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Liebe Leserinnen und Leser, 

 Die Wahl von Donald Trump zum US-

Präsidenten  hat  in  der  Friedensbewe-

gung zu kontroversen Debatten geführt,

was nicht verwundert, da hierin (überein-

stimmend) eine Wahl zwischen Pest und

Cholera gesehen wurde. Die Nicht-Wahl

der  Kriegstreiberin  Hillary  Clinton  vor

dem Hintergrund ihrer Politik als US-Au-

ßenministerin von 2009 bis 2012 wurde

von vielen Friedensbewegten hierzulan-

de mit  Erleichterung aufgenommen.  Ob

damit in Bezug auf die globale Kriegsge-

fahr auch das kleinere Übel gewählt wur-

de, muss sich allerdings noch zeigen. 

 In der vorliegenden Ausgabe haben wir

gleich  drei  Beiträge  aufgenommen,  die

eine Bewertung der vom neuen US-Prä-

sidenten  Trump  zu  erwartenden  Politik

vornehmen.  Der  Beitrag  von  Conrad

Schuhler  analysiert  die  neuen  Gewich-

tungen in der Außenpolitik und die damit

zu erwartenden Rückwirkungen auf glo-

bal-strategische  Konstellationen.  Ingar

Soltys Analyse geht von den innenpoliti-

schen  Aspekten  aus.  Schließlich  analy-

siert Erhard Crome vor allem die mögli-

chen Rückwirkungen auf die NATO und

die  vor  allem  im  NATO-Mitgliedsland

Deutschland  vorhandenen  „Befürchtun-

gen“  einer  isolationistischen  Politik  der

USA.  Als  Ergänzung  dazu  haben  wir

noch  einen  Auszug  aus  der  Positionie-

rung des U.S. Peace Council abgedruckt.

Naturgemäß gibt es zwischen den Auto-

ren auch divergierende Schlussfolgerun-

gen, was heißt: Die Lektüre dieser Aus-

gabe  des  Friedensjournals  ist  deshalb

besonders spannend.

 Mit  den weiteren Beiträgen in  dieser

Ausgabe  ist  freilich  das  Thema Donald

Trump noch nicht am Ende, dessen Wahl

zum US-Präsidenten von der Bundesre-

gierung als  willkommenes  Alibi  angese-

hen  wurde,  den  seit  langem  geplanten

Militarisierungsschub voranzutreiben.

 Bereits  nach  dem  Brexit-Votum  vom

Juni letzten Jahres zeichnete sich dieses

ab, wie Sabine Lösung in ihrem Vortrag

auf dem letzten Friedensratschlag analy-

sierte. Im Beitrag von Fred Schmid wird

dieses  vor  allem  ergänzt  um  Analysen

zum Bundeshaushalt 2017 und der damit

erkennbaren  deutschen  Rolle  beim  for-

cierten Wettrüsten in Europa.

 Beim  jüngsten  Friedensratschlag  in

Kassel hat Willi van Ooyen in seinem Er-

öffnungsreferat bewusst auf das gesamt-

gesellschaftliche Umfeld der Friedensbe-

wegung  verwiesen,  d.h.  auf  die  Frage,

welche Themen die Menschen hierzulan-

de  bewegen,  warum  dieses  zu  einem

Rechtstrend führt  und welche Relevanz

wir als Friedensbewegung in der öffentli-

chen Wahrnehmung haben, mit Blick auf

andere soziale Bewegungen. 

 Für uns als  Friedensbewegung sollte

gelten: Wir müssen in diesem Jahr bei ei-

ner Vielzahl von Anlässen präsent sein,

bei denen es um den Gegner im eigenen

Land geht, vor allem um eine Auseinan-

dersetzung mit der beschleunigten Milita-

risierung und einer aggressiver werden-

den deutschen Außenpolitik mit globalen

Führungsansprüchen.  Beispielsweise

werden  auch bei  der  Ramstein-Kampa-

gne (gegen den dortigen US-Militärstütz-

punkt) Forderungen an die Adresse der

deutschen  Bundesregierung  formuliert,

da diese auf eine Schließung der dorti-

gen  Relaisstation  für  den  US-Drohnen-

krieg hinwirken könnte. 

Auf  der  letzten  Seite  dieser  Ausgabe

haben wir die wichtigsten Termine dieses

Jahres zusammen gestellt. 

 Wie im Jahr zuvor konnten wir mit dem

Kassler  Friedensratschlag  wieder  mehr

als 400 Teilnehmer erreichen, die in etwa

30 Einzelveranstaltungen bzw. Einzelbei-

trägen die ganze thematische Bandbreite

der  Friedensbewegung abdeckten.  Dar-

unter waren sehr viele neue Themen, wie

neue weltweite Konfliktfelder, neue Milita-

risierungsebenen  wie  Killerroboter,  Cy-

berwar und NATO-Centres of Excellence.

Aber auch für laufende Kampagnen der

Friedensbewegung wurde diesmal durch

das neue Konzept des World Cafes we-

sentlich mehr Raum und Zeit für Vernet-

zungsgespräche angeboten. 

 Für  die  anstehenden  Vorbereitungen

zu den Ostermärschen haben wir auch in

dieser ersten Ausgabe des neuen Jahres

die  traditionell  jährlich  vom Bundesaus-

schuss Friedensratschlag herausgegebe-

nen  Friedenspolitischen  Forderungen

aufgenommen (in der Heftmitte zum Her-

ausnehmen). Schließlich sind die Oster-

märsche  ein  Anlass,  um  die  gesamte

Bandbreite  von  friedenspolitischen  For-

derungen in Aufruftexten anzusprechen.
 

Die Redaktion
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Eine neue Außenpolitik der USA?
von Conrad Schuhler, ISW München  

1. Der Hauptfeind ist China, 
Russland soll eher zum 
“Partner“ werden

Schon  die  Obama-Regierung  hat
eine  Kehrtwende  zum neuen Schwer-
punkt  Pazifik  vollführt.  Die  damalige
Außenministerin Clinton prägte den Be-
griff  des  „Schwenks  auf  den  Pazifik“.
Dies  treibt  Trump  weiter  voran,  aller-
dings offenbar mit einer wichtigen Än-
derung,  was  die  Haltung zu Russland
betrifft.  Seit  kurz nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs war es der US-Re-
gierung  klar,  dass  auf  dem  „eurasi-
schen Schachbrett“, wie Präsident Car-
ters  Sicherheitsberater  Brzezinski  es
nannte,  nicht  die  beiden Hauptmächte
Russland  und  China  zusammenkom-
men dürfen. Deshalb gab es mit Nixon-
Kissinger  eine  Annäherung  an  China,
deshalb  wurde  das  ideologische  Zer-
würfnis  in  der  kommunistischen  Welt-
bewegung  zwischen  der  Sowjetunion
und China nach Kräften geschürt. 

Unter  Obama  wurde  die  diploma-
tisch-wirtschaftliche  Aufrüstung  gegen
China – siehe TPP – begleitet von einer
Geringschätzung  und  Zurückweisung
Russlands.  Obama  nannte  Russland
abfällig  eine  „Regionalmacht“.  In  der
Ukraine  gingen  die  europäischen  NA-
TO-Staaten massiv gegen russische In-
teressen vor. Bis heute wird in Europa
das Umschwenken der USA zum Pazi-
fik  als  Impuls  verstanden,  die  eigene
Aufrüstung gegen Russland zu intensi-
vieren,  besonders  in  Deutschland,  wo
sogar offen über die Notwendigkeit ei-
ner eigenen Atomwaffe diskutiert wird.

Die Trump-Regierung fördert  diese
Bemühungen  nicht.  Sie  will  Russland
von einem Zusammenrücken mit China
abhalten und sie braucht Russland zur
Wahrung  ihrer  Interessen  im  Nahen
Osten und zum erfolgreichen Bekämp-
fen des islamistisch begründeten Terro-
rismus.  Im  letzten  Punkt  bestehen  in
der  Tat  Interessenübereinstimmungen
zwischen den USA und Russland. Dies
gilt auch für den Aufbau „partnerschaft-
licher“ Beziehungen auf dem Feld der
globalen  Energiepolitik,  insbesondere
bei Öl und Gas. Dass der bisherige Ex-
xon-Chef  Tillerson  jetzt  das  US-State
Department  leitet,  ist  kein  Zufall,  son-
dern eine logische Folge dieser Interes-
senlage.

Trump ändert  also die Haltung der
USA zu  Russland,  und  zwar  in  Rich-
tung  Kooperation  statt  Konflikt.  Dies
wird die deutsche Politik vor Herausfor-
derungen stellen – sie möchte bislang
eher den Konflikt mit Russland zuspit-
zen, um ihre dominante Rolle in Europa
zu festigen und nach Osten auszudeh-
nen. Zu fragen ist,  ob nicht  auch das
herrschende deutsche Kapital im neuen
Kräftespiel  USA-Russland  Vorteile  im
Kooperationsgeflecht  zwischen  Russ-
land und der EU sehen kann. Ein weite-
res Zuspitzen des Konflikts könnte Ber-
lin im Machtspiel der Trump-Regierung
vielleicht isolieren.

2. Im Nahen Osten steht 
Trump gegen den Iran und 
die Palästinenser – dies 
würde zum Konflikt mit 
Russland führen

Trump wird  nicht  müde zu wieder-
holen,  er  wolle  mit  Russland  gemein-
sam den Hauptfeind, den IS, besiegen.
In diesem Punkt  kommen die Russen
und die US-Amerikaner sicher auch zu-
sammen und wir werden bald erleben,
wie  die  mediale  Dämonisierung  des
Assad-Regimes  nachlässt.  Dennoch
bleiben viele wichtige Fragen dieser be-
haupteten Kooperation ungeklärt.

Die  wesentlichen  Akteure  der
Trump-Regierung  sehen  den  Haupt-
feind im Iran. Der Iran ist gerade dabei,
mit Russland und der Türkei Grundzü-
ge für eine Beendigung des Kriegs in
Syrien  zu  legen,  die  ein  Überdauern
der  Assad-Regierung  beinhalten.  Für
Russland ist dies offenbar eine conditio
sine qua non, eine Bedingung, ohne die
es  kein  Weitermachen  gibt.  Für  den
Iran  selbstverständlich  sowieso.  Die
Trump-Strategen zielen darauf ab, den
schiitischen Iran prinzipiell aus der Welt
zu  schaffen.  Dies  wird  nicht  mit  dem
Einverständnis  Russlands  geschehen.
Hier bahnt sich ein großer Konflikt an,
der unter Umständen die Verpflichtun-
gen, gemeinsam gegen den IS vorzu-
gehen, beschädigt. Im Hintergrund die-
ser Frage steht der Kampf um die re-
gionale  Vorherrschaft  zwischen  Iran
und Saudi-Arabien,  oftmals  dargestellt
in der Form des religiösen Kampfs zwi-
schen Schiiten und Sunniten. Die Rus-
sen haben bisher klargemacht, dass sie

sich mit dem Iran, mit Assad gegen den
saudischen,  sunnitischen  Domi-
nanz-Anspruch  zur  Wehr  setzen.  Die
US-Politik  wird  sich  entscheiden müs-
sen,  inwieweit  sie  sich  diesen  Vorga-
ben beugen will. Eine gemeinsame Po-
sition einzunehmen gegen die IS-Teile
in Syrien und Irak wäre eine tragfähige
Linie für die nächste Zeit.

Ein  zweites  Problem,  das  sich  mit
der Trump-Regierung verschärft, ist die
Frage  Israel-Palästina  oder  genauer:
das  Entschwinden  der  Zwei-Staaten-
Lösung. 2015 hatten die UN bekräftigt,
dass sowohl die Israelis wie die Palästi-
nenser  Anspruch  auf  einen  eigenen
Staat  haben.  Kurz  vor  Weihnachten
2016  hat  der  UN-Sicherheitsrat  den
Bau von israelischen Siedlungen in den
besetzten Gebieten und in Ost-Jerusa-
lem als „offene Verletzung des interna-
tionalen  Rechts“  und  „großes  Hinder-
nis“  für  eine  Zweistaaten-Lösung  be-
zeichnet  und  deren  sofortigen  Stopp
gefordert. Die US-Regierung hatte erst-
mals seit Jahren darauf verzichtet, eine
israelkritische  Resolution  mit  einem
Veto  zu  blockieren.  Trump  twitterte:
„Was die UN betrifft, werden die Dinge
nach  dem  20.  Januar  ganz  anders
sein.“  Wie  die  Dinge  dann  aussehen
sollen,  lässt  sich  an  der  Person  des
vorgesehenen  neuen  US-Botschafters
in Israel,  David Friedman, ablesen. Er
ist,  ebenso wie  Trump-Schwiegersohn
Jared Kushner,  ein aktiver Unterstützer
der  völkerrechtswidrigen  Siedlungs-
politik.  Der  milliardenschwere  Kushner
finanziert über seine Stiftung direkt den
beschleunigten Siedlungsbau, den der
noch  amtierende  Außenminister  Kerry
als Gefahr für die Zukunft bezeichnete.

