Einige  von  ihm ge-

nannte Aspekte sollten in die Diskussio-

nen  über  inhaltliche  Schwerpunkte  der

Friedensbewegung  einfließen,  da  sich

übergreifende Gemeinsamkeiten mit der

Kampagne gegen TTIP aufzeigen.

  Während die 90.000 Teilnehmer der

TTIP-Demo in Hannover in den Medien

auf  einige  Zehntausend  kleingeredet

wurden,  bleiben die  insgesamt 390.000

Teilnehmer an den Demonstrationen und

Veranstaltungen  des  DGB  zum  1.Mai

ebenso  wie  die  Teilnehmer  an

(Warn-)Streiks von IG Metall,  ver.di  und

GEW in den Medien sogar fast völlig un-

erwähnt. 

  „Bewegungs-“Potenzial ist vorhanden;

vor allem sind es persönliche Betroffen-

heit, Ängste und begründete Sorgen, die

Menschen auf  die Straßen treiben.  Lei-

der wird dieses derzeit  vor allem durch

Rechtspopulisten  mit  teils  subtilem und

teils  offenen  Rassismus  aufgesaugt,

weshalb  wir  besonders  gefordert  sind,

uns an der langfristig angelegten Kampa-

gne gegen die AfD und deren Umfeld zu

beteiligen.  Vor  allem  Jugendliche  sind

dazu bereit, gegen rechts vorzugehen.

  Wir haben diese Ausgabe unter den

Titel  "Von deutschem Boden geht Krieg

aus" gestellt.  Damit meinen wir die Ge-

samtheit  von  Kriegspolitik,  Kriegsvorbe-

reitungen  und  Kriegsführung.  Wir  neh-

men dieses zum Anlass, um die Rolle der

US-Militärbasen und -Kommandozentra-

len in Deutschland darzustellen. Der Bei-

trag von Wolfgang Jung aus Kaiserslau-

tern fasst  zusammen,  was er  dazu seit

langen Jahren an hervorragender Aufklä-

rungsarbeit  leistet.  Im Beitrag  von  Lühr

Henken wird die Rolle des Bundeswehr-

Standortes  Jagel  in  Schleswig-Holstein

für  die  geplante  Beschaffung  und  den

Einsatz  von  Kampfdrohnen  durch  die

Bundeswehr dargestellt.  Christine Buch-

holz gibt einen Überblick zur eskalieren-

den deutschen Rüstungspolitik (2%-Ziel)

und  die  Ausweitung  der  Bundes-

wehr-Auslandseinsätze. 

  Eine  kleinere  Kampagne  ist  bereits

angelaufen: Über insgesamt 20 Wochen

findet bis zum 9. August (Nagasaki-Ge-

denktag)  eine  dauerhafte  Mahnwache

am Atomwaffenstandort Büchel statt. Ma-

rion  Küpker  berichtet  in  ihrem  Beitrag

hierüber und verweist auch auf Vorbilder

von ähnlich  gelagerten  Kampagnen mit

Dauerblockaden/Mahnwachen. 

  Das nächste wichtige Datum ist  der

11. Juni, wo seitens der Ramstein-Kam-

pagne  eine  Demonstration  mit  Men-

schenkette zwischen Kaiserslautern und

Ramstein  geplant  ist.  Elsa  Rassbach

stellt  in  ihrem  Beitrag  kurz  dar,  warum

der Drohnenkrieg über die Relaisstation

in Ramstein ein wichtiger Aufhänger für

die  Friedensbewegung  sein  muss.  Am

11.  Juni  präsentiert  sich  auch  die  Bun-

deswehr  an  vielen  Standorten  als  "Tag

der  Bundeswehr",  was  Anlass  für  viele

dezentrale Aktionen sein wird.

  Am 7. und 8. Juli findet in Warschau

der nächste Nato-Gipfel statt, wozu inter-

national  koordiniert  Gegenveranstaltun-

gen und Protestaktionen geplant sind. 

  Ein bundesweiter Protesttag der Frie-

densbewegung ist für den 8. Oktober in

Berlin vorgesehen. Ein Aufruftext dazu ist

derzeit  noch  in  der  Entwurfsphase  und

wird  in  einer  weiteren  Aktionskonferenz

am  2.7.  verabschiedet,  wo  auch  das

Startsignal  für  eine bundesweite  Mobili-

sierung gegeben werden soll.

Die Redaktion
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Aufruf zum 8.10.2016 (Auszug aus der Entwurfsfassung):
Krieg ist Terror - Krieg schafft Terror

Keine Soldaten und keine Waffen ins Ausland
Kooperation statt Konfrontation 

Wir akzeptieren nicht, dass Krieg alltäglich wird und uns immer näher kommt:  Afghanistan, Irak, 
Libyen, Syrien, Jemen, Mali, Krieg schwelt in der Ukraine. Überall geht es um Macht, Märkte 
und Rohstoffe. Immer sind die USA und NATO-Verbündete mit verantwortlich. Und überall ist die 
Bundesrepublik direkt oder indirekt beteiligt. Deutsche Waffenlieferungen heizen die Konflikte 
an. Die Bundeswehr soll sich noch aktiver am „Krieg gegen den Terror“ beteiligen, das fordern 
die NATO-Partner, das will die Verteidigungsministerin. [...]
Die Welt braucht globale Gerechtigkeit. Deshalb lehnen wir neoliberale Freihandelszonen, 
ökologischen Raubbau und die Vernichtung von Lebensgrundlagen ab. [...]
Wir fordern von der Bundesregierung: Keine Beteiligung an NATO-Manövern und 
Truppenstationierungen entlang der Westgrenze Russlands. Sicherheit in Europa ist nur mit und 
nicht gegen Russland zu haben. [...]

http://www.frieden-und-zukunft.de/?Friedensjournal


US-Militärbasen und Kommandozentralen in Deutschland 
von Wolfgang Jung, Herausgeber der LUFTPOST-Kaiserslautern 

Die Bundesrepublik Deutschland ist

wegen  der  weltweit  einmaligen  Häu-

fung  von  US-Militärbasen  und  wegen

der zahlreichen hochkarätigen US- und

NATO-Kommandozentralen  auf  ihrem

Territorium in alle völkerrechtswidrigen

Angriffskriege der USA und der NATO

verstrickt,  obwohl  nach Artikel  26 des

Grundgesetzes  "Handlungen,  die  ge-

eignet  sind und in  der  Absicht  vorge-

nommen werden, das friedliche Zusam-

menleben der Völker zu stören, insbe-

sondere die Führung eines Angriffskrie-

ges  vorzubereiten",  verfassungswidrig

und mit Strafe bedroht sind.

Das Pentagon müsste völlig andere

logistische  Strukturen aufbauen,  wenn

es den deutschen Luftraum nicht mehr

für Transport- und Übungsflüge nutzen

könnte  und  den  US-Streitkräften  die

Flugplätze,  Kasernen,  Kommandozen-

tralen,  Depots  und  Truppenübungs-

plätze in Rheinland-Pfalz, Hessen, Ba-

den-Württemberg  und  Bayern  nicht

mehr zur Verfügung stünden. Der stra-

tegische  Wert  der  US-Basen  in  der

Bundesrepublik  ist  nur  zu  ermessen,

wenn zunächst ihre Einordnung in das

weltweite  Befehlsnetz  des  Pentagons

untersucht wird.

Die sechs US-
Regionalkommandos

Das  Pentagon  hat  den  Erdball  in

sechs  Regionalkommandos  aufgeteilt,

denen jeweils alle US-Teilstreitkräfte in

ihren  Befehlsbereichen  unterstehen:

Das NORTHCOM ist zuständig für die

USA,  Kanada  und  Mexiko,  das

SOUTHCOM für Süd- und Mittelameri-

ka, das PACOM für Indien, China, das

restliche Ostasien und den pazifischen

Raum einschließlich der Antarktis, das

CENTCOM für Ägypten, die arabische

Halbinsel und die Krisen- und Kriegsge-

biete im Mittleren Osten, das AFRICOM

für  Afrika ohne Ägypten  und das  EU-

COM  für  Europa  einschließlich  des

asiatischen Teils Russlands, der Türkei

und Israels.

Vier  der  US-Regionalkommandos

sind in den USA angesiedelt. Nur zwei

residieren  außerhalb  der  USA,  und

zwar  beide  in  der  Bundesrepublik

Deutschland:  EUCOM  in  den  Patch

Barracks  in  Stuttgart-Vaihingen  und

AFRICOM  in  den  Kelley  Barracks,

ebenfalls in Stuttgart.

Das  nicht  in  die  NATO-Komman-

dostruktur  eingegliederte  AFRICOM,

das  deshalb  auch nicht  von  der  Bun-

desrepublik  aus  agieren  dürfte,  sollte

eigentlich  nach Afrika  verlegt  werden,

musste  aber  in  Stuttgart  bleiben,  weil

bisher  kein  afrikanisches  Land  bereit

war, das neu eingerichtete Kommando

aufzunehmen. 

Die U.S. Army in Europa und
Deutschland

Die U.S. Army Europe / USAREUR,

das Europa-Kontingent des US-Heeres

hat 2013 ihr Hauptquartier von Heidel-

berg nach Wiesbaden verlegt.

Die Anzahl der USAREUR-Garniso-

nen  hat  sich  durch  die  Aufgabe

Schweinfurts,  Bambergs,  Heidelbergs

und  Mannheims  vermindert.  Brüssel

und Chievres in Belgien und Schinnen

in den Niederlanden bilden zusammen

die US Army Garrison / USAG Benelux,

Livorno und Vicenza die USAG Vicen-

za, Kaiserslautern mit Baumholder die

USAG  Rheinland-Pfalz  und  Grafen-

woehr mit Hohenfels und Garmisch die

USAG  Bavaria.  Die  Einzelstandorte

Stuttgart, Wiesbaden und Ansbach ha-

ben ihren Garnisonsstatus behalten.

Dem  USAREUR-Hauptquartier  in

Wiesbaden  sind  mit  dem  5th  Signal

Command und der 66th Military Intelli-

gence Brigade genau die Nachrichten-

und  Geheimdiensteinheiten  zugeteilt,

die für ein zentrales Befehls- und Spio-

nagezentrum gebraucht werden.

Weitere  USAREUR-Kampftruppen

sind in Bayern stationiert. Das 2nd Ca-

valry Regiment in Vilseck ist eine luft-

verlegbare,  selbständig  operierende

Eingreiftruppe, die mit Stryker-Radpan-

zern ausgerüstet und innerhalb von 96

Stunden  weltweit  einsetzbar  ist.  Die

12th Combat Aviation Brigade in Ans-

bach ist eine Heeresflieger-Einheit, die

über Kampf- und Transporthubschrau-

ber verfügt und mehrfach an den Krie-

gen im Irak und in Afghanistan teilge-

nommen hat.

Das  7th  Army  Joint  Multinational

Training  Command  betreibt  die  US-

Truppenübungsplätze  Grafenwöhr,

Vilseck und Hohenfels und bildet  Sol-

daten der  USA sowie  anderer  NATO-

Staaten und Partnerländer für Kampfe-

insätze in völkerrechtswidrigen Angriffs-

kriegen aus. 

Die Region Kaiserslautern / 
Ramstein

Die  Garrison  Rheinland-Pfalz  mit

dem Zentrum der Kaiserslautern Milita-

ry Community ist mit knapp 50.000 US-

Personen nicht nur die größte US-Mili-

tärgemeinde  außerhalb  der  USA,  sie

beherbergt außer dem Logistikzentrum

der US Army in Europa auch die US Air

Base Ramstein. Das 21st Theater Su-

stainement Command ist zuständig für

die Versorgung und den Nachschub al-

ler  in  den  Kommandobereichen  des

EUCOM,  des  AFRICOM  und  des

CENTCOM  eingesetzten  Army-Einhei-

ten.  Dem  Sustainement  Command

nachgeordnet  sind  die  16th  Sustaine-

ment Brigade, die inzwischen von Bam-

berg  nach Baumholder  verlegt  wurde,

das  7th  Civil  Support  Command  und
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die 409th Contracting Support Brigade,

die  auf  dem  Heuberg  bei  Sembach

nordöstlich  von  Kaiserslautern  statio-

niert ist. Bei Sembach befand sich frü-

her  ein  Flugplatz  der  US  Air  Force,

dessen Flugfeld an die Bundesrepublik

zurückgegeben wurde. Das Kasernen-

gelände  und  die  Wohnsiedlung  auf

dem  Heuberg  wurden  der  US  Army

übertragen. Dort sind neben der 18th

Military  Police  Brigade  und  der  U.S.

Army NATO Brigade auch das für die

Verwaltung  aller  US-Militäranlagen  in

Europa  zuständige  Installation  Mana-

gement  Command -  Europe unterge-

bracht.  Außerdem residieren auf dem

Heuberg bei Sembach alle bei der US

Army in  Europa für  die  Gesundheits-

fürsorge  zuständigen  Einheiten.  Nicht

weit davon entfernt sind das U.S. Army

Medical Materiel Center, Europe beim

südpfälzischen  Pirmasens  und  das

Landstuhl  Regional  Medical  Center,

das  größte  US-Militärhospital  außer-

halb der USA, auf dem Kirchberg bei

Landstuhl, das durch einen Neubau di-

rekt neben der Air Base Ramstein er-

setzt  werden soll.  In den Wäldern im

Westen und Osten der Stadt Kaisers-

lautern  liegen  große  Depots  der  US

Army, in denen Kriegsmaterial aller Art

eingelagert  ist.  Bei  Bruchmühlbach-

Miesau im Kreis Kaiserslautern befin-

det sich das Ammunition Center Euro-

pe, das größte Munitionsdepot der US-

Streitkräfte außerhalb der USA. 

