Grafik entnommen aus: Kriegsmacht Deutschland - von Henrik Paulitz, © Sibylle Reichel

Netzwerke der Kriegstreiber

•
•
•
•
•
•

Von der Finanzkrise zu Systemkrise und Kriegsregime
Rechtspopulismus, extreme Rechte und europäischer Widerstand
Imperiale Dominanz nur mit weltweiten Konfliktherden
Transnationale Konzerne, deren Netzwerke und Regierungspolitik
Mit Hilfe des Atlantic Council: „Neue“ Ostpolitik der SPD
Zum Syrien-Angriff von USA, Großbritannien und Frankreich

Herausgeber:
Bundesausschuss
Friedensratschlag

Mai - Juni 2018/Nr.

3

EDITORIAL

Inhalt

Netzwerke der Kriegstreiber

SCHWERPUNKT
Neoliberalismus, Finanzkrise und Kriegsregime

3

Rechtspopulismus, extreme Rechte
und europäischer Widerstand

6

Imperiale Dominanz nur mit weltweiten
Konfliktherden

8

Netzwerke der internationalen Konzerne
und deutsche Politik

10

Mit Hilfe des Atlantic Councils:
„Neue“ Ostpolitik der SPD

12

BRENNPUNKT
Zum Syrien-Angriff von USA, Großbritannien
und Frankreich

14

FRIEDENSBEWEGUNG
Anstehende Aktivitäten und Aktionen

16

R UBRIKEN
Neue Ostpolitik kommt nicht nur bei SPDWählern schlecht an

R EDAKTIONELLE

13

INFO

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:

3.5.2018

Die nächste Ausgabe erscheint am:

29.6.2018

IMPRESSUM
Das Friedensjournal erscheint 6-mal jährlich
und ist zum Spendenbeitrag von mindestens
15 EUR über die Redaktionsanschrift zu
beziehen.
Internetausgabe des Friedensjournals:
auf www.frieden-und-zukunft.de
einschließlich digitalem Archiv ab 2010.
ISSN 2193-9233
Herausgeber:
Bundesausschuss Friedensratschlag
Germaniastraße 14, 34119 Kassel
www.friedensratschlag.de
Redaktion:
Christine Buchholz, Lühr Henken, Dieter
Lachenmayer, Werner Ruf, Bärbel SchindlerSaefkow, Horst Trapp, Ewald Ziegler,
V.i.S.d.P.: Karl-Heinz Peil
Redaktionsanschrift:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
c/o Gewerkschaftshaus Frankfurt,
Wilhelm-Leuschner-Straße 69 –77,
60329 Frankfurt am Main,
Tel.: 0 69/24249950 · Fax: 0 69/24249951
e-Mail: info@frieden-und-zukunft.de
Kontoverbindung:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE20 5005 0201 0200 0813 90
BIC: HELADEF1822

Liebe Leserinnen und Leser,
was sind die treibenden Kräfte hinter der weltweiten Zuspitzung bei zahlreichen alten und hinzu kommenden
neuen Konfliktherden?
Ist die deutsche Bundesregierung
ein Kriegstreiber oder wird diese von
Kräften getrieben, die im Hintergrund
agieren, im öffentlichen Diskurs nicht
in Erscheinung treten, aber dennoch
nicht unsichtbar sind? Diese Frage
wird vor allem von Henrik Paulitz in
seinem neuen Buch „Kriegsmacht
Deutschland?“ gestellt, in dem er vor
allem von „Erwartungen an Deutschland“ schreibt. Wir haben dazu einen
Auszug aus seinem Buch aufgenommen, der sich mit der Denkfabrik Chatham House befasst, wie auf der Titelseiten-Grafik zu entnehmen. Diese
Denkfabrik ist freilich nur ein Bindeglied in einer unübersichtlichen Vielzahl solcher Netzwerke, die mit viel
Geld und Personalaufwand Lobbyarbeit betreiben. Die gezielte Beeinflussung und Vereinnahmung von strategisch wichtigen Politikern spielt dabei
eine Schlüsselrolle.
In der Satiresendung „Die Anstalt“
vom 7. November 2017 wurde der Einfluss der „Mont Pèlerin“-Gesellschaft
zur Entwicklung und Durchsetzung
neoliberaler Politik ab 1947 thematisiert, von der wir heute gesellschaftlich
geprägt sind. Dennoch war der Name
Mont Pèlerin bis dahin kaum jemanden
bekannt.
Offensichtlicher sind die Hintergrundaktivitäten aber, wenn es um
eine Neuausrichtung der deutschen
Ostpolitik geht, wie dieses aktuell mit
dem neuen Außenminister Maas erfolgt. Wie konnte es passieren, dass
einer der beliebtesten SPD-Politiker
(Gabriel) gegen einen der unbeliebtesten SPD-Politiker auf diesem Posten
ausgetauscht wurde? Norbert Häring
beleuchtet in seinem Beitrag die Rolle
des Atlantic Council im Treiben gegen
unbotmäßige Politiker.

Zum Verständnis der Rolle neoliberaler Netzwerke bedarf es aber zunächst einer Darstellung des heutigen
Neoliberalismus, insbesondere seit
Beginn der Finanzkrise 2008. Wolfram
Elsner fasst in seinem Beitrag diese
Entwicklung in einer kurzen Übersicht
zusammen.
Eine besondere Rolle spielt dabei
die weltweit erschreckend zunehmende Rechtsentwicklung einschließlich
der Etablierung faschistischer Schlächter als Verbündete und Stützen der
herrschenden Klasse. Dieses ist ein
Resümee seines Beitrages.
Ulrich Schneider gibt dazu einen
Überblick, wie sich innerhalb von Europa Rechtspopulisten und ihre offenen
Verbindungen in das rechtsextreme
Spektrum entwickelt haben. Ein besonderer Hinweis in seinem Beitrag ist
die internationale Vernetzung dieser
Kräfte. Dazu gehört auch sein Hinweis,
dass der Widerstand hiergegen internationaler – und mit der Friedensbewegung vernetzt werden muss. Ansätze hierfür sind dazu bereits vorhanden.
Lucas Zeise gibt in seinem Beitrag
einen Überblick zu den weltweiten Zuspitzungen. Diese sind immer noch geprägt von der US-Politik, trotz des immer mehr zurückgehenden Einflusses.
Der schwindende US-Einfluss geht dabei einher mit dem Aufbau Deutschlands als neue hegemoniale Großmacht.
Auch unser aktueller Beitrag zu den
jüngsten Raketenangriffen auf Syrien
durch die USA, Großbritannien und
Frankreich zeigen, dass die Ursachen
für kriegerische Zuspitzungen nicht in
dem eigentlichen Konflikt vor Ort liegen, sondern an ganz anderer Stelle.
Zu unseren wichtigsten Aufgaben
als Friedensbewegung gehört der Brückenschlag zu anderen zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die sich
aufgrund der gesamt-gesellschaftlichen Widersprüche entwickeln. Die
von uns erfolgreich unterstützte Initiative „Abrüsten statt Aufrüsten“ ist ein
wichtiger Schritt in diese Richtung.
Die Redaktion

Die Unterschriftensammlung „Abrüsten statt Aufrüsten“
verläuft erfolgreich und geht weiter:
Unterschriftenlisten können bei der Friedens- und Zukunftswerkstatt
angefordert und zur Auswertung zugesandt werden.
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Neoliberalismus, Finanzkrise und Kriegsregime
von Prof. Dr. Wolfram Elsner, Universität Bremen
Nach vier Jahrzehnten Neoliberalismus und einem Jahrzehnt Finanzkrise
des Spekulationskapitalismus führt die
gegenwärtige Entwicklung im „Westen“
zu einer mehrdimensionalen SystemDauerkrise: ökonomisch, sozial, politisch und sozialpsychologisch, und
nicht zuletzt auch ökologisch. Falls die
Opposition dagegen nicht erstarkt, deuten die dramatischen Anzeichen des
gegenwärtigen politisch-ökonomischen
Niedergangs auf einen immanenten Zusammenbruch des repräsentativ-demokratischen Systems hin. Es droht nach
dessen vielen Deformationen seine Ablösung durch einen autoritären, nationalistischen und chauvinistischen PostLiberalismus und Post-Parlamentarismus. Diese Entwicklung hat eine innere
Logik, wie sie z.B. aus der deutschen
Geschichte vom Ende der Weimarer
Republik und dem Beginn der Nazidiktatur bekannt ist. Die einzelnen Etappen kumulieren systembedingt wie
folgt:

1. Die neoliberale Mästung
der Superreichen
In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde endlich wissenschaftlich aufbereitet, mit welchen Methoden der
Staatsplanung und -intervention der
„Neoliberalismus“ den Kapitalismus
konkret und endgültig „transformiert“
hat: von einem relativ stabilen und
halbwegs produktionsorientierten System hin zu einem System, das volatil, d.
h. flüchtig, und auf schnellste Umverteilung nach oben statt Werteschaffung
ausgerichtet ist: Seit den frühen 1980er
Jahren ist die Lohnquote am Sozialprodukt reduziert und auf ein historisch
sehr niedriges Niveau gedrückt worden.
Die Arbeitslosigkeit dagegen ist zum
dauerhaften Massenphänomen gemacht worden.
Ein Mechanismus hierbei ist die fundamentale Degeneration dessen, was
man „die Märkte“ nennt. Etwa vierzig
Finanz- und Industriekonglomerate beherrschen in einem vielstufigen Netzwerkverbund die 43.000 größten internationalen Unternehmen und damit
praktisch die Weltwirtschaft. Sie bilden
nach außen ein abgeschlossenes und

nach innen ein kapitalmäßig und personell hochgradig verkoppeltes System.
Unter solchen Umständen überrascht es nicht, dass das Wachstum
der realen Ökonomie – d. h. der realen
Nettoinvestitionen, des realen Sozialprodukts und des Kreditvolumens für
die Industrie – absackte und seit der
Jahrtausendwende ein Regime fast realer Stagnation im „Westen“ entstanden
ist. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde die „Goldrausch“-Phase des Neoliberalismus – erzeugt durch massive
De-Regulierung, Umverteilung, Privatisierung und staatlich geplante Geld-Kapital-Akkumulation – von einer eher
„dekadenten“ Phase des Neoliberalismus abgelöst.
Der Spekulationssektor konnte seine Anteile am Gesamtvermögen und
am Volkseinkommen drastisch erhöhen
– letzteres zu Lasten der Löhne und
der öffentlichen Haushalte, aber auch
zu Lasten der Profitmasse des Produzierenden Sektors. Es ist zu einer Explosion des fiktiven Geld-Kapitals gekommen, das realökonomisch praktisch
keinen volkswirtschaftlichen Beitrag
leistet, aber massive (zunächst rein nominale) Rendite-Ansprüche hat und
diese zunächst legal und machtmäßig
auch weitgehend zu realisieren vermag.

