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Deutschlands Großmachtambitionen sind nicht neu. Ging es aber früher
nur darum, der wirtschaftlichen Stärke
auch ein entsprechendes politisches
Gewicht zu verpassen, so wird heute
unter dem seit Jahren kursierenden
Begriff der „neuen politischen Verantwortung“ vor allem militärische Aufrüstung und Interventionsfähigkeit verstanden. Den deutlichsten Niederschlag findet dieses in dem Rüstungshaushalt 2019, der Rekordsteigerungen von mehr als 11% gegenüber dem
laufenden
Haushaltsjahr
vorsieht.
Christine Buchholz kommentiert dieses
aus ihrer Sicht als Mitglied des Verteidigungsausschusses im Bundestag.
Die öffentliche Präsenz der Bundeswehr zeigt sich derzeit vor allem in
einer aggressiven Werbekampagne,
die auch in erschreckendem Maße
Minderjährige anspricht, wie aus dem
Beitrag von Tobias Riegel ersichtlich.
Mehrere Organisationen haben deshalb kürzlich eine neue Kampagne gegen die Rekrutierung Minderjähriger
initiiert mit „unter18nie“.
Die Entwicklung Deutschlands von
der politischen zur militärischen Großmacht innerhalb der EU wird von uns
zunächst durch Werner Ruf als Übersicht dargestellt.
Jürgen Wagner geht daran anschließend auf PESCO und die Europäische Rüstungsunion ein, womit die
aktuelle Aufrüstungsdynamik unter
deutsch-französischer Führung dargestellt wird.
Vor allem in der deutschen Bevölkerung ist eine positive Grundeinstellung zur EU vorhanden. Im Beitrag von
Ursula Schumm-Garling wird auf die
bewusste Irreführung der Öffentlichkeit
eingegangen, mit der die EU als „Friedensprojekt“ dargestellt wird. Dieses
war auch ein Thema auf dem kürzlich
stattgefundenen attac-Kongress in
Kassel.
Zum Schwerpunktthema dieser
Ausgabe gehört auch die aktuelle Entwicklung in Syrien. An sich könnte man
hier Hoffnung schöpfen auf ein Ende
des (Bürger-)Krieges. Gründe für ein
militärisches Eingreifen auch unter
deutscher Beteiligung werden aber ge-

sucht. Im Beitrag von Bernhard Klaus
werden diese – ganz offensichtlich
grundgesetz- und völkerrechtswidrigen
Ambitionen dargestellt, auf die wir uns
als Friedensbewegung auch vorbereiten müssen.
Eine zentrale Frage bei der Bewertung der deutschen Aufrüstung ist
auch die Entwicklung des Verhältnisses zu Russland. Dieses ist in zunehmenden Maße von Widersprüchlichkeiten geprägt. Was auf dem ersten
Blick als Auseinandersetzung zwischen Wirtschaftskreisen mit Orientierung auf einen lukrativen Handel mit
Russland einerseits und transatlantischen Netzwerken in der deutschen
Politik andererseits erscheint, ist in
Wirklichkeit viel komplexer. Karl-Heinz
Peil kommentiert das Buch von Jörg
Kronauer, das die Ambivalenz der
deutsch-russischen Beziehungen in
den letzten 100 Jahren sorgfältig analysiert.
Wie wir strategisch und praktisch
gegen die deutsche Aufrüstungswelle
vorgehen, wird ein Schwerpunkt des
diesjährigen IMI-Kongresses in Tübingen.
Auch bei dem diesjährigen bundesweiten Friedensratschlag in Kassel
steht dieses auf der Agenda. Mehr
noch wird es bei dem Friedensratschlag um die Vernetzung der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen gehen, die sich in den letzten Monaten erfreulich stark entwickelt
haben, bei denen aber die Präsenz der
Thematik Frieden und Abrüstung noch
erheblich ausbaufähig ist.
Dazu müssen wir bei möglichst vielen Anlässen Präsenz zeigen mit der
Forderung „Abrüsten statt aufrüsten“
und die damit verbundene Unterschriftensammlung erfolgreich fortsetzen.
Ein Zwischenschritt dazu sind die Aktionstage vom 1. bis 4. November. Dabei soll nicht nur die Unterschriftensammlung erfolgreich fortgesetzt werden (Zwischenstand bei Redaktionsschluss: 115.000). Wir wollen auch
neue Initiativen und Bündniskonstellationen auf den Weg zu bringen, mit denen die Substanz der Friedensbewegung verstärkt werden kann.
Die Redaktion
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Rekordhaushalt 2019 – Mehr Aufrüstung denn je
von Christine Buchholz, MdB Die Linke, Mitglied des Verteidigungsausschusses im Bundestag
Ob Afghanistan, Jemen, Irak und
Syrien, Südsudan, Nord-Mali oder die
Ostukraine: Permanent wird auf der
Welt irgendwo Krieg geführt, meist unter direkter oder indirekter Beteiligung
rivalisierender Groß- und Regionalmächte. Nie war seit Ende des Kalten
Krieges die Gefahr größer, dass aus einem der bislang regional begrenzten
Konflikte ein großer Krieg zwischen den
großen Mächten erwächst.
Das sind nicht bloße Unkenrufe aus
der Friedensbewegung. Die Herrschenden selbst bereiten sich darauf vor. Das
ist ablesbar an den Summen, die weltweit in die Rüstung gesteckt werden.
Laut SIPRI stiegen die Militärausgaben
im vergangenen Jahr erneut an, auf
nun 1,74 Billionen US-Dollar. Die ist ein
neuer, beunruhigender Rekord. Er spiegelt die laufenden lokalen Interventionen ebenso wider, wie die Vorbereitung
auf einen möglichen Krieg zwischen
den Staaten.

Von der Leyen bekommt den
Hals nicht voll
Die mit Abstand höchsten Rüstungsausgaben haben die USA mit 610
Milliarden Dollar – vor China, das seine
Investitionen auf geschätzte 228 Milliarden Dollar hochschraubte. Doch auch
Deutschland heizt diese globale Rüstungsspirale mit an. Der Militärhaushalt,
der im Einzelplan 14 des Haushaltsgesetzentwurfs abgebildet wird, soll nach
dem Willen der Regierungsfraktionen
CDU/CSU und SPD um rund vier Milliarden Euro auf 42,9 Milliarden Euro
wachsen. Das sind 550 Millionen Euro
mehr, als die Haushaltseckwerte noch
im Mai vorgesehen hatten. Doch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
bekam den Hals nicht voll und machte
Druck gegen den sozialdemokratischen
Finanzminister Olaf Scholz. Sie drohte
mit der Streichung von Aufrüstungsprojekten bei U-Booten und Transportflugzeugen. Da gab Scholz nach und gewährte noch einmal einen ordentlichen
Zuschlag.
Andere waren nicht so erfolgreich.
Zum Vergleich: Während der Militärhaushalt von 2018 auf 2019 um 11,4
Prozent steigen soll, gewährt der Haus-

haltsgesetzentwurf dem Bundesministerium für Gesundheit gerade mal ein
Plus von 0,4 %. Und das bei dem allseits anerkannten Pflegenotstand in
Deutschland!
Der Aufrüstungskurs wurde durch
eine jahrelange Debatte über Mängel
und Pannen bei den Streitkräften vorbereitet. In den Medien hat sich der Mythos festgesetzt, die Bundeswehr sei
kaputtgespart worden. Das Gegenteil
ist der Fall. Die Ausgaben für die Bundeswehr stiegen bereits in den zehn
Jahren vor dem Amtsantritt von der
Leyens kontinuierlich an: Von 24 Mrd.
Euro im Jahr 2005 auf 32,4 Mrd. Euro
im Jahr 2014. Inflationsbereinigt entsprach dies einem Realzuwachs um
etwa 20 %. Die Bundeswehr wurde
nicht kaputtgespart. Vielmehr wurde ihr
Betätigungsfeld beständig ausgeweitet.
Unter der Verantwortung von Ursula
von der Leyen fand denn auch keine
„Trendwende“ statt, sondern die Beschleunigung eines seit Jahren laufenden Prozesses. Die Zahl der Auslandseinsätze wurde beständig erhöht. In
Osteuropa nimmt die Bundeswehr nun
eine Führungsrolle in der strategischen
Neuausrichtung der Nato gegen Russland ein. Mit dem Kommando Cyberund Informationsraum wurde sogar
eine neue Teilstreitkraft neben Heer,

Marine, Luftwaffe und Streitkräftebasis
aus der Taufe gehoben.
Von der Leyen kann sich dabei zuverlässig auf SPD und Medien stützen.
Wenn sie kritisiert wird, dann in aller
Regel für vermeintliche Defizite in der
Ausstattung. Folge: Die Forderungen
nach mehr Geld werden immer dreister.
So wuchs ihr Budget binnen fünf Jahren um gut ein Drittel an. Tendenz weiter steigend.
Diese Geldschwemme erzeugt ein
Luxusproblem. In aller Regel flossen
am Ende der letzten Jahre aufgrund
von Verzögerungen bei der Auslieferung von Waffensystemen erhebliche
Mittel zurück in den Bundeshaushalt.
Für jedes andere Ressort würde dies
zu einer öffentlichen Debatte über die
Vertretbarkeit von Kürzungen führen.
Nicht so im Falle der Bundeswehr. Das
Verteidigungsministerium wurde dies
Jahr stattdessen mit einem zusätzlichen Privileg ausgestattet: Ergänzend
erhält es nun die Möglichkeit, aus nicht
ausgegebenen Mitteln einen Fonds für
Rüstungsinvestitionen in Höhe von 500
Mio. Euro pro Jahr zu bilden.
Kein anderes Ministerium hat dieses Recht. So kann das sogenannte
Verteidigungsministerium im Laufe einer Legislaturperiode einen Schattenhaushalt von bis zu 2 Mrd. Euro bilden,
dessen Verwendung nicht an die jährli-

Grafik: Aus Vortragsfolien der Bundeswehr
Quelle: www.augengeradeaus.net
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che Haushaltsplanung durch den Bundestag gebunden ist.

