
Neuer Militarismus und 
bürgerlicher Extremismus

• Leopard 2 an die Ukraine: Von Propagandisten und Profiteuren
• Medien-Kampagne für „Leos“ – eine Zwischenbilanz
• Rechtsextremismus, Militarismus und Debattenkultur
• Neue Friedensbewegte auf der Straße – Eine Reportage
• Die Ukraine – fest in rechtsextremer Hand?
• Israel unter einer „ultra-rechten“ Regierung

Herausgeber:
Bundesausschuss
Friedensratschlag März - April 2023/Nr. 2

Gr
afi

k:
 M

ili
tä

rp
ar

ad
e 

m
it 

Ka
ise

r W
ilh

el
m

 II
., 

9.
 F

eb
ru

ar
 1

89
4 

in
 P

ot
sd

am
 

(K
ün

st
le

r: 
Ca

rl 
Rö

ch
lin

g 
– 

Qu
el

le
: W

ik
ip

ed
ia

)



Editorial

Neuer Militarismus und bürgerlicher Extremismus
Inhalt

Leopard 2 an die Ukraine: Von Propagan-
disten und Profiteuren | Die Schlacht um 
den Panzermarkt

3

Medien-Kampagne für „Leos“ – eine Zwi-
schenbilanz

6

Rechtsextremismus, Militarismus und 
Debattenkultur

9

Neue Friedensbewegte auf der Straße – 
Eine Reportage

12

Die Ukraine – fest in rechtsextremer Hand? 14

Gespaltene Protestbewegung gegen 
Israels rechtsextreme Regierung | Mani-
fest für eine neue deutsche Palästinapolitik 
| Militärs gegen Israels brutale Kriegsfüh-
rung

16

Buchbesprechung: 1933 – Der Weg ins 
Dritte Reich

18

Friedensnetz Baden-Württemberg: 
Ostermarsch-Aufruf

19

Großkundgebung in Berlin am 25.2. 20

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 3.3.2023

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

Alle Fußnoten in den Beiträgen, sowie 
Anmerkungen und Quellenverweise 
finden sich in der Web-Fassung dieser 
Ausgabe unter 
https://frieden-und-zukunft.de/fj-archiv/

Liebe Leserinnen und Leser,
wir  erleben aktuell  stürmische  Zei-

ten.  Das  von  Alice  Schwarzer  und 
Sahra Wagenknecht initiierte „Manifest 
für  Frieden“  erreichte  innerhalb  von 
drei  Wochen  (bei  Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe) weit über 700.000 Un-
terschriften auf der Petitions-Plattform 
Change.org.  Der  Inhalt  des  Aufrufes 
hat  für  einige  Kontroversen  gesorgt, 
was aber für Aufruftexte generell gilt: 
Was hätte unbedingt noch drin stehen 
müssen, welche Zweideutigkeiten ent-
hält der Text, usw. Anstatt sich an Text-
inhalten abzuarbeiten, ist aber die mo-
bilisierende  Funktion  eines  Aufrufes 
maßgebend.  Deshalb  ist  es  noch  be-
deutsamer,  dass  damit  bereits  zwei 
Wochen  später  am  25.2.  fast  50.000 
Menschen  zur  Großkundgebung  in 
Berlin mobilisiert werden konnten. 

Wogegen wir derzeit angehen müs-
sen, ist „Militarismus pur“, wie es Erich 
Vaud  als  Mit-Initiator  des  Manifestes 
formulierte. Es wundert deshalb nicht, 
dass diese neue Friedensbewegung als 
rechtsoffen  im  Sinne  einer  Querfront 
mit  Rechtsextremisten  denunziert 
wird. 

Extrem ist aber der Militarismus der 
bürgerlichen Mitte und verlangt einen 
differenzierteren Blick auf die tatsächli-
chen Merkmale des real vorhandenen 
Rechtsextremismus.  Wir  beschäftigen 
uns deshalb in dieser Ausgabe schwer-
punktmäßig mit den unterschiedlichen 
Facetten dieser Debattenkultur.

Fred Schmid hat in seinem Beitrag 
zusammengestellt,  wer  von  den 
Kampfpanzer-Lieferungen  profitiert 
und  welche  Lobby-Interessen  hinter 
den Propagandisten in der deutschen 
Politik stehen. 

Renate  Dillmann  befasst  sich  in 
ihrem Beitrag mit der Medien-Kampa-
gne,  die im Januar für  eine Lieferung 
von Kampfpanzern an die Ukraine ge-
führt wurde.

In  einem  weiteren  Beitrag  versu-
chen wir, die gängigen Etikettierungen 
zu hinterfragen, mit denen mittlerwei-
le inhaltliche Debatten ersetzt werden. 
Eine  zentrale  Rolle  spielt  hierbei  die 
AfD,  die  sich  trotz  ihrer  rassistischen 
und militaristischen Programmatik als 

Friedensapostel inszeniert. 
Völlig unterschlagen wird in der ak-

tuellen Debatte nach wie vor die Rolle 
von Rechtsextremisten in der Ukraine, 
wo  ja  angeblich  „unsere  westlichen 
Werte“ verteidigt werden. Wir bringen 
dazu Auszüge aus einem Interview mit 
Nicolai  Petro  aus  den USA,  Professor 
an der US-University Rhode Island. Er 
kennt Russland und die Ukraine auch 
aus eigener Anschauung.

Ein sehr heikles Thema für die hiesi-
gen Medien sind die  innenpolitischen 
Entwicklungen  in  Israel.  Während 
durch  eine  „ultra-rechte“  Regierung 
die rassistische Gewalt  gegen Palästi-
nenser dramatische Züge annimmt, ist 
man hierzulande mehr damit beschäf-
tigt,  die  internationale  Solidarität  mit 
den Palästinensern pauschal  als  Anti-
semitismus  zu  diffamieren.  Wir  brin-
gen dazu in dieser Ausgabe einen Hin-
tergrundbericht  des  Bündnisses  für 
Gerechtigkeit zwischen Israelis und Pa-
lästinensern (BIP). 

Die  Polarisierung  der  Debatte  zwi-
schen den Forderungen nach Waffen-
lieferungen und den auch  internatio-
nal zunehmenden Initiativen für diplo-
matische  Lösungen  des  Ukraine-Krie-
ges hat nicht erst  am 25.2.  in Berlin, 
sondern bereits eine Woche vorher in 
München  wesentlich  mehr  Menschen 
auf die Straße gebracht als bei voraus-
gegangenen  Protesten  gegen  die 
Münchner  Sicherheitskonferenz.  Lei-
der erfolgte dieses noch in getrennten 
Demonstrationszügen.

Auch  bei  den  anstehenden  Oster-
märschen wird  es  darum  gehen,  we-
sentlich mehr Menschen als im Vorjahr 
auf  die  Straße  zu  bringen.  Den  Auf-
wind  für  die  Friedensbewegung  mit 
den  Aktionen in  München und Berlin 
gilt es deshalb zu nutzen. 

Dazu muss man sich auf gemeinsa-
me  Forderungen  konzentrieren,  wie 
dieses für den 25.2. in Berlin erfolgt ist. 
Alle  Menschen,  die  gegen  weitere 
Waffenlieferungen an die Ukraine und 
für diplomatische Lösungen sind, müs-
sen damit  angesprochen werden. Für 
rechtsextreme Trittbettfahrer und Mili-
taristen der bürgerlichen Mitte gibt es 
hierbei kein Forum.

Karl-Heinz Peil
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Leopard 2 an die Ukraine: Von Propagandisten und Profiteuren
von Fred Schmid, ISW München

Grafik: ISW

Die Entscheidung Kanzler  Scholz`,  14 
Leopard-2-Panzer  in  den  Ukraine-Krieg 
zu  schicken,  beflügelte  die  Phantasie 
der Rheinmetall-Aktionäre und katapul-
tierte die Aktie auf ein neues Allzeithoch 
von  230  Euro.  Rheinmetall  ist  zusam-
men  mit  Krauss-Maffei-Wegmann 
(KMW)  der  Fabrikant  des  feuerspeien-
den 62-Tonnen-Ungetüms.  KMW ist  an 
der Börse nicht notiert.

Bereits im Jahresrückblick 2022 hatte 
die  „Börsenwoche“  unter  der  Über-
schrift  „Wer  ethisch  investiert,  verliert“ 
geschrieben:  „Der Kurs der Rheinmetall-
Aktie verdoppelte sich in diesem Jahr, der  
des  Hafermilch-Herstellers  Oarley  brach  
hingegen ein. Für Anleger war 2022 kein  
gutes  Jahr  –  außer  man  investierte  un-
ethisch“ – z.B. in Waffen-Werte bzw. rüs-
tungslastige  Aktien  wie  Airbus,  Hen-
soldt, MTU, Rheinmetall oder in den US-
Rüstungsindex  Aerospace  &  Defense. 
„Es  ist  Weihnachten,   aber   die  Erde  ist  
weit entfernt von Frieden. Nutznießer sind  
Investoren in Waffenproduzenten“, so das 
Börsenblatt weiter. 

Das  rief  den  BDSV,  den  Bundesver-
band  der  Deutschen  Sicherheits-  und 
Verteidigungsindustrie, auf  den  Plan. 
Fast  blasphemisch  erklärte  dessen 
Hauptgeschäftsführer  Christoph  Atzpo-

dien: „Die Gleichung muss lauten: ´Frie-
den auf Erden durch Rüstung`“. 

Gemäß  dieser  Waffen-Logik  setzt 
sich der BDSV (zugleich  Mitglied des 
BDI)  auch  dafür  ein,  dass  die  Rüs-
tungswirtschaft  das  Siegel  „Nachhal-
tigkeit“  bekommt,  denn  die  Verteidi-
gungsindustrie  garantiere  Sicherheit 
und  das  sei  die  Voraussetzung  für 
nachhaltiges Wirtschaften. 

Zudem  legen  viele  Rüstungskon-
zerne Nachhaltigkeitsberichte vor.  So 
will  beispielsweise  Rheinmetall  nach 
eigenen Angaben bis  zum Jahr  2035 
klimaneutral  arbeiten. Ein Ökopanzer 
mit  Elektro-Antrieb  ist  bereits  in  der 
Entwicklung.

Rheinmetall an vorderster 
Front

Präsident des BDSV mit seinen über 
100  Mitgliedsfirmen  (zusammen  mit 
den in der BDSV-Exhibitions e.V. - vor-
mals Wehrtechnische Messen – orga-
nisierten Firmen über 220)  ist  Armin 
Papperger, im Hauptberuf Vorstands-
boss  des  größten  deutschen  Rüs-
tungskonzerns Rheinmetall.  Der Kurs 
der Rheinmetall-Aktie stieg von 85 zu 
Jahresbeginn  2022  auf  190  zum  Jah-
resende (Schützenpanzer) und auf 230 
nach  dem  Kampfpanzerbeschluss; 
eine  Steigerung  um  knapp  125  Pro-
zent bzw. 142 Prozent. 

Der  Konzern  fabriziert  und  liefert 
fast  alles,  was  im  Ukrainekrieg  auf 
den  Schlachtfeldern  zum  Töten  ge-
braucht  wird:  Panzer,  Kanonen  und 
Munition. In allen drei Sparten gibt es 
Liefer-Engpässe, weshalb der Konzern 
seine Kapazitäten zügig erweitern will, 
in Deutschland und im Ausland. 

In  Ungarn  wird  ein  neues  Muniti-
onswerk  gebaut,  in  Spanien  soll  für 
1,2 Milliarden Euro der Munitionspro-
duzent  Expal  übernommen  werden, 
um den steigenden Explosivbedarf zu 
decken (Handelsblatt vom 10.2.23).

Für knapp eine Milliarde Euro Inves-
titionen will der Düsseldorfer Konzern 
seine  Kapazitäten  erweitern,  um  bis 
2025  eine  Verdoppelung  des  Umsat-
zes von 6,4 Mrd. Euro (2021) auf 11 bis 

12 Milliarden Euro zu erreichen (BR-Wi 
vor 8, 23.1.23). 2000 Neueinstellungen 
wurden  bereits  vorgenommen,  wei-
tere 2000 sollen folgen. Das operative 
Ergebnis  war 2022 trotz  schwächeln-
der  Automobil-Sparte  um  über  20% 
gestiegen. 

Bereits  bei  der  Rheinmetall-Bilanz-
präsentation  2021  versicherte  Armin 
Papperger:  „Modernisierungspro-
gramme und eine extrem hohe Zahl 
an  Neuausschreibungen  geben  uns 
die  Sicherheit,  dass  der  Superzyklus 
weitergeht“. 

Mit  der  russischen  Invasion  in  die 
Ukraine  und  den  Waffenlieferungen 
der NATO-Staaten in das Kriegsgebiet, 
dem  100-Milliarden  „Sondervermö-
gen“  und  den  Aufrüstungsschritten 
anderer Staaten der Kriegsallianz wird 
es ein Super-Plus-Zyklus mit entspre-
chenden Profiten. 

Zur  Freude  von  angelsächsischen 
Vermögensverwaltern  und  anderen 
Finanzinvestoren.  Sie  halten  zusam-
men  41%  des  Aktienkapitals  von 
Rheinmetall,  an der Spitze  BlackRock 
mit 5%.

Die Reichen, die ihre Geldvermögen 
in die Vermögensfonds zur Mehrung 
stecken,  verdienen  kräftig  an  Mord 
und Totschlag im Ukraine-Krieg. 

Testlabor für NATO-Waffen
Das Schlachtfeld Ukraine ist für den 

Militär-Industrie-Komplex noch aus ei-
nem anderen Grund von großem Nut-
zen.  „Womöglich gibt es einen willkom-
menen  Seiteneffekt  für  die  Waffenge-
ber“,  meint Helmi Krappitz  vom Mer-
kur  (17.01.23).  „Der  Krieg  bietet  dem  
Westen  die  seltene  Möglichkeit  seine  
Waffensysteme  im  Einsatz  zu  testen“. 
Die  Ukraine  sei  gewissermaßen  ein 
„Testlabor  für  westliche  Waffen“.  Und: 
Es sei „ein Waffenlabor, weil das Equip-
ment vorher noch nicht in einem Krieg  
zwischen zwei  Industrienationen einge-
setzt  wurde“,  erklärte  ein Experte der 
westlichen  Geheimdienste  dem  Sen-
der CNN. Und zynisch zur Gefechtsfel-
derprobung:  „Das sind  Kampftests  im 
realen Leben (!)“.
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Waffe für Waffe in den 
Flächenbrand

Die  politischen  Haupttreiber  für  im-
mer  mehr  und  brisantere  Waffenliefe-
rungen in das Kriegsgebiet sind hierzu-
lande die alten und neuen Kalten Krie-
ger in der Union, aber auch in der Am-
pel mit der  FDP  und der Vorsitzenden 
des  Verteidigungsausschusses  Marie-
Agnes  Strack-Zimmermann  sowie  den 
Oliv-Grünen   Anton  Hofreiter  und  An-
nalena  Baerbock;  letztere  wähnt  sich 
nach eigenen Worten bereits  „im Krieg 
mit Russland“.

Marie-Agnes  Strack-Zimmermann 
kandidierte  bei  den Bundestagswahlen 
in dem Düsseldorfer Wahlkreis, in dem 
der  Panzer-,  Kanonen-  und  Munitions-
hersteller  Rheinmetall  seinen  Konzern-
sitz  hat.  Sie  ist  Präsidiums-Mitglied  in 
den  Rüstungslobby-Organisationen  
„Förderkreis  Deutsches  Heer  e.V.“  und 
in  der  „Deutschen  Gesellschaft  für 
Wehrtechnik“.  „Beides sind von der Rüs-
tungsindustrie  stark  beeinflusste  Organi-
sationen,  wo wir  es kritisch sehen,  wenn  
Abgeordnete  des  Bundestages  dort  lei-
tende  Funktionen  übernehmen  –  auch  
wenn  es  ehrenamtlich  geschieht“,  sagte 
Lobbycontrol-Sprecher  Timo Lange der 
„Neuen Osnabrücker Zeitung. 

Die Rüstungsindustrie würde so über 
„sehr enge und privilegierte Zugänge ins  
Parlament verfügen“. (NOZ, 8.5.22). Dazu 
ist sie Beiratsmitglied der Bundesakade-
mie für  Sicherheitspolitik.  Und schließ-
lich  Vizepräsidentin  der  Deutschen  At-
lantik  Gesellschaft,  die  ihre  Aufgabe 
darin  sieht,  über  die  deutsche  Sicher-
heitspolitik  und  die  Einbindung 

Deutschlands  in  die  NATO  zu  infor-
mieren.

Strack-Zimmermann  gehört  zum 
personellen und politischen Kern des 
Militär-Industrie-Komplexes.  In  ihrer 
Funktion als Vorsitzende des 32-köpfi-
gen  Verteidigungsausschusses  lässt 
sie  keine  Gelegenheit  aus,  sich  für 
neue  Waffenbeschaffungen  einzuset-
zen,  von der Handfeuerwaffe bis  zur 
Panzerhaubitze,  von  der  Kampfdroh-
nen bis zum Atombomber.

