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Liebe Leserinnen und Leser, 

in  der  letzten  Ausgabe  des  Frie-
densjournals  hatten  wir  „Regime
Change“  als  Schwerpunktthema.  Der
Schwerpunkt der vorliegenden Ausga-
be  knüpft  nahtlos  daran  an.  Wurde
Venezuela in der letzten Ausgabe als
ein Beispiel für einen langen geplanten
Regime  Change  aufgeführt,  so  dies-
mal  im Sinne der  Methoden,  wie ein
solcher Regime Change erreicht wer-
den  kann.  Putschistische  Umstürze
und  offene  militärische  Aggressionen
sind nur in manchen Fällen auf direk-
tem Wege erfolgreich. Immer häufiger
kommen  als  vorbereitende  Maßnah-
men  Handelskriege  und  Wirtschafts-
sanktionen zum Einsatz. 

Handelskriege sind derzeit das be-
vorzugte  Mittel  der  US-Administration
unter  Donald  Trump,  die  sich  gegen
unbotmäßige Konkurrenten richten. In
erster Linie geht es hierbei gegen Chi-
na,  dessen  Wirtschaftsmacht  bereits
seit  langem  als  Hauptbedrohung  der
weltweiten US-Hegemonie angesehen
wird.  In  dem Beitrag von  Walter  Listl
wird  auch  aufgezeigt,  dass  der  sich
verschärfende Handelskrieg in engem
Kontext zu sehen ist mit der Aufkündi-
gung  des  INF-Vertrages.  Schließlich
geht es der US-Regierung im Umgang
mit China gleichzeitig um den Aufbau
einer militärischen Drohkulisse, bei der
bestehende Verträge zur Rüstungsbe-
schränkung  nur  hinderlich  sein  kön-
nen. 

Während aber im Falle Chinas ein
Regime Change unrealistisch ist, stellt
sich dieses bei Ländern wie z.B. Vene-
zuela  oder  Syrien  völlig  anders  dar.
Während die Entwicklung in Venezuela
(bei Redaktionsschluss) noch völlig of-
fen ist,  stellt  sich Syrien dar als  Bei-
spiel  einer  gescheiterten  Regime
Change  Strategie.  Ob  in  diesem ge-
schundenen  Land  ein  Wiederaufbau
möglich  ist,  hängt  wesentlich   davon
ab, ob die brutalen Wirtschaftssanktio-
nen  der  EU  gegen  „das  Assad-Re-
gime“ bestehen bleiben. In diesem Fall
findet  Syrien  aber  zunehmend  wirt-
schaftliche Unterstützung durch Russ-
land und China.

Die brutalste Variante eines Sankti-
onsregimes ist die totale Blockade ei-

nes Landes, die damit zur Massenver-
nichtungswaffe wird. Aktuell  von einer
solchen Blockade betroffen ist der Je-
men.  Wie  in  unserem  Beitrag  hierzu
aufgezeigt wird, ist ausgerechnet eine
vor vier Jahren erfolgte Resolution des
UN-Sicherheitsrates,  deren  Hauptin-
halt eigentlich ein Waffenembargo war,
mit schuldig an der dortigen Hungerka-
tastrophe.

Kein  Waffenembargo  bzw.  Be-
schränkungen bei Waffenexporten gibt
es  im  Jemen-Krieg  jedoch  für  die
kriegsführenden  Staaten  Saudi-Arabi-
en und USA. Solche „Wirtschaftssank-
tionen“  werden jedoch  von  der  Frie-
densbewegung gefordert,  wie auf der
Titelseite dieser Ausgabe zu sehen. 

Bei  den  anstehenden  Ostermär-
schen sind die in dieser Ausgabe be-
handelten Themen nur ein Teil dessen,
was  an  inhaltlicher  Vielfalt  unseren
Protest  erfordert.  Der  auf  der  letzten
Seite  abgedruckte  Ostermarschaufruf
für Stuttgart zeigt auch, dass regionale
Themen  wie  Rüstungsunternehmen
und Militärstandorte mit hineinspielen.

Die Initiative „Abrüsten statt Aufrüs-
ten“ ist hierbei nach wie vor eine Um-
klammerung dieser Vielfalt. Dieses hat
die  Aktionskonferenz  der  Friedensbe-
wegung  am  10.2.2019  in  Frankfurt
a.M.  gezeigt.  Bezüglich  Bündnispart-
nern in anderen sozialen Bewegungen
ist  zu  bedenken,  dass  Handelskriege
auch ein Ergebnis wirtschaftlicher Sta-
gnation  und  beginnender  Rezession
sind. Die wirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen  dieser  Entwicklung
werden  deshalb  zunehmend  auch  in
unserem  eigenen  Land  spürbar.  Der
zunehmende  Aufrüstungswahn  ent-
zieht  damit  gesellschaftlichen  Berei-
chen finanzielle  Ressourcen,  die  dort
dringend  notwendig  wären.  Das  spü-
ren auch immer mehr Menschen in un-
serem Land, was zur Verbreiterung der
Friedensbewegung führen sollte. 

Die  anstehenden  Ostermärsche
und noch mehr die Gewerkschaftsver-
anstaltungen  zum  1.  Mai  sind  eine
gute  Gelegenheit,  um  die  Forderung
von „Abrüsten statt Aufrüsten“ in ande-
re soziale Bewegungen zu verankern.

Die Redaktion 
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Die USA auf dem Weg vom Handelskrieg zum heißen Krieg?
von Walter Listl, Institus für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V. (ISW), München  

Handelskrieg gegen China

Viele der derzeitigen Konflikte hän-
gen mit Verschiebungen der ökonomi-
schen,  militärischen  und  politischen
Kräfteverhältnisse  zu  Ungunsten  der
USA  und  des  „Westens“  zusammen.
Wir  befinden uns in einer  Übergangs-
phase  von  einer  unipolaren,  von  den
USA  geführten  Weltordnung  zu  einer
multipolaren  Weltordnung.  Entschei-
dend ist dabei der Aufstieg der asiati-
schen  Schwellenländer,  insbesondere
Chinas,  deren  Anteil  am  Weltprodukt
sich  im  Zeitraum  von  1980  bis  2015
verachtfacht  hat.  Die  Wachstumsrate
Chinas  war  im  Jahr  2017  dreimal  so
hoch  wie  die  Deutschlands  oder  der
USA.

China hat die USA als größte Wirt-
schaftsmacht überholt und ist die größ-
te  Handelsmacht  weltweit.  Während
sich durch den Aufstieg Chinas und an-
derer Schwellenländer eine multipolare
Weltordnung  herausbildet,  gibt  es  auf
militärischem Gebiet eine unangefoch-
tene  Überlegenheit  von  USA  und
NATO.

Wird  aber  der  relative  Einflussver-
lust  eines  „absteigenden  Hegemons“
durch  das  Ausspielen  seiner  militäri-
schen  Stärke  zu  kompensieren  ver-
sucht, wächst Kriegsgefahr. Das umso
mehr, wenn dieser relativ absteigende
Hegemon USA seine militärische Stär-
ke als Voraussetzung für den Erhalt ei-
ner,  in  seinen  Augen  alternativlosen,
Weltordnung ansieht.

Die  Kernfrage  lautet:  Kann  der
„Westen“  seine  Dominanz  mit  ökono-
misch-politischen  Mitteln  durchsetzen
und fortführen, oder wird der Umbruch
zunehmend  in  militärische  Auseinan-
dersetzungen  übergehen?  Die  USA
stemmen sich gegen die Herausbildung
multipolarer  Machtverhältnisse,  wollen
ihren  Status  als  einzige  Supermacht
verteidigen und nehmen dazu den Iran
und  den  strategischen  Konkurrenten
China ins Visier. 

China ist die zentrale ökonomische
wie  gesellschaftspolitische  Herausfor-
derung der USA und des „Westens“. Es
geht  um  eine  systemische  Auseinan-
dersetzung  zwischen  der  Führungs-
macht des Kapitalismus USA und einer

alternativen Macht China, zwischen ei-
ner  neoliberalen  „Marktwirtschaft“  und
einer  Staatswirtschaft  (als  Misch-Sys-
tem: mit marktwirtschaftlichen, planeri-
schen;  kapitalistischen  und  sozialisti-
schen Elementen),  mit  staatlichem Ei-
gentum  an  40%  der  Wirtschaftsleis-
tung.

Das  „Staatswirtschaftliche“  ist  das
rote Tuch für den Metropolenkapitalis-
mus – das wurde ja bisher  verteufelt.
Und jetzt zeigt sich:

-  es  hat  einen  ununterbrochenen,
krisenfreien  40jährigen  Aufstieg  zur
ökonomischen Macht  Nr.  1 (BIP nach
Kaufkraftparitäten) ermöglicht;

- es hat die Lebensverhältnisse der
1,4 Milliarden Menschen entscheidend
verbessert

- es fordert den Westen jetzt auch
im Hochtechnologiebereich heraus

-  Made  in  China  2025  wollen  die
USA zuvorderst blockieren und sanktio-
nieren chinesische Großkonzerne;

- es schafft ein alternatives Konzept
der  Globalisierung  (Neue  Seidenstra-
ße):  inkludierend und kooperativ;  Auf-
bau der Infrastruktur;

- und wird immer mehr zum Modell
von  Schwellen-  und  Entwicklungslän-
dern.

Eine Antwort der USA auf den dro-
henden Hegemonieverlust  ist  der  jetzt
angezettelte  Handelskrieg.  Diese  jetzt
von Trump erklärten Handelskriege und
die Eskalation von Sanktionen und Ge-
gensanktionen bergen die  Gefahr  von
Kriegen auch zwischen Großmächten.

Die Begründung Trumps für seinen
Handelskrieg  mit  China,  China  habe
den USA Jobs gestohlen, hält den Fak-
ten  nicht  stand.  Tatsache  ist:  In  den
USA wurden allein zwischen 2001 und
2013 über drei Millionen Technologiear-
beitsplätze,  insbesondere in der  Com-
puter- und Elektronikindustrie abgebaut
und in die Billiglohnländer, nach Asien,
vor allem nach China ausgelagert. 65%
der Exporte aus China in die USA ka-
men 2003 von US-Unternehmen die in
China produzierten.

Die USA fühlen sich weniger militä-
risch  von  China  bedroht  als  davon,
dass  die  chinesische  Modernisierung
die  technologische  Überlegenheit  der

USA in Frage stellt. Sollten die USA mit
ihrem Handelskrieg gegen den strategi-
schen  Hauptfeind  China  ihr  Ziel  nicht
erreichen, China massiv zu schwächen
um die US-Hegemonie aufrecht zu er-
halten, bliebe als nächste Eskalationss-
tufe  z.B.  die  Blockade  der  Seewege,
auf denen China einen großen Teil sei-
nes Außenhandels  realisiert,  der nach
Trumps Auffassung den US-Interessen
entgegensteht.

China ist verwundbar

China  ist  der  weltgrößte  Nettoim-
porteur von fossilen Energieträgern und
das  Land  mit  dem  weltweit  höchsten
Energieverbrauch.  Es  importiert  40%
seines Erdgases, ist einer der weltgröß-
ten Erdölimporteure und ein Gutteil die-
ser  Importe  passiert  Meerengen,  die
theoretisch  durch  andere  Mächte  blo-
ckiert werden können. Etwa 80% seiner
Ölimporte  müssen  durch  die  Meeres-
straße  von  Malakka,  In  diesem  Rah-
men  rücken  Gebietskonflikte  Chinas
bezüglich bestimmter Inseln mit Japan,
den Philippinen, Vietnam und anderen
Ländern in den Fokus.

Mit  zunehmender  Integration  Chi-
nas in  das globale Wirtschaftssystem,
werden  sich  strategische  chinesische
Interessen nicht mehr nur auf das chi-
nesische  Meer,  den  Indischen  Ozean
und den Pazifik beschränken. Mit die-
ser Integration verbunden sind weltwei-
te Interessen Chinas z.B. an sicheren
Handelswegen,  die  für  chinesischen
Import und Export Voraussetzung sind.
Daher erscheint es logisch, dass China
zivile Häfen, das Projekt der neuen Sei-
denstraße, nutzt, um potentielle Embar-
gos zu umgehen.

Einkreisung durch US-
Stützpunkte in Fernost

Die  USA  kreisen  China  militärisch
ein, rüsten andere Staaten auf und rich-
ten dort Militärstützpunkte ein. Unmittel-
bar an der Westgrenze Chinas sind in-
zwischen  in  Turkmenistan,  Tadschiki-
stan, Afghanistan und Pakistan US-Mili-
tärs  stationiert.  Südlich von  China lie-
gen US-Stützpunkte in Thailand, Singa-
pur und Diego Garcia. An der Ostgren-
ze wurden Stützpunkte in Japan erwei-
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tert, auf den Midway-, Wake- und Mar-
schallinseln,  auf  Guam,  Hawaii  und
Samoa. An der Nordspitze Australiens
haben die USA einen zweiten Flotten-
stützpunkt  ausgebaut.  In  Südkorea
wurde eine zusätzliche atomwaffenfä-
hige Raketenbasis installiert. 60% der
strategischen  US-Streitkräfte  wurden
in den Pazifikraum verlagert.