Neue strategische
Ausrichtung
Derweil befinden wir uns an einem
neuen Wendepunkt. Der sozialdemokratische Außenminister Heiko Maas
hat im Sommer in einem Grundsatzbeitrag ein altes Motiv von der Leyens
aufgenommen: Gegen den konfrontativen amerikanischen Kurs unter Präsident Trump müsse „Europa“ gestärkt
werden. Er spricht statt von „Freundschaft“ nun von einer „balancierten“,
Partnerschaft mit den USA.
Dahinter verbirgt sich das Streben
nach einem stärkeren deutschen Gewicht und einer Beendung der amerikanischen Hegemonie innerhalb der
Nato, die das deutsche Kapital zunehmend als Abhängigkeit zu spüren bekommt. Das deutsche Kapital ist mehr
als jedes andere exportabhängig – und
damit besonders leicht angreifbar.
Maas betont: „Diese Veränderungen
haben weit vor der Wahl Trumps begonnen und werden seine Präsidentschaft absehbar überdauern.“
Doch Deutschland ist offenkundig
zu schwach, um es allein auf Augenhöhe mit den USA zu schaffen. Also
muss das eigene Gewicht gehebelt
werden, über Europa. Dabei geht es
um ökonomische Instrumente wie den
Aufbau eines europäischen Swift-Systems, damit sich europäische Unternehmen dem Zugriff der US-Justiz entziehen können; oder den Aufbau eines
Europäischen Währungsfonds neben
dem IWF. Und natürlich geht es auch
um den Aufbau militärischer Kapazitäten in Europa.
Maas bekräftigt damit, was die
Bundesregierung auf europäischer
Ebene im Vorjahr begonnen hat. Der

Europäische Rat begründete Ende
2017 die sogenannte Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) mit
25 teilnehmenden Mitgliedstaaten. In
dessen Rahmen werden unter anderem multinationale Rüstungsprojekte
gefördert. Die EU hat dafür 13 Mrd.
Euro in einem eigenen Verteidigungsfonds bereitgestellt.
An „Ocean 2020“, einem der ersten
geförderten Projekte, sind 42 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen
und Verteidigungsministerien aus 15
Ländern beteiligt. In dem Zusammenhang sollen unbemannte Fluggeräte
und U-Boote entwickelt werden, um Informationen über Bewegungen von UBooten oder Schiffen potenziell feindlicher Mächte in einem bestimmten
Seeraum zu sammeln, zu vernetzen
und der eigenen Flotte zu übermitteln.
Das vom Umfang und technologischen Anspruch her bedeutendste zukünftige Rüstungsprojekt Europas ist
die Entwicklung des neuen „Future
Combat Air System“, das zwischen
Paris und Berlin vereinbart worden ist.
Die Absichtserklärung überlässt Frankreich – und damit Dassault Aviation –
die Führungsrolle. Im Gegenzug erhält
Deutschland die Führungsrolle beim
gemeinsamen Kampfpanzer-Projekt.
Zu diesem Zweck haben die Rüstungsunternehmen
Krauss-Maffei
Wegmann und die französische Nexter
Defense Systems sogar eine gemeinsame Holding nach dem Vorbild von
Airbus gegründet.
Die Verwendung der 13 Mrd. Euro
aus dem europäischen Verteidigungsfonds erfolgt intransparent und ohne
jede parlamentarische Kontrolle. Das
europäische Parlament hat kein Recht,
über Beschaffungsprojekte zu befinden. Zum Vergleich: Der Bundestag
stimmt über jeden Beschaffungsver-

Cohn-Bendit befragt Fischer und Von
der Leyen: Müssen militärisch aktiver
werden
[Joschka Fischer:] Dass deutsche Truppen mittlerweile
auch in Mali stationiert sind, findet er richtig: "Man kann es
nicht allein Frankreich überlassen, den Kampf gegen den
Terror in Westafrika zu führen." Wäre er jetzt wieder Außenminister, würde er "versuchen Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um auf Frankreich zuzugehen und Europa voranzubringen." ....
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trag ab, der über 25 Millionen Euro
umfasst.

Widerstand gegen
Aufrüstung
DIE LINKE im Bundestag lehnt den
vorgelegten Militärhaushalt ab. Wir haben darüber hinaus insgesamt 28 Einzelanträge in die Haushaltsdebatte
eingebracht, die die ersatzlose Streichung bzw. Einstellung von beabsichtigten und laufenden Rüstungsprojekte
vorsieht, wie die Beschaffung und Entwicklung von Kampfdrohnen, des
Mehrzweckkampfschiffes 180, des
Kampfhubschraubers TIGER, des Militärtransporters A400M oder des Schützenpanzers Puma, um nur einige der
kostenträchtigsten Projekte zu nennen.
Die Frage der Aufrüstung ist dabei
eng verzahnt mit der Frage nach dem
politischen Klima, das die Parteien erzeugen. Weltweit ist zu beobachten,
dass Aufrüstung mit der Propagierung
eines ausgeprägten Nationalismus einhergeht. Es überrascht nicht, dass die
rassistische AfD als Oppositionspartei
keine Probleme mit dem Aufrüstungskurs der Regierungsfraktionen hat,
sondern im Gegenteil in Anträgen
noch weitere Maßnahmen in diesem
Sinne gefordert hat. Der Kampf gegen
Aufrüstung und der Kampf gegen Nationalismus sind untrennbar miteinander
verbunden.
Ermutigend ist, dass sich deutlich
Anzeichen zivilen Widerstands erkennen lassen. Die Kampagne „Abrüsten
statt Aufrüsten“ hat dank eines breiten
Aufruferspektrums allein über 100.000
Unterschriften gesammelt und führt auf
dieser Grundlage in diesem Herbst
zahlreiche Aktionen durch. Es sind Aktivitäten wie diese, die wir parteiübergreifend vorantreiben müssen, um den
Aufrüstungswahn zu stoppen.

[Ursula von der Leyen:] Für sie liegt es auf der Hand, dass
Deutschland nicht nur ein wirtschaftlich einflussreiches
Land sein soll, "sondern, dass wir auch auf den Gebieten,
wo es keinen Applaus gibt, wo es Krisen und Konflikte
gibt, bereit sein müssen, mehr Verantwortung zu tragen."
[…] "Wir haben in der Europäischen Union über Jahrzehnte, weil es immer die NATO gab, keine Sicherheitsstrukturen aufgebaut einer europäischen Verteidigungsunion, die
diesen Namen auch verdienen. Wir haben die Strukturen,
die lange im Lissabon Vertrag geschlummert haben, jetzt
aus der Taufe gehoben."
Quelle: de.euronews.com (5.10.2018)
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Bundeswehr rührt die Werbetrommel: Krieg als Spiel
von Tobias Riegel, Journalist (Nachdenkseiten)
Die Bundeswehr rührt die Werbetrommel: Nach den infamen und Aufsehen erregenden Plakaten bei der Videospiel-Messe Gamescom kündigte die
Truppe kürzlich eine zusätzliche Kampagne im bundesweiten Stadtbild an:
„In diesen Wochen beginnt für über
700.000 junge Menschen in Deutschland das letzte Schuljahr. Darum starten wir nun die zweite Phase unserer
Berufekampagne, um die vielfältigen
Möglichkeiten in der Bundeswehr nach
dem Schulabschluss zu zeigen“, erklärte die Truppe.
Mit „starken Bildern und prägnanten
Hashtags“ hat die Bundeswehr bereits
zur Videospiel-Messe Gamescom ihre
minderjährige Zielgruppe verführt. Der
Spielwelt entlehnte Sprüche wie „Multiplayer at it’s best“ oder „Mehr Open
World geht nicht“ sollten das blutige
und gefährliche Kriegshandwerk zum
„realen
Spiel“
verklären:
„Echte
Gamer“, so die Botschaft, spielen den
Krieg nicht nur am Computer, sondern
auch in der Realität. Dass man das
echte Kriegsspiel bei abgeschossenen
Gliedmaßen nicht neu starten kann,
wird verschwiegen.

Geschickte Werbung –
schwache Reaktion
Schockierend an der GamescomEpisode ist weniger der Versuch der
Bundeswehr, mit skrupelloser Strategie
an die unterbewussten Wünsche der
Jugendlichen zu appellieren – das Heer
handelt hier in bestem Eigeninteresse.
Wenn das anvisierte Ziel der Kampagne nicht so abstoßend wäre, man
müsste den geschickten KampagnenMachern ein Kompliment aussprechen.
Werbung wird hier technisch und
psychologisch perfekt eingesetzt, allerdings für einen perversen Zweck. Erschreckend ist nicht die Handlung der
Bundeswehr, sondern vielmehr die lauwarme gesellschaftliche Reaktion darauf.

Werbe-Branche hat kein
Problem mit Kriegswerbung
Auch der „Experte für Online-Marketing und Konsumentenpsychologie“
Marcel Gabor hält die Aktion aus Mar-

keting-Gesichtspunkten für
gelungen.
“Unabhängig
von der moralischen Komponente wirken auf mich
die gewählten Motive der
Bundeswehr zielführend,
insbesondere weil die visuelle Darstellung und Ansprache der Anmutung typischer Games aus diesem Genre nachempfunden ist. Dadurch passieren
diese Motive leichter die
Wahrnehmungsschwelle
der Zielgruppe.“ Gabor
schränkt aber immerhin
ein: “Aus einem moralischen Blickwinkel halte ich
Foto: Indymedia.org
die Motive hingegen für
äußerst bedenklich.“
ablehnen? Zugespitzt ist es eine MiLaut Bundeswehr bedient sich die
schung aus Verlockungen aus dem
Kampagne der Signale einer SpieleAusbildungsmarkt einerseits und falWerbung und stellt dann die Sinnfrage:
schen Versprechungen von Kamerad„Echte Kameradschaft statt Singleschaft und Abenteuern andererseits.
Player Modus?“, so ein Sprecher, der
Und die Heranwachsenden sind „leichhier den potenziellen Massenmord als
te Beute“, wie die Bundeswehr zugibt:
Partnerbörse verkaufen will: ein blutiger
“Wenn man sich jetzt hier bewirbt und
Sondereinsatz gegen die Einsamkeit?
man ist gerade 17 – viele Bewerber,
Auch vor logischen Brüchen schreckt
die hier hinkommen, die haben zudie Truppe nicht zurück: “Die Kernfranächst einmal kindliche Vorstellungen“,
ge, die wir dabei stellen ist: ‘Krieg spiesagt eine militärische Planerin in einem
len oder für den Frieden kämpfen?’“
Rekrutierungszentrum. Genau auf dieAngesichts dieser Äußerungen ist man
se Naivität zielt die Werbung der Bunerstaunt, wie durchschaubar die Stratedeswehr in unredlicher Weise.
gie eigentlich ist. Doch das beeinträchDie Bundeswehr versucht bereits
tigt offensichtlich nicht ihren Erfolg.
seit geraumer Zeit, Jugendliche gezielt
durch Werbung zu verführen. So wurNeuer Höchststand an
den etwa die Web-Serien “Mali” und
jugendlichen Rekruten
“Die Springer” produziert.
Wenn Erfolg das Maß für die BeurDer Komplex „Werbung für den
teilung ist, so muss man die Taktik loKrieg“ führt zu interessanten Fragen:
ben: Sie verfängt scheinbar – besonWenn man keine allgemeine Wehrders bei den anvisierten Jugendlichen.
pflicht möchte, aber auch keine verstöSo befindet sich die Zahl der minderrende Werbung für das Kriegshandjährigen Soldaten auf einem neuen
werk – was bleibt dann noch? Ist der
Höchststand: Noch nie wurden so viele
Weg in die Event-Werbung nicht vorge17-Jährige von der Bundeswehr rekruzeichnet durch die Schaffung der „Betiert wie im vergangenen Jahr.
rufsarmee“? Ist der jugendliche Unterschichten-Soldat, der durch falsche
Produziert die Berufsarmee
Ausbildungs-Versprechen und raffinierden jugendlichen
te Zielgruppen-Werbung übertölpelt
Unterschichten-Soldat?
wird, also der deutsche Soldat der ZuWas also treibt diese Jugendlichen,
kunft?
dass sie sowohl die kindliche Unschuld
als auch den elterlichen Rat schnöde