2. Bankenrettung, neue
Staatsschulden und die
Politik der Verarmung
Angesichts realökonomischer Flaute haben z.B. die deutschen Banken
jahrelang den größten Teil der Exportüberschüsse postwendend ins New
Yorker Casino transferiert. Von etwa einer Billion Euro Exportüberschuss im
Jahrzehnt vor der Finanzkrise landeten
schätzungsweise 700 Milliarden Euro in
der Finanzspekulation. Die deutschen
Banken waren daher extrem „überspekuliert“ und mussten besonders teuer
gerettet werden. Die deutschen Steuerzahler/innen wurden 2008 ff. über
staatliche Kapitalbeteiligungen, Papieraufkäufe, Garantien, Bürgschaften, Bad
Banks, den SoFFin-Fonds, EFSF/ESM
usw. mit mehr als zwei Billionen Euro

ins Risiko gestellt. Hinzu kamen in den
vergangenen Jahren die gesonderten
Aufkaufprogramme privater Schuldtitel
der Banken durch die Europäische
Zentralbank (EZB).
Allein zwischen 2008 und 2011 sind
sogar die direkten krisenbedingten
Bundesschulden um 550 Milliarden
Euro angewachsen – und nur die
Staatskrisen in Südeuropa haben vagabundierendes Kapital in Schäubles
Kasse („als sicherem Hafen“) gespült
und den Finanzminister auf diese Weise von teuren Zinszahlungen entlastet.
Unmittelbar nach Bankenrettung
und entsprechender öffentlicher Schuldenexplosion hieß es aus Berlin, „wir“
hätten über „unsere Verhältnisse“ gelebt – und eine neue Runde staatlicher
Austeritätspolitik wurde eingeläutet.
Während sich die Schulden, die man
dem Steuerzahler für die Bankenrettung in Rechnung gestellt hat, statistisch 1:1 im parallelen Anstieg der (großen) privaten Geldvermögen wiederfanden, erfuhr die gesamtwirtschaftliche Stagnations- und Krisentendenz
unter der verschärften Austerität neue
Nahrung. Lediglich die globale Konjunkturlokomotive China hat Deutschland über den Export von Maschinen
und Autos halbwegs gerettet.

3. Ratlose Zentralbanken im
Abwertungswettlauf
Die Zentralbanken wurden im Neoliberalismus – erstmals von Hayek,
Friedman und Pinochet im blutgetränkten Chile installiert – zum einzigen wirtschafts- (und gesellschafts-) politischen
Akteur hochgepusht. Sie wurden mit
Verfassungsrang ausgestattet und über
das demokratische politische und gesellschaftliche System gestellt und bilden nunmehr den Olymp der Götter der
Jetztzeit!
Wo aber die Realökonomie im Austeritäts- und Stagnationsmodus dümpelt, können die Zentralbanken zwar
Druck auf die Löhne erzeugen und ein
Regime massenhafter Verarmung mit
durchsetzen. Doch sie können kein
Wachstum erzeugen. Damit sind die
Zentralbanken bereits seit mindestens
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fünf Jahren erkennbar konzeptionell
am Ende ihres Lateins, und moralisch
an ihren Grenzen: Seit 2007 haben sie
ihre Bilanzen verdreifacht, Billionen in
die Banken gepumpt (global 2008 bis
2016 ca. 25 Billionen Euro), die dann
1:1 in die Venen des Spekulationssektors gespritzt wurden. Den toxischen
Müll an Schuldpapieren hingegen haben sie dem Steuerzahler aufgebürdet.
Die Zentralbanken (ZB) subventionieren Banken und Spekulanten damit
auch mittels real negativer Leitzinsen
und verteilen auf diese Weise massiv
zu Lasten der Sparer und Sparerinnen
um; die Zinseinbußen privater Haushalte in Deutschland betrugen im Zeitraum von 2010 bis 2016 ca. 200 Milliarden Euro.
Wachstum können die ZB mit ihren
Instrumenten also nicht bewirken –
das war nicht-neoliberalen Ökonomen
immer klar und vor der neoliberalen
Wende ökonomisches Allgemeinwissen. Die neoliberale Wirtschaftspolitik,
die fiskalisch nur Austerität (für die
Normalbürger) ist und nur geldpolitisch
expansiv (für den Spekulationssektor)
ist, ist damit theoretisch und praktisch
am Ende. Und keines der Einheits„Qualitäts“-Medien wagt die Wahrheit
auszusprechen und neue umfassende
Entwicklungskonzeptionen zu denken.
Der Wandel in der Welt wird nicht
mehr aus den neoliberalen Systemen
kommen.

4. Neoliberalismus, Finanzkrise und Kriegsregime
Um von einer derzeit zweiprozentigen Durchschnittts-Rendite auf die gewohnte Ziel-Rendite der größten Kapitale (von vor 2008) von 20 Prozent und
mehr zu gelangen, ist eine weitere
ständige Umverteilung von unten nach
oben erforderlich. Da aber bereits alles
weitgehend ausgepresst ist, geben die
Elemente des Sozialprodukts (Lohnsumme, Staatseinnahmen) und auch
das verbliebene öffentliche Vermögen
die dazu erforderlichen Geld-KapitalMengen nicht mehr her. Aber die kumulierten fiktiven Nominalwerte in den
Händen der größten Spekulationsakteure müssen vor der nächsten Implosion der Finanzblasen maximal aufgeblasen sein, damit nach möglichen
Entwertungen genügend übrig bleibt,

4

FriedensJournal - 3/2018

insbesondere falls die Regierungen
beim nächsten Mal die Struktursicherung des Finanzsektors nicht mehr
schaffen. Sie müssen aber vor allem
auch rechtzeitig in reale Werte umgewandelt werden, die den Blasenzyklus
ohne Entwertung, vermutlich sogar mit
längerfristiger Aufwertung überstehen
können.
Die Flucht in die realen Werte (Lebensmittel, Öl und andere Rohstoffe)
ist als Methode schon seit langem bekannt. Komplettes Land-Grabbing –
und damit die Rückkehr des Kapitalismus zu seinen blutigen Wurzeln der
„ursprünglichen Akkumulation“ („Bauernlegen“) – ist inzwischen wieder die
höchste Form der Sicherung realer
Werte mithilfe des explodierten fiktiven
Geldkapitals. Nicht oder nur kaum in
diesem Zusammenhang gesehen wird
aber der endgültige Übergang zum
globalen Kriegsregime in Gestalt der
bereits stattfindenden Kriege, der
Kriegsvorbereitungen und -drohungen,
der provozierten Beinahe-Kriege als
Fortsetzung der Tagespolitik des Imperialismus, und nicht zuletzt sind hier
auch die zunehmenden (und zunehmend verzweifelt wirkenden) Provokationen um den „Endkampf“ gegen
Russland und China einzuordnen.
Selbst wenn einzelne Kriege nicht
immer unmittelbar erkennbar mit Ressourcen-Grabbing in Verbindung stehen, die strategische Linie des „Endkampfes“ um die Weltbeherrschung,
Monopolarität oder nicht, ist die gleiche: Die US-Vision des „Greater Middle East“ als Sprungbrett von Westen
aus nach Zentralasien, Russland und
China ist zwar jüngst an deutliche
Grenzen gestoßen. Aber Neoliberalismus, finanzialisierter Umverteilungsund Raub-Kapitalismus, Finanzkrise
und neues Kriegsregime stehen weiterhin in unmittelbarem Zusammenhang.

5. Die Rückkehr der Kriege
in die kapitalistischen
Zentren
Es ist auch im neuerlichen globalen
Kriegsregime seit dem Ende der Sowjetunion millionenfach erwiesen, dass
die (vor allem die heutigen) Militärmaschinerien weder technisch, organisatorisch, konzeptionell, sozial noch psy-

chologisch irgendwelche zivilisatorischen Fortschritte bewirken können,
indem sie etwa ein gesellschaftliches
Fundament legen würden für Menschen- und Frauenrechte. Sie sind erwiesenermaßen allenfalls in der Lage,
nationalstaatliche Gesellschaften, die
noch relativ eigenständig und halbwegs lebensfähig waren, in abhängige,
scheiternde Staaten (failing states“) zu
verwandeln. In kürzester Zeit wurden
Länder wie Afghanistan, Irak, Libyen
oder Jemen in die Steinzeit zurück gebombt und in post-menschliche Albträume verwandelt, in denen zu leben
kaum noch möglich ist. Der Versuch,
die Blutspur weiterzuziehen, scheint in
Syrien zumindest vorerst gestoppt. Zu
den zerstörerischen Strategien gehört
auch die der religiösen Fragmentierung und Brutalisierung. Das CIA-Produkt „Taliban“ wurde erstmals erfolgreich gegen die progressiven Regierungen in Afghanistan eingesetzt.
Jeder imperialistische Krieg kommt
allerdings früher oder später in die Metropolen zurück, sei es in Gestalt von
Flüchtlings-Massen, sei es als ebenso
blutiger Gegen-Terror, sei es als vielfältige ökonomische, soziale und moralische Deformation der eigenen Gesellschaft. Das Flüchtlings-Chaos wird
dann nicht nur flächendeckend verwendet, um ausbeuterische Löhne
durchzusetzen, sondern auch dazu,
eine gesamtgesellschaftliche Angstund Panik-Kultur entstehen zu lassen
und das politische System nach rechts
zu treiben. Als Folge können sich Regime von Wirtschafts- und Militär-Kriege führenden Global-Sheriffs etablieren, mit den weiteren Folgen Demokratieabbau, Militäreinsätze im Inneren, Anwendung der Notstandgesetze
usw. Die jahrzehntelange „SchockStrategie“ (Naomi Klein 2007) zeigt inzwischen umfassende Früchte.

6. Faschistische Schlächter
als Verbündete und Stützen
der herrschenden Klasse
Unter den konstruierten „Zwängen“
der Schock-Strategie werden Völkerschlächter zu Verbündeten. Hitler-Fanatiker wurden in Kroatien, Bosnien,
im Baltikum, der Türkei, und vor allem
in der Ukraine in die Regierungen befördert und teilweise offen geputscht,
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nach dem Drehbuch der „orangenen
Revolutionen“. Ihre Anhänger sorgen,
wie seit jeher, für die Drecksarbeit auf
den Straßen. Gewerkschaftshäuser anzuzünden, in die sich Menschen geflüchtet haben, ist eine der Spezialitäten dieser neuen Freunde der bundesdeutschen Außenpolitik von Genscher
über Fischer bis Steinmeier und Maas.
Erdogan in der Türkei wird mit Waffen
ausgerüstet und dafür bezahlt, dass er
syrische Flüchtlinge in Lagern festhält,
Syrien mit zerstört, den „IS“ hinreichend
schützt und Kurden vernichtet.
Es riecht nach „Null-Toleranz“, ethnischen Säuberungen und Genozid
überall. Die westliche Vorstellung von
liberaler
Stellvertreter-Demokratie
durch plutokratische „Eliten“ und Parteien-Kartelle hat keine Ausstrahlungskraft mehr und verabschiedet sich von
der Weltbühne. Verteidigt wird sie zunehmend nur noch von BürgerkriegsPolizei, aber nicht mehr von überzeugenden Politikern.
Von ihren östlichen Rändern her
entwickeln sich die Nicht-Mitglieder,
Fast-Mitglieder und Mitglieder der EU
zu Teilen einer post-liberalen autoritären Herrschaftszone, die heute vom
Baltikum über Polen, Ukraine, Ungarn,
Mazedonien und Kroatien bis zur Türkei reicht. Eine spezielle Rolle in dieser
innen- und außenpolitischen Gewaltkette spielt Israel, der klassische geopolitische „Dolch“ gegen Palästina und selbständige, weltliche arabische Staaten,
insbesondere Syrien, das letzte verbliebene Land es antikolonialen arabischen
Aufbruchs. Ein Apartheidstaat an der
Grenze zum Völkermord an den Palästinensern, ideologisch hervorragend beschützt durch eine neue Zensurmaschine des Westens, die Zionismuskritik als
Antisemitismus verleumdet.
Plötzlich trauen wir unseren Augen
nicht mehr, wer da alles die besten
(und best-bewaffneten) Verbündeten
des Westens und der Bundesregierung
sind: blutige Diktaturen, Feudal- und
Besatzungsregime, Autokraten, Präund Voll-Faschisten. Die meisten davon
sofort bereit, gegen Russland den jahrhundertealten „antislawischen“ Feldzug
fortzusetzen. Diese EU ist nicht mehr
die alte; sie hat ihre Transformation zur
militärischen imperialistischen Weltmacht an der Seite der USA auch mit

entsprechender innerer Systemtransformation hin zu autoritäreren Herrschaftsformen begonnen.