Trumps Team hat keine Schwierig-
keiten, seine Präferenzen offenzulegen.
Diese geben aber, die Außenpolitik be-
treffend,  kein  widerspruchsfreies  Bild
ab. In der Innenpolitik gibt es keine Wi-
dersprüche: Keine Erhöhung des Min-
destlohns;  runter  mit  den  Gewerk-
schaftsrechten; runter mit den Steuern
für Unternehmer und Reiche; Privatisie-
rung,  wo  immer  es  geht;  Schluss  mit
der  Propaganda  vom  Klimawandel,
hoch  mit  den  fossilen  Energien.  Und
endlich weg mit Ausländern und allem
Fremden. Die USA nehmen volle Fahrt
auf in Richtung Faschismus.
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Wahl von Donald Trump: Der US-amerikanische Brexit-Moment
von Ingar Solty, Berlin, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Textfassung zum Vortrag beim 23. Friedensratschlag 

Temporärer Kontrollverlust 
des neoliberal-imperialen 
Machtblocks

Alle  Demoskopen  und  Wahlbeob-

achter  haben  sich  im  Grunde  ver-

schätzt. Auch in der kritischen Wissen-

schaft und der Linken hatten die We-

nigsten  einen  Wahlsieg  Donald

Trumps  für  möglich  gehalten.  Zwar

war man sich darüber im Klaren, dass

die USA sich in einer tiefen Legitimati-

ons-  und  Repräsentationskrise  befin-

den  und  die  Präsidentschaftswahl

2016  eine  «populistische  Situation»

mit  einer  starken  Anti-Establishment-

Stimmung  darstellte.  Es  stand  fest,

dass in einer solchen Situation Hillary

Clinton es schwer  haben würde.  Das

Ausmaß  des  Vertrauensverlustes  in

die Funktionsfähigkeit der liberal-parla-

mentarischen Institutionen und die Tie-

fe  der  Krise des  politischen Systems

sind weithin unterschätzt worden.

Die  Präsidentschaftswahl  2016 ist

im  Grunde  der  Brexit-Moment  der

USA. Zwischenzeitlich waren im Grun-

de  die  gesamten  ökonomischen  und

(außen-)politischen Eliten auf Abstand

zu  Donald  Trump  und  seinen  –  mit

dem  transnationalen  Machtblock  in-

kompatiblen  Positionen  gegen  Frei-

handel  (NAFTA,  TTIP,  TPP)  und  für

Protektionismus, gegen die Konfronta-

tion  mit  Russland  und  die  imperiale

Politik der USA insgesamt – gegangen

und ins Lager von Hillary Clinton über-

gewechselt: Clinton wusste fast sämtli-

che  Medienkonzerne  und  staatlichen

Nachrichtenkanäle hinter sich und füh-

rende Neokonservative aus der Bush-

Administration  sprachen  sich  für  sie

aus, während republikanische Außen-

politik-Experten und das Pentagon öf-

fentlich erklärten, Trump gefährde die

«nationale Sicherheit» und die «natio-

nalen Interessen». 

Die Frage ist:  Wie mies muss ei-

gentlich  eine  Kandidatin  der  herr-

schenden Klasse sein,  um unter  die-

sen  Bedingungen  und  mit  diesen

Machtressourcen gegen einen radau-

rassistischen,  radausexistischen  und

chauvinistischen  Kandidaten  wie  Do-

nald Trump zu verlieren? Die populisti-

sche Wut, die sich in dieser Wahl die

Bahn  brach,  hat  eines  gezeigt:  Die

politische  Klasse  hat  –  wenigstens

zeitweilig und wie zuvor während des

Brexit  –  die  Kontrolle  über  die  politi-

sche  Entwicklung  verloren.  Und  was

wir jetzt beobachten können, sind ihre

Versuche  sie  wiederzugewinnen  und

Trump in ihre Interessen einzupassen.

Bernie Sanders hätte die 
Wahl gewonnen

Mit Trump und Clinton traten 2016

die  unbeliebtesten  Kandidaten  in  der

Geschichte der Datenerhebung in die-

se Richtung das Rennen um das Wei-

ße Haus an. Noch nie zuvor stand fest,

dass,  egal,  wer  gewinnen  würde,  mit

einem  historisch  niedrigen  Zuspruch

im Januar  2017 das  höchste Amt im

mächtigsten  Staat  der  Erde  antreten

würde.  Trump hat die Wahl nicht  ge-

wonnen. Die Wahl wurde vom neolibe-

ral-imperialen  Machtblock  und  seiner

Kandidatin  verloren.  Tatsächlich  hat

Trump zwar durchaus Massen mobili-

sieren können. Auch zu seinen Wahl-

kampfauftritten  kamen  immer  wieder

Zuhörer  in  fünfstelliger  Zahl.  Dabei

hatte er seine Wahlbasis vor allem un-

ter  den  überdurchschnittlich  wohlha-

benden und überdurchschnittlich gebil-

deten,  überdurchschnittlich  männli-

chen, tendenziell älteren Weißen. Den-

noch  erhielt  Trump  insgesamt  sogar

noch weniger Stimmen als der republi-

kanische  Präsidentschaftskandidat

John McCain, der 2008 gegen Obama

verlor, und als Mitt Romney, der 2012

gegen Obama unterlag. 

Er konnte nur den Sieg davontra-

gen, weil Hillary Clintons neoliberal-im-

perialer  Weiter-wie-bisher-Wahlkampf

von Anfang an keine Massen bewegen

konnte.  Die  demokratische  Wählerkli-

entel, die vor allem in den unteren Ein-

kommensklassen  bis  zu  50.000  US-

Dollar zu finden ist, enthielt sich weit-

gehend der Wahl.  Entsprechend ging

in einer historisch niedrigen Wahlbetei-

ligung kaum die  Hälfte  aller  Wahlbe-

rechtigten wählen  und enthielten sich

vor  allem  die  unteren  Einkom-

mensklassen  der  Wahl.  Tatsächlich

zeigen bei der Suche nach Schuldigen

alle Finger auf das neoliberal-imperiale

Establishment  –  die  vermachtete De-

mokratische Partei und seine Massen-

medien – die alles daransetzten,  den

Wahlkampf von Bernie Sanders zu tor-

pedieren,  was  durch  die  verschiede-

nen  Leaks  von  Email-Korresponden-

zen aus dem Parteiapparat heute hin-

reichend belegt  ist  und  ja  tatsächlich

auch zum Rücktritt der Parteivorsitzen-

den Debbie Wasserman-Schultz führ-

te. 

Der demokratische Sozialist Bernie

Sanders,  der  mit  seinem Wahlkampf,

seiner Botschaft einer auf (Rück-)Um-

verteilung  beruhenden  solidarischen

Exit-Strategie aus der Krise die Mas-

sen begeisterte,  ist  bis heute der  mit

Abstand  beliebteste  Politiker  in  den

USA.  Schon  im  Wahlkampf  zeigten

alle  Umfragen,  dass  er  die  weitaus
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Demonstration und Kundgebung in New York am 20.12.2015, Foto: Joe Plette (Flickr)



besseren  Chancen  haben  würde,  ge-

gen Trump zu bestehen. Sicherlich hät-

te  Sanders  die  Wahlen  gegen  Trump

niemals  verloren.  Die  Botschaft  San-

ders  an  die  Superdelegierten,  dass

eine  Trump-Präsidentschaft  mit  einer

Clinton-Nominierung  viel  wahrscheinli-

cher sei, blieb ungehört. Trotz der Mas-

senmobilisierung hatte am Ende nur ein

Senator und nur acht Repräsentanten-

hausabgeordnete  Sanders  ihre  Unter-

stützung zugesagt.  Die USA sind also

mit der Trump-Wahl nicht gesellschaft-

lich und ideologisch,  sondern lediglich

politisch nach rechts gerückt, was auch

–  wie  schon  während  der  Zwischen-

wahl 2014 – der Ausgang der vielen so-

zial- und gesellschaftspolitischen Refe-

renden, die parallel stattfanden, unter-

streicht.

Rechter Autoritarismus wird 
die «Programmatik» Trumps
bestimmen

Zu sagen, dass die Trump-Wahl der

Brexit-Moment  des  neoliberal-imperia-

len Machtblocks ist, heißt jedoch nicht,

dass Donald Trump keine Machtbasis

hat  oder  haben  wird.  Ihm  fehlt  zwar

letztlich die Basis, um seine proklamier-

te  Antifreihandels-  und  Antiimperial-

politik umzusetzen. Es wird mit Trump

weder einen Austritt aus dem nordame-

rikanischen  Freihandelsabkommen

NAFTA  noch  aus  den  Strukturen  der

NATO geben.  Trumps politisches  Ziel

bestand in  Donald Trump.  Im Gegen-

satz  zu  früheren  globalisierungs-  und

«isolationistischen»  Paläokonservati-

ven  wie  dem mehrfachen  republikani-

schen  Präsidentschaftskandidaten  Pa-

trick J. Buchanan, der dem global kon-

kurrenzunfähigen  Kleinbürgertum  und

dem  binnenorientierten  Kapital  eine

Stimme gab, waren diese eher «linken»

Programmpunkte kaum mehr als Wahl-

kampfrhetorik und taktischer Natur, weil

die  USA freihandels-  und  kriegsmüde

sind. Entsprechend werden die nun lau-

fenden Bemühungen seitens der repu-

blikanischen Parteielite,  zu  Trump zu-

rückzurudern, seine Unterstützung aus

Teilen der Staatsapparate und die Be-

mühungen der politischen Herrschafts-

klasse im Inland wie im Ausland, Trump

nun als demokratisch gewählten Präsi-

denten  die  Legitimität  zuzusprechen

und sich  um «vertrauensvolle  Zusam-

menarbeit» zu bemühen, letzten Endes

wohl erfolgreich sein. 

Der  Narzisst  Trump  wollte  das

höchste Staatsamt der Welt im Grunde

für die Verwirklichung seiner Geltungs-

sucht und wird sich leicht einhegen und

einfangen lassen und schon jetzt  hört

man aus  seinen Reden  ja  den unbe-

dingten  Willen  heraus,  als  großer

Staatsmann von den Eliten anerkannt

zu werden. Entsprechend wird Trumps

Präsidentschaft die schlimmsten Seiten

seines und des Programms von Clinton

im Grunde vereinen: Er wird am Ende –

bei allen Turbulenzen und auch Unbe-

rechenbarkeiten – nach innen eine neo-

liberale Wirtschaftspolitik gegen die Ge-

werkschaften und mit Steuersenkungen

für  Reiche  wie  sich  selbst  verfolgen.

Nach  außen  wird  er  ein  verlässlicher

Vertreter  des  Empire  sein,  dessen

Zweck darin besteht, die Globalisierung

des  Kapitalismus weltweit  durchzuset-

zen und aufrechtzuerhalten und die Wi-

dersprüche dieser Politik (auch) kriege-

risch unter Kontrolle zu halten. 

Indes wird von seiner «Programma-

tik»  vor  allem  der  gesellschaftspoliti-

scher  Rollback  gegen  Errungenschaf-

ten des Feminismus, gegen die zarten

Versuche  Obamas  in  Richtung  einer

Energiewende usw. bestimmend sein.

Zugleich wird er seiner Basis entge-

genkommen und  wenigstens  teilweise

seine  nationalistischen  und einwande-

rungsfeindlichen  Versprechen  einzulö-

sen  versuchen  müssen.  Dazu  gehört

auch sein Versprechen, die ca. 12 Mil-

lionen undokumentierten  Arbeiterinnen

und Arbeiter lateinamerikanischer Her-

kunft,  «zusammenzutreiben»  und  zu

deportieren. Gleichwohl wird er hier auf

den Widerstand insbesondere des Ka-

pitals  stoßen,  da  die  Agrarkonzerne

und  auch  die  Immobilienbranche  auf

diese  überausbeutbaren  Arbeitskräfte

nicht verzichten kann und nicht verzich-

ten werden will. Hier wird es – ähnlich

wie  mit  der  illusionären  Totalabschot-

tung  gegenüber  Mexiko  –  am  Ende

wohl vor allem zu (dadurch aber nicht

minder gefährlicher) Symbolpolitik kom-

men.