Die US Army Europe will  nach ei-

genen  Angaben  2017  nur  noch  ca.

30.000 Soldaten und zivile Mitarbeiter

in sieben Garnisonen in drei Ländern

stationiert haben, aber weiterhin für 51

Staaten – darunter ganz Russland, die

Türkei, der Kaukasus und Israel – zu-

ständig bleiben. 

Die U.S. Air Forces in 
Europa und in Deutschland

In der Kaiserslautern Military Com-

munity  liegt  auch die  Air  Base Ram-

stein,  der  größte  US-Militärflugplatz

außerhalb der USA. Dort residiert das

Hauptquartier  der  U.S.  Air  Forces  in

Europe  –  Air  Force  Africa  /  USA-

FE-AFAFRICA, zu der ca. 39.000 akti-

ve  Soldaten,  Reservisten  und  zivile

Angestellte gehören. 

Die US Air Base Ramstein ist das

größte  Luftdrehkreuz  der  US-Streit-

kräfte außerhalb der Vereinigten Staa-

ten und die "größte, verkehrsreichste,

beste und eine der wichtigsten, wenn

nicht  die  wichtigste  Militärbasis  der

Welt"  (US-General  Rob Kane in  KAI-

SERSLAUTERN  AMERICAN  vom

27.1.2016).

Das auf dieser Base eingerichtete

603rd Air and Space Operations Cen-

ter / AOC überwacht alle US-Luftope-

rationen  über  Europa  und  Afrika.  In

diesem AOC soll auch über Drohnen-

angriffe  in  Afrika  und  anderswo  ent-

schieden  worden  sein.  Auf  der  Air

Base Ramstein befindet sich auf jeden

Fall  eine  Relaisstation,  über  die  der

Datenaustausch  zwischen  den  Droh-

nenpiloten  in  den  USA  und  den

Kampfdrohnen im Einsatzgebiet läuft. 

Foto: Arbeiterfotografie.

Die Air Base Ramstein verfügt über

zwei  Start-  und  Landebahnen  für  die

größten Transportflugzeuge der US-Air

Force  (C-130,  C-17,  C-5),  hat  die

größte Wartungshalle der US Air Force

und wird  jährlich für mehr als 30.000

Starts  und  Landungen  genutzt.  In

Ramstein ist das 86th Airlift Wing (Luft-

transport-Geschwader) stationiert, das

für alle Lufttransporte im Bereich des

EUCOM, des AFRICOM und gelegent-

lich auch des CENTCOM zuständig ist.

Über  die  Air  Base Ramstein  wer-

den  über  90%  der  Personen-  und

Frachttransporte  in  den Mittleren  Os-

ten und nach Afrika abgewickelt.  Mo-

natlich werden ca. 30.000 Militär- und

Zivilpassagiere abgefertigt  und bis zu

900  Tonnen  Bomben,  Raketen  und

Geschosse für die US-Kampfjets gelie-

fert, die in den aktuellen Kriegsgebie-

ten operieren. 

Die  ebenfalls  in  Ramstein  statio-

nierte  435th  Air  Ground  Operations

Wing ist eine Spezialeinheit, die jeder-

zeit und fast überall voll funktionsfähi-

ge Feldflugplätze errichten kann.

Auf der Air Base Ramstein residiert

auch das Hauptquartier des Allied Air

Command,  das  HQ  AIRCOM  Ram-

stein.  Übergeordnet  ist  ihm  nur  das

NATO-Hauptquartier in Belgien.

Im AIRCOM Ramstein werden alle

einlaufenden Informationen ausgewer-

tet, Entscheidungen getroffen und Be-

fehle an die nachgeordneten Gefechts-

stände  weitergeleitet.  Von  hier  aus

wird zum Beispiel auch die Luftraum-

überwachung  über  dem Baltikum ge-

steuert. Zusätzlich erfolgt die operative

Führung der bei  Geilenkirchen statio-

nierten  AWACS-Flugzeuge  vom  AIR-

COM Ramstein.

Hier wurde auch die Befehlszentra-

le  für  den  Raketenabwehrschild  der

USA und der NATO eingerichtet. 

Der  zweite  Flugplatz  der  US  Air

Force  in  der  Bundesrepublik,  die  Air

Base Spangdahlem, liegt in der Eifel.

Das  dort  stationierte  52nd  Fighter

Wing  (Kampf-Geschwader)  verfügt

über 24 Kampfjets des Typs F-16, die

wiederholt  im Irak und in Afghanistan

eingesetzt  waren.  Ihre Kampfeinsätze

üben  die  US-Piloten  über  der  West-

pfalz  und  dem  Saarland.  Der  häufig

ganztägige  militärische  Fluglärmterror

ist  zu  einer  unerträglichen  Belastung

für die Bevölkerung geworden. 

Spangdahlem dient seit  der Rück-

gabe  der  Rhein-Main  Air  Base  in

Frankfurt auch als Ausweichdrehkreuz

für Lufttransporte und wird wegen der

langsam im Moor versinkenden neuen

Startbahn der Air Base Ramstein auch

zunehmend dafür genutzt.

Verzahnte US-
Kommandostrukturen mit 
der NATO 

Der Chef des EUCOM in Stuttgart

ist  in  Personalunion  gleichzeitig  SA-

CEUR, also NATO-Oberbefehlshaber,

im  Supreme Headquarters  Allied  Po-

wers  Europe  /  SHAPE  (im  europäi-

schen  NATO-Hauptquartier)  in  Cas-

teau bei Mons in Belgien, das jetzt als
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Headquarters Allied Command Operati-

ons bezeichnet wird. Der Chef der U.S.

USAFE-AFAFRICA  auf  der  Air  Base

Ramstein befehligt  auch das HQ AIR-

COM  Ramstein  und  das  Joint  Air

Power Competence Centre in Kalkar.

Die  entscheidenden  militärischen

Kommandoposten der NATO sind also

immer mit US-Kommandeuren besetzt,

die garantieren, dass die NATO nur das

tut,  was  das  Pentagon  will.  Natürlich

können sie in ihrer Doppelfunktion auch

das Kommunikationsnetz  und alle  Be-

fehlsstränge  der  NATO  für  die  US-

Streitkräfte nutzen. Deshalb ist die im-

mer  wieder  behauptete  strikte  Tren-

nung  zwischen  Aktionen  der  NATO-

und der US-Truppen – zum Beispiel in

Afghanistan, Libyen oder Syrien – reine

Fiktion.

NATO-Vertrag und US-
Stationierung sind kündbar

Die rechtliche Grundlage für die An-

wesenheit  der  US-Streitkräfte  in  der

Bundesrepublik ist der Nordatlantikver-

trag vom 04.04.1949. Darin heißt es in

Art.  13:  „Nach  zwanzigjähriger  Gel-

tungsdauer  des  Vertrages  kann  jede

Partei  aus  dem  Vertrag  ausscheiden,

und  zwar  ein  Jahr,  nachdem  sie  der

Regierung der Vereinigten Staaten von

Amerika  die  Kündigung  mitgeteilt

hat; ... .“ Die Bundesrepublik Deutsch-

land  ist  der  NATO  mit  Wirkung  vom

24.03.1955  beigetreten.  Nach  dem

Wortlaut  des  Art.  13  hätte  sie  bereits

am 04.04.1969, vom Datum ihres Bei-

tritts an gerechnet, aber spätestens am

24.03.1975 wieder aus der NATO aus-

scheiden  können.  Die  Schließung  der

US-Basen auf unserem Boden ist aber

auch ohne Austritt der Bundesrepublik

aus der NATO möglich.

Die  Stationierung  ausländischer

Truppen  in  unserem  Land  wurde  im

"Vertrag über den Aufenthalt ausländi-

scher Streitkräfte in der Bundesrepublik

Deutschland" vom 23.10.1954 geregelt.

Der  Vertrag sollte nach Art.  3  nur  bis

zum „Abschluss einer friedensvertragli-

chen  Regelung  mit  Deutschland“  gel-

ten,  ist  also  eigentlich  am 12.09.1990

mit dem „Vertrag über die abschließen-

de  Regelung  in  Bezug  auf  Deutsch-

land“  (dem  so  genannten  Zwei+Vier-

Vertrag)  außer  Kraft  getreten.  Durch

Notenwechsel  mit  den  Stationierungs-

streitkräften  vom  25.09.1990  wurde

festgelegt, dass der Stationierungsver-

trag  zwar  weiterbestehen  bleibt,  die

Bundesrepublik ihn aber mit einer Frist

von  zwei  Jahren  jederzeit  kündigen

kann.

Wir könnten das US-Militär und sei-

ne vielen Basen in unserem Land also

nach  nur  zwei  Jahren  loswerden  –

wenn sich eine verfassungstreue Bun-

destagsmehrheit und eine verfassungs-

treue  Bundesregierung  bereit  fänden,

einen Vertrag, der durch Verstöße ge-

gen unser  Grundgesetz  ständig  miss-

braucht  wird,  umgehend zu  kündigen.

Damit ist bei den derzeit herrschenden

Mehrheitsverhältnissen  in  absehbarer

Zeit allerdings nicht zu rechnen.

Der Artikel ist die bearbeitete und
aktualisierte Fassung eines Beitrag, der
inklusive umfassender Quellenangaben

abgerufen werden kann unter:

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf

Persönliche Erklärung von Wolfgang Jung 
vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig 
zur Begründung seiner Klage gegen die US-Airbase Ramstein

Süddeutschlands  und  Frankreichs  schrammten  damals

ganz knapp an einer Katastrophe unvorstellbaren Ausma-

ßes vorbei. Meine Frau und ich wollten deshalb schon aus

der Westpfalz wegziehen, mussten aber bleiben, weil mei-

ne Mutter erkrankte und zum Schwerstpflegefall wurde.

  Die Anwohner der Air Base Ramstein wissen schon Wo-

chen vorher, dass wieder eine neue US-Militärintervention

im Mittleren Osten oder in Afrika bevorsteht, weil der über

diese Base abgewickelte Flugverkehr zum Transport von

Truppen, Bomben und Raketen dann signifikant zunimmt.

In den lokalen Medien wird über Warnsignale dieser Art

schon lange nicht mehr berichtet.

  Um über die von der U.S. Air Base Ramstein und ande-

ren  Militärbasen  ausgehenden  Gefahren  zu  informieren,

gebe  ich  zusammen mit  meiner  Frau  Fee  Strieffler  seit

2004 auf eigene Kosten die "LUFTPOST – Friedenspoliti-

sche  Mitteilungen  aus  der  US-Militärregion

Kaiserslautern/Ramstein" heraus, ein werbefreies Informa-

tionsmedium, das unter  www.luftpost-kl.de aufzurufen ist.

Darin verbreiten wir von mir übersetzte wichtige Nachrich-

ten aus öffentlich zugänglichen US-Quellen – aus Militär-

publikationen  wie  der  STARS AND  STRIPES und  dem

KAISERSLAUTERN  AMERICAN,  aus  US-Zeitungen  wie

der New York Times und aus Websites wie  Global Rese-

arch und Information Clearing House. Damit wollen wir auf

Rechtsverstöße aufmerksam machen und vor der wach-

senden Kriegsgefahr warnen. […]

Quelle: Luftpost 048/16 vom 6.4.2016 

  Weil ich schon als Kind erleben musste, was Krieg bedeu-

tet, habe ich mich bereits als Gymnasiast, Student und Leh-

rer  für  Völkerverständigung  und  Aussöhnung eingesetzt,

mich  immer  wieder  an  Friedensdemonstrationen  beteiligt

und tue das als 78-jähriger Pensionär immer noch. 

  Ich bin in Miesenbach aufgewachsen, nur 2 km Luftlinie

von der U.S. Air Base Ramstein entfernt, und lebe bis heute

in ihrer Nähe. Flugzeuge, die in Ramstein starten oder lan-

den,  haben  keine  Touristen  und  Geschäftsreisende  oder

dringend benötigte Maschinenteile  und leicht  verderbliche

Lebensmittel  an  Bord,  sie  bringen  Soldaten,  Waffen und

Munition in Kriegsgebiete oder kehren mit Toten und Ver-

wundeten – und seit letzter Woche auch mit aus der Türkei

evakuierten US-Zivilisten zurück.