7. Der Staat im Staat
zeigt seine Nazi-Fratze
Die faschistische Herrschaftsalternative (Reinhard Kühnl) –
bisher „gefühlt unrealistisch“ –
rückt plötzlich auch in den Kernländern der Stellvertreter-Demokratie in den Bereich des Möglichen. Im Innern der USA, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens Screenshot aus Interview mit dem Autor bei Weltnetz.tv
oder Deutschlands erleben wir (18.2.2018), Quelle: YouTube
seit längerem teils offen, teils schleilen heute jedoch nicht ansatzweise
chend, wie Polizei, Geheimdienste, Mieine solche Herausforderung des Syslitär und Justiz nicht nur die traditioneltems dar, wie sie es Anfang der 1930er
len Oligarchenkreise, sondern nun
Jahre der Fall war. Im Gegenteil: Ein
auch die neuen nationalistischen, rasHoffnungsträger der letzten Jahre in
sistischen und chauvinistischen Kräfte
dieser Republik, die Partei Die Linke
und Tendenzen, auch in den herrhat sich parlamentarisch gemütlich einschenden Parteien, aktiv stützen und
gerichtet und sich dort von der „konschützen. Gleichzeitig wird eine atemstruktiven“ Mitarbeit absorbieren lasberaubende Energie in die Verfolgung
sen, ein Weg, den die Grünen dreißig
kritisch-demokratischer Kräfte aufgeJahre zuvor gegangen waren, die Gewendet. In der Bundesrepublik zeigt
werkschaften beschränken sich auf Tasich am Beispiel des NSU, wie dieser
rifpolitik und Gespräche auf höchster
Untergrund-Staat im Staate sogar den
Ebene, die berechtigten Frust-, WutParlamentarismus und sein tragendes
und Protestgefühle sowie VerändeParteien-Oligopol öffentlich am Nasenrungswünsche der Bevölkerung finden,
ring durch die Arena führt, frechste
unter dem Totschlagshammer des „PoLast-Minute Aktenvernichtungen eingepulismus“, keinen linken Ausdruck
schlossen.
mehr und tendieren daher nach rechts,
Das Netzwerk aus Polizei, Justiz,
Geheimdiensten, (Para-)Militärs und
Nazis hat schon der Weimarer Republik
das Ende bereitet. Gegen links wurden
und werden aber auch sozialdemokratische Führungen immer ausgesprochen
lebhaft, energisch und aggressiv, um
sich als staatstragend und hinreichend
neoliberal zu beweisen, eine Geschichte, die schon 1918-20 in der Kooperation mit der Wehrmacht und rechten Paramilitärs gegen die versuchte deutsche Revolution begonnen hatte.

Wiederholt sich die
Geschichte?
Eines ist sicher: Die aktuelle Systemkrise ist umfassender, und wir nähern uns verschiedenen Limits des
Systems und des Planeten: ökologisch,
finanzökonomisch, realökonomisch, gesellschaftlich, politisch, sozialpsychologisch, moralisch. Die linken Kräfte stel-

wo sie verfälscht, pervertiert und missbraucht zum Ausdruck gebracht werden.
Dieses finanzialisierte und militarisierte Umverteilungs- und Raub-System ist offenkundig im Niedergang befindlich. Die Leitmacht, die USA, ist dabei im Besitz von 80 Prozent aller Gewaltmittel der Welt – einschließlich der
Atomraketen, die die Erde dutzende
Male pulverisieren können. Werden die
führenden imperialistischen Staaten bei
ihrem unvermeidlichen Abtreten den
Planeten in den Abgrund stürzen? Bei
aller Spekulation darüber, ob das System kollabieren oder ob es sich weiter
durchwursteln wird: Im gesamten aktuellen Krisenmodus – von der Finanzkrise zur System- und Öko-/Klima-Krise,
vom Kriegsregime zum Faschismus –
stecken Trends, gegen die sich unser
Planet nicht mehr allzu lange zur Wehr
setzen kann.
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Rechtspopulismus, extreme Rechte und europäischer Widerstand
von Ulrich Schneider, Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR)
- Bund der Antifaschisten
Wir erleben gegenwärtig in Europa
gierung innenpolitisch mit der strukturine Le Pen (FN) lobte Trump und proeinen Vormarsch extrem rechter und
rellen Ausschaltung der Opposition
pagierte den alten faschistischen Slorechtspopulistischer
Parteien.
Bei
eine massive Rechtsentwicklung vorgan „Frankreich den Franzosen“, woWahlen – wie zuletzt in Ungarn - geantreibt. Gleichzeitig werden aggressibei französische Bürger aus dem Mawinnen diejenigen politischen Kräfte
ve Töne gegenüber Russland immer
ghreb natürlich nicht dazu gehören
an Einfluss, die mit Fremdenfeindlichlauter und Polen spielt sich zum treusollten. Es war eine gruselige Präsenkeit und Rassismus politisch Stimesten Vasallen der USA und der
tation extrem rechter und rechtspopumung gegen Migranten und HilfsbeNATO auf. Antifaschisten sehen zulistischer Ideologieversatzstücke, was
dürftige machen und die auf der andedem mit großer Sorge den Aufmarsch
in Koblenz bejubelt wurde.
ren Seite mit nationalistischen Tönen
der militanten, extrem nationalistischen
Ein Jahr später zeigen sich die Erund Geschichtsrevision antifaschistiKräfte, wie beim letztjährigen „Unabgebnisse:
sche Grundpositionen infrage stellen
hängigkeitstag“ in Warschau und
Österreich
gleichzeitig die Umsetzung der staatliUngarn
chen Geschichtsrevision. Dies zeigt
In Österreich ist die FPÖ unter
sich nicht nur im so genannten „HoloBereits im Vorfeld der am 8. April
Heinz-Christian Strache erfolgreich.
caust-Gesetz“, sondern in aller Massi2018 erfolgten Parlamentswahl konnte
Sie ist jetzt Koalitionspartner der konvität in der Zerstörung von Gedenkman als Beobachter den Eindruck geservativen ÖVP unter dem zum „Hoffstätten
für
die
sowjetischen
Befreier
winnen, dass der Hauptkampf zwinungsträger“ ernannten Sebastian
von 1944/45 in verschiedenen polnischen der rechtspopulistischen FIKurz. Der kleinste gemeinsame Nenschen Städten auf der Grundlage des
DESZ und der offen faschistischen
ner dieser Koalition ist die Ablehnung
Gesetzes zur „De-Kommunisierung“.
JOBBIK verläuft – also eine „Wahl zwider Aufnahme weiterer Flüchtlinge in
schen Pest und Cholera“. Während
JOBBIK mit national-sozialistischer
Demagogie, also der „Ethnisierung des
Sozialen“ fast 20% der Wählerstimmen
erreichte, spielte Viktor Orban (FIDESZ) – neben den massiven Einschränkungen demokratischer Freiheiten – erfolgreich seine Anti-EU- und
Anti-Migrationspolitik aus. Im Herbst
vergangenen Jahres schockierte er die
Welt mit seiner Erklärung von einer
„migrantenfreien Zone“ in Ost-Mitteleuropa. Und der Bau der Grenzbefestigung gegenüber der Serbischen Republik ist mehr als nur ein Symbol der
„Festung Europa“.
Dass sich in diesem Land Neonazis zuhause fühlen und im Februar
2018 – ungestört durch die Behörden
– der „Festungsstadt Budapest“, die –
wie das neonazistische Narrativ lautet
– sich dem Vordringen der „bolschewistischen Horden“ im Februar 1945
heldenhaft entgegen gestellt habe, gedachten, ist ein weiteres Indiz für die
verheerende Entwicklung in diesem
Land.

Polen
Nicht weniger problematisch ist die
politische Entwicklung in Polen unter
der PiS-Regierung. Auch sie erklärt,
keine Flüchtlinge im Rahmen der europäischen Solidarität aufnehmen zu
wollen. Hinzukommt, dass diese Re-
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Rechtspopuisten westeuropäisch vernetzt
Auch in Westeuropa ist der Rechtspopulismus politisch auf dem Vormarsch. Im Januar 2017 wurde die
Vernetzung und gemeinsame Strategie der extremen Rechten bei einem
Kongress in Koblenz deutlich sichtbar.
Vertreter der ENF-Fraktion („Europa
der Nationen und der Freiheit“) trafen
sich auf Einladung der AfD. Anwesend
waren der Front National, die Lega
Nord, die FPÖ, Geert Wilders von der
PVV, die AfD und weitere Redner aus
europäischen Ländern. In einigen Medien konnte man lesen. Hier entstehe
eine „Internationale“ europäischer
Rechtspopulisten. Das Treffen wurde
als Wahlkampfauftakt für das Wahljahr
2017 und als Einstimmung in den Europawahlkampf tituliert. Vollmundig erklärte man unter dem Jubel der Kongressteilnehmer, hier stehe das „zukünftige Europa“. Mit Blick auf die niederländischen Wahlen sprach Geert
Wilders (PVV) von einem „patriotischen Frühling“. Frauke Petry (damals
AfD) glaubte, man werde die „Vormacht der Europäischen Union“ nicht
länger dulden, und sah die Deutschen
einer „Gehirnwäsche“ unterzogen, so
dass die individuellen Freiheiten und
die kulturellen Errungenschaften der
„weißen Europäer“ bedroht seien. Ma-

Mitteleuropa – verantwortlich dafür soll
ausgerechnet Heinz-Christian Strache
von der FPÖ sein – und zunehmender
Nationalismus..
Mancher wird sich noch daran erinnern, dass vor Jahren, als der damalige FPÖ-Vorsitzende Jörg Haider in die
österreichische Regierung kam, die
europäischen Staaten dieses Land
boykottierten – diesmal ist es völlig anders. Sebastian Kurz wurde in den Elysee-Palast zum europäischen „Hoffnungsträger“ Macron eingeladen und
auch die anderen Regierungen buhlen
um Kontakte.