Das männliche Gegenstück zur Pan-
zer-Frontfrau ist gewissermaßen Hen-
ning  Otte (CDU),  stellvertretender 
Vorsitzender  des  Verteidigungsaus-
schusses. Wie es der Zufall will, liegen 
im Wahlkreis von Otte in Unterlüß (Lü-
neburger  Heide)  auch  Werke  von 
Rheinmetall,  die  einzigen  größeren 
Arbeitgeber  in  dem  Landstrich:  zwei 
Munitionsfabriken  (Rheinmetall 
Waffe) für schwere und mittelschwere 
Kaliber  und  ein  Werk  für  Landsys-
teme. 

Nebst  einem zugehörigen 50  Qua-
dratkilometer großen Erprobungszen-
trum,  dem  größten  privaten  Testge-
biet für Waffen in Europa.

In seinen Lobby-Funktionen ist Otte 
Vizepräsident  der  Deutschen  Gesell-
schaft  für  Wehrtechnik  und  Mitglied 
des  Präsidiums  des  Förderkreises 
Deutsches  Heer.  Die  Rüstungslobby-
Ämter gab er erst auf Nachfrage be-
kannt.

Sprecher  der  CDU/CSU-Fraktion  in 
wehrpolitischen  Fragen  ist  der  CSU-
Abgeordnete  Florian Hahn. Transpa-
rency  International  bescheinigte  ihm 

eine besondere Nähe zur Rüstungsin-
dustrie und bewertete den Fall als ein 
„besonders  krasses  Beispiel“  eines 
parlamentarischen  Interessenskon-
flikts. Florian Hahn war jahrelang Auf-
sichtsrat  der  IABG,  eine  Einrichtung 
für  zivile  und  militärische  Luft-und 
Raumfahrtforschung.  Zudem  war  er 
jahrelang Mitglied des Präsidiums der 
Gesellschaft für Wehrtechnik.

Der  verteidigungspolitische  Spre-
cher  der  SPD,  Wolfgang  Hellmich, 
wiederum ist Mitglied des Förderkrei-
ses Deutsches Heer.

Der  verteidigungspolitische  Spre-
cher  der  FDP,  Alexander  Müller,  ist 
im  Nebenberuf  Vizepräsident  einer 
weiteren  Rüstungslobby-Organisa-
tion, der Gesellschaft für Sicherheits-
politik  (GSP,  vormals  Gesellschaft  für 
Wehrkunde) mit 7.000 Mitgliedern.

Vom Kampfpanzer zum 
Kampfjet - „Wir bleiben dran“

Die Rechnung der Hurra-Bellizisten 
vom Schlage Strack-Zimmermann und 
Hofreiter für die Lieferung deutscher 
Kampfpanzer  ist  aufgegangen. Der 
„Einsatz  habe  gewirkt“  jubelte  die 
FDP-lerin  schon nach dem Schützen-
panzer-Beschluss der Regierung.  „Da-
mit  endet  aber  unser  Einsatz  längst  
nicht.  Denn klar muss sein:  Nach dem  
Marder kommt der Leopard. Wir bleiben  
dran“.

Bei  den von Scholz  zugesagten  14 
Leopard-2-Panzern wird es nicht blei-
ben. Dutzende Leopard-1-Panzer gibt 
es  als  Dreingabe.  Erstmals  nach  80 
Jahren  rollen  dann  wieder  deutsche 
Panzer nach Osten, um Russen totzu-
schießen.

Auch  der  stellvertretende  ukraini-
sche  Außenminister  und  Faschisten-
verehrer Andrij Melnyk und Präsident 
Selenskyj  „bleiben  dran“.  „Wir  brau-
chen  die  Luftwaffe“  twitterte  Andrij 
Melnyk.  Und  Wolodymyr  Selenskyj 
forderte  Kampfbomber,  Langstre-
cken-Raketen,  U-Boote  und  andere 
Kriegsschiffe.

Die ganz große deutsche Panzerko-
alition im Bundestag reagierte bislang 
ablehnend,  selbst  Strack-Zimmer-
mann  betont  das  Risiko.  Doch  eine 
baldige  Kehrtwende  ist  zu  erwarten, 
wenn Wolodymyr Selenskyj bei seiner 
Europatour  genügend  Länder  um- 
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und eingestimmt hat und der Bieterrei-
gen erneut beginnt. Militarist und CDU-
Abgeordneter  Roderich  Kiesewetter, 
Oberst  a.D.,  fünf  Jahre  lang  Präsident 
des Reservistenverbandes, gibt sich be-
reits  aufgeschlossener:  „Ausschließen  
sollten  wir  allerdings  grundsätzlich  
nichts“. In  Großbritannien  werden  be-
reits ukrainische Soldaten zu Bomberpi-
loten ausgebildet.

So wird sich die tödliche Spirale militä-
rischer  Eskalation  weiterdrehen.  Allein 
mit  den  Panzern  hat  die  Brisanz  des 
Krieges  gefährlich  zugenommen:  Pan-
zerhaubitzen,  Gepard-Flakpanzer, 
Schützenpanzer  „Marder“,  Leopard-2-
Panzer, Leopard-1-Panzer, weitere Pan-
zerhaubitzen,  …...der  Rüstungskonzern 
Rheinmetall  möchte  zudem  seinen 
Kampfpanzer  Panther,  eine  Eigenent-
wicklung des Konzerns,  an die Ukraine 
verkaufen. 

„Die Ukraine hat Interesse an dem Lynx  
und dem Panther, die derzeit modernsten  
Schützen- und Kampfpanzer“, so Konzern-
boß  Papperger.  Man  könne  sich  auch 
vorstellen, die Panzer direkt in der Uk-
raine zu fertigen.   Deutschland ist  oh-
nehin  Hauptlieferant  von  schweren 
Waffen in das Kriegsgebiet. Und Scholz 
brüstet sich noch damit.

Deutschland  marschiert  im  Gleich-
schritt  mit  den  anderen  NATO-Kompli-
zen immer weiter in den Krieg hinein.

Profiteure des Krieges aber sind pri-
mär  US-amerikanische,  aber  auch 
deutsche und europäische Rüstungs-
konzerne; genauer:  deren Eigner.  Al-
len voran US-amerikanische Finanzin-
vestoren. Sie dominieren, mit den Ver-
mögensverwaltern  BlackRock  und 
Vanguard an der Spitze,  die  größten 
US-Waffenschmieden:  Lockheed  Mar-
tin,  Raytheon,  Boeing,  Northrop 
Grumman, General Dynamics. Es sind 
dies  zugleich  die  größten  Rüstungs-
konzerne  der  Welt.  Aber  auch  bei 
Rheinmetall  haben  amerikanischen 
Finanzinvestoren  das  Sagen:  sie  hal-
ten  41%  des  Aktienkapitals.  Größter 
Einzelaktionär ist der weltgrößte Ver-
mögensverwalter BlackRock mit über 
5% Anteil.

Finanzinvestor Blackrock 
in der Startposition

Die Finanzinvestoren profitieren an 
der Zerstörung, aber auch am etwai-
gen Wiederaufbau der Ukraine. 

Am 28. Dezember gab das Präsidial-
büro der Ukraine bekannt, dass Wolo-
dymyr  Selenskyj  und  BlackRock-Chef 
Larry Fink im Rahmen eines Videoge-
sprächs  übereinkamen,  „sich  auf  die  
Koordinierung  der  Bemühungen  aller  
potenziellen Investoren und Teilnehmer  
am Wiederaufbau zu konzentrieren und  
die Investitionen in die wichtigsten und  

wirkungsvollsten   Sektoren  der  ukraini-
schen  Wirtschaft  zu  lenken“ (zit.  nach 
NachDenkSeiten,  19.1.23).  In  der 
Presseerklärung  des  ukrainischen 
Präsidialbüros heißt es ergänzend: 

Gemäß  den  Vereinbarungen,  die 
Anfang  des  Jahres  zwischen  dem 
Staatschef  und  Larry  Fink  getroffen 
wurden, arbeitet das BlackRock-Team 
seit mehreren Monaten an einem Pro-
jekt zur Beratung der ukrainischen Re-
gierung  bei  der  Strukturierung  der 
Wiederaufbaufonds des Landes. Larry 
Fink  taxiert  die  Kosten  für  den  Wie-
deraufbau auf 750 Milliarden Euro.

US-BlackRock  will  also  die  Ukraine 
wiederaufbauen! Das ist gewisserma-
ßen Kreislaufwirtschaft  à la Finanzin-
vestoren.  Von  Zerstörungen  profitie-
ren und dann vom Wiederaufbau. 

Für sie gilt, was der Fraktionsvorsit-
zende  der  Republikaner  Mitch  Mc-
Connel im US-Senat formuliert  hatte: 
„Und lassen Sie uns das klarstellen. Der  
Grund  dafür,  dass  eine  große  partei-
übergreifende Mehrheit im Kongress die  
weitere  Unterstützung  der  Ukraine  be-
fürwortet,  liegt  nicht  in  dem  Wunsch  
sich philanthropisch zu engagieren.  Die  
wichtigsten Gründe für die weitere Un-
terstützung der Ukraine bei der Nieder-
ringung der  russischen Invasoren  sind  
kalte,  harte,  praktische  amerikanische  
Interessen“.

  Die Schlacht um den 
  Panzermarkt

Die USA halten die versprochene Lie-
ferung von M1 Abrams-Kampfpanzern 
an  die  Ukraine  zurück,  um  auf  den 
europäischen  Rüstungsmärkten  die 
starke Stellung des deutschen Leopard 
2 attackieren zu können. Darauf deu-
ten Berichte aus Industriekreisen hin. 
Wie  die  Biden-Administration  aktuell 
bestätigt,  werden die fest zugesagten 
31 M1 Abrams wohl kaum früher als in 
zwei,  eventuell  eineinhalb  Jahren  an 
Kiew übergeben werden. 

Gleichzeitig  heißt  es,  Washington 
biete  europäischen  Staaten,  die  der 
Ukraine  Leopard  2-Kampfpanzer  aus-
händigten, zum Ersatz einen schnellen 
Transfer von M1 Abrams an. 

Die  Empfänger  müssten  sich  ledig-
lich auf eine „langfristige Industriepart-
nerschaft“ einlassen. Damit gingen sie 

perspektivisch freilich als Käufer deut-
scher Kampfpanzer verloren. Experten 
warnen, dies bedeute auch einen Ver-
lust politischen Einflusses für Berlin. 

Mit Polen hat sich ein erster europäi-
scher  Staat  bereits  vor  dem Ukraine-
Krieg  für  US-Kampfpanzer  geöffnet 
und  kauft  zudem  Kampfpanzer  aus 
Südkorea, die er in wenigen Jahren zu-
dem  im  eigenen  Land  produzieren 
wird. [...]
Industriepartnerschaft mit den USA

Bereits im Januar wies die Neue Zür-
cher Zeitung (NZZ) darauf hin, dass die 
Weigerung,  die  M1  Abrams  rasch  zu 
liefern, den USA signifikante rüstungs-
industrielle  wie  auch  militärpolitische 
Vorteile verspricht. 

Denn wenn die Ukraine vor allem Le-
opard  2-Panzer  aus  den  Beständen 
europäischer  Streitkräfte  erhält,  dann 
müssen diese  Bestände  so rasch  wie 
möglich  wieder  ergänzt  werden.  Die 

Lieferzeit für den Leopard 2 wird aktu-
ell  mit  mindestens  zwei  bis  zweiein-
halb  Jahren  angegeben.  Washington 
biete  nun aber  „jedem Land,  das  Leo-
pard  2  an  die  Ukraine  liefern  könnte“, 
zum Ersatz „gebrauchte Panzer aus dem  
eigenen Bestand“  an, schreibt  die  NZZ 
unter Berufung auf Industriekreise. 

M1 Abrams sind also sehr wohl ver-
fügbar, nur nicht für die Ukraine, son-
dern zur Durchsetzung der Interessen 
der  US-Rüstungsindustrie.  Der  Autor 
der NZZ,  ein  langjähriger  Kenner der 
Bundeswehr mit umfangreicher Erfah-
rung  in  Auslandseinsätzen,  der  eine 
Zeitlang für ein Rüstungsunternehmen 
tätig  war,  berichtet,  das  US-Angebot 
sei  ausdrücklich  mit  einer 
„langfristige[n] Industriepartnerschaft“ 
verbunden:  „Jedes  Land,  das  auf  das  
amerikanische  Angebot  eingeht,  ist  für  
die deutsche Panzerindustrie verloren.“

German Foreign Policy / 28.2.2023
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Medien-Kampagne für „Leos“ – eine Zwischenbilanz 
von Renate Dillmann

Die  deutsche  Regierung hat  sich  für 
die  Lieferung  von  Leopard-Panzern  in 
die  Ukraine  und  damit  für  ein  Fort-
schreiten  der  Eskalation  entschieden, 
die  der  Westen  –  rücksichtslos  gegen-
über weiteren Opfern oder atomaren Ri-
siken  –  in  seinem  „Krieg  gegen  Russ-
land“ (Annalena Baerbock) betreibt. Vor-
ausgegangen  war  eine  außerordentli-
che Kampagne in den deutschen Main-
stream-Medien mit klarer Stoßrichtung. 
Unter  dem  Deckmantel  „Information“ 
wurde Stimmung gemacht für die Liefe-
rung von Kampfpanzern, vierzehn Tage 
lang, rund um die Uhr.

Deutsche Medien befeuern den 
Kriegswillen

Ich zitiere  wirklich nicht  gerne einen 
deutschen General, auch wenn er inzwi-
schen außer Dienst ist. Aber wo Harald 
Kujat Recht hat, hat er Recht: „In diesem 
Informationskrieg  kann man zu  einem 
Kriegsteilnehmer  werden,  wenn  man 
sich  Informationen  und Argumente  zu 
eigen macht, die man weder verifizieren 
noch aufgrund eigener Kompetenz be-
urteilen kann.“

Tatsächlich kann von sachhaltigen In-
formationen  und  verifizierbaren  Nach-
richten zu den Interessen der Kriegspar-
teien und zum Stand der militärischen 
Auseinandersetzung  in  diesem  Land, 
das  sich  seines  öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks  und  seiner  freien  Presse 
rühmt,  nur  sehr  ausnahmsweise  die 
Rede sein. Das aber wäre die Basis, um 
überhaupt  ein  fundiertes  Urteil  zu  fäl-
len.  Wer  so  etwas  haben  will,  muss 
schon in der Jungen Welt oder den alter-
nativen Online-Medien (German Foreign 
Policy, Overton, Telepolis, Nachdenksei-
ten u.ä.)  suchen oder  politische  Analy-
sen  in  der  Konkret  oder  dem  Gegen-
standpunkt nachlesen.

Die Mainstream-Medien haben offen-
bar andere Ziele.  Von Kriegsbeginn an 
haben sie – neben den grünen Funda-
mentalisten  (gerade  die  ehemaligen 
„Realos“  sind  nämlich  welche!)  –  dafür 
gesorgt,  einen  moralischen  Kreuzzug 
gegen Russland zu initiieren.

In dem steht Gut gegen Böse, die Frei-
heit  gegen  die  Repression,  unsere  – 
neuerdings „queere“ – Lebensart gegen 

die  slawische  Homophobie,  ge-
diegene Regeln und Werte des Wes-
tens  gegen  einen  (zwar  gewählten, 
aber egal) „Autokraten“ Putin, den „Ir-
ren aus dem Kreml“  bzw.  den „Mas-
senmörder“.

Kriegsverbrechen begehen in dieser 
Darstellung nur Russen. Nur die russi-
schen  Rekruten  desertieren  in  Scha-
ren,  während die  Ukrainer angeblich 
aus freien Stücken ihre Heimat vertei-
digen (seltsam nur,  dass die  Ukraine 
ein Gesetz zur Zwangsrekrutierung al-
ler Männer zwischen 18 und 60 erlas-
sen hat, und seltsam auch, dass man 
in  Deutschland  nicht  wenige  ukraini-
sche  Männer  im  waffenfähigen Alter 
sieht,  die  offensichtlich  vor  der 
Zwangsrekrutierung geflohen sind).

Nazis  spielen  unseren  Medien  zu-
folge in der Ukraine keine wesentliche 
Rolle  und  die  Demokratie  in  diesem 
Land ist anders als die im schlimmen 
Russland  lupenrein.  Dass  im  letzten 
Jahr elf weitere Parteien (die Kommu-
nistischen Partei hatte es schon 2014 
erwischt)  verboten  wurden,  die  Me-
dien des Landes völlig gleichgeschal-
tet sind und geringste Zweifel an den 
offiziellen Aussagen reichen, um straf-
rechtlich verurteilt zu werden, ist wohl 
angesichts  des  ganzen  Kriegstrubels 
irgendwie durchgerutscht.