  Von diesem US-Militärflugplatz gehen auch Gefahren für

die  Anwohner  aus.  Sie  erinnern  sich immer noch an  die

Flugtagskatastrophe im Jahr 1988, bei der über 70 Besu-

cher getötet und mehr als 1.000 zum Teil schwerst verletzt

wurden. Nur zwei Jahre danach stürzte kurz nach dem Start

in Ramstein ein Transporter des Typs Galaxy ab, nur weni-

ge Kilometer – also kaum eine Flugminute – von dem US-

Munitionsdepot Miesau entfernt. Dort waren Tausende kurz

vorher unter strengen Sicherheitsvorkehrungen aus einem

Depot  bei  Clausen abtransportierte  Giftgasgranaten  unter

freiem  Himmel  zwischengelagert.  Nicht  nur  die  Region

Westpfalz   und   das   Saarland,   sondern   weite   Gebiete
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Drohnenkrieg via Ramstein stoppen!
von Elsa Rassbach, Berlin (CODEPINK, DFG-VK, attac)

Foto: codepink-in-germany.org

Leider ist die Forderung der Schlie-
ßung der US-Militärbasen in Deutsch-
land  seit  der  Vereinigung  1990  kein
wichtiges  Thema  in  der  Bevölkerung
und  ist  bis  vor  kurzem  nicht  mal  im
Mainstream  der  deutschen  Friedens-
bewegung  eine  Priorität  gewesen.
Auch in der Region um Kaiserslautern
ist  die  Mehrheit  der  Bevölkerung ge-
genwärtig nicht für die Schließung von
Ramstein Air Base. Es leben mehr als
50,000  US-Amerikaner*innen  in  Kai-
serslautern, wenn Militärpersonal, zivi-
le Angestellte, Dienstleister des Penta-
gons und der CIA sowie Familienange-
hörige  mitgezählt  werden.  Aufgrund
der an der US-Militärpräsenz hängen-
den regionalen Arbeitsplätze wäre eine
intensive Konversionsdebatte erforder-
lich wenn die Bevölkerung in der Regi-
on  für  die  Schliessung  der  Air  Base
gewonnen werden soll. Jedoch würde
die  Forderung  nach  der  Beendigung
des  illegalen  Drohnen-Kriegs  via  der
Satelliten-Relaisstation in Ramstein si-
cherlich  eher  Unterstützung  finden
können. So weit wir wissen, sind weni-
ger  als  ein  Tausend  US-
Amerikaner*innen in Ramstein mit der
Drohnen-Kriegsführung  befasst,  und
nur  wenige  regionale  Arbeitsplätze
sind  vom  Drohnen-Programm abhän-
gig. 

Seit 2013 ist etwas Neues passiert:
Nach den Enthüllungen über die Bei-
hilfe der deutschen Regierung bei den
US-Drohnen-Morden und der flächen-
deckenden Überwachung  durch  u.  a.
NSA  ist  eine  relativ  breit  getragene
Kritik über die US-deutsche Beziehung
gewachsen, und zwar mit starkem Fo-
kus auf die nach deutschem Recht ille-

gale Tätigkeiten der US-
Regierung  auf  deut-
schem  Boden.  Dieses
neue  Bewusstsein  ist
sehr  wichtig  und  soll
durch  unseren  Protest
gefördert werden.

Laut  Abgeordneten
der Linken und Grünen
ist  etwa 90% der deut-
schen  Bevölkerung  ge-
gen  die  extralegalen
“gezielten”  Tötungen
der USA. Die SPD und

CDU/CSU haben daher schon im Jahr
2013 im Koalitionsvertrag festgehalten:
»Extralegale,  völkerrechtswidrige  Tö-
tungen mit  bewaffneten Drohnen leh-
nen wir kategorisch ab.« Und das Eu-
ropäischen Parlament hat in einer Re-
solution vom Februar 2014 (die mit ei-
ner sehr großen Mehrheit — 534 ge-
gen 49 — verabschiedet  wurde)  "ein
Verbot außergerichtlicher gezielter Tö-
tungen” mit strafrechtlicher Verfolgung
der Täter empfohlen.

Jedoch  gibt  die  Bundesregierung
immer noch an, nichts über die US-Tä-
tigkeiten in Ramstein Air Base und in
AFRICOM zu wissen. Mit einem Fokus
auf den Drohnenkrieg bringen wir die-
sen  Widerspruch  auf  den  Punkt  und
bewegen vielleicht damit einen breite-
ren Teil der Bevölkerung dazu, Fragen
auch über die Militärbasen und NATO
zu  stellen  —  und  zwar  ob  wir  das
Stoppen der illegalen Drohnen-Tötun-
gen erreichen können oder nicht.

Seit  dem 11.9.2001 und dem Be-
ginn des sogenannten “Krieges gegen
den Terror” ist die Menschheit mit ei-
ner  neuen  historischen  Herausforde-
rung konfrontiert. Die USA behaupten
mit dem “Krieg gegen den Terror” ein
neuartiges  „Rechtssystem“.  Darunter
dürfte  ein  Staatsoberhaupt  (vor  allem
der US-Präsident) überall auf der Welt
Menschen  einfach  hinrichten.  Kampf-
drohnen  bedeuten  ein  Paradigmen-
wechsel in der Kriegsführung. Das in-
ternationale Völkerrecht und die  Ver-
fassungen der USA und von anderen
Ländern werden durch eine neue Waf-
fe  mit  totalitären  Zügen  bedroht:  die
flächendeckende Überwachung kombi-
niert  mit  automatisierten  Tötungsin-
strumenten.

Erst seit etwa 2014 ist bekannt ge-
worden, dass die deutsche Regierung
Beihilfe  zu  diesen  Morden  leistet.
Wenn die deutsche Regierung z.B. für
noch zehn weitere Jahre dieselbe Bei-
hilfe leisten würde, würde dadurch ein
neues “Gewohnheitsrecht” in Deutsch-
land  und  womöglich  in  ganz  Europa
entstehen  —  das  Rechtssystem  des
“Kriegs gegen den Terror”.  Wenn die
Bundesregierung  den  US-Drohnen-
krieg  via  Ramstein  nicht  stoppt,  wird
das Rechtssystem in Deutschland aus-
gehöhlt.  Die  deutsche  Regierung
könnte sich dann bald auch befugt se-
hen,  genauso  nach  den  “Prinzipien”
des “Kriegs gegen den Terror” zu han-
deln und zu töten. 

Die US-Regierung hatte die israeli-
sche  Strategie  der  extralegalen  “ge-
zielten  Tötungen”  durch  Drohnen  zu-
erst  als  völkerrechtswidrig  bezeichnet
und  kritisiert,  hat  aber  nach  dem
11.9.2001 die  selbe  Praxis  im  “Krieg
gegen den Terror”  verwendet  und er-
heblich  ausgeweitet.  Dazu  die  Worte
von  Oberst  (d.  R.)  Daniel  Reisner,
ehemaliger Leiter der Rechtsabteilung
der israelischen Streitkräfte:

„Wenn  man  etwas  lange  genug
durchführt,  wird es die Welt akzeptie-
ren. Das gesamte internationale Recht
basiert  mittlerweile  auf  der  Vorstel-
lung,  dass  eine  Handlung,  die  heute
verboten  ist,  erlaubt  wird,  wenn  sie
von genügend anderen Staaten durch-
geführt  wird  […].  Das  internationale
Recht  schreitet  durch  solche  Verlet-
zungen voran. Wir erfanden die These
der  gezielten  Tötungen  [dass  außer-
gerichtliche  Tötungen  erlaubt  sind,
wenn  dies  zum  Stoppen  einer  be-
stimmten Operation gegen die Bürger
des Staates Israel erforderlich und die
Rolle des Getöteten entscheidend für
das Gelingen dieser Operation ist] und
wir  mussten  das  durchdrücken.  Acht
Jahre später ist diese These voll inner-
halb des rechtlichen Rahmens.“ 

Auch aufgrund der aktuellen Pläne
der Bundesregierung zur Anschaffung
israelischer Kampfdrohnen ist es drin-
gend  notwendig,  diese  Entwicklung
abzuwenden und umzudrehen. 

Weitere Infos:
www.codepink.org

www.codepink-in-germany.org
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Friedensbewegung gegen Kriegsführungszentrum Kalkar
von Bernhard Trautvetter, Essener Friedensforum

In  Kalkar  am  Nordwestrand  des
Ruhrgebietes wurde auf dem Gelände
eines  nie  in  Betrieb  genommenen
Atomkraftwerks ein Freizeitzentrum ein-
gerichtet.  Die  Friedensbewegung  will
nun  auch  das  dortige  Steuerzentrum
militärischer  (Nato-  und  Bundeswehr-)
Leit- und Operations-Zentralen der Luft-
waffe, für den Cyber-, weltweiten Luft-
und Atomkrieg und die zentrale Einrich-
tung für Kriegsführungskonzepte –Joint
Air [Space] Power Competence Center
(JAPCC)–  in  ein  ziviles  Friedenszen-
trum umwandeln.

Der  Leit-,  Kommando-  und  Ge-
fechtsstand  Kalkar/Uedem  ist  zusam-
men mit Ramstein Zentrum für die Kon-
trolle  und Kommandos der  Militärs  im
Nato-Luftraum  Gesamteuropas  bis  zu
Spannungsgebieten  wie  der
Ukraine/Baltikum  und  darüber  hinaus
bis zum Nahen Osten. Über Kalkar/Ue-
dem  werden  auch  die luftgestützten
Einsätze  der  Bundeswehr  in  den
Kriegsgebieten  zwischen  Pakistan,
Nordafrika  und  an  der  Westgrenze
Russlands  kommandiert  und  kontrol-
liert.  Damit  wird  der  Standort  immer
mehr  zu  einem  Herzstück  aktueller
Kriegsführung  und  Völkerrechtsbrüche
durch die Nato ausgebaut.

Die Militärs entwickeln das alles für
einen  von ihnen  so  genannten  "Krieg
im  21.  Jahrhundert"  weitgehend  von
der Öffentlichkeit unbeachtet: 2012 be-
fasste sich das Kalkarer Joint Air Power
Competence  Centre  auf  einer  Konfe-
renz  mit  der  „Kriegsführung  im  21.
Jahrhundert“, 2014 erklärte eine dortige
Nachfolgekonferenz  einen  großen
Krieg für möglich.

Dass  das  keine  leeren  Worte  von
Strategie-Schachbrett-Spielern  sind,
machen  einerseits  Äußerungen  des
Pentagon-Chefs  Carter  auf  einer  Ta-
gung im November 2015 deutlich.  auf
der er die Weiterentwicklungen der US-
Atompotentiale  und  neuen  Langstre-
cken-Kampfflugzeugen  legitimiert.
Gleichzeitig  wird  mit  Manövern  wie
Cold  Igloo  oder  Steadfast  Noon  das
Anbringen  von  Atomwaffenattrappen,
die in Büchel neben den dortigen rea-
len  Bomben  lagern,  an  Bundes-
wehr-Tornados  geübt,  die  diese  dann

zu vorgesehenen Angriffszielen fliegen
sollen. 

Mit  einer  einseitigen  Propaganda,
die  Russland  zum  "Brandstifter"  ab-
stempelt, rechtfertigen NATO und Bun-
deswehr u.a. eine sogenannte „Speer-
spitze“, eine sog. schnelle Eingreiftrup-
pe, die in kürzester Zeit in jeder euro-
päischen  Region  auch  außerhalb  der
Nato  eingreifen  kann.  Für  die  luftge-
stützte Steuerung ist Kalkar/Uedem zu-
ständig.

Es  gibt  vermutlich  keinen anderen
Bundeswehr-Standort mit einer ähnlich
dynamischen  Entwicklung  wie  in  Kal-
kar/Uedem. 

Manöver  wie  "Rapid  Trident"  mit

etwa  1000  Militärs  aus  Nato-Staaten
finden u.a. im nicht-Nato-Staat Ukraine
statt.  Bis  Ende Oktober  2015 dauerte
das Manöver "Sea Breeze" mit an die
2000 Soldaten aus Nato-Ländern.  So-
bald der Luftraum dabei ist, kontrolliert
und  kommandiert  Kalkar/Uedem  mit.
Auch die Spannungseskalation gegen-
über  Russland,  das  dann immer  zum
Auslöser  der  Gefahr  erklärt  wird,  be-
ginnt  zu  einem  großen  Stück  über
Command&Control in Kalkar. 

Die  Drohnenkriegsstrategie,  vom
Joint  Air  Power  Competence  Centre
2006  in  seiner  hochrangigen  Kalkarer
Jahreskonferenz wesentlich  ausgefeilt,
wird unter Einbezug der Luftleitzentrale
Kalkar/Uedem bei den entsprechenden
Manövern ständig weiterentwickelt.

Die Militärs in Kalkar und Ramstein
wollen  „Nexus“,  worunter  sie die  volle
‚Orchestration‘,  also  die  Verknüpfung
(Connection), die bis zur Integration al-
ler  bisherigen  Ebenen  der  Kriegsfüh-
rung meinen, die bis hin zum Internet-

krieg, der 2014 ‚Cyber Power‘ genannt
wurde, geht. Nach einem Bericht in der
‚Welt‘ vom 25.11.2010 („Wie Computer-
viren  Atomanlagen  manipulieren“)  ist
der Phantasie hinsichtlich der Wirkung
des  Cyber-Krieges  keine  Grenze  ge-
setzt.  Es  geht  hier  auch  um  die  “full
range“ genannte Anwendung aller mili-
tärischen Möglichkeiten.