Die AfD im Bundestag
Der Einzug der offen rechten AfD
in verschiedene Landtage und den
Bundestag ist ein weiterer Beleg für
den Aufschwung des Rechtspopulismus. Das Auftreten ihrer Mandatsträger zeigt immer wieder aufs Neue,
dass Rassismus und Intoleranz – verbunden mit neoliberaler Wirtschaftspolitik – zum Kernthema dieser Gruppe
gehören. Als „Opposition“ steht sie
gleichwohl für Aufrüstung, auch wenn
sie sich öffentlich gegen Bundeswehreinsätze im Ausland ausspricht. Ihre
Haltung ist jedoch nicht friedenspolitisch begründet. So fragte ein Abgeordneter der AfD mit vollem Ernst in
der Bundestagsdebatte, warum unbedingt Bundeswehr-Soldaten eingesetzt
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werden sollten und man die „militärische Drecksarbeit“ im Irak nicht von
den USA erledigen lasse. Eine inhaltliche Kritik an den Auslandseinsätzen
sieht anders aus.

Frankreich
Sichtbar wird dies auch in Frankreich, wo zwar bei der vergangenen
Präsidentenwahl Emanuel Macron gewählt wurde, der neofaschistische Front
Nationale mit Marine Le Pen jedoch tief
im kleinbürgerlichen und auch Arbeitermilieu Stimmen erzielen konnte. Sie
wurde im traditionellen kleinstädtischen
französischen Milieu, in den unter der
Wirtschaftskrise leidenden nord-westlichen Departements und in sehr stark
mit der Migrationsgesellschaft beschäftigten südlichen Departments gewählt.
Das Scheitern von Marine Le Pen im
zweiten Wahlgang und bei der anschließenden Parlamentswahl hat den
Front National geschwächt, wie der
letzte nationale Kongress zeigte, aber
die Gefahr der extrem rechten Mobilisierung ist damit nicht gebannt.

Italien
In Italien haben die letzten Wahlen
eine Renaissance von Berlusconis Forza Italia, eine Südausdehnung der
Lega Nord und einen Erfolg der rechtspopulistisch agierenden „Fünf SterneBewegung“ gebracht. Die antifaschistische Organisation ANPI warnte vor der
Wahl, hiermit erstarke „das Virus der
Gewalt, Diskriminierung, Hass gegenüber denen, die sie als anders bezeichnen, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“. Und mehr noch steht die Gefahr,
dass die antifaschistischen Wurzeln der
italienischen Verfassung durch diese
Kräfte beseitigt werden könnten.
Man könnte noch weitere Beispiele
aus den baltischen Republiken, aus der
Ukraine, aber auch aus westeuropäischen Ländern fortsetzen. Der Schoß
ist in Europa nicht nur fruchtbar, in Europa gewinnen diejenigen politischen
Kräfte an Einfluss, die mit Fremdenfeindlichkeit und Rassismus politische
Stimmung gegen Migranten und Hilfsbedürftige machen und die auf der anderen Seite mit nationalistischen Tönen
und Geschichtsrevision antifaschistische Grundpositionen infrage stellen.

Auch offene Faschisten
vernetzen sich in Europa
Zahlreiche Vernetzungstreffen der
offenen Faschisten in Europa haben
bereits stattgefunden, z.B. in Budapest, in Petersburg, beim „Europa-Tag“ der JN in Thüringen. Im
Februar 2017 trafen sich in Genua
Roberto Fiore, Präsident von Forza Nuova, Udo Voigt (NPD), Mitglied im Europäischen Parlament,
Yvan Benedetti, Führer der französischen Rechtspartei Parti Nationaliste Français und Nick Griffin,
ehemaliger Präsident der British
National Party sowie Vertreter
weiterer faschistischer Gruppen.
Sichtbar werden diese Vernetzungen bei den von „Blood and Honour“ mitorganisierten Aufmärschen, wie dem diesjährigen Lukow-Marsch in Sofia oder der
Kundgebung „Europa erwache“
am 14. April in Dortmund.

Formen des Faschismus!“ Allein in
Rom beteiligten sich mehr als 100.000
Menschen.

Sichtbare Zeichen des
Widerstands
Als Reaktion auf die Aufnahme der FPÖ in die Koalitionsregierung demonstrierten in Wien 6080.000 Menschen gegen die Politik von Kurz und die FPÖ. Das war die
größte politische Demonstration der
vergangenen Jahre in Österreich.
In Frankreich mobilisiert die politische Linke und die Gewerkschaftsbewegung nicht nur gegen den Vormarsch von Le Pen, sondern verbindet
es auch mit einem aktiven Widerstand
gegen die geplanten Einschnitte in das
sozialpolitische System durch die
Macron-Regierung.
In der BRD organisiert das Bündnis
„Aufstehen gegen Rassismus“ Stammtischkämpfer-Schulungen und öffentliche Aktionen gegen die AfD wie die
Großdemonstration gegen den Bundesparteitag der AfD in Hannover.
In Italien demonstrierten im Februar
2018 zuerst in Macerata etwa 30.000
zumeist junge Menschen gegen einen
rassistischen Mordanschlag. Später
kam es zu Massendemonstrationen in
Rom und über 100 italienischen Städten unter der Losung: „Wir verteidigen
die antifaschistischen Werte der Verfassung und der Freiheit gegen alle

Eine gute Perspektive wäre es,
wenn sich diese Proteste und Bewegungen gegen den Vormarsch der extremen Rechten und rechtspopulistischer Kräfte in Europa nicht nur vor Ort
entwickeln würden, sondern europäisch
vernetzt stattfänden. Dazu gibt es bereits Beispiele, auch wenn es von der
zahlenmäßigen Dimension noch viel
„Luft nach oben“ gibt.
Ein Beispiel dafür ist die europäische Vernetzung antifaschistischer
Kräfte im Kampf gegen Geschichtsrevision wie die Proteste gegen das jährliche SS-Gedenktreffen am 16. März in
Riga.
Auch sollte die Verbindung der antifaschistischen Verbände und antirassistischen Initiativen mit der Friedensbewegung verstärkt werden. Richten
sich doch alle drei Kräfte im Kern gegen den gemeinsamen Gegner auf der
politischen Rechten. Spätestens in Vorbereitung auf die Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 müsste ein solches Bündnis handlungsfähig sein.
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Imperiale Dominanz nur mit weltweiten Konfliktherden
von Lucas Zeise, Journalist und Redakteur der Wochenzeitung UZ
Weltweit gibt es keinen Konfliktherd, Krieg oder Bürgerkrieg, in dem
nicht die USA direkt oder indirekt beteiligt sind.

Rollback in Lateinamerika
Lateinamerika hat sich seit den
1990er Jahren von der extrem engen
imperialistischen
Umklammerung
durch die USA etwas lösen können.
Dieser Prozess ist aber keineswegs
abgeschlossen, sondern in den vergangenen drei bis fünf Jahren durch
eine Gegenoffensive der mit den USA
verbündeten und von ihnen abhängigen Großbourgeoisie abgelöst worden.
Im Augenblick sieht es so aus, als könne der US-Imperialismus mit relativ
wenig Aufwand seine Herrschaft über
die Völker Lateinamerikas wieder festigen.

Afrika: Arbeitsteilige
Ausplünderung
Der Region Afrika südlich der Sahara hat der US-Imperialismus in den
vergangenen zwanzig Jahren stärker
seinen Stempel aufgedrückt als zuvor.
Das ging auch auf Kosten der europäischen alten Kolonialmächte Großbritannien und vor allem Frankreich. Im
Kongo, in Ruanda, Burundi, Elfenbeinküste, Senegal, Mali, Tschad, Burkina
Faso, Niger hatte Frankreich früher
eine eigene neokoloniale Strategie
verfolgt. Nach einer Reihe von Stellvertreterkriegen in Zentralafrika führt
Frankreich die von den USA diktierte
Politik durch und nimmt dabei – abgesprochen mit den USA - zunehmend
die Hilfe deutscher Truppen in Anspruch. Ähnliches gilt für die früher von
Großbritannien dominierten Länder
wie Kenia, Uganda, Simbabwe, Nigeria und Ghana, deren Politik heute in
Washington entworfen wird.
Die Wandlung Südafrikas vom
Apartheid-Staat zu einem kapitalistischen Schwellenland fand unter USRegie statt. Sie hat die Stellung der
USA auf dem ganzen Kontinent gestärkt und ist einer der wenigen wirklichen Erfolge der US-Außenpolitik. An
vielen Stellen Afrikas besteht die USStrategie jedoch darin, Länder, die

8

FriedensJournal - 3/2018

nicht bequem und unter Einsatz geringer Mittel zu unterwerfen sind, wie im
Fall Somalia und Sudan zu zerschlagen.

Nicht neu: China als Gegner
Erklärtermaßen ist Ostasien die
Region, die seitens des US-Imperialismus höchste Priorität genießt. Hier befindet man sich im Umland des immer
stärker werdenden Gegners China.
Die militärische Einkreisung Chinas ist
keine neue Entwicklung, sondern ist
US-Politik, seit es die Volksrepublik
China gibt. Es gab in dieser Region mit
dem Korea- und Vietnamkrieg die zwei
größten Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg unter massivem direkten Einsatz
der US-Streitkräfte. Südkorea ist das
Land mit den meisten
US-Truppen außerhalb
der USA selbst. Ein
Regime-Change
in
Nordkorea ist ein unmittelbares Nahziel der
US-Politik und damit
ein durchaus plausibler
Auslöser für einen
Weltkrieg.
Die rasche ökonomische
Entwicklung
der vergangenen drei
Jahrzehnte hat die Region zu einem neuen
Zentrum des Weltkapitalismus gemacht.
Das gilt nicht nur für
China, sondern die Mehrheit der Länder. Die Herrschaft über diese Region
ist auch deshalb entscheidend.

Gescheiterte Staaten als
„erfolgreiche“ Strategie
Der Nahe Osten und Zentralasien
ist diejenige Weltregion, in der sich der
US-Imperialismus seit vielen Jahrzehnten unter Einsatz erheblicher Mittel um die Vorherrschaft bemüht hat.
Die reichsten Erdölvorkommen des
Globus haben den laufenden Einsatz
der USA in dieser Region zusätzlich
motiviert. Schon heute sind Libanon,
Jemen, Libyen, Syrien, Irak, Sudan,
Afghanistan und Pakistan Staaten, in
denen die Regierung über viele Teile

des Landes die Gewalt verloren hat.
Ähnlich wie in Afrika gehört die Auflösung der Staatsgewalt zur Strategie
des Imperialismus. Der Ölförderung tut
dies, wie man in den ölreichen Ländern Irak und Libyen beobachten
kann, keinen Abbruch.
Der zur Zeit blutigste Unterwerfungskrieg wird mit aktiver Billigung
der USA von Saudi-Arabien im Jemen
geführt. Er ist Teil der von den USA,
Israel und den Golfmonarchien betriebenen Eindämmung des Irans, dessen
bürgerliche Revolution von 1979 für
Bürger, Bauern, Proletariat und Subproletariat vor allem in den Ländern
des Islam bis nach Nigeria Vorbildfunktion hat.