Dafür wurde als Täter bei der Spren-
gung  von  NordStream  2  von  den 
deutschen  Medien  mit  bemerkens-
werter  Logik  Russland,  der  Eigentü-
mer  der  Pipeline,  ermittelt  –  Motto: 
Die Russen sind ja sowieso für jeden 
Mist  verantwortlich,  auch  wenn  es 
Null  Sinn macht.  Ebenso bemerkens-
wert,  dass in Deutschland die Anwei-
sung der Bundesregierung, „im Sinne 
des  Staatswohls“  könnten  hier  keine 
weiteren Auskünfte erfolgen, von un-
seren  unbeugsam  der  Wahrheit  ver-
pflichteten  Journalist:innen  einfach 
geschluckt wurde. Zum Glück gibt es 
in diesem Land nämlich keine staatli-
che Zensur! Daher herrscht zu diesem 
Thema seit bald fünf Monaten in der 
deutschen Presse ganz freiwillig dröh-
nendes Schweigen, während fünf uk-
rainische  Demonstranten  vor  einem 
russischen  Konsulat  gleich  eine  Mel-

dung im Lokalblatt wert sind.
Unser Friedensengel Annalena stellt 

sich derweil furchtlos und kameraver-
siert vor die ukrainischen Frauen und 
Kinder  und  verkündet  lauthals,  dass 
sie   keine  Angst  vor  Putins  Atom-
bombe hat. Das ist für die Qualitäts-
presse  kein  Anlass,  zum  Geisteszu-
stand  der  Außenministerin  kritisch 
nachzufragen,  sondern  man  unter-
stützt  diese vielmehr bei  den bereits 
üblichen Umdefinitionen, die sich Bert 
Brecht zur Verhöhnung der bürgerli-
chen  Presse  nicht  besser  hätte  aus-
denken können: Unsere Waffen schüt-
zen  Leben.  Und  in  George  Orwells 
„1984“ steht es ja auch schon: Krieg ist 
Frieden.

Da  „wir“  ja  bei  den  Waffengattun-
gen  inzwischen  ordentlich  vorange-
kommen sind, gilt  nach Adam Riese: 
Je mehr Panzer und je tollere Panzer, 
desto mehr Leben schützen sie. Jegli-
ches  Zögern  empfindet  man  in  den 
deutschen Redaktionen deshalb prin-
zipiell als völlig unverständlich.

Tatbestand Desinformation
Wie man sieht, ist schon das ganze 

Jahr  2022  ein  munterer  demokrati-
scher Diskurs mit sehr verschiedenen 
Meinungen  unterwegs  gewesen.  An-
dererseits,  und  das  ist  jetzt  wirklich 
erschreckend:  Es  gab  mitten  in  die-
sem „brutalen völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg  Putins“  Stimmen  von  Leu-
ten, die so weiter gemacht haben wie 
immer. Sie haben nach Ursachen ge-
fragt – als seien die mit dieser Verur-
teilung nicht hinreichend geklärt;  sie 
dokumentieren die Vorgeschichte, zie-
hen  Vergleiche  mit  dem  Verhalten 
westlicher Staaten in ähnlichen Fällen, 
untersuchen die vom öffentlich-recht-
lichen  Fernsehen  mitgeteilten  Infor-
mationen, denken über die laufenden 
Waffenlieferungen  und  die  Konse-
quenzen  einer  weiteren  Eskalation 
nach,  fahren  in  die  Donbas-Gebiete 
und machen dort ungefragt Reporta-
gen usw., was nicht als investigativer 
Journalismus gelobt wird, sondern so-
fort die Frage aufwirft: Geht’s noch?

Nein, das geht nicht – und die be-
treffenden  „Desinformanten“  werden 
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entsprechend belehrt. Natürlich nicht in 
einer Debatte,  in  denen sie  ihre Infor-
mationen  vortragen  und  ihre  Position 
begründen  könnten  und  ihre  Kritiker 
dann dagegen argumentieren  würden. 
Soviel Freiheit für die Feinde der Freiheit 
– und nichts anderes sind ja die „Putin-
versteher“, zu denen man sie im ersten 
Schritt  erklärt  hat,  –  darf  nicht  sein, 
denn dann könnte ja der gesamte Frei-
heitsstall  zusammenbrechen.  Also wer-
den sie, wenn man sie ausgemacht hat, 
dort fertig gemacht, wo man sie treffen 
kann:  Entzug  der  Vortragsräume,  der 
Publikationsmöglichkeiten, der Jobs, zur 
Not auch per Anzeige und Geldstrafe.

„Desinformanten“ - 
ein paar Beispiele

>  Ulrike Guérot wurde wegen eines 
Buchs, das vom Standpunkt des europä-
ischen  Friedensprojekts  aus  für  diplo-
matische Lösungen mit  Russland argu-
mentiert und bis gestern völlig d’accord 
mit den deutschen Idealen war, öffent-
lich gebrandmarkt; der Professorin wer-
den  Konsequenzen  in  der  Hochschule 
angedroht.  Gabriele  Krone-Schmalz, 
langjährige  ARD-Korrespondentin  in 
Moskau,  wollte  über die  Vorgeschichte 
des  Ukraine-Kriegs  informieren  („Russ-
land und die Ukraine“)  und bekam ne-
ben Schmähungen in  der  Mainstream-
Berichterstattung  wie  im  Internet  Pro-
bleme mit Vortragsräumen.

>  Patrik Baab, ein Journalist, der im 
Donbass  Reportagen gemacht  und da-
bei auch über die Referenden berichtet 
hat,  wurde  mit  Entzug  seiner  Lehrauf-
träge  in  Berlin  und  Kiel  bestraft.  Der 
Vorsitzende des DJV (Deutscher Journa-
listenverband)  Frank  Überall  sah  übri-
gens  keinen  Anlass,  dagegen  tätig  zu 
werden – im Gegenteil: „Propaganda für  
einen  Kriegsverbrecher  ist  per  Definition  
keine  journalistische  Tätigkeit.“  Wer  aus 
einem  Feindesland  berichtet,  ist  dem-
nach Helfershelfer des Feindes und wird 
zurecht  sanktioniert  (und  zwar  nicht, 
wie sonst üblich, mit Ignoranz und Nich-
tabdrucken  seiner  Beiträge,  sondern 
mit  Entzug  seiner  Lehraufträge,  ganz 
gleich, mit welchen Themen die sich be-
schäftigen).

>  Der Friedensaktivist  Heinz Bücker 
wurde zu einer Geldstrafe von 2.000 €, 
ersatzweise  40  Tage  Haft  plus  Verfah-
renskosten,  verurteilt.  Sein  Vergehen? 
„Er hatte bei einer Rede anlässlich des 81.  

Jahrestages des deutschen Überfalls auf  
die  Sowjetunion  am  22.  Juni  2022  er-
klärt, man müsse ,offen und ehrlich ver-
suchen,  die  russischen  Gründe  für  die  
militärische Sonderoperation in der Uk-
raine  zu  verstehen‘.  Diese  Aussage,  so  
die  Begründung im Strafbefehl  vom 3.  
Januar 2023 …, billige ,den völkerrechts-
widrigen Überfall Russlands (sic!) auf die  
Ukraine‘  und  hätte  ,das  Potential,  das  
Vertrauen in die Rechtssicherheit zu er-
schüttern und das psychische Klima in  
der  Bevölkerung  aufzuhetzen.‘“  (Nach-
DenkSeiten) Die Logik ist also: 1. Wer 
begreifen  will,  billigt  damit  bereits. 
Und 2. Wer billigt, hetzt auf. Das sind 
doch mal klar vorgezeichnete Grenzen 
der Meinungsfreiheit.

>  Gegen  die  für  Ende  März  ge-
plante  Veranstaltung  von  Daniele 
Ganser zur „Vorgeschichte des Ukrai-
ne-Kriegs“ in den Dortmunder Westfa-
lenhallen wird öffentlich Sturm gelau-
fen – alle Parteien, vor allem die Grü-
nen, bis hin zur Antifa und der „Par-
tei“; als Vorwurf werden frühere anti-
semitische  Äußerungen  ins  Feld  ge-
führt (gemeint ist der vor Jahren geäu-
ßerte Verdacht Gansers, dass es sich 
bei Nine-Eleven um einen „Inside Job“ 
unter der Bush-Administration gehan-
delt haben könnte, bei dem auch der 
Mossad-Geheimdienst  mit  im  Spiel 

war).
Das  alles  auszugrenzen,  totzu-

schweigen  oder  zu  verbieten  ist 
selbstverständlich nicht die Putinsche 
Repressionslogik,  sondern das ist die 
nötige Selbstverteidigung unserer de-
mokratischen  Werte  gegen  Men-
schen,  die  diese  Werte  so  wenig  zu 
schätzen  wissen,  dass  sie  keinen 
Atomkrieg dafür riskieren wollen, und 
die  nicht  an  die  lebensschützende 
Rolle von Panzern glauben.

Kampagne für Panzer
Soweit  war  die  vorzügliche  Stim-

mung in  der  Republik  bereits  gedie-
hen,  als  die  Kampagne  für  den 
nächste  Eskalationsschritt,  die  Liefe-
rung von „Leopard-Panzern“ in die Uk-
raine, los ging. Die blieb ab dann für 
fast  vierzehn  Tage  lang  erst  einmal 
die Nachricht Nr. 1 in Fernsehen und 
Zeitungen, bis die so genannte „Hän-
gepartie“ „endlich“ beendet war.

Die Kampagne operierte mit allem, 
was  aufzubieten  war.  Zunächst  wur-
den  Meldungen  vom  anstehenden 
Problem  „fehlender“  Lieferungen  im 
nüchternen Ton der Nachrichtenspre-
cher:innen aufgefahren. Dann folgten 
Interviews mit den üblichen Verdäch-
tigen,  Strack-Zimmermann  natürlich 
an vorderster Front und gleich mehr-
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fach, aber auch Oppositionsführer Merz 
sowie Koalitionspolitiker, die bereit wa-
ren,  ihr  unfassbares  „Unverständnis“ 
über den zaudernden Kanzler in Worte 
zu fassen.

Weiter allabendlich Meldungen, wer in 
aller Welt sich bereits dafür ausgespro-
chen  hatte,  dass  Deutschland  endlich 
liefert  –  am 23.  Januar  waren es dem-
nach eine  Reihe  britischer  Parlaments-
abgeordneter  und  der  lettische  Minis-
terpräsident,  Stimmen  also,  die  man 
sonst  eher  nicht  zu  hören  bekommt. 
Dazu  die  Ankündigungen  verbündeter 
Staaten, wie Polen, die deutschen Pan-
zer  auch  ohne  die  deutsche  „Endver-
bleibsgenehmigung“  zu  liefern  –  eine 
Ankündigung,  die  von  den  deutschen 
Medien nicht als dreister Vertragsbruch 
gewürdigt,  sondern  als  Zeichen  der 
Dringlichkeit interpretiert wurde.

Im  Wirtschaftsforum  Davos  wurde  – 
folgt man der Berichterstattung hierzu-
lande – dieses Jahr auch nicht viel ande-
res diskutiert als die Frage nach den … 
Sie  wissen  schon.  Und  wenn  Isabel 
Schayani  mitten  aus  dem ukrainischen 
Kampfgetümmel  sendete,  gaben  die 
von  ihr  interviewten  Ukrainer  in  ihren 
Wohnungen  wie  Schützengräben  zum 
Besten, dass nur „Leopards“  ihnen aus 
ihrer miesen Lage helfen können.

Alles in allem wuchs also „der Druck 
auf  Olaf  Scholz“  (ZDF-Heutejournal 
23.1.).  „Der  Druck  wuchs“  (wieder  mal 
ein  schönes  „Geistersubjekt“!),  weil  die 
deutschen Mainstream-Medien ihn Tag 
für Tag erhöht haben. Hier wurde nicht 
über  Politik  berichtet,  sondern  Politik 
gemacht  –  ein  bemerkenswertes  Bei-
spiel  dafür,  wie  in  diesen  Redaktionen 
die  Formel  von  der  „4.  Gewalt“  aufge-
fasst wird. Offenbar waren sich die Ent-
scheider in Berlin in der Frage der Liefe-
rungen eine Zeitlang nicht so ganz einig 
und die hiesige Presse sah sich aufgeru-

fen,  mit  ihrem entschieden-vorwärts-
weisenden Kriegsmoralismus nachzu-
helfen.

Gleichzeitig zielte die Kampagne auf 
die  deutsche  Öffentlichkeit.  Die  war 
nämlich bis zur letzten Woche tatsäch-
lich  noch  mehrheitlich  der  Meinung, 
dass  Deutschland  keine  weiteren 
„schweren  Waffen“  liefern  solle,  in 
Ostdeutschland  dachten  sogar  zwei 
Drittel so. Nun steht es pari pari, 46 % 
sind dafür, 46% dagegen. Die Medien 
können  sich  also  gratulieren  –  auch 
wenn die Meinung der deutschen Be-
völkerung in diesen Fragen natürlich 
letztlich sowieso nicht von Belang ist 
(bestens  zu  sehen  am  Afghanistan-
Krieg,  gegen den sich  zwanzig  Jahre 
lang (!) eine deutliche Mehrheit ausge-
sprochen hat  und der trotzdem pro-
blemlos  Jahr  für  Jahr  im  Bundestag 
verlängert wurde).

Kanzler Scholz  hatte  vierzehn Tage 
lang wieder einmal keine gute Presse. 
Von „Zaudern“ und „Zögern“ war die 
Rede; er galt als Ursache für die „Hän-
gepartie“,  die  deutsche  Regierung 
wurde als „peinlicher Partner“ tituliert 
und Scholz sah wie üblich neben sei-
ner von keinem Zweifel angekränkel-
ten Außenministerin  matt  aus,  wenn 
man die Regierung – wie in Demokra-
tien  üblich  –  am  Kriterium  von  Füh-
rungsstärke misst. Andererseits heißt 
die Botschaft am Ende: Die Regierung 
hat  es  sich  mit  einer  so  schwerwie-
genden  Entscheidung  keineswegs 
leicht  gemacht,  verdient  also  unser 
unbedingtes Vertrauen.

Und deshalb haben jetzt alle Beden-
kenträger die Klappe zu halten, jeden-
falls,  wenn  sie  NATO-kritisch  sind. 
Denn ansonsten ist  die Lage ja noch 
gar nicht klar. Man fragt sich jetzt so-
gar,  ob  die  Ukraine  nicht  schon  zu 
sehr ruiniert ist,  um Russland zu rui-

nieren; ob sie auch wirklich alles auf-
tragsgemäß erledigt;  ob nicht zu viel 
Korruption  im  Kiewer  Regime 
herrscht, von der man neuerdings aus 
der  deutschen,  nicht  aus  der  russi-
schen Presse  erfährt!  Und  –  Überra-
schung  –  selbst  die  FAZ  (28.1.2023) 
kennt Bedenken: „Man kann die west-
liche Strategie nicht nur an den Inter-
essen der Ukraine ausrichten, das war 
schon immer ein Defizit von Teilen der 
deutschen Debatte. Kein Wunder also, 
dass  nun  als  erste  Strack-Zimmer-
mann in Argumentationsnöte gerät.“

Umgekehrtes Spiel
Denn  kaum  war  die  Entscheidung 

für die Lieferung der „Leos“ gefallen, 
ging  es  andersrum  los  mit  den  be-
sorgten  Nachfragen  der  Presse.  Hat 
die  Bundeswehr  eigentlich  noch  ge-
nug Panzer? Und könnten die Konse-
quenzen für  Deutschland  nicht  doch 
einigermaßen dumm ausfallen, nukle-
are Gegenreaktion und so? Muss am 
Ende gar verhandelt werden?

Das Lustige (oder vielleicht auch gar 
nicht  Lustige):  Diese Argumente  gab 
es  selbstverständlich  auch  alle  vor 
„der  Entscheidung“.  Da  allerdings 
wurden sie von unseren liberalen und 
staatsfernen Journalist:innen aus dem 
nationalen „Diskurs“ – es gibt wirklich 
schöne  Begriffe  für  eine  Kampagne 
mit  dem Inhalt  „Mehr  Panzer  für  die  
Ukraine  und  zwar  schnell!“  –  sauber 
ausgegrenzt.

Harald  Kujat,  der ehemalige  Gene-
ralinspekteur  der  Bundeswehr,  aber 
auch  Erich  Vad,  langjähriger  Berater 
von  Angela  Merkel,  beides  natürlich 
hartgesottene Patrioten, die die Welt 
und  ihre  „Lage“  gewohnheitsmäßig 
daraufhin  betrachten,  wie  die  deut-
schen Interessen in ihr vor- bzw. vor-
ankommen,  hatten  mit  ihren  Kom-
mentaren  zum  aktuellen  Kurs  der 
deutschen  Regierung  in  den  Main-
stream-Medien  keine  Chance.  Kujat 
hat  seine  Bedenken  dann  in  der 
Schweizer  Online-Zeitschrift  „Zeitge-
schehen im Fokus“ zum Besten gege-
ben, Erich Vad in der Alice-Schwarzer-
Zeitschrift „Emma“.

Halten wir für den Moment die Er-
kenntnis fest: Die Presse kann wirklich 
erheblich mehr als lügen! 
Der Beitrag erschien zuerst am 31.1.2023 im  

Overton-Magazin
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Rechtsextremismus und Militarismus in aktuellen Diskursen
von Karl-Heinz Peil

Etikettierung als „rechts“ 
ersetzt Debatte über Inhalte -  
Militarismus ist hingegen kein 
Debattenthema. 

Im politischen Koordinatensystem frü-
herer Jahrzehnte war es eindeutig, was 
unter Rechtsextremismus zu verstehen 
war. Dieser Begriff war im wesentlichen 
identisch  mit  Faschismus,  was  begriff-
lich  wiederum  auf  historische  „Vorbil-
der“  bezogen  war.  In  heutigen  politi-
schen  Diskursen  verschwimmen  aber 
Begrifflichkeiten,  was  mit  deren  Nut-
zung zur Ausgrenzung unliebsamer Pro-
teste zu tun hat. 