Seit Jahren haben die USA China
mit einem Gürtel von etwa 20 größe-
ren  Militärstützpunkten  immer  mehr
eingeschnürt.  Dazu  kommt  eine  ver-
stärkte  Präsenz  der  US-Pazifik-Flotte
mit 200 Kriegsschiffen, darunter meh-
rere Flugzeugträger-Verbände; und die
5.  US-Flotte  im  Indischen  Ozean.  In
Japan und Südkorea haben die USA
zudem gegen China gerichtete Rake-
tenabwehrsysteme  (Anti-Raketen-Ra-
keten) installiert, die auch zum Boden-
Boden-Mittelstrecken-Raketen-System
umgerüstet  werden.  Dazu  kommen
Raketensysteme  auf  den  US-Flug-
zeugträgern und U-Booten. 

Während die USA in den unmittel-
baren Nachbarstaaten zu China immer
mehr  Militärstützpunkte  errichten,  be-
treibt  China  keinen  einzigen  Militär-
stützpunkt in der Nähe der USA. Zwar
entwickelt China eine Seeluftflotte und
besitzt  derzeit  zwei  Flugzeugträger,
gegenüber  19  auf  Seiten  der  USA,
aber kein chinesisches Kriegsschiff pa-
trouilliert  auch  nur  in  der  Nähe  der
USA!

China und Russland werden
zu Feinden erklärt

Im  Januar  2018  legten  die  USA
eine  neue Verteidigungsstrategie  vor,
in der Russland und China als strategi-
sche  Gegner  definiert  werden.  Darin
heißt  es,  bezogen auf  die  Aktivitäten
Chinas im Südchinesischen Meer, Chi-
na  sei  ein  strategischer  Konkurrent,
der „räuberische Ökonomien“ einsetzt,
und  seine  Nachbarn  militärisch  ein-
schüchtert. 

„…Wir werden dafür sorgen, dass
die  Machtverhältnisse  zu  unseren
Gunsten  bestehen  bleiben,  und  eine
internationale  Ordnung  fördern,  die
unserer Sicherheit und unserem Wohl-
stand am förderlichsten ist.“

Im aktuellen Papier zur „Nationalen
Sicherheitsstrategie“  der  US-Regie-
rung heißt es:

„China  und  Russland  fordern  die
amerikanische  Macht,  ihren  Einfluss
und ihre Interessen heraus und versu-
chen  Amerikas  Sicherheit  und  Wohl-
stand zu untergraben. […] Unsere Auf-
gabe  ist  es  sicherzustellen,  dass  die
militärische  Überlegenheit  der  USA
weiterbesteht.  […]  Wir  werden  den
Frieden  durch  Stärke  wahren,  indem
wir unser Militär neu aufstellen, damit
es vorherrschend bleibt,  unsere Fein-
de abschreckt und, sofern erforderlich,
in der Lage ist, zu kämpfen und zu sie-
gen.  Wir  werden mit  allen nationalen
Machtmitteln sicherstellen, dass Regi-

onen der Welt  nicht  von einer Macht
dominiert werden.“

Damit  macht  das  Pentagon  deut-
lich,  dass  es  nicht  mehr  im Terroris-
mus, sondern im militärischen Konkur-
renzkampf  mit  Ländern wie Russland
und China die größte Herausforderung
sieht.

Der Ausstieg aus dem INF-
Vertrag: China im Visier

In  diese Strategie ordnet  sich der
vom Trump verkündete  Ausstieg  aus
dem INF-Vertrag (Intermediate-Range
Nuclear Forces) ein. Darin verpflichte-
ten sich die USA und die Sowjetunion
1987 auf die Entwicklung, den Besitz
und die Stationierung von landgestütz-
ten  Atomraketen  mit  einer  (mittleren)
Reichweite von 500 bis 5500 Kilometer
zu verzichten.  Die berüchtigtsten Mit-
telstreckenraketen  waren  damals  die
sowjetische SS 20 und die US-ameri-
kanische  Pershing  II  sowie  die  US-
Cruise  Missiles  (Marschflugkörper)
vom Typ „Tomahawk“.

Der INF-Vertrag ist bislang das ein-
zige Abkommen, das zu realer Atom-
Abrüstung geführt hat; insgesamt 2692
Mittel-  und  Kurzstreckenraketen  wur-
den  verschrottet.  Damit  werden  die
USA  nach  dem  Ausstieg  aus  dem
ABM-Vertrag  (ABM:  Anti-Ballistic-
Missile:  Vertrag über  die  Begrenzung
von  Raketenabwehrsystemen,  1972
zwischen UdSSR und USA) und dem
Iran-Atomabkommen aus  dem dritten
Vertrag aussteigen, der Rüstungen be-
grenzen  und  konkrete  Abrüstungs-
schritte einleiten könnte. 

Auch  den  Ausstieg  der  USA  aus
dem  Pariser  Klima-Abkommen  darf
man  getrost  als  Kriegserklärung  ver-
stehen.  Eine  Kriegserklärung  gegen
Umwelt und Menschheit.

Als  Vorwand  für  den  einseitigen
Ausstieg  musste  wieder  einmal  die
„Gefahr  aus  dem  Osten“  herhalten,
diesmal gleich dreifach: aus Russland,
aus  Fernost  (China)  und  Nah-Ost
(Iran). Die genannten Länder würden –
so die USA – allesamt Mittelstrecken-
Raketen stationieren, nur die USA hiel-
ten sich getreu an den Vertrag – so die
US-Administration.

Zu etwaigen Verstößen gegen den
INF-Vertrag  stellte  die  Naturwissen-
schaftler*innen-Initiative u.a. fest:

„Wenn  es  Verletzungen  des  INF
Abkommens  gegeben  haben  sollte,
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hat  das  INF-Vertragswerk  dazu  klare
Regelungen.  Die entsprechende Kom-
mission der beiden Unterzeichnerstaa-
ten muss einberufen werden. Dieses ist
seit  2017 nicht  mehr geschehen.  Pro-
pagandistische  Anklagen  helfen  nicht
weiter und lenken von den wahren Mo-
tiven ungehemmter Aufrüstung ab.“

Und  die  regierungsnahe  Stiftung
Wissenschaft  und  Politik  wies  bereits
im März 2018 auf diese Klausel hin:

„Um  die  gegenseitigen  Vorwürfe
auszuräumen,  wären  wechselseitige
Informationen  und  Inspektionen  not-
wendig. Dazu müsste das 2001 been-
dete  INF-Inspektionsregime  reaktiviert
und modifiziert werden“.

Weshalb kündigen die USA 
jetzt den INF-Vertrag?

Bei  einer  maximalen  Reichweite
von  in  Europa  stationierten  atomaren
Mittelstreckenraketen  von  5.500  km
könnten die USA alle relevanten militä-
rischen  und  zivilen  Ziele  in  Russland
bis weit hinter den Ural bekämpfen und
auslöschen.  Umgekehrt  aber  könnten
die  russischen  Raketenstreitkräfte  mit
Mittelstreckenraketen nicht die USA er-
reichen,  sondern  „nur“  Westeuropa
bombardieren.

Im  Fadenkreuz  russischer  Gegen-
schläge  befände  sich  vor  allem
Deutschland,  auf  dessen  Gebiet  die
meisten  strategischen  US-Militärein-
richtungen außerhalb der USA konzen-
triert  sind:  Dazu zählen das Atomwaf-
fenlager  im Fliegerhorst  Büchel  sowie
die  Air  Base Ramstein als  die  größte
Luftwaffenbasis der US Army in Europa
und Sitz von Kommandozentralen wie
dem AirCom für das „Raketenabwehr-
system“ an der russischen Westgrenze.

Die USA könnten sich so Hoffnung
machen, einen Atomkrieg auf dem Rü-
cken  ihrer  Verbündeten  auszutragen
und zu gewinnen. Es ist die alte Illusi-
on, einen „begrenzten Atomkrieg“ – in
diesem Fall in Europa – führen zu kön-
nen.

Aufkündigung des Atom- 
abkommens mit dem Iran 

Die Verhandlungen wurden 13 Jah-
re lang von einer internationalen Sech-
sergruppe,  den  Vereinigten  Staaten,
Russland, die VR China, Großbritanni-
en,  Frankreich  und  Deutschland  mit
Iran  geführt.  Durch  das  Abkommen
sollte das iranische Atomprogramm so

eingeschränkt  werden,
dass sich das Land nicht
das  Material  zum  Bau
von  Atomwaffen  ver-
schaffen  könne.  Im  Ge-
genzug  sollten  die  Wirt-
schaftssanktionen  gegen
das  Land  aufgehoben
werden.

Bekanntlich  ist  das
Gegenteil  eingetreten.
Die  Sanktionen  wurden
seitens  der  USA  sogar
weiter verschärft,  obwohl
sich  Iran  strikt  an  alle
Vereinbarungen gehalten
hat.  Dies  bestätigte  die
Internationale  Atomener-
giebehörde  (IAEA)  insgesamt  elfmal
seit  Mitte  2015,  als  das  Atomabkom-
men unterzeichnet wurde. Die Aufkün-
digung des Iranabkommens und die da-
mit verbundenen Sanktionen sollen den
Iran  politisch  destabilisieren  und  zur
Wiederaufnahme  seines  Atompro-
gramms provozieren.

Damit  trägt  die US-Politik  ein Sys-
tem der Spannungen oder gar die Ge-
fahr einer militärischen Auseinanderset-
zung an die Grenze Chinas heran. Die
Region  um den Iran  ist  einer  der  be-
deutendsten Konfliktherde im 21. Jahr-
hundert. 

Bereits der Globalstratege Brzezin-
ski  hatte  das  ökonomische  Interesse
der USA an diesem Raum unmissver-
ständlich formuliert, als „ungehinderten
Zugang zu dieser dem Westen bisher
verschlossenen Region“. Er bezeichne-
te die Region als „Schachbrett, auf dem
sich auch in Zukunft der Kampf um die
globale  Vorherrschaft  abspielen  wird.“
Brzezinski beruft sich ohne Skrupel auf
Hitler und dessen Ansicht, „dass Eura-
sien  der  Mittelpunkt  der  Welt  sei  und
mithin  derjenige,  der  Eurasien beherr-
sche, die Welt beherrsche.“

USA versus China: Der 
unausweichliche Krieg?

Chas W. Freeman, ehemaliger stell-
vertr. US-Verteidigungsminister und Di-
rektor des Thinktanks „Atlantic Council“
stellt  unter  der  Überschrift  „Warum
müssen wir  uns den Kopf  zerbrechen
über  die  Gefahr  eines  militärischen
Konflikts zwischen USA und China“ und
nennt dafür zwei Gefahrenquellen:

„Washington  könnte  seine  Bezie-
hungen zu Taipeh aufwerten, die Ver-

pflichtung der Vereinigten Staaten auf
eine Ein-China-Politik in Frage stellen,
oder auf andere Weise seinen Kurs in
dieser für den chinesischen Nationalis-
mus heikelsten Frage ändern […]. Ein
zweiter Grund könnte relevant werden:
Während  sich  Washington  hartnäckig
von  der  Vorstellung  leiten  lässt,  die
Vereinigten  Staaten  könnten  Chinas
Peripherie dauerhaft beherrschen, ver-
liert diese Vorstellung in Asien stetig an
Glaubwürdigkeit.

Amerikas Macht befindet sich sicht-
lich im Niedergang und dies nicht allein
im  Verhältnis  zu  China  …alle  Anzei-
chen  sprechen  dafür,  dass  beide
Trends sich beschleunigen werden. Sie
sind  Ausdruck  neuer  Realitäten,  die
sich durch gesteigerte US-Militärausga-
ben  nicht  ändern,  geschweige  denn
umkehren lassen […].

„China  kann  für  die  sieben  Jahr-
zehnte seit der Gründung der Volksre-
publik  eine  Bilanz  strategischer  Vor-
sicht vorweisen die zeigt, dass es Fra-
gen der Nationalen Sicherheit lieber di-
plomatisch  […]  als  mit  kriegerischen
Mitteln löst. 

Trotz solcher Eingeständnisse sollte
uns  das  nicht  beruhigen.  In  der  neu
entstehenden  Welt-(Un)-Ordnung
wächst die Kriegsgefahr. „Der Kapitalis-
mus trägt den Krieg in sich wie die Wol-
ke den Regen.“ Dieses Zitat des fran-
zösischen Politikers Jean Jaurès zeich-
net  zwar  ein  anschauliches  Bild,  trifft
die  Sache  aber  nicht  genau.  Kriege
werden  von  Menschen  gemacht  und
können von Menschen verhindert wer-
den. Sie entstehen eben nicht naturnot-
wendig, wie der Regen. Regen ist nicht
verhinderbar, Krieg schon.
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US-Handelskrieg gegen die neue Wirtschaftsmacht China 
Robert Fitzthum: China verstehen. Vom Aufstieg zur Wirtschaftsmacht und der Eindämmungspolitik der USA,

Promedia Verlag, Wien 2018, 222 Seiten, 17,90 Euro

Am selben Abend, an dem sich der
chinesische  Präsident  Xi  Jinping  und
US-Präsident Donald Trump in Buenos
Aires am Rande des G 20-Treffens zu-
sammensetzten, um einen Waffenstill-
stand im Handelskrieg zu vereinbaren,
wurde in Vancouver (Kanada) die chi-
nesische  Spitzenmanagerin  Meng
Wanzhou festgesetzt. Sie wollte nicht
einmal  nach  Kanada  einreisen,  son-
dern war nur im Transit auf einem Flug
nach Mexiko. Gleichwohl erreichte sie
der Bannstrahl der US-amerikanischen
Anmaßung,  das innerstaatliche Recht
der Vereinigten Staaten auf den gan-
zen Globus auszudehnen. Die kanadi-
schen Behörden kuschten und vermel-
deten,  das  Rechtshilfe-  und  Ausliefe-
rungsabkommen lasse ihnen keine an-
dere Möglichkeit, als die, Erfüllungsge-
hilfen des Großen Nachbarn zu sein.