System der US-Stützpunkte im
Mittleren Osten, angrenzend an den Iran.
Quelle: David Vine –
Screenshot aus YouTube-Video

Der von den USA und ihren Verbündeten (einschließlich der BRD) betriebene Krieg gegen und in Syrien
dauert schon sieben Jahre. Er richtet
sich gegen einen Restposten des arabischen Nationalismus. Weil der Iran
und vor allem Russland Syrien zur Hilfe kamen, ist in diesem Krieg für den
US-Imperialismus eine vorläufige Niederlage zu konstatieren.
Weder kam es wie im Irak und Libyen zum Regime-Change noch zur
vollendeten Zerstückelung des Landes. Zu den Kosten des Krieges gegen
Syrien zählt auch, dass das NATO-Mit-
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glied Türkei für den „Westen“ als Bündnispartner weniger zuverlässig geworden ist.

Unterschiedliche Interessen
gegenüber Russland
Unter Boris Jelzin fügte sich Russland dem US-Imperialismus. Aber es
blieb zunächst offen, ob es weiter zerstückelt werden sollte, um es besser
ausbeuten zu können. Mit Wladimir Putin als Präsident im Jahr 2000 nahm die
russische Staatsführung die Ermahnungen des Westens ernst, endlich ein verlässliches Rechts- und Verwaltungssystem und einen eigenen Kapitalismus zu
schaffen. Seitdem gehört Russland zu
den “Schurkenstaaten”, die sich dem
US-Imperialismus widersetzen.
Für das imperialistische Subsystem
Deutschland/EU ist Russland ebenfalls
von strategischer Bedeutung. Wichtig
ist aus dieser Sicht, dass die Rohstoffe
fließen (besonders das Gas, für das es
keine akzeptable Alternative gibt), dass
die Investitionsmöglichkeiten erhalten
bleiben und dass der wachsende, noch
relativ unerschlossene Markt zugänglich bleibt. Für die USA dagegen ist das
russische Gas allenfalls Konkurrenz
und als Investitionsstandort und Warenmarkt wenig bedeutend. Das ist der
Grund, warum die USA den Umsturz in
der Ukraine im Februar 2014 noch forscher als die EU-Staaten betrieben haben.
Die Kosten des Konflikts fallen in
Russland und im übrigen Europa an.
Dennoch brauchen die USA, um den
Konflikt führen zu können, schon aus
geographischen Gründen die EU. Die
deutsche Monopolbourgeoisie macht
den Konfrontationskurs (fast) voll mit
unter der Parole “Primat der Politik” und
deutet damit an, dass ihre ökonomischen Interessen eigentlich anders gelagert sind. Die Herauslösung früherer
Teilrepubliken der Sowjetunion in Zentralasien, im Kaukasus und Osteuropa
aus der Bindung an Russland ist ein
Zwischenziel der US-Imperialismus, der
dabei ohne Vorbehalt von den EUStaaten unterstützt wird.
Mit dem faschistischen Putsch in
Kiew ist dieses Ziel im wichtigsten dieser Länder erreicht worden. Allerdings
mit erheblichen Kosten: Die Ukraine ist

Screenshots aus einem Bericht über die
Ukraine in ZDF heute vom 8.9.2014.
Gesprochener Text zu den beiden Bildern:
Freiwillligenbataillione aus nahezu jedem
politischen Spektrum verstärken etwa die
Regierungsseite und – in der Ukraine ist
Wahlkampf“. Quelle: YouTube.com

weiter destabilisiert. Die Krim ist faktisch Bestandteil Russlands und die
zwei kleine Volksrepubliken Donezk
und Lugansk kämpfen um ihre Unabhängigkeit. Außerdem soll Russland,
wie früher die Sowjetunion, totgerüstet
werden.
Weiterer Bestandteil der Strategie
gegen Russland sind Wirtschaftssanktionen, die möglichst große Teile der
noch jungen Monopolbourgeoisie des
Landes zur Kapitalflucht veranlassen
sollen. Da ohne Verfügungsgewalt über
Russland der US-Imperialismus die
Weltherrschaft nicht behalten kann, ist
aus seiner Sicht ein eigenständiges
Russland nicht tolerierbar. Die Versuche der USA, auch dieses Land zu unterwerfen, werden deshalb nicht nachlassen.

US-Politik: Kriege führen
und verstärkt führen lassen
Die Konflikte, Bürgerkriege und
Kriege auf dem Globus werden am
klarsten verstanden, wenn man sich die
strategische Ausrichtung der führenden
imperialistischen Macht USA vor Augen
führt. Die Bereitschaft der USA, mehrere Kriege gleichzeitig zu führen und
noch mehr führen zu lassen, ist seit
Ausbruch
der
Weltwirtschaftskrise
2007/08 noch gestiegen. Intensiviert

hat sich auch die direkte politische,
ökonomische und militärische Einflussnahme überall auf der Welt bei verbündeten, unterworfenen oder gegnerischen Staaten.
Der Drohnenkrieg in Pakistan und
im Jemen ist dabei nur ein grauenhaftes Beispiel. In den USA selbst sind die
Stimmen der Vernunft, des Ausgleichs
der Interessen und der Notwendigkeit,
einen großen Krieg zu vermeiden,
schwächer geworden. Die herrschende
Klasse der USA ist sich des relativen
ökonomischen Niedergangs bewusst
und der Aussicht, die noch bestehende
politische und militärische Dominanz in
nicht allzu ferner Zukunft zu verlieren.
Die Bereitschaft wächst, einen „präventiven Schlag“ zu führen, und damit einen großen Krieg in Kauf zu nehmen.

Deutschland als neue
regionale Führungsmacht
Im Zuge der Weltwirtschaftskrise
hat sich das Binnenverhältnis der EUStaaten zueinander geändert, wobei
Deutschland die regionale Führungsmacht geworden ist. Die meisten EUStaaten haben seit der Krise die Aggressivität nach außen verstärkt. Die eigentliche Führungsmacht USA wird aktiv umworben. Einer “Koalition der Willigen”, die der jüngere Bush 2003 in den
Krieg gegen den Irak sammelte, entzieht sich heute kein EU-Staat mehr,
wie der Krieg gegen Syrien zeigt.
Deutschland hat sich als neue Führungsmacht in der EU einem neuen Militarismus verschrieben.
Die neue Aufrüstungswelle (mindestens 2 Prozent am BIP für die Rüstung) sind genuin deutsche, NATO- und
zugleich US-Politik. Deutschland treibt
parallel dazu die Errichtung einer eigenen EU-Streitmacht voran. Das ist nicht
gegen die USA gerichtet, sondern dient
als Reserve für den Fall, dass NATOKriegsentscheidungen blockiert werden. Noch gehen alle Kriegsaktionen,
an denen die BRD teilnimmt, auf die Initiative oder sogar Anweisung der USA
und ihrer NATO zurück.
Eine neue Qualität der Aggressivität
stellen die Teilnahme am Krieg gegen
Syrien, die aktive Rolle der Bundesrepublik beim Umsturz in Kiew und die
vielen Interventionen in Afrika dar.
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Netzwerke der internationalen Konzerne und deutsche Politik
von Henrik Paulitz, Akademie Bergstraße
ben BP wird der Think Tank auch von
den anderen führenden Öl- und Gasmultis Royal Dutch Shell, Chevron,
ExxonMobil, Total und Eni getragen.
Diese gemeinsam auch als „Big Oil“
bezeichneten Energieriesen sind historisch eng mit dem Aufstieg der
Großbanken verbunden.

Elite der Elite ..

Der nachfolgende Text wurde
entnommen aus dem Buch
„Kriegsmacht Deutschland?“ mit
freundlicher Zustimmung des Autors
Das Buch kann bestellt werden unter
www.akademie-bergstrasse.de oder
unter ISBN 978-3-982-852516,
Farbdruck DIN A4, 102 Seiten, 20 €

„Chatham House – The Royal Institute of International Affairs“, gilt als einer der mächtigsten Think Tanks der
Welt. Die Londoner Institution steht unter der Schirmherrschaft von Königin
Elisabeth II und wird von Großbanken,
Ölmultis, Rüstungskonzernen und vielen anderen transnationalen Unternehmen und sonstigen einflussreichen Institutionen getragen. Das Chatham
House befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Hauptsitz des Energiekonzerns BP (British Petroleum). Ne-

Mit dem Londoner Finanzunternehmen Barclays steht der nach einer
Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich einflussreichste transnationale Konzern
der Weltwirtschaft hinter dem Royal
Institute of International Affairs.
Im Kern des Netzwerks um Barclays findet sich laut jener ETH-Studie
ebenso wie bei Chatham House die
globale „Elite der Elite“, zum Beispiel
Morgan Stanley, Bank of America
(Merrill Lynch), Goldman Sachs, UBS,
BNP Paribas, Credit Suisse, ING etc.
Globale „Vermögensverwalter“ wie
BlackRock, Zentralbanken wie die
Royal Bank of Scotland, die Bank of
England, die Banca d'Italia und die
Bank of Japan sind weitere Machtstrukturen hinter dem Royal Institute of
International Affairs.

Rohstoff-, Rüstungs-,
Medienimperien ..
Daneben findet man bei Chatham
House führende Rohstoffkonzerne wie
BHP Billiton, Vitol, Anglo American, die
Rio Tinto Group und De Beers, Rüstungskonzerne wie Boeing, Lockheed
Martin, Rolls-Royce, BAE Systems
und Airbus, Medienimperien wie Reuters, BBC und Bloomberg, sowie EliteUniversitäten wie das King’s College
London, das Royal College of Defence Studies und die London
School of Economics.
Selbst die russische und die chinesische Botschaft sind beim Royal
Institute der Queen dabei.

„Die Erwartungen an
Deutschland sind größer
geworden“

Grafik: siehe Titelseite
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„Zeit“-Journalist Matthias Naß,
dem man nachsagt, er sei mit den
globalen Eliten gut vernetzt, bestä-

tigte im Februar 2015: „Die Erwartungen an Deutschland sind größer geworden.“ Mit Blick auf die von Chatham House-Direktor Robin Niblett formulierten Erwartungen stellt er fest:
„Nein, Deutschland will keine Großmacht sein, auch keine mittlere.“ Zwar
„wolle“ Berlin ein verlässlicher europäischer Verbündeter sein, es sei aber offen, ob Deutschland bereit sei, „größere Lasten zu tragen“.
Eine Studie mit dem Titel „The Network of Global Corporate Control“ der
renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich von
2011 macht in besorgniserregender
Weise deutlich, wie eng die Wirtschaft
über die einflussreichsten Banken und
sonstigen Großkonzerne weltweit miteinander verbunden ist.

147 Konzerne kontrollieren
die Weltwirtschaft
In der Studie kristallisierten sich
1318 Konzerne heraus, die im Durchschnitt mit jeweils 20 weiteren Konzernen verflochten waren. Das führt dazu,
dass diese Unternehmen – obwohl sie
nur ein Fünftel der globalen Umsätze
erzielen – insgesamt vier Fünftel der
Umsätze von internationalen Konzernen kontrollieren, schreibt die Frankfurter Rundschau.
Die Forscher stellten weiterhin fest,
dass nur 147 Konzerne mehr als 40
Prozent der 43.000 betrachteten transnationalen Konzerne kontrollieren.
Mehr noch: Diese 147 Konzerne bilden
ein in sich geschlossenes System.
„Die Mitglieder dieser Super-Einheit
kontrollieren sich gegenseitig, weil sie
sich über ein kompliziertes Geflecht
von Beteiligungen größtenteils in
wechselseitigem Besitz befinden.“
An der Spitze dieses Machtzentrums steht der Analyse zufolge die im
Vereinigten Königreich in London ansässige Barclays Bank. Im Kernbereich dieser weltumspannenden „Elite
der Elite“ rangieren zahlreiche weitere
Finanzhäuser wie beispielsweise JP
Morgan Chase, UBS, Capital Group,
AXA, Goldman Sachs, Merrill Lynch,
Bank of America, Bank of New York
Mellon, Deutsche Bank, Allianz, BNP,
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Unicredito Italiano, Mitsubishi UFJ Financial Group oder die Credit Suisse.

