
Bundespräsident Horst Köhler ist
einverstanden. In Bälde soll es
für Soldaten im Auslandsein-

satz wieder eine Auszeichnung «für
außergewöhnlich tapfere Taten» ge-
ben. Verteidigungsminister Franz Jo-
sef Jung widerspricht dabei nicht
dem Vorsitzenden des Bundeswehr-
Reservistenverbandes Reinhard
Beck, wonach das Eiserne Kreuz
wiedereingeführt werden soll. 

Warum soll in Zukunft solches
Blech uniformierte Brüste weiblicher
und männlicher, lebender wie toter
Bundeswehrmitglieder zieren? In der
zunehmend auf Kriegskurs segelnden
Frankfurter Rundschau hatte es dazu
ebenso flapsig wie zutreffend ge-
heißen: Weil die Bundeswehr «ihre
Soldaten inzwischen in alle Welt
schickt und – anders als früher –
auch dahin, wo es brenzlig wird.»

Das Pingpong-Spiel der letzten
Tage zwischen Beck, Jung und
Köhler war ebenso abgesprochen,
wie die Militarisierung unseres Lan-
des kalkuliert und langfristig geplant
erfolgt. Kronzeuge dafür ist Volker
Rühe, der 1992 als damaliger Vertei-
digungsminister die Richtung vor-
gab: «Niemand soll erwarten, dass
die Übernahme neuer Aufgaben in
der deutschen Außenpolitik über
Nacht geschehen kann. Die in 40
Jahren gewachsenen Instinkte der
Menschen lassen sich nicht einfach
wegkommandieren... Deswegen
müssen wir Schritt für Schritt vorge-
hen. Die gesamte Gesellschaft muss
auf die neuen Aufgaben vorbereitet
werden.»

Vor 16 Jahren waren Auslands-
einsätze der Bundeswehr noch weit-
gehend tabu. Ein Einsatz auf dem
Balkan wurde von Kanzler Kohl
«schon aus historischen Gründen»
ausgeschlossen. Afghanistan tauchte

auf keiner deutschen Generalstabs-
karte auf. Dann ging es Schlag auf
Schlag: Bundeswehreinsatz in Soma-
lia, deutsche Tornados über dem Bal-
kan, deutsche Kriegsbeteiligung im
Jugoslawien-Krieg, Bundeswehrein-
satz in Afghanistan, deutsche «Aus-
bildungshilfe» im Irak-Krieg, Aus-
weitung des Bundeswehr-Einsatzes
von Afghanistans Norden zunehmend
auf das ganze Land.

Insgesamt waren in den letzten 16
Jahren bereits 200.000 deutsche Sol-
daten im Auslandseinsatz, 65 von ih-
nen verloren dort ihr Leben. Das wa-
ren noch Betriebsunfälle. Demnächst
wird das wieder als Heldentod prä-
sentiert. Das Wort brenzlig steht also
zunehmend für aufspüren und verfol-
gen, bomben und vernichten, sengen
und brennen – steht für das klassi-
sche Kriegsbusiness.

Nun waren in westdeutschen Ka-
binetten unter Kanzler Adenauer ech-
te Nazi-Minister vertreten. Dagegen
ist das Merkel-Kabinett ein ausge-
sprochen ziviles. Der ehemalige
Atom- und Verteidigungsminister
Franz-Josef Strauß war noch militari-
stischer als der aktuell amtierende
Verteidigungsminister Franz Josef
Jung. Warum gab es damals keine
Auslandseinsätze, weswegen gibt es
sie heute? Die Antwort liegt, wie so
oft, in der Ökonomie: Deutschland
ist Exportweltmeister. Es hält den
EU-Rekord bei den Rüstungsexpor-
ten. Die EU ist mit Abstand der größ-
te Wirtschaftsraum der Welt. Diese
ökonomische Macht soll nun auch
militärisch abgesichert werden. Die
unsichtbare Macht des Marktes wird
ergänzt durch die sichtbare Faust des
Militärs, verkörpert von Tornados,
Leopard-Panzern und Fregatten.