Nun ist Frau Meng nicht irgendwer,
obwohl sie außerhalb von Insider-Krei-
sen zuvor kaum bekannt war und nicht
im Lichte der Öffentlichkeit stand: Sie
ist  Finanzchefin  und  stellvertretende
Vorstandsvorsitzende  des  chinesi-
schen  Technologiekonzerns  Huawei
und zugleich die Tochter des Firmen-
gründers Ren Zhengfei. Huawei gilt als
weltgrößter Ausrüster für digitale Netz-
werke  und  zweitgrößter  Smartphone-
Produzent. Aus Sicht der USA ist der
chinesische  Konzern  der  schärfste
Konkurrent für amerikanische Herstel-
ler;  schneller  als  die  US-Konkurrenz
hat Huawei die Technologien für den
neuen 5G-Standard entwickelt. Mit der
Behauptung,  Huawei  arbeite  eng  mit
den chinesischen Geheimdiensten zu-
sammen,  so  dass  alle  sensiblen  Da-
ten, die über die kritische Internet- und
Kommunikations-Infrastruktur  von 5G-
Netzwerken laufen, am Ende in Peking
landen, hat die US-Regierung Huawei
den Marktzugang in den USA verwei-
gert  und  will  dies  auch  global  errei-
chen.  (Wahrscheinlich  erinnern  sich
die US-Behörden an die enge Koope-
ration ihrer Internetkonzerne mit  NSA
und CIA und unterstellen daher, ande-
renorts  sei  das  auch  so.)  Australien,
Neuseeland und britische  Firmen ha-
ben in diesem Sinne mittlerweile den
Verzicht auf Huawei-Technik beim 5G-

Netzausbau  erklärt.  Deutsche  Stellen
gehen  (noch?)  davon  aus,  dass  die
Spionagevorwürfe nicht bewiesen sei-
en und ohne Huawei der Ausbau des
5G-Netzes  in  Deutschland  sehr  viel
teurer und langwieriger werde.

Vorwand  für  die  Verhaftung  von
Frau  Meng  war  jedoch  ein  anderer:
Huawei oder ein Tochterunternehmen
in  Hongkong  hätten  Geschäfte  mit
dem  Iran  gemacht  und  damit  gegen
die  wider  Teheran  verhängten  US-
Sanktionen  verstoßen.  Und  dafür  sei
Meng  Wanzhou  maßgeblich  verant-
wortlich. Nun hatte China diese „Sank-
tionen“  nicht  anerkannt  und  Huawei
damit nach chinesischem Recht nichts
Rechtsbrecherisches  getan,  gleich-
wohl hatten die USA einen internatio-
nalen Haftbefehl ausgelöst und an die
kanadischen  Behörden  ein  Ausliefe-
rungsersuchen gerichtet. Ob sie auch
gleich noch die Information mitgeliefert
hatten, in welchem Flugzeug die Frau
saß, wurde nicht bestätigt.

Der  Vorfall  zeigt  schlaglichtartig,
wie die USA mit  Zähnen und Klauen
ihre Weltmachtrolle zu verteidigen su-
chen und mit welchen Bandagen diese
Kämpfe ausgetragen werden. Im Kern
geht es darum, dass die chinesischen
Hochtechnologie-Firmen  dabei  sind,
sich einen Vorsprung gegenüber  den
westlichen  Technologien  zu  erarbei-
ten,  der  auch am globalen Markt  im-
mer sichtbarer wird.

Ganz in diesem Sinne hat der ös-
terreichische  IT-Manager,  China-Ex-
perte und Autor Robert Fitzthum in sei-
nem kürzlich erschienenen Buch „Chi-
na verstehen“ festgestellt:  „Diejenigen
Teile der amerikanischen Industrie, die
mit  der  chinesischen  Wirtschaft  nicht
konkurrenzfähig  sind,  und  Teile  der
Eliten, denen es schwer fällt, die Rolle
der USA nach dem Ende des Kalten
Krieges  als  weltweite  ‚Nummer  Eins‘
schwinden zu sehen und die den welt-
weiten Einflussverlust der USA in hard
power und soft power nicht wahrhaben
wollen,  Beratungsunternehmen  und
Forschungsinstitute,  die mit  dem Auf-
bauschen  von  Problemen  mehr  Ge-
schäft machen als mit friedlicher Ent-
wicklung,  das  US-Militär,  Geheim-
dienste  und  die  damit  verbundene
Presse – alle diese Gruppen rüsten für
eine  hitzige  Auseinandersetzung.  Sie
verstärken die Tendenzen des ‚China
Containment‘,  die Entwicklung Chinas
einzudämmen und zu behindern.“ Die
USA  verstärken  ihre  internationale
Druckpolitik, insbesondere auch gegen
China  und  Russland,  nicht  weil  sie
stärker,  sondern  weil  sie  schwächer
geworden sind.

Fitzthums  Buch  gibt  einen  guten
Überblick  über  den  grandiosen  wirt-
schaftlichen und sozialen Aufstieg Chi-
nas in  den vergangenen vierzig  Jah-
ren. Das Wirtschaftswachstum lag zwi-
schen 1980 und 2016 im Jahresdurch-
schnitt bei 9,6 Prozent (in Deutschland
waren es 1,7 Prozent).  680 Millionen
Menschen wurden von 1980 bis 2010
aus  extremer  Armut  geholt,  2012–
2017 nochmals 70 Millionen; die ver-
bliebenen  30  Millionen  sollen  diesen
Aufstieg bis 2020 erfahren. Die Real-
löhne wurden 2006–2015 um 125 Pro-
zent  gesteigert,  in  Indien  (das  eher
Vergleichsland  ist  als  etwa  Deutsch-
land) nur um 60 Prozent. Die Zahl der
Krankenversicherten  in  China  stieg
von 200 Millionen im Jahre 2004 auf
1,3  Milliarden  Menschen  2014  –  das
sind faktisch alle.  840 Millionen Men-
schen waren 2014 vom Rentensystem
erfasst,  2020 sollen es alle sein.  Die
Handelsüberschüsse  betrugen  laut
Fitzthum  2016  510,7  Milliarden  US-
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Dollar (USD),  die  Devisenreserven er-
reichten 2014 den Höhepunkt von etwa
4000 Milliarden USD; seither haben sie
etwas  abgenommen,  auch wegen der
großen  Investitionen  in  die  heimische
Infrastruktur  und  in  das  internationale
Projekt der „Neuen Seidenstraße“.

Dennoch ist China statistisch gese-
hen weiter ein „Entwicklungsland“: das
Bruttoinlandsprodukt  pro  Kopf  betrug
2016  15.400  USD,  in  Deutschland
48.110  USD und in  den  USA 57.400
USD. Nach den Plänen der Kommunis-
tischen  Partei  soll  China  2021  eine
„Gesellschaft mit bescheidenem Wohl-
stand“ sein, 2049 (zum 100. Jahrestag
der Volksrepublik) ein „modernes sozia-
listisches Land“. Dann wird nach Schät-
zungen  das  Land  auch  im  Pro-Kopf-

Einkommen  die  entwickelten  Länder
des Westens erreicht oder überholt ha-
ben.

Es  ist  dieser  Aufstieg  Chinas,  auf
den  die  USA mit  militärischer  Aufrüs-
tung und Einkreisung, mit der Anzette-
lung regionaler Konflikte in geographi-
scher Nähe Chinas – nicht nur im Süd-
chinesischen Meer, auch in Taiwan und
Korea,  der  Förderung  sezessionisti-
scher Kräfte in Tibet und Xinjiang, ge-
heimdienstfinanzierten Operationen für
eine  „Farbrevolution“  in  China,  aber
eben auch mit wirtschaftlichem und po-
litischem Druck auf  Drittländer  reagie-
ren.

Zu dem Buch sei noch angemerkt:
Leider  beweist  Robert  Fitzthum,  dass
ein  guter  Landeskundler  und  Wirt-

schaftsanalytiker nicht notwendig auch
ein  guter  Kenner  US-amerikanischer
Politikformulierung,  geopolitischer  Zu-
sammenhänge und militärischer Sach-
verhalte ist.

Zugleich sei nachgetragen: Das chi-
nesische  Außenministerium  hatte  die
Botschafter Kanadas und der USA ein-
bestellt  und  nachdrücklich  gegen  die
Verhaftung von Frau Meng protestiert.
Am 12. Dezember hat ein kanadisches
Gericht  sie  gegen  eine  hohe  Kaution
und mit Fußfessel-Zwang freigelassen.
Sie darf jedoch das Land nicht verlas-
sen,  bis  über  ihre Auslieferung in  die
USA  entschieden  ist.  Dieses  „Spiel“
geht damit in die nächste Runde. Das
„große Spiel“ geht ohnehin weiter.

Erhard Crome

Prinzipien der heutigen chinesischen 
Außenpolitik

    Buchauszug von Robert Fitzthum: China verstehen.

Bei aller Orientierung auf friedliche Entwicklung hat auch
China  seine  „rote  Linien“,  die  von  anderen  Staaten  nicht
überschritten  werden  dürfen,  nämlich  die  sogenannten
„nationalen  Kerninteressen“.  Worum  geht  es  dabei?  In
erster  Linie  geht  es  um  Fragen  der  Souveränität,  der
Sicherheit,  der  territorialen  Integrität  und  er  nationalen
Wiedervereinigung. Man muss ganz klar feststellen, dass es
bezüglich  folgender  Punkte  keinerlei  politische  Flexibilität
gibt:

• Unabhängigkeitsentwicklung Taiwans

• sezessionistische Tendenzen in Tibet

• Terrorismus und sezessionistische Tendenzen 

in Xinjiang

• Unabhängigkeitsbestrebungen in Hongkong

• Souveränität über die Diaoyu/Senkaku-Inseln 

im Ostchinesischen Meer

• Souveränität über Teile des Südchinesischen Meeres

China hat aus den Erfahrungen mit kolonialer Besatzung,
aufgezwungenen Verträgen und Krieg gelernt und ist ent-
schlossen,  allen  Versuchen  entgegen  zu  treten,  chinesi-
sches Territorium abzutrennen oder eine Wiedervereinigung
mit Taiwan zu verhindern. Dies ist ein Teil der Bewältigung
der kolonialen Vergangenheit, des chinesischen „Wiederer-
wachens“.

Und hier ist auch anzumerken, dass alle diese fremden
Mächte über das Meer nach China gekommen waren, um
China zu unterdrücken, auszubeuten und Teile Chinas ab-
zuspalten.  Aus  diesem  Gesichtspunkt  heraus  möge  man
auch verstehen, warum China gerade dabei ist, seine Küste
und seine Handelswege zu schützen und eine Flotte aufzu-
bauen.

[…] Der Aufstieg Chinas entspricht aber keineswegs den
historischen  Vorbildern  des  Aufstiegs  von  Großmächten.
China sucht einen friedlichen Aufstieg der wirtschaftlichen
Entwicklung: China hat keine Kolonien erobert und hat dies
auch nicht vor; China kämpft nicht um Einflusssphären und
führt keine militärischen Expansionen durch. 

China betont immer wieder, dass es selbst eine friedliche
Entwicklung für den weiteren Aufstieg benötigt. Diese For-
mulierung ist eine ernstzunehmende, die sich nicht nur an
das Ausland richtet, sondern auch an die eigene Bevölke-
rung und an das Militär. Da gibt es keinen doppelten Boden,
in dem Sinne „nach außen ‚friedlich‘, in internen Sitzungen
kriegerisch“. [...]

China sieht Entwicklung und Sicherheit national und in-
ternational  nicht  trennbar:  „Entwicklung  ist  die  Grundlage
von Sicherheit  und  Sicherheit  die  Voraussetzung für  Ent-
wicklung“.  Wenn es keine wirtschaftliche und soziale  Ent-
wicklung  gibt,  ist  die  Gefahr  von  Kriegen  größer,  da  die
Menschen  unzufrieden  sind  und  leicht  Bedrohungen  „von
außen“  sehen;  Nationalismus  und  Rassismus  entstehen.
Und wenn es keinen Frieden und keine Sicherheit gibt, geht
der Wirtschaftsaufbau nur langsam und zögerlich voran, da
nicht investiert wird. [...]

China bildet keine Militärbündnisse und Beistandspakte
mit Ländern oder Ländergruppen, spricht sich gegen Hege-
monismus aus und greift militärisch nicht an, wenn es nicht
selbst attackiert wird. Es möchte die Vorgehensweise frühe-
rer oder bestehender Imperien nicht wiederholen.