Enge Verbindungen nach
China und Russland
In China und Russland operierende
Großkonzerne sind in dieses weltumspannende Geflecht eng eingebunden.
Die China Petrochemical Group (Sinopec) zählt der Studie der ETH Zürich
zufolge zu den Top 50 der globalen
„Elite der Elite“. An dem russischen
Gasriesen Gazprom, einem der größten Unternehmen Europas, ist mit rund
27% die Bank of New York Mellon beteiligt. An Rosneft, einem der weltweit
führenden Ölkonzerne mit Sitz in Moskau, ist mit rund 20% BP (British Petroleum) beteiligt.

Globale Macht versus Politik
Derartige Formationen globaler
Macht werfen Fragen auf: Was können
gewählte Politiker solchen Machtstrukturen entgegensetzen? Wie schnell
wäre die Karriere eines Politikers zu
Ende, der sich diesem Machtkartell
ernsthaft widersetzen würde? Wie weit
kommt eine Politikerin, die sich solchen
Netzwerken von Banken, Ölmultis und
Rüstungsindustrie in den Weg stellen
würde? Warum wird beim Thema Krieg
so hartnäckig verschwiegen, dass es
dabei auch ganz wesentlich um Finanz-, Energie- und Rohstoffinteressen
globaler Machteliten geht?

Ohne eine Krise vom
Ausmaß des Zweiten
Weltkriegs ..
Die Globalisierung wurde der Welt
als seligmachende Zukunft verkauft,
anderweitige Befürchtungen und Einschätzungen als Unsinn abgetan ...

Armut für alle
„Neigt sich die Epoche, in der die
Globalisierung Nutzen für alle versprach, ihrem Ende zu?“, fragte Robin
Niblett, Direktor des Royal Institute of
International Affairs (Chatham House),
im Jahr 2016. Der ökonomische Niedergang habe bereits Mitte der 1990er
Jahre eingesetzt: „Heute erkennen wir,
dass Lohnniveaus und Lebensstandards in den USA und vielen Industrieregionen Europas seit Mitte der neunziger Jahre kontinuierlich gesunken sind
– was durch eine wachsende Abhängigkeit von Krediten verborgen blieb.“
Die digitale Revolution stehe vor einer neuen, noch dynamischeren Entwicklungsphase. „Millionen stabiler Arbeitsverhältnisse gerade im Sektor lokale Dienstleistung könnten in der Folge dieses Entwicklungssprungs verloren gehen“, so Niblett. Industrie 4.0
werde die schon vorhandene Zukunftsangst „gewiss nicht lindern.“ Nicht weniger bedrohlich ist die Prognose des
Chatham House-Direktors für die
Schwellenländer:
„Schrumpfende
Wachstumsraten in China, Brasilien, Indonesien oder der Türkei könnten Vorboten politischer Unruhen sein.“ Auch

den nordafrikanischen und den Subsahara-Ländern gelänge es immer weniger, zurecht zu kommen.

„Regierungen in der ganzen
Welt haben Probleme“
Niblett beschreibt die völlige Überforderung der Politik weltweit: „Regierungen in der ganzen Welt haben Probleme, mit der schwindelerregenden
Geschwindigkeit des ökonomischen,
sozialen und technologischen Wandels
zurechtzukommen.“ Auch multilaterale
Institutionen wie UN, IWF, EU, WTO
und G20 seien nicht in der Lage, diese
Krise zu bewältigen, da die „amerikanische Führungsrolle“ nicht mehr akzeptiert werde.
Fast drohend schreibt der Direktor
des Royal Institute of International Affairs: „Ohne eine Krise vom Ausmaß
des Zweiten Weltkriegs, die ja erst zur
Schaffung dieser globalen Architektur
führte, scheint eine umfassende Reform dieser Institutionen unmöglich zu
sein.“

„Die politischen Führungskräfte .. müssen ..“

Um ein solches „Abrutschen in immer größere Instabilität“ zu vermeiden,
fordert er für Europa die Stärkung der
NATO sowie bilaterale US-amerikanische „Sicherheitsallianzen“ in Asien
und im Nahen und Mittleren Osten.
Darüber hinaus verlangt das Royal
Institute offenbar die vollständige Kapitulation der Politik vor den Interessen
der globalen Eliten: „Wenn die politischen Führungskräfte die zerstörerische Geschwindigkeit des Wandels
im 21. Jahrhundert meistern und einen Rückfall in die identitätsbasierten Konflikte der jüngeren Vergangenheit verhindern wollen, dann
müssen sie (…) in erster Linie eines
liefern: gute Regierungsführung.“
Dabei geht es um – lediglich vordergründig harmlos bis positiv klingende – Dinge wie u.a.: effiziente Steuerregime, Gesundheitsvorsorge, die
Modernisierung und Diversifizierung
von Energieinfrastrukturen sowie
bessere Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Organisationen. Welche Agenda sich hinter dieIn der Satiresendung „Die Anstalt“ vom 7. November 2017 wurde der Einfluss der
„Mont Pèlerin“-Gesellschaft zur Entwicklung und Durchsetzung neoliberaler Politik ab
sen wohlklingenden Worten konkret
1947 thematisiert, wobei die Vernetzung mit anderen Denkfabriken dargestellt wurde.
verbirgt, verrät man der WeltöffentQuelle: Screenshot aus der ZDF-Sendung.
lichkeit nicht.
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Mit Hilfe des Atlantic Councils: “Neue” Ostpolitik der SPD
von Norbert Häring, Buchautor und Wirtschaftsjournalist, Frankfurt a.M.
Grafik entnommen aus:
The Kremlin‘ Trojan Horses,
herausgegeben von: Atlantic Council,
Nov. 2016

Russlands", Sigmar Gabriel. Er hatte
sich seinen Platz auf der Schwarzen
Liste der zur Strecke zu Bringenden
verdient, indem er im Mai 2016 einen
schrittweisen Abbau der nach der
Krim-Annexion verhängten Sanktionen
verlangte. In den USA war man not
amused.
Es bildete sich umgehend ein Arbeitskreis Neue Ostpolitik von SPDMitgliedern gegen Gabriels zahme
Russlandpolitik, der "die Pro-Russland-Connection in der SPD aufarbeiten“ wollte.

Das Intermezzo
Martin Schulz

Im November 2016 wurde von dem
Atlantic Council, ein eminent wichtiger
Lobby- und Politikberatungsverein in
Washington, eine Studie herausgebracht, in der er Politiker verschiedener Parteien, einschließlich Sigmar
Gabriel, zu Putins Fünfter Kolonne erklärte und Medien, Geheimdienste und
Zivilgesellschaft zur Hatz auf diese
aufforderte.
Als prominente Deutsche sind in
den Gremien des "Thinktanks" aus
Washington Wolfgang Ischinger (Münchener Sicherheitskonferenz) und Thomas Enders (Airbus) vertreten.
Wir wissen nicht, wie der Atlantic
Council sein Ziel erreicht hat, aber
dass er es erreicht hat, ist klar. SPD
geht auf Distanz zu Russland, hieß am
9.4.2018 eine treffende Überschrift im
Handelsblatt zur Außenpolitik von Heiko Maas und der ostpolitischen Kehrtwende der SPD. In den eineinhalb
Jahren dazwischen ist einiges passiert. Die Schlüsselwörter heißen Nord
Stream 2 und Sanktionen.
Das Cover dieser Atlantic-CouncilVeröffentlichung zierte ein Foto von
Gerhard Schröder mit schwarzem Balken über den Augen. Als pro-russische
Schlüsselakteure in Deutschland wurden aus dem SPD-Lager zuvorderst
aufgeführt, Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder, aus dem CDU-Lager
Ronald Pofalla und aus dem Unterneh-
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menslager Wolfgang Büchel und Klaus
Mangold.
Für keinen der Genannten lief es
ab da karriere- und PR-mäßig gut.
Bahn-Vorstand Pofalla scheiterte im
folgenden Frühjahr mit der Ambition,
Bahnchef Grube nachzufolgen, aufgrund mangelndem Rückhalts bei
CDU und SPD, wie es in der Presse
hieß. Linde-Chef Büchele kam nur
zwei Wochen später seinem Rauswurf
durch Rücktritt zuvor. Vorher hatte er
seinen Platz auf der Schwarzen Liste
des Atlantic Council gerechtfertigt, indem er in einem Gastkommentar im
Handelsblatt am 21.11. unter dem Titel
Zeit für Alternativen die Aufhebung der
Sanktionen gegen Russland forderte.
Zeitgleich mit der Veröffentlichung der
Liste der russischen Einflussagenten,
steckte jemand der Presse, dass TUIAufsichtsratschef Mangold EU-Kommissar Öttinger im Privatjet zu einem
Treffen mit Victor Orban in Budapest
mitgenommen hatte. Ein Jahr später
kam Mangold in einem TagesschauBericht zu den Paradise-Leaks auf unangenehme Weise groß heraus.
Schröder und er bekamen die beiden
längsten Einträge. Bei Mangold war
das Vergehen, dass er Geschäfte mit
dem russischen Milliardär Berezovsky
gemacht hatte, der schon seit 2013 tot
war.
Am schlechtesten erging es dem
prominentesten "nützlichen Idioten