Um diese im Kapitalismus eini-
germaßen logische Militarisierung

auch politisch umzusetzen, bedarf es
des Zusammenkommens dreier Kom-
ponenten: Erstens einer sozialen Kri-
se mit einer Deklasssierung von Hun-
derttausenden und einer Existen-
zangst bei Millionen. Hartz IV und
Massenerwerbslosigkeit liefern das
Menschenmaterial für die Ausland-
seinsätze. Zumal, wenn die finanziel-
len Anreize stimmen: 2007 wurden
die Vergütungen für Auslandseinsät-
ze deutlich angehoben; 2008 sollen
die Prämien für die im Sengen und
Brennen besonders gedrillte Einheit
KSK massiv gesteigert werden: Be-
reits nach Abschluss der dreijährigen
Ausbildung winkt zukünftig eine
Prämie von 10.000 Euro. Zweitens
müssen Kriege als «normal» und der
immer breiter angelegte Auslandsein-
satz der Bundeswehr als Teil einer
«Normalisierung» ausgegeben wer-
den. Entsprechend wird das Sengen
und Brennen als «Kriegs-Hand-
werk», das Tun der Soldaten als «Ar-
beit» und «Job» präsentiert – gerne
mit dem Zusatz, es gebe bei der Bun-
deswehr eine «qualifizierte Ausbil-
dung». Drittens benötigt man Ideolo-
gie. Es sei «süß und ehrenvoll für das
Vaterland zu sterben», hieß es früher.
Inzwischen geht es um
«freedom & democracy»; der «Frie-
den wird stabilisiert», indem «der
Terrorismus bekämpft» wird. Wer bei
der Verfolgung dieser ehrenwerten
Ziele sein Leben riskiert und gegebe-
nenfalls verliert, der verdient die An-
erkennung von ganz oben: Er oder
sie kriegen einen Orden.

Fast alle sind sich einig: Die neue
Auszeichnung für «außerordentliche
Tapferkeit» muss her. Allerdings, so
einige grüne und so-
zialdemokratische Bedenkenträger,
sei es problematisch, das Eiserne
Kreuz wieder zu beleben, da mit die-

sem 1914-1918 und 1939-1945 die
deutschen Soldaten für ihr Sengen
und Brennen in Angriffskriegen ge-
ehrt wurden. Dagegen schickte die
Bundeswehr ihren Professor Michael
Wolffsohn ins Gefecht, dessen jüdi-
sche Abstammung als kollateralen
Nutzen einsetzend. Das Eiserne
Kreuz sei «politisch korrekt». 1813
vom preußischen König erstmals ge-
stiftet, symbolisiere es «den nationa-
len Befreiungskampf gegen Napole-
on 1813-1815 im Geiste der Auf-
klärung.» Doch selbst wenn man die
sechs Millionen (!) verliehenen Ei-
sernen Kreuze aus den zwei Welt-
kriegen ausklammert, so verschweigt
der Historiker Wolffsohn doch ein
wichtiges historisches Element: Das
Eiserne Kreuz ist direkt abgeleitet
vom Ritterkreuz des Deutschen Or-
dens. Der Deutsche Orden ist eng
verbunden mit den Kreuzzügen; in-
sofern verstärkt das Symbol die aktu-
elle antislamische Demagogie. Der
Deutsche Orden war Träger der deut-
schen Kolonisierung in Osteuropa,
insbesondere im Baltikum. Histo-
risch interessant ist dabei, dass am
Beginn der Aktivitäten des Deut-
schen Ordens ein Feldspital stand.
Dieses wurde im Jahr 1190 vor Ak-
kon im «Heiligen Land», in Palästi-
na, eingerichtet.

Am Beginn von Militarismus und
Imperialismus stand auch damals ei-
ne «humanitäre Aktion».

Drei Minuten Gehör!
Drei Minuten Gehör will ich
von euch, die ihr arbeitet -!

Von euch, die ihr den Hammer schwingt,
von euch, die ihr auf Krücken hinkt,
von euch, die ihr die Feder führt,
von euch, die ihr die Kessel schürt,
von euch, die mit den treuen Händen
dem Manne ihre Liebe spenden -
von euch, den Jungen und den Alten -:
Ihr sollt drei Minuten inne halten.
Wir sind ja nicht unter Kriegsgewinnern.
Wir wollen uns einmal erinnern.

Die erste Minute gehöre dem Mann.
Wer trat vor Jahren in Feldgrau an?
Zu Hause die Kinder – zu Hause weint

Mutter . . .
Ihr: feldgraues Kanonenfutter –!
Ihr zogt in den lehmigen Ackergraben.
Da saht ihr keinen Fürstenknaben:
der soff sich einen in der Etappe
und ging mit den Damen in die Klappe.
Ihr wurdet geschliffen. Ihr wurdet gedrillt.
Wart ihr noch Gottes Ebenbild?
In der Kaserne – im Schilderhaus
wart ihr niedriger als die schmutzigste Laus.
Der Offizier war eine Perle,
aber ihr wart nur ›Kerle‹!
Ein elender Schieß- und Grüßautomat.
»Sie Schwein! Hände an die Hosennaht –!«
Verwundete mochten sich krümmen und

biegen:
kam ein Prinz, dann hattet ihr stramm zu

liegen.
Und noch im Massengrab wart ihr die

Schweine:
Die Offiziere lagen alleine!
Ihr wart des Todes billige Ware . . .
So ging das vier lange blutige Jahre.
Erinnert ihr euch –?