Wir haben uns mittlerweile daran ge-
wöhnt,  mit  Begriffen wie „rechtsoffen“, 
„Querfront“  (mit  „rechten“  Kräften)  zu 
hantieren.  Früher  waren  die  Begriffe 
links und rechts hingegen lediglich ein-
fache  Klassifikationen,  auch  innerhalb 
der bürgerlichen Parteien. Heute hinge-
gen wird  „rechts“  für die Eingrenzung 
des politischen Debattenraumes instru-
mentalisiert,  indem stillschweigend die 
von  den  etablierten  Parteien  bean-
spruchte  gesellschaftliche  Mitte  zum 
Normalstandard deklariert wird. 

Bereits  2009  hieß  es  dazu  in  einer 
Schrift der Bundeszentrale für politische 
Bildung:

„Die Konkurrenz der meisten Parlaments-
parteien um einen Platz in "der Mitte" ist 
nicht unproblematisch. Wegen seiner In-
haltslosigkeit dient er leicht als Projekti-
onsfläche für wirklichkeitsferne Harmonie-
bedürfnisse.“[1]

Alter und neuer Militarismus
Historisch gesehen war es der gesell-

schaftlich  fest  verankerte  preußische 
Militarismus, der als Wegbereiter des 1. 
Weltkrieges   bezeichnet  werden  kann. 
Nach der Kriegsniederlage wurde zwar 
durch den Versailler Vertrag eine Demi-
litarisierung Deutschlands verordnet, je-
doch  durch  die  Beibehaltung  militäri-
scher Strukturen und geheimer Aufrüs-
tung  in  der  Weimarer  Republik  unter-
laufen. 

Mit dem Machtantritt  der Nazis 1933 
konnte  deshalb  der  alte  Militarismus 

recht  schnell  wieder  gesellschaftlich 
fest  verankert  werden  zur  gezielten 
Kriegsvorbereitung. 

In der Bundesrepublik Deutschland 
war man nach der Wiederbewaffnung 
und Einführung der Wehrpflicht 1956 
lange  Zeit  auf  eine  ideologische  Ab-
grenzung zu dieser unseligen Vergan-
genheit bedacht, was mit dem Leitbild 
„Staatsbürger  in  Uniform“  ausge-
drückt wurde. 

Umso  erschreckender  ist,  dass  in 
der  jüngsten  Zeit  sich  eine  Stim-
mungsmache  entwickelt  hat,  die  an 
den Ungeist anknüpft, der zur Entfes-
selung  von  zwei  Weltkriegen  durch 
Deutschland führte. 

Die  totale  Militarisierung  des  Den-
kens in der politischen Klasse wird da-
bei flankiert  von einem entsprechen-
den medialen Trommelfeuer. 

Der  Gegenbegriff  Antimilitarismus 
wurde  historisch  geprägt  von  Karl 
Liebknecht.  Verbunden damit und ei-
nem  linken  Selbstverständnis  im 
Kampf für den Frieden gilt  sein 1915 
geprägter Satz: „Der Hauptfeind steht 
im eigenen Land!“. 

Für  die  Friedensbewegung  als  ge-
sellschaftlich breites Bündnis ist aber 
relevant,  dass  deren Bandbreite  sich 
erstreckt von Forderungen wie „Bun-
deswehr abschaffen“ bis hin zu Ex-Mi-
litärs,  die  zwar  für  eine  Bundeswehr 
im Sinne von „Wehrhaftigkeit“ eintre-
ten, aber sehr kritische Positionen zur 
NATO haben und der derzeitigen mili-
taristischen  Stimmungsmache  entge-
gen treten. 

Militaristische Politiker und 
vernünftige Militärs

Derzeit sind Ex-Militärs fast die ein-
zig  vernünftigen  Stimmen  aus  dem 
bürgerlichen  Lager  gegen  weitere 
und immer ausgedehntere Waffenlie-
ferungen an die Ukraine. 

Beispielhaft zu nennen ist hier Erich 
Vad,  Ex-Brigadegeneral  und früherer 
militärischer Berater von Angela Mer-
kel. Bereits vor seinem Auftritt bei der 
großen  Friedensdemo  in  Berlin  am 
25.2. sagte er in einem Interview: 

„... wir leisten militärische Unterstüt-
zung [für die Ukraine] ohne politisches 
Konzept, ohne Strategie und ohne Ziel-
setzung. Das ist eigentlich und streng-
genommen Militarismus pur, wenn man 
militärische Hilfeleistungen nicht an po-
litische Ziele koppelt.“[2]

Inwieweit  man  von  einer  ziellosen 
Unterstützung  für  die  Ukraine  spre-
chen kann, sei hier dahin gestellt, Tat-
sache ist jedenfalls, dass politische In-
teressen  und  Ziele  nicht  offen  kom-
muniziert werden. 

Vergleichbare  Reaktionen  von  Ex-
Militärs  kann  man  derzeit  in  Israel 
beobachten.  Während die  Regierung 
Netanjahu  ihren  „Anti-Terror-Krieg“ 
gegen  die  Palästinenser  intensiviert, 
gibt es eigenständige Protestaktionen 
von Ex-Militärs.  Diese  verstehen sich 
explizit nicht als links, sind aber scho-
ckiert  darüber,  dass  mittlerweile 
durch  das  militärische  Vorgehen der 
israelischen Armee und dem Straßen-
Mob militanter Siedler im Westjordan-
land  Palästinenser  regelrecht  abge-
schlachtet werden. 

Preußischer Militarismus als 
Programmatik der AfD

Bereits  2018  behandelte  Reiner 
Braun in  einem Beitrag für das  Frie-
densJournal  die  Programmatik  der 
AfD  unter  der  Überschrift:  „AfD  und  
Friedensbewegung: Wie Feuer und Was-
ser“  [3].  Insofern ist  es nichts neues, 
wenn man auf deren aktuellere Pro-
grammatik,  wie  für  die  Bundestags-
wahl 2021 im Abschnitt  „Außen- und 
Sicherheitspolitik“ verweist. 

So wird zwar – wie auch aktuell be-
züglich  des  Ukraine-Krieges  –  eine 
Entspannung  im  Verhältnis  zu  Russ-
land  und  eine  Aufhebung  der  EU-
Sanktionen  propagiert,  ansonsten 
aber die NATO prinzipiell befürwortet. 
Dazu heißt es, dass die NATO ein rei-
nes Verteidigungsbündnis sein müsse 
und das Einsatzgebiet auf das Gebiet 
der Bündnisstaaten zu begrenzen sei.

Im Abschnitt „Wiederherstellung der  
Wehrfähigkeit  Deutschlands“  werden 
nicht nur erhöhte Rüstungsausgaben 
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und  der  „Erhalt  einer  autonomen  und  
leistungsfähigen  wehrtechnischen  Indus-
trie in Deutschland“ gefordert. Es finden 
sich auch explizite Forderungen nach ei-
ner militaristischen Ausrichtung in dem 
Absatz:

„Die Bundeswehr soll wieder einen starken  
Korpsgeist, ihre Traditionen und deutsche 
Werte pflegen. Die Tugenden des Soldaten  
sind Ehre, Treue, Kameradschaft und Tap-
ferkeit. Die Bundeswehr muss die besten 
Traditionen der deutschen Militärge-
schichte leben. Sie helfen, soldatische Hal-
tung und Tugenden – auch in der Öffent-
lichkeit – zu manifestieren. Militärisches 
Liedgut und Brauchtum sind Teil davon“.
[4]

Dazu  passt  natürlich,  dass  die  AfD-
Fraktion  auch  zuletzt  geschlossen  für 
die  Erhöhung  des  Rüstungsetats  ge-
stimmt  hat  gemäß  dem  Narrativ  der 
„kaputt gesparten Bundeswehr“. Verfan-
gen in der eigenen Widersprüchlichkeit 
zwischen  Bundeswehr-Aufrüstung  und 
der Positionierung zu Russland war man 
hingegen  bei  der  Verabschiedung  des 
100-Milliarden-Euro  Sonderpaketes  für 
die  Bundeswehr  Anfang  Juni  2022,  wo 
bei  der  Bundestagsabstimmung  die 
eine Hälfte der AfD-Fraktion für und die 
andere Hälfte gegen das entsprechende 
Gesetz stimmte. 

Verständlich  wird  dieses  aber  da-
durch,  dass  von  AfD-Anhängern  die 
Konfrontationspolitik  gegenüber  Russ-
land  größtenteils  abgelehnt  wird,  wie 
aus  aktuellen  Umfragen  hervor  geht. 
Diese  Stimmungen  müssen  natürlich 
bedient werden, wohl wissend, dass die 
sich  daraus  ergebenden  programmati-
schen  Widersprüche  für  AfD-Anhänger 
kaum eine Rolle spielen. 

Ob  man  die  AfD  nun  teilweise  oder 
gesamthaft als rechtsextremistisch  an-
sieht, ist abhängig von inhaltlichen Kri-
terien. Zusammen mit dem offenen Mili-
tarismus  ist  der  eindeutige  Rassismus 
zu  nennen,  der  sich  in  Stimmungsma-
che und Hetze gegen die Asyl-, Migrati-
ons-  und Integrationspolitik  ausdrückt. 
Differenzierter ist es hingegen mit dem 
bei  Abgrenzungen  gegen  rechts  meis-
tens genannten Antisemitismus.

Antisemitismus unterschwellig
Der Antisemitismus kann grob verein-

fachend  als  neuzeitliche  Variante  des 
Jahrtausende alten Judenhasses angese-

hen  werden.  Antisemitismus  als  ras-
sistische  Ideologie  des  Bürgertums 
entstand  im  Zeitalter  des  Imperialis-
mus in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts,  vor  allem  im  deutschspra-
chigen Raum. 

Es war deshalb für die Nazi-Propa-
ganda  einfach,  Juden  als  Sündenbö-
cke für die Weltwirtschaftskrise  Ende 
der 20er Jahre abzustempeln. Was vor 
und nach 1933 als  Parole  „Die Juden 
sind  an  allem  Schuld“  skandiert 
wurde, sind heute Flüchtlinge und Mi-
granten für die AfD.

Die AfD kann hingegen auf zahlrei-
che pro-israelische Positionen verwei-
sen, was auch für andere rechtspopu-
listische  Parteien  in  Europa  gilt.  Mit 
dem Bekenntnis zum Staat Israel voll 
kompatibel  ist  eine  islamfeindliche 
Grundpositionierung,  die  wiederum 
im  Kontext  der  offenen  Ausländer-
feindlichkeit steht. 

Dem liegt ein rassistisches Weltbild 
zugrunde, womit nicht nur gegen Mi-
granten in Deutschland gehetzt wird, 
sondern  eine  Abschottung  gegen 
Flüchtlinge  gefordert  wird,  die  größ-
tenteils  aus  Kriegsregionen  unter 
westlicher Beteiligung stammen.

Allerdings  sind  gerade  unter  AfD-
Anhängern  antisemitische  Einstellun-
gen wesentliche stärker vertreten als 
in anderen Parteien. Das zeigt sich bei 
Umfragen mit Fragen wie: „Haben die  
Juden zu viel Einfluss auf die Welt?“. Die-
ses  wird  von  AfD-Anhängern  mehr-
heitlich bejaht, was bei bei Anhängern 
anderer  Parteien  lediglich  Minder-
heitsmeinungen sind. [5]

Damit  unterscheidet  sich  die  AfD 
von offen neonazistischen und antise-
mitischen  Positionen  rechtsextremer 
Parteien wie die NPD und „Die Rechte“.

Es ist deshalb ein bewusstes Zuge-
ständnis  an  die  AfD-Wählerklientel, 
wenn einzelne führende Parteivertre-
ter  und  Vordenker  mit  antisemiti-
schen  Äußerungen  und  Relativierun-
gen des deutschen Faschismus provo-
zieren.

Zum Vergleich: Die FPÖ in 
Österreich

Wesentliche  Gemeinsamkeiten  zwi-
schen der AfD in Deutschland und der 
FPÖ in Österreich bestehen vor allem 
in der Islam- und Ausländerfeindlich-

keit. [6] Diese hat bei der FPÖ sogar 
noch höhere Relevanz  durch  die  be-
sonderen  Probleme  Österreichs  mit 
dem  dortigen  Dauerthema  „Balkan-
route“  bei  Fluchtbewegungen  aus 
dem Nahen Osten nach Europa.

Dem gegenüber ist die FPÖ bezüg-
lich des österreichischen Bundesheers 
wesentlich moderater, was sich vor al-
lem  aus  der  Nicht-Mitgliedschaft  in 
der  NATO  und der  formal  nach  wie 
vor  bestehenden  militärischen  Neu-
tralität  ergibt.  So heißt  es im Partei-
programm der FPÖ: 

„Österreich ist ein selbstbestimmter und  
friedensstiftender Staat und muss daher  
frei von einer Mitgliedschaft in einem 
Militärpakt sein.“ [7]

Es  ist  deshalb  auch  kein  Wider-
spruch  zur  eigenen  Programmatik, 
wenn  in  aktuellen  Erklärungen  von 
führenden  FPÖ-Politikern  z.B.  der 
kürzliche  Selensky-Auftritt  vor  dem 
EU-Parlament  als  Kriegstreiberei  be-
zeichnet wird,  wovon sich Österreich 
distanzieren müsse. Explizit wird auch 
„die Beendigung des für Europa schädli-
chen EU-Sanktionsregimes“ gefordert. 

Diese Erklärungen gehen weit über 
das hinaus, was AfD-Politiker mit ihrer 
floskelhaften Kritik der deutschen Po-
sitionen  zum  Ukraine-Krieg  von  sich 
geben.  Angesichts  einer  ähnlichen 
Einheitsfront der politischen Mitte wie 
in Deutschland wird damit auch in Ös-
terreich  der  Widerstand  gegen  den 
Ukraine-Krieg  den  Rechten  überlas-
sen. 

Faschismus: für aktuelle 
Diskurse kaum geeignet

Antifaschismus war immer die ver-
bindende Klammer der Friedensbewe-
gung seit 1945. Mit dem Spruch „Nie 
wieder Faschismus – nie wieder Krieg“ 
wurde  immer  der  historische  Bezug 
angesprochen. Der seit  1957 auf da-
malige  Initiative  des  DGB  ausgeru-
fene Antikriegstag zum 1. September 
in  Westdeutschland  ist  auch  heute 
noch ein wichtiges Datum für dezen-
trale  Aktionen  der  deutschen  Frie-
densbewegung. 

Die heutige Debattenkultur bewegt 
sich jedoch zwischen inflationärer Ver-
wendung  und  Ausgrenzung  des  Fa-
schismus-Begriffes. 
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Beispielhaft dafür steht, dass viele Ak-
tivisten, die gegen die „Corona-Diktatur“ 
auftraten, auch vor Faschismus-Verglei-
chen nicht zurück schreckten.  Gleichzei-
tig  erfolgten  auf  deren  Gegenseite 
durch  örtliche  Antifa-Gruppen  Be-
schimpfungen als „Faschos“.

Ebenso  wie  die  militaristische  Pro-
grammatik der AfD im öffentlichen Dis-
kurs keine Rolle spielt,  gilt  dieses auch 
für  real  existierenden  Faschismus.  Die 
offizielle Nationalhelden-Verehrung des 
Nazi-Kollaborateurs  Stepan  Bandera  in 
der Ukraine und hierzulande durch den 
letztlich  aufgrund der  zu  großen Pein-
lichkeit  abberufenen  ukrainischen  Bot-
schafters Melnyk konnten nur mühsam 
unter den Teppich gekehrt werden. 

Ein ausgesprochener Tabubruch wäre 
es auch, die derzeitige israelische Regie-
rung,  die  hierzulande als  „ultra-rechts“ 
bezeichnet wird, mit dem Etikett faschis-
tisch zu bezeichnen. Moshe Zuckerman 
in Tel Aviv hat damit hingegen kein Pro-
blem.  Gerade  auch  in  seiner  Kenntnis 
deutscher  Befindlichkeiten  verweist  er 
seit  Jahren  auf  den  (Rechts-)Extremis-
mus der bürgerlichen Mitte in Israel.

Rechtsextreme Anbiederungen 
an die Friedensbewegung?

Friedensdemonstrationen in Deutsch-
land  erfolgen  in  jüngster  Zeit  zuneh-
mend  von  Kräften,  die  in  den  letzten 
Jahren  als  Coronakritiker  aufgetreten 
sind, sich nach eigenem Selbstverständ-
nis als Freiheits-  und Demokratiebewe-
gung verstehen und von einem breiten 
politischen Spektrum geprägt sind. 

Beispielhaft dafür stehen die jüngsten 
Proteste  gegen  die  Münchner  Sicher-
heitskonferenz  am  18.2.  Dort  fand  ne-
ben  der  „klassischen“  Anti-Siko-Demo 
eine zweite Demonstration und Kundge-
bung  statt,  die  sich  hauptsächlich  aus 
dem Umfeld der bisherigen Coronakriti-
ker rekrutierte und eine vielfach höhere 
Teilnehmerzahl erreichte. 

Der  hierbei  vorhandene Einfluss  von 

rechtsextremen  Kräften  ist  sicherlich 
von Ort zu Ort unterschiedlich und zu-
mindest  in  der  äußeren  Wahrneh-
mung strittig. 