Im Gegensatz zu Gabriel war Martin Schulz ein verlässlicher Transatlantiker. Im März 2014 war er noch voll
auf der Entspannungslinie seines Parteifreunds Gabriel gewesen und wollte
das Ukraine-Krim-Problem mit Russland vor allem durch Gespräche lösen.
Ein Jahr später war er schon voll auf
Antirussenkurs eingeschwenkt und
trommelte für Härte in der Sanktionsfrage und äußerste Wachsamkeit an
der Propagandafront: Er sagte der
Zeit:
"Wir müssen uns dem Versuch Putins, die EU zu spalten und im Innern
der EU Einfluss auszuüben, mit allen
Mitteln entgegenstellen. Das geschlossene Auftreten der EU in der Sanktionsfrage ist in der Tat ein großer außenpolitischer Erfolg."
Bei dieser Linie blieb Schulz. Kurz
nach Gabriels Moskau-Reise, aber vor
Erscheinen der Atlantic-Council-Studie, fuhr er seinem Parteifreund mit einem Interview mit dem Deutschlandfunk in die Parade, in dem er noch einmal betonte: „Wir müssen hart in unserer Gegenstrategie sein.“
Am 23.11.2016, rund eine Woche
nach Veröffentlichung des AtlanticCouncil-Papiers, verkündete Schulz
via Süddeutsche Zeitung seine Absicht, von Brüssel nach Berlin zu
wechseln. Gabriel zierte sich noch
eine Weile, zugunsten von Schulz abzutreten. Am 24.1.2017 schließlich
machte er bekannt, dass er vom Parteivorsitz zurücktrete und Schulz als
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Kanzlerkandidat vorschlage. Offenbar
als Gegenleistung durfte er Außenminister werden.
Es folgte eine der schrägsten Episoden der deutschen Mediengeschichte.
Einige Monate lang wurde der langweilige Europapolitiker aus Würselen in
den meisten maßgeblichen Medien in
regelrechten
Begeisterungsstürmen
zum charismatischen Retter der SPD
verklärt, der Merkel stürzen könne. Das
gipfelte im legendären Messias-Cover
des Spiegel.
Bei der Bundestagswahl holte der
Messias dann 20,5% für seine Partei.
Trotz dieses Desasters historischen
Ausmaßes wollte er nicht von der Parteispitze abtreten, sondern sie selbst
„erneuern“. Doch mit seinem letzten
Dienst an der transatlantischen Freundschaft brauchte er sein verbleibendes
politisches Kapital und seine Nützlichkeit für die transatlantische Sache auf
und musste gehen. Gabriel war in seiner neuen Funktion als Außenminister
ein transatlantisches Ärgernis geblieben. So schreib die Welt Ende November 2017 unter der Überschrift Gabriel
kritisiert EU-Widerstand gegen Nord
Stream 2 resümierend:
„Sigmar Gabriel nutzt als Außenminister jede Chance für einen Kontakt
mit Russland. Beim vierten Besuch in
diesem Jahr stärkt er den Investoren
eines umstrittenen Erdgas-Projekts den
Rücken."
Durch Intrigenspiel kegelte Schulz
den transatlantisch-unbotmäßigen Gabriel, aus dem Amt des Außenministers. Gabriel schlug mit einer öffentlichen Attacke gegen den aus seiner
Sicht wortbrüchigen Schulz zurück und
zog diesen mit hinunter ins politische
Nirwana.

Wunschkandidat
Heiko Maas
Mit einer von der Nato finanzierten
Broschüre mit dem Titel "Democratic
Defense Against Disinformation" machte der Atlantic Council im Februar 2018
auf gar nicht subtile Weise deutlich,
welcher deutsche Politiker das Vertrauen der „transatlantischen Gemeinschaft“ genießt und damit als Außenminister geeignet wäre. Dieser Politiker
bekam als einziger ein Portraitfoto und
sein als Justizminister gegen heftige
Kritik durchgedrücktes Netzdurchsuchungsgesetz (NetzDG) eine lobende
Erwähnung als vorbildhafte Maßnahme
im Kommunikationskampf gegen Russland.
Das könnte einerseits helfen zu erklären, warum der beliebteste Politiker
der SPD als Außenminister abgesägt
werden musste, damit der vielleicht unbeliebteste Politiker der SPD Außenminister werden konnte. Es wirft auch ein
ganz neues Licht auf das NetzDG, das
bei uns als Maßnahme gegen Hassbotschaften im Internet verkauft wurde,
nicht als Zensurmaßnahme gegen russische und russisch infiltrierte Akteure
in den sozialen Medien.
Und darum geht es, laut Einleitung
der Hochglanzbroschüre Democratic
Defense Against Disinformation:
„Russland ist zu seinen früheren
Praktiken feindlicher Propaganda zurückgekehrt, und zu verschiedenen
Formen aktiver, gegen den Westen gerichteter Maßnahmen: Desinformation,
politische Subversion und Korruption.
Das Russland von Präsident Putin
strebt danach, westliche Regierungen
und transatlantische Institutionen zu
schwächen, demokratische und liberale

Neue Ostpolitik kommt nicht nur bei
SPD-Wählern schlecht an
von Norbert Häring (17.4.2018)
Gefragt hat Forsa bei gut 2000 Deutschen im Auftrag der im
politischen und kommerziellen Ostgeschäft aktiven Wirtschafts- und Politikberatung Wiese Consult.
Dass Moskau den Doppelagenten Skripal vergiftet hat,
glaubt mit 46 Prozent weniger als die Hälfte. Der Rest teilt
sich auf in "Nein" und "Weiß nicht".
Abbau der Sanktionen gegen Russland befürworten 55%
der Deutschen, für eine Verschärfung sind nur 13%.
Persönlich keine Angst vor Russland haben 83%.
Die größere Gefahr für den Weltfrieden geht für 79% von
Trump aus, für 13% von Putin.

Werte zu diskreditieren und eine NachWahrheit-Welt zu schaffen, mit dem
Ziel, Moskaus Autokratie abzuschirmen
gegen liberale Einflüsse und die Erosion der russischen Herrschaft über seine Nachbarn."“
Anfang März wurde Heiko Maas
schließlich zum neuen Außenminister
auserkoren und er enttäuschte die in
ihn gesetzten Erwartungen nicht.
Schon nach wenigen Wochen im Amt
war im Handelsblatt treffend zu lesen,
dass mit ihm die SPD auf Distanz zu
Moskau gehe:
Schon in seiner Antrittsrede gab er
das Signal, dass er aus den Fußstapfen seiner sozialdemokratischen Vorgänger Gabriel und Frank-Walter Steinmeier heraustreten will. Und das ausgerechnet in der für die SPD so heiklen
Frage der Russlandpolitik. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfolgt Außenminister Maas einen kritischen Kurs
gegenüber Russland – und erhält Unterstützung von aufstrebenden Kräften
in der SPD.
Der neue außenpolitischen Sprecher der SPD, Nils Schmid, brach ganz
in diesem Sinne in Sachen Nord
Stream 2 mit der bisherigen Linie der
SPD und Gabriels, als er nun verkündete:
„Wegen der politischen Brisanz tun
wir gut daran, das Projekt Nord Stream
2 in die EU-Erdgaspolitik einzubinden
und uns gerade mit den Osteuropäern
abzustimmen.“
Die ostpolitische Wende der SPD
scheint geschafft.
Dieser Beitrag ist eine Zusammenstellung von zwei Blogbeiträgen des
Autors vom 9.4. und 15.4.2018 unter
www.norberthaering.de

Als vorrangig für die Außenpolitik betrachten 6 Prozent
eine möglichst enge Anbindung an den Westen und die
USA und eine klare Distanz zu Russland. 89% befürworten
eher eine „eigenständige Außenpolitik, bei der auch russische Interessen berücksichtigt werden.“
Nur 20% der Deutschen (18% der SPD-Wähler) begrüßen
es, dass die SPD-Spitze und Außenminister Heiko Maas
auf einen härteren Kurs gegenüber Russland eingeschwenkt sind. 68% (72%) halten das für falsch. Nur 19%
(SPD-Wähler 18%) begrüßen es, dass Teile der SPD auf
Distanz zu Russland gehen und eine stärkere Verankerung
Deutschlands im westlichen Lager wollen. Selbst unter den
Grünenwählern findet nur ein Viertel den antirussischen
Schwenk von SPD und Maas gut.
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Zum Syrien-Angriff von USA, Großbritannien und Frankreich
von Clemens Ronnefeldt, Referent Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes
lich könnte es nun
auch Bashar alAssad ergehen.
Es
zeichnet
sich ab, dass sowohl der US-amerikanische
wie
auch der europäische Einfluss in
Syrien zukünftig
eine
geringere
Rolle als in der
Vergangenheit
spielen werden –
beim Wiederaufbau des Landes
werden Russland
und Iran tonangebend sein.
Alle drei Staaten, die in der Nacht
des 14. April 2018 Ziele in Syrien bombardierten, haben eine koloniale Vergangenheit in der Region, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen. Im Sykes-Picot-Abkommen von
1916 teilten Frankreich und Großbritannien den vorderen Orient unter sich
auf, der Libanon wurde von Frankreich
als eigener Staat mit knapper christlicher Mehrheit erst geschaffen und von
Großsyrien abgespalten.
Entgegen dem Versprechen an die
arabischen Verbündeten auf unabhängige arabische Staaten nach Beendigung des 1. Weltkrieges sowohl in den
französischen wie auch in den britischen Einflusssphären-Gebieten, waren weder Frankreich noch Großbritannien bereit, diese arabischen Staaten
entstehen zu lassen, ihre Interessen
wurden schlicht ignoriert. 1949 führte
die CIA ihren ersten Putsch überhaupt
in Syrien durch.
Diese Geschichte der letzten Hundert Jahre stellt die Hintergrundfolie
dar, auf der die Angriffe vom 14. April
2018 von vielen Menschen in Syrien
gesehen werden. Manche arabischen
Kommentare stellten eine Assoziation
zum Suez-Krieg 1956 her, als Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit
Israel – ebenfalls ein Dreierbündnis –
einen Angriff auf Ägypten starteten,
aus dem Gamal Abdel Nasser trotz
Niederlage gestärkt hervorging. Ähn-
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Zur Vorgeschichte des
Angriffs
Hätte Russland auf Bitten der syrischen Regierung 2015 nicht in den Syrienkrieg eingegriffen – Bashar al-Assad wäre heute nicht mehr im Amt. Im
Gegensatz zu den US-Truppen, die
sich ohne irgendwelche vertraglichen
Grundlagen in Syrien aufhalten, haben
die Regierungen von Russland und
Syrien einen Truppenstationierungsvertrag abgeschlossen.
Spätestens seit der Beendigung
der Kämpfe um die Metropole Aleppo
zeichnete sich der Sieg der russischiranisch-syrischen Ländergruppe gegen die Gegner aus Saudi-Arabien,
Katar, Türkei, USA, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland ab. In
Duma wurden im April 2018 die letzten
dschihadistischen Kämpfer aus der
Nähe der Hauptstadt Damaskus vertrieben, die von den Gegnern der syrischen Regierung unterstützt wurden.
Nach der Niederlage des sogenannten Islamischen Staates sah USPräsident Donald Trump keine Veranlassung mehr, die offiziell genannten
2000 US-Soldaten (tatsächlich werden
rund 5000 angenommen) in den kurdischen Gebieten zu belassen und wollte diese zurück in die USA beordern.
Sowohl in Israel als auch vor allem in
Saudi-Arabien führte diese Ankündigung zu Entsetzen – weil dadurch
beim bevorstehenden Waffenstillstand
und der Etablierung einer syrischen
Nachkriegsordnung eine schiitische

Achse von Iran über Irak und weiter
über Syrien bis nach Libanon (und der
stärksten Kraft Hizbollah) entstehen
wird.