Was hier entsteht, gefährdet die Zi-
vilisation des gesamten Kontinents Eu-
ropa:  Im dicht  besiedelten Europa mit
ca.  200  Atomreaktoren  und vielen  In-
dustrie-Anlagen  sowie  einer  verletzli-
chen  Vernetzung  via  Internet  wäre
Krieg ein nukleares Inferno auch schon
ohne Atombomben.

Vom 4. bis zum 6.Oktober 2016 hält
das  JAPCC  mit  führenden  Nato-Mili-
tärs, Politikern und Rüstungsindustriel-
len  eine  Konferenz  in  Essen  über
Handlungsfähigkeit  in  einem  durch
Krieg  verschlechterten  Gebiet  ab;  sie
bereiten also wirklich das vor, das nie-
mals stattfinden darf! 

FriedensfreundInnen  werden  dafür
am nächsten „Tag der Deutschen Ein-
heit“, dem 3. Oktober 2016 demonstrie-
ren und daran erinnern, dass der 2+4-
Vertrag zur Deutschen Einheit eine eu-
ropäische  Friedenspolitik  fordert,  die
den  gemeinsamen  Interessensaus-
gleich  einfordert.  Die  Demonstration
wird  nach Beschluss der  Friedensver-
sammlung  Rhein/Ruhr  das  Kriegsfüh-
rungszentrum Kalkar  mit  dem Ort  der
Konferenz zur Kriegsführung in Essen
mithilfe von Bus-Transfers verbinden.

Weitere Infos:
www.demo-kalkar.de

www.no-natom-krieg.de/
www.essener-friedensforum.de/
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(Kampf-)Drohnen über Schleswig-Holstein?
von Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag, Berlin

Die Bundesregierung beabsichtigt,

in  vier  unterschiedliche  Drohnenpro-

jekte  zur  Kriegführung  einzusteigen.

Der  Fliegerhorst  Schleswig-Jagel  ist

für  alle  Projekte  als  Standort  im Ge-

spräch. 

Bei  den  neuen  Drohnen  geht  es

um bewaffnete und um unbewaffnete

Projekte.  Zu den unbewaffneten  zäh-

len zwei Großdrohnenprojekte. 

Unbewaffnete 
Großdrohnenprojekte

Das sind TRITON und das NATO-

AGS.  Beide  sind  so  genannte  HA-

LE-Drohnen. Das Akronym HALE steht

für High Altitude Long Endurance. Das

bedeutet große Höhe und lange Aus-

dauer.

Großdrohne TRITON

TRITON ist  eine  Großdrohne,  die

auf der Basis der US-amerikanischen

GLOBAL HAWK entwickelt wurde. Ihre

Spannweite beträgt ca. 40 Meter. TRI-

TON ist die Favoritin des Ministeriums,

um das  weitgehend  fertig  entwickelte

Spionagesystem  zur  Funkaufklärung

ISIS aufzunehmen. Dieses Projekt war

2013 an  der  Nichtzulassung  der  EU-

ROHAWK  gescheitert.  600  Millionen

Euro stecken schon in diesem Projekt.

Dabei  geht  es  um  Elektronische

Kampfführung oder auch Signals Intel-

ligence (SIGINT) genannt,  was  soviel

bedeutet wie geheime signalerfassen-

de  Aufklärung.  Abgehört  werden  der

Funkverkehr, Mobilfunkgespräche und

die kabellose Internetnutzung. Zentra-

les Ziel der Aufklärung – also der Spio-

nage oder Ausspähung - ist das Lau-

schen  im  Frequenzband  der  politi-

schen  und  militärischen  Kommando-

führung  eines  fremden  Landes.  Dies

wird  verknüpft  mit  der  Verortung  der

Ausgespähten. Das ermöglicht es, die

gesamte  Kommando-  und  Führungs-

struktur  eines  fremden  Landes  aus-

spionieren und orten zu können. Auf-

grund der Flughöhe der TRITON - sie

fliegt in 20 km Höhe - also weit ober-

halb  des  zivilen  Luftverkehrs,  beträgt

der  Radius  der  Signalerfassung  600

km. Innerhalb eines Tages ist ein Land

von der Größe Griechenlands ausspio-

niert. 

Bis November 2016 wird die Zulas-

sungsfähigkeit  von  TRITON  geprüft.

Die Entscheidung darüber, ob sie an-

geschafft  wird,  soll  offiziell  nicht  vor

Mitte 2017 gefällt werden. Gibt es grü-

nes Licht, werden fünf TRITON in Ja-

gel bei Schleswig stationiert, denn we-

gen der vergeblich erwarteten EURO-

HAWKS  wurden  eigens  Hallen  und

Bodenstationen  dafür  errichtet.  Die

Kosten  für  das  TRITON-Projekt  wer-

den  sich  schätzungsweise  auf  etwa

2,3 Mrd. Euro belaufen. 

NATO-AGS

AGS steht für Alliance Ground Sur-

veillance.  Das  NATO-AGS  dient  der

konkreten  Zielerfassung  am  Boden.

Am NATO-AGS,  das  sind  fünf  GLO-

BAL HAWK-Großdrohnen,  deren Sta-

tionierung Ende dieses Jahres im sizi-

lianischen  Sigonella  erfolgt  sein  soll,

beteiligt sich die Bundesregierung mit

einem  Drittel  an  den  Kosten,  knapp

500 Mio. Euro. Das ist schon überpro-

portional. Darüber hinaus will  sich die

Bundesregierung  ab  2023  noch  zu-

sätzlich  mit  nationalen  Großdrohnen

am NATO-AGS beteiligen. Vier eigene

GLOBAL HAWK sind in Planung. Auch

hierfür kommt nur Jagel als Stationie-

rungsort in Frage. 

Beide  Großdrohnentypen  haben

Reichweiten  um 25.000 km und eine

Flugdauer von 40 Stunden.

Die  Regierung  hat  bezüglich  der

Nutzung  von  Kampfdrohnen  bisher

zwei Grundsatzentscheidungen getrof-

fen.

Kampf-„Eurodrohne“ 

Ziel ist die Entwicklung von Kampf-

drohnen, die in Europa hergestellt wer-

den, die sogenannten Eurodrohnen. 

Zu  dem  Zweck  unterzeichneten

Deutschland,  Frankreich  und  Italien

am 18.  Mai  2015 eine Absichtserklä-

rung, der sich im Dezember noch Spa-

nien anschloss. Sie legt fest, eine Defi-

nitionsstudie zu erstellen, welche aus-

lotet,  was eine solche Drohne leisten

kann und wie teuer sie wird. Schon al-

lein  die  Studie  kostet  60  Millionen

Euro, wovon Deutschland mit 31 Pro-

zent  den  größten  Anteil  übernimmt.

Das ist bedeutsam, weil die Regierung

davon eine Führungsrolle ableitet.  

Die Regierungen gehen damit  auf

ein  Angebot  der  drei  Rüstungsfirmen

Airbus  Defence and  Space,  Dassault

und Alenia Aermachhi ein, die bereits

im Sommer 2013 ein entsprechendes

Angebot unterbreiteten. Das deutsche

Verteidigungsministerium (BMVg) sieht

Airbus als Hauptauftragnehmer. 

Bei  der  „Eurodrohne“  handelt  es

sich um eine  MALE-Drohne (Medium

Altitute  Long  Endurance  /  Mittlere

Flughöhe  und  lange  Ausdauer),  die

sich in Flughöhen bis zu 15 km bewe-

gen und mindestens 24 Stunden unun-

terbrochen  fliegen  soll.  Ob  die  Ent-

wicklung  der  „Eurodrohne“  dann  tat-

sächlich gestartet wird, wird erst Mitte

2017 entschieden. Dann soll die Defi-

nitionsstudie erstellt sein, aus der her-

vorgeht,  ob  die  Kampfdrohnen  die

neuen Anforderungen, auch im zivilen

Luftraum in Europa verkehren zu kön-

nen, erfüllen. 

Falls  sich für  die  Herstellung  ent-

schieden wird,  sollen  die  Kampfdroh-

nen ab 2025 fliegen. Da diese Kampf-

drohnen  sich  im  europäischen

Luftraum bewegen sollen, werden sie

in Jagel starten und landen. Jagel ist

mindestens seit 2008 dafür in der öf-

fentlichen Diskussion. 

Kampfdrohne HERON TP

Bis diese europäische Lösung zur

Verfügung steht, sollen als Übergangs-

lösung  „bewaffnungsfähige“  Drohnen

gemietet  werden und zwar  bis zu  16

Exemplare. 

Der  Generalinspekteur  der  Bun-

deswehr hat sich im Januar entschie-

den,  dass  Verhandlungen  mit  der  is-

raelischen Firma IAI über das Leasing

von  drei  bis  fünf  Kampfdrohnen  des

Typs  HERON TP aufgenommen wer-

den, die ab 2018 zur Verfügung stehen

sollen. 

Die  HERON  TP  ist  eine  MA-

LE-Drohne mit einer maximalen Flug-

höhe von 13,7 km. Sie kann maximal

30 Stunden in der Luft bleiben und bis

zu einer Tonne Bomben und Raketen
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tragen.  Mit  einer  Spannweite  von  26

Metern ist sie derzeit die größte Kampf-

drohne der Welt.

Außer  der  HERON  TP  standen

noch die derzeit von der Bundeswehr in

Afghanistan  eingesetzte  Aufklärungs-

drohne HERON 1 zur Auswahl, für die

eine Bewaffnungsfähigkeit geprüft wur-

de, und die noch in der Entwicklung be-

findliche  US-amerikanische  GUARDI-

AN EAGLE.  Sie hat  die  Besonderhei-

ten, dass sie in Europa starten und lan-

den können soll, und der Hersteller Ge-

neral  Atomics  machte  das  Angebot,

dass  sämtlicher  Datenfluss  zwischen

Drohne und Bodenstation mit deutscher

Verschlüsselungstechnik versehen wer-

den könnte . Damit sollte die Befürch-

tung der Deutschen, dass sämtliche mit

der US-Drohne gewonnenen Daten di-

rekt bei der NSA landen, aus der Welt

geschafft  werden.  Die  Nutzlast  dieser

US-Kampfdrohne  liegt  sogar  dreimal

höher als die der israelischen. 

Trotz dieser qualitativ höher zu be-

wertenden Offerte fiel die Wahl auf die

HERON TP, angeblich wegen einer frü-

heren Lieferbarkeit von eineinhalb Jah-

ren. So steht es auf der Homepage des

BMVg. Eine später erfolgte Anfrage der

LINKEN  brachte  jedoch  hervor,  dass

die Entwicklung der  „Eurodrohne“,  bei

der  Airbus  entsprechend  deutschen

Wünschen  der  Hauptauftragnehmer

sein soll, ausschlaggebend war. Denn,

so die Bundesregierung,  „die Entschei-

dung  für  das  System  Heron  TP  führt

zum Aufbau realen industriellen Know-

hows  bei  europäischen  Unternehmen.

Dies ist eine zen-

trale  Vorausset-

zung  für  die  an-

gestrebte  Euro-

drohne.“.

Die Frage ist,

werden  die  HE-

RON-Kampfdroh-

nen  auch  über

Deutschland  flie-

gen?  Die  Frage

lässt  sich derzeit

gar nicht mehr so

klar  beantworten

wie  es  zunächst

schien. Auf der Homepage des BMVg

liest sich die Sache bis heute sehr klar: 

„Die Drohnen werden in Israel sta-

tioniert.  Als  deutscher  Heimatverband

ist  das  Taktische  Luftwaffengeschwa-

der 51 im schleswig-holsteinischen Ja-

gel vorgesehen. Die Ausbildung findet

in  bewährter  Art  und  Weise  in  Israel

und  simulatorgestützt  auch  in  Jagel

statt.“

Der  Schluss  liegt  nahe:  Die  Droh-

nen sind in Israel und werden von dort

in  die  Einsatzgebiete  geflogen  und

dann  von  dort  gesteuert.  Nach

Deutschland kommen sie nicht. 

Nun  zeigt  aber  eine  Antwort  der

Bundesregierung auf eine Anfrage der

LINKEN, dass dem nicht so sein muss.

Dort  heißt  es  einerseits,  „die  unbe-

schränkte  Teilnahme  am  allgemeinen

Luftverkehr“  sei  „zunächst  nicht  Be-

standteil  der Realisierung“, aber ande-

rerseits wird  die konkrete Frage: „Wie

bewertet  die  Bundesregierung die  Zu-

lassbarkeit der Heron TP für den deut-

schen Luftraum?“ so beantwortet: „Eine

belastbare Bewertung der Zulassungs-

möglichkeit wird derzeit zum Ende des

II. Quartals 2016 erwartet.“ (BT-Druck-

sache 18/7426) Im Klartext: Die Regie-

rung strebt eine irgendwie geartete Zu-

lassung im deutschen Luftraum an.

In jedem Fall jedoch wird das takti-

sche Luftwaffengeschwader 51 „Immel-

mann“ in Jagel ihr Heimatverband der

HERON TP sein, ob sie nun hier fliegen

oder nicht. 