So wird die  in  diesem Umfeld ent-
standene  Partei  dieBasis  von  Teilen 
der  Friedensbewegung  als  rechtsex-
trem klassifiziert.  Allerdings kann die 
im  September  2022  ausgearbeitete 
Programmatik  der  bundesweiten  AG 
Frieden  innerhalb  dieser  Partei  mit 
der Überschrift „Leitlinien für eine Frie-
den fördernde Politik“ als eindeutig an-
timilitaristisch bezeichnet werden.

Einige sich links verstehende politi-
sche  Akteure  meinen  jedoch,  gegen 
„Rechte Vereinnahmungsversuche in der  
Friedensbewegung“  angehen  zu  müs-
sen, ohne die tatsächlichen Positionie-
rungen der derart  Stigmatisierten zu 
prüfen. 

Derartiges gab es tatsächlich in den 
Nuller-Jahren durch die rechtsextreme 
NPD in Zeiten des Irak-Krieges mit ei-
nem  plumpen  Anti-Amerikanismus. 
Auch der Ex-Linke Jürgen Elsässer, der 
mit  seinem  „Compact“-Magazin  seit 
Jahren  im  AfD-Umfeld  verankert  ist 
und  deren  Rassismus  bedient,  be-
müht  sich  seit  langen  Jahren  immer 
wieder mit „Ami go home“ als friedens-
politischer Trittbrettfahrer.

Die AfD: Nützlich zur Spaltung 
von Friedensaktivitäten

Das  Verhältnis  der  bürgerlichen 
„Mitte“ zur AfD muss trotz deren wei-
testgehenden Ausgrenzung als ambi-
valent bezeichnet werden. Gegen die 
rassistische Grundhaltung der AfD in 
der  Flüchtlings-  und  Migrationsfrage 
gibt es zu Recht starken Gegenwind. 

Dosiert vorgebrachte antisemitische 
Äußerungen  kann  die  AfD  hingegen 
mit  Verweis  auf  ihre  Israel-freundli-
chen Programmatik kaschieren. 

Das  aktuelle  Gebaren  der  AfD  als 
Friedenspartei  erscheint  im  vorge-

nannten Kontext hingegen – trotz des 
offensichtlichen  Widerspruches  zur 
eigenen  Programmatik  –  als  zweck-
mäßig  zur  Spaltung  der  Friedensbe-
wegung. 

Hinzu kommt: Die parlamentarische 
Stärke  der  AfD  vor  allem  im  Osten 
Deutschlands  ist  auch  eine  direkte 
Folge  des  Wandels  der  Partei  DIE 
LINKE  von  einer  Protest-  zur  Regie-
rungspartei auf Landesebene. 

Gleichzeitig  verfängt  im  Osten  die 
grassierende  Russophobie  erheblich 
weniger  als  im  Westen.  Der  AfD  er-
laubt  dieses  über  die  verbale  Ableh-
nung  der  Ukraine-Kriegspolitik  eine 
strategisch-taktische Wendung. 

Je  deutlicher  man  sich  gegen  die 
Russland-Ukraine-Politik  positioniert, 
umso  mehr  werden  gleichzeitig  die 
Spaltungstendenzen in der Partei DIE 
LINKE gestärkt.  Die dort dominieren-
den  Akteure  reagieren  mittlerweile 
unreflektiert  auf  vermeintlich  „AfD-
nahe“  friedenspolitische  Positionen. 
Anders formuliert:  Die AfD kann sich 
selbst in ihrem Image als Protestpar-
tei  stärken,  indem  sie  gezielt  durch 
Anbiederung  an  die  Friedensbewe-
gung  auch  die  friedenspolitisch  zer-
strittene Partei DIE LINKE noch weiter 
schwächt. 

Ob es in dieser Weise auch gelingt, 
die  mit  der  großen  Friedenskundge-
bung am 25.2.  in  Berlin  vorhandene 
Aufbruchstimmung für ein breites ge-
sellschaftliches Anti-Kriegs-Bündnis zu 
torpedieren,  darf  jedoch  bezweifelt 
werden. Die inflationären „Rechts-“Eti-
kettierungen  werden  zum  Glück  zu-
nehmend als Orwell’sches Neusprech 
wahrgenommen: „Krieg ist Frieden“. 

Aufklärerisch  für  eine Friedenspoli-
tik einzutreten heißt aktuell in beson-
derem Maße, gegen alle Etikettierun-
gen  als  moralische  Totschlagargu-
mente  aufzutreten  und die  Kernaus-
sagen von politischen Akteuren wahr-
heitsgemäß darzustellen.

Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz am 18.2.2023, Foto: zuse24/Flickr
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Friedensbewegung

Neue Friedensbewegte auf der Straße – Eine Reportage
von Gerhard Hanloser

Foto: Gerhard Hanloser

Über  einen  lokalen  Aufzug  neuer 
Friedensbewegter  in  Freiburg  im 
Breisgau,  die  Agonie  der  alten  Frie-
densbewegung  und  das  "woke"  Ein-
igeln der linken Szene.

Freiburg  im  Breisgau,  am  Samstag, 
dem  4.  Februar.  Kleine  Aufkleber  mit 
Friedenstauben  hatten  im  Innen-
stadtbereich auf die Demonstration auf-
merksam  gemacht.  "Es  reicht!  Friedens-
verhandlungen jetzt!" steht auf ihnen. Am 
Platz der Alten Synagoge will  man sich 
versammeln.

Auf den ersten Blick könnte man mei-
nen, dass die alte traditionsreiche Frie-
densbewegung mobil  macht. Sie hat in 
Freiburg und Umgebung eine lange Tra-
dition. Hier gibt es das 1995 gegründete 
Freiburger Friedensforum, das vor allem 
nach dem 11. September 2001 und den 
daraus folgenden US-"Kriegen gegen den  
Terror"  mobilisierte  und  gut  besuchte 
Veranstaltungen ausrichtete.

Doch bei einem genaueren Blick fällt 
schon die militante  Diktion des Aufkle-
bers auf,  die  Friedenstauben sind eine 
etwas dynamischere Variation der alten 
klassischen  Friedenstaube  der  1980er-
Jahre – und vor allem: als Aufrufer fun-
giert eine Organisation namens FreiSein 
Freiburg.  Vor  zwei  Jahren  schaffte  es 
diese  Gruppe  bis  zu  7.500  Teilnehmer 
auf Demos gegen die Corona-Maßnah-
men zusammenzutrommeln. 

Linke  Einzelpersonen  aus  politischen 
Wohnprojekten, Antifas, der antifaschis-
tische  Motorradclub  "Kuhle  Wampe" 

und  andere  hatten  gegen 
diese  Demonstrationen  mo-
bilisiert.

Nun  also  Frieden,  nicht 
mehr Corona. Auf dem Platz 
der  alten  Synagoge  sind 
Schilder ausgebreitet. Auf ih-
nen steht  "Blind  gehorchen?  
Nie  wieder!",  "Wer  schweigt,  
macht mit!", "Aufklärung statt  
Kriegspropaganda",  "Protes-
tieren  statt  frieren",  "Wir  zu-
sammen  ohne  Lügen,  ohne  
Lobby, ohne Korruption!" und 
auch  der  schlichte  Hinweis 

"reitschuster.de" auf ein unter Gegnern 
der Corona-Maßnahmen beliebtes on-
line-Medium.

In  einem  großen  Zelt  liegen  hohe 
Stapel  des  "Demokratischen  Wider-
stand", der in Berlin beheimateten Zei-
tung der gegen die  Corona-Maßnah-
men gerichteten Bewegung rund um 
Anselm Lenz, die sich zur "Freiheitsbe-
wegung" stilisiert, einen inflationären 
Faschismusbegriff  nutzt  und  sich 
gleichzeitig  nicht  scheut,  Rechtsradi-
kalen ein Forum zu bieten.

Ich spreche ein paar Sätze in mein 
Smartphone,  um  mich  besser  erin-
nern zu können, und filme einige Sze-
nen der Demonstration auf dem Platz 
der Alten Synagoge ab. Prompt werde 
ich als Vertreter des örtlichen alterna-
tiven Senders Radio Dreyeckland aus-
gemacht, der erst vor kurzem Besuch 
vom Staatsschutz bekam.

Ein  großer,  recht  forsch  auftreten-
der  Demoverantwortlicher  spricht 
mich an, sucht die konfrontative Dis-
kussion.  Woher  ich  käme,  politisch. 
Aha, ein Linker. In schnellen Wendun-
gen  landet  er  bei  einer  Diskussion 
über  den  Faschismus-  und  Nazi-Be-
griff.

Faschismus  sei  eine  Methode  der 
Propaganda,  die  Maßnahmen,  er 
meint  jene  gegen  Corona,  seien  fa-
schistisch  gewesen.  Wer  jedoch  bei 
Demonstrationen  beispielsweise  im 
August 2020 Nazis auf der Straße ge-
sehen  hätte,  irre  sich.  Reichsfahnen 
dürfe  man  nicht  überbewerten,  sie 
stünden  nur  für  ein  paar  Leute,  die 

ihren Wilhelm wieder haben wollten. 
Eine  Diskussion  mit  dem  Mann  ist 
schwer,  er  unterbricht  ständig,  hat 
eine  durchgehend  arrogant-beleh-
rende Haltung,  ist  im Grunde desin-
teressiert  am Gegenüber  und unter-
stellt Dinge, die gar nicht im Gespräch 
gesagt wurden.

Er kommt mir vor wie der Prototyp 
des von Carolin  Amlinger und Oliver 
Nachtwey  diagnostizierten  autoritä-
ren Libertären, hart am Rande des Ty-
pus des "Spinners", wie die beiden un-
ter Rückgriff auf Adornos Persönlich-
keitsanalysen des autoritären Charak-
ters eine Unterform der aktuellen au-
toritären Rebellen, die voller projekti-
ver  und  ressentimentgeladener  Wut 
sind,  nennen.  Beim  wenig  freundli-
chen  Verabschieden  erklärt  er  noch, 
er wäre ein Vertreter der Partei DieBa-
sis.

Das  zentrale  Fronttransparent  for-
dert  Friedensverhandlungen  und 
schlägt  hippieske Töne an:  "Wir  sind 
eine  Menschheitsfamilie".  Eine  Roll-
stuhlfahrerin mit großem Trommelge-
fährt  rückt  an,  eine gigantische Frie-
denstaubenfahne schwenkend. Sie ist 
offensichtlich  hier  gut  bekannt,  wird 
freudig  begrüßt.  Wer  Toleranz  und 
Achtsamkeit  schätzt:  im Umgang mit 
dieser Frau ist sie von Seiten der De-
monstranten mehr als vorhanden.

Die  akademische  Linke  beklagt 
gerne  im  Geiste  der  moralischen 
Identitätspolitik  einen  gesellschaftli-
chen "Ableismus",  diese Frau scheint 
hier als Mitstreiterin für die gerechte 
Sache  gewürdigt  und  geschätzt  und 
keinesfalls  nur auf  ihre Behinderung 
reduziert zu werden.

Diese Demonstration, so schießt es 
mir  durch  den Kopf,  scheint  offener 
und integrativer  zu sein  als  so man-
che  linke  Szenekundgebung.  Recht 
weiblich  ist  die  Demo  auch  zusam-
mengesetzt,  allerdings  liegt  das 
Durchschnittsalter  deutlich  über  je-
nem der anderen Demonstrationen in 
Freiburg,  seien  es  jene  für  die  Ver-
kehrswende  oder  die  jüngste  gegen 
die staatliche Repression gegen Radio 
Dreyeckland.
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Friedensbewegung

Zwei  Frauen in  quietschbunten Män-
teln haben eigene Plakate mitgebracht 
"Hinterfrage alles"  steht  auf  dem einen 
"Raus aus der Nato. Frieden mit Russland" 
auf dem anderen. Ein Mitte 50-Jähriger 
ist  mit  einer Russlandfahne angerückt, 
ich  spreche  ihn  an,  warum  er  diese 
trage. Er wolle nur im Geiste der Ostpo-
litik  Verhandlungen und Wandel  durch 
Annäherung, sagt er. Seine Antwort ist 
sehr glatt. In seiner freien Hand hat er 
mehrere  Prospekte  und  Flyer  des 
rechtsradikalen Magazins Compact von 
Jürgen Elsässer.

Ich konfrontiere ihn damit, dass er ja 
offensichtlich  rechte  Propaganda  ver-
teilt, die mit der Ostpolitik der SPD we-
nig gemein haben dürfte. Er wiegelt ab, 
Elsässer  werde  in  die  rechte  Ecke  ge-
drängt, es gehe doch nur um Verhand-
lungen.  Eine  Deutschlandfahne  taucht 
auf, eine andere ist in Himmelblau ge-
halten und trägt die Parole "Unser Land  
zuerst".  Parteifahnen  sind  nicht  zu  se-
hen.

Die  (historische)  Linke,  zu  der  man 
Grüne und SPD wohl noch zählen muss, 
ebenso wie den DGB, hat sich mehrheit-
lich und zuweilen mit wehenden Fahnen 
ins bellizistische und ungebrochen pro-
westliche Lager verabschiedet. So muss 
man sich kaum wundern, dass die "Spin-
ner"  zurückbleiben  und  wie  hässlicher 
Strandmüll  nach  der  Bewegungsflut  in 
der Ebbe sichtbar werden. 

Auch die linksradikale Szene, die bei-
spielsweise noch in den 80er Jahren zu 
Reagan-Besuch  und  Rekrutenvereini-
gung antiimperialistisch und antimilita-
ristisch agierte – und immer am Rande 
der Friedensbewegung, nie ohne Span-
nungen, anzutreffen war, hat sich trans-
formiert.

Vornehmlich sucht man in diesem Mi-
lieu nach dem Bösen und dem Nazi, wie 
bereits zu Zeiten der Coronademonstra-
tionen.  Ich  blicke  mich  um,  Gegende-
monstranten wie noch zu Coronazeiten 
sind nicht zu erblicken. Medienvertreter 
sind nur wenige anwesend.

Als  ich  vor  knapp  dreißig  Jahren  als 
Redakteur  im  sogenannten  Tagesinfo 
von Radio Dreyeckland anfing, dezidiert 
von links unten Nachrichten zu produ-
zieren  und  wir  dem  Konzept  der  "Ge-
genöffentlichkeit"  verpflichtet  waren, 
wurde mir  von dem schon länger  ver-
storbenen älteren Radio-Redakteur Mar-

tin Höxtermann aufgetragen: "Wir ha-
ben  Aufnahmegeräte  –  geh  auf  die  
Straße und fang Stimmen ein!"

Das war damals eine leichte Übung, 
die  Straße  und  der  Protest  waren 
links,  antifaschistisch,  subkulturell. 
Die Stimmung wie die bei Demonstra-
tionen  einzusammelnden  Stimmen 
passten  zu  der  Weltanschauung,  die 
das Radio pflegte. Radio Dreyeckland 
hatte  sich  aus  dem  illegalen  Anti-
Atom-Radio "Verte  Fessenheim"  entwi-
ckelt, das sich 1977 gegründet hatte.

Bis  1988  war  Radio  Dreyeckland 
(RDL) ein linker bis linksradikaler Pira-
tensender,  stark  verbunden  mit  den 
damaligen sozialen  Bewegungen wie 
dem  Häuserkampf.  Dann  konnte  es 
sich als  nichtkommerzielles  Radio  le-
galisieren. Noch in meiner aktiven Ra-
diozeit  Anfang  der  1990er-Jahre  war 
man  von  einem  prinzipiellen  Gegen-
öffentlichkeits-Optimismus  geprägt, 
dass "die  Straße"  die  Wahrheit  sage. 
Ein alter Radiojingle  aus den 1980er-
Jahren verkündete in breitem Badisch: 
"Määnschen spräächen machen..."

Darin  folgte  RDL  auch  anderen 
Freien-Radios und alternativen Radio-
konzepten,  wie  sie  beispielsweise  in 
Italien in  operaistischen und mit  der 
Autonomia-Bewegung  verbundenen 
Sendern praktiziert wurden. Linke und 
marxistische Fabrikaktivisten versuch-
ten mit Fragebögen im Gespräch mit 
ihren  Arbeitskollegen  hinter  den  Fa-
brikalltag zu blicken, um die Struktur 
der Ausbeutung zu verstehen und im 
kommunikativen  Prozess  von  Ange-
sicht  zu  Angesicht  zu  kämpferischen 
"Arbeitergenossen" zu werden.

Denn  das  Gespräch  über  den  Ar-
beitsalltag  sollte  bewusstseinsför-
dernd und ideologiehemmend oder -
abstreifend wirken.  Analog zu dieser 
Vorstellung  sollte  auch  das  gemein-
same  Erstellen  von  Sendungen,  die 
freie Rede ins Mikrophon, das offene 
Gespräch ohne Hierarchie kritische Er-
kenntnisprozesse fördern.