Bejing tritt für die unumkehrbare Tendenz in Richtung ei-
ner „multipolaren Welt“ ein – im Gegensatz zu einer von ei-
ner einzigen Supermacht dominierten unipolaren Welt, wie
sie  nach dem Zusammenbruch  der  Sowjetunion  von  den
USA aufgebaut wurde. Jedes Land, unabhängig von seiner
Größe, soll – zum allgemeinen Vorteil – gleichberechtigt an
den  Entscheidungen  über  internationale  Angelegenheiten
teilnehmen können. 

China ist die einzige Atommacht, die öffentlich kundge-
tan hat, nie als erste Atomwaffen einzusetzen und den Ein-
satz von Atomwaffen weder anzudrohen noch durchzufüh-
ren.
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Die Sanktionskeule als US-Wirtschaftskrieg gegen Venezuela
von Ben Norton, Journalist und Schriftsteller (USA) 

In den letzten Jahren machte Ve-
nezuela  eine  Wirtschaftskrise  durch,
und  obwohl  die  US-Regierung  und
Konzernmedien  einzig  die  herrschen-
de sozialistische Partei für diese Notla-
ge  verantwortlich  machen,  bestätigen
interne  US-Regierungsdokumente:
Das, was Washington deutlich als „fi-
nanzielle  Waffen“  beschreibt,  wendet
es  bis  heute  an,  um  einen  „Wirt-
schaftskrieg“ gegen die an Ölvorkom-
men  reiche  südamerikanische  Nation
zu führen.

Venezuela wird finanziell 
ausgeblutet

Das  stille  Eingeständnis  bestätigt,
was die Regierung in Caracas schon
seit Jahren sagt: Die USA führen einen
Wirtschaftskrieg  gegen  Venezuela,
das Land mit den weltweit größten Öl-
reserven.

Die  von  der  Trump-Administration
ausgerufenen  lähmenden  Sanktionen
haben Venezuela  zur  Ader  gelassen:
Bereits  Milliarden  US-Dollar  gingen
Venezuela  dadurch  verloren.  Der
Rechtsexperte  Alfred  de  Zayas,  der
erste  Berichterstatter  der  Vereinten
Nationen, der das Land seit zwei Jahr-
zehnten  besuchte,  sagte  der  Zeitung
The Independent, dass die verheeren-
den internationalen Sanktionen gegen
Venezuela illegal  seien und durchaus
ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit darstellen könnten.

Erpressung, Vergeltungs-
schläge, Isolierung

Professor  Steve  Ellner,  führender
Politikwissenschaftler,  der  zur  Politik
Venezuelas geforscht und jahrzehnte-

lang in dem Land gelebt und gelehrt
hat,  erklärte  in  einem  Interview  auf
Moderate Rebels,  dass  die  Sanktio-
nen Caracas wirtschaftlich isoliert ha-
ben:

„Die Angst vor Vergeltungsschlä-
gen von Seiten der Trump-Regierung
hat  die  globale  Wirtschaftsgemein-
schaft  gezwungen,  die  venezolani-
sche Wirtschaft auszuschließen. Dies
bedeutet praktisch eine Blockade Ve-
nezuelas.“

Anfang 2019 trieb die Trump-Ad-
ministration das Messer noch ein we-
nig  tiefer.  Am 23.  Januar  inszenierte
die US-Regierung einen Putsch in Ve-
nezuela, indem sie den nicht gewähl-
ten,  rechten  Oppositionsführer  Juan
Guaidó als angeblichen „Interimspräsi-
denten“ anerkannte.

Putsch und 
Interimspräsident

Guaidó,  der  laut  einer  Umfrage
vom  Januar  dieses  Jahres  erstaunli-
chen 81 Prozent der Venezolaner un-
bekannt  war,  versucht  bis  heute,  die
legitime Regierung von Nicolás Madu-
ro zu usurpieren.  Dieser war 2018 in
einem  Präsidentschaftswahlkampf  –
der  bewusst  von  der  US-gestützten
Opposition boykottiert wurde – wieder-
gewählt worden.

Dieser  noch  immer  anhaltende
Putschversuch ist der Höhepunkt einer
bereits  zwei  Jahrzehnte  währenden
Destabilisierungskampagne  der  USA,
deren Ziel es ist, Venezuelas bolivari-
sche Revolution zu zerschlagen. Cara-
cas  bezeichnet  diese  Kampagne
schon lange als Wirtschaftskrieg. Und
interne  US-Regierungsdokumente  be-
weisen, dass dies tatsächlich der Fall
ist.

„Finanzwaffen“ und 
„Wirtschaftskrieg“ der USA

Während der Putsch in Venezuela
wütete,  veröffentlichte  WikiLeaks  ein
Exzerpt dessen, was es als das  „US-
Putsch-Handbuch“ bezeichnet,  näm-
lich  das  Army  Special  Operations
Forces Unconventional Warfare Book-
let  (zu  deutsch  etwa:  Handbuch  der
Spezialeinheiten der Armee zur unkon-
ventionellen Kriegsführung).

WikiLeaks wies vor allem auf einen
Absatz dieser Publikation hin, der mit
„Finanzielles Instrument der US-Natio-
nal-Macht  und  unkonventionelle
Kriegsführung“  überschrieben  ist.  In
diesem  Absatz  wird  hervorgehoben,
wie  die  US-Regierung,  in  ihren  eige-
nen  Worten,  „Finanzwaffen“  einsetzt
und  einen  „Wirtschaftskrieg“  gegen
jene ausländischen Regierungen führt,
die versuchen, einen eigenen Weg zu
gehen.

Finanzmacht als Waffe

Im  Handbuch  zur  unkonventionel-
len Kriegsführung schrieben die Spezi-
aleinheiten  der  Armee (Army  Special
Operations Forces, ARSOF), dass die
USA  „in  Konfliktzeiten  ihre  Finanz-
macht als  Waffe nutzen können,  und
dies kann zu einem großen, umfassen-
den Krieg führen oder diesen beinhal-
ten“.  Das  ist  gleichbedeutend  damit,
diese  Länder  dazu  zu  zwingen,  der
US-Politik zu folgen.

Die  ARSOF  führten  weiter  aus,
dass  die  Weltbank,  der  IWF und  die
OECD jene Institutionen sind,  die die
US-Regierung  beim  Erreichen  dieses
Ziels unterstützen.

„Finanzwaffen“  können  beispiels-
weise  „staatliche  Manipulationen  von
Steuern  und  Zinsen“  sein  oder  der
Druck,  der  auf  Finanzinstitute  ausge-
übt  wird,  „Anleihen,  Zuschüsse  oder
andere  finanzielle  Hilfsmittel  für  aus-
ländische Staaten oder nichtstaatliche
Akteure einzuschränken“, erklärten die
ARSOF. Das Handbuch folgert:

„Das Office of Foreign Assets Con-
trol  (OFAC, Kontrollbehörde  des US-
Finanzministeriums)  betreibt  schon
lange  wirtschaftliche  Kriegsführung,
die  jeglicher  ARSOF-Unconventional
Warfare-Kampagne dient“.

Angriff auf den staatlichen 
venezolanischen Ölkonzern 

Diese  Kontrollbehörde  des  US-Fi-
nanzministeriums hat die Aufsicht über
Sanktionen gegen Länder wie Venezu-
ela. Am 28. Januar, als WikiLeaks das
oben  erwähnte  Exzerpt  twitterte,
sprach  das  OFAC Sanktionen  gegen
den  staatlichen  Ölkonzern  Petroleos
de Venezuela, S.A. (PDVSA) aus.
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Das Ziel dieser neuesten US-Sank-
tionen ist klar: Steve Mnuchin, Trumps
Finanzminister  und  früherer  Informati-
onsmanager bei Goldman Sachs, wies
darauf  hin,  dass Venezuelas  von  den
USA  unterstützter  Putsch-Anführer
Juan Guaidó PDVSA und Venezuelas
US-basierte Öl-Anlagen dafür benutzen
wird,  seine ungewählte Parallel-Regie-
rung zu finanzieren.

OFAC, das laut  ARSOF bereits  in
der Vergangenheit oft Wirtschaftskriege
geführt  hat,  betonte  –  während  es
gleichzeitig den PDVSA sanktionierte –,
dass dieses staatliche Ölunternehmen
„eine der Hauptquellen von Venezuelas
Einkommen und Fremdwährungen“ sei.
Wie  The  Grayzone  berichtete,  griff
Guaidó unmittelbar nachdem er sich –
mit dem Segen der Trump-Administrati-
on – selbst zum „Interimspräsident“ er-
nannt hatte, den PDVSA-Konzern an.

Guaidó und die von den USA unter-
stützte  rechte  Opposition  hoffen,  den
staatlichen  Ölkonzern  PDVSA  umzu-
strukturieren und in Richtung Privatisie-
rung steuern zu können, indem sie die
Hydrokarbon-Gesetze Venezuelas um-
schreiben und Verträge ausstellen, die
multinationalen Konzernen den Zugang
zu  den  größten  Ölreserven  der  Welt
verschaffen würden. Guaidó hat zudem
finanzielle  Unterstützung vom IWF er-
beten, den die ARSOF als Verbündeten
der USA in ihrer Strategie wirtschaftli-
cher Kriegsführung bezeichnet haben.

Sanktionen sind Teil des 
Krieges

Das  Handbuch  unkonventioneller
Kriegsführung der ARSOF verdeutlicht,
dass  diese  Maßnahmen  nicht  einfach
eine friedliche Kampagne zum Zwecke
der Druckausübung sind – sie sind Teil
einer ausdrücklichen Strategie der „un-
konventionellen Kriegsführung“, die ge-
gen Venezuela gerichtet ist.

Diese von der US-Regierung selbst
geäußerten  Worte  bestätigen,  dass
Sanktionen  und andere  wirtschaftliche
Strafmaßnahmen  nicht  nur  eine  Art
Vorspiel zu einem Krieg darstellen – sie
sind eine Art Krieg.

Wie bei „mittelalterlichen 
Belagerungen von Städten“ 

Genau dies bewegte den ehemali-
gen  UN-Berichterstatter  Alfred  de  Za-
yas festzustellen, dass die USA sowie

Verbündete wie die EU und Kanada ei-
nen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela
führen.  Dies  äußerte  er  sowohl  in  ei-
nem  Interview  im  „Independent“  als
auch in einem Bericht über Venezuela,
den er dem Menschenrechtsrat der UN
unterbreitete.

De  Zayas,  ein  Rechtsexperte,  der
Internationales  Recht  an  der  Genfer
Schule für Diplomatie lehrt, schieb:

„Die Wirtschaftssanktionen und Blo-
ckaden von heute sind mittelalterlichen
Belagerungen  von  Städten  vergleich-
bar.“  Er  fügte  hinzu:  „Sanktionen des
21. Jahrhunderts  versuchen, nicht  nur
Städte,  sondern  ganze  souveräne
Staaten in die Knie zu zwingen.“

Simple Narrative

Als  erster  UN-Experte,  der  nach
schockierenden 21 Jahren aus Venezu-
ela berichtet, erzählte de Zayas dem In-
dependent:

„Wenn ich daherkomme und sage,
die  Emigration  ist  zum  Teil  auf  den
Wirtschaftskrieg gegen Venezuela und
zum Teil auf die Sanktionen zurückzu-
führen,  so wollen das die  Leute nicht
hören. Sie bevorzugen das simple Nar-
rativ, dass der Sozialismus gescheitert
ist  und  das  venezolanische  Volk  im
Stich gelassen hat.“

Und die USA stehen bis heute in ih-
rer  Aggression  nicht  alleine  da.  Auch
die Bank of England hat der souverä-
nen Regierung von Venezuela verwei-
gert,  seine 1,2 Mrd. Pfund an Goldre-
serven  abzuheben.  Stattdessen  be-
mühte sich ein Minister des britischen
Außenministeriums, das Geld dem von

Trump berufenen Putsch-Anführer Juan
Guaidó zukommen zu lassen.

Die echten Ziele US-
amerikanischer Außenpolitik

Das  Handbuch  unkonventioneller
Kriegsführung der ARSOF liefert weite-
re Einsichten in das, was die USA tat-
sächlich  motiviert,  einen  Wirtschafts-
krieg  in  Venezuela  und  anderswo  zu
führen.

Das  Dokument  skizziert  eines  der
Schlüsselziele  US-amerikanischer  Au-
ßenpolitik: Den Freihandel auszuweiten
und von Zöllen, Verboten und anderen
wirtschaftlichen Hindernissen zu befrei-
en. Zudem den Kapitalismus auszuwei-
ten,  um  den  wirtschaftlichen  Auf-
schwung zu fördern, die Lebensbedin-
gungen zu verbessern und den Verkauf
und die Verfügbarkeit  von US-Produk-
ten für internationale Kunden zu beför-
dern.