Weitere Infos:

Geheime Kriege Aufrüstung der
Bundeswehr mit Cyberkrieg, Drohnen

und Elektronischer Kampfführung,

zu bestellen unter
flensburg@bundeswehrabschaffen.de 

und herunterzuladen unter
http://www.bundeswehrabschaffen.de/

eloka.htm

Soldaten aus Jagel sind im Krieg 
Auszüge aus einem Flugblatt der DFG-VK Flensburg zu 
den regelmäßigen Mahnwachen und Kundgebungen vor 
dem Fliegerhorst Jagel: 

Massenhaft fliehen Menschen vor den neokolonialen Krie-

gen,  aus  Hunger  und  Perspektivlosigkeit.  Die  meisten

Menschen aus den ausgebeuteten Gebieten der Erde flie-

hen in Nachbarregionen, einige schaffen es heute aber bis

Europa. 

Wir  haben die  Flüchtlinge  aus  den arabischen  Ländern

bekommen, dafür den Ölpreis für Benzin, Diesel und Heiz-

öl um ein Viertel gesenkt. Jeder durchschnittliche Autofah-

rer spart dadurch etwa 200 Euro im Jahr, die großen ölver-

brauchenden Chemiekonzerne sparen hingegen viele Mil-

lionen. […]

Kampfdrohnen,  wie  sie  von Soldat*innen aus  Jagel  be-

dient werden sollen, müssen geächtet werden, so wie das

bereits mit biologischen und chemischen Waffen sowie bei

Landminen gelungen ist. Roboter im militärischen Bereich

entscheiden nicht nach humanitären moralischen Kriterien.

Einzige Lösung ist ein allgemeines und vollständiges Ver-

bot eines jeden autonomen bewaffneten Systems. 

Mit  technologischer  Überlegenheit  will  die  Bundeswehr  in

asymmetrischer  Kriegführung  Kriege  gewinnen,  eroberte

Gebiete militärisch absichern, um politische und wirtschaftli-

che Interessen durchzusetzen.

[…] Durch die  militärische Überlegenheit  soll  das System

der ungerechten und ungleichen wirtschaftlichen Beziehun-

gen  aufrecht  erhalten  werden.  Globalstrategisch  wichtige

Handelswege  sollen  durch  militärische  Stützpunkte,  die

weltweit einsetzbaren Schiffe der Marine sowie mit Hilfe der

Überwachung  durch  Großdrohnen  gesichert  und  aufrecht

erhalten  werden.  Militärische  Anlagen  können  planmäßig

miteinander vernetzt werden, um die Durchsetzung eigener

Macht-  und  Wirtschaftsinteressen  effizienter  umzusetzen.

[…]
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Foto: Heron-Aufklärungsdrohne 
der israelischen Firma IAI, die auch 
bewaffnet genutzt wird
Quelle: Wikipedia
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Bundeswehr-Strategie: Nie genug Auslandseinsätze 
von Christine Buchholz, MdB Die Linke, Berlin

Seit  25  Jahren  verfolgen  die  auf-

einanderfolgenden Bundesregierungen

konsequent  den Umbau der  Bundes-

wehr zu einer Armee im Einsatz. Mitt-

lerweile  vergeht fast  keine Woche, in

der Verteidigungsministerin Ursula von

der Leyen nicht einen neuen Ausland-

seinsatz,  oder  die  Ausweitung  eines

bestehenden  Einsatzes  ins  Spiel

bringt. 

Wir  müssen  daran  erinnern:  Vor

1990 galt es als Allgemeinplatz,  dass

ein Einsatz der Bundeswehr außerhalb

des Nato-Bundesgebiets gar nicht ver-

fassungskonform  sei.  Das  wurde

Schritt  für Schritt  verändert. Erst ging

es zum Brunnenbohren nach Somalia.

1999  folgte  die  Beteiligung  der  Bun-

deswehr an einem Bombeneinsatz ge-

gen  Jugoslawien  und nach 2001 der

jahrelange  Kampfeinsatz  in  Afghanis-

tan.  Derzeit  befinden  sich  deutsche

Soldaten  in  14  verschiedenen  vom

Bundestag mandatierten Auslandsein-

sätzen. Hinzu kommen Entsendungen

im Rahmen von Ausstattungshilfepro-

grammen, die Teilnahme an einer Un-

zahl  internationaler  Manöver  und  zu-

nehmend  Aufgaben  in  Osteuropa  im

Rahmen der Nato – in Ländern, die vor

1990 gar nicht Teil des „Bündnisgebie-

tes“ waren.

Militärische 
„Glaubwürdigkeit“

Der  Hintergrund  für  diese  Politik:

Die  Bundesrepublik  Deutschland  war

in  den Zeiten der  staatlichen Teilung

nach  Meinung  der  politischen  Klasse

„ein  wirtschaftlicher  Riese,  aber  ein

politischer Zwerg“, was es auch heute

immer noch zu  korrigieren  gilt.  Politi-

sche  Größe  aber  wird  gemessen  an

militärischer Potenz. 

Das  neue Weißbuch der  Bundes-

wehr, das noch in diesem Sommer er-

scheinen  soll,  wird  vor  dem  Hinter-

grund  dieser  grundsätzlichen  Überle-

gungen  die  strategische  Ausrichtung

der deutschen Streitkräfte formulieren.

Verteidigungsministerin von der Leyen

gab  zum  Auftakt  des  Weißbuch-Pro-

zesses  die  Marschrichtung  vor.  Sie

sagte  Anfang  2015:  „Unsere  Interes-

sen  kennen  keine  Grenzen,  weder

geografisch noch qualitativ.“  Mit  Blick

auf die militärischen Interventionen im

Ausland  müsse  gelten:  „Kein  Zug-

zwang, aber auch kein Tabu“.

Das  heißt  nicht,  dass  Diplomatie

keine Rolle spielen würde. Doch diplo-

matisches Gewicht in einem aus kon-

kurrierenden kapitalistischen National-

staaten  bestehenden  System  be-

kommt nur die Nation, die auch militä-

risch  „glaubwürdig“  ist.  Deshalb  hat

sich Deutschland auch in den Syrien-

konflikt  eingemischt.  Militärisch  sind

die  Bereitstellung  von  sechs  Aufklä-

rungstornados  und  ein  Tankflugzeug

überschaubar. Aber so ist man dabei,

kann mitreden. 

Dass es nicht  um „Terrorbekämp-

fung“, sondern um die Präsenz in einer

ressourcenreichen  Region  geht,  ver-

deutlichte jüngst die Entscheidung der

Bundesregierung, die Luftwaffe im tür-

kischen Incirlik auf Dauer einzurichten.

Für 65 Millionen Euro wird in der Nähe

zur syrischen Grenze ein eigener Luft-

waffenstützpunkt  aufgebaut,  inklusive

Gefechtsstand.  Die  Anlagen  sind  für

doppelt  so  viele  deutsche  Soldaten

ausgelegt, als derzeit im Rahmen der

US-geführten  Luftkriegsallianz  dort

stationiert sind.

Folge der Überdehnung: 
Aufrüstung

Es ist  ein  Mythos,  dass  die  Bun-

deswehr kaputtgespart worden sei. In

den letzten  15 Jahren  ist  der  Militär-

haushalt  nominell  um  etwa  10  Mrd.

Euro  gewachsen.  Dennoch  hat  die

Bundesregierung hat ein Problem. An-

gesichts  der  Vielzahl  der  Interventio-

nen  ist  die  Bundeswehr  hoffnungslos

überdehnt. Um ein Beispiel zu nennen:

Allein in geschützte Fahrzeuge für die

laufenden Einsätze wurden in den letz-

ten Jahren rund 2,9 Mrd. Euro inves-

tiert.  Doch  die  Ersatzteile  fehlen:  für

Erhalt  und  Modernisierung  reicht  der

bestehende Etat nicht aus. 

Nach dem Willen von der  Leyens

soll  die  Bundeswehr  nun  in  „Breite“

und „Tiefe“  ausgestattet  werden.  Das

heißt, die deutsche Armee soll nahezu

alle  Waffensysteme  vorhalten,  und

dies in  ausreichendem Maß. So wer-

den  Milliarden  für  Satellitentechnik

ausgegeben, damit der wirtschaftliche

Vorsprung auf dem Gebiet ausgespielt

wird.  Dies  unterstreicht  den  globalen

Anspruch. Die Marine erhält ein neues

Mehrzweckkampfschiff.  Auf  anderen

Gebieten wird auf äußerst kostspielige

europäische  Eigenentwicklungen  ge-

setzt, um von den USA unabhängiger

zu  werden.  Das  betrifft  zum  Beispiel

das  Luftabwehrsystem  MEADS,  der

Militärtransporter A400M, die Entwick-

lung einer europäischen Kampfdrohne.

Die  Bundeswehr  wurde  keines-

wegs „kaputt gespart“. Aber für den ei-

genen globalen Anspruch, der als Ant-

wort  auf  allerlei  Bedrohungsszenarien

gerechtfertigt  wird,  reichen  die  Mittel

hinten  und  vorne  nicht  aus.  Folge:

nach der schrittweise Ausweitung der

Auslandseinsätze  sehen  wir  derzeit,

wie  der  Militärhaushalt  nun  Stück  für

Stück angehoben wird.  Nach derzeiti-

gem Stand soll  der so genannte Ver-

teidigungsetat von rund 34 Mrd. Euro

bis 2020 auf etwa 39 Mrd. erhöht wer-

den  sollen.  Mehr  wird  kommen.  Von

der  Leyen  hat  Anfang  dieses  Jahres

insgesamt  1500  Aufrüstungsmaßnah-

men definiert, die in den kommenden

15  Jahren  umgesetzt  werden  sollen.

Kostenpunkt: 130 Mrd. Euro. 

Es  ist  klar,  dass  jeder  weitere

Schritt  auf  dem Weg zur  Dauerinter-

ventionsarmee nur zu Lasten anderer

Ausgaben im Staatshaushalt zu haben

ist. Für die Auslandseinsätze zahlt die

Masse der  Bevölkerung  gleich  mehr-

fach:  Mit  dem  Verlust  an  öffentlicher

Infrastruktur  und  mit  ihren  Steuern.

Und schließlich müssen ja auch noch

die  Soldatinnen  und  Soldaten  gefun-

den werden, die den Einsatzkurs um-

setzen: Derzeit wird die Erhöhung des

Personalbestands  von  185.000  auf

200.000 diskutiert. 

Vorbereitung auf einen 
Konflikt mit Russland

Das  deutsche  Kapital  hat  mehr

wirtschaftliche Interessen in Russland

als  viele  andere  westliche  Staaten.

Das führt  dazu,  dass es  mehrheitlich

an der Einfrierung des Konflikts in der
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Ukraine  interessiert  ist.  Das  steht  in-

dessen nicht im Widerspruch zur Betei-

ligung  an  den  militärischen  Maßnah-

men, die die Nato im Konflikt mit Russ-

land ergriffen hat.

Denn: Das übergeordnete Gesamt-

interesse  schlägt  hier  im  Zweifelsfall

wirtschaftliche  Einzelinteressen.  Von

der Leyen hat sich regelrecht nach vor-

ne gedrängelt,  um „Verantwortung“  zu

übernehmen.  Denn  der  Konflikt  mit

Russland  bietet  die  Möglichkeit,  füh-

rend vor der eigenen Haustür tätig zu

werden  –  überdies  mit  der  Unterstüt-

zung der USA und anderen Staaten.

So definiert die Admiralität die deut-

sche Marine im Ostseeraum als „Rah-

mennation“:  Gegenüber  der  US  Navy

ist  die deutsche Marine klein,  im Ver-

hältnis  zu  Polen  oder  den  baltischen

Staaten stellt sie eine Macht dar. Was

ihr  fehlt,  sind „Fahnenstöcke“,  wie  ein

führender Admiral in der so genannten

Wilhelmshavener Erklärung jüngst dar-

stellte. Es müssen einfach mehr moder-

ne Kriegsschiffe her.

Anderes  markantes  Beispiel:  Die

Bundeswehr hat die Führung beim Auf-

bau  der  superschnellen  Eingreiftruppe

der  NATO  übernommen,  der  so  ge-

nannten  „Speerspitze“.  Nun  wird  ge-

prüft,  ob  die  Bundeswehr  auch  noch

Führungsnation  in  Litauen  sein  kann,

wenn die NATO dort  im Rotationsver-

fahren Heeres-Bataillone stationiert.

Alle  diese Maßnahmen sollen,  wie

es  heißt,  „der  Abschreckung  gegen

Russland dienen“. Die spiegelbildlichen

Maßnahmen  Russlands  werden  indes

als „Bedrohung“ definiert. Eine gefährli-

che Situation, die in bewaffnete Zusam-

menstöße münden kann. Das ist nicht

Panikmache von der Linken. Außenmi-

nister Steinmeier äußerte sich zur neu-

en  Konfliktsituation  mit  Russland  so:

„Die Lage ist gefährlicher als im Kalten

Krieg“. 

Internationalismus

Am  Wettrüsten  sind  viele  Staaten

beteiligt.  Appelle  an  alle  zeigen  aber

wenig Wirkung. Wir können in Deutsch-

land konkret die Bundesregierung unter

Druck setzen. Das heißt: Die Forderung

nach Abrüstung mit dem Rückzug der

Bundeswehr  aus  den  internationalen

Einsätzen  verbinden,  aus  Afrika  und

Asien ebenso wie aus Osteuropa. Die

nächste  Forderung  betrifft  die  NATO:

Das  Militärbündnis  ist  kein  Verteidi-

gungsbündnis, sondern hat durch Jahre

der  Ausdehnung  die  Lage erst  scharf

gemacht. Ihre Auflösung wäre ein Bei-

trag  zur  Entspannung,  der  erste  kon-

krete  Schritt  dahin  ist  der  Austritt  der

Bundesrepublik  aus  den  militärischen

Strukturen. 