Gekürzte Fassung aus:
www.nachdenkseiten.de vom 29.8.2018
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Deutschland auf dem Weg zur Großmacht
von Werner Ruf, emer. Professor für internationale Politik, Edermünde
Als 1948 erkennbar war, dass die
von den USA geförderte Gründung eines (west-)deutschen Staates nicht
mehr abwendbar war, schlossen
Frankreich, Großbritannien und die
BeNeLux-Staaten am 17. März 1948
den Brüsseler Pakt, der vorsah, dass
„im Falle eines bewaffneten Angriffs in Europa … die Vertragschließenden Teile … alle in ihrer Macht stehende militärische und sonstige Hilfe
und Unterstützung leisten“ (Art. V).
Dieser Vertrag richtete sich präventiv gegen die früher oder später zu erwartende Wiederbewaffnung des deutschen (Teil-)Staates und sollte verhindern, dass Deutschland je wieder die
westeuropäischen Staaten angreifen
könnte, wie dies im ersten und zweiten
Weltkrieg geschehen war.
Bereits 1952 startete die 1949 gegründete BRD den Versuch einer Remilitarisierung durch Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
(EVG) im Verbund mit anderen europäischen Staaten. Dieser scheiterte
1954 am Widerstand der Gaullisten
und Kommunisten in der französischen
Nationalversammlung. Grotesker weise öffnete dies dann die Tür zum Beitritt Westdeutschlands (1955) zur 1949
gegründeten NATO.
Die Kontrolle der BRD sollte gewährleistet werden durch die Bestimmung, dass alle deutschen Streitkräfte
dem NATO-Kommando unterstellt wurden. Der Brüsseler Pakt, dessen Mitglieder ja bereits in der NATO waren
und für die ja die BRD potenzieller
Feindstaat war, wurde nicht aufgelöst,
sondern transformiert zur West-Europäischen Union (WEU), die hinfort die
Italien und Deutschland noch auferlegten Rüstungsbeschränkungen überwachen sollte.

EU-Militarisierung seit
Maastricht-Vertrag 1992
Ein entscheidender Durchbruch gelang nach dem Ende des bipolaren
Systems, als im Vertrag von Maastricht (Februar 1992, Art. J) die WEU
zum „militärischen Arm“ der EU gemacht wurde und diesen wenige Mo-
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nate später mit den so genannten „Petersberg-Aufgaben“ betraute, die da
sind:
• humanitäre Aktionen oder Rettungseinsätze;
• Aufgaben der Konfliktverhütung
und der Erhaltung des Friedens;
• Kampfeinsätze im Rahmen der
Krisenbewältigung, einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen.
Und am 26. Nov. 1992 erließ der
damalige Verteidigungsminister Volker
Rühe die Verteidigungspolitischen
Richtlinien, in denen er die Aufgabe
der Bundeswehr so definierte:
„Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in
aller Welt.“

EU-Verfassungsvertrag
2004: Pflicht zur Aufrüstung
2004 folgte das Projekt eines Europäischen Verfassungsvertrags. Dieses
Vertragswerk weckte den massiven
Widerstand linker Parteien und der
Friedensbewegung, die sich insbesondere gegen zwei Bestimmungen des
Vertragswerks wandten:
• Festschreibung des Neo-Liberalismus („freie Marktwirtschaft“) als
Wirtschaftsform und
• Die Verpflichtung zur permanenter Aufrüstung der Mitgliedstaaten.
Nur in wenigen Staaten war die Annahme
des
Verfassungsentwurfs
durch Volksabstimmungen vorgesehen. Wo in Frankreich und den Niederlanden, wo der Entwurf in Referenden
scheiterte.
Doch statt dem Willen des Souveräns stattzugeben und den Vertrag zu
verändern, schlossen die Mitgliedstaten der EU 2007 den Vertrag von Lissabon, der zum 1. Dezember 2009 in
Kraft trat.

Lissabon-Vertrag 2007:
Militärisches Regelwerk
Die militärischen Bestimmungen
des Vertragswerks finden sich in Artikel 42, dessen zentrale Bestimmungen
lauten:

(3) … Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern.
4) Beschlüsse zur Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
einschließlich der Beschlüsse über die
Einleitung einer Mission … werden
vom Rat einstimmig auf Vorschlag des
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen.
Parlamentsbeteiligung
ausgeschlossen
(5) Der Rat kann zur Wahrung der
Werte der Union und im Dienste ihrer
Interessen eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchführung einer Mission im Rahmen der Union beauftragen.
(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf
die militärischen Fähigkeiten erfüllen
und die im Hinblick auf Missionen mit
höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen
eingegangen sind, begründen eine
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Zwei Geschwindigkeiten.
(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht
stehende Hilfe und Unterstützung, Die
Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, …“
Damit wird sichergestellt, dass jede
Mitwirkung des Europäischen Parlaments an Entscheidungen über Krieg
und Frieden ausgeschlossen wird –
ganz im Gegensatz zu dem in
Deutschland geltenden Parlamentsvorbehalt. Außerdem wird mit der Festschreibung der „Permanenten Strukturierten Zusammenarbeit“ (PESCO) die
Möglichkeiten geschaffen, dass eine
Gruppe von besonders hoch militarisierten Staaten eine militärische Führungsrolle in der EU übernehmen können. Nicht übersehen werden darf die
Ziffer 7, die nahezu wörtlich die Formulierung des Art. V des anscheinen
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unsterblichen Brüsseler Vertrags übernimmt.

Deutsche Politik: EU-Armee
plus NATO-Mitgliedschaft
Da erscheinen die jüngsten Entwicklungen innerhalb der westlichen Allianz geradezu als ein Geschenk des
Himmels:
• Die von Donald Trump massiv vorgetragenen Forderungen nach Rüstungsausgaben in Höhe von 2% des
Brutto-Sozialprodukts wurden von der
politischen Klasse hierzulande mit Begeisterung aufgenommen.
• Der Brexit hat zur Folge, dass der
letzte Staat in NATO und EU, der sich
massiv gegen ein Wiedererstarken des
deutschen Militärs eingesetzt hat, seinen Einfluss in den Bündnissen verloren hat.
• Die in der deutschen Bevölkerung
noch immer vorhandene massive Skepsis gegenüber der NATO, die noch verstärkt wurde durch die Kriege in Jugoslawien, Afghanistan und Libyen wird
genutzt, um die Militarisierung des
scheinbar so friedlichen Europa voranzutreiben
So betonte erst kürzlich Präsident
Macron am 28. Aug. 2018:
„Europa kann nicht mehr länger seine Sicherheit den USA allein anvertrauen. Es ist Zeit, für unsere Sicherheit selbst zu sorgen“

Welche Konsequenz hat das
2%-Rüstungsziel?
In konkreten Zahlen läuft das 2%Rüstungsziel auf etwa eine Verdoppelung des derzeitigen Militäretats
Deutschlands hinaus. Dies gilt vor allem dann, wenn das deutsche Wirtschaftswachstum sich in etwa so fortsetzt wie bisher. Damit wird Deutschland nicht nur die bestimmende Wirtschaftsmacht in Europa, sondern auch
dessen größte Militärmacht. Sein Rüstungsetat könnte sich im Zieljahr 2024
auf 80 Mrd. € belaufen – weit mehr als
der Rüstungshaushalt Russlands, sollte
dieser bis dahin bei den derzeitigen
umgerechnet 60 Mrd. € verharren.
Dabei versteht es sich von selbst,
dass Deutschland weiterhin in der
NATO verbleiben wird: Dies schon deshalb, weil die NATO-Mitgliedschaft

nach wie vor den teilweise noch immer
misstrauischen west- und osteuropäischen Mitgliedstaaten eine gewisse
Kontrolle über großen deutschen Verbündeten zu versprechen scheint.

Misstrauen in der EU zu
militärischer Dominanz
Genau
hier
liegt auch das Interesse Deutschlands: Misstrauen
gegenüber
der
deutschen Dominanz zu minimieren. Zugleich aber
ist Deutschland inzwischen
zum
zweitgrößten
Truppensteller innerhalb der NATO
aufgestiegen und
bietet sich – nicht
zuletzt mit dem neuen Logistik-Zentrum
in Ulm – als Koordinator und Aufmarschgebiet gegen Russland an. In
der seit Ende des Kalten Krieges von
16 auf 28 Mitgliedstaaten angewachsenen NATO spielt Deutschland eine entscheidende – gerade wenn die USA,
die sich militärisch immer mehr auf den
Pazifik konzentrieren und der NATO
weniger Bedeutung zumessen. Unverzichtbar bleibt die NATO aber für
Deutschland und die Befürworter eines
militarisierten Europas wegen ihrer Verfügbarkeit über höchst moderne und
schier unerschöpfliche Waffensysteme,
auf deren Nutzung auch ein militarisiertes Europa zumindest mittelfristig nicht
verzichten will. Auch hierbei hat
Deutschland ein immer entscheidenderes Wort mitzureden.

Militärische Achse BerlinParis als treibende Kraft
Da trifft es sich hervorragend, dass
nach der erfolgreichen deutsch-französischen Aussöhnung, die das Projekt
Europa als Friedensprojekt erscheinen
ließ, Frankreich über Atomwaffen verfügt, aber nicht mehr in der Lage zu
sein scheint, sein altes Imperium mit
seinen zahlreichen Militärbasen vor allem in Afrika im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten.
Die deutsche Militärintervention in
Mali, aber auch die Beteiligung

Deutschlands an EU-NAVFOR im Indischen Ozean erscheinen aus diesem
Blickwinkel in ihrer politischen Logik:
Die Achse Berlin-Paris wird zum Motor
des militarisierten Europas und der
weltweiten Sicherung der dieses Europa dominierenden Mächte – allen voran
Deutschlands. Wenn dann Teile der si-

cherheitspolitischen Elite Deutschlands
in dem von Wolfgang Ischinger und
Dirk
Messner
herausgegebenen
Prachtbandes „Deutschlands NEUE
Verantwortung“ (Berlin 2017) laut über
deutsche Verfügungsgewalt über Atomwaffen nachdenken, entspricht dies einer Logik des (auch militärischen)
Großmachtdenkens, die trotz der Niederlagen in zwei Weltkriegen nie verschwunden ist.