Präsident  Trumps  ultra-militaristi-
scher  nationaler  Sicherheitsberater
John Bolton gab diese Prioritäten in ei-
nem Interview mit Fox Business wieder:

„Wir sind nun im Gespräch mit gro-
ßen  US-amerikanische  Unternehmen
[…] Ich denke, wir  haben das gleiche
Ziel hier“.[…] Wirtschaftlich wird es für
die  USA  einen  großen  Unterschied
ausmachen,  wenn  US-amerikanische
Ölkonzerne in die Ölressourcen Vene-
zuelas investieren und diese selbst för-
dern können.“

Die deutsche Übersetzung erschien am
22.2.2019 zuerst auf Rubikon. Die

vorliegende Fassung wurde redaktionell
leicht gekürzt. 
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Syrien: Politik der verbrannten Erde durch Sanktionen
Redaktion German Foreign Policy (Horst Teubert, Peer Heinelt, Detlef Peikert, Jörg Kronauer)

Die Sanktionen, die die EU und die

Vereinigten Staaten gegen Syrien ver-

hängt  haben,  werden  seit  langem

scharf  kritisiert.  Bereits  im  Mai  2016

kam eine im Auftrag der Vereinten Na-

tionen erstellte Studie zu dem Schluss,

die  Sanktionen  hätten  katastrophale

Folgen  für  die  Zivilbevölkerung.  Zu-

sammengenommen  seien  die  Maß-

nahmen, die Brüssel und Washington

in  Kraft  gesetzt  hätten,  "das  kompli-

zierteste und am weitesten reichende

Sanktionsregime, das jemals verhängt

wurde". Selbst die Lieferung medizini-

scher  Geräte  müsse  genehmigt  wer-

den; die dazu nötigen Prozeduren sei-

en allerdings aufwendig und kostspie-

lig, und weil man sich trotz allem in ei-

ner  Grauzone  bewege,  ließen  viele

westliche  Unternehmen  prinzipiell  die

Finger  davon.  Das  transatlantische

Sanktionsregime  verhindere  damit  de

facto  die  humanitäre  Versorgung  der

Zivilbevölkerung. 

Ins Elend getrieben

Die katastrophale Lage dauert an.

Von den Sanktionen sind weite  Teile

der  syrischen  Wirtschaft  betroffen  -

auch, weil EU und USA Finanzsanktio-

nen verhängt haben, die Finanztrans-

fers und mit ihnen die Einfuhr dringend

benötigter  Güter  vollends  unmöglich

machen. In Krankenhäusern heißt es,

man könne sogar überlebensnotwendi-

ge  Medikamente,  etwa  Mittel  für

Krebstherapien,  nicht  mehr  beschaf-

fen. In Damaskus kommen laut Berich-

ten rund zehn Prozent der Patienten,

die  an  Nierenproblemen  leiden,  ums

Leben,  da  die  zur  Behandlung  erfor-

derlichen  medizinischen  Geräte  nicht

mehr  mit  Ersatzteilen  oder  mit  Soft-

ware-Updates  versehen  werden  kön-

nen. Zuletzt hat die Verschärfung der

US-Sanktionen  dazu  geführt,  dass

Versicherungskonzerne  Erdgastanker,

die Syrien beliefern, nicht mehr versi-

chern; dies hat - mitten im Winter - zu

gravierenden  Versorgungsproblemen

und  zu  einem  erneuten  Anstieg  des

Energiepreises  geführt.  Vor  den  Fol-

gen  hat  in  der  vergangenen  Woche

der nahe Homs lebende griechisch-or-

thodoxe  Weihbischof  Elias  Toumeh

gewarnt. Wie Toumeh erklärt, gebe es

trotz  deutlich  zurückgegangener

Kämpfe "kaum Gas, Treibstoff, keinen

Strom":  "Die  Menschen  leiden."  Der

Weihbischof  warnt:  "Viele möchten ja

im Land bleiben, aber sie haben nicht

ein  Minimum  dessen,  was  sie  brau-

chen."

Sanktionen gegen 
Drittstaaten

Weit  davon entfernt,  eine Verbes-

serung der Lage der Zivilbevölkerung

anzustreben,  haben Brüssel  und Wa-

shington  ihre  Sanktionen  weiter  ver-

schärft. Der Rat der EU hat am 21. Ja-

nuar neue Strafmaßnahmen gegen elf

syrische Geschäftsleute  und fünf  Un-

ternehmen verhängt; damit sind inzwi-

schen 270 Personen und 72 Organisa-

tionen  von  den  EU-Maßnahmen  be-

troffen,  die darüber hinaus ein  Ölem-

bargo, diverse Finanzsanktionen sowie

weitere  Exporteinschränkungen  um-

fassen.  Das  US-Repräsentantenhaus

und  der  US-Senat  haben  gleichfalls

ein  weiteres  Sanktionspaket  verab-

schiedet, das nur noch von US-Präsi-

dent Donald Trump unterzeichnet wer-

den  muss.  Es  sieht  nicht  mehr  nur

Sanktionen  gegen  Syrien  selbst  vor,

sondern Sanktionen gegen alle Unter-

nehmen und Länder, die sich etwa an

staatlichen Wiederaufbauprojekten be-

teiligen. Damit kann als sicher gelten,

dass westliche Unternehmen keine Sy-

rien-Aktivitäten entfalten und die west-

lichen  Sanktionen  den  Aufbau  weiter

blockieren.  Das  Modell  dazu  liefern

Washingtons Iran-Sanktionen, die be-

reits  zum  weitestgehenden  Rückzug

europäischer  Firmen  aus  dem  Land

geführt haben.

Alternativen zum Westen

Wie es  nun  in  einer  Analyse  des

European  Council  on  Foreign  Relati-

ons (ECFR) heißt - eines sich als "pan-

europäisch"  bezeichnenden  Think-

Tanks  mit  Hauptquartier  in  Berlin  -,

werden die neuen Sanktionen von EU

und USA zweierlei  Auswirkungen ha-

ben. Zum einen öffnen sie Syrien fak-

tisch für Firmen aus den zwei Ländern,

die der Westen eigentlich aus Damas-

kus drängen will:  Iran  und Russland.

Allein in der Woche nach Verhängung

der neuen EU-Sanktionen hätten syri-

sche und  iranische  Stellen  neun  Ab-

sichtserklärungen  zum  Ausbau  ihrer

Zusammenarbeit  unterzeichnet,  stellt

der  ECFR fest;  Syrien,  Iran  und Irak

wollten vor allem auf dem Energiesek-

tor  enger  kooperieren.  Gelinge  dies,

dann werde nicht nur Syrien wirtschaft-

liche Fortschritte erzielen; darüber hin-

aus werde Iran größeren "Zugang zum

syrischen  Markt"  erhalten.  Die  Aus-

sicht  darauf  führt  zu  Streit  zwischen

Washington  und  seinen  arabischen

Verbündeten.  Vor  allem die Vereinig-

ten Arabischen Emirate - sie gehören

zu den erbittertsten Feinden Irans - ha-

ben  zuletzt  begonnen,  in  gewissem

Maß  mit  Syrien  zu  kooperieren,  um

Teheran  zumindest  wirtschaftlich  zu-

rückzudrängen. Die Trump-Administra-

tion hat in Reaktion darauf ihren Druck

auf Abu Dhabi massiv erhöht - mit dem

Ziel,  seine  Sanktionen  wie  im  Falle

Irans  umfassend  durchzusetzen.  Ge-
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lingt dies, dann erhalten Iran, Russland

und  China  mangels  westlicher  oder

arabischer  Konkurrenz  in  Syrien  freie

Bahn.  Unklar  ist,  wie  die  westlichen

Mächte reagieren würden, sollten sie in

Damaskus auf Dauer jeglichen Einfluss

verlieren.

"Inhuman und destruktiv"

Die zweite  Konsequenz  betrifft  die

Zivilbevölkerung. Wie der ECFR urteilt,

steht ihr wohl "ein neuer Krieg" bevor:

"derjenige des Westens gegen die syri-

sche  Wirtschaft".  Er  werde  "enorm

schädliche  Folgen  für  die  verwund-

barsten Menschen in der syrischen Be-

völkerung" haben. Ein syrischer Regie-

rungsmitarbeiter  fürchtet,  "der  Wirt-

schaftskrieg"  sei  sogar  "weitaus

schlimmer als der militärische Krieg":

"Der  Wirtschaftskrieg  betrifft  jeden

einzelnen  Haushalt,  niemand  bleibt

unberührt." Er zielt offensichtlich dar-

auf ab, nach dem Scheitern des Ver-

suchs, die Regierung von Bashar al

Assad mit  Hilfe  meist  islamistischer,

teils jihadistischer Milizen zu stürzen,

nun  die  Bevölkerung  gezielt  in  die

Verelendung  zu  treiben,  um  sie  er-

neut zum Aufstand zu zwingen. Der

ECFR, der die Sanktionen "inhuman

und destruktiv" nennt, urteilt über die

EU-US-Sanktionen:  "Sie  offenbaren

eine Politik der verbrannten Erde, die

willkürlich und ohne Unterschied ein-

fache Syrer bestraft".

IPPNW-Publikation zum Syrienkrieg
  Auf 80 Seiten wird in der Broschüre sehr informativ in

übersichtlicher  Darstellung  der  Werdegang  des  Syrien-

krieges dargestellt,  z.B. vom Beginn der Anti-Assad-Op-

position  bis  zum  Stellvertreterkrieg.  Beleuchtet  werden

Vorgeschichte,  Hintergründe,  Akteure und deren jeweili-

gen Interessen. Eine besondere Rolle spielt  dabei  auch

die  humanitäre  Dimension  des  Krieges  und  die  Rolle

Deutschlands. Nicht ausgespart werden auch die Aufga-

ben und Probleme der Friedensbewegung, die sich vor al-

lem an der Kampagne „Adopt a Revolution“ entzündet ha-

ben, die mit einer differenzierten Sichtweise kommentiert

wird. 

Mit Ausnahme des Beitrags von Norman Paech zu den

völkerrechtlichen  Aspekten  sind  alle  Beiträge  nicht  na-

mentlich gekennzeichnet, d.h. inhaltlich in der IPPNW-Re-

daktion abgestimmt und keine bloßen Meinungsbeiträge. 

Wo immer auch

heute noch kon-

troverse  Sicht-

weisen  zum Sy-

rienkrieg vorhan-

den sind, ist diese Broschüre deshalb ein notwendiger Bei-

trag  für  eine  aufklärerische,  sachlich  fundierte  Diskussion.

Wichtig  ist  auch die  aktuelle  Zusammenstellung weiterfüh-

render Literatur am Ende, die auch solche Bücher umfasst,

die  sich mit  der  gezielten Meinungsmache in Deutschland

befassen. (KP).

Die Broschüre kann bei  der IPPNW für 10 Euro über die

Bundesgeschäftsstelle  Körtestr.  10,  10967  Berlin  bestellt

oder als PDF-Datei heruntergeladen werden unter 

https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/

Akzente_Syrien_web.pdf

Humanitäre Katastrophe durch 
Sanktionen in Syrien 

    Auszug aus einer Pressemitteilung der IPPNW  

Die einst gut und weitgehend staatlich finanzierte Gesund-
heitsversorgung in Syrien leidet nicht nur unter dem Krieg,
sondern auch unter den seit 2011 von der EU und den USA
verhängten und ständig verschärften wirtschaftlichen Straf-
maßnahmen.  [...]
Jeder einzelne Syrer sei betroffen, Regierung und Nichtre-
gierungsorganisationen würden in der  Ausübung ihrer hu-
manitären Verpflichtungen behindert. Der Bericht, der für die
Veröffentlichung bestimmt war, wird als internes UN-Doku-
ment zurückgehalten. 
Der UN-Sicherheitsrat hat die Sanktionen gegen Syrien nie
unterstützt. Die UN-Vollversammlung verurteilte die Sanktio-
nen  2013 sogar  explizit.  In  der  Resolution  A/RES/68/200
wird festgehalten,  dass „einseitige wirtschaftliche Zwangs-
maßnahmen  die  Wirtschaft  und  die  Entwicklungsanstren-
gungen insbesondere von Entwicklungsländern negativ be-
einflussen.“ „Solche Maßnahmen“, fährt die Resolution fort,
„stellen eine eklatante Verletzung der Prinzipien des Völker-
rechts sowie der Grundprinzipien des multinationalen Han-
delssystems dar“

Quelle: IPPNW Deutschland vom 11.1.2019 

Die Menschen in Syrien leiden seit knapp acht Jahren an ei-
nem verheerenden Krieg, der weite Teile des Landes zer-
stört hat. Über elf Millionen Menschen in Syrien haben kei-
nen  Zugang  zu  einer  adäquaten  Gesundheitsversorgung.
Aufgrund von fehlendem Wasser und zerstörten Kanalisati-
onssystemen gibt es Hygieneprobleme. Auch die schweren
wirtschaftlichen Schäden des Landes durch den Krieg ha-
ben gravierende humanitäre Folgen: Ende 2015 lebten be-
reits über 85 Prozent der im Land verbliebenen Bevölkerung
unter der Armutsgrenze und 69,3 Prozent sogar in extremer
Armut.