Kritik an Neoliberalismus 
und neuem Imperialismus 
wird Auftrieb bekommen

Die Linke in den USA wird sich im

Widerstand  gegen  Trump  neu  sortie-

ren. Es wird sich eine Situation wieder-

holen  wie  sie  schon nach 2000 unter

George  W. Bush  existierte,  als  –  mit

dem  offenen  reaktionären  Charakter

der  neuen  Regierung  –  die  Kritik  an

Neoliberalismus und neuem Imperialis-

mus Auftrieb  erlangte.  Die  Risse  zwi-

schen  dem  neoliberal-imperialen  De-

mokraten-Establishment,  das  mit  Clin-

ton eine krachende Niederlage erlitten

hat,  und  der  antineoliberalen  Linken,

die  mit  Sanders  den  beliebtesten

Politiker der USA jetzt als Quasi-Oppo-

sitionsführer im Senat hat, werden sich

in dem Maße vertiefen, wie das Demo-

kraten-Establishment  jetzt  auf  Trump

zugeht  und  auf  technokratische  Aus-

handlungsprozesse in einem parlamen-

tarischen System setzt, in das die Mas-

sen kein Vertrauen mehr haben – und

zwar mit einem Mann, den dieses Esta-

blishment  vor  Kurzem  im  Wahlkampf

noch (und ja tatsächlich nicht grundlos)

als  «Faschisten»  und  Ausgeburt  des

Bösen bekämpfte. Eine Erneuerung der

Partei von oben steht nicht zu erwarten;

wenn  sie  käme,  würde  sie  durch  die

Mobilisierung  sozialen  Drucks  an  der

Basis  und  im  Widerstand  gegen  die

Trump-Präsidentschaft entstehen.
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Demonstration #NOT MY PRESIDENT am 10.11.2016, Foto: Joe Plette (Flickr)



Wer sind die Kriegstreiber?
von Erhard Crome, Berlin, aktualisierte Fassung des Vortrages beim 23. Friedensratschlag in Kassel

Vor  wenigen  Monaten  wäre  die
Antwort auf diese Frage einfach gewe-
sen. Vom 7. bis 17. Juni 2016 fand das
größte  Militärmanöver  in  Polen  seit
1989 statt.  Wenn es  noch  eines  Be-
weises  bedurft  hätte,  dass die NATO
die „Friedensdividende“ am Ende des
Kalten  Krieges  ausgeschlagen  hat,
hier war  er!  Es nahmen etwa 31.000
Soldaten  teil,  die  aus  24  Staaten  –
nicht  nur  aus NATO-Mitgliedsländern,
sondern  auch aus  Georgien  und  der
Ukraine – kamen. Es sollte den NATO-
Gipfel  in  Warschau Anfang Juli  2016
begleiten, der eine weitere Aufrüstung
und Stationierung von NATO-Truppen
an  Russlands  Grenzen  beschließen
sollte,  darunter  auch  Panzertruppen
der USA. Schlüsselworte der NATO für
dieses Manöver „Anakonda 2016“ hie-
ßen  „Abschreckung“  und  „massive
Kampfkraft“.

Das  Manöver  war  ein  Höhepunkt
der  Außenpolitik  des  US-Präsidenten
Barack Obama. Die hat nicht nur das
von den USA angerichtete Chaos im
Nahen  Osten  weiter  vergrößert,  son-
dern vor allem die antirussische Aus-
richtung  der  Außen-  und  Militärpolitik
der  USA  weiter  verstärkt.  Mit  sal-
bungsvollen  Worten  erklärte  Obama
im April  2009,  auch die  USA würden
eine von Atomwaffen freie Welt erstre-
ben. Im April 2010 legte er den Nucle-
ar  Posture  Review  2010  vor,  die
Grundlinien  für  die  künftige  Nuklear-

politik  seiner  Regierung.  Deren  Maß-
nahmen zur Modernisierung der strate-
gischen  Atomwaffen  der  USA  haben
einen Zeithorizont  bis  2080.  Das  Lü-
gen  in  der  US-Politik  hat  Donald
Trump nicht  erfunden.  Den Friedens-
nobelpreis  hat  Obama dennoch nicht
zurückgegeben.

Geopolitisch  haben  die  USA  und
die EU bzw. Deutschland es ab 2013
unternommen,  die  Ukraine  aus  dem
Einflussbereich Russlands herauszulö-
sen.  Nach  dem  Beginn  der  kriegeri-
schen Konflikte in der Ostukraine und
der  Angliederung  der  Krim  an  Russ-
land verhängten die westlichen Länder
wirtschaftliche und andere Sanktionen.
Die Beziehungen zwischen dem Wes-
ten  und  Russland  wurden  auf  einen
Tiefpunkt  hinuntergefroren,  der  den
Zeiten des Kalten Krieges vergleichbar
ist.  Alle  Aktionen  in  dieser  Richtung

gingen von Washington, Berlin und an-
deren westeuropäischen Hauptstädten
aus. Moskau war es, das reagierte.

Imperiale Überdehnung

Hauptproblem der USA ist ihre „im-
periale Überdehnung“ (Paul Kennedy).
Mit  den  Niederlagen  in  den  Kriegen
gegen Afghanistan und Irak unter Prä-
sident  George  W.  Bush  haben  die
USA  den  Zenit  ihrer  globalen  Macht
überschritten. Es war an Obama, den
historischen  Rückzug  aus  Sicht  der
herrschenden Klasse so zu gestalten,

dass die USA „ihr Gesicht nicht verlie-
ren“  und  sie  ihre  Interessen  so  weit
wie möglich international durchsetzen.

Nach  acht  Jahren  Obama-Regie-
rung  ist  klar:  Aus  dem  Irak  sind  die
USA  offiziell  abgezogen;  tatsächlich
haben sie Chaos hinterlassen und tau-
sende Bewaffnete,  offiziell  als Militär-
ausbilder oder im Auftrage von priva-
ten Sicherheitsfirmen, sind weiter dort
im Einsatz. In Afghanistan ist die Lage
nach wie vor unbeherrschbar und dort
kämpfen weiterhin  westliche Truppen.
Mittels Libyen-Krieg wurde unter Betei-
ligung der USA und auf maßgebliches
Betreiben von Außenministerin Clinton
ein  weiterer  Staat  zerstört.  Die  Regi-
me-Change-Politik  der  USA und ihrer
Verbündeten  in  Syrien  trug  ihrerseits
zur  Zerstörung  des  Landes  bei.  Der
Drohnenkrieg  gegen  Länder,  mit  de-
nen sich die  USA gar  nicht  im Krieg
befinden, etwa gegen Pakistan und Je-
men,  stellt  eine  weitere  Ausweitung
der Kriegszonen dar.

Problem: Strategiewechsel

Henry  Kissinger,  langjähriger  Vor-
denker  US-amerikanischer  Macht-
politik, hatte bereits 1992 betont, eine
unilaterale Welt kann es nicht geben.
Die USA sind nach dem Kalten Krieg
erstmals  gefordert,  eine  Außenpolitik
zu machen, „wie sie die europäischen
Nationen schon jahrhundertelang füh-
ren mussten“, nämlich eine interessen-
geleitete  „Realpolitik“  unter  der  Vor-
aussetzung einer „Balance of Power“.
Die  imperialistische  Globalpolitik  der
USA nach dem Kalten Krieg mit  auf-
wendigen Interventionen, teurer NATO
und immer neuen Feinden hat weder
Demokratie  und  Menschenrechte  in
den  intervenierten  Ländern,  sondern
nur  Tod,  Not  und  Chaos  gebracht,
noch  für  die  USA  zusätzliche  Profit-
möglichkeiten. Nur Kosten im In- und
Ausland.  

Mit  Donald  Trump hat  die  Kissin-
ger-Idee  einer  „realistischen  Außen-
politik“  mit  einem  Vierteljahrhundert
Verspätung Eingang in die außenpoliti-
sche  Debatte  gefunden.  (Für  die  au-
ßenpolitische Analyse ist es irrelevant,
welche Positionen der Präsident in der
Geschlechter-,  Ausländer-  oder  Ge-
sundheitspolitik  einnimmt.)  Sie  trägt
stark  isolationistische  Züge.  Die  aber
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* 587 Militärstützpunkte in 42 fremden Ländern neben 4154 Militärstützpunkten im eigenen Land 
  und 114 Militärstützpunkten in US-Überseeterritorien
Datenquelle: *Department of Defense Base Structure Report FY 2015 Baseline // dargestellt sind 
Länder mit mindestens 10 US-Soldaten im Gefechtsdienst [Russland & China ausgenommen]
© Alexandre de Robaulx de Beaurieux,  www.siper.ch - Swiss Institute for Peace and Energy Research
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waren  immer  konservativ.  Die  morali-
sierende Interventionspolitik wurde von
Demokraten – Wilson, Roosevelt,  Tru-
man, (Kennedys Nachfolger) Johnson,
Obama  –  geführt  und  immer  weiter
praktisch  umgesetzt  sowie  von  den
„Neo-Konservativen“ übernommen,  die
Bush II  beraten hatten..  Truman hatte
den Korea-Krieg zu verantworten, Ken-
nedy bzw. Johnson den Vietnam-Krieg
– der  Konservative  Eisenhower  been-
dete den in Korea, Nixon den Vietnam-
krieg.

Trumps „America First“ ist heute et-
was Neues, das jedoch an frühere Tra-
ditionen  US-amerikanischer  Außen-
politik anknüpft. Am 27. April 2016 hielt
er in Washington seine außenpolitische
Grundsatzrede.  Es  gehe  um  Frieden
und Wohlstand, um „eine neue außen-
politische Richtung“, in der „Ziellosigkeit
durch  Zweckgerichtetheit,  Ideologie
durch Strategie und Chaos durch Frie-
den“ ersetzt werden. Die USA hätten es
nach dem Kalten  Krieg  nicht  verstan-
den,  „eine  neue  Vision  für  eine  neue
Zeit“ zu entwickeln. An die Stelle logi-
schen Handelns traten „Torheit und Ar-
roganz“, die die Außenpolitik „von einer
Katastrophe  zur  nächsten“  führte.  Im
Nahen Osten führte das vom Irak zu Li-
byen und schließlich zu Obamas Linie
in  Syrien.  Offen  kritisierte  er  Obama
und  Hillary  Clinton,  die  als  seine  Au-
ßenministerin  dafür  mitverantwortlich
war; in der Sache ist es auch Kritik an
der Außenpolitik der Bush-Familie und
der  „Neo-Konservativen“.  Diese Politik
stürzte die gesamte Region des Nahen
Ostens ins Chaos und gab dem soge-
nannten  Islamischen  Staat  überhaupt
erst  Raum  zur  Entfaltung.  Das  „alles
begann mit  der  gefährlichen Idee,  wir
könnten aus Ländern westliche Demo-
kratien machen, die weder Erfahrungen
damit  hatten  noch  daran  interessiert
waren, westliche Demokratien zu wer-
den“.

Der  Grundbefund  lautet:  die  USA
seien  geschwächt,  weil  ihre  Ressour-
cen überdehnt sind. Eine wirtschaftliche
Stärkung sei unausweichlich, um militä-
risch  und  außenpolitisch  wieder  stark
zu  werden.  Eine  kohärente  Außen-
politik  der  USA müsse daher  auf  den
amerikanischen  Interessen  beruhen.
Dazu müsse das Land „aus dem Ge-
schäft des nation-buildung“ in anderen
Ländern „aussteigen“ und auf „Stabilität
in  der  Welt“  zielen.  Im  Nahen  Osten
müsse  der  Terrorismus  zerschlagen

werden und zugleich „die regionale Sta-
bilität, nicht der radikale Wandel“ geför-
dert  werden.  Die  Spannungen  mit
Russland  müssen  verringert  und  die
Beziehungen  verbessert  werden,  der
„Zyklus der Feindschaft“ muss beendet
werden.  Die  „antiquierte  Mission  und
Struktur“ der NATO, „die noch aus dem
Kalten Krieg stammen“, sollen den ver-
änderten Bedingungen angepasst wer-
den. Auch in Bezug auf China betonte
Trump die  Notwendigkeit  guter  Bezie-
hungen, allerdings unter der Vorausset-
zung  einer  Reduzierung  des  Außen-
handelsdefizits der USA gegenüber der
Volksrepublik.     

Den Nationalstaat  sieht  Trump als
Grundelement  der  Entwicklung.  Das
Volk der USA werde „den falschen Ge-
sängen des Globalismus“  nicht  länger
folgen. Unter seiner – Trumps – Präsi-
dentschaft werde es keine internationa-
len Abkommen geben, die die Fähigkeit
der  USA,  „die  eigenen  Angelegenheit
zu  kontrollieren,  beeinträchtigen“.  Das
meint vor allem TTIP. Trump ist Natio-
nalist. Deshalb sind alarmistische Rufe
gegen „globalen  Trumpismus“  ein  Wi-
derspruch  in  sich.  Es  kann  politisch
nicht richtig sein, was analytisch Unsinn
ist. 

Nach der Wahl

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat
nach  der  Wahl  Barack  Obama zu  ei-
nem letzten  Besuch als  Präsident der
USA in Berlin empfangen. Gemeinsam
mit  anderen  Staats-  und  Regierungs-
chefs großer  EU-Staaten erklären sie,
die anti-russischen „Sanktionen“ zu ver-
längern,  und  bestehen  auf  TTIP.  Das
ist  Pfeifen im Walde. TTIP in der von
Obama, Merkel & Co. erstrebten Rich-
tung  dürfte  erledigt  sein,  weshalb  die
EU-Kommission die Entwürfe schon im
Gefrierschrank  abgelegt  hat.  NATO-
Generalsekretär  Stoltenberg  betonte,
die Beistandsklausel des von ihm ver-
walteten  Bündnisses  sei  „bedingungs-
los“. Aber Trump und seine Berater ha-
ben  deutlich  gemacht,  dass  sie  nicht
die  Absicht  haben,  US-Truppen in  ei-
nem Konflikt gegen Russland einzuset-
zen, den estnische oder polnische Na-
tionalisten  anzetteln.  Die  Regierenden
in Kiew,  die  von der  Obama-Adminis-
tration  gezielt  angestachelt  wurden,
wissen  nicht,  ob  sie  auch  künftig  auf
Washingtons Spesenliste stehen.