Heiko Maas: Neue Schritte
zu Großmachtambitionen
Recht unverhohlen bringt unser
neuer Außenminister Heiko Maas die
Rolle des endlich sich auch militärisch
emanzipierenden Deutschland auf den
Punkt, wenn er von „balancierter Partnerschaft“ spricht: Ohne Deutschland
ist die NATO - militärisch wie geostrategisch – ein Torso, ein militarisiertes Europa ist ohne Deutschland im multipolaren System nicht denkbar. „Balancierend“ kann Deutschland das Zünglein
an der Waage in und zwischen den beiden Bündnissen spielen, wenn es denn
sein muss auch das eine Bündnis mit
seiner Rolle im anderen erpressen. Der
Restauration in Deutschland ist ein
Meisterwerk gelungen. Den Menschen
in unserem Land, in Europa und weit
darüber hinaus zerrinnt die Hoffnung
auf eine „Friedensmacht Europa“.
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PESCO und die Europäische Rüstungsunion
von Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung e.V., Tübingen
Über viele Jahre war es Großbritannien, das aus Sorge um seine
machtpolitische Beinfreiheit nahezu
jede Initiative zum Ausbau des EU-Militärapparates blockierte. Vor diesem
Hintergrund ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass so manch ein Militärpolitiker die Entscheidung der britischen Bevölkerung, beim Referendum
am 23. Juni 2016 aus der EU auszutreten, mehr eine Chance als eine Tragödie bewertete. „Wir haben lange
Rücksicht nehmen müssen auf Großbritannien, weil Großbritannien konsequent diese Themen nicht wollte“, äußerte sich etwa Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kurz nach der
Abstimmung.
Und in der Tat machten sich in der
Folge vor allem Deutschland und
Frankreich in einem geradezu atemberaubenden Tempo daran, die Militarisierung der Europäischen Union voranzutreiben. Im Zentrum dieser Bemühungen steht die „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ – engl. abgekürzt
„PESCO“ –, deren raffinierte Architektur das bislang geltende Konsensprinzip in wichtigen Bereichen aushebeln,
die Mitgliedstaaten über Sanktionsdrohungen in ein enges Militarisierungskorsett pressen und so die EU endgültig in Richtung einer deutsch-französisch
dominierten
Rüstungsunion
schieben soll. Kein Wunder also, dass
der Jubel nach der PESCO-Aktivierung Ende letzten Jahres bei den üblichen Verdächtigen kaum Grenzen
kannte – regelrecht aus dem Häuschen war zum Beispiel Kommissionschef Jean-Claude Juncker: „Sie ist erwacht, die schlafende Schönheit des
Lissabon-Vertrags.“

Deutsch-französisches
Rüstungsprojekt
Nur vier Tage nach dem britischen
Austrittsreferendum ergriffen die damaligen Außenminister Frankreichs
und Deutschlands die Gelegenheit
beim Schopfe: Im offensichtlich lange
vorher erarbeiteten Papier „Ein starkes
Europa in einer unsicheren Welt“ forderten sie eine Führungsrolle beider
Länder mit dem Ziel, „die EU Schritt
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für Schritt zu einem unabhängigen
und globalen Akteur zu entwickeln.“
Was das genauer heißen sollte und
welche Mittel hierfür für erforderlich erachtet wurden, wurde nur einen Tag
darauf mit der Verabschiedung der
EU-Globalstrategie am 28. Juni 2016
präzisiert. Im Zentrum des Papiers
steht die Absicht, „militärische Spitzenfähigkeiten“ für „autonome“ – also unabhängig von der NATO und damit
den USA durchführbare – Militärinterventionen aufbauen zu wollen. Dies
könne allerdings nur erreicht werden,
wenn die einzelstaatlichen Militärpotenziale ungleich stärker als bislang
gebündelt würden, weshalb es zwingend erforderlich sei, dass Mitglieder
künftig „die Zusammenarbeit als den
Regelfall betrachten.“ Und um dem
wiederum nachzuhelfen sei über Maßnahmen zu nachzudenken, die „einen
positiven Gruppendruck zwischen den
Mitgliedstaaten erzeugen.“
In diesem Zusammenhang soll per
PESCO jener „positive Gruppendruck“
erzeugt werden, indem auf Grundlage
der Artikel 42 und 46 sowie von Protokoll 10 des Vertrags von Lissabon erstmals die Möglichkeit geschaffen wird,
Teilbereiche der EU-Militärpolitik auf
eine kleine Gruppe von Staaten auszulagern. Außerdem hebelt PESCO das
bislang geltende Konsensprinzip aus,
das kleinen und mittleren Staaten lange relativ weitgehende Einflussmöglichkeiten gewährte. Künftig gelten in
wichtigen Teilbereichen qualifizierte
Mehrheitsentscheidungen (65% der
EU-Bevölkerung und 55% der EU-Mitgliedsstaaten), wovon die bevölkerungsreichsten Mitgliedsstaaten, vor
allem Frankreichs und insbesondere
Deutschlands enorm profitieren.
Aus diesem Grund trieb viele kleine
und mittlere Mitgliedsstaaten völlig zu
Recht die Sorge um, hierüber künftig
von wichtigen Entscheidungen im Militärbereich ausgeschlossen zu werden,
weshalb die Aktivierung von PESCO
zunächst alles andere als ein Selbstläufer war. Noch im Frühjahr 2017 kam
die Studie „The Future Shape of Europe“ des „European Council on Foreign

Relations“ zu dem Ergebnis, nicht weniger als 18 Mitgliedsländer würden
PESCO unentschieden oder gar ablehnend gegenüberstehen.
Diese Vorbehalte wurden dann
beim deutsch-französischen Gipfeltreffen am 13. Juli 2017 in vollem Umfang
bestätigt. Dort verständigten sich Paris
und Berlin auf einen Kompromiss, der
anschließend den anderen Ländern
vor die Nase gesetzt und schlussendlich dann auch verabschiedet wurde.
In der Abschlusserklärung des Gipfels
hieß es dazu lapidar: „Frankreich und
Deutschland [haben sich] auf eine Reihe von bindenden Verpflichtungen und
Elementen für eine inklusive und ambitionierte PESCO geeinigt.“ Auf eine
Kleine Anfrage der Linksfraktion im
Bundestag antwortete die Bundesregierung am 20. Juni 2018 zum weiteren Prozedere: „Auf Grundlage eines
deutsch-französischen Vorschlages zu
den Verpflichtungen der PESCO“ sei
man an weitere Länder herangetreten,
was dann „zu einem gemeinsamen
Brief der Verteidigungsminister von
Deutschland, Frankreich, Italien und
Spanien an die Hohe Vertreterin vom
21. Juli 2017“ geführt habe. Weiter
heißt es dann, fast so, als wolle man
den Vorbehalten vieler Länder bewusst Nahrung geben: „Mit dem Versand einer Kopie dieses Briefes an
alle Verteidigungsministerinnen und
Verteidigungsminister der EU erfolgte
die Einbindung aller Mitgliedstaaten.“
Die deutsch-französischen Vorgaben wurden schließlich in ein „Notifizierungspapier“ gegossen, das am 23.
November 2017 von nicht weniger als
23 EU-Ländern unterzeichnet wurde.
Hierdurch bekundeten sie formell das
Interesse zur Teilnahme an PESCO,
die dann offiziell mit einem Ratsbeschluss am 11. Dezember 2017 ins
Leben gerufen wurde. Dass offensichtlich in relativ kurzer Zeit ein Land nach
dem anderen umgefallen und sich trotz
weitverbreiteter Skepsis dem Vorhaben angeschlossen hat, hat viel damit
zu tun, dass die raffinierte PESCO-Architektur kaum etwas anderes übrig
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ließ. Denn für die Skeptiker stellte sich
das Problem, dass ein Staat, der gegebenenfalls erst später teilnehmen will,
dafür dann eine qualifizierte Mehrheit
der bereits im PESCO-Boot sitzenden
Länder benötigt. Und das bedeutet wiederum, sich auf Gedeih und Verderb
dem Wohlwollen Deutschlands und
Frankreichs auszuliefern, die bei qualifizierten Mehrheitsentscheidungen gemeinsam de facto über eine Sperrminorität und damit über immense Einflussmöglichkeiten verfügen. Die Gefahr vor
Augen, an den Katzentisch der EU-Militärpolitik verbannt zu werden, entschieden sich schlussendlich 25 EU-Staaten
ungeachtet aller Skepsis auf den PESCO-Zug aufzuspringen – außen vor
sind jetzt nur noch Großbritannien, Dänemark und Malta.

Rüstungskriterien für die
Rüstungsunion
Entscheidend ist, dass PESCO
buchstäblich seinen Preis hat, indem
alle Teilnehmender auf die Einhaltung
von 20 Kriterien verpflichten mussten,
die im Vorfeld von Deutschland und
Frankreich ausbaldowert worden waren. Im Kern soll damit ein Ausbau der
EU-Militärkooperation einhergehen, von
der man sich, wie bereits erwähnt, einen erheblichen Zuwachs an militärischer Schlagkraft verspricht. Deshalb
wird zunächst einmal jeder Staat dazu
verpflichtet, an der „Koordinierten Jährlichen
Verteidigungsüberprüfung“
(CARD) teilzunehmen. Hierüber sollen
künftig Militärprojekte von einem europaweiten strategischen Interesse identifiziert und vorangetrieben werden, indem PESCO die Teilnehmer gleichzeitig darauf festnagelt, sich „an mindestens einem Projekt“ dieser Art zu beteiligen. Weiter enthalten ist etwa die
„Verpflichtung zur Ausarbeitung harmonisierter Anforderungen“ und die „Zusage, sich auf gemeinsame technische
und operative Standards der Streitkräfte zu einigen“ sowie die „Verpflichtung,
die gemeinsame Nutzung bestehender
Fähigkeiten zu erwägen“. Außerdem
sagen die Staaten zu, „einen wesentlichen Beitrag zu EU-Gefechtsverbänden zu leisten“ und „im Rahmen ihrer
Mittel und Fähigkeiten […] zu GSVPOperationen […] substanzielle Unterstützung zu leisten“.