Mit dem ersten Antisemitismusstreit 
1991 anlässlich des Golfkriegs, als in-
tern  und  von  außen  antiimperialisti-
sche  Redakteure  unter  starken  Be-
schuss  kamen,  setzte  sich  im  Radio 
immer mehr eine Skepsis gegenüber 
diesen  populären  linken  Strategien 
durch. An der ein oder anderen Stelle 

tauchten elitär-ideologiekritische Sen-
dungen und Formate auf. In den letz-
ten Jahren unterscheidet sich das freie 
Radio weder handwerklich, also in der 
Form,  noch  inhaltlich  von  anderen 
Sendern. Es geht nur etwas dilettanti-
scher zu.

Radio Dreyeckland ist unter den Co-
ronademonstranten und der maßnah-
menkritischen  Szene  ein  rotes  Tuch. 
Mit  gutem  Grund.  Als  "Schwurbler", 
Verschwörungstheoretiker  und  Nazis 
tauchen sie schließlich in Sendungen 
des  ältesten  freien  Radios  Deutsch-
lands  auf.  Und  in  diesen  Markierun-
gen unterscheidet sich RDL auch nicht 
von den lange Jahre viel gescholtenen 
"Mainstreammedien".

Im  Radioarchiv  gibt  es  auch  kein 
Feature,  keine  Reportage,  die  Stim-
men  von  den  Demonstrationen  hät-
ten  präsentieren  können.  Kritik  an 
den  in  Baden-Württemberg  beson-
ders harschen Lockdownmaßnahmen, 
die bis zu einer Ausgangssperre führ-
ten, konnte man beim linken Sender 
vergeblich suchen. Man habe erst vor 
kurzem, so erklärt mir ein Freund, der 
eine  Musiksendung  bei  RDL  macht, 
den Kanon der "Antis", also das Sen-
dungsstatut,  das  eine Art  der inhalt-
lich-politischen  Selbstverpflichtung 
darstellt,  um das "Antiverschwörungsi-
deologisch" erweitert.

Als  ich  die  Kundgebung  verlasse, 
höre ich im Hintergrund eine live dar-
gebotene  Version  eines  bekannten 
Bob Dylan-Stücks. Man könnte es sich 
einfach  machen und die  Demonstra-
tion  als  Querfrontveranstaltung  der 
rechtsoffenen  "Schwurbler"  etikettie-
ren. RDL würde das senden, die Badi-
sche Zeitung ebenso wie SWR.

Tatsächlich ist  ja  auch hier und an 
diesem  Tag  die  Friedensforderung 
von Rechten,  Verwirrten  und Obsku-
rantisten  gehijackt  worden.  Verzwei-
felte  und  Suchende  gesellten  sich 
dazu. Doch dies ist nur ein Teil des viel 
größeren Dramas, das zu analysieren 
und abzuwenden der Mehrheit  einer 
selbstzufriedenen  und  angepassten 
Milieu-Linken  offensichtlich  nicht  ge-
lingt. 

Der Beitrag erschien zuerst am 11.2.2023  
bei Telepolis und wurde in Absprache mit  
dem Autor stark gekürzt. 
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Interview Ausland

Ukraine: Rechtsextreme verhinderten Autonomie des Donbas
Interview von Grayzone mit Nicolai Petro, Professor an der US-University Rhode Island

Kaum ein Nicht-Ukrainer kennt die Uk-
raine so gut wie Nicolai Petro, Professor 
an  der  US-University  Rhode  Island.  Er 
kennt  Russland  und  die  Ukraine  auch 
aus eigener Anschauung.  Sein  neustes 
Buch  heißt  «The  Tragedy  of  Ukraine». 
Im Folgenden ein Auszug aus dem In-
terview, das Aaron Maté von Grayzone 
mit ihm führte.

Sie haben Zugang zu ukrainischen Quel-
len, über die wir sonst keine Informatio-
nen erhalten. Sie befassen sich in erster Li-
nie mit den internen Dynamiken und da-
mit, dass der Krieg in der Ukraine ein Er-
gebnis eines ungelösten internen Konflikts 
sei, der schon seit langem andauert. 

Der  Konflikt  ist  vielschichtig.  Es  gibt 
die  russische  Aggression  und  einen 
Kampf zwischen den NATO-Staaten und 
Russland um die Kontrolle der Ukraine. 
Darunter liegt jedoch ein tief verwurzel-
ter,  langer  interner  Konflikt.  Es  ist  die 
Auseinandersetzung um die ukrainische 
Identität.  Dieser  Konflikt  dauert  seit 
mindestens 150 Jahren an. 

Man kann diese Debatte zwischen den 
galizischen  oder  west-ukrainischen  In-
tellektuellen und den intellektuellen Eli-
ten der Mala Rus oder der Ost- und Süd-
ukraine verfolgen. Beide haben sehr un-
terschiedliche  Auffassungen  dessen, 
was es bedeutet, Ukrainer zu sein. 

Die beiden Seiten konnten sich nicht 
zusammenfinden,  um  eine  nationale 
bürgerliche  Identität  entstehen  zu  las-
sen. Diese interne Debatte ist für mich 
die wichtigste.  Ich glaube, dass sie be-
deutender  ist  als  die  Auseinanderset-

zungen  zwischen 
Russland  und  der 
Ukraine  oder  die-
jenige  zwischen 
dem  Westen  und 
Russland  um  die 
Ukraine.  Hätten 
die  Ukrainer  eine 
gemeinsame 
Identität,  gäbe  es 
all  diese  Kräfte 
von  außen  nicht, 
welche  die  Ukrai-
ner  auseinander-
dividieren.  Die 

Leidtragenden sind die normalen Bür-
gerinnen und Bürger. 

Verhängnisvolles Bündnis

Die ukrainische Identität im Westen der 
Ukraine ist historisch mit der rechten 
Bewegung, der Bewegung des Nazi-Kol-
laborateurs Stepan Bandera verbunden.  
Was trug dies zur heutigen Krise bei? 

Die  Frustration  dieser  nationalisti-
schen Kräfte, denen es nach dem Ers-
ten Weltkrieg nicht gelang, die natio-
nale  Unabhängigkeit  zu  erlangen, 
führte im Laufe der Zeit zum verhäng-
nisvollen  Bündnis,  das  die  Organisa-
tion  der  ukrainischen  Nationalisten 
mit Nazideutschland schloss. Dies wie-
derum führte zu einer zunehmenden 
Feindseligkeit und Frustration gegen-
über ihren östlichen Partnern. 

Nach  der  Erklärung  der  ukraini-
schen  Unabhängigkeit  im  Jahr  1991 
mussten sich der  Westen und Osten 
des Landes mit der nationalen Identi-
tät  auseinandersetzen.  Leider  wurde 
nicht versucht, einen entsprechenden 
Rahmen zu schaffen, in dem jede Re-
gion ihre Identität  nach eigenem Er-
messen hätte definieren können. Die 
beiden Identitäten hätten sich unter-
schieden, sich aber dennoch einer na-
tionalen Einheit untergeordnet. 

Mit anderen Worten, eine Form der 
Föderation.  Eine  solche  haben  eine 
Reihe ukrainischer Politiker befürwor-
tet,  einschließlich  vieler  damaliger 
westukrainischer  Politiker  und  des 
Führers der sehr populären Rukh-Be-

wegung  in  der  Westukraine.  Leider 
haben dies nationalistische Strömun-
gen, die in der Lokalpolitik der westli-
chen  Regionen  immer  sehr  präsent 
waren, als inakzeptabel zurückgewie-
sen. 

Insbesondere seit 2014 ist dies die 
vorherrschende  ideologische  Matrix 
der Regierung geworden. Sowohl für 
Poroschenko  als  auch  für  seinen 
Nachfolger  Selensky.  Das  soll  nicht 
heißen – ich habe dies im Buch deut-
lich dargestellt –, dass ich jeden in der 
Regierung als  Neonazi  oder  Faschist 
bezeichne. Das wäre falsch. Aber die 
extreme  Rechte  spielt  eine  maßgeb-
liche  Rolle  im  öffentlichen  Diskurs, 
wenn es um die Nationalität geht. 

Das war schon vor 2014 so, wurde 
aber durch die russische Intervention 
in  der  Ukraine  nach  2014  noch  ver-
schärft. Heute ist es mehr oder weni-
ger zur Norm des politischen Diskur-
ses geworden. Das Problem dabei ist, 
dass sich eine große Zahl ukrainischer 
Bürgerinnen  und  Bürger  politisch 
nicht  einbringen  kann.  Und  das  ist 
auch ein Problem, das die Zukunft der 
Nation belastet:  Was machen wir mit 
einem Viertel  bis hin zu mehr als ei-
nem Drittel der Bevölkerung? Wie sol-
len sie in eine moderne, pluralistische 
ukrainische  Gesellschaft  integriert 
werden,  die  den  Wunsch  hat,  einer 
pluralistischen  Europäischen  Union 
beizutreten?  

In Ihrem Buch legen Sie dar, dass die 
Rechtsextremen im Jahr 2014 zum Sturz 
von Janukowitsch maßgeblich beitru-
gen, was den Krieg im Donbas auslöste. 
Rechtsextreme erhielten etliche der neu-
en Kabinettsposten in dieser Regierung. 
Doch wenn man sich die Umfragen und 
Wahlergebnisse ansieht, schnitten die 
Rechtsextremen nicht sehr gut ab. Sie 
erhalten nur wenige Prozent der Stim-
men. Wie können Rechtsextreme in der 
ukrainischen Politik so viel Einfluss ha-
ben, wenn ihre politische Unterstützung 
so gering ist? 

Weil  die  Rechtsextremen  den  Ton 
der  Politik  bestimmen.  Sie  gehören 
zur  vorherrschenden  intellektuellen 
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Elite. Sie beeinflussen stark die Sprache 
und den ideologischen Rahmen der Po-
litik.  Man braucht nur die  Äußerungen 
hoher  Regierungsbeamter,  beispiels-
weise des Vorsitzenden des Nationalen 
Sicherheits-  und  Verteidigungsrates, 
Oleksij  Danilow,  oder  führender  Politi-
ker in der Rada [dem Einkammer-Parla-
ment]  und  hochrangiger  Berater  des 
Präsidenten  anzuhören.  All  dies  sind 
wichtige Persönlichkeiten.  Selensky hat 
viele  Mitarbeiter  und  eine  Verwaltung 
unter sich, welche die harte Rhetorik der 
extremen Rechten ganz offen und unge-
niert  aufgreift.  Und wie ich in meinem 
Buch  zeige,  ist  es  nicht  schwer,  diese 
Äusserungen  hochrangiger  Beamter 
von vor acht oder mehr Jahren zurück-
zuverfolgen. 

Welchen Einfluss haben die Rechtsextre-
men auf die ukrainische Politik? 

Die  parlamentarische  Opposition  be-
zieht sich auf die rechtsradikale und na-
tionalistische  Partei  Swoboda,  die  seit 
2012 einige Vertreter im Parlament hat, 
sowie  viele  Abgeordnete,  die  sich  auf 
den rechten Sektor beziehen, insbeson-
dere  Personen  aus  dem  Umfeld  des 
rechtsextremen  Dmytro  Jarosch.  Sie 
sind  mit  außerparlamentarischen 
rechtsextremen Gruppen verbandelt.

Diese Gruppen bilden die legalen und 
illegalen  Teile  einer  nationalistischen 
Agenda, die nicht nur die Politik der Uk-
raine, sondern die gesamte ukrainische 
Gesellschaft  nach  ihren  Vorstellungen 
umgestalten will, um ihrem nationalisti-
schen  Standard  zu  entsprechen.  Das 
zeige ich im Buch mit einer sorgfältigen 
Analyse  von  Dokumenten und öffentli-
chen Erklärungen.

Angeblich  wäre  dieses  Verständnis 
der Nationalität für die ukrainische Ge-
sellschaft  am  besten  geeignet.  Diese 
Rechtsextremen  zeichnen  sich  durch 
ihren Antiliberalismus aus.  Individualis-
mus mit einem Sinn für nationale Ziele 
und Missionen, die das gesamte ukraini-
sche Volk vereinen und es von allen sei-
nen Nachbarn in Europa und Russland 
unterscheiden würden. Das ist ihr Ideal. 

Sie schreiben in Ihrem Buch ausführlich 
über das Minsker Abkommen und geben 
den Rechtsextremen in der Ukraine und 
deren erfolgreicher Einschüchterung der 

ukrainischen Regierung die Hauptschuld  
dafür, dass das Minsker Abkommen 
nicht umgesetzt wurde. Was sagen Sie 
zu jüngsten Äußerungen von Angela 
Merkel, die zuzugeben schien, dass 
Minsk eigentlich nie dazu gedacht war, 
Frieden zu schaffen. Es habe vielmehr 
den Zweck gehabt, «der Ukraine Zeit zu 
geben und diese Zeit zu nutzen, um wie-
der an Stärke zu gewinnen». Ihre Äuße-
rungen wurden von vielen Kritikern als 
Eingeständnis interpretiert, dass es den 
vermittelnden Staaten von Minsk, 
Deutschland und Frankreich, nie ernst-
haft um einen Friedensschluss zur Been-
digung des Krieges im Donbas ging, 
sondern im Grunde nur um einen Zeit-
gewinn, um der Ukraine zu helfen, ihre 
Waffen und ihre Streitkräfte aufzubau-
en, um diesen Krieg heute so zu führen. 

Die Sicht des ukrainischen Präsiden-
ten  Petro  Poroschenko  ist  noch  ein-
deutiger als die von Merkel und ihrem 
französischen  Amtskollegen.  Für  Po-
roschenko handelte es sich nie um ei-
nen  ernsthaften  Verhandlungsrah-
men. Die genaue Art der Regionalisie-
rung,  die  den  östlichen  Teilen  des 
Donbas  zugestanden  hätte  werden 
sollen, sollte im Rahmen des Minsker 
Prozesses ausgehandelt werden. Aber 
das Konzept der Regionalisierung war 
den  Nationalisten,  dem  nationalisti-
schen Diskurs in der Ukraine zuwider. 
Für sie kam eine Regionalisierung nie 
in Frage. 

Poroschenko erkannte dies,  glaube 
ich, sehr schnell und lehnte Minsk in 
der Folge vollständig  ab.  Gleichzeitig 
wurden die Streitkräfte so schnell wie 
möglich aufgerüstet.  Was Merkel be-
trifft, so glaube ich, dass sie und ihre 
befreundeten Kollegen und die Verei-
nigten  Staaten  bis  zum  Schluss,  bis 
Anfang 2022, eine zweigleisige Politik 
verfolgten. Wenn die Ukraine zu einer 
Verhandlungslösung  bereit  gewesen 
wäre,  hätten  sie  sich  damals  wahr-
scheinlich darauf eingelassen. 

So  interpretiere  ich  jedenfalls  alle 
Ergänzungen, die zu den Minsker Ver-
einbarungen  gemacht  wurden,  die 
verschiedenen  Vorschläge  von  Stein-
meier und anderen. Ich denke, es wa-
ren  gutgläubige  Bemühungen,  die 
Feindseligkeiten  zu  beenden,  zumin-
dest  einen  Waffenstillstand  zu  errei-

chen, von dem aus weitere Verhand-
lungen geführt werden könnten.

Die ukrainische Regierung und viele Ex-
perten hier in den USA sagen, dass die 
Rebellen im östlichen Donbas im Grun-
de nichts anderes als russische Vertreter  
sind und dass sie nicht wirklich lokale 
Einstellungen und Überzeugungen wi-
derspiegeln. Im Grunde seien sie Mario-
netten Russlands. Diese Sicht galt schon 
seit 2014. 

Eine derartige Interpretation beruht 
auf  der  Unkenntnis  der  lokalen  Ge-
schichte. Es gibt eine Handvoll westli-
cher  Historiker,  die  sich  auf  die  Ge-
schichte des Donbas spezialisiert  ha-
ben, auf deren Arbeit ich mich in mei-
nem Buch auch stütze. 

Diese östlichen Regionen hatten im 
Rahmen  der  Ukraine  immer  eine 
eigene Identität.  Man kann nicht be-
haupten,  sie  wollten  ein  Teil  Russ-
lands  sein.  Was  sie  wollten,  war  die 
Anerkennung ihrer  eigenen  regiona-
len Autonomie,  die  sich deutlich  von 
der Art der ukrainischen Identität un-
terscheidet,  besonders  derjenigen, 
die  in  der  westlichen  Ukraine  vor-
herrscht.  Diese  Identität  war  nicht 
ihre.  Sie  hatten  ihre  eigene,  unver-
wechselbare  ostukrainische  Identität, 
aber sie sahen sich auch nicht als Teil 
eines größeren Russlands. Sie wollten 
ihre lokale Autonomie bewahren. 

Ein  Teil  ihrer  Tragödie  besteht 
darin, dass es in der postsowjetischen 
Ukraine keinen Platz für sie gab. Und 
auch  ihr  Schicksal  innerhalb  Russ-
lands wäre unklar, weil es im moder-
nen Russland ebenfalls  wenig  Regio-
nalismus gibt. Zumindest nicht für Re-
gionen,  die  ethnisch  dem  Standard 
der  großen  russischen  Identität  so 
ähnlich sind. 

Ich nenne diese Gruppe «die ande-
ren Ukrainer», über die wir nicht viel 
hören. In meinem Buch widme ich ih-
rer  Geschichte  ziemlich  viel  Platz, 
nicht so sehr ihrer kulturellen Identi-
tät,  die  sich  vom  ukrainischen  Stan-
dard unterscheidet, sondern vor allem 
ihrem politischen Dissens und ihrem 
Streben nach Autonomie von der Ver-
waltung in Kiew.  Und das schon seit 
1992. 