USA: Trump innenpolitisch
unter Druck
Die Washington Post bezeichnete
den US-Präsidenten als „widerwilligen
Falken“, der gegen seine eigenen TopBerater gekämpft und verloren habe.
Noch im Wahlkampf hatte Donald
Trump seiner Wählerschaft versprochen, keine weiteren Kriege zu führen
und sich auf „America first“ zu konzentrieren.
In den letzten Wochen sah sich der
US-Präsident mehreren innenpolitischen Herausforderungen ausgesetzt,
die seine Präsidentschaft im Vorfeld
der diesjährigen Zwischenwahlen ins
Wanken gebracht haben. Der Sonderermittler im Auftrag des US-Justizministeriums und frühere FBI-Chef Robert Mueller ordnete eine Hausdurchsuchung bei Trumps persönlichem Anwalt an, bei der es eigentlich um die
Verbindungen Trumps nach Moskau
und die Einflussnahme Russlands auf
den Wahlsieg des aktuellen US-Präsidenten gehen sollte. Dabei stießen die
Ermittler auch auf die Überweisung
von 130 000 Dollar an eine Pornodarstellerin, mit der Donald Trump eine
Affäre gehabt haben soll – und die
durch diese Zahlung zum Schweigen
verpflichtet werden sollte.
Auch wegen möglicher Prostituiertenkontakte in Moskau bei einem Besuch im Jahre 2013 soll Donald Trump
angeblich erpressbar sein.
Noch mehr in die Zange wurde der
US-Präsident durch die Buchveröffentlichung seines ehemaligen FBI-Chefs
James Comey genommen, der den
US-Präsidenten und seine engsten
Mitarbeiter darin mit Mafia-Banden
vergleicht.
Mit seinem legendären Tweet u.a.
mit der Drohung gegenüber Russland
und den „smarten US-Raketen“ verschaffte sich der US-Präsident vermutlich etwas Luft und lenkte zunächst mit
einigem Erfolg vom innenpolitischen
Druck ab. Als er kurz darauf zurückzurudern versuchte und tweetete, dass
der angekündigte Angriff auf Syrien
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möglicherweise auch gar nicht erfolgen
könnte, war es zu spät.
Der US-Präsident hat offenbar unterschätzt, welche Macht der „tiefe
Staat“ in den USA hat. Nachdem in der
gleichen Woche auch noch drei hochrangige Berater den Nationalen Sicherheitsrat verlassen haben, kündigte
John Bolton an, sie durch drei seiner
früheren Weggefährten zu ersetzen.
John Bolton war seit dem Irak-Krieg
1991 bei allen Kriegen und Militäraktionen der letzten Jahrzehnte eine treibende Kraft.
Bolton selbst, der designierte Außenminister Mike Pompeo, Benjamin
Netanjahu und vor allem auch Mohammed bin Salman, der starke Mann in
Saudi-Arabien, der kurz vor den Angriffen noch die Regierungen in Washington, London und Paris besucht hatte,
wollten sehr viel umfangreichere Militärschläge auch z.B. gegen iranische Einrichtungen in Syrien.
Letztendlich waren es vermutlich
der US-Verteidigungsminister Mattis
und seine Generäle, die sich gegen die
Scharfmacher im US-Apparat durchsetzten und darauf achteten, dass keine russischen Einrichtungen zerstört
oder gar russische Soldaten getötet
würden – was eine größere Eskalation
mit Russland hätte nach sich ziehen
können.
Mit dem Forschungskomplex Barsah in der Nähe von Damaskus wurde
eine Einrichtung zerstört, die noch im
November 2017 von Experten der
OPCW ohne Beanstandungen inspiziert worden war.

Großbritannien: Heimatfront
Brexit
Theresa May steht aktuell unter erheblichem Druck wegen des Brexits,
der das Land sehr viel teurer zu stehen
kommt als von vielen erwartet. Bei den
Austrittsverhandlungen mit der EU versucht sie, das Beste für Großbritannien
herauszuholen, stößt aber dabei an
ihre Grenzen. An der Heimatfront hat
sie mit Pro-EU-gesinnten Schotten zu
kämpfen, die ihre Unabhängigkeit vorantreiben und die Einheit Großbritanniens bei einem möglichen Austritt infrage stellen. Hinzu kommen noch Komplikationen an der Grenze zwischen Irland
und Nordirland wegen des Brexits, die
bis heute nicht gelöst sind.
Theresa May steht auch wegen ihrer tiefen sozialen Einschnitte und der

fortwährenden Austeritätspolitik unter
großem Druck. Die Premierministerin
und ihre gesamte Partei, die Tories,
sind aktuell in Großbritannien unbeliebt
wie selten zuvor in der Parteigeschichte.
Die angebliche Vergiftung von Sergej Skripal und seiner Tochter lenkten
bereits vor dem Syrienangriff von den
innenpolitischen Problemen ab. Nach
aktuellen Umfragen könnte LabourChef Jeremy Corbyn neuer Ministerpräsident werden, wenn jetzt gewählt würde. Er sprach sich deutlich gegen den
Syrien-Angriff aus.

Frankreich: Macron im
Meinungstief
In den Wochen vor dem Syrien-Angriff waren die Schlagzeilen der französischen Presse geprägt von besetzten
Universitäten, blockierten Zügen, geschlossenen Kindergärten und Krankenhäusern ohne Pflegepersonal. Ein
Bahnstreik erschütterte das Land, vielen Menschen in Frankreich scheint das
Gefühl von Sicherheit abhanden zu
kommen. In dem von Laizismus geprägten Land war es mehr als eine
Überraschung, als Emmanuel Macron
der katholischen Kirche in der gleichen
Woche des Angriffs die Freundschaft
anbot, was als Ablenkungsmanöver gewertet werden kann.
Jede Woche besetzt der französische Präsident neue Themen – und
lenkt damit von solchen Fragen ab, die
ihm unangenehm sind. Noch vor kurzem als Hoffnungsträger und großer Europäer mit noch größeren Visionen gefeiert, liegen seine persönlichen Zustimmungswerte bei rund 30 Prozent –
und damit so tief, wie sie zuvor noch
nicht bei einem französischen Präsidenten zu verzeichnen waren.
Bisher hatte Deutschland – trotz der
eingesetzten Tornados über Syrien –
noch einen vergleichsweise guten Ruf
in der Region, vor allem auch deshalb,
weil Deutschland bisher nicht als Kolonialmacht aufgetreten war. Durch die
Parteinahme für USA, Großbritannien
und Frankreich verspielt Deutschland
eine zentral wichtige Aufgabe, für die
zukünftig nur wenige Staaten überhaupt infrage kommen: Die des ehrlichen Maklers zwischen den Kriegsparteien. Wer soll diese Aufgabe übernehmen, wo der Krieg in Syrien hoffentlich
bald in eine Endphase eintritt – und

eine Nachkriegsordnung erst noch
durch einen Interessenausgleich der
Kriegsparteien zu suchen ist?

Fazit
Das Kernproblem, dass hinter den
jüngsten Angriffen zu suchen ist,
scheint tiefer zu liegen. Nach 1990 haben vor allem die USA die ausgestreckte Friedenshand von Michael Gorbatschow auf Augenhöhe mit Russland
nicht ergreifen wollen. Die NATO hat
sich als Siegerin gefühlt, der ein Preis
u.a. in Form von Nato-Osterweiterung
oder der Raketenstationierung in Polen
zustand. Der Ukraine, die in die Nato
aufgenommen werden sollte, wurde die
Pistole auf die Brust gesetzt, sich zwischen Russland und der Nato zu entscheiden. Das Ergebnis ist bekannt.
Aus US-Sicht war es zudem vorteilhaft, das rohstoffreiche Russland und
vor allem das wirtschaftlich starke
Deutschland auseinander zu dividieren,
um den eigenen wirtschaftlichen Niedergang abzufedern.
Auch Russland betreibt Machtpolitik, setzt dazu Bomben und Kampfflugzeuge in Syrien ein, die ebenso Menschen töten und verletzen, wie westliche Bomben und Kampfflugzeuge dies
tun. An einem Punkt allerdings ist Wladimir Putin im Vorteil: Er kann darauf
hinweisen, dass diese Art von Machtund Gewaltpolitik nicht von ihm ausging, sondern dass er darauf in Syrien
reagiert hat.
Wenn westliche Politik weiterhin behauptet, dass Aleppo zerstört und Mossul befreit wurde, obwohl in beiden
Städten dschihadistische Kämpfer die
Zivilbevölkerung in Geiselhaft genommen hatten, wenn der „gute“ Westen
mit seinen „guten“ Bomben seine Militäraktionen weiterhin als „humanitär“
ansieht und jene Russlands oder Irans
als „böse“, weil sie den eigenen Interessen zuwiderlaufen, wird es in Genf
keinen Friedensvertrag für Syrien geben.
Was in Syrien ansteht, ist nicht weniger als eine Umkehr bisherigen Denkens und Handelns: Ausstieg aus der
Eskalation, ein Waffenstillstand, regional entmilitarisierte Zonen, die zusammenwachsen können, Versorgung der
Verwundeten, Hilfe für Notleidende –
und ein massiver Wiederaufbau als
Hoffnungsperspektive.
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Frieden geht! - Staffellauf 2018
gegen Rüstungsexporte
für eine friedliche Welt
Von Oberndorf über Kassel nach Berlin
21. Mai – 2. Juni 2018
Die Veranstalter von „Frieden geht!“ sprechen mit dem
einzigartigen Friedenslauf nicht nur Menschen aus der
Friedensbewegung an, sondern wollen auch Kirchen,
Gewerkschaften, Kulturschaffende sowie Sportler*innen
erreichen.

Finale am 2. Juni 2018 in Berlin
Die Auftaktkundgebung findet um 12 Uhr am Potsdamer
Platz statt. Von hier führt der Demonstrationszug vorbei am
Verteidigungsministerium und dem Bundesverband der
Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in der
Friedrichstraße zum Paul-Löbe-Haus. Dort sprechen bei der
Abschlusskundgebung ab 14 Uhr u.a. Dr. Hans C. Graf von
Sponeck, ehemaliger UN-Koordinator für humanitäre Fragen
im Irak.

Weitere Infos:
Alle Veranstaltungen vor Ort und Möglichkeiten zur eigenen
Beteiligung unter: www.frieden-geht.de

Austausch-, Vernetzungs- und Strategie-Treffen
des Aufrufes "Abrüsten statt aufrüsten", am 17.
Juni 2018 in Frankfurt a.M. (Gewerkschaftshaus)
Nähere Infos unter: www.abruesten.jetzt

Großdemonstration zur
US Air Base Ramstein
am Samstag, den 30.6.2018,
Auftaktkundgebungen um 13 Uhr

Aktionswoche u.a. mit
Friedenscamp in Ramstein und
Friedenswerkstatt in Kaiserslautern
Infos unter www.ramstein-kampagne.eu
Foto links: Titelfoto einer Broschüre
von Amnesty International: „Deadly
Assistance: The Role of European
states in US drone strikes“.
Foto rechts: Prototyp der „Eurodrohne“,
Quelle: Airbus

Die eskalierende globale Kriegsgefahr - mit sich schnell ändernden
Schauplätzen der Zuspitzungen und Konfrontationen - bedroht uns alle
existenziell. In der öffentlichen Wahrnehmung wird dieses jedoch immer
noch verdrängt, denn scheinbar sind Kriege und Kriegsgefahren weit weg
von Deutschland. Doch: Von deutschem Boden geht Krieg aus!
Die US Air Base Ramstein steht für:
- Drohnensteuerung in Kriegsgebiete
- Einsatzzentrale für NATO-Raketenabwehrsystem
- Logistikzentrum für weltweite US-Kriegsführung
- Akzeptanz der Bundesregierung für völker- und grundgesetzwidrige Kriegsführung
Deshalb müssen wir auch in diesem Jahr in Ramstein wieder Zeichen setzen
für die Beendigung vorhandener Kriege und den Stopp der weiteren Aufrüstung.
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