Weitgehend
sind auch die Kriterien im finanziellen Bereich: Sie
beinhalten
eine
stärkere „gemeinsame
Finanzierung militärischer
GSVP-Operationen“, eine „schrittweise Aufstockung
der
Investitionsausgaben für Verteidigungsgüter
auf 20 Prozent der
Gesamtausgaben
Grafik: aus: Europäischer Verteidigung-Aktionsplan, Brüssel, 30.11.2016
im Verteidigungsbereich“ sowie die
gliedsstaaten bereits darauf geeinigt
Festlegung auf eine „regelmäßige reale
haben, das Vorhaben künftig aus dem
Aufstockung der VerteidigungshaushalEVF mit zu finanzieren.
te.“ Dem Wortlaut nach ist dies wohl als
eine jährliche Anhebung über der InflaRüstungsunion durch
tionsrate zu verstehen – eine ReduzieSanktion
rung des Rüstungshaushaltes wird damit (abseits einer schweren WirtSo nimmt also eine Europäische
schaftskrise) per PESCO-Kriterium unRüstungsunion Gestalt an – strategimöglich gemacht!
sche Projekte sollen künftig von CARD
Weiter existiert auch eine „Veridentifiziert, von PESCO umgesetzt und
pflichtung zur intensiven Einbeziehung
vom EVF finanziert werden. Allerdings
eines künftigen Europäischen Verteidimüssen Projekte zunächst einmal eingungsfonds“ (EVF). Über den EVF solstimmig von allen PESCO-Staaten belen im nächsten EU-Haushalt 2021 bis
willigt werden. Theoretisch sollte man
2027 bis zu 48,6 Mrd. Euro für die Erdenken, dass dies den Skeptikern die
forschung und Entwicklung von RüsMöglichkeit gibt, unliebsame Vorhaben
tungsgütern aus dem EU-Haushalt auszu torpedieren. Und in gewisser Weise
geschüttet werden. Bevorzugt werden
steht es jedem Land natürlich auch frei,
sollen bei der Vergabe jene im CARDdie rechtlich nicht bindenden deutschProzess identifizierten transeuropäifranzösischen PESCO-Teilnahmekriteschen – de facto aber deutsch-französirien zu ignorieren.
schen – strategischen Großprojekte,
Doch um genau dies zu verhindern,
die dann im PESCO-Rahmen umgewurde eine letzte und entscheidende
setzt werden.
Teilnahmebedingung in PESCO veranDie ersten 17 PESCO-Projekte wurkert, die es ermöglicht rüstungsunwilliden im März 2018 vereinbart, sie reige Staaten zu sanktionieren. Der Weg
chen von eher unscheinbaren Vorhahierfür wird darüber frei, indem die
ben wie dem Aufbau eines EU-SaniStaaten zur „Einführung einer regelmätätskommandos bis hin zur Entwicklung
ßigen Überprüfung dieser Verpflichtuneines neuen Infanteriefahrzeuges. Weigen“
verdonnert
werden.
Damit
tere PESCO-Vorhaben sollen noch in
schnappt dann die Rüstungsfalle enddiesem Jahr verabschiedet werden,
gültig zu, denn künftig wird die EU-Verdiskutiert wird etwa, ob der Bau eines
teidigungsagentur eine jährliche Evaludeutsch-französischen Kampfflugzuges
ation durchführen und sollte sie zu dem
und eines gemeinsamen Kampfpanzers
Ergebnis gelangen, dass ein Staat die
in den PESCO-Rahmen überführt wereine oder andere Militarisierungshürde
den soll. Mit einiger Wahrscheinlichkeit
gerissen hat, dann ist es – zumindest
wird die milliardenschwere Eurotheoretisch – möglich, ihn auf dieser
Kampfdrohne
als
PESCO-Projekt
Grundlage mit einer qualifizierten Mehrdurchgeführt werden, da sich die Mitheit aus PESCO hinauszuwerfen!
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Irreführung der Öffentlichkeit: EU als “Friedensprojekt”
von Ursula Schumm-Garling, Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.
Grafik: Wikipedia

Wenn Kritik an der EU geübt wird,
stehen der neoliberale Grundkonsens,
das Demokratiedefizit, die Bürgerferne, bürokratische Auswüchse und die
Hinwendung zu Nationalismus und
Rechtsradikalismus im Mittelpunkt. In
der EU gibt es bisher keine breite Diskussion über demokratische, soziale
und friedliche Perspektiven.
Dagegen gibt es im außerparlamentarischen Bereich eine lebhafte
Debatte über die Zukunft der EU - zuletzt in dem deutsch-französischen
Manifest "Europa neu gründen". Aber
auch darin wie in vielen anderen Resolutionen bleibt die wichtige Frage der
Militarisierung der EU weitgehend unbeachtet.
Nach der offiziellen Darstellung soll
Europa noch immer als Friedensprojekt wahrgenommen werden, ausgerichtet auf den Wohlstand aller Einwohner.
Was treibt die europäische Außenpolitik dazu, neben der NATO eine zusätzliche Streitmacht aufzubauen? Es
besteht ein Widerspruch: Im Ernstfall
ist einerseits vorgesehen, dass beide
miteinander kooperieren; aber andererseits strebt die EU nach strategischer Autonomie.
Zum Gründungsmythos der EU gehört die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, die heute dadurch charakterisiert ist, dass die beiden Länder die dominierenden Militärmächte in der EU sind. Die beiden
Länder versprechen sich einen größeren Handlungsspielraum vor allem gegenüber den USA. Als Argument dient
die angenommenen Bedrohung aus
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dem Osten - sprich Russland. Es
werden Anstrengungen unternommen, die darauf hinaus laufen, die
EU zu einer "Verteidigungsunion"
(Ursula von der Leyen) auszubauen. Jean Claude Juncker kündigte
im September 2016 einen "Europäischen Verteidigungsfonds" an
mit dem Hinweis, Europa müsse
Härte zeigen. Dies gelte insbesondere für die Verteidigungspolitik,
die eine innovative europäische
Rüstungspolitik brauche.
Diesem Ziel ist man mit PESCO näher gekommen. Es geht vor allem um mehr strategische Autonomie
d.h. mehr Selbstständigkeit gegenüber
den USA - Großbritannien hatte dies
vor dem angekündigten Brexit lange
Zeit blockiert. Obwohl diese Verteidigungsunion tiefgreifende Konsequenzen für die Mitgliedsländer hat, ist das
PESCO-Dokument ohne die Beteiligung der jeweiligen Parlamente erarbeitet und verabschiedet worden.

EU-Ziele: Mehr Ideologie als
Realität
Es geht darum, entscheidende Aktivitäten, die als friedens- und sicherheitsstiftend oder schlicht als Verbesserung von Arbeit und Leben begründet werden, auf ihren wahren Gehalt
hin zu überprüfen.
Vor allem der freie Verkehr von
Produkten, Dienstleistungen und Personen - Prinzipien der neoliberalen
Marktökonomie - wäre darauf hin zu
überprüfen, ob dieser nicht im wesentlichen den Kapitalinteressen dient und
außerdem noch militärisch abgesichert
werden soll. Ein Beispiel dafür sind die
in der EU-Globalstrategie festgelegten
Ziele, die notfalls militärisch durchgesetzt werden sollen. Dazu gehören der
Zugang zu Ressourcen und der
Schutz von Handelswegen.
Dazu kann auf einige Beispiele verwiesen werden, die der Irreführung der
europäischen Öffentlichkeit dienen.

Militärischer Ausbau der
Verkehrs-Infrastruktur
Das Image der EU als zivile und
vor allem als ökonomische Organisati-

on soll durch die Verknüpfung von militärischer und ziviler Nutzung verbrämt
werden.
Der Ausbau der Infrastruktur spielt
dabei eine wesentliche Rolle. Als Truppen der USA nach Polen und den baltischen Staaten verlegt wurden, stellte
sich heraus, dass die vorhandene Infrastruktur völlig unzureichend war.
Mit dem Ausbau der Infrastruktur in
Polen und den baltischen Staaten dem "Transeuropäischen Transportnetzwerk - (Trans-European Network
for Transport TEN-T) sollten die Voraussetzungen für die militärische Mobilität verbessert werden. Begründet
wurde diese Aktion mit dem Argument,
zivile Entwicklungshilfe zu leisten.

Deutsch-französische
Führung in der EU bei
Rüstungskooperation
Der deutsche Schulterschluss mit
Frankreich vor zwei Jahren wurde eingeleitet durch eine deutsch-französischen Rüstungsinitiative. Beispielhaft
dafür steht die geplante Entwicklung
eines Kampfflugzeuges bis 2040, das
bei anschließender Produktion ca. 80
Mrd. Euro verschlingen könnte.
Frankreich und Deutschland unterstreichen auch damit ihren Führungsanspruch innerhalb der EU. Dies ist
Teil jenes "neugegründeten Europas"
von Emmanuel Macron. Schließlich
soll der Aufbau einer gemeinsamen Interventionsmacht dazu beitragen, dass
Europa künftig über eine "autonome
Aktionsfähigkeit" verfügt.

„Neue deutsche
Verantwortung“
Dieses ist zum zentralen Begriff
der deutschen Außenpolitik geworden.
Dieser Begriff muss positiv und friedensstiftend besetzt werden, anstatt
damit Aufrüstung und Abschottung gegen Flüchtlinge zu verbrämen.
Die ökonomische Stärke Deutschlands verpflichtet dazu, auch eine politische Verantwortung zu übernehmen
und die Interessen aller Nachbarvölker
zu respektieren und weniger entwickelte und/oder von Kriegen zerstörte Länder zu unterstützen.
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Dazu gehört vor allem, die deutsche
Waffenmafia zu entmachten und Waffenexporte vor allem in Krisengebiete
zu stoppen.

EU-Militäreinsätze nicht
friedensstiftend
Die bisherigen militärischen Einsätze sind - entgegen aller Beschwörungen ausschließlich dem Frieden zu dienen - alles andere als friedensstiftend.
Die EU tritt als Ordnungsmacht mit militärischen Befugnissen auf, die demokratisch nicht legitimiert sind.
Beispielhaft dafür stehen die Rüstungsexporte in die Türkei. Seit Jahrzehnten führt die Türkei einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung - auch mit
deutschen Panzern. Ihr Eindringen in
Syrien und die Besetzung von Afrin ist
weder „peacekeeping“ noch „peacebuildung“.