Mit ihr ist chronischer Hunger in Syrien alltäglich, mit den
dazugehörenden Folgeerkrankungen. Vor dem Krieg konnte
sich Syrien selbst mit Nahrungsmitteln versorgen. Heute ha-
ben 6,5 Millionen Menschen in Syrien nur begrenzten Zu-
gang zu Nahrungsmitteln, 4,3 Millionen Frauen und Kinder
sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.
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Völkermord im Jemen und die Rolle der UN-Sanktionen
von  Georg Meggle, analytischer Philosoph 

Kein  Mensch  ist  unfehlbar.  Auch

keine  menschliche  Institution.  Nicht

einmal  eine  der  besten  Institutionen,

die die Menschheit  bisher geschaffen

hat:  die  UN.  Ein  besonders  krasser

Beleg  dafür:  die  Rolle  der  UN  beim

Völkermord im Jemen. Die UN ist an

dem vorsätzlich herbeigeführten mas-

senhaften  Sterben  im  Jemen,  insbe-

sondere an den laut „Save the Child-

ren“  über  85.000  verhungerten  Kin-

dern, ohne Frage mitschuldig.

Diese  Diagnose  ist  genau  lokali-

sierbar.  Der  UN-Sicherheitsrat  be-

schließt  am 14. April  2015 ohne Ge-

genstimmen -  allein  Russland enthält

sich - die Resolution 2216, mit der ein

Waffenembargo sowie weitere Sankti-

onen  gegen  die  Huthi-Miliz  verhängt

werden. Und nur gegen diese.

Die direkten Folgen dieser Resolu-

tion bringt die Organisation Ärzte ohne

Grenzen  exakt  auf  den  Punkt:  Der

SAC (der Saudi-Arabian guided Coali-

tion)  wird  damit  ein  "Blankoscheck"

ausgestellt, (i) "die gesamte Infrastruk-

tur, die den Rebellen [den Huthis] ei-

nen militärischen Vorteil bieten könnte

-  wie Straßen,  Flughäfen,  Häfen  und

Tankstellen  -  zu  bombardieren",  und

(ii)  "Restriktionen  über  den  Luft-  und

Seehandel zu verhängen, die in rapi-

der Weise dazu führen, dass das gan-

ze Land von der übrigen Welt isoliert

wird".

Da die Versorgung des Jemen fast

völlig importabhängig ist, bedeutet die-

se  UN-Resolution  insbesondere  die

Legitimierung  einer  totalen  Versor-

gungsblockade.  Kein Treibstoff;  keine

Lebensmittel;  kein  trinkbares Wasser;

keine  Medizin.  Nahezu  Null  von  all

dem, was man selbst im Jemen zum

bloßen Überleben braucht.

Die UN-Resolution 2216 - 
Beihilfe zum Völkermord

Nach  dem  üblichen  Verständnis

des  Völkerrechts  ist  eine  solche  Blo-

ckade  glasklar  ein  Kriegsverbrechen.

Mit der Resolution 2216 legitimiert die

UN einen Völkermord - den seit 2015

von der  SAC mit  massiver Unterstüt-

zung  der  USA,  Großbritanniens  und

Frankreichs  systematisch  betriebenen

Völkermord im Jemen. Was heißt: Die

UN selber schafft  ihr  eigenes Funda-

ment, das Völkerrecht, ab.

Es ist dieser Widerspruch, der den

eigentlichen  Skandal  unseres  Um-

gangs mit dem Jemenkrieg ausmacht -

oder  zumindest  ausmachen  sollte.

Was es sonst noch über den Jemen-

krieg zu sagen gibt, ist demgegenüber

nahezu sekundär.

Zehntausende Tote durch Bomben,

Sprengkörper,  altmodische Kalaschni-

kows  oder  durch  deren  modernste

westliche Zwillinge, durch richtig oder

falsch  programmierte  Drohnen,  unge-

zählte Kollateralschäden, die Lieferung

von  Bombern,  Kriegsschiffen  und

Kriegsmaterial  aller  Art  durch  unsere

eigenen  Regierungen:  Warum  sich

darüber  eigentlich  groß  aufregen,

wenn  mit  unserem  eigenen  -  durch

UN-Beschluss  gedeckten,  wohlge-

merkt!  -  Einverständnis  Abermillionen

einfach  dem  Hungertod  ausgeliefert

werden  dürfen  und  auch  tatsächlich

ausgeliefert  werden,  mit  unfassbar

mörderischem Erfolg!

Hungerblockade schlimmer 
als Krieg. Die Schuldfrage? 

Es hat immerhin mehr als 3 Jahre

gebraucht, bis - in Reaktion auf einen

saudi-arabischen  Knochensäge-Mord

in Istanbul - auch die New York Times

das  Ausmaß des  breiten  Panoramas

des Todes im Jemen ihren Leserinnen

und Lesern nicht länger verheimlichen

wollte  und  in  diesem  Kontext  auch

erstmals  darauf  hinwies,  dass  der

überwiegende  Teil  dieser  tödlichen

Skala eben nicht durch direkte Kampf-

oder Bombeneinsätze bewirkt wird.

Vielmehr  erfolgt  dieses  durch  die

diversen Mittel  der  sogenannten  indi-

rekten  Kriegsführung,  insbesondere

durch "the war on the economy": durch

einen Lohnstopp für alle nicht mit der

SAC  kooperierenden  Bevölkerungs-

schichten,  durch  die  gezielte  Entwer-

tung der Währung von Seiten der von

Sanaa  nach  Aden  verlegten  Zentral-

bank;  durch  die  absichtliche  Zerstö-

rung der Versorgungswege; durch den

Einsatz von Drohnen gegen das wei-

dende  Vieh;  und,  last  but  not  least,

durch Luft-, See- und Land-Blockaden

als  der  langfristig  brutalsten  Haupt-

komponente dieser Strategie der Ver-

nichtung aller Lebensgrundlagen.

Was  die  UN  unternimmt,  ist  gut;

zumindest  besser  als  das,  was  der

Rest der Welt so zustande bringt. So

das übliche positive Bild von der UN.

Auch das meine.  Ein Bild,  das durch

die  genannte  UN-Resolution,  sofern

deren Folgen tatsächlich als erst durch

diese Resolution ermöglichte und so-

mit  mitbewirkte  Folgen  erkannt  wür-

den, einen radikalen Riss erfährt. Wie

soll, so schreit unsere individuelle wie

kollektive kognitive Dissonanz-Psyche

auf - wie soll, was von einer einzigen

UN-Resolution mitbewirkt wird, schlim-

mer sein können als die uns ja auch

aus anderen  Ländern  inzwischen nur

allzu  gut  bekannte  Hölle,  in  der  die

Bombenlast  der modernsten und teu-

ersten  US-Hi-Tech-F-15-Bomber  gan-

ze  Schulklassen  und  Hochzeits-  wie

Trauergesellschaften zerfetzt?

Der Völkermord im Jemen - 
eine Tatsache

Und doch, es ist so: Das Vernich-

tungsspektrum  einer  Hungerblockade

ist, wie man sich speziell in Europa im

Rückblick  auf  die  englische  Seeblo-

ckade  im  ersten  Weltkrieg  erinnern

könnte, weitaus wirksamer als die übli-

che Hölle des Krieges. Zudem noch ef-

fizienter. Mit weitaus weniger direkten

Gewalteinsätzen  verbunden.  Auch

ohne jedes Opferrisiko für die eigene

Seite.  Zudem  nicht  so  unmittelbar

sichtbar.  Nicht  so  ansprechend  und

zugleich abstoßend schrecklich wie die

zerfetzten Leiber oder die verbrannten

Körperreste fotografierbarer Opfer. 

Die Lage im Jemen nennt die UN

inzwischen  selbst  "the  world’s  worst
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humanitarian crisis", eine "Krise", in der

nach Lise Grande, der UN-Koordinato-

rin für Humanitäre Angelegenheiten, "in

den nächsten Monaten 14 Millionen Je-

meniten vom Hungertod bedroht sind".

Ein weiterer Aspekt eben dieser Krise

ist,  wiederum  nach  Angaben  der  UN

selbst:  "the  worst  cholera epidemic  in

history".

Notwendig: Revision der 
UN-Resolution 2216

Wie sollte das im Kontext des Völ-

kerrechts  so  gern  beschworene  "Ge-

wissen der Menschheit" auf diese Lage

reagieren?  Die  UN-Resolution  2216,

die dem von Seiten der SAC und ihrer

westlichen Mentoren  praktizierten Völ-

kermord im Jemen erst Tür und Tor ge-

öffnet hat, muss von der UN selbst wi-

derrufen werden.

Wie  das  geschehen  könnte?  Nun,

2019 ist Deutschland im Sicherheitsrat

vertreten. Und so kann die Außenpolitik

Deutschlands  auch  dort  zeigen,  was

von  ihren  Friedensbeteuerungen  wirk-

lich  zu  halten  ist.  Eine  Glaubwürdig-

keits-Herausforderung,  die  ausnahms-

weise mal nicht als Argument für einen

weiteren Militäreinsatz tauglich ist. Und

dieser  Glaubwürdigkeitstest  betrifft

nicht  nur  Deutschland;  die  Glaubwür-

digkeit  der  gesamten  internationalen

Rechtsordnung -  bzw.  eben das,  was

von  dieser  noch  übrig  geblieben  ist  -

steht im Jemen nunmehr zur Dispositi-

on.

Und die Friedensgespräche?

Sehr  konkret  wird  diese  Frage  im

Rahmen  der  im  Dezember  2018  in

Stockholm  begonnenen  Friedensge-

spräche unter dem Dach der UN. Die

Bezeichnung "Friedensgespräche" ver-

dienen diese Treffen erst  dann,  wenn

der  hier  formulierte  fundamentale  Wi-

derspruch zwischen der auf den Welt-

frieden  abhebenden  UN-Charta  einer-

seits und der einen Völkermord gut hei-

ßenden  UN-Resolution  2216  anderer-

seits aufgelöst ist.

Eine solche Lösung ist bisher aber

nirgends  in  Sicht.  In  der  gegebenen

Konstellation der Stockholmer und Rim-

boer Treffen schon gar nicht. 

Beispielhaft: 
„Not in my Name“

Wir  Menschen  sind  fehlbar.  Was

nicht so schlimm ist,  solange es Men-

schen gibt, die unsere Fehler auch klar

als  Fehler  benennen;  und solche,  die

sich,  solange  die  Anderen  auf  ihren

Fehlern  beharren,  sich  von  diesen  -

den Fehlern - mit einem klaren Not in

My Name distanzieren.  Auf  ihnen be-

ruht der inzwischen sehr klein geworde-

ne Rest unserer ehemals großen Hoff-

nung auf eine humanitäre Zukunft. Sol-

che  Mitmenschen  gibt  es  nicht  allzu

viele.

An zwei sei hier erinnert. An Hans-

Christof  von  Sponeck,  der  im  Jahre

2000 als Verantwortlicher für das UN-

Programm "Oil for Food" Im Vorfeld des

Irakkrieges von diesem Posten zurück-

trat, und zwar aus Protest gegen die für

das Sterben von Hunderttausenden ira-

kischer Kinder verantwortlichen Sankti-

onspolitik  des  UN-Sicherheitsrates.

Und  an  Jamal  Benomar,  der  wenige

Tage nach dem Beschluss der Resolu-

tion  2216  im  April  2015  von  seinem

Posten als UN-Sondergesandter im Je-

men zurücktrat - und in seiner Presse-

erklärung  explizit  davor  warnt,  dass

durch das beschlossene Embargo ge-

gen den Jemen die dort ohnehin schon

bestehende humanitäre Krise nur noch

weiter verschlimmert werden wird.
Der Beitrag erschien zuerst auf 
Telepolis.de am 6. Januar 2019 unter 
https://heise.de/-4260392 
Die vorliegende Fassung ist redaktionell
gekürzt. 

Zeitgeschichte: 
Die Blockade Leningrads

Vorsätzliche Hungerkatastrophe
Bereits  am vierten  Tag der  Blockade zerstörten  sie  das

größte Lebensmittellager der Stadt.

Wie gravierend der Hunger in der Stadt wütete, war den

deutschen Verantwortlichen durchaus bewusst. Der Lage-

bericht  der  Wirtschaftsinspektion  Nord  berichtete:  "Die

Masse  der  Bevölkerung  hungert  und  kann  teilweise  vor

Schwäche  das  Bett  nicht  verlassen."  Mitleid  war  jedoch

eine Kategorie, die in Nazi-Deutschland als sentimental galt

und  abzulehnen  war.  Entsprechend  kalt  erklärte  Göring,

das Schicksal  der  großen Städte,  speziell  Leningrad,  sei

ihm "vollständig egal. Dieser Krieg wird die größte Hunger-

katastrophe seit dem 30jährigen Krieg zeigen." [...]

Sonderfall der Geschichte
Es kann nicht deutlich genug betont werden: Die Blockade

Leningrads ist ein Sonderfall der Geschichte, denn niemals

zuvor ist die Einnahme einer Stadt ausgeschlossen und der

Hungertod aller Einwohner eingeplant worden. Adolf Hitler

erklärte  kategorisch:  "In  die  russischen Städte gehen wir

nicht hinein, sie müssen vollständig ersterben."

Die Entscheidung, in keinem Fall eine Kapitulation Lenin-

grads anzunehmen, war das Todesurteil  für die mehr als

drei Millionen Menschen innerhalb des Blockaderings. 