Die Beunruhigung europäischer Re-
gierungen  in  Sachen  NATO  ist  ver-

gleichbar der Lage der damaligen ost-
europäischen  kommunistischen  Füh-
rungen,  die  seit  1987  wussten,  dass
sowjetische Truppen für  ihre Machter-
haltung nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Nachdem der Westen die Ukraine-
Krise ausgelöst hatte, war nicht klar, ob
das  Hinüberziehen  der  Ukraine  aus
dem  Einflussgebiet  Russlands  in  den
Orbit von EU und NATO eine US-Politik
(von  Obama und Clinton)  ist,  die  von
der EU bezahlt  werden soll, oder eine
deutsche  bzw.  „europäische“,  für  die
die USA das militärische Drohpotential
im  Hintergrund  zur  Verfügung  stellen.
Sollte sich jedoch jemand in Berlin dar-
auf  kapriziert  haben,  neue  deutsche
Weltpolitik  gestützt  auf  US-amerikani-
sches Militär machen zu wollen, dürfte
sich dies nun vollends als Schimäre er-
weisen.  

Das  „America  First“  der  Trump-
Kampagne bedeutet eine Schwerpunkt-
setzung auf Innenpolitik und Wirtschaft;
„Make  America  work  again“  war  eine
Tageslosung  auf  Trumps  Parteitag.
Das hat  unter  Umständen einen Wirt-
schaftskrieg  gegen  China  zur  Folge
(vielleicht  auch  Restriktionen  gegen
das deutsche Exportmodell), nicht aber
einen  Schießkrieg  gegen  Russland.
Trumps Wahl war die „Rache der Arbei-
terklasse“  an der politischen Elite und
den  neoliberalen  Spekulanten  für  ihre
Verarmung und Enteignung im Namen
der Globalisierung, die unter der Präsi-
dentschaft  von  Bill  Clinton  eingeleitet
worden war. 

Die  deutschen  Reaktionen auf  die
Wahl  waren  eigenartig.  Grünen-Chef
Cem Özdemir  meinte:  „Jetzt  sind  die,
die uns die westlichen Werte gebracht
haben,  vom  Glauben  abgefallen.“  Die
deutsche  politische  Klasse  ist  inzwi-
schen so weit, nicht nur Russland, Po-
len,  Österreich,  Großbritannien  (nach
dem  Brexit)  und  andere  europäische
Länder über „wahre Demokratie“ zu be-
lehren, sondern auch die USA. Angela
Merkel gratulierte dem neuen Präsiden-
ten, verband dies aber mit oberlehrer-
hafter Aufzählung von „Werten“.

Das  nachfolgende  Gerede  in
Deutschland  über  eine  Stärkung  der
EU und ihrer militärischen Schlagkraft,
bis hin zur Forderung nach deutschen
Atomwaffen  (FAZ,  27.11.2016),  zeigt:
in Berlin und Brüssel sitzen mindestens
ebenso viele  Kriegstreiber  wie  in  Wa-
shington. 
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Was können wir von der Trump-Regierung erwarten?
Auszug aus einem Aufruf des U.S. Peace Council 

Die Frage ist, wird Trump, der die
Wahl  als  rechter  Populist  gewonnen
hat,  auch  als  rechter  Populist
regieren? Schauen wir uns einige sei-
ner  widersprüchlichen  Aussagen  zur
Außen-  und Sicherheitspolitik  an,  die
von  fundamentalem  Interesse  für  die
Friedensbewegung sind. 

Trump  hat  laut  darüber  nachge-
dacht,  ob  die  NATO überhaupt  noch
gebraucht  wird,  und  die  Verbündeten
wissen lassen,  wenn sie  die Nato zu
ihrem Schutz  erhalten  wollten,  müss-
ten sie mehr dafür bezahlen. Er will im
Umgang mit Putins Russland auf Ko-
operation  statt  auf  Konfrontation  set-
zen und hat die Unterstützung "gemä-
ßigter Rebellen" in Syrien in Frage ge-
stellt,  weil  die  zu  einem  Krieg  mit
Russland führe. 

Andererseits hat er aber auch ge-
droht,  er  wolle  bei  der  Bekämpfung
des Islamischen Staates Atombomben
einsetzen  und will  wieder  foltern  las-
sen.  Einerseits  möchte er  im Konflikt
zwischen  Israelis  und  Palästinensern
nicht  mehr  einseitig  Partei  ergreifen,
andererseits will er die US-Botschaft in
Israel  (aus  Tel  Aviv)  nach Jerusalem
verlegen. Er hat sich auch sehr leicht-
fertig über den Einsatz von Atomwaf-
fen geäußert und angekündigt, dass er
durch  eine  drastische  Steigerung der
ohnehin  schon  viel  zu  hohen  Rüs-
tungsausgaben die militärische Überle-
genheit  der  USA  "wieder  herstellen"
will.  Das Gefangenenlager  Guantana-
mo will  er  weiter  betreiben,  und sein
Vizepräsident Pence möchte die unter
Obama  eingeleitete  Normalisierung
der Beziehungen zu Kuba wieder rück-
gängig machen.

Einige  außenpolitische  Ankündi-
gungen  Trumps  sind  furchterregend,
andere heben sich positiv von der bis-
herigen  Außenpolitik  des  Washingto-
ner Establishments ab. Es liegt vor al-
lem  an  dem  von  der  Friedensbewe-
gung  zu  entwickelnden  Druck,  ob  er
die kriegstreiberische Politik  der Oba-
ma-Regierung verschärft fortsetzt oder
diplomatische  Konfliktlösungen  an-
strebt und auf einen Kurs der Entspan-
nung und der  friedlichen Kooperation
einschwenkt.  Das  wird  nur  dann  ge-
schehen, wenn es uns gelingt,  große
Teile der US-Bevölkerung mit unseren
Forderungen  auf  die  Straße  zu  brin-
gen. 

Wir wissen sehr gut, dass kein US-
Präsident  allein  entscheiden  kann,
welche  Politik  verfolgt  wird.  Es  gibt
schon jetzt deutliche Anzeichen dafür,
dass der von konzernhörigen Republi-
kanern  dominierte  Kongress  versu-
chen  wird,  Trump  in  eine  Regierung
einzubinden,  die  wie  die  vorherigen
vor  allem  Konzerninteressen  durch-
setzt.  Die  damit  kollidierenden  positi-
ven  Absichten  Trumps  sollen  mög-
lichst  schnell  in  Vergessenheit  gera-
ten,  nur  seine  pöbelnden  Rundum-
schläge darf er weiterhin austeilen. Die
wenigen im Kongress verbliebenen li-
beralen  Demokraten  werden  Trump
auch nicht dazu ermuntern, einen kla-
ren  Kurswechsel  zu  vollziehen.  Wir
werden  schon  bald  wissen,  welchen
Kurs er steuern wird, wenn bekannt ist,
wer ihn berät, wer seinem Kabinett an-
gehört  und  welche  Haushaltsprioritä-
ten gesetzt werden. 

Welche  Richtung  er  auch  ein-
schlägt,  er  wird  auf  jeden Fall  große
Probleme bekommen –  entweder  mit
seinen Wählern,  die  er  mit  dem Ver-
sprechen positiver Veränderungen ge-
ködert hat, oder mit dem Washingtoner
Establishment aus Republikanern und
der Mehrheit der Demokraten, das den
bisherigen, von den Konzernen einge-
forderten Kurs keinesfalls ändern will.
Die Geschichte hat uns gelehrt,  dass
sich die Konzerne immer dann durch-
setzen, wenn sich in der Bevölkerung
keine einige, starke und kampfbereite
Widerstandsbewegung bildet. 

Wie kommen wir voran? 

Deshalb  müssen  die  Friedensbe-
wegung und die Menschenrechtsgrup-
pen ihre Aufmerksamkeit vor allem auf
gesellschaftliche  und  politische  Ent-
wicklungen und soziale Konflikte rich-
ten und nicht  nur  auf  Trump starren.
Trotz aller Enttäuschungen und Gefah-
ren, die mit dem Wahlsieg Trumps ver-
bunden sind, zeigt sich ein Silberstrei-
fen  am  Horizont,  weil  im  Wahlkampf
alle Widersprüche in unserem derzeiti-
gen System zu Tage traten – der Ras-
sismus  und  Sexismus,  die  Fremden-
feindlichkeit,  die  Verwüstungen,  die
durch die von den Konzernen in Gang
gesetzte Globalisierung und die endlo-
sen Kriege angerichtet wurden und be-
sonders die durchgängige  Korruptheit

des politischen Establishments in Wa-
shington DC. 

Deshalb  hat  Trump  mit  seinem
Sieg auch kein Mandat für die Fortset-
zung der Kriege und weitere Sparmaß-
nahmen bei  den  Sozialausgaben  be-
kommen. Wir haben zwar allen Grund,
uns  Sorgen  zu  machen,  sollten  aber
nicht  verzweifeln  und uns  auch nicht
einschüchtern lassen. Das Wahlergeb-
nis  beweist  vor  allem,  dass  die  US-
Bürger positive Veränderungen wollen,
denn  Trump  hat  nicht  wegen  seiner
rassistischen,  sexistischen  und  frem-
den- oder islamfeindlichen Ausfälle ge-
wonnen. Wir sollten ihn auf die außen-
politischen Alternativen festnageln, die
er im Wahlkampf vorgetragen hat – vor
allem auf den versprochenen pragma-
tischeren  Umgang mit  Russland.  Na-
türlich werden die Kriegstreiber in Wa-
shington  Himmel  und Hölle  in  Bewe-
gung setzen, damit er von seinen posi-
tiven Ankündigungen abrückt und eine
ganz "normale" Regierung aus reaktio-
nären  Republikanern  bildet.  Deshalb
müssen wir  den Kampf  um den Frie-
den  verstärken  und  Menschen  in
großer Zahl auf die Straßen bringen. 

Wir  müssen  die  Realisierung  der
im  Wahlkampf  angekündigten  positi-
ven Veränderungen einfordern,  unab-
hängig davon, ob die Vorschläge von
Trump und Sanders  oder  von  Hillary
Clinton und Jill Stein kamen. Nur dann
können  wir  genug  Mitstreiter  gewin-
nen, auch aus den Reihen der Wähler,
die Trump ihre Stimme nur aus Protest
oder aus dem Wunsch nach Verände-
rung  gegeben  haben.  Unser  Wider-
stand kann nur dann wirklich breit ge-
nug werden, wenn es uns gelingt, alle
einzubeziehen, die von den Konzernen
ausgebeutet  und  von  der  die  Sozial-
ausgaben  auffressenden  Profitsucht
des militärisch-industriellen-Komplexes
ins Elend getrieben werden. 

Das  ist  unserer  Ansicht  nach  die
einzige  Möglichkeit,  die negativen Ef-
fekte dieser Wahl zu überwinden und
die  grundsätzlichen  Änderungen
durchzusetzen,  nach  denen  sich  die
Menschen  in  den  USA  und  in  allen
Ländern  der  Welt  seit  Jahrzehnten
sehnen.

Vollständige Deutsche Übersetzung:
www.luftpost.de Nr. 184/16 – 28.12.16
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Militarisierungsschub als Antwort auf Brexit und US-Wahl?
von Sabine Lösing, MdEP, Kurzfassung des Vortrages auf dem 23. Friedensratschlag 

Mehrere Ereignisse haben entschei-
dende  Weichen für  die  künftige  euro-
päische  Außen-  und  Sicherheitspolitik
gestellt – in Richtung massiver Militari-
sierung. Doch es muss eine Alternative
zu  Aufrüstung  und  militärischen  Inter-
ventionen geben.

Den Anfang machte das Votum der
britischen  Bevölkerungsmehrheit  für
einen  Austritt  aus  der  Europäischen
Union  am 23.  Juni  2016.  Kurz darauf
veröffentlichte  die  EU eine  neue  Glo-
balstrategie, die nun als neues Grund-
lagendokument  für  den  gesamten au-
ßen- und sicherheitspolitischen Bereich
fungiert.  Und  schließlich  kam  dann
auch noch die Wahl Donald Trumps am
8. November 2016 hinzu.

EU-Militarisierung – seit 
langem auf Sparflamme

Viele Jahre kam man mit der Milita-
risierung der EU nicht so schnell voran,
wie gewünscht. Nun hat sich eine neue
Situation ergeben. Einmal wirkt die Es-
kalation im Verhältnis zu Russland als
mobilisierendes Element; zweitens voll-
zog  Deutschland  ab  2014  einen
Schwenk hin zu einer deutlich aggressi-
veren  Außen-  und  Militärpolitik;  und
schließlich könnte mit Großbritannien in
absehbarer Zeit einer der vehementes-
ten Gegner europäischer Militärstruktu-
ren  die  Union  verlassen.  Hier  dürfte
auch der Grund liegen, weshalb einige
Militarisierungsbefürworter  den  Briten
keine Träne nachzuweinen scheinen.

In der Tat ließ man sich nicht allzu
lange Zeit.  Schon am 26. Juni einigte
man sich auf eine neue EU-Globalstra-
tegie, die nun die Europäische Sicher-
heitsstrategie  aus  dem  Jahr  2003  er-
setzt. Kern der Strategie ist die Forde-
rung nach einem massiven Ausbau des
Militärapparates.  Leider  versäumt  es
die Globalstrategie  der  Frage nachzu-
gehen,  ob  nicht  die  EU-Politik  eine
maßgebliche  Mitschuld  an  der  missli-
chen  Lage –  „der  existenziellen  Krise
innerhalb  und  außerhalb  der  EU“  –
trägt.