Das Beispiel Mali:
An der seit 2013 bestehenden EUMission EUTM Mali können gemäß
einem Mandat des Bundestages bis
zu 350 Bundeswehr-Soldaten eingesetzt werden. Parallel dazu besteht
seit 2013 eine Bundeswehr-Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA, wofür bis zu 1.100
Bundeswehrsoldaten
eingesetzt
werden können.
Quelle: Das Parlament (20.8.18)
Grafik: Wikipedia

Deutschland sabotiert
Abrüstungsschritte
Deutschland hat bisher nicht nur
keinen Beitrag zur atomaren Abrüstung
geleistet, sondern ist auch Verhandlungen über den UN-Atomverbotsvertrag
ferngeblieben. Deutschland duldet nach
wie vor die Stationierung von Atomwaffen in Büchel und unternimmt nichts,

um die problematische Rolle der US Air
Base in Ramstein zu beenden.

Sicherheit: nur militärisch
definiert
Die europäische Sicherheit hat die
oberste Priorität für die Bürgerinnen
und Bürger. Dazu wird ein europäisches Programm zur Industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich aufgelegt (European Defense Industrial
Development Program). Sicherheit wird
dabei ausschließlich militärisch definiert.
Mit dem Programm zur industriellen
Entwicklung im Verteidigungsbereich
sollen Forschung und Entwicklung und
der Erwerb von Verteidigungssystemen
finanziell unterstützt werden, als Bestandteil des 2017 beschlossenen Europäischen Verteidigungsfonds. Er soll
nach 2020 mit 500 Millionen Euro ausgestattet werden; ab 2021 sogar mit einer Milliarde Euro jährlich. [Anmerk.
Redaktion: siehe auch Grafik auf Seite
9]. Hier wird ein Rüstungsprogramm als
ein industrielles Programm bezeichnet,
obwohl deutlich gesagt wird, dass damit die militärischen Kapazitäten verbessert werden sollen, unter Nennung
von Massenvernichtungswaffen, Landminen, Streumunition und zukünftige
autonome Waffensysteme.

„Seebrücke“-Aktionen
versus Frontex
Die Aufrüstung an den Außengrenzen der EU wird den Konflikt um die Migration nicht lösen. Sie wird weiter
Menschenleben kosten. Das von den
Rechten konstruierte menschenfeindliche Bild einer Überflutung Europas
durch "Fremde" wird zu einer Krise der
gesamten EU hochstilisiert. Statt Frontex aufzurüsten, die zivilen Initiativen
zur Seenotrettung zu kriminalisieren
und zu verhindern, dass Schiffe auslaufen oder Gerettete nicht aufgenommen
werden, müssen wir uns einsetzen für
"Seebrücke-Aktionen"
und
legale
Fluchtwege, sowie gegen die weitere
Aushöhlung des Asylrechts. Stattdessen werden Auffanglager in afrikanischen Staaten finanziert.
Ein Wiederaufbau Syriens – von
dem derzeit viel die Rede ist – wird derzeit vor allem dadurch behindert, dass
die Wirtschaftssanktionen der EU ge-

gen „das Assad-Regime“ nach wie vor
in vollem Umfang aufrecht erhalten
werden, zu Lasten der Bevölkerung.
Zu einer befriedeten Welt gehören
eine auf die Interessen der Menschen
ausgerichtete Wirtschaftsordnung und
Handelspolitik sowie das Ende der ungleichen Handelsverträge und Abkommen.

Was beschäftigt die
Menschen?
Die Menschen erwarten viel von der
EU, aber keine Hochrüstung. Die Ablehnung von Kriegen drückt sich noch
immer darin aus, dass in der Grundstimmung ca. 70% der Bevölkerung
militärische Lösungen bei Konflikten
ablehnt.
Nach einer Umfrage im April diesen
Jahres befürworten insgesamt 60%
der Befragten die EU-Mitgliedschaft, in
Deutschland sind es sogar 79%. Diese
positive Grundstimmung ist gefährdet,
weil die wichtigsten Institutionen der EU
(Kommission, Rat, Gerichtshof und
Zentralbank) außerhalb des Einflussreiches der Wähler liegen. Dadurch werden die Möglichkeiten begrenzt, die EU
in demokratischer Weise zu reformieren begrenzt. So bleibt nur die unbefriedigende Alternative des Pro und Contra
Europa.

EU-Projekt: Von vielen
Seiten bedroht
Die Finanz- und Eurokrise, Massenund Jugendarbeitslosigkeit sowie die
sog. Flüchtlingskrise und der von
Rechtspopulisten in Großbritannien erkämpfte Ausstieg aus der EU sowie der
Wahlsieg der Rechtspopulisten in Italien gefährden das europäische Projekt.
Darum müssen wir mehr denn je
darauf dringen, dass seitens Deutschlands eine andere EU-Politik verfolgt
wird.
Vor allem müssen wir gegen vorhandene Illusionen vorgehen, ein weiterer Ausbau und eine weitere Stärkung
der hegemonialen Position Deutschlands im gegenwärtigen kapitalistischen
Europa würde die Lebensbedingungen
für die Mehrheit der Bevölkerung und
die Bedingungen für den Frieden verbessern.
Der Artikel ist die überarbeitete
Fassung eines Beitrages zum attac-EUKongress in Kassel am 7.10.2018
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Neue Eskalation in Syrien mit deutscher Beteiligung?
von Bernhard Klaus, Informationsstelle Militarisierung e.V.

Am Ende des
Bürgerkrieges?
Gegenwärtig ist es in der Berichterstattung ruhig geworden im Hinblick
auf den Bürgerkrieg in Syrien. Jeremy
Bowen berichtet in seiner Reportage
aus Idlib für die BBC davon, dass aktuell „die Gewehre schweigen“ und verschiedene
Rebellengruppen
ihre
schweren Waffen zurückgezogen hätten. Ein Gefühl, dass der Bürgerkrieg
zuende ginge, sei allgegenwärtig. Zugleich beschreibt er jedoch verstärkte
Stellungen und spricht von einem nahezu unausweichlichen und wahrscheinlich selbst für die Verhältnisse
im syrischen Bürgerkrieg blutigen
Showdown um Idlib. Außerdem verweist er auf die Gefahr, dass der Konflikt auch in größerem Maßstab wieder
aufleben könnte: Wichtige ausländische Mächte haben Teile des Landes
besetzt oder bombardieren diese und
es besteht ein großes Risiko der Eskalation, wenn sie aneinander geraten.
Noch im September sah es nach
eben solch einer Zuspitzung aus.
Nachdem die syrische Armee mit ihren
Verbündeten jenseits der Provinz Idlib
und den von der (kurdisch dominierten) SDF kontrollierten Territorien im
Nordosten alle Rebellengebiete zurückerobert hatte, massierte sie ihre
Kräfte um Idlib, wo es gehäuft zu Luftangriffen und Gefechten kam. Große
Teile der SDF waren offenbar bereit,
die syrische Armee bei der Eroberung
Idlibs zu unterstützen. Auf der anderen
Seite lieferte der NATO-Staat Türkei
umfangreich Waffen und Material nach
Idlib und verstärkte dort seine sog.
„Beobachtungsposten“ am Rand des
von den Milizen besetzten Gebietes.
Die USA, Frankreich und Großbritannien drohten Luftschläge für den Fall eines Chemiewaffeneinsatzes oder auch
unabhängig davon „zum Schutz der Zivilbevölkerung“ an. Deutschland wurde
um Unterstützung hierbei angefragt,
das Verteidigungsministerium ließ entsprechende Konzepte ausarbeiten
(und kommunizierte dies) und Politiker
aller Fraktionen beteiligten sich an der
Debatte für und wider einer deutschen
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Beteiligung an Luftschlägen – obwohl
diese klar sowohl gegen das Völkerrecht wie auch gegen die Verfassung
verstoßen würden.
Diese Gefahr wurde zunächst
durch ein türkisch-russisches Abkommen vom 17. September 2018 abgewendet, das einen Waffenstillstand
und die Einrichtung einer „demilitarisierten Zone“ entlang des Frontverlaufs um Idlib vorsieht, die von russischen und türkischen Kräften kontrolliert werden soll. „Terroristische“ Gruppen sind vom Waffenstillstand ausgenommen, seine Laufzeit ist unbestimmt, viele Details sind ungeklärt
oder zumindest nicht bekannt. Insofern
wurden dem Abkommen wenig Chancen eingeräumt, zunächst hat es jedoch zu einer deutlichen Beruhigung
der Lage geführt.

Szenarien der Eskalation
Wie Jeremy Bowen, so geht jedoch
auch die deutsche Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), eine regierungsnahe Denkfabrik, die in Teilen
aus dem Verteidigungshaushalt finanziert wird, davon aus, dass es dennoch
zu einer erneuten Eskalation mit internationaler, westlicher Beteiligung kommen wird:
„Die Frage einer internationalen
Militäroperation in Syrien ist damit
[dem türkisch-russischen Abkommen]
aber eher aufgeschoben als aufgehoben. Früher oder später wird wohl erneut über eine deutsche Beteiligung
debattiert werden“.
Deshalb solle der „gewonnene Aufschub“ als „Zeitfenster zur Klärung“
genutzt werden, um „einzelne Dimensionen eines möglichen Engagements
der Bundesrepublik“ zu erörtern, so
Muriel Asseburg und Markus Kaim in
ihrem SWP-Aktuell 2018/A 54 mit dem
Titel „Ein deutscher Militäreinsatz in
Syrien – Politische Ziele, Umsetzbarkeit, rechtliche Voraussetzungen, Effekte“.
In dem Text fällt bemerkenswerter
Weise unter den Tisch, dass es bereits
einen deutschen Militäreinsatz in Syrien und dem Irak gibt.Die Autor*innen