Quelle: Telepolis (Andreas von Westphalen)/27.1.2019
 

Am 27. Januar 1944 endete die Blockade Leningrads. Gan-

ze 872 Tage hatten  die  Einwohner  gehungert.  Rund eine

Million Zivilisten starben hierbei. Heute vor genau 75 Jahren

endete "die  größte,  die  Zivilbevölkerung betreffende Kata-

strophe der bekannten Geschichte" (Timo Vilhavainen).[…]

Bis in die Tiefen 1980er Jahre hinein wurde in der Bundes-

republik Deutschland so gut wie kaum der Blockade Lenin-

grads gedacht. Sie war "zu einer normalen Belagerung mar-

ginalisiert"  (Wigbert  Benz).  Stattdessen  wurde  Stalingrad

zum  zentralen  Erinnerungsort  des  deutsch-sowjetischen

Krieges. [...]

Genozid
[...] Während die [deutsche] Politik bis heute vermeidet, die

Blockade als Kriegsverbrechen zu bezeichnen, ist dies unter

Historikern  unumstritten.  So  schreiben  der  US-amerikani-

sche Historiker Richard Bidlack und sein russischer Kollege

Nikita Lomagin: "Nach dem Holocaust war die Blockade Le-

ningrads der größte Akt eines Genozids in Europa während

des Zweiten Weltkrieges." [...]

Die deutsche Militärstrategie zielte von Anbeginn darauf ab,

möglichst schnell eine Hungerkatastrophe in der Stadt her-

beizuführen. 
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SiKo 2019: EU-Rüstungsindustrie und US-Handelskrieg
von Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung e.V.

Fünf  Themen  beherrschten  die
diesjährige  Münchner  Sicherheitskon-
ferenz:  Erstens  die  zunehmenden
Konflikte  mit  Russland  (China  spielte
eher  eine  geringere  Rolle);  zweitens
die  eng  damit  zusammenhängende
Frage, wie auf die absehbare Aufkün-
digung  des  INF-Vertrages  reagiert
werden soll; drittens der weitere Aus-
bau  der  militärischen  EU-Strukturen,
der sowohl als Reaktion auf die Kon-
flikte mit  Russland als auch mit  Blick
auf  viertens  das  zunehmend  ange-
spannte Verhältnis zu den USA für er-
forderlich  gehalten  wird;  und  schließ-
lich  fünftens,  wie  eigentlich  immer  in
den letzten Jahren: Das Geld!

Angesichts  aktueller  EU-Zentrifu-
galtendenzen  versuchte  die  EU-Au-
ßenbeauftragte Federica Mogherini  in
ihrer Rede vor allem Zweckoptimismus
zu verbreiten. Nachdem mit der „Euro-
päischen  Verteidigungsgemeinschaft“
im Jahr 1954 der erste und bis heute
wichtigste Versuch zum Aufbau umfas-
sender EU-Militärstrukturen scheiterte,
sei  heute  das  „Europa  der  Verteidi-
gung nicht mehr länger der unerreich-
bare Traum unserer Gründer.“ Es sei-
en  gerade  in  der  jüngsten  Zeit  sub-
stanzielle „Fortschritte“ erzielt worden:
Zum „ersten Mal überhaupt haben wir
damit  begonnen,  ernsthaft  in  unsere
gemeinsame ‚hard power‘ zu investie-
ren – in das Europa der Verteidigung.“ 

Aus diesem Grund stehe die EU –
ungeachtet  einiger Widrigkeiten – gar
nicht so schlecht da, wenn es ihr gelin-
ge, den eingeschlagenen Weg in Rich-
tung  Verteidigungsunion  konsequent
weiter zu beschreiten: 

„Die  Europäische  Union  ist  eine

der wichtigsten globalen Mächte in der

Welt – der größte Weltmarkt  und die

zweitgrößte  Weltwirtschaft  […].  Und

wir haben – und dies ist eine Zahl, die

wir manchmal zu vergessen scheinen

–  zusammen  als  Europäische  Union

das  zweitgrößte  Verteidigungsbudget

in der Welt.“

Doch das selbsternannte deutsch-
französischen  Führungsduo  scheint
keineswegs  so  stabil,  wie  dies  teils
suggeriert  wird.  Als  Zeichen  hierfür
wurde etwa gewertet, dass der franzö-

sische  Präsident  Emmanuel  Macron
seine ursprünglich zugesagte Teilnah-
me  an  der  Sicherheitskonferenz  wie-
der zurückzog und Merkel, so zumin-
dest  die  Deutung,  damit  ziemlich  im
Regen stehen ließ.

Deutsch-französischer 
Rüstungskomplex

Schon  seit  einiger  Zeit  heißt  es,
Paris sei vor allem über die vermeint-
lich  allzu  restriktiven  deutschen  Rüs-
tungsexportrichtlinien  erbost,  die  den
„Erfolg“ der geplanten deutsch-franzö-
sischen  Rüstungsgroßprojekte,  insbe-
sondere des Kampfflugzeugs,  gefähr-
deten.

Aller  Wahrscheinlichkeit  nach,  um
hier die Wogen zu glätten und die Re-
alisierung der – strategisch ungemein
bedeutsamen  –  Rüstungsprojekte
nicht   zu  gefährden,  ergriff  Angela
Merkel in ihrer SiKo-Rede vor allem im
Bereich Waffenexporte die Initiative: 

„Wir wollen jetzt gemeinsame Waf-

fensysteme  entwickeln,  und  im  Zu-

sammenhang mit dem Aachener Ver-

trag, den wir jetzt mit Frankreich unter-

zeichnet  haben,  hat  das  Thema  der

Rüstungsexporte  natürlich  eine  Rolle

gespielt. Wenn wir in Europa nämlich

keine  gemeinsame  Kultur  der  Rüs-

tungsexporte haben, dann ist die Ent-

wicklung  von  gemeinsamen  Waffen-

systemen  natürlich  auch  gefährdet.

Das heißt,  man kann nicht  von einer

europäischen  Armee  und  von  einer

gemeinsamen  Rüstungspolitik  oder

Rüstungsentwicklung sprechen,  wenn

man nicht gleichzeitig auch bereit ist,

eine gemeinsame Rüstungsexportpoli-

tik zu machen.“

Im Kern geht es dabei darum, die
Rüstungsexportrichtlinien  in  Richtung
des  kleinsten  gemeinsamen  Nenners
hin  zu  verwässern  –  zumindest  aber
soll sichergestellt werden, dass franzö-
sische Exporte bei gemeinsamen Pro-
jekten  nicht  durch  die,  tatsächlich  im
Verhältnis etwas strengeren deutschen
Richtlinien  behindert  werden.  Genau
hierauf scheinen sich beide Länder in
einem Zusatzabkommen zum deutsch-
französischen  Aachener  Vertrag  vom
22. Januar 2019 bereits verständigt zu
haben.  Aus  dem auf  den 14.  Januar

2019 datierten Dokument mit dem Titel
„Deutsch-französische Industriekoope-
ration  im  Verteidigungsbereich  –  ge-
meinsames Verständnis und Prinzipien
über  Verkäufe“  zitiert  u.a.  die  FAZ:
„Die Parteien werden sich nicht gegen
einen Transfer oder Export in Drittlän-
der stellen.“ In eigenen Worten erklärt
das Blatt dann weiter: 

„Die  Partner  könnten  nur  Beden-

ken  anmelden,  wenn  direkte  Interes-

sen berührt würden oder die nationale

Sicherheit gefährdet sei.“

„Strategische Autonomie“

Hierbei  handelt  es sich in der Tat
um eine Frage von immenser Tragwei-
te: Ohne Rüstungsexporte lassen sich
die anvisierten Großprojekte aufgrund
einer  zu  niedrigen  heimischen  Auf-
tragslage nicht realisieren. Gerade das
deutsch-französische  Kampfflugzeug
und  der  Kampfpanzer  sind  aber  die
Grundlage für den Aufbau eines star-
ken  rüstungsindustriellen  Komplexes,
der  die  Union  in  die  Lage versetzen
könnte,  „strategische  Autonomie“  zu
erlangen. Gemeint  ist damit die Mög-
lichkeit, militärisch auch ohne die USA
handlungsfähig  zu  sein,  was  inzwi-
schen als  wesentliche Priorität  in  na-
hezu  jedem  EU-Dokument  auftaucht.
Zwar sei  niemandem an einem Ende
des  Bündnisses  mit  den  Vereinigten
Staaten  gelegen,  so  eine  kürzliche
Einordnung des EU-eigenen „Institute
for  Security  Studies“  zur  Frage,  was
mit  „strategischer  Autonomie“  eigent-
lich genau bezweckt werde. Aber an-
gesichts  aktueller  Dynamiken  könne
niemand wissen, ob das Bündnis be-
stand habe, weshalb die Europäische
Union  sich  „zur  Rückversicherung“
darauf vorbereitet müsse, notfalls mili-
tärisch auf  eigenen Füßen stehen zu
können. 

Schlagabtausch mit den 
USA

In  den  beiden  vorherigen  Jahren
wurden  auf  der  Sicherheitskonferenz
eher  versöhnliche  Töne  in  Richtung
USA angeschlagen – davon konnte in
diesem  Jahr  nur  noch  bedingt  die
Rede sein. Vermutlich waren die euro-
päischen  Entscheidungsträger  lange

FriedensJournal - 2/201914

B R E N N P U N K T



noch  optimistisch,  den  „Trump-Dra-
chen“ reiten zu können, indem einfach
über befreundete Regierungsmitglieder
agiert  würde.  Die  wurden  aber  einer
nach dem anderen aus der US-Regie-
rung  entfernt,  zuletzt  hatte  die  Ablö-
sung des dezidiert proatlantischen Ver-
teidigungsministers James Mattis regel-
rechte Schockwellen ausgelöst. So be-
stehen inzwischen wohl ernsthafte Sor-
gen,  dass  es  zu  einem  dauerhaften
Bruch  im  amerikanisch-europäischen
Verhältnis  kommen könnte.  In nahezu
jeder Sachfrage gab es Dissens: Vom
Umgang mit dem Iran über die umstrit-
tene Pipeline „North-Stream 2“ bis hin
zu den schon länger andauernden Aus-
einandersetzungen über  die  Höhe der
Rüstungsausgaben.

Besonders  erbost  zeigte  sich  die
Kanzlerin in ihrer SiKo-Rede ob der von
den  USA  geplanten  Einführung  von
Schutzzöllen auf Automobile, die vor al-
lem  Deutschland  finanziell  erheblich
treffen würde: 

„Wenn es uns mit  der transatlanti-

schen Partnerschaft ernst ist, dann ist

es für mich als deutsche Bundeskanz-

lerin zumindest nicht ganz einfach, jetzt

zu lesen, dass offensichtlich, ich habe

es noch nicht schriftlich vor Augen ge-

habt, das amerikanische Handelsminis-

terium sagt,  europäische  Autos  seien

eine Bedrohung der nationalen Sicher-

heit der Vereinigten Staaten von Ameri-

ka. Schauen Sie: Wir sind stolz auf un-

sere Autos; und das dürfen wir ja auch

sein. […] Wenn diese Autos […] plötz-

lich eine Bedrohung der nationalen Si-

cherheit  der  Vereinigten  Staaten  von

Amerika  sind,  dann  erschreckt  uns

das.“

„Wir bleiben Teamspieler – und das
ist  unser  Angebot“,  so  Außenminister
Maas bei der Sicherheitskonferenz
generös nicht zuletzt mit Blick auf
die USA. Sollten die aber nicht mit-
spielen  wollen,  so  die  unausge-
sprochene  Drohung  im  Hinter-
grund, werde man auch für diesen
Fall  gewappnet  sein.  Der  Wille,
sich macht- und militärpolitisch un-
abhängiger  von den USA zu ma-
chen, ist offensichtlich gewachsen
und drückt sich auch in Kommen-
taren  zur  Sicherheitskonferenz,
wie dem im Handelsblatt aus: 

„Im  multipolaren  Wettkampf  um

Wohlstand und Einflusszonen ist Euro-

pa  auf  sich  allein  gestellt.  Unter  US-

Präsident  Donald  Trump  verstehen

sich die USA nicht als Bündnispartner

der EU. Sie begreifen sich als Gegner.

[…] Europa steht  vor  Entscheidungen

von historischer  Dimension.  Entweder

es  findet  die  Kraft,  zum  machtpoliti-

schen Akteur zu werden. Oder es wird

zum Spielball  der  Interessen anderer.

Selbstbehauptung  oder  Fremdbestim-

mung – darum geht es.“

Eine umfassende Analyse von
Jürgen Wagner findet sich auf

www.imi-online.de

Auszug aus der Rede von Claudia 
Haydt bei der SiKo-Gegendemo

Lasst  mich  abschließend  zur  größten  Katastrophe  kom-

men,die dennoch keinerlei relevante Rolle spielt,  bei den

Kriegstreibern im Bayrischen Hof: dem Krieg und dem Ster-

ben im Jemen. Dies ist auch deswegen möglich, weil mit

deutschen Waffen bombardiert und geschossen wird. Deut-

sche  Schiffe  tragen  dazu  bei,  dass  die  Hungerblockade

aufrechterhalten werden kann. Gebt euch nicht damit zu-

frieden, dass es momentan eine Waffenruhe rund um die

Hafenstadt Hudaida gibt, denn gleichzeitig wird durch die

von Saudi-Arabien angeführte Koalition intensiver bombar-

diert als in den letzten vier Jahren. Die Mitverantwortlichen

für diesen Krieg, für das Sterben und Töten sitzen im Bayri-

schen Hof. Bitte stoppt diesen Wahnsinn sofort.