Wenn  es  in  einem  Land  gelingt,

Aufrüstung  und  Militarismus  zu  stop-

pen, dann animiert es auch in anderen

Ländern den antimilitaristischen Wider-

stand.  Internationalismus  muss  unten

ansetzen.  Unsere Bündnispartner  sind

nicht die Herrscher anderer Länder, die

mit unseren Herrschern über Kreuz lie-

gen. Sondern die Unterdrückten, die in

diesen  Ländern  gegen  ihre  Herrscher

und für Frieden und soziale Gerechtig-

keit kämpfen. 

Streit um die Russland-Sanktionen ein Staatssekretär im Auswärtigen Amt für neue Kontakte

zwischen der EU und der von Moskau geführten Eurasi-

schen Wirtschaftsunion aussprach. Ziel ist ein einheitlicher

"Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok". Die Vor-

stöße in Deutschland treffen auf ein zustimmendes Echo

in mehreren EU-Staaten, darunter Italien und Österreich.

[...]

  Ein erster Schritt in Richtung Annäherung ist am 20. April

in der Tat zu verzeichnen gewesen - mit dem ersten Tref-

fen des NATO-Russland-Rats seit rund zwei Jahren. Für

die Zusammenkunft hatte sich vor allem die Bundesregie-

rung stark gemacht. Zwar  sprach NATO-Generalsekretär

Jens  Stoltenberg  nach  dem  Treffen  von  "tiefreichenden

und  andauernden  Differenzen";  doch  war  anschließend

von einer Fortsetzung des Dialogs die Rede. Damit ist es

Berlin  gelungen,  die  Gespräche  zwischen  Moskau  und

dem westlichen Kriegsbündnis wieder in Gang zu bringen. 

  Dies erfolgt  zu einer Zeit,  zu der die Bundeskanzlerin

eine faktisch dauerhafte Stationierung deutscher Soldaten

im Rahmen eines NATO-Bataillons in Litauen in Aussicht

stellt;  dies  liefe  auf  einen  Bruch  der  NATO-Russland-

Grundakte und damit  eine weitere Eskalation im Konflikt

zwischen  Russland  und  dem  Westen  hinaus.  Im  NA-

TO-Russland-Rat ließe sich russischer Protest gegen die

Truppenstationierung  mutmaßlich  leichter  einfangen  als

bei einem Fehlen jeglicher strukturierter Gesprächskontak-

te - ein taktischer Vorteil der wirtschaftlich ohnehin höchst

profitablen Kooperation.

Quelle: German Foreign Policy / 2.5. und 3.5.2016 

[...] Sollten deutsche Militärs Führungsfunktionen beim Auf-

bau eines  NATO-Bataillons  in  Litauen übernehmen,  dann

hätte  Berlin  auch weiterhin  eine  bestimmende Rolle  beim

Aufbau  der  gegen  Moskau  gerichteten  westlichen  Militär-

front in Ost- und Südosteuropa inne. 

  Käme es zu der Stationierung, dann wäre dies faktisch ein

Bruch der NATO-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997.

Die Grundakte sieht - in einer wenig präzisen Formulierung -

vor, dass die NATO östlich ihres angestammten Bündnisge-

biets  aus  der  Zeit  des  Kalten  Kriegs  nicht  "substantielle

Kampftruppen dauerhaft stationiert". 

[…] Deutsche Wirtschaftskreise und Vorfeldorganisationen

der  Berliner  Außenpolitik  dringen auf  eine Aufhebung der

Russland-Sanktionen. Mehr als zwei Drittel der Deutschen

sprächen sich dafür aus, die Sanktionen zu beenden, be-

richtet  die  Hamburger  Körber-Stiftung  unter  Berufung  auf

eine aktuelle Umfrage; mehr als vier Fünftel wünschten zu-

dem  eine  engere  Kooperation  mit  Russland,  95  Prozent

hielten eine Annäherung in den nächsten Jahren für "wich-

tig" oder "sehr wichtig".  Die Körber-Stiftung, eine auf dem

Feld der Außenpolitik durchaus einflussreiche Organisation,

bemüht sich seit Jahren um den Ausbau der Kooperation

zwischen Deutschland und Russland.

  Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Sanktionen war

zudem Gegenstand beim 4. east forum Berlin, einem promi-

nent besetzten Wirtschaftsforum, auf dem sich Mitte April 

 

FriedensJournal - 3/2016 11

S C H W E R P U N K T



Was können wir von dem Erfolg der TTIP-Kampagne lernen?
von Karl-Heinz Peil, Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V., Frankfurt a.M.

Am  23.  April  demonstrierten  in
Hannover  90.000  Menschen  gegen
TTIP.  Abermals  übertraf  die  Teilneh-
merzahl  alle  Erwartungen,  nachdem
bereits  am  10.10.2015  in  Berlin  ein
Teilnehmerrekord mit 250.000 Teilneh-
mern zu verzeichnen war. Ein Jahr zu-
vor - am 19.4.2015 - gingen beim glo-
balen TTIP-Aktionstag an über 200 Or-
ten mehr als 20.000 Menschen auf die
Straße.  Für  den  24.9.  sind  in  sechs
deutschen Großstädten weitere TTIP-
Demos in Vorbereitung.

Für die Friedensbewegung bleiben
jedoch derzeit nur die Erinnerungen an
Großdemos  wie  zuletzt  im  Februar
2003  in  Berlin  mit  500.000  Teilneh-
mern  gegen  den  damals  drohenden
Irak-Krieg.

Heute  gäbe  es  überzeugende
Gründe  für  einen  vergleichbaren  frie-
denspolitischen  Massenprotest,  die
aus  mehreren  Konfliktherden  mit  Po-
tenzial  zur  globalen  Eskalation  ein-
schließlich eines Atomkrieges resultie-
ren, aber bisher nicht zu entsprechen-
der Mobilisierung geführt haben.

Die  Massendemonstrationen  der
Friedensbewegung  in  Bonn  1981  bis
1983  mit  bis  zu  einer  halben  Million
Teilnehmern  war  möglich  wegen  der
realen Angst vor einem alles vernich-
tenden  Atomkrieg.  („Wer  als  erster
schießt, stirbt als zweiter“). Wir wissen
heute,  dass diese Angst real  begrün-
det war und die Welt damals nur durch
glückliche Umstände an einem Atom-
krieg  "aus  Versehen"  vorbei  ge-

schrammt ist. Obwohl mittlerweile aber
die Situation zwischen Nato und Russ-
land  in  einer  Weise  eskaliert  ist,  die
sogar noch gefährlicher ist als Anfang
der 80er Jahre, wird diese Bedrohung
nicht  als  persönliche  Betroffenheit
wahrgenommen.

Persönliche Betroffenheit 
durch TTIP

Die  Gründe  für  die  erfolgreiche
Massenmobilisierung gegen TTIP soll-
ten  deshalb  Rückschlüsse  zulassen,
mit  welcher  inhaltlichen  Ausrichtung
wir  als  Friedensbewegung  mehr  Prä-
senz erreichen können. 

Die  mit  TTIP  verbundenen  Ein-
zelthemen  sind  zunächst  wesentlich
unspektakulärer als eine drohende glo-
bale  Kriegsgefahr.  Schiedsgerichte,
Umweltstandards  und  Investitions-
schutz  sind  zudem  relativ  abstrakte
Schlagworte.

Die Bereitschaft, dazu auf die Stra-
ße zu gehen, hat in erster Linie etwas
mit  persönlicher  Wahrnehmung  und
Betroffenheit  zu  tun.  Wer sich gegen
TTIP engagiert, spürt den drohenden,
massiven  Verlust  demokratischer
Rechte  sowie  sozialer  und  Umwelt-
standards zugunsten der Stärkung von
Konzernmacht  diesseits  und  jenseits
des Atlantiks.

Den  Begriff  der  drohenden  Wirt-
schaftsdiktatur  brachte  erst  kürzlich
wieder  Oskar  Lafontaine  bei  einer
Kundgebung  der  Linken  in  Hannover
ins Spiel. Wer der Meinung ist, dieses
sei übertrieben, der möge sich die von
Angela Merkel bereits vor einigen Jah-
ren  formulierte  Zielsetzung  einer
"marktkonformen Demokratie"  auf  der
Zunge zergehen lassen – ein Euphe-
mismus für  die  mit  TTIP angestrebte
Wirtschaftsdiktatur.

Welche  inhaltlichen  Aspekte  bei
TTIP  sind  vergleichbar  mit  Forderun-
gen bzw. Herausforderungen der Frie-
densbewegung? 

Kooperation statt 
Konfrontation

Nicht offen erklärtes, aber eindeu-
tig vorhandenes Ziel des TTIP-Abkom-
mens diesseits und jenseits des Atlan-
tiks ist die Aufrechterhaltung der Wirt-

schaftsmacht  gegenüber  den BRICS-
Staaten,  weshalb  auch  der  Begriff
"Wirtschafts-Nato" die Runde macht. 

Es geht um Ausgrenzung von an-
deren Ländern, speziell gegen die zu-
nehmende  wirtschaftliche  Stärke
Chinas.  Ginge es wirklich  um vorteil-
hafte  Wirtschaftsbeziehungen  für  die
Menschen  (sprich:  Arbeitsplätze),
dann ergäbe sich mit dem wirtschaftli-
chen Entwicklungspotenzial Russlands
ein  idealer  Weg,  wie  mehrfach  von
dem russischen Präsidenten Putin vor-
geschlagen  -  anstelle  von  andauern-
den Wirtschafts-Sanktionen.

(Geheim-)Verträge 
unterlaufen Grundgesetz 
und Völkerrecht

Kern der Debatte um TTIP ist  die
geplante  Etablierung  von  Schiedsge-
richten,  die  rechtliche  Schutzme-
chanismen auf nationaler und EU-Ebe-
ne durch eine Hintertür aushebeln wür-
den.  Für die  Friedensbewegung stellt
sich bereits seit langem die Situation,
dass die Bundeswehr in völkerrechts-
und  grundgesetzwidrige  Auslandsein-
sätze involviert ist. Gerichtliche Klagen
hiergegen  waren  und  sind  ohne  Er-
folgsaussichten, weil sich die Gerichte
stets  auf  übergreifende  Bündnisver-
pflichtungen berufen, die aufgrund Arti-
kel  24  des  Grundgesetzes  prinzipiell
möglich sind, im Sinne des Abtretens
von  nationalen  Souveränitätsrechten.
Die per  Verfassungsgericht  bestätigte
Interpretation dahingehend, dass Bun-
deswehreinsätze  im  Ausland  damit
quasi  per  höherer  Gewalt  möglich
sind, ist natürlich eine Verbiegung von
Geist und Inhalt des Grundgesetzes. 

Ausgehebelt  wird  damit  vor  allem
der Artikel 26 des Grundgesetzes, der
die Vorbereitung und Führung von An-
griffskriegen verbietet. 

Verträge sind kündbar

Der  formelle  Zusammenhalt  der
Nato  erfolgt  über  ein  Vertragswerk,
das  von  einzelnen  Mitgliedsländern
ganz oder teilweise aufgekündigt wer-
den kann. In der Geschichte der Nato
gab es diesen Fall bereits einmal, mit
dem  1966  erfolgten  Ausscheiden
Frankreichs  aus  den  militärischen
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Strukturen  der  Nato.  Als  Konsequenz
daraus musste der Nato-Stab von Paris
nach  Brüssel  verlegt  werden.  Hinter-
grund dafür waren damals die eigenen
Großmacht-Ambitionen Frankreichs un-
ter Präsident de Gaulle, denen das Un-
terstellen eigener militärischer Struktu-
ren unter Nato- und letztlich US-Kom-
mando im Wege war. 

Umgekehrt ist es heute so, dass die
militärische Integration Deutschlands in
der Nato auch eine nukleare Teilhabe
eröffnet  und  damit  den  von  Deutsch-
land  ratifizierten  Atomwaffen-Sperrver-
trag unterläuft. Während einerseits der
Deutsche Bundestag im März 2010 mit
großer  Mehrheit  die  Bundesregierung
aufforderte, die vorhandenen US-Atom-
waffen aus Deutschland abzuziehen, ist
die  Forderung  nach Verzicht  auf  eine
nukleare  Teilhabe  derzeit  bei
CDU/CSU und SPD im Bundestag kein
Thema – begründet mit Nato-Bündnis-
verpflichtungen. 

Die  Forderung  nach  einem  Aus-
scheiden aus den militärischen Struktu-
ren der Nato oder auch lediglich einer
Kündigung  des  Stationierungsabkom-
mens (siehe dazu auch Seite 5 dieser
Ausgabe) würde damit einen Nerv der
deutschen Politik treffen.