gehen davon aus, dass das türkischrussische Abkommen darauf abziele
„eine Machtübernahme des Regimes
in der Provinz vorzubereiten“ – was
angesichts der türkischen Rolle und Interessen eine gewagte These ist. Zumindest „Damaskus und Moskau“ arbeiteten „jedenfalls weiter darauf hin,
Idlib unter Regierungskontrolle zu bringen, wenn nötig auch mit Waffengewalt“. Da keine anderen Gründe für die
Prognose genannt werden, dass die
westlichen Staaten zukünftig intervenieren oder zumindest darüber diskutieren werden, offenbart dies eine weitere implizite Annahme des Papiers,
die allerdings nicht ausgeführt wird:
Dass die westlichen Verbündeten eine
Rückeroberung Idlibs durch die syrische Armee nicht dulden wollen. Die
Gründe hierfür werden ebenfalls nicht
genannt. Es beschleicht einen der Verdacht, dass es entweder um einen
Achtungserfolg oder ein Faustpfand
geht: Der gescheiterte Versuch eines
Regimechanges soll für den betreffenden Staat zumindest mit nennenswerten Gebietsverlusten einhergehen oder
diese sollen als Verhandlungsmasse
dienen, um doch noch Einfluss auf die
zukünftige Ordnung nehmen zu können. Das freilich formuliert die SWP
nicht in dieser Deutlichkeit.
Recht deutlich allerdings stellt der
Text zunächst fest, dass eine völkerrechtliche (und auch verfassungsrechtliche) Grundlage für eine deutsche Beteiligung unter den betrachteten Umständen kaum vorstellbar wäre. Daraufhin folgt jedoch ein bemerkenswerter Satz:
„Doch entheben diese rechtlichen
Einwände nicht der Pflicht, politisch
über einen solchen Einsatz nachzudenken.“
Im Folgenden werden anhand von
vier „Zielen“ drei mögliche Einsatzszenarien kurz dargelegt und erörtert:
a) der Schutz der Zivilbevölkerung,
wozu 40.000 Soldat*innen und die Einrichtung einer Flugverbotszone nötig
wären;
b) die Verhinderung eines Chemiewaffeneinsatzes durch die Vernichtung
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entsprechender Lager- und Produktionsstätten, wobei „auch Start- und Landebahnen, Flugzeuge und Helikopter
durch Luftschläge zerstört werden“
müssten;
c) die „Unterstützung von Verhandlungen“, indem „die militärischen Fähigkeiten der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten so zu schwächen“ seien, dass sie ihre Ziele nicht mehr erreichen können;
d) „die Zuverlässigkeit der Bundesrepublik als Bündnispartner im Rahmen
des ‚Westens‘ zu untermauern“, was
letztlich bedeutet, dass sich Deutschland an Angriffen auf Syrien beteiligt,
ohne dabei auf Syrien gerichtete, konkrete Ziele zu verfolgen.
Die Schlussfolgerungen sind in Bezug auf die ersten drei Optionen erstaunlich klar: „Für einen westlichen Militäreinsatz in Syrien existiert gegenwärtig keine erfolgversprechende Option. Alle drei hier diskutierten Zielsetzungen (Einrichtung einer Schutzzone,
Verhinderung des Chemiewaffen-Einsatzes, Unterstützung von Verhandlungen) lassen sich nicht völkerrechtskonform verfolgen; sie erfordern einen erheblichen Mittelaufwand, bergen enormes Eskalationsrisiko und drohen ihre
jeweilige Stoßrichtung zu verfehlen“.
Stattdessen wird empfohlen, „den Ansatz der dominanten Groß- und Regionalmächte (Russland, Iran, Türkei)“
nicht „militärisch zu konterkarieren“,
sondern „das europäische Gewicht in
Form von Anerkennung, Sanktionen
und Wiederaufbauhilfe in die Waagschale zu werfen“. Dies würde eine
„langfristige Stabilisierung Syriens“ ermöglichen.

Eine janusköpfige Analyse
Auf den ersten Blick könnte man
den Text damit als Aufruf zu militärischer Zurückhaltung zugunsten einer

Beendigung des Bürgerkrieges verstehen. Zunächst erscheint auch erfreulich, dass dem Völkerrecht eine relativ
große Rolle eingeräumt und zugleich
darauf verzichtet wird, dessen strikte
Auslegungen durch Behelfsargumentationen auszuhebeln. So heißt es an einer Stelle: „Auch ein Eingreifen nach
dem Prinzip der internationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) wäre nur dann völkerrechtskonform, wenn es vom Sicherheitsrat beschlossen würde“ – hierzu hat es in der
Vergangenheit durchaus auch andere
Positionen im Umfeld der Bundesregierung gegeben.
Betrachtet man hingegen die impliziten und expliziten Vorannahmen und
den Maßstab der diskutierten Interventionen, so relativiert sich dieser Eindruck wesentlich. Die Vorannahmen
bestehen darin, dass die NATO-Verbündeten – in klarem Widerspruch zum
Völkerrecht – bereit sind und Druck auf
Deutschland ausüben werden, die Quasi-Annexion eines Teils Syriens mithilfe
djihadistischer Milizen durch den NATO-Staat Türkei mit Luftangriffen und
ggf. auch Bodentruppen zu unterstützen und dadurch den Bürgerkrieg erneut zu eskalieren. Die angesprochenen Szenarien gehen weit über das
Maß bisheriger westlicher Interventionen in Syrien (Unterstützung bzw. Aufbau von Milizen und deren Unterstützung durch sporadische Luftschläge)
hinaus und überschreiten eine Schwelle, ab der eine offene Konfrontation mit
den Verbündeten Syriens sehr wahrscheinlich ist. Der Text sollte deshalb
als Warnung verstanden werden. Zwischen den Zeilen scheint durch, dass
insbesondere im Hinblick auf das Ziel
„Solidarität mit den Verbündeten“ eine
deutsche Beteiligung durchaus als
möglich und wohl auch als wahrscheinlich angesehen wird.

Von der Leyen: Müssen militärisch
aktiver werden
"In Syrien haben wir gespürt, sehr deutlich, dass die Amerikaner, das Vakuum, dass sie hinterlassen haben - dort ist
Russland reingegangen und Europa war gar nicht vorhanden." Es sei eine bittere Lektion für Europa gewesen, dass
die Probleme, die durch den Bürgerkrieg entstanden sind,
dann direkt vor unserer Haustür landeten, sagt von der
Leyen. [...]

Die Friedensbewegung
sollte sich vorbereiten
Man sollte sich also keineswegs
darauf verlassen, dass offenbar auch in
regierungsnahen Kreisen Skepsis gegenüber einer weiteren Eskalation in
Syrien besteht. Stattdessen sollten
auch die sozialen Bewegungen den
„gewonnenen Aufschub“ nutzen und
Druck gegen eine weitere westliche Intervention und eine deutsche Beteiligung aufzubauen. Hierzu sollte an
Punkten angesetzt werden, die der
Text der SWP nicht nennt. Das ist u.a.
die deutsche Stationierung von Aufklärungsjets und Flugzeugen zur Luftbetankung auf dem Stützpunkt Al-Asrak in
Jordanien und die deutsche Beteiligung
an Aufklärungsflügen der AWACS vom
türkischen Konya aus, die noch in diesem Monat im Bundestag debattiert
und verlängert werden soll. Wenn die
Bundeswehr bereits in der Region stationiert und in die gemeinsamen Stäbe
integriert ist, wird sich eine deutsche
Beteiligung in „Solidarität mit den Verbündeten“ kaum noch verhindern lassen. Außerdem wäre klar zu benennen,
welche Bündnisstruktur dieser Dynamik
zu Grunde liegt. Die SWP-Analyse
spricht zwar – was eher ungewöhnlich
ist – vom „Westen“ und einem „westlichen Militäreinsatz“, benennt die NATO
aber an keiner Stelle als Akteur. Dass
die NATO-Staaten jedoch bereit sind,
zugunsten der Türkei völkerrechtswidrig in einen Bürgerkrieg einzugreifen
und diesen bis hin zu einer offenen
Konfrontation mit Russland oder dem
Iran zu eskalieren, sollte auch die Frage der deutschen Mitgliedschaft in diesem Bündnis neu beleben. Und wir sollten uns jetzt schon darauf vorbereiten,
möglichst bereits im Vorfeld einer drohenden Intervention der NATO in Syrien auf die Straße zu gehen.

Unlängst hatte die CDU-Politikerin mit der Aussage aufhorchen lassen, dass bei einem erneuten Einsatz von Chemiewaffen vonseiten des syrischen Machthaber Assad,
Deutschland sich nicht wieder heraushalten und die Militärintervention Frankreich und den USA überlassen könne.
Dazu meint sie nun: "Was für ein fatales Signal ist das an
Assad? Wenn wir von vornherein sagen, ganz egal was Assad macht, wir sind nicht dabei."
Quelle: de.euronews.com (5.10.2018) – vgl. auch Seite 4
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Deutsch-russische Beziehungen: 100 Jahre Ambivalenz
Jörg Kronauer: Meinst du, die Russen wollen Krieg? - Russland, der Westen und der zweite Kalte Krieg
pappyRossa-Verlag, ISBN 978-3-89438-650-4, 207 Seiten, €14,90
Der Haupttitel des Buches ist zwar
ansprechend, aber leider bezüglich
des Inhalts eher irreführend. Im Unterschied zu mehreren anderen Büchern,
die in der jüngsten Zeit zu den
deutsch-russischen Beziehungen erschienen sind, geht es hier nicht um
eine Bewertung der Propaganda gegen Russland, wie z.B. bei Gabriele
Krone-Schmalz (siehe FJ Nr. 4/2018).
Inhalt des Buches ist eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen und politischen Interessen gegenüber Russland, vor allem Deutschlands, aber
auch der USA. Um diese zu verstehen,
wird von Jörg Kronauer untersucht, an
welchen Stellen in den wirtschaftlichen
und politischen Beziehungen bzw. den
geostrategischen Interessen eine Kontinuität über die letzten 100 Jahre erkennbar ist.
Das erste Kapitel behandelt die
Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands
zu Russland ab 1918. Nur wenig bekannt ist, dass in der Weimarer Republik bereits intensive Beziehungen zu
Sowjet-Russland bzw. der Sowjetunion
aufgenommen wurden. Die Wirtschaftsbeziehungen in den 20er Jahren – trotz der von Anfang an vorhan-
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denen antikommunistischen Grundstimmung in Wirtschaft und Politik –
trugen erheblich zur industriellen Entwicklung
der
Sowjetunion
bei.
Deutschland wurde damals zum wichtigsten Importeur der Sowjetunion für
die Entwicklung der Schwerindustrie.
Dieses betraf vor allem die Elektrifizierung, das Eisenbahnnetz und Ausrüstungen für den Maschinenbau.
Umgekehrt gab es aber auch sehr
förderliche Beziehungen für Deutschland. Dazu gehörte die Unterstützung
der durch den Versailler Vertrag verbotenen Wiederaufrüstung mit Übungsplätzen für die illegale Luftwaffe der
(schwarzen) Reichswehr in der Sowjetunion.
Nach 1933 wurden zunächst alle
wirtschaftlichen Kontakte zur Sowjetunion von den Nazis gekappt. Jedoch
entwickelten sich nach mehreren Jahren doch wieder einige Wirtschaftsbeziehungen, da vor allem für Deutschlands Wiederaufrüstung dringend benötigte Rohstoffe von der Sowjetunion
benötigt wurden. Der Autor kommt zu
dem Schluss, dass der Hitler-StalinPakt 1939 ohne diese Vorgeschichte
wohl kaum möglich gewesen wäre.
Im zweiten Kapitel werden die Beziehungen zu den USA dargestellt.
Diese ist bekannter maßen seit hundert Jahren von einer politischen Rivalität bestimmt, wobei die Wirtschaftsbeziehungen dessen ungeachtet zeitweise stark entwickelt werden konnten. Wichtig ist vor allem, dass die USPolitik von Urängsten geprägt ist, dass
sich Deutschland, „deutsche Technologie, deutsches Kapital“, mit Russland
und „russischen Rohstoffen“ verbinden
könne.
Im dritten Kapitel wird die russische
Westpolitik seit 1991 dargestellt. Den
Inhalt kann man wie folgt zusammen
fassen: Auf eine Phase voller Illusionen gegenüber dem Westen folgte die
Desillusionierung bis hin zu entschiedenen Gegenreaktionen (GeorgienKrieg 2008, Krim-Angliederung 2014,
neue Allianzen mit China).
Im vierten Kapitel wird der neue
Kalte Krieg analysiert, der spätestens