Da die EU von Fähigkeiten, wie sie
in der Strategie gefordert werden, noch
recht  weit  entfernt  ist,  legten  die  Au-
ßenminister  Deutschlands  und  Frank-
reichs  nur  vier  Tage  nach  dem  briti-

schen  Referendum,  das  augenschein-
lich schon lange vorher ausgearbeitete
Papier „Ein starkes Europa in einer un-
sicheren Welt“ vor. Darin werden  oh-
nehin längst anvisierte Forderungen er-
hoben, die von Großbritannien bislang
blockierten  Initiativen  nun endlich um-
zusetzen. Genannt wurden etwa die Er-
richtung  eines  EU-Hauptquartiers,  die
Schaffung  eines  EU-Marineverbandes
oder  die  „bessere“  Finanzierung  der
Gemeinsamen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik.

Finanzierung der EU-
Militärpolitik – aber wie?

Die  Finanzierung  der  EU-Militär-
politik  ist  einer  der  entscheidenden
Punkte.  Dazu  ist  erstens  zu  betonen,
dass  sich  die  einzelstaatlichen  Haus-
halte  keineswegs  im freien Fall  befin-
den,  auch  wenn  dies  immer  wieder
suggeriert wird. Tatsächlich stiegen die
Ausgaben nach Angaben der EU-Ver-
teidigungsagentur in den letzten Jahren
wieder an.

Dennoch sind fast  alle EU-Staaten
derzeit  weit  davon entfernt,  zwei  Pro-
zent des BIP auszugeben. Da dies aber
das  mehr  oder  weniger  offen  erklärte
Ziel ist, liegt die Überlegung nahe, sich
am  EU-Haushalt zu  bedienen.  Dem
steht  aber  Artikel  41(2)  des  Vertrags
von Lissabon im Weg. Er verbietet es,
„Maßnahmen  mit  militärischen  oder
verteidigungspolitischen  Bezügen“  aus
dem EU-Haushalt zu bestreiten.

Dennoch wird derzeit  auf verschie-
dene Arten versucht, dieses Verbot zu
umgehen, wobei vor allem drei Vorha-
ben vorangetrieben werden.  So sollen
künftig Gelder des eigentlich zivilen In-
struments  für  Stabilität  und  Frieden
auch für die Ausbildung und Aufrüstung
„befreundeter“  Soldaten  in  fremden
Ländern verwendet  werden;  sollen ein
EU-Rüstungsforschungshaushalt  sowie
ein  „Europäischer  Verteidigungsfonds“
eingerichtet werden.

In  einer  Situation,  in  der  ohnehin
schon  so  aktiv  wie  lange  nicht  über
eine weitere Militarisierung der EU de-
battiert  wird,  lieferte  die  Wahl  Donald
Trumps  nun  eine  weitere  Rechtferti-
gung, weshalb dies anscheinend unbe-
dingt  erforderlich sein müsse. Eins ist

jetzt  bereits  klar  –  die  hochfliegenden
Ambitionen werden sich mit dem aktu-
ellen militärischen Planziel  von 60.000
Soldaten nicht machen lassen.

Aus  diesem  Grund  war  auch  die
Revision  des  Planzieles  eine  zentrale
Forderung des „Implementierungsplans
für die Sicherheit und Verteidigung“. Er
stellt  den  ersten  wichtigen  Zwischen-
schritt der Bratislava-Agenda dar. Darin
ist  detailliert  festgehalten,  für  welche
Einsatzarten  die  entsprechenden  Fä-
higkeiten herausgebildet werden müss-
ten.  Dazu  gehören  so  genannte  „ge-
meinsame  Krisenmanagementeinsätze
in Situationen großen Risikos rund um
die EU“, à la Libyen sowie „zivile und
militärisch  schnelle  Einsätze,  ein-
schließlich militärischer Schneller Ope-
rationen  unter  Benutzung  der  Battle-
groups“.Diese Operationen sollen par-
allel  durchgeführt  werden  können,  so-
dass klar ist, dass es hierfür einen mas-
siven Ausbau des EU-Rüstungssektors
bedürfen würde.  Das sind Geschenke
an mörderische Rüstungs- und Waffen-
firmen.  Sie  werden  die  eigentlichen
Profiteure  sein.  Keine  der  vorge-
schlagenen Maßnahmen wird Stabilität
und  mehr  Sicherheit  erzeugen.  Frau
Thatchers vielzitierte Haltung zu Sozial-
abbau und Armut „There is no alternati-
ve“  kennzeichnet  auch  die  derzeitige
Haltung  zur  EU als  Militärunion.  Jede
Debatte  erübrigt  sich  dann  eigentlich.
Aber es muss eine Alternative zu Auf-
rüstung  und  militärischen  Interventio-
nen geben.
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Deutschland heizt das Wettrüsten in Europa an
von Fred Schmid. ISW München 

75  Jahre  nach  dem  Überfall  der

deutschen Wehrmacht auf die Sowjet-

union ist sie wieder da –  die „Gefahr

aus  dem  Osten“.  Die  „Russen  kom-

men“, trommeln Medien und politische

Kalte  Krieger.  Man  hört  förmlich  die

Kosaken-Pferde  wiehern.  Vorerst  rei-

ten sie  ihre Attacken noch im Cyber-

Netz. Aber wie aggressiv „der Russe“

ist, zeigt sich schon daran, dass er seit

der Wende seine Grenzen immer nä-

her  an  NATO-Area herangerückt  hat.

Deshalb wird es höchste Zeit, dass die

„Regierungen Europas“ … 

„ihr Versprechen an die NATO um-

setzen, künftig zwei Prozent der Wirt-

schaftsleistung  für  das  Militär  auszu-

geben und damit  in  der  NATO mehr

Gewicht zu bekommen“, 

meint  der  Chef  der  Münchner  Si-

cherheitskonferenz,  Wolfgang  Ischin-

ger.  Europa  müsse  „sicherheits-

politisch erwachsen werden“. Die deut-

sche Bundesregierung nimmt sich das

zu  Herzen  und startet  ein  Aufwuchs-

Beschleunigungsprogramm bei  neuen

Waffensystemen.  Das  Haushaltsjahr

2017 leitet eine rüstungspolitische und

militärische  Wende zu  einem waffen-

starrenden  Europa  ein,  in  dem  die

Kriegsgefahr  dramatisch  zunehmen

dürfte.

2% vom BIP für die Wehr-
Macht =  70 Mrd. Euro

Im Bundeswehr-Weißbuch, das die

Bundesregierung  im  Juli  2016  be-

schloss, ist auffällig häufig von „äuße-

rer  und innerer  Sicherheit“  die  Rede,

die „nicht  mehr trennscharf voneinan-

der abzugrenzen“  seien. Im jetzt  ver-

abschiedeten  Bundeshaushalt  2017

wachsen die „Sicherheits“-Etats Vertei-

digung um acht Prozent und Innere Si-

cherheit  um  15  Prozent  –  bei  einer

Steigerungsrate des Gesamt-Etats um

3,8 Prozent. 

Für  den  inneren  Gewalt-Apparat

werden insgesamt neun Mrd. Euro lo-

cker gemacht, für die Kriegsmaschine-

rie 37 Mrd. Euro. Es handelt sich bei

den  Militärausgaben  um  die  größte

prozentuale  und  absolute  Erhöhung

seit der Wiedervereinigung: + 2,7 Milli-

arden  Euro.  Im  vergangenen  Jahr-

zehnt  wurde  der  Rüstungsetat  insge-

samt „nur“ um sechs Mrd. Euro erhöht

– von 28,3 Mrd. Euro (2007) auf  34,3

Milliarden  (2016),  im  Jahresdurch-

schnitt also um 0,6 Mrd. Euro.

Der Einzelplan 14 „Verteidigung“ ist

mit großem Abstand der zweithöchste

Posten im Bundeshaushalt 2017, grö-

ßer als die Etats Bildungs-/Forschung

und Gesundheit  zusammen.  Der Etat

Arbeit  und  Soziales  steht  zwar  mit

137,6  Milliarden Euro  einsam an  der

Spitze, „zieht man allerdings die Bun-

deszuschüsse  zur  Rente  ab,  dann

schrumpft dieser Posten auf 39,2 Milli-

arden Euro zusammen“,  stellt  Gesine

Lötzsch  (Linke)  die  Vorsitzende  des

Haushaltsausschusses  im  Bundestag

fest.  Die  Sozialausgaben  sind  damit

kaum  größer  als  die  für  Militär  und

Waffen.

Die Rüstungs-Sprünge nach vorne

dürften in  den nächsten Jahren noch

weit  größer  ausfallen.  Die  Bundes-

kanzlerin  kündigte  bereits  Mitte  Juni

2016 eine „Zeitenwende“ an: Der Ver-

teidigungsetat  soll in den kommenden

Jahren  noch  deutlicher  steigen.  Und

Verteidigungsministerin von der Leyen:

Der Wehretat müsse „stark und dauer-

haft“ erhöht werden. Um die Bundes-

wehr, wie angekündigt um 7.000 Mann

aufzustocken und die Truppe voll  mit

Panzern  und  Hubschraubern  auszu-

rüsten  „muss  der  Anteil  der  Verteidi-

gungsausgaben am BIP  in absehba-

rer  Zeit  auf  1,4  bis  1,5  Prozent

steigen“,  sagte  der  Wehrbeauftragte

des  Bundestages  Hans-Peter  Bartels

(SPD)  (zit.  nach  HB,  23.6.16).  Das

würde  jährliche  Mehrausgaben  von

etwa sechs bis acht Milliarden bedeu-

ten.

Der Großen Koalition ist das nicht

genug  an  Hochrüstung.  „Deutschland

wird zunehmend als zentraler Akteur in

Europa wahrgenommen“, ließ die Ver-

teidigungsministerin  ins  neue  Weiß-

buch der Bundeswehr schreiben. Bun-

despräsident  Gauck  predigt  bereits

seit der Sicherheitskonferenz  2014 für

mehr deutsche „Verantwortungsbereit-

schaft“.  Mehr  „Verantwortung“  kann

aber  nach  Auffassung  der  Regieren-

den  nur  wahrgenommen  werden,

wenn sie entsprechend militärisch un-

terfüttert ist. Deshalb will  die Bundes-

regierung  jetzt  beschleunigt  ihre

Selbstverpflichtung angehen, die Aus-

gaben für Militär und Rüstung auf zwei

Prozent des BIP zu erhöhen. Die Dro-

hung Trumps, sich notfalls aus Europa

und  der  NATO  zurückzuziehen,  falls

die Europäer nicht in Bälde diese NA-

TO-Verpflichtung aus dem Jahr  2014

erfüllten, war hierzu eine willkommene

Steilvorlage. 

Für 2017 liegt die deutsche Militär-

Quote bei 1,22 Prozent des BIP. Woll-

te die Bundesregierung die Zwei-Pro-

zent-Quote  erfüllen,  müsste  sie  das

Verteidigungsbudget  2017 auf  gut  62

Milliarden  Euro  aufstocken,  also  25

Milliarden Euro mehr als jetzt  einstel-

len.  Der  Rüstungsetat  hätte  dann  in

etwa  die  Größenordnung  des  russi-

schen,  mit  2015  67  Milliarden  Dollar

(etwa 60 Milliarden Euro; nach SIPRI).

Rechnet  man  ein  jährliches  BIP-

Wachstum von  etwa  1,5  % pro  Jahr

(nominal) hinzu, würde das bei der er-

höhten  Bezugsgröße  für  das  Jahr

2025  einen  Rüstungsetat  von  knapp

71 Milliarden Euro erfordern, fast eine

Verdoppelung gegenüber heute.

Berechnung des Rüstungsetats mit

2 % BIP:

BIP  2017  (Jahresprognose  Bun-

desregierung: 3.124 Mrd. Euro

Verteidigungsetat (Bundeshaushalt

2017): 37,0 Mrd. Euro

Verteidigungsetat  bei  2  %-Anteil:

62,5 Mrd. Euro

BIP 2025, bei 1,5 %-Jahreswachs-

tum: ca. 3.530 Mrd. Euro

Verteidigungsetat  bei  2  %-Anteil:

70,6 Mrd. Euro

Dual-Use-Armee

Verstärkt  soll  in  den  kommenden

Jahren  Geld  für  die  Entwicklung  und

Beschaffung  neuer  Waffen  ausgege-

ben werden; möglicherweise bis hin zu

Atomwaffen.  Im  Frühjahr  2016  hatte

von der Leyen angekündigt,  bis 2030

rund 130 Milliarden Euro in neue Aus-

rüstung  für  die  Bundeswehr  investie-

ren zu wollen (HB, 23.6.16). Vor allem

in weitere Panzersysteme: 268 zusätz-

liche  Kampfpanzer,  Transport-,

Brückenlege-  und  Spähpanzer  sollen
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beschafft  werden;  dazu  101  Panzer-

haubitzen  –  12  mehr  als  ursprünglich

geplant.  Hunderte  Leopard-2-Panzer

sollen zudem entmottet und  moderni-

siert werden. Zum Stückpreis von fünf

Mio. Euro.

Aber auch mit anderen Großwaffen-

Systemen  soll  aufgerüstet  werden.