Persönliche Betroffenheit ist
ein Mobilisierungsfaktor

Der  Verweis  auf  vertragliche  Ver-
pflichtungen führt auch dazu, dass den
individuell  Betroffenen  jegliche  Befug-
nis  zur  gerichtlichen  Klage  abgespro-
chen wird. Zuletzt musste dieses Wolf-
gang Jung aus Kaiserslautern erleben,
der vor dem Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig gegen die völkerrechts- und
verfassungswidrige Nutzung der US Air
Base Ramstein geklagt hatte und dabei
in  der  mündlichen  Verhandlung  auch
eine persönliche Erklärung abgab (sie-
he größeren Auszug auf Seite 5 dieser
Ausgabe). Darin heißt es:

„Die Anwohner der Air  Base Ram-
stein  wissen  schon  Wochen  vorher,
dass wieder eine neue US-Militärinter-
vention im Mittleren Osten oder in Afri-
ka bevorsteht, weil der über diese Base
abgewickelte  Flugverkehr  zum  Trans-
port von Truppen, Bomben und Rake-
ten dann signifikant zunimmt.“

Ähnliche Betroffenheit gilt für Anlie-
ger  von  Truppenübungsplätzen,  wie
z.B. Grafenwöhr, wo gleichfalls erhebli-

che  Lärmbelästigungen  hingenommen
werden müssen. 

Zwecklügen sind 
durchschaubar

Die  jüngst  geleakten,  bisher  als
streng geheim gehandhabten TTIP-Do-
kumente haben letztlich nur einen ge-
ringen  Sensationswert,  da  sie  genau
das bestätigen, was von Gegnern bis-
her  behauptet  und  von  Befürwortern
vehement bestritten wurde. Die Bedeu-
tung  der  veröffentlichten  TTIP-Doku-
mente besteht vor allem darin, dass of-
fensichtliche  Lügen  glasklar  hervortre-
ten.  Damit  hat  die offizielle  Politik  ge-
genüber der Bevölkerung ein massives
Glaubwürdigkeitsproblem,  das sich of-
fenbar  als  Katalysator  für  verstärkte
Proteste erweist. 

Für  die  Friedensbewegung  stellt
sich  seit  jeher  das  Problem:  Alle
Kriegsbegründungen  sind  offensichtli-
che Lügen,  aber  regelmäßig zunächst
als  solche  nicht  beweisbar.  Erst  im
Nachhinein - wenn die Kriegslügen ih-
ren Zweck erfüllt haben - werden diese
als  solche  durch  geleakte  oder  (nach
langen  Jahren)  freigegebene  Geheim-
dokumente identifiziert.

Abgrenzung gegen rechts 
ist unkompliziert

In der Friedensbewegung wird von
einigen  Akteuren  eine  Debatte  über
Querfront-Aktivitäten  bzw.  vermeintlich
rechts-offene  Positionen  geführt,  was
lähmende Wirkungen bei manchen Ak-
tionen hat.

Dabei  ist  eine  Abgrenzung  nach
rechts  unkompliziert,  wenn  man  bei-
spielhaft  den Umgang des Trägerkrei-
ses für TTIP-Demos sieht, wo die Posi-
tionierung  gegen  Vereinnahmungen
von  rechts  in  knappen  und  präzisen
Worten erfolgt:  

„Wir treten ein für eine solidarische
Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist.

Auf unserer Demonstration gibt  es
keinen Platz für Rassismus, Rechtspo-
pulismus und Antiamerikanismus.“

Natürlich  wird  bei  TTIP-Befürwor-
tern in der Politik und der bürgerlichen
Presse dennoch vor allem die Antiame-
rikanismus-Keule  geschwungen  und
auch seitens der AfD zu  TTIP-Demos
aufgerufen, obwohl deren Präsenz aus-
drücklich  unerwünscht  ist.  Tatsächlich
gab es auch bei der letzten TTIP-Demo
keinerlei sichtbare AfD-Präsenz.

Prinzipiell  noch einfacher zu hand-
haben ist dieses Problem für die Frie-
densbewegung, wo lediglich auf die So-
lidarität  mit  Flüchtenden  hinzuweisen
ist,  die  als  Opfer  von  US-  und  Nato-
Kriegen zu uns kommen. Rechtspopu-
listen  positionieren  sich  hier  eindeutig
für die  Abschottung von Grenzen und
Flüchtlingsabwehr. 

Die Ramstein-Kampagne hat
bundesweites Potenzial

Widerstand  gegen  Kriegsvorberei-
tungen  sollte  alle  besonderen  Militär-
standorte einbeziehen: Kommandozen-
tralen,  Logistikzentren  und  Truppen-
übungsplätze.  Meistens  sind  diese  im
Fokus lokaler und regionaler Friedensi-
nitiativen.  Ramstein hat  das  Potenzial
für eine längerfristig angelegte Kampa-
gne. An diesem Ort  sind Kriegsvorbe-
reitungen (Logistik)  und Kriegsführung
(Relaisstation  für  Kampfdrohnen)  ge-
genwärtig, die Gesamtheit der US-Mili-
täreinrichtungen  in  Ramstein  und  im
weiteren Umkreis führt zu persönlicher
Betroffenheit. 

Inhaltlich  kann  hier  die  Relevanz
von Nato-Verträgen bzw. „Bündnis-Ver-
pflichtungen“  als  wesentlicher  Teil  der
aktiven  Kriegspolitik  Deutschlands  ge-
zeigt werden, die ähnlich wie bei TTIP
zur  Aushebelung  gesetzlicher  Stan-
dards führen. In beiden Fällen wird ver-
sucht, eine Politik gegen die entschie-
dene Mehrheit der Bevölkerung mit of-
fensichtlichen  Lügenkonstrukten  und
Propaganda  rücksichtslos  durchzuset-
zen. 

TTIP-Themen sind 
friedenspolitische Themen

Im  Entwurf  des  Aufrufes  zum  ge-
planten  bundesweiten  Aktionstag  der
Friedensbewegung am 8.10. heißt es: 

„Die  Welt  braucht  globale  Gerech-
tigkeit. Deshalb lehnen wir neoliberale
Freihandelszonen, ökologischen Raub-
bau und die Vernichtung von Lebens-
grundlagen ab.“

Ein Haupt-Motto für den 8.10 lautet:
„Kooperation  statt  Konfrontation“.  Die-
ses könnte man ergänzen mit: „Wir wol-
len  weder  die  Nato  noch  eine  Wirt-
schafts-Nato“.  Sorgen wir  dafür, dass
damit  der  TTIP-Widerstand  auch  als
Friedens-Massenbewegung  sichtbar
wird. 
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Neue Kampagne gegen neue Atombomben 
von Marion Küpker, Internationale Koordinatorin gegen Atomwaffen in der DFG-VK und im Kampagnenrat 

Grafik: Kampagnenlogo

Sehen wir uns in Büchel!

Es ist soweit, unsere neue Kampa-

gne „Büchel ist überall – atomwaffen-

frei.jetzt!“ startete am 26. März 2016.

An  diesem  Datum  jährte  sich  zum

sechsten Mal der historische Tag, an

dem  es  2010  den  überparteilichen

Bundestagsbeschluss  zum  Hinwirken

auf den Abzug der letzten ca. 20 U.S.

Atombomben aus Deutschland gab. 

Genau  das  Gegenteil  ist  seitdem

passiert:  Auf  dem in  Rheinland Pfalz

liegenden  Bundeswehr-Militärstütz-

punkt „Fliegerhorst Büchel“ soll es ab

2024 zur nuklearen Aufrüstung mit ei-

nem neuen Atombombentyp, der B61-

12 kommen, der in den USA 2020 in

die  Produktion  gehen  soll.  D.h.  die

mittlerweile  strategisch untauglich ge-

wordenen  bisherigen  U.S.  Atombom-

ben des Kalten Krieges sollen gegen

real einsetzbare ausgetauscht werden:

zielgenauer, da über Satelliten steuer-

bar und mit extra Flügeln. Neu ist auch

die  erdeindringende  Fähigkeit  gegen

unterirdische Ziele.

Die  technische  Umrüstung  des

Atombombenträgers  Tornado,  sowie

der  Ausbau  der  Landebahn  sind  be-

reits  in  vollem  Gange  und  auch  ein

ganz neuer Hochsicherheitszaun steht

an.  Allein  die  Kosten  dieses  neuen

Bombentyps,  der  auch  in  der  Türkei,

Holland, Italien und Belgien stationiert

werden soll,  belaufen sich auf  insge-

samt 10 Mrd. U.S. Dollar. Wie viel da-

von von unseren Steuergeldern über-

nommen wird, ist nach wie vor geheim.

Die bisherige Umrüstung vor Ort wur-

de bereits mit 100 Millionen Euro be-

nannt.

Damit ist genau jetzt die Zeit, in der

wir  diese  Aufrüstung  skandalisieren

und uns  ihr  entgegenstellen  müssen,

um sie noch rechtzeitig verhindern zu

können! 

Auch  führen  diese  europäischen

Länder  jährliche  NATO-Manöver  zu

Atombombeneinsätzen  durch  und

auch Soldaten und Tornados aus Bü-

chel  nehmen  neben  dem  schles-

wig-holsteinischen  Militärstützpunkt

Jagel aktiv am Krieg in Syrien teil.

Kampagnenstart: 
20-wöchige Aktionspräsenz 
gegen 20 Atombomben

Für  20  Kalenderwochen,  vom 26.

März  bis  zum  9.  August  2016  (Na-

gasaki-Gedenktag) sind bereits knapp

30  Gruppen  bereit,  für  Mahnwachen

und/oder  Blockaden  von  einem  Tag

bis  zu  einer  Woche nach  Büchel  zu

kommen. 

Wir haben vor Ort ein Büro einge-

richtet  und regional  ein  Tagungshaus

für unseren Widerstand gefunden. Wir

bieten Unterstützung für das Finden ei-

ner geeigneten Unterkunft in der Regi-

on, und auch Campen wird am Haupt-

tor ab dem Frühsommer möglich sein.

Immer mehr Menschen vor Ort unter-

stützen  unsere  Aktivitäten,  überneh-

men noch offene Tage und bieten für

kleine Gruppen auch kostenlose Über-

nachtungsmöglichkeiten. Es gibt einen

Fonds, der auf Antrag Reisekosten für

Menschen mit wenig Geld übernimmt,

und wir  vermitteln gerne Einzelperso-

nen  an  bereits  bestehende  Gruppen

weiter.

Ziel ist es, dieses Jahr viele Men-

schen zu erreichen, die z.B. durch die

Teilnahme  an  legalen  Mahnwachen

(Daueranmeldung  besteht  für  den

Kreisel am Haupttor von 6 Uhr früh bis

18  Uhr  abends)  und/oder  Blockaden

die  Region  und  die  Zufahrtstore  von

Büchel mal kennenlernen und  genau-

eres über unsere Kampagne erfahren

wollen.  Wir  bereiten  hiermit  eine  zu-

künftige Dauerpräsenz vor, für die wir

viele  Menschen  brauchen,  die  bereit

sind, wenigstens einmal im Jahr nach

Büchel  zu  kommen,  um ihren Wider-

spruch gegen die Atomwaffen und ge-

gen  Krieg  sichtbar  zum  Ausdruck  zu

bringen. Wir wollen, dass jede/r Einzel-

ne  wahrnehmen  kann,  dass  ihr/sein

kleiner  Beitrag  nicht  ohnmächtig  als

Tropfen auf den heißen Stein empfun-

den wird, sondern als der Tropfen, der

das  Fass  zum  Überlaufen  bringen

kann.  Dieses  gilt  es  zu  koordinieren

und  zu  vernetzen,  womit  wir  in  der

Kampagne  schon  begonnen  haben.

Dafür sind wir aber auf die Mithilfe vie-

ler angewiesen, die im eigenen Umfeld

beim  Werben  mithelfen  ("Schneeball-

effekt").

Unser  Kernelement  der  neuen

Kampagne  ist  das  zeitgleiche  Sam-

meln von Selbstverpflichtungserklärun-

gen  für  Aktionen in  Büchel  ab  2017,

wo wir für eine Dauerpräsenz bis zum

vollständigen  Abzug  planen,  ähnlich

wie bei der Atomraketen-Stationierung

in Mutlangen! 

Die Selbstverpflichtung lautet: 

"Solange  in  Büchel  Atomwaffen

zum  Einsatz  bereitgestellt  oder  ge-

lagert  werden,  werde  ich  mindestens

einmal im Jahr nach Büchel kommen,

um an einer Aktion teilzunehmen, und

mich in meinem Umfeld für den Abzug

der  Atomwaffen  aus  Büchel  und  für

eine  atomwaffenfreie  Welt  einsetzen.

Ich  bin  bereit,  im Aktionsrahmen der

Kampagne  selbst  gewaltfreien  zivilen

Ungehorsam zu  leisten  /  eine  Aktion

zivilen Ungehorsams zu unterstützen /

an Mahnwachen und Demonstrationen

teilzunehmen." 