mit der Ukraine-Krise ab 2013 bzw.
dem dortigen Regime Change 2014
klare Konturen angenommen hat. Die
deutsche Politik gegenüber Russland
beruht dabei auf einer Doppelstrategie.
Einerseits wird versucht, eine neue
machtpolitische Stärke auszuspielen,
die zwangsläufig mit Konfrontation verbunden ist. Andererseits sind die Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands zu
Russland für beide Seiten sehr vorteilhaft, wie es sich bei dem ab 2005 realisierten Pipelineprojekt Nordstream
und der in Bau befindlichen Nordstream 2 zeigt.
Die häufig erfolgende Sichtweise,
dass die widersprüchliche deutsche
Politik gegenüber Russland sich aus
Auseinandersetzungen zwischen dem
Umfeld transatlantischer Netzwerke einerseits und dem Ostausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft andererseits ergibt, ist allerdings verkürzt.
Der Autor zeigt auf, dass vielmehr
eine Doppelstrategie wie im ersten
Kalten Krieg verfolgt wird, um mit subversiven Aktivitäten in Russland prowestliche Kräfte zu stärken. Zitat:
„Die Verbindung von kooperativen
und konfrontativen Elementen – kooperativ, wo ökonomische Interessen
bedient werden wollen, konfrontativ,
wo es um die Machtfrage geht – ist
das klassische Merkmal des Kalten
Krieges gewesen, wobei – ja nach
Konjunktur – mal das eine, mal das
andere Element überwog.“
Jörg Kronauer hat mit seinem Buch
eine wichtige Analyse vorgelegt, die
hinter der nach außen widersprüchlichen Russlandpolitik der deutschen
Bundesregierung deren innere Logik
sichtbar macht. Das Buch ist hoch informativ in Bezug auf die ersten Kapitel zur Geschichte der deutschen und
US-amerikanischen Russlandpolitik. In
Kapitel 3 und 4 erfolgt unter Berücksichtigung der prinzipiell bekannten
Entwicklungen der beiden letzten Jahrzehnte eine hervorragende Analyse.
Fazit: Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben.
Karl-Heinz Peil
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10 Jahre AFRICOM
in Stuttgart-Möhringen

Aktuelle Forderung nach Schliessung des
AFRICOM aus der US-Friedensbewegung
Die Black Alliance for Peace (BAP) in den USA hat anlässlich
des zehnten Jahrestages der Errichtung von AFRICOM am
1.10.2018 die Forderung nach nach dessen Schließung bekräftigt. Seitens dieser Friedensinitiative wird die von US-Militärs behauptete Funktion des AFRICOM zur Terrorismusbekämpfung als verlogen bezeichnet.

Zum 1.10.2008 wurde in den Kelley Barracks in Stuttgart-Möhringen das AFRICOM als zweite US-Kommandozentrale (nach dem EUCOM – gleichfalls in Stuttgart)
außerhalb der USA eingerichtet. Ursprünglich war seitens
der US-Regierung vorgesehen, diese Stabsstelle in einem
afrikanischen Land als Kommandozentrale im
„Krieg gegen den Terror“ unterzubringen. Dazu
erklärte sich nach Konsultationen mit der Afrikanischen Union jedoch kein Staat bereit. Im
Jahr 2007 erfolgte dann die offizielle Zustimmung der deutschen schwarz-roten Bundesregierung für den Standort Stuttgart, offenbar um
damit einen aktiven Beitrag im „Krieg gegen
den Terror“ zu leisten. Für die AFRICOM-Stationierung sind deshalb Angela Merkel und der
damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier direkt verantwortlich.
Während diese Kommandostelle in den
ersten Jahren vor Ort kaum Beachtung fand,
änderte sich dieses nach den Enthüllungen
von Edward Snowden und daran anknüpfenden journalistischen Recherchen in deutschen
Medien.
Nach den 2013 erfolgten Enthüllungen gab
es bei dem Stuttgarter Ostermarsch 2014 die
erste große Protestaktion an diesem Standort.
Am 28. August 2016 erfolgte eine öffentlichkeitswirksame Konzert-Blockade an allen vier
Toren der Kelley Barracks durch etwa 80 Musiker*innen von Lebenslaute über mehrere Stunden.

Tatsächlich werden im AFRICOM Kampfdrohneneinsätze in
Afrika geplant, vor allem in Somalia. Viel mehr geht es aber
nach Meinung der BAP um die geostrategische Konkurrenz
zu China, das in der jüngsten Zeit zunehmend wirtschaftliche
und politische Verbindungen in Afrika entwickelt hat.
Die BAP ist auch Gründungsmitglied der US Coalition
Against Foreign Military Bases.
(KP)

IMI-Kongress 2018 am 8. und 9.
Dezember in Tübingen:
Der Kongress wird nicht nur eine Bestands
aufnahme und Darstellung der verschiedenen Aspekte von Deutschlands Aufrüstungswelle vornehmen und auf politische Hintergründe der Agenda Rüstung eingehen,
sondern es soll auch auf konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen die Aufrüstungspolitik eingegangen werden.
FriedensJournal – 6/2018
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25. bundesweiter und internationaler
Friedensratschlag 2018
Sa./So. 1./2. Dezember
Universität Kassel, Wilhelmshöher Allee 73

25 Jahre Friedensratschlag für Frieden und Abrüstung
jetzt erst recht
Vorabendveranstaltung:
25 Jahre Friedensratschlag in Kassel
am 30.11.2018 um 19.30 Uhr
im Stadtteilzentrum Vorderer Westen
neben der Friedenskirche, Elfbuchenstraße 3
mit der Musikgruppe
DIE GRENZGÄNGER
Lieder für eine Kultur des Friedens

Vorträge und Diskussionen im Plenum:
Die Gewerkschaftsbewegung im Kampf für Frieden
und Abrüstung - Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW
Deutsche Aufrüstung und kein Ende?
Lühr Henken, Bundesausschuss Friedensratschlag
Die Welt in Unordnung – Kriegsursachen und neue
Kriegsgefahren
Prof. Dr. Andreas Fisahn, Uni Bielefeld
Die EU-Aufrüstung und die Rolle Deutschlands
Francis Würtz, Europäische Linke – EL

Warum brauchen wir heute die UNO?

Interview mit Hans-Christof von Sponeck, ehemaliger
UN-Koordinator für den Irak
Ökologie und Frieden – gemeinsam denken
Michael Müller, Bundesvorsitzender Naturfreunde e.V.
Aktionsjahr 2019: Gibt es ein gemeinsames
Interesse an Frieden und Abrüstung?
mit Referent*Innen aus Workshops, Moderation: Willi
van Ooyen, Bundesausschuss Friedensratschlag
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Workshops:
Globalisierung und Handelskriege
Conrad Schuhler, ISW München
"Great Game" um Syrien - wie der Frieden
verhindert wird - Karin Leukefeld, Journalistin
Geostrategische Interessen in Afrika und neuer
Kolonialismus
Claus-Dieter König, Afrikareferent Rosa-Lux.-Stiftung
Der Israel/Palästina-Konflikt
Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler
Umgestaltung des Mittleren Ostens -Krieg gegen
den Iran? Prof. Dr. Mohssen Massarrat,
Sozialwissenschaftler
Chinas Rolle in einer multipolaren Welt
Dr. Erhard Crome, Politikwissenschaftler
Veränderte internationale Politikstrukturen als
Grundlage weltweiter Kriegsprävention
Prof. Dr. Klaus Moegling, Uni Kassel

B2: Rechtstrend europaweit und in Deutschland
Ulli Schneider, FIR und VVN-BdA
Lateinamerika zwischen Revolution und
Restauration - Achim Wahl, Lateinamerikanist
Veränderungen in den USA und neuer
Imperialismus - Ingar Solty, Rosa Luxemburg-Stiftung
Auf dem Weg zum Polizei- und
Überwachungsstaat?
Dr. Rolf Gössner, Internat. Liga für Menschenrechte
Friedensprojekt EU oder Re-Nationalisierung:
Bildung als Beitrag zur Friedenspädagogik?
Prof. Dr. Andreas Eis, Uni Kassel
HERON TP, „Eurodrohne“ - Was tun gegen
Kampfdrohnen? - Marius Pletsch, IMI e.V.
Rojava: Demokratische Entwicklung in den
Kurdengebieten? - Yavuz Fersoglu, Nav-Dem e.V.
70 Jahre NATO: Europaweiten Widerstand
organisieren Alain Rouy, Mouvement de la Paix
Das Gespenst der Multipolarität - Was den Westen
wirklich an Russland stört
Reiner Lauterbach, Journalist (Polen)
Schulen und Universitäten ohne Bundeswehr
Tony Schwarz, GEW Hessen und N.N.,
Schülervertretung
Mali-Intervention der Bundeswehr und deutsche
Interessen - Dr. Frauke Banse, Uni Kassel
Deutschland auf dem Weg zur Weltmacht?
Prof. Dr. Werner Ruf, Politikwissenschaftler
Atomwaffen abschaffen
Marion Küpker, DFG-VK, atomwaffenfrei.jetzt
Abrüsten statt aufrüsten - Reiner Braun, Int. Peace
Bureau, Abrüsten statt aufrüsten
Von sicheren Häfen bis zur sicheren Stadt
N.N., Seebrücke Kassel
Rüstungsexporte stoppen
Jürgen Grässlin, DFG-VK, Aktion Aufschrei

Anmeldung unter
anmeldung@friedensratschlag.de

Rüstungskonversion
Anne Rieger, Bundesausschuss Friedensratschlag

Programmflyer abrufbar unter
www.friedensratschlag.de

Sicherheit neu denken - von der militärischen zur
zivilen Sicherheitspolitik
Ralf Becker, evangelische Landeskirche Baden
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