Kurz vor Verabschiedung des Bundes-

haushalts  genehmigte  Finanzminister

Schäuble  der  Verteidigungsministerin

ohne  Umschweife  einen  Nachschlag:

Fünf neue Korvetten darf die Ministerin

anschaffen, zum Gesamtpreis von 1,5

Mrd.  Euro,  der sich mit  Sicherheit  bis

zur  fünften  Schiffstaufe  verdoppeln

wird. (Die erste Rate – 225 Mio. Euro –

ist  für  den Etat 2018 vorgesehen).  Es

handle sich bei den Korvetten um „ak-

tuelle  NATO-Forderungen“,  die  der

Bundesregierung  erst  am  20.  Juli

„schriftlich  zugestellt“  wurden  –  mit

großer Dringlichkeit, wie es heißt. 

Mit den neuen Kriegsschiffen würde

„die  Fähigkeit  zur  Überwassersee-

kriegsführung in  Randmeeren  deutlich

verbessert“, heißt es in der Verschluss-

Sache  des  Verteidigungsministeriums

an den Bundestag. So ein „Randmeer“

ist die Ostsee. Und vermutlich hat man

die  Korvetten-“Lücke“  beim  größten

NATO-Seemanöver  seit  dem  Zweiten

Weltkrieg im Juni  2016 in  der Ostsee

entdeckt.

Verstärkung  der  Panzerwaffe  und

der  Kriegsmarine  zeigen  einen  neuen

Trend  bei  der  Bundeswehr  an.  Nach

dem  Ende  des  Ost-West-Konflikts  er-

folgte die Umwidmung der Bundeswehr

in  eine  Interventionsstreitkraft.  Für

Kampfeinsätze  außerhalb  NATO-Ge-

biets, auch ohne UNO-Mandat. Out of

area, wie die Luftangriffe auf Jugoslawi-

en,  die  Interventionen  in  Afghanistan

und Mali.

Jetzt  erfolgt  eine  teilweise  Umrüs-

tung – Re-Transformation – zur Territo-

rial-Armee – mit Panzerdivisionen und

mobilen  Artillerie-Systemen  (Panzer-

haubitzen)  und  Überwasser-Schiffen

zur Seekriegsführung. Es soll gewisser-

maßen  eine  Art  Dual-Use-Armee  ent-

stehen,  mit  einer  Interventionskompo-

nente für Einsätze etwa in Afrika oder

im Nahen-Osten. Und eine Armee, die

zur  Land-  und Seekriegsführung befä-

higt ist, mit grenznahen größeren Pan-

zerverbänden  und Drang nach Osten.

Etwa nach dem Muster der vier NATO-

Panzerbataillone, die in Verletzung der

NATO-Russland-Akte, jetzt dauerhaft in

den drei baltischen Republiken und Po-

len stationiert  werden.  Das Panzerba-

taillon in Litauen steht unter dem Kom-

mando der Bundeswehr.

Das „Undenkbare“ denken:
Deutsche Atomwaffen?

Die militär-strategischen Überlegun-

gen  der  neuen  Kalten  Krieger  gehen

bereits weiter.  Wieder wirkte der neue

US-Präsident  Trump  als  Brandbe-

schleuniger.  Das  „Undenkbare“  über-

schreibt die FAZ einen Kommentar am

28.11.16,  um dann  sehr  laut  nachzu-

denken. 

„Wenn  Trump  bei  seiner  Linie

bleibt, dann wird Amerika die Verteidi-

gung Europas in einem Maße den Eu-

ropäern überlassen, das sie seit 1945

nicht mehr kennen“. 

Die Folgen eines ganz (oder teilwei-

sen)  Wegziehen  des  amerikanischen

„Schutzschirms“ wären: 

„höhere Ausgaben für Verteidigung,

die  Wiederbelebung  der  Wehrpflicht,

das Ziehen roter Linien – und das für

deutsche Hirne ganz und gar Undenk-

bare,  die Frage einer eigenen nuklea-

ren  Abschreckungsfähigkeit,  welche

die Zweifel an Amerikas Garantien aus-

gleichen könnte“ (FAZ, 28.11.16). 

Dabei geht es dem Autor und Mit-

herausgeber der FAZ, Berthold Kohler,

um größere Atom-Kaliber als etwa die

französische Force de Frappe oder die

britische Atom-U-Boot-Flotte: „Die fran-

zösischen und britischen Arsenale sind

dafür in ihrem gegenwärtigen Zustand

zu schwach“, schreibt er.

Derartige  Gedankenspiele  wird  es

in  den kommenden  Monaten  zu  Hauf

geben und das „Undenkbare“ denkbar

und schließlich machbar machen.

Die  verschärfte  Hochrüstung  und

Militarisierung aber wird mit einer ver-

stärkten  politisch-ideologischen  Mobil-

machung einhergehen. Denn die Milita-

risten haben die  Köpfe der Menschen

für ihren Hochrüstungs- und Kriegskurs

noch  nicht  gewonnen.  Auf  die  Frage,

sollte  Deutschland „sicherheitspolitisch

eine größere Rolle spielen“? – antwor-

teten in einer Umfrage nur 25 Prozent

der Deutschen mit ja; 69 Prozent  wa-

ren  dafür,  dass  sich  Deutschland  si-

cherheitspolitisch zurückhält (2.12.16).

Weitere Infos: www.isw-muenchen.de

Der (Trump-)Schock als Chance EU-Nuklearstreitkräfte
Während  die  EU-Außenbeauftragte  Federica  Mogherini

den Staatenbund weiterhin lockend als "Supermacht" be-

zeichnet, um die notwendige Machttrunkenheit für den ehr-

geizigen Aufbau eng verzahnter EU-Streitkräfte weiter zu

befeuern, nehmen deutsche Politiker und Kommentatoren

jetzt  den  Ausbau  einer  EU-Nukleartruppe  in  den  Blick.

Nach entsprechenden Plädoyers eines deutschen Außen-

politik-Experten  hat  kürzlich  der  verteidigungspolitische

Sprecher  der  CDU/CSU-Bundestagsfraktion,  Roderich

Kiesewetter, gefordert, Berlin solle in Paris und in London

dafür werben, einen "Nuklearschirm" für die EU zu errich-

ten. Kiesewetter gibt an, dafür schon vor den Wahlen in

den USA geworben, aber erst nach Trumps Sieg Zustim-

mung geerntet zu haben. Es sei möglich, den teuren Nu-

klearschirm  aus  dem  EU-Militäretat  zu  finanzieren,  der

2019 eingerichtet werden solle. [..]

Quelle: German Foreign Policy (29.11.2016) 

Strategische Autonomie
Es gelte so schnell wie möglich "multinationale Streitkräfte"

innerhalb der EU zu schaffen, heißt es in einer Entschlie-

ßung, die das EU-Parlament am 22. November verabschie-

det  hat;  daran  müssten  sich  "alle  Mitgliedstaaten"  in  der

einen oder anderen Form beteiligen. "Grundvoraussetzung

für eine wirksame Planung und Führung gemeinsamer Ope-

rationen"  sei  außerdem  "die  Errichtung  eines  operativen

Hauptquartiers der EU", heißt es weiter; dies läuft auf den

Aufbau  eigenständiger  Militärstrukturen  neben  der  NATO

und unabhängig von ihr hinaus. Das Europaparlament ver-

langt  zudem,  eine  "Ratsformation  der  Verteidi-

gungsminister" zu gründen, um "eine dauerhafte politische

Führungsrolle zu schaffen"; auch soll ein neues "Weißbuch

der EU zu Sicherheit und Verteidigung" erstellt werden. [...]

 

FriedensJournal - 1/2017 11

S C H W E R P U N K T



Wo stehen wir heute als Friedensbewegung?
von Willi van Ooyen, Frankfurt a.M., Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag

      Eröffnungsrede zum 23. Friedensratschlag 2016

Normalerweise  wurde  bisher  der

Friedensratschlag  mit  einer  welt-,

kriegs-  und  friedenspolitischen  Ge-

samtbetrachtung  eingeleitet.  Ich  will

heute  etwas  anders  anfangen.  Nicht

weil  mich diese – für uns -  zentralen

Fragen  nicht  interessieren  würden,

sondern weil ich davon angesichts un-

seres  Programms  davon  ausgehen

kann, dass fast alles, was die Kriege,

die Bedrohungen und die Widerstände

anbetrifft,  im  Laufe  dieser  Tage  zur

Sprache  kommen  wird,  und  weil  ich

selbstverständlich  auf  den  friedens-

politischen Sachverstand der Teilneh-

merinnen  und  Teilnehmer  vertrauen

kann. Ich weiß, dass bei unseren jähr-

lichen Treffen fast nur Referenten der

Friedensbewegung  zusammen  kom-

men.

Ich  will  mich  mit  uns  selbst,  der

Friedensbewegung  stärker  befassen

und  Vorschläge  für  unsere  Grundori-

entierung in der Arbeit machen.

Wir haben es seit Jahren mit grö-

ßer werdender Verunsicherung in vie-

len Teilen der Welt zu tun. 

Das  wurde  bereits  in  den  letzten

Ratschlägen  hier  in  Kassel  themati-

siert.  Die  Programme  und  die  veröf-

fentlichten Ratschlags-Bücher belegen

das.  Die  Kriegslandschaft  zieht  sich

heute von Nordafrika bis Zentralasien.

Friedensinitiativen  scheinen  derzeit

praktisch  chancenlos.  Das  verunsi-

chert  die  Menschen,  weil  sie  keine

Auswege  aus  dem  Elend  erkennen.

Trotzdem zeugen hunderte von Initiati-

ven auch in unserem Land von vielfäl-

tiger  Solidarität  mit  den  Menschen in

den betroffenen Regionen. Es werden

Hilfsfonds  für  viele  Flecken  der  Welt

gefördert  und konkrete Solidaritätsak-

tionen bei uns auf die Straße getragen.

Dass für die Herrschenden das Thema

„Frieden“  keinen  Gebrauchswert  hat,

erfahren  wir  täglich,  wenn  wir  die

Medien verfolgen. Frieden hat derzeit -

außer in unserem engen Umfeld - kei-

ne Konjunktur.

Dennoch haben wir es mit vielfälti-

gen – auch großen - Bewegungen zu

tun,  die  auch  von  Friedensaktivisten

mitgetragen und zum Teil  mit  organi-

siert werden. Ich denke an die interna-

tionalen Proteste gegen Austerität, ge-

gen internationale  Handelsabkommen

wie CETA, TTIP und TISA – wo hun-

derttausende  protestiert  haben.  Ich

denke aber auch an Blockupy bei der

viele Aktivisten sich für ein gerechtes,

soziales  Europa,  gegen  Ausbeutung

und  Unterdrückung  engagiert  haben.

Eine  europaweite  Mobilisierung  unter

der  Losung  „Sie  wollen  Kapitalismus

ohne Demokratie – wir  wollen Demo-

kratie ohne Kapitalismus“ hat Schub in

die  außerparlamentarische  Auseinan-

dersetzung  gebracht.  Die  politische

Zuspitzung gegen die gesellschaftliche

Spaltung  in  ganz  Europa  (auch  am

Beispiel  Griechenland)  wurde  öffent-

lich wahrgenommen.

Parallel zu unserem Treffen hier in

Kassel treffen sich Initiativen, um den

Protest gegen den G20-Gipfel im Juli

2017  in  Hamburg  vorzubereiten.  Wir

sind Teil dieses Protestes und werden

mit „ins Gefahrengebiet“ gehen. Diese

Aktionen und Demonstrationen werden

sicherlich  ein  Schwerpunkt  vor  den

Bundestagswahlen bilden.

Auch im Widerstand gegen faschis-

tische,  rassistische  und  nationalisti-

sche  Aufmärsche  waren  viele  Initiati-

ven – auch mit unserer Unterstützung -

aktiv. Wir haben die Auftritte von Pegi-

da-Ablegern in  vielen Städten verhin-

dert. Die Bewegung „Aufstehen gegen

Rassismus“  kann  in  ihrer  aufkläreri-

schen  Wirkung  verstärkt  jüngere  Mit-

streiterInnen einbinden. Der Kampf ge-

gen  Rechts,  gegen  AfD  und  andere

rassistische  Formationen  muss  auf

eine breite Basis gestellt  werden, da-

mit wir flächendeckend diese Gefahren

abwehren.

In  all  diesen  Bewegungen  sind

FriedensaktivistInnen  bündnisstiftende

Mitstreiter. Die Friedensfrage stellt bei

diesen  Bündnissen  die  Schnittmenge

dar. Wir sollten unser Wissen und un-

sere Erfahrungen auch in solchen Be-

wegungen noch stärker einbringen.

Lasst mich noch ein Wort zur Ent-

wicklung der Friedensbewegung selbst

sagen. Wir haben als Basisbewegung

immer den Einigungswillen in den Vor-

dergrund  gestellt.  Die  Hoffnung  eine

neue  größere  Friedensbewegung  zu

begründen,  hat  einige  dazu  verleitet,

spontanen  Initiativen  nachzulaufen,

ohne  inhaltliche  Klärungen  vorzuneh-

men. Das hat für Irritationen gesorgt. 