Zudem können die  Gruppen beim

Gestalten  unserer  Friedenswiese  mit-

machen. Dies bedeutet: Gruppen, die

sich an der Aktionspräsenz beteiligen,

sind  eingeladen,  auf  einem  Grund-

stück nahe dem Haupttor des Militär-

stützpunkts  deutlich  sichtbare  Frie-

denssymbole  aufzustellen,  die  dort

verbleiben  sollen  (nach  dem  Vorbild

des  "Friedensackers"  im  Hunsrück  in

den 1980ern). Hierzu findet ihr alle In-

formationen auf unserer Webseite und
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auch alle Gruppen und Bilder der bis-

herigen Aktionen!

Büchel-Aktionsform hat 
erfolgreiche Vorbilder

Unsere Vision, mit unserer Strategie
Erfolg haben zu können, ist realistisch:
Sie ist  auch  abkopiert  und an unsere
Entwicklung  angepasst  von  Trident
Ploughshare,  die  2008  ein  Jahr  lang
gewaltfreie Direkte Aktionen mit vielen
Blockaden  (Faslane365)  gegen  die
Atom-U  Boot  Basis  Faslane  durchge-
führt  haben.  Danach  sprach  sich  die
schottische  Regierung  für  eine  Auflö-
sung  beziehungsweise  für  einen  Um-
zug dieses britischen Stützpunktes aus.
Die britische Regierung weigert sich bis
heute, die schottische Souveränität voll
anzuerkennen. Auch wurden Aktivistin-
nen vom Obersten Gericht für ihre Ak-
tionen freigesprochen,  da das interna-
tionale  Recht  angewandt  wurde,  das
dem nationalen Recht übergeordnet ist.

Gorleben365 kopierte diese Strate-

gie und trug damit wesentlich zum min-

destens 10 jährigen Moratorium bei, so

dass  jetzt  10  Jahre  kein  Atommüll  in

den Salzstock im Wendland eingelagert

werden  darf.  Dies  sind  alles  wichtige

Zwischenschritte, die Schlimmeres ver-

hindern  können.  Jetzt  organisiert  z.B.

Trident Ploughshare im Juni an der bri-

tischen  Atombomben-Fabrik  Aktionen,

für die vom 4. bis 9. Juni explizit euro-

päische  Menschen/Gruppen  eingela-

den sind 

Alles  hängt  davon  ab,  ob  wir  uns

trotz erschwerter  Bedingungen als so-

ziale Netzwerke begreifen und handeln

lernen. Annegret aus der Region feierte

im April im Schneesturm ihren Geburts-

tag am Haupttor und auch dieses hat

sehr viel Spaß gemacht!

Politischer Hintergrund und 
Kampagne

Der aus 50 Grup-

pen und Organisatio-

nen bestehende  Trä-

gerkreis „Atomwaffen

abschaffen – bei uns

anfangen!“  (u.a.

IPPNW,  IALANA,

DFG-VK,  Friedens-

und Begegnungsstät-

te  Mutlangen,  Darm-

städter  Signal,  Netz-

werk  Friedenskoope-

rative, Internationaler

Versöhnungsbund,

GAAA,  Pax  Christi)  setzt  mit  dieser

neuen  Kampagne  erstmals  den

Schwerpunkt  auf  gewaltfreie  Aktionen

mit Mahnwachen und Zivilem Ungehor-

sam (ZU) in Büchel. Mit vorangegange-

nen Kampagnen konnten wir  die Exis-

tenz dieser Atomwaffen in der Bevölke-

rung bekannt  machen und eine  politi-

sche Diskussion in  der Regierung so-

wie in der internationalen Atomwaffen-

sperrvertrags-Konferenz (NPT) der UN

und  in  der  NATO  anregen.  Dieses

reichte leider nicht,  um die nach bun-

desdeutschem  und  internationalem

Recht  illegale  Atomwaffen-Stationie-

rung hier zu beenden. 

Auch organisierten wir bereits Aktio-

nen  des  zivilen  Ungehorsam,  z.B.  in

2013 mit  der  24-  stündigen Musikblo-

ckade  aller  Tore  des  Fliegerhorstes.

Aber  auch  die  Sommerblockaden  der

GAAA in  2014,  sowie  die   Blockaden

von büchel65 im Zeitraum von 65 Ta-

gen im Frühjahr 2015 fanden im Rah-

men  unserer  vorangegangenen  Kam-

pagne statt. Alle unsere ZU-Protestak-

tionen der letzten drei Jahre wurden in

den überregionalen Medien weitgehend

totgeschwiegen.  Die  BlockiererInnen

wurden zwar nicht kriminalisiert  (keine

Bußgelder!),  da  eine  Strafverfolgung

unser Anliegen noch stärker ans Licht

der Öffentlichkeit gebracht hätte. Aller-

dings  wurden  Aufruf-Verfahren  gegen

frühere  Verantwortliche  unserer  Web-

seiten  eingeleitet,  denen  wir  uns  ge-

meinsam widersetzen. Wir wollen unser

Anliegen  2017  wieder  mit  vereintem

Druck von von der Basis zum Wahlthe-

ma machen, da wir derzeit keine Mög-

lichkeit sehen, dieses allein durch Lob-

byarbeit zu erzielen. 

Unsere Regierung macht heute die

Entscheidung  über  einen  Abzug  der

Atomwaffen  aus  Deutschland  von  er-

folgreichen  Abrüstungsverhandlungen

zwischen  den USA und Russland ab-

hängig,  was  einen großen Rückschritt

zum  Koalitionsvertrag  von  2009  und

dem  Bundestagsbeschluss  von  2010

bedeutet. 

In  Rheinland-Pfalz  spielen  die

großen US-Militärbasen Ramstein und

Spangdahlem und die hiervon mit aus-

gehende  Umzingelungspolitik  der

NATO gegenüber Russland (u.a. auch

mit den Atomwaffen in Deutschland, die

unter  US-Befehlshoheit  stehen),  eine

wichtige Rolle, was sich in der aktuell

angespannten  Situation  –  egal  ob

Ukraine oder Syrien - verheerend aus-

wirken kann. 

Damit präsentiert  sich Deutschland

UND hier auch gerade der Standort Bü-

chel, als mögliches Angriffsziel, anstatt

dass  unsere  Regierung  deeskalierend

handelt  und völkerrechtswidrige  Atom-

waffen  vernichten  lässt.  Weltweit  hat

sich  die  Mehrheit  der  Staatengemein-

schaft für einen Verbotsvertrag ausge-

sprochen und arbeitet weiter an dessen

Umsetzung.  Die  humanitären  Auswir-

kungen  von  Atombomben-Einsätzen

sind  katastrophal;  die  nukleare  Ab-

schreckung und auch Gedanken

über  einen  führbaren  nuklearen

Erstschlag  sind  nicht  hinnehm-

bar. 

Daher muss Büchel ein zen-

traler Ort für unseren Widerstand

gegen Atomwaffen sein! 

Weitere Infos:
  Selbstverpflichtungserklärung

zum Ausdrucken und Zusenden
an die Pressehütte Mutlangen:

www.buechel-atombombenfrei.de
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te ganz abzustellen“ den Anliegen der 
Friedensbewegung deutlich näher. 
Wichtig bleibt, dass die IG Metall am 
Thema dranbleibt.  
Der ehemalige Betriebsseelsorger 
Paul Schobel ging auf die Ursachen 
ein, die die Menschen zur Flucht aus 
ihrer Heimat zwingen: „Der Kapitalis-
mus ist nicht willens und in der Lage, 
die primitivsten Bedürfnisse der Men-
schen zu erfüllen: Nahrung, Kleidung 
und Wohnung. Daher ist er mitver-
antwortlich für den Aufruhr in der Welt 
und die Flüchtlingsströme. „Diese 
Wirtschaft tötet“, sagt der Papst, und 
ich pflichte ihm bei!“ Und er fuhr fort: 
„Wir werden uns nie mit Krieg arran-
gieren. Wir werden keine Ruhe ge-
ben, bis dieses Gespenst endlich 
dorthin verschwindet, wo es hinge-
hört: In die Rumpelkammer der Ge-
schichte.“ 
 
Karfreitag am AFRICOM 
Bereits am Karfreitag hatte  zum Auf-
takt der Ostermärsche eine Kundge-
bung vor der US-amerikanischen 
Kommandozentrale Africom in Möh-
ringen statt. Etwa fünfzig Kriegsgeg-
nerInnen beteiligten sich an einer 
Mahnwache zum Gedenken an die 
Opfer von Drohnen und Krieg.  
 
Ellwangen 
Über 200 Demonstrantinnen zogen 
am Karsamstag vom Ellwanger 
Bahnhof zur Ostermarschkundge-

bung am Fuchseck. Dort sprach u.a. 
Wiltrud Rösch-Metzler von Pax Chris-
ti Baden-Württemberg. Sie sprach 
sich für eine Auflösung der Nato aus. 
Das Verteidigungsbündnis habe jede 
Daseinsberechtigung verloren. Wolf-
gang Schlupp-Hauck von der Mutlan-
ger Friedenswerkstatt forderte „eine 
kollektive Verpflichtung die Atomwaf-
fenarsenale auf Null zu reduzieren.“ 
 
Mannheim – Coleman Barracks 
Zum Mannheimer Ostermarsch ver-
sammelten sich ca. 150 Menschen 
am Samstag vor den Colman 
Barracks. Obwohl die US Army dort 
bereits abgezogen war, soll die Ka-
serne nun eine wichtige Funktion bei 
der Stationierung von US-Truppen in 
Osteuropa übernehmen. Hedi Sauer-
Gürth vom Friedensplenum Mann-
heim warb für eine aktive Friedenspo-
litik mit dem Partner Russland.  
Die Sprecherin der VVN-BdA Mann-
heim Elke Kammigan appellierte be-
eindruckend die Bekämpfung der 
Fluchtursachen ernst zu nehmen, 
sich gegen den Krieg gegen die Kur-
den in der Türkei einzusetzen. 
 
Offenburg 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren 
fand auch in der Ortenau wieder ein 
Ostermarsch statt. 150 bis 200 De-
monstrantInnen zogen in einem bun-
ten Zug durch Offenburg. 
 
Müllheim  
Von der Kaserne der deutsch-
französischen Brigade zogen hunder-
te Ostermarschierer nach Müllheim.  
Uli Rodewald vom Friedensrat Mark-
gräflerland hob in seiner Begrüßung 
hervor, daß es immer Alternativen zu 
Kriegen gäbe. Pierre Rosenbaum aus 
Straßbourg machte auf die Gefahren 
aufmerksam, die aus der Stationie-
rung von Atomwaffen in Büchel/Eifel 
herrühren.  
 
Bodensee Friedensweg 
Mehr als 750 Ostermarschierer aus 
der Schweiz, Deutschland und Öster-
reich zogen unter dem Motto „Wer 
Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten“ 
durch Romanshorn am Schweizer 
Ufer des Bodensees.  
Gerade an den Ufern des Bodensees 
werde von mehr als 20 Unternehmen 
Militärtechnik produziert.       DL 
Foto:www.beobachternews.de 

.
  

. 
FRIEDENSBLATTER   

 
für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg    www.friedensnetz.de / buero@friedensnetz.de 

 

Seite des Friedensnetzes und des Förderverein Frie-
den e.V. Baden-Württemberg im Friedensjournal 
Spreuergasse 45, 70372 Stuttgart; 0711 6368240 

Neuer Schwung bei den Ostermärschen: 

Fluchtursache Krieg bekämpfen 
Wie die Schwalbe macht auch ein Ostermarsch noch keinen Sommer. 
Aber am Karsamstag diesen Jahres schien nicht nur die Frühlingsonne im 
Lande durch die grauen Wolken der Vortage, sondern auch die Friedens-

bewegung legte bei den Teilnehmerzahlen an den Ostermärschen wieder 
etwas zu.  
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Stuttgart: 
Der Ostermarsch führte in einem bun-
ten und fröhlichen Zug vom „Karriere-
center“ der Bundeswehr zum Stutt-
garter Schloßplatz  
 „Die Waffen nieder“ rief die Spreche-
rin des Bundesausschuss Friedens-
ratschlag Anne Rieger aus und mach-
te der „Kriegspartei“ Bundesregierung 
die Rechnung ihrer militärischen In-
terventionen auf - von Jugoslawien 
bis zum Deal mit der Türkei.  
„Nichts ist an diesen Kriegen humani-
tär, Krieg ist ein Verbrechen!“ 
Mit Roman Zitzelsberger ergriff nach 
vielen Jahren erstmals wieder ein 
Bezirksleiter der IG Metall das Wort 
beim Ostermarsch. Er rief dazu auf, 
endlich ernst zu machen mit der Kon-
version der Rüstungsproduktion im 
Land und er berichtete von einem 
neuen Anlauf, den die IG Metall bun-
desweit und in Baden-Württemberg 
nach langer Pause dafür unternom-
men hat. Die erste Etappe eines sol-
chen Konzeptes, die Roman Zitzels-
berger unter dieser Vorgabe als rea-
listisch skizzierte, stieß nicht auf un-
geteilte Zustimmung: Kriegseinsätze 
als letztes Mittel und nur unter UN 
Mandat, Waffenexporte höchstens als 
kurzfristige Lösung und nur an Nato-
Länder. Da kommt der Antrag, den 
die Verwaltungsstelle Duisburg-
Dinslaken der IG Metall an den Ge-
werkschaftstag stellte, „die Rüs-
tungsproduktion und Rüstungsexpor-
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