Quelle: Infosperber / 6.2.2023
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Gespaltene Protestbewegung gegen Israels rechtsextreme Regierung 
vom Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern (BIP) e.V.

Foto: Tomer Apfelbaum
Die deutschen Medien überbewerten 

die Bedeutung der Protestbewegung in 
Israel  gegen  die  neue  rechtsextreme 
Koalition.  Obwohl  die  Demonstranten 
über  die  Politik  und die  Aussagen der 
neuen  Regierung  empört  sind,  bieten 
sie keine Alternative zu ihrer rassendis-
kriminierenden  Politik.  Eine  Protestbe-
wegung  ohne  Beteiligung  der  Palästi-
nenser kann nicht erfolgreich sein.

Mehr als 100 zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen  starten  eine  Kampagne 
zur Sammlung von einer Million Unter-
schriften von EU-Bürger*innen, um den 
europäischen Handel mit illegalen Sied-
lungen in besetzten Gebieten zu been-
den.

Die  Europäische  Bürgerinitiative  ist 
ein offizielles Instrument,  um die Stim-
men der EU-Bürger  zu verstärken  und 
ihre demokratische  Beteiligung zu ver-
bessern.  Wenn  die  Initiative  innerhalb 
eines Jahres nach ihrem Start eine Mil-
lion  Unterschriften  von  Bürgerinnen 
und Bürgern in allen EU-Mitgliedstaaten 
sammelt,  ist  die  Europäische  Kommis-
sion  gesetzlich  verpflichtet,  den  Vor-
schlag  zu  prüfen,  mit  den  Unterzeich-
nern  zu  diskutieren  und  gesetzgeberi-
sche Maßnahmen einzuleiten. [1]

Deutsche Medien: nur selektive 
Berichte 

Deutsche Zeitungen und die  ARD-Ta-
gesschau berichten nur wenig über den 
Umfang  der  antidemokratischen  Maß-
nahmen der neuen rechtsextremen isra-

elischen Regierung, die Eskalation der 
täglichen Gewalt gegen Palästinenser 
und die  rassistische Hetze führender 
Politiker.  Sie  berichten  jedoch  sehr 
viel über die Protestbewegung inner-
halb der israelischen Gesellschaft ge-
gen die neue Koalition und beschrei-
ben die Massendemonstrationen.

Der  Staat  Israel  erfüllt  nicht  die 
Bedingungen  einer  liberalen  Demo-
kratie,  hat  keine  Verfassung,  kein 
Wahlrecht für ein Drittel der Bevölke-
rung und befindet sich seit 1948 in ei-
nem  ständigen  Ausnahmezustand. 
Deutsche  Journalisten  wissen  das, 
aber  sie  machen  sich  und  ihren  Le-
sern etwas vor, indem sie die Proteste 
als Beweis dafür anführen, dass die is-
raelische Gesellschaft eine lebendige, 
heterogene Gesellschaft mit liberalen 
Werten und einem Wunsch nach Ge-
rechtigkeit  und Freiheit  ist.  Dies ent-
spricht  jedoch  nicht  der  Wirklichkeit. 
Auch in israelischen Medien wird die 
Bedeutung  der  Protestbewegung 
übertrieben,  und auch kritische Jour-
nalisten bewerten sie äußerst positiv, 
um sie nicht zu entmutigen.

Beispiellose Proteste der 
bürgerlichen Mitte in Israel

Tatsächlich  finden  jeden  Samstag-
abend (nach Ende des Schabbats) De-
monstrationen auf dem Rabin-Platz in 
Tel-Aviv statt.  Außerdem gibt  es Pro-
teste aus mehreren Bereichen der Ge-
sellschaft:  Hohe Beamte wie der Ge-
neralstaatsanwalt  Gali  Baharav-Miara 
sprechen  sich  gegen  die  Politik  der 
Regierung aus. 

Eine  Petition  von  Schulleitern  und 
Bürgermeistern gegen die Ernennung 
von Avi  Maoz [2]  zum Leiter  des Bil-
dungsministeriums  wurde  veröffent-
licht,  hochrangige  Wirtschaftswissen-
schaftler warnten, dass die Justizrefor-
men der Regierung die Kreditwürdig-
keit Israels beeinträchtigen und Inves-
toren dazu veranlassen würden,  ihre 
Investitionen aus Israel abzuziehen.

Prof.  Dr.  Moshe  Hazan  vom  Wäh-
rungsausschuss der israelischen Zen-
tralbank  trat  aus  Protest  zurück,  die 
israelische  Botschafterin  in  Frank-
reich,  Yael  German,  und  der  israeli-

sche  Botschafter  in  Kanada,  Ronen 
Hoffman, traten beide aus Protest zu-
rück (Quelle auf Hebräisch). 

Ein  Hightech-Investmentfonds  na-
mens Papaya Global kündigte am 26. 
Januar  an,  dass  er  seinen  Hauptsitz 
aus Angst um seine Geschäftsaussich-
ten ins Ausland verlegen werde, und 
zwei  weitere  Fonds  folgten  diesem 
Beispiel am selben Tag. Die israelische 
Währung und der Aktienmarkt stürz-
ten ab.

Diese Entwicklungen sehen wie eine 
starke  homogene  Protestbewegung 
aus,  aber  sehen  wir  uns  das  Ganze 
einmal genauer an. In seinem Artikel 
in  TheMarker  vom  29.  Januar  fasste 
Rotem  Shtarkman  die  Äußerungen 
und die Politik der neuen israelischen 
Regierung  zusammen,  die  den  De-
monstranten  so  viel  Angst  einjagen: 
die  Ernennung korrupter  Beamter in 
Führungspositionen,  rassistische  Äu-
ßerungen  gegen  dunkelhäutige  Ju-
den, Geldverschwendung für Extrava-
ganzen,  einschließlich  des  Plans,  ei-
nen  Palast  für  die  Regierung  zu 
bauen, die Abschaffung von Umwelt-
schutzmaßnahmen, das Sammeln von 
Listen  von  LGBTQI+-Journalisten, 
Schritte  zur  Auflösung  des  öffentli-
chen Rundfunks und mehr.

Araber“ und „Palästinenser“: 
bleiben außen vor 

Auffällig ist, dass Shtarkman in sei-
nem Artikel nicht ein einziges Mal die 
Worte  "Araber"  oder  "Palästinenser" 
verwendet. Das ist vermutlich darauf 
zurückzuführen,  dass  die  Proteste  in 
Israel  nur  von  gut  ausgebildeten  Ju-
den  aus  der  Mittelschicht  getragen 
werden,  die  um  ihre  Arbeitsplatzsi-
cherheit  und  ihren  wirtschaftlichen 
Wohlstand  besorgt  sind,  während 
marginalisierte  Gruppen,  die  Opfer 
rassistischer Gewalt werden, nicht Teil 
der Protestbewegung sind. 

Gideon  Levy  bezeichnete  den  Pro-
test  als  "nur  für  Zionisten".  Demons-
tranten, die  versuchten, palästinensi-
sche  Flaggen  zu  den  Demonstratio-
nen  auf  dem  Rabin-Platz  mitzubrin-
gen, wurden bedroht und manchmal 
auch  körperlich  angegriffen  (Quelle 
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auf Hebräisch), bis sie die Veranstaltung 
verließen.  Keinem Palästinenser  wurde 
erlaubt, auf der Bühne zu sprechen.

Am Freitag, dem 26. Januar, verübten 
israelische Truppen ein Massaker in Je-
nin und töteten zehn Palästinenser, dar-
unter eine ältere Frau. Am Freitag dar-
auf tötete ein palästinensischer Schütze 
sieben  israelische  Siedler  in  der  Sied-
lung Neve Yaakov in Ostjerusalem, be-
vor  er  von  der  israelischen  Polizei  er-
schossen wurde. Die Familie des palästi-
nensischen  Schützen  wurde  verhaftet 
und ihr Haus mit Beton versiegelt (Kol-
lektivstrafe ohne Prozess), aber die Sol-
daten,  die  Jenin  angegriffen  hatten, 
wurden nicht bestraft.

Als  Reaktion  kündigten  die  Demons-
tranten auf dem Rabin-Platz an, dass sie 
nur zu Ehren der jüdischen Opfer, nicht 
der palästinensischen Opfer der Gewalt 
eine  Schweigeminute  abhalten  und 
während der Demonstration keine Mu-
sik spielen werden. Sie erkannten nicht 
an, dass die neue rechtsextreme Regie-
rung den Kreislauf der Rache weiter an-
heizt.

Die  sozialen  Proteste  der  Sommer 
2011 und 2012 wurden beendet, als Ne-
tanjahu nach einem Terroranschlag im 
Süden  Israels  die  Bombardierung  des 
Gazastreifens  anordnete.  Obwohl  sich 
herausstellte,  dass  der  Anschlag  von 
Ägypten  ausgegangen  war,  schob  Ne-
tanjahu die Schuld auf die Palästinenser 
im Gazastreifen,  um israelische Vergel-
tungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und 
die  Demonstranten  stellten  aus  Angst 
vor  Vergeltungsmaßnahmen  die  De-

monstrationen ein.
Im Jahr 2014 nutzte  Netanjahu die 

Invasion in  Gaza,  um den Bruch sei-
nes Versprechens zu rechtfertigen, die 
Verteidigungsausgaben zu kürzen. Im 
Jahr 2015 gewann er die Wahlen, in-
dem er  mit  den  Ängsten  vor  der  so 
genannten  "einsamen  Wolfsintifada" 
(bei  der die  meisten Angreifer unbe-
waffnete  Jugendliche  waren)  spielte. 
Die  gewalttätigen  Angriffe  vom  Mai 
2021  [3]  waren  die  Ausnahme  -  das 
einzige  Mal,  dass  Netanjahu nicht  in 
der Lage war, eine Mehrheit zu gewin-
nen, so dass er aus der Gewalt gegen 
Palästinenser  hätte  Kapital  schlagen 
können.

Terroristische Gewalt in Israel 
– gegen Palästinenser

Premierminister  Netanjahu  hat  be-
reits früher die Gewalt der Besatzung 
erfolgreich  eingesetzt,  um  Proteste 
gegen ihn zum Schweigen zu bringen. 
Nun  haben  sich  die  Demonstranten 
gegen  die  rechtsextreme  Regierung 
jedoch erneut dafür entschieden, mit 
ihrem eigenen Protest ohne die Paläs-
tinenser fortzufahren. So sind die Pa-
lästinenser  gezwungen,  weiter  ihre 
eigene Demonstration in  Jaffa zu or-
ganisieren.  Darum haben sich die De-
monstranten  gegen  die  rechtsex-
treme  Bewegung  erneut  dafür  ent-
schieden,  mit  einem getrennten Pro-
test fortzufahren, das heißt die Bewe-
gung zu spalten und keine Alternative 
zur rassistischen Apartheidpolitik  der 
Regierung anzubieten. 

Quelle: BIP-aktuell #245 

Manifest für eine neue 
deutsche Palästinapolitik
[…]  Die  nun schon über  15 Jahre  andau-
ernde  Blockade  des  Gaza-Streifens,  wäh-
rend der die israelische Armee in vier Krie-
gen 2008, 2012, 2014 und 2021 furchtbare  
Zerstörungen hinterlassen hat, hat die Le-
bensbedingungen  der  Menschen  derart  
verschlechtert,  dass  die  UNO  schon  vor  
Jahren davon sprach, dass der Gaza-Strei-
fen im Jahr 2020 unbewohnbar wird, wenn  
sich nichts ändert – und es hat sich nichts  
geändert. […]

Niemand,  kein  Mensch  und  keine  Regie-
rung können sich darauf berufen, dass sie  
von diesen unerträglichen Zuständen kei-
ne Kenntnis haben. Die Vereinten Nationen  
berichten beinahe täglich von den Verstö-
ßen gegen  ihre  Prinzipien und Resolutio-
nen.  In  zahlreichen  Resolutionen  hat  die  
Generalversammlung  die  Praktiken  der  
Besatzung  als  schwere  Verletzung  der  
Menschenrechte  des  palästinensischen  
Volkes verurteilt. […]

Wir  fordern  deshalb  eine  neue  deutsche  
Palästinapolitik,  die  ihre  faktische  Unter-
stützung  für  den  Landraub  der  israeli-
schen Siedlungspolitik aufgibt und wirksa-
me  Maßnahmen  gegenüber  der  israeli-
schen Regierung ergreift,  solange sie Völ-
kerrecht  und  Menschenrechte  mit  Füßen  
tritt. Dazu gehören z.B. die Suspendierung  
des EU-Assoziierungsabkommens mit Isra-
el und die Einstellung aller Waffenlieferun-
gen.

Verfasst von Norman Paech, 21.1.2023 
Quelle: bip-jetzt.de

Quer durchs Land: 
Militärs marschieren gegen 
Israels brutale Kriegsführung

Sayeret  Matkal  ist  eine  Eliteeinheit, 
die  direkt  dem  Generalstabschef  un-
terstellt  ist  und in  besonders  heiklen 
Missionen  zum Einsatz  kommt,  unter 
anderem bei Geiselbefreiungen. Minis-
terpräsident  Benjamin  Netanjahu 
diente in der Einheit, sein älterer Bru-
der Yoni Netanjahu war ihr Komman-
dant,  bis  er  1976  bei  einer  Geiselbe-
freiung in Uganda getötet wurde.

Nun  stellen  sich  ausgerechnet  die 
Veteranen  des  Sayeret  Matkal  gegen 
Netanjahus  Regierung.  Das  passt  so 
gar nicht in das Bild der „Anarchisten“ 

und  „Terror-Sympathisanten“,  wie  sie 
der Premierminister  oft  darstellt.  „Ich 
habe jahrelang im Auftrag der Regie-
rung beim Militär  gedient,  um dieses 
Land  zu  beschützen“,  sagt  Yitzchak, 
der jeden Satz mit Bedacht formuliert. 
„Jetzt  kämpfe ich  mit  aller  Kraft  gegen  
diese  Regierung,  um  das  Land  zu  be-
schützen.“ Diesmal sei es nicht das Ge-
setz,  das  ihn zum Kampf verpflichtet, 
„sondern meine Werte“.[...]

„Ich  bin  wahrlich  kein  Linker“,  sagt 
Chanania, ein 71-jähriger Generalleut-
nant  der  israelischen  Luftwaffe.  Mit 
der  Besatzung  des  Westjordanlandes 
habe  er  „kein  Problem“.  Er  sei,  ganz 
anders als manche Kräfte in der neuen 

Regierung,  der  Überzeugung,  dass 
man  „die  Araber  nicht  einfach  ab-
schlachten  soll“.  Man  müsse  „humani-
täre Lösungen finden“. Zehn Jahre lang 
war  Chanania  Pilot  in  der  Luftwaffe, 
danach spezialisierte er sich auf unbe-
mannte Flugkörper und ihren militäri-
schen  Einsatz.  „Israel  ist  das  einzige  
Land, das wir Juden unser eigenes nen-
nen können“,  sagt er. In diesen Tagen 
stelle  sich  die  Frage,  wie  lange  das 
wohl  noch  so  bleibe.  „Netanjahu  und  
seine  Bande  wollen  das  ganze  Land 
ihren eigenen Interessen opfern.“ Für die 
Koalition  sei  die  Demokratie  nur  ein 
Mittel zum Zweck: „Zum Zweck, die De-
mokratie auszuschalten“.

Frankfurter Rundschau vom 11.2.2023
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Deutscher Faschismus: Nur mit dem 30.1.1933 erklärbar
1933 – Der Weg ins Dritte Reich - Analysen und Dokumente zur Errichtung der NS-Herrschaft
von Ulrich Schneider – PapyRossa Verlag 2023, 224 Seiten, 16,90 Euro

Wir pflegen in Deutschland eine Kul-
tur  der  Vergangenheitsbewältigung, 
die sich hauptsächlich an Stichtagen ori-
entiert, wie dem 27.1., dem Tag der Be-
freiung  des  Vernichtungslagers  Au-
schwitz  und den 8.5.,  dem Tagung der 
Befreiung  vom  Faschismus.  Der 
30.1.1933 steht dem gegenüber eher im 
Hintergrund und wurde selbst in diesem 
Jahr – als 90. Jahrestag – vergleichsweise 
wenig medial beachtet. 

Über allem steht in der Regel die mo-
ralische  Verurteilung  der  NS-Schre-
ckensherrschaft aus der Perspektive der 
Opfer,  wobei vor allem der industrielle 
Massenmord  an  den  Juden  obenan 
steht. Deshalb spielt  in aktuellen politi-
schen  Diskursen  auch  der  Antisemitis-
mus eine dominante Rolle.

Ausgeblendet bleibt dabei aber, unter 

welchen Umständen, mit welchen Hin-
termännern  und  gesellschaftlichen 
Kräften  am  30.1.1933  Hitler  zum 
Reichskanzler  ernannt  werden 
konnte.  Dieses  wird  zumeist  als 
„Machtergreifung“ bezeichnet und mit 
Wahlergebnissen  zum  Reichstag  in 
Verbindung gebracht,  was  aber  eine 
grobe  Verfälschung  der  historischen 
Realitäten  darstellt.  Zutreffender  wä-
ren  Begriffe  wie  „Machtantritt“  oder 
besser „Machtübergabe“.