Sicher waren wir  mit  unseren An-

geboten an Menschen, die sich spon-

tan am Kampf gegen Krieg und Rüs-

tung beteiligen wollten, nicht genügend

präsent. Die Debatte um die neue Frie-

densbewegung hat nicht zur wirklichen

Klärung beigetragen. Ich bleibe dabei:

Wir müssen vor Ort gegen rechte und

nationalistische  Gruppen  vorgehen.

Nationalisten  haben  auf  Friedensver-

anstaltungen nichts verloren. Anderer-

seits müssen wir eine gewisse Vielfalt

und Unterschiedlichkeit bei den Argu-

menten und Aktionen ertragen.

Unsere  Stärke  ist  die  regionale

Präsenz;  die  Ostermärsche  zeigen

dies. Die Vernetzung vor Ort und der

Wunsch für unsere gemeinsamen Zie-

le  öffentlich sichtbar  zu  werden,  blei-

ben unsere Stärke.  Der  Versuch,  mit

dem 8.  Oktober  2016 wieder  zur  ge-

meinsamen Aktion mit anderen Teilen

der  Friedensbewegung  zusammenzu-

finden ist meines Erachtens gelungen.

Wir sollten nach den Aktionen zur „NA-

TO-Konferenz“  in  München  uns  mit

vielen Initiativen zusammensetzen und

planen, wie wir eine größere Wahrneh-

mung unserer politischen Alternative in

2017 gemeinsam anpacken.

Wir  sollten  uns  deshalb  auch  mit

der Lage in unserem Land befassen.

Denn nach wie vor gilt, dass der Feind

im eigenen Land steht.

Wenn man die  politischen  Debat-

ten des Jahres 2016 zusammenfassen

will,  so kann man das für weite  Teile

der bürgerlichen Parteien mit zwei Sät-

zen tun:
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„Deutschland geht es gut“ und „Wir

schaffen das“.

Beide Sätze  müssen sich für viele

Menschen aber geradezu wie ein Hohn

anhören.  Denn  obwohl  die  Wirtschaft

wächst, Jobs entstehen, ändert sich an

der tatsächlichen Lebenssituation vieler

Menschen konkret nur recht wenig.

Während es Deutschland angeblich

gut geht, erleben viele Menschen eben

genau  das  nicht.  Sie  sind  eben  nicht

Teil der Gesellschaft, in der Wachstum

auch Wohlstand bedeutet, sondern füh-

len sich verunsichert durch Entwicklun-

gen,  die  vermeintliche  Gewissheiten

massiv in Frage stellen. Die Menschen

spüren,  dass  die  herrschende  Politik

unsere Gesellschaft spaltet.

Das  ist  eine  Entwicklung,  die  wir

nicht  nur  in  Deutschland  beobachten,

sondern auch in den USA. Dort gibt es

schon lange eine große politische und

soziale Spaltung zwischen den urbanen

Wirtschaftszentren  und dem was viele

in  den  USA  nur  als  Flyover  Country

kennen. 

Die  Unsicherheit  vieler  Menschen

ist  der  Grund,  dass  es  offensichtlich

Rassisten und Nationalisten gegenwär-

tig gelingt,  das gesellschaftliche Klima

in ihrem Sinne zu verändern. 

Um diese Gewaltpolitik durchzuset-

zen,  muss  sie  der  Bevölkerung

schmackhaft  gemacht  werden.  Feind-

bilder müssen her! Nachdem der Geg-

ner  nicht  mehr  der  Osten,  der  War-

schauer Pakt, ist – der hat sich vor 25

Jahren aus der Geschichte verabschie-

dete, sind es nun die Staaten und Re-

gime, die sich weigern, die Quellen ih-

res  Reichtums  bedingungslos  dem

Westen zur  Verfügung zu stellen.  Der

„islamistische“ Terrorismus und die un-

botmäßigen  Regime  des  öl-  und  erd-

gasreichen „Krisenbogens“  (von  Nord-

afrika  über  den  Nahen  und  Mittleren

Osten  bis  nach  Zentralasien)  eignen

sich hervorragend für die neuen Feind-

bildprojektionen  der  alten  und  neuen

europäischen Kolonialmächte. 

Der  neueste  Versuch,  Putin  und

Russland für alle Konflikte in der Welt

verantwortlich zu machen, soll ein wei-

teres  Feindbild  aufbauen.  Wir  wissen

aber, dass die Konflikte in der Ukraine

oder in Syrien nicht gegen, sondern nur

mit  Russland  gelöst  werden  können.

Eine weitere Militarisierung der Lage -

wie sie offensichtlich die NATO und die

EU  vorbereiten  -  bereitet  weitere

Kriegshandlungen  vor  und  bringt  uns

keinen Frieden.

Vor  allem  angesichts  der  „Flücht-

lingsfrage“ müssen wir überlegen, was

denn nun zu tun ist, um gegen die Ver-

giftung des politischen Klimas anzuge-

hen. Und ich denke im Kern ist die Ant-

wort  klar  –  wir  müssen aufhören  uns

immer nur darauf zu konzentrieren, was

diejenigen  die  aus  besonders  großer

Lautstärke gerade besonders viel Auf-

merksamkeit  generieren,  fordern.  Wir

müssen  unsere  Alternativen  für  eine

gerechte und solidarische Gesellschaft

wieder in den Vordergrund stellen. Des-

halb  unsere  Forderung:  Mit  Abschie-

bung muss endlich Schluss sein.

Konkret äußert sich das mittlerweile

immer deutlicher in einer politischen Öf-

fentlichkeit,  etwa  wenn  Menschen ge-

gen Lehrpläne protestieren, weil  diese

die Akzeptanz sexueller Vielfalt fördern

wollen.  Oder  wenn  Menschen,  die  in

Deutschland Schutz suchen, bereits bei

der Ankunft zur ersten notdürftigen Un-

terkunft von einem brüllenden Mob be-

drängt werden. 

Erst kürzlich gab es Initiativen z. B.

der  Innenminister  mit  massiven  Ab-

schiebungen, verstärktem Polizeischutz

und Ausbau der Spitzeldienste, die ge-

nau ein solches Klima verschärfen wol-

len.  Der  Orwellsche-Überwachungs-

staat  soll  weiter  voran  gebracht  wer-

den,  indem  die  Video-Überwachung

massiv ausgebaut wird. Die Militarisie-

rung  nach  Innen  muss  gestoppt  wer-

den.

Jenseits  von  politischen  Farben-

spielen müssen wir um politische Kon-

zepte  ringen.  Es  nützt  niemandem,

wenn sich vor Wahlen politische Partei-

en dazu verabreden, Koalitionen einzu-

gehen,  ohne  das  überhaupt  klar  ist,

was  diese  politischen Parteien in  die-

sen Koalitionen umsetzen wollen. 

Denn  es  geht  im  Kern  bei  Politik

nicht  um die Frage,  welche  Personen

gewählt  werden,  sondern  darum  wie

die Gesellschaft, in der wir leben, fried-

licher, gerechter und sozialer gestaltet

werden kann.

Angesichts der Kriege und Waffen-

experte in alle Welt, die von der herr-

schenden Politik in unserem Land ge-

wollt  wird,  ist  es  zynisch,  sich  gegen

solche  Kriegs-  und  Krisengebiete  als

„sichere Herkunftsländer“ abzuschotten

und den fliehenden Menschen ein von

Ihnen  angestrebte  Zukunft  zu  verwei-

gern.

Nach meiner Auffassung ist es not-

wendig, den Blick auf diese Fragen da-

hin gehend zu ändern, dass das „Pro-

blem Migration“ dem Recht auf Freizü-

gigkeit Platz machen sollte. 

Denn: Kein Mensch hat den Ort, an

dem er geboren wird, ausgesucht oder

sucht  diesen  aus;  jeder  Mensch  hat

den Anspruch darauf, den Ort, an dem

er leben, besser leben und nicht ster-

ben  möchte,  frei  zu  wählen.  Dies  ist

meine Überzeugung. 

Und deshalb sehen wir die Geflüch-

teten  nicht  nur  als  Opfer,  denen man

Hilfe  zukommen  lässt,  sondern  als

mündige  Mitbürger,  Kolleginnen  und

Mitstreiterinnen  in  den  sozialen  und

politischen  Auseinandersetzungen,  die

gemeinsam mit  uns für  eine friedliche

Zukunft, für soziale Gerechtigkeit sowie

politische und gesellschaftliche Teilha-

be kämpfen.

Ich will  an Immanuel Kants  Schrift

„Zum  ewigen  Frieden“  erinnern.  Dort

hat er über die „Bedingungen der allge-

meinen  Hospitalität“  nachgedacht  und

geschrieben, dass die Menschen 

„vermöge des Rechts des gemein-

schaftlichen  Besitzes  der  Oberfläche

der Erde … sich nicht  ins unendliche

zerstreuen  können,  sondern  endlich

sich  doch  nebeneinander  gedulden

müssen, ursprünglich aber niemand an

einem Ort der Erde zu sein mehr Recht

hat als der andere.“ 

Kant  spricht  von  einem  Hospitali-

tätsrecht auf einer Erde, die der ganzen

Menschheit  gehört  und  die  auf  ein

Weltbürgerrecht  ausgerichtet  sein

muss, zumal in einer inzwischen globa-

lisierten Welt.

Deshalb ist der Türkei-Deal den Eu-

ropa und allen voran Deutschland mit

dem Diktator Erdogan geschlossen ha-

ben, eine weitere Ermutigung für Mau-

ern  und  Stacheldraht  in  Europa  und

kein Zeichen von internationaler Solida-

rität.

Angesichts  von  über  4.100  Men-

schen, die in 2016 im Mittelmeer ertrun-

ken sind, (gegenüber 2.800 im Vorjahr)

ist es an der Zeit sichere Fähren für die

Geflüchteten zu organisieren. 
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Die NATO als Aggressor gegen die UN-Charta
Dr. Daniele Ganser: Illegale Kriege, Orell Füssli Verlag, Okt. 2016, 374 Seiten, 978-3280056318, 24,95 €

Mit seinem dritten Buch nach „NA-

TO-Geheimarmeen  in  Europa“  (siehe

Buchbesprechung  im  Friedensjournal

Nr.  2/2014)  und  „Europa  im  Erdöl-

rausch – Die Folgen einer gefährlichen

Abhängigkeit“ hat der Schweizer Histo-

riker Dr. Daniele Ganser erneut einen

Bestseller platziert.  Das Anfang Okto-

ber letzten Jahres veröffentlichte Buch

lag Ende letzten  Jahres  bereits  in  4.

Auflage vor.

Der Haupttitel des Buches von Da-

niele Ganser "Illegale Kriege" kann auf

dem ersten Blick Irritationen hervorru-

fen.Für die meisten Friedensbewegten

ist  schließlich jeder Krieg ein  Verbre-

chen an der Menschheit und deshalb

abzulehnen. Dem Autor geht es aller-

dings nicht um mögliche Rechtfertigun-

gen bzw. Legitimierungen von Kriegen,

da von ihm explizit auch die "humani-

tären" Kriege als verlogen und Teil der

heutigen  Kriegspropaganda  verurteilt

werden.  Klarheit  über  den  methodi-

schen Ansatz und die Zielsetzung des

Buches verschaffen die Untertitel: "Wie

die NATO-Länder die UNO sabotieren"

und "Eine Chronik von Kuba bis Syri-

en".

Den  klassischen  Spruch  "Kriege

hat  es  immer  gegeben  ..."  greift  der

Autor indirekt auf mit dem Hinweis auf

diese  Geisel  der  Menschheit  in  den

letzten 3000 Jahren. Allerdings erfolgt

dieses  ohne  defätistischen  Zungen-

schlag, sondern mit  dem Hinweis  auf

die  UN-Charta  von  1945,  in  der  der

Krieg geächtet und lediglich unter eng

definierten Voraussetzungen als zuläs-

sig anerkannt wird. 

Das in der UNO-Charta verankerte

Gewaltverbot wird allerdings vor allem

durch  das  NATO-Militärbündnis  bzw.

deren  Mitgliedsstaaten,  allen  voran

den USA, unterlaufen.

Eine besondere Rolle spielt hierbei

der UN-Sicherheitsrat,  der  allein über

die  Anwendung  militärischer  Gewalt

entscheiden darf. Aus der Festlegung,

dass Beschlüsse nur gelten, wenn kei-

nes der  ständigen fünf  Mitglieder  ein

Veto einlegt, ergibt sich eine einseitige

Machtverteilung  bei  internationalen

Konflikten  zu  Ungunsten  der  übrigen

188 UNO-Mitgliedsländer. 

An  der  zwangsläufig  unvollständi-

gen  Auflistung  illegaler  Kriege  seit

1945 wird deutlich, in welchem Maße

die UNO nicht  in der Lage war,  Län-

dern zu helfen, die Opfer von Aggres-

sionen durch NATO-Staaten bzw.  der

Veto-Blockade  im  UN-Sicherheitsrat

durch die NATO-Staaten wurden. 

Illegale Kriege (gemäß Buchkapi-

tel): Iran 1953 - Guatemala 1954 - 

Ägypten 1956 - Kuba 1961 - Vietnam 

1964 - Nicaragua 1981 - Serbien 1999

- Afghanistan 2001 - Irak 2003 - Liby-

en 2011 - Ukraine 2014 - Jemen 2015 

- Syrien (andauernd)

Das  angesichts  der  zahlreichen

historischen  und  aktuellen  Beispiele

sehr  kompakt  geschriebene  Buch  ist

sehr  gut  recherchiert,  was  auch  an-

hand der mehr  als  700 Einzelquellen

ersichtlich wird. An diesem Gesamtein-

druck ändert auch nichts, dass bei ei-

ner überschaubaren Anzahl von Text-

stellen diskussionswürdige Darstellun-

gen enthalten sind. 