Wir haben eine Bundesregierung die sagt, wir können ja

nichts machen, das sind Tochterfirmen die hier exportieren.

Dass  sie  dabei  nicht  rot  werden,  wundert  mich  wirklich,

denn sie wissen, dass sie das mit einfachen Gesetzesän-

derungen in den Griff bekommen könnten. Sie könnten da-

für sorgen, dass der Export von Rüstungs-Know-How und

der  Export  von  ganzen  Fabriken  in  Krisengebiete  unter

Strafe gestellt wird – aber sie wollen es nicht. Sie wollen

diese Exporte, damit im Zuge dessen die Waffenproduktion

für EU und NATO rentabler wird.

Quelle: www.imi-online.de  
 

Gerade reden alle über „Für oder gegen Europa“.  Ich bin

überzeugt, einer der größten Angriffe auf das Zusammenle-

ben in Europa ist das was zurzeit mit der Militarisierung der

Europäischen Union umgesetzt und geplant wird. Hier wer-

den tiefe Gräben quer durch Europa gegraben. Die Europäi-

sche Union in ihrer jetzigen Verfassung ist definitiv kein Frie-

densprojekt. 

Lasst mich das in Zahlen ausdrücken. Im nächsten mehrjäh-

rigen Haushalt der EU sind knapp 50 Milliarden vorgesehen

für Rüstungsproduktion, Rüstungsentwicklung, Rüstungsfor-

schung, für Aufrüstung und Militarisierung. 6,5 Milliarden sol-

len bereit  stehen für die Infrastruktur  um noch mehr Züge

und  Panzertransporte Richtung Osten zu ermöglichen. 10,5

Milliarden sollen in einen Schattenhaushalt  fließen und für

eine  sogenannte  Friedensfazilität  ausgegeben werden,  die

im Kern nur eine Kriegskasse ist. 33 Milliarden sind zukünftig

für Frontex, also für die Abschottung gegen Flüchtlinge vor-

gesehen. Insgesamt geht es um etwa 100 Milliarden für Ab-

schottung und Krieg. Es tut mir wirklich leid, aber das ist kein

Friedensprojekt. […]
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Screenshot von Videoaufzeichnung der Anti-SiKo-Demo am 16.2.2019 
mit Claudia Haydt als Hauptrednerin, Quelle: gh-film / YouTube

http://www.imi-online.de/
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Aufruf zum Ostermarsch 2019: Abrüsten statt aufrüsten!

Für eine friedliche und solidarische Welt

– ohne Militär, Rüstungsindustrie und Ab-

schiebungen!

Seit Jahren erleben wir eine aggressiver werden-

de internationale Politik. Sie ist gekennzeichnet durch

die Androhung und Verhängung von Sanktionen ge-

gen sich missliebig  verhaltende Länder,  durch  offen

betriebenen  und  unterstützten „regime  change“,

durch mehr oder weniger offene Bewaffnung und mili-

tärische Unterstützung von Söldnermilizen.

In Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Mali, im Su-

dan, im Jemen und anderswo werden derzeit militäri-

sche Konflikte ausgetragen und grausame Kriege ge-

führt  mit  Beteiligung der  Bundeswehr und mit  deut-

schen Waffenexporten. Insgesamt ist die Bundeswehr

an über 15 Auslandseinsätzen beteiligt.

Diese  Politik  verursacht  ein  unbeschreibliches

Leiden der betroffenen Zivilbevölkerung und führt zu

immer größeren Fluchtbewegungen.

Gleichzeitig  erleben  wir  mitten  in  Europa  einen

gewaltigen Truppenaufmarsch der NATO in Richtung

der russischen Grenze. Die NATO hat seit dem Ende

des Kalten Krieges insgesamt 13 osteuropäische Län-

der aufgenommen.

Eine spezielle schnelle Eingreiftruppe für Osteuro-

pa  wurde  aufgestellt,  deren  offiziell  sogenannte

„Speerspitze“ von der Bundeswehr befehligt wird. Ein

neu  eingerichtetes  Logistikkommando  in  Ulm  soll

schnelle Truppentransporte  an die russische Grenze

ermöglichen.

Verbunden ist diese Politik mit einer dramatischen

Erhöhung der  Rüstungsausgaben und einem milliar-

denschweren militärischen Beschaffungsprogramm.

Einen Höhepunkt dieser Konfrontationspolitik bil-

det die Kündigung des INF Vertrages. Damit droht wie

1983  wieder  die  Stationierung  von  atomaren  Mittel-

streckenraketen in Europa und der Irrsinn eines ver-

meintlich auf Europa begrenzbaren atomaren Krieges.

Nein zu PESCO!

Währenddessen  werden die  Rufe  aus Deutsch-

land  und  Frankreich  nach  einer  Weltmacht  EU,  die

global – auch militärisch – auf Augenhöhe mit anderen

Großmächten agieren soll, immer lauter. Bedeutends-

ter Ausdruck der EU-Militarisierung ist die 2017 ins Le-

ben  gerufene  „Ständige  Strukturierte  Zusammenar-

beit“  (englisch  abgekürzt:  PESCO).  Im  Rahmen  der

PESCO  können  Militärprojekte  aller  Art  gemeinsam

vorangetrieben und finanziert  werden.  Die ersten 34

dieser Projekte sind bereits angelaufen. Zur Finanzie-

rung  der  gemeinsamen  Rüstungsprojekte  wird  mo-

mentan ein EU-Verteidigungsfonds (EVF) eingerichtet.

Im Rahmen der PESCO verpflichteten sich die 25 teil-

nehmenden EU-Staaten zudem, eine „regelmäßige re-

ale  Aufstockung  der  Verteidigungshaushalte“  vorzu-

nehmen.

Sozialstaat statt Aufrüstung!

Der  deutsche  Militärhaushalt  erfährt  eine drasti-

sche  Aufstockung  nach  der  anderen:  Während  die

Ausgaben im Jahr 2000 noch bei rund 24 Mrd. Euro

lagen, werden sie im Jahr 2019 einen Spitzenwert von

43,2 Mrd.  Euro erreichen,  also täglich  120 Millionen

Euro.  Die Bundesregierung plant bis 2025 1,5% des

BIPs für die Bundeswehr auszugeben – nach internen

Bundeswehrberechnungen wären das ganze 60 Mrd.

Euro. Das sind 60 Mrd. Euro, die u.a. dem Bildungs-

und Gesundheitssektor  fehlen. Während der aktuelle

Rüstungshaushalt  um  12,1  % erhöht  wurde,  ist  der

Gesundheitsetat lediglich um 0,4 % gestiegen.

Kein NATO-Logistikkommando in Ulm!

Baden-Württemberg weist mit  den US Komman-

dozentralen EUCOM und AFRICOM in Stuttgart, dem

Standort des Kommando Spezialkräfte (KSK), der ag-

gressivsten und geheimsten Einheit  der Bundeswehr

in Calw, mit dem Stab der Deutsch-französischen Bri-

gade in Müllheim und anderen militärischen Einrichtun-

gen eine besondere Dichte an militärischer Infrastruk-

tur auf, die es nicht nur zum Ausgangspunkt von Krie-

gen, sondern auch zur Zielscheibe macht.

Aktuellstes  Beispiel  ist  das  „Joint  Support  and

Enabling Command“ (JSEC) in Ulm, eine Art Logistik-

kommando der NATO. Die wesentlichen Aufgaben des

JSEC werden Planung und Koordination alliierter Trup-

penbewegungen  in  Europa,  sowie  deren  Unterstüt-

zung und Schutz sein. Damit würde es eine zentrale

Funktion in einem möglichen Krieg gegen Russland,

aber auch für Übungen und Auslandseinsätze, einneh-

men. Deutschland will seine Stellung als „strategische

Drehscheibe in Europa“ stärken.

Atomwaffen abschaffen!

Seit 2018 steht die sogenannte Atomkriegsuhr auf

zwei  Minuten vor zwölf.  Auch die Bundesrepublik ist

am atomaren Wettrüsten beteiligt. Im Rahmen der so-

genannten nuklearen Teilhabe sind auf dem Luftwaf-

fenstützpunkt Büchel in Deutschland zwanzig atomare

Sprengköpfe der USA stationiert,  die nun auch noch

modernisiert werden sollen, um ihre bereits jetzt kata-

strophale  Schlagkraft  auszubauen.  Sie  sollen  smart

werden: lenkbar, leichter und in ihrer Schlagkraft unter-

schiedlich skalierbar.

Nur Abrüstung und ein konsequenter Atomwaffen-

verbotsvertrag  können  diese  Entwicklung  aufhalten.

Jede Atombombe, die existiert, ist eine zu viel.

Rüstungsunternehmen – nicht mit uns!

Baden-Württemberg  ist  mit  rund 120 Firmen an

etwa 70 Standorten Produktionsstätte zahlreicher Rüs-

tungsunternehmen wie Rheinmetall in Stockach, Heck-

ler & Koch in Oberndorf, Thales und Atos in Ditzingen.

Mit der Umsetzung der Pläne zum Cyber Valley

soll  im  Neckartal  das  Herz  der  europäischen  For-

schung  zu  Künstlicher  Intelligenz entstehen  – vorne

mit dabei  Amazon und ZF Friedrichshafen.  Es droht

hier ein militärisch-forschungsindustrieller Komplex zu

entstehen, der weitere Rüstungsunternehmen und de-

ren Zulieferer anziehen wird.

Rechte Netzwerke im Militär aufdecken!

Kaum ein Monat vergeht ohne weitere rechtsradi-

kale  Skandale  bei  der  Bundeswehr:  Im  November

2018 tauchten Berichte über ein 200 Personen umfas-

sendes rechtes  Netzwerk  innerhalb  der  Bundeswehr

auf,  das Waffenlager anlegt und sich auf die Ermor-

dung politischer Gegner*innen vorbereitet.  Zahlreiche

Angehörige dieses Netzwerks sind Elitesoldaten des

Kommando Spezialkräfte (KSK). Die Bundesregierung

und  ihre  Geheimdienste  leugnen  und  verharmlosen

diese Gefahr.

Militarismus  fördert  Nationalismus,  Rassismus

und Sexismus – es handelt sich um keine skandalö-

sen Einzelfälle, sondern um das Ergebnis angewand-

ter Militärkultur.

Kein Werben fürs Sterben!

Im  Jahr  2017  hat  die  Bundeswehr  mindestens

eine  halbe  Million  jugendliche  Schüler*innen  durch

Vorträge,  Podiumsdiskussionen, Seminare, Projektta-

ge und Jobmessen erreicht.  Mittlerweile ist  die Bun-

deswehr sogar an Kindergärten aktiv und beteiligt sich

u.a. an Lampionumzügen durch Kasernen. So dringen

Uniformen von klein an als normaler Bestandteil in den

kindlichen Alltag ein. Allein letztes Jahr hat die Bun-

deswehr rund 1679 minderjährige Soldat*innen einge-

stellt.

Um die Bevölkerung für sich zu gewinnen, werden

Millionenbeträge  für  Werbekampagnen  der  Bundes-

wehr ausgegeben. Die Bundeswehr versucht, sich als

normaler Arbeitgeber darzustellen. Dieser Einzug des

Militärs in Form von realitätsfremder Rekrutierungspro-

paganda auf YouTube, auf Plakatwänden in unseren

Städten und in Bildungseinrichtungen muss unterbun-

den werden.

Krieg beginnt hier und hier können wir ihn

beenden. Wir fordern

- Abrüsten für den Frieden, statt Rüsten für

den Krieg: Statt Rüstungsausgaben Investi-

tionen in Soziales!

-  INF-Vertrag  erhalten,  Atomaffenverbot

durchsetzen!  Beitritt  Deutschlands  zum

Atomwaffenverbotsvertrag!  Abzug  aller

Atomwaffen aus der BRD!

-  Konversion  von  Rüstungsunternehmen

und  militärischen  Liegenschaften!  Keine

Kriegsvorbereitungen  in  unserer  Nachbar-

schaft!

-  US-Kommandozentralen  EUCOM und AF-

RICOM schließen!

-  Sofortige  Beendigung  aller  Auslandsein-

sätze der Bundeswehr!

- Austritt  aus der NATO mit  dem Ziel  ihrer

Auflösung!  Kein  NATO-Logistikkommando

in  Ulm!  Keine  Beteiligung  am  eskalativen

Wettrüsten mit Russland!

- Kein weiterer Ausbau der EU zur Militäruni-

on, PESCO stoppen

- Keine Bundeswehr in Bildungseinrichtun-

gen,  auf  Ausbildungsmessen und in  unse-

rem Stadtbild. Kein Werben fürs Sterben –

keine Normalisierung des Militärs!

- Rechte Netzwerke in der Bundeswehr auf-

decken! Rassismus und Nationalismus äch-

ten!

-  Recht  auf  Bewegungsfreiheit:  Keine  Ab-

schiebungen - erst recht nicht in Einsatzge-

biete der Bundeswehr.
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