Heutige  Diskurse,  die  sich  gegen 
„Nazis“  und  „Faschos“  richten,  blen-
den  diesen  historischen  Kontext  zu-
meist  aus.  Vergangenheitsbewälti-
gung  findet  in  Deutschland  deshalb 
zunehmend verflacht und pseudo-his-
torisch statt. Um die Ursachen der fa-
schistischen  Machtübernahme  1933 
zu verstehen, ist z.B. das Dokumenta-
tionszentrum in Nürnberg (am Ort der 
früheren  Reichsparteitage)  viel  lehr-
reicher als eine KZ-Gedenkstätte. 

Ulrich Schneider thematisiert in den 
Vorbemerkungen zu seinem Buch die 
generellen  Defizite  einer  historisch 
umfassenden  Gedenkkultur.  Dazu 
muss man nicht auf neuere Erkennt-
nisse verweisen, sondern lediglich auf 
eine Vielzahl von Dokumenten in kom-
mentierter Form.

Genau dieses  leistet  Ulrich  Schnei-
der und verweist mit seiner gut struk-
turierten Zusammenstellung in  über-
sichtlicher Form auf Defizite, die letzt-
lich  zu heutigen  Instrumentalisierun-
gen  von  Antifaschismus-Diskursen 
führen. 

In  14  Einzelkapiteln  werden  unter-
schiedliche  Aspekte  beleuchtet,  die 

zur  Etablierung  der  Nazi-Diktatur 
1933  führten.  Eine  wesentliche  Rolle 
spielten  dabei  politische  Strukturen 
und Machtverhältnisse, mit denen die 
Entwicklung ab 1933 bereits seit den 
20er Jahren in der Weimarer Republik 
angelegt  waren.  Beispielsweise  wäre 
die massive Aufrüstung Nazi-Deutsch-
lands mit der Kriegsbereitschaft zum 
1.9.1939  nicht  möglich  gewesen, 
wenn nicht in den 20er Jahren bereits 
eine  illegale  Aufrüstung  –  entgegen 
den Restriktionen  des  Vertrages  von 
Versailles  –  auf  den  Weg  gebracht 
worden wäre. Mit der Machtübergabe 
an  Hitler  am  30.1.1933  wurden  des-
halb  quasi  nur  die  politischen  Rah-
menbedingungen  geschaffen,  um 
schrittweise  eine  offene  Aufrüstung 
und militärisch aggressive Außenpoli-
tik zu betreiben. 

Ähnliches gilt für die Repression ge-
gen  die  Arbeiterbewegung und Aus-
grenzungen  aus  der  „Volksgemein-
schaft“,  wie z.B. gegen Juden. Letzte-
res ist ja nur verständlich, wenn man 
die Ursprünge des neuzeitlichen Anti-
semitismus und dessen gesellschaftli-
che Verankerung in der bürgerlichen 
Mitte der Gesellschaft seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts kennt.

Fazit:  Wenn  man  Faschismus  und 
Antifaschismus  im  historischen  Kon-
text  begreifen  will,  bzw.  für  die  jün-
gere Generation als politische Bildung 
vermitteln möchte, hat Ulrich Schnei-
der  dafür  ein  mustergültiges  Lehr-
buch vorgelegt, kompakt, gut struktu-
riert  und  mit  den  sorgfältig  ausge-
wählten  Einzeldokumenten  auch  als 
sehr zweckmäßiges Nachschlagewerk. 

Karl-Heinz Peil

Am 30. Januar 1933 ernannte Reichs-
präsident  Hindenburg  den  NSDAP-
Führer Adolf Hitler zum Reichskanzler. 
Wie konnte es dazu kommen? Was wa-
ren  die  politischen  Voraussetzungen 
dieser Machtübernahme? Wer hat sie 
gewollt,  wer  hat  sich  ihr  widersetzt 
und wie wurde sie herbeigeführt? Was 
war ihr  Zweck und welche Ziele  wur-
den damit verfolgt? Gut 70 historische 

Quellen und Dokumente, umfangreich 
eingeleitet  und  kommentiert,  zeigen, 
wie  die  Errichtung der NS-Diktatur  in 
Übereinstimmung  mit  den  Eliten  aus 
Wirtschaft, Politik und Militär systema-
tisch vorbereitet und realisiert wurde. 
Sie  belegen,  wie  der  Widerstand  be-
sonders  aus  der  Arbeiterbewegung 
niedergeschlagen und innerhalb weni-
ger  Wochen  ein  terroristisches  Herr-

schaftssystem errichtet wurde, wie ge-
sellschaftliche und ideologische Gleich-
schaltung,  politische  Verfolgung  und 
rassistische  Ausgrenzung  funktionier-
ten – und wie von Anfang an auf einen 
neuen Krieg hingearbeitet wurde.

(Klappentext des Buches)
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für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg

Seite des Friedensnetzes und Förder-
vereins Frieden e.V. Baden-Württemberg
Kontakt:  
Spreuergasse 45, 70372 Stuttgart 
0711 / 91461748 - buero@friedensnetz.de

Aufruf Ostermarsch Baden-Württemberg 2023 in Stuttgart: Schluss mit Krieg! 
Die Waffen nieder! Frieden schaffen! Abrüsten! Atomwaffen abschaffen! Klima retten
Wir lehnen Krieg als Mittel der Poli-

tik  ab  und  verurteilen  den  völker-
rechtswidrigen  Angriffskrieg  Russ-
lands auf  die  Ukraine,  der seit  dem 
24.  Februar  2022  zu  unzähligen  To-
ten und Verletzten sowie zu Millionen 
Geflüchteten geführt hat. Unser Mit-
gefühl und unsere Solidarität gelten 
allen Opfern dieses Krieges und aller 
anderen Kriege, die in Vergessenheit 
geraten sind. Wir stehen an der Seite 
der  Menschen  in  der  Ukraine,  in 
Russland und weltweit, die für einen 
Stopp des Krieges und eine friedliche 
Zukunft eintreten.

Kriege  und  Aufrüstung  bedeuten 
Rückschläge im Kampf gegen die Kli-
makrise. Sie verstärken die globalen 
Nahrungsmittelkrisen,  treiben  die 
Energie-  und  Lebensmittelpreise 
weltweit  in die Höhe und treffen so 
besonders  die  Armen der südlichen 
Halbkugel.

Wir verurteilen die jahrelange Poli-
tik der Aufrüstung und der Konfron-
tation. Die NATO-Osterweiterung hat 
nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu 
Krieg und einer andauernden Gefahr 
auch der atomaren Konfrontation ge-
führt.

Nein zur „Zeitenwende“ und 
Aufrüstung
Schnell nach dem Beginn des Krie-

ges wurde von der Bundesregierung 
die  sogenannte  „Zeitenwende“  aus-
gerufen.  Unter  der  Bezeichnung 
„Sondervermögen“ wurden Schulden 
in Höhe von 100 Mrd. € für die Bun-
deswehr  beschlossen  –  stattdessen 
brauchen wir dieses Geld für das Ge-
sundheitssystem, für Bildung, für Kli-
maschutzmaßnahmen  und  sozialen 
Wohnungsbau.  Größter  Gewinner 
dieser „Zeitenwende“ sind Rüstungs-
konzerne  und  das  Militär. 
Verlierer*innen sind wir alle, da die-
ses  Geld  bei  sozialen  Projekten  zu-
sätzlich fehlen wird.

Der Logik des Krieges 
widerstehen
Je mehr schwere Kriegswaffen ge-

liefert  werden,  desto größer ist  das 

Risiko,  dass  der  Krieg  weiter  eska-
liert. Je länger der Krieg dauert, umso 
mehr droht die Gefahr einer atoma-
ren  Auseinandersetzung.  Aktuell 
steht die Weltuntergangsuhr des re-
nommierten  „Bulletin  of  the  Atomic 
Scientists” auf 90 Sekunden vor Mit-
ternacht.  Die  Welt  ist  ihrer  Vernich-
tung so nahe wie noch nie zuvor.

Wir  stehen  an  der  Seite  derer  in 
Russland und der Ukraine und über-
all  auf  der  Welt,  die  der  Logik  des 
Krieges  widerstehen:  Zum  Beispiel 
durch zivilen Widerstand, gewaltfreie 
Aktionen,  Desertion  oder  Kriegs-
dienstverweigerung.

Wer den Frieden will, muss den 
Frieden vorbereiten
Schon vor Beginn des Ukrainekrie-

ges  erreichten  die  globalen  Rüs-
tungsausgaben  ein  Rekordniveau 
von 1951 Milliarden Euro. Der Ukrai-
nekrieg heizt das weltweite Wettrüs-
ten weiter an. Die von der Bundesre-
gierung, EU und NATO beschlossene 
milliardenschwere Aufrüstung tragen 
dazu bei.  Krieg und Aufrüstung blo-
ckieren eine sozial- und klimagerech-
tere Zukunft.

Sicherheit  kann nicht  gegeneinan-
der,  sondern  nur  gemeinsam  er-
reicht werden: Für umfassenden Frie-
den und eine enkelgerechte Zukunft 
jenseits  militärischer  Bündnisse 
braucht  es  ziviles  Engagement,  ver-
trauensbildende  Maßnahmen  und 
eine  fruchtbare  Zusammenarbeit 
zum  gemeinsamen  Nutzen  auf  Au-
genhöhe. Wichtig  bleiben der kultu-
relle  Austausch,  die  Städtepartner-
schaften  und  Begegnungen,  auch 
mit  den  Menschen  in  der  Ukraine, 
Belarus und Russland.

Unsere Forderungen an die 
Bundesregierung lauten:
>  Einsatz  für  eine  diplomatische 

Friedensoffensive – für einen soforti-
gen  Waffenstillstand  und  Verhand-
lungen  zwischen  Russland  und  der 
Ukraine.

> Unterstützung vertrauensbilden-
der  Maßnahmen  zwischen  den 

Kriegsparteien  unter  international 
anerkannten Vermittlern.

> Keine Erweiterung der NATO: Ge-
meinsame Sicherheit schaffen!

>  Stopp  aller  Rüstungsexporte, 
auch in die Ukraine! Konversion von 
Rüstungsunternehmen  und  militäri-
schen Liegenschaften.

>  Beitritt  Deutschlands  zum  UN-
Atomwaffenverbotsvertrag:  Abzug 
der  Atomwaffen  aus  Büchel.  Keine 
nukleare Teilhabe und keine Aufrüs-
tung  der  Bundeswehr  mit  neuen 
Atombombern.

> Kein weiterer Ausbau der EU zur 
Militärunion  –  Stopp  neuer europäi-
scher  Rüstungsprojekte  wie  z.  B. 
FCAS (Future Combat Air System)

> Stopp aller Auslandseinsätze und 
Missionen  der  Bundeswehr!  Keine 
bewaffneten  Drohnen  für  die  Bun-
deswehr!

> Schließen der US-Kommandozen-
tralen EUCOM und AFRICOM in Stutt-
gart.

> Keine Militarisierung der Gesell-
schaft  und  keine  Wiedereinführung 
der Wehrpflicht!

> Kein Werben fürs Sterben! Mehr 
Friedensbildung statt Bundeswehr in 
Bildungseinrichtungen und auf  Aus-
bildungsmessen. Keine Rekrutierung 
von Minderjährigen.

> Abrüsten statt Aufrüsten: für bes-
sere  Bildung,  sozialen  Wohnungs-
bau, Gesundheit und Klimaschutz!

>  Stopp  der  katastrophalen  Wirt-
schafts-  und Finanzblockaden,  unter 
denen Millionen Menschen weltweit 
leiden.

>  Aufnahme aller  Kriegsflüchtigen 
und  Asyl  für  alle  Deserteure  und 
Kriegsdienstverweigerer.  FRONTEX 
abschaffen!

> Keine Doppelstandards beim Ein-
treten für die Einhaltung des Völker-
rechts.

> Übergang zu einem sozial-ökolo-
gischen,  solidarischen  Wirtschafts-
system und Angleichung der weltwei-
ten Lebensverhältnisse.

Krieg stoppen, Frieden 
vorbereiten. Wir rufen auf zum 
Ostermarsch 2023!
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Friedensbewegung

50.000 Menschen beim Aufstand für Frieden in Berlin

Foto: © Rudi Denner / R-Mediabase

Erklärung von Alice Schwarzer 
und Sahra Wagenknecht zur 
Friedenskundgebung am 
Brandenburger Tor in Berlin 
am 25. Februar 2023
„Die Friedenskundgebung am Branden-

burger Tor schätzungsweise 50.000 Teil-
nehmern war die größte Friedenskund-
gebung in  Deutschland seit  vielen Jah-
ren. Die große Resonanz zeigt die breite 
Unterstützung  für  unsere  Forderung 
nach  Diplomatie  statt  Waffenlieferun-
gen,  nach  einem  Waffenstillstand  und 
einer Verhandlungslösung. Alles Gerede 
über  die  angeblich  massive  Mobilisie-

rung  rechtsextremer  Kräfte  hat  sich 
als Farce erwiesen und als gescheiter-
ter  Versuch,  unsere  Kundgebung  zu 
diffamieren  und  Menschen  von  der 
Teilnahme  abzuhalten.  Der  Aufstand 
für Frieden ist der Beginn einer neuen 
starken Friedensbewegung“,  erklären 
die Veranstalterinnen Alice Schwarzer 
und Sahra Wagenknecht.
„Wir rufen dazu auf, zu einem sachli-

chen  Umgang  im  politischen  Mei-
nungsstreit  zurückzukehren  und  der 
Tatsache  Rechnung  zu  tragen,  dass 
die  Hälfte  der Bevölkerung mehr  Di-
plomatie fordert und keine Panzerlie-
ferungen.  Wenn  ein  Pressesprecher 

der  Berliner  Polizei  nur  13.000  Teil-
nehmer auf unserer Kundgebung zäh-
len konnte, zeigt dies, dass es offen-
sichtlich  nicht  nur  bei  Viertklässlern 
große Defizite im Umgang mit Zahlen 
gibt.  Wir  fordern  alle  dazu  auf,  sich 
basierend  auf  dem  vorliegenden  Vi-
deo- und Fotomaterial  einen eigenen 
Eindruck  von  der  realen  Größe  des 
Aufstands für Frieden zu machen.“

Weitere Infos:
Links  zum  kompletten  Video-Mit-

schnitt auf www.friedensratschlag.de
Zur  Petition:  www.change.org/p/

manifest-für-frieden 
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Anhang: Quellenangaben und weitere Infos

Leopard 2 an die Ukraine: 
Von Propagandisten und Profiteuren
Seite 3 bis 5
Der Beitrag erschien zuerst Online unter: 
https://www.isw-muenchen.de/online-publikationen/texte-
artikel/5058-ausgestorben-zu-viel-panzer-zu-wenig-hirn

Cartoon
https://www.imi-online.de/2023/02/22/cartoons-gegen-
krieg-und-aufruestung/ 

Medien-Kampagne für „Leos“ 
– eine Zwischenbilanz
Seite 6 bis 8
Der Beitrag erchien zuerst Online unter:
https://overton-magazin.de/top-story/medien-kampagne-
fuer-leos/ 

Cartoon
https://www.imi-online.de/2023/02/22/cartoons-gegen-
krieg-und-aufruestung/  

Zur Autorin
https://www.renatedillmann.de/ 

Rechtsextremismus und Militarismus in 
aktuellen Diskursen
Seite 9 bis 11
[1] 
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/31749/vom-
mythos-der-politischen-mitte/ 
[2] https://overton-magazin.de/top-story/erich-vad-wir-
leisten-militaerische-unterstuetzung-ohne-politisches-
konzept-strategie-und-zielsetzung/
[3] https://www.frieden-und-zukunft.de/pdf/fj/FJ_2018-
5.pdf#page=14
[4] https://www.afd.de/wahlprogramm/ 
[5] https://www.n-tv.de/politik/Die-pro-juedische-Fassade-
broeckelt-article21547593.html 
[6] https://www.derstandard.at/story/2000112716449/fpoe-
und-islam-die-gegensaetze-beruehren-einander 
[7] https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/ 

Neue Friedensbewegte auf der Straße
Seite 12 und 13
Quelle der ungekürzten Erstveröffentlichung:
https://www.telepolis.de/features/Krieg-und-Frieden-In-
einer-kleinen-Stadt-7491994.html  

Ukraine: Rechtsextreme verhinderten 
Autonomie des Donbas
Seite 14 und 15
Übersetzung des vollständigen Interviews auf Deutsch von 
acTVism und Infosperber:
https://www.infosperber.ch/politik/welt/ukraine-
rechtsextreme-verhinderten-autonomie-des-donbas/ 

Gespaltene Protestbewegung gegen 
Israels rechtsextreme Regierung 
Seite 16 und 17
Quelle: BIP e.V.
[1] Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) unterliegt EU-
Regularien:
https://www.cidse.org/de/2022/04/07/take-action-to-end-
european-trade-with-illegal-settlements/ 
Hier kann man teilnehmen.
[2] BIP-Aktuell #236
[3] BIP-Aktuell #170

Großdemonstration in Berlin
Seite 20 
Fotosammlung bei R-Mediabase:
https://r-mediabase.eu/aufstand-fuer-den-frieden-25-2-
2023-berlin/
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