Als Fazit seines Buches lässt sich

festhalten: 

Die methodische Herangehenswei-

se  des  Autors  als  Historiker  erweist

sich  als  vorteilhaft  zum  Verständnis

von  historischen  und  aktuellen  Kon-

fliktherden. In diesem Sinne hilft es al-

len Friedensbewegten,  einfach gehal-

tene  und  strukturiert  kritische  Fragen

zu stellen.  Beispielsweise:  Warum ist

die  Bundeswehr  im  Syrien-Einsatz?

Welche  völkerrechtliche  Legitimation

besteht hierfür? Welche militärisch be-

teiligten Länder haben in diesem Kon-

flikt  überhaupt  eine Legitimation? Ein

derart  strukturierter  Ansatz  ist  auch

hilfreich, die eigene Medienkompetenz

zu  stärken.  Diese  Herangehensweise

vermittelt Daniele Ganser auch bei sei-

nen  zahlreichen  Vortragsreisen,  von

denen einige auch im Internet als You-

Tube-Videos abrufbar sind. 

Wie kein anderer verbindet Daniele

Ganser  wissenschaftliche  Kompetenz

mit  der  Fähigkeit  zur  populärwissen-

schaftlichen Darstellung. Aus der Ein-

leitung seines Buches mit  Anmerkun-

gen zu seiner politischen Sozialisation

und ebenso aus Einstreuungen in eini-

gen Buchkapiteln wird ersichtlich, dass

er  sich  der  Friedensbewegung  eng

verbunden  sieht.  (Beispielsweise

durch das mehrfache Zitieren von Eu-

gen Drewermann, mit dem er gemein-

sam bei den diesjährigen Aktionen der

Ramstein-Kampagne in Kaiserslautern

auftreten wird). Daniele Ganser verkör-

pert  eine  jüngere  Generation,  für  die

der  Zugang  zu  friedenspolitischen

Themen  nicht  so  einfach  ist  wie  bei

Menschen  in  Deutschland,  die  noch

aus der Kriegs- bzw.  der Nachkriegs-

generation  stammen.  Dieses  gilt  vor

allem  auch  angesichts  massiver

Kriegspropaganda  in  den Leitmedien.

Für  den  44-jährigen  Daniele  Ganser

sind  Menschen  zwischen  15  und  25

Jahren  die  erklärte  Haupt-Zielgruppe,

wie  er  bei  seinen  Vortragsveranstal-

tungen betont.

Nicht verschwiegen werden soll an

dieser Stelle, dass es in Deutschland

auch Kritik an Daniele Ganser gibt. Für

seine  Unabhängigkeit  als  Wissen-

schaftler spielen auch die Honorare für

Vortragsveranstaltungen eine wesentli-

che  Rolle,  wozu  leider  auch  Auftritte

auf rechtslastigen Foren gehören. Hier

wäre  ein  anderes  Verständnis  von

Schweizer Neutralität angesichts einer

hierzulande propagandistisch aufgela-

denen  Querfrontdebatte  für  die  Frie-

densbewegung von Vorteil. Den prakti-

schen Wert seiner Analysen schmälert

dieses jedoch nicht. 

Karl-Heinz Peil
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Demonstration gegen die
anstehenden

Mandatsverlängerungen

Am 10.12.2016 beteiligten sich rund 400

Menschen an der Demonstration gegen

die Verlängerung der deutschen Bundes-

wehrmandate  in  Stuttgart.  Aufgerufen

hatte ein breites Bündnis aus Friedens-,

Gewerkschafts-,  migrantischen,  antimili-

taristischen,  internationalistischen  und

revolutionären  Gruppen.  Gemeinsam

wurde  lautstarker  Protest  gegen  die

deutsche Kriegspolitik und die weltweite

imperialistische  Einmischung  Deutsch-

lands auf die Stuttgarter Straßen getra-

gen.

Mit  Reden  von  Heike  Hänsel,  Jürgen

Grässlin, Christoph Marischka, Rex Osa

und  einer  Vertreterin  von  den  Offenen

Treffen  gegen  Krieg  und Militarisierung

aus Karlsruhe und Stuttgart wurden die

unterschiedlichen Kriegseinsätze thema-

tisiert  und  durch  Beiträge  von  Holger

Burner und der Trommelgruppe Lokomo-

tive musikalisch untermalt.

Deutlich wurde, dass – egal ob in Afgha-

nistan, der Türkei, dem Sudan und dem

Südsudan, Mali, Liberia oder dem Mittel-

meer – die Bundeswehr überall die Inter-

essen des deutschen Kapitals verteidigt.

Mit den Interventionen soll die deutsche

Wirtschaft stabilisiert und weiter gestärkt

werden. Das heißt konkreter, dass Roh-

stoffquellen und Absatzmärkte gesichert

und  ausgeweitet,  die  geostrategische

Position  Deutschlands  gegenüber  der

Konkurrenz  verbessert  und  fliehende

Menschen bekämpft werden müssen. Im

Endeffekt dienen die Einsätze somit der

deutschen Wirtschaft,  die  auch hier  für

Reichtum einiger weniger und Armut der

Mehrheit der Bevölkerung sorgt.

Protest gegen Militär-
Adventskonzert:

Gegen den Missbrauch der
Kirche für Militärwerbung!

Die evangelische Lutherkirchengemein-

de im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt

lud  ein  zum  Adventskonzert  mit  dem

Heeresmusikkorps  Ulm.  Der  Friedens-

treff Cannstatt und viele andere Stuttgar-

ter Friedensgruppen luden ein zum Pro-

test. Laut Bundeswehr-Website sind sol-

che  Konzerte  eine  „Brücke  zwischen

Bundeswehr  und  Bevölkerung“.  Die

Schönheit der Musik und die besondere

Atmosphäre  der  Kirche  sollen  sich  auf

die Bundeswehr übertragen. 

Bei  solchen Konzerten  wird  normaler-

weise  keine  Marschmusik  gespielt.  Die

Militärmusiker  benutzen  weihnachtliche

Melodien  und  Gefühle.  Ausgeblendet

werden die Gräuel des Krieges, die tod-

bringenden  Auslandseinsätze  und

die   asozialen  Rüstungskosten,

hieß es im Flugblatt. Ca. 100 Men-

schen protestierten lautstark zu Be-

ginn des Protestes.

In seiner Rede wandte sich Fried-

rich Gehring Pfarrer im Ruhestand

an  (die  leider  abwesenden)  Kir-

chengemeinderäte:  „Wir  rufen Sie,

die  Kirchengemeinderätinnen  und

Kirchengemeinderäte  auf:  Nehmen  Sie

Ihre  Verantwortung  in  christlicher  Lei-

tungsfunktion ernst und machen Sie aus

Ihrer  Lutherkirche  wieder  eine  Kirche

Jesu. Geben Sie Ihre Kirche künftig nicht

mehr für Militärwerbung her, damit nicht

der  auferstandene  und  gegenwärtige

Herr  der  Kirche,  Jesus  Christus,  wie

einst die Händler und Wechsler aus dem

Jerusalemer Tempel, so in heiligem Zorn

die Soldaten aus ihrer Lutherkirche ver-

treiben muss. Amen.““

Kein Frieden mit der
Europäischen Union

Bericht vom 20.Kongress der
Informationsstelle Militarisierung

Vom 18. bis zum 20. November 2016 lud

die  Informationsstelle  Militarisierung

(IMI)  zu  ihrem  inzwischen  zwanzigsten

jährlichen Kongress nach Tübingen ein.

Insgesamt nahmen über 150 Interessier-

te an dem Kongress mit dem Titel „Kein

Frieden mit der Europäischen Union“ teil,

der  sich  intensiv  mit  verschiedensten

Aspekten  der  EU-Außen-  und  Militär-

politik beschäftigte. Einigkeit bestand da-

bei vor allem in drei Dingen, die gleich-

zeitig auch wesentliche Schlussfolgerun-

gen des Kongresses darstellen: 

Erstens,  dass  sich  der  bevorstehende

britische Austritt aus der EU in Kombina-

tion  mit  der  Wahl  Donald  Trumps  als

Brandbeschleuniger  auswirken  werden,

da beide Ereignisse genutzt werden sol-

len,  um die Militarisierung der Europäi-

schen  Union  und  ihr  Aufstieg  zu  einer

„Supermacht“  in  bislang  ungekanntem

Ausmaß voranzutreiben. 

Zweitens, dass eine grundsätzliche EU-

Kritik auch nicht davor halt machen darf,

die Organisation selbst in Frage zu stel-

len.  Und  schließlich  drittens,  dass  alle

wesentlichen linken alternativen Europa-

konzeptionen  daran  kranken,  auf  dem

„Militärauge“ blind zu sein. Die Aufgabe

der  Friedens-  und  Antikriegsbewegung

besteht deshalb unmittelbar auch darin,

diese Lücke zu schließen und antimilita-

ristische Fragen aktiv in die linke EU-De-

batte hineinzutragen. 

Ausführlicher Bericht und weitere
weitere Infos unter www.imi-online.de
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Wichtiger Termin:

Ostermarschvorbereitung 

am Mittwoch, den 25. 
Januar 2017, 19 Uhr
im „Basis“, Hauptstätter Str. 
41, Stuttgart

http://Www.friedensnetz.de/


23. bundesweiter Friedensratschlag 2016

Regenbogen.tv Screenshot vom Podium des Eröffnungsplenums

Über die Homepage www.friedensratschlag.de 
sind aktuell folgende Referate als Videoaufzeich-
nungen von Regenbogen.tv abrufbar:

• Andreas Eis: 
Begrüßung durch die Uni Kassel

• Willi van Ooyen: 
Wo stehen wir als Friedensbewegung

• Sevim Dagdelen: 
Merkels Pakt mit Erdogan und die Folgen 

• Erhard Crome: 
Wer sind die Kriegstreiber?

• Conrad Schuhler: 
Terrorismus und soziale Frage

• Konrad Ott: 
Wie stehen Beschäftigte in der Rüstungs-
industrie zu Rüstungsproduktion, -export 
und Sozialabbau?

• Anne Rieger: Schlussrede

Ausgewählte Termine in 2017
• 17.2. - 19.2.: Münchner „Sicherheits“konferenz (dazu Demo, Friedenskongress) 

• 3.3. - 5.3.: Aktionskonferenz „Stoppt den Waffenhandel“ in Frankfurt a.M.

• 11.3.: zentrale Aktionsberatung der Friedensbewegung in Frankfurt a.M.

• 26.3. - 9.8.: „20 Bomben – 20 Wochen“ - Dauerpräsenz in Büchel
(Vorbereitungskonferenz der Kampagne „Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt“ am 4.2. in Köln)

• 14.4. - 17.4.: Ostermärsche

• 12.5. - 14.5.: Syrien-Konferenz der Kooperation für den Frieden 

• 10.6.: Tag der Bundeswehr (in 2016: Gegenaktionen mit 16 parallelen Veranstaltungen)

• 7.7. - 8.7.: G20-Gipfel in Hamburg (Alternativgipfel, Aktionen, Demonstration)

• evtl. Juli: NATO-Tagung in Brüssel (zur Einweihung des neuen Hauptquartiers) 

• 8.9. - 10.9.: Ramstein-Kampagne (Demo, Menschenkette, Kongress, Camp) 

• 24.9.(?): Bundestagswahl 

• 3.10.: Demo in Kalkar

• Nov.: IMI-Kongress in Tübingen

• 2.12.-3.12.: 24. Friedensratschlag in Kassel 
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Weihnachtsanzeige der Friedensbewegung 2016
veröffentlicht in jW, nd und UZ am 24.12.2016 –
 PDF-Fassung mit Unterzeichnern auf www.friedensratschlag.de abrufbar 

Die Waffen nieder
Wir gehen auf die Straße:

für das Ende deutscher Kriegsbeteiligung

für das Ende der Kriege

für Kooperation statt Konfrontation

für internationale Solidarität und soziale Gerechtigkeit

Am 8. Oktober in Berlin waren wir Tausende - 

über Organisationsgrenzen hinweg. 

Aber wir müssen wieder mehr werden: 

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, 

den Ostermärschen, dem Hiroschima-, Nagasaki- und Antikriegstag, 

bei den Aktionen vor allen militärischen Einrichtungen und auch 

bei den Aktionen gegen den G-20-Gipfel in Hamburg.

Wir bleiben dabei: Krieg schafft keinen Frieden, 

Schluss mit allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr, 

den Waffenexporten, der Waffenproduktion. 

Wir fordern die Umstellung auf zivile Produkte, 

Abrüstung statt Sozialabbau. 

Dafür engagieren wir uns gemeinsam mit GewerkschafterInnen, 

kirchlichen Kreisen, WissenschaftlerInnen, Jugendverbänden 

und überall in der Gesellschaft.

Frieden schaffen ohne Waffen

http://www.friedensratschlag.de/
http://www.friedensratschlag.de/
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