Die zweite Minute gehöre der Frau.
Wem wurden zu Haus die Haare grau?
Wer schreckte, wenn der Tag vorbei,
in den Nächten auf mit einem Schrei?
Wer ist es vier Jahre hindurch gewesen,
der anstand in langen Polonaisen,
indessen Prinzessinnen und ihre Gatten
alles, alles, alles hatten –?
Wem schrieben sie einen kurzen Brief,
daß wieder einer in Flandern schlief?
Dazu ein Formular mit zwei Zetteln . . .
wer mußte hier um die Renten betteln?
Tränen und Krämpfe und wildes Schrein.
Er hatte Ruhe. Ihr wart allein.
Oder sie schickten ihn, hinkend am

Knüppel,
euch in die Arme zurück als Krüppel.
So sah sie aus, die wunderbare
große Zeit – vier lange Jahre . . .
Erinnert ihr euch –?

Die dritte Minute gehört den Jungen!
Euch haben sie nicht in die Jacken

gezwungen!
Ihr wart noch frei! Ihr seid heute frei!
Sorgt dafür, daß es immer so sei!
An euch hängt die Hoffnung. An euch das

Vertraun
von Millionen deutschen Männern und

Fraun.
Ihr sollt nicht strammstehn. Ihr sollt nicht

dienen!
Ihr sollt frei sein! Zeigt es ihnen!
Und wenn sie euch kommen und drohn

mit Pistolen –:
Geht nicht! Sie sollen euch erst mal holen!
Keine Wehrpflicht! Keine Soldaten!
Keine Monokel-Potentaten!
Keine Orden! Keine Spaliere!
Keine Reserveoffiziere!
Ihr seid die Zukunft!
Euer das Land!
Schüttelt es ab, das Knechtschaftsband!
Wenn ihr nur wollt, seid ihr alle frei!
Wenn ihr nur wollt: bei euch steht der Sieg!

– Nie wieder Krieg –!

Kurt Tucholsky, 29.07.1922 
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Wenn die Worte «Rüstungsin-
dustrie» oder «militärisch-
industrieller Komplex» fal-

len, dann denkt man unwillkürlich an
große US-Konzerne wie Boeing, Nor-
throp Grumman oder Lockheed Mar-
tin. Als Anfang März 2008 der
deutsch-französische Rüstungskonzern
EADS einen gigantischen Auftrag für
militärische US-Tankflugzeuge erhielt,
rieben sich der eine und die andere er-
staunt die Augen: Wer ist denn bloß
EADS? Was, Airbus hat mit Rüstung
zu tun? Warum sind denn EADS/Air-
bus so dick im US-Rüstungsgeschäft
engagiert? Doch der Vorgang hat Me-
thode. In Europa wächst – mit massi-
ver Unterstützung durch die Regierung
in Berlin – eine gewaltige Rüstungs-
branche heran, deren Eigendynamik
die Militarisierung vorantreibt und in
immer neue Kriege hineinführt. Die
Zeitung gegen den Krieg – ZgK liefert
Antworten auf gängige Argumente, mit
denen der EU-Rüstungsboom bagatel-
lisiert wird.
Unter den großen Rüstungskonzer-

nen der Welt spielen europäische
Unternehmen eine untergeordnete
Rolle. Vergleichbares gilt für den
Weltmarkt für Rüstung und für die
Rüstungsexporte.
Antwort: Bewertet man die Rüstungs-
unternehmen nach dem Umsatz, den
sie im reinen Rüstungsgeschäft tätigen
(und klammert man das zivile Ge-
schäft z. B. bei Boeing und EADS/Air-
bus aus), dann ergibt sich das folgende
Bild: Unter den acht weltweit größten
Rüstungskonzernen gibt es zwei eu-
ropäische. Hinter den US-Konzernen
Boeing (Rüstungsumsatz: 28 Mrd. US-
Dollar), Northrop Grumman (28),
Lockheed Martin (27) folgt bereits auf
Rang 5 das erste EU-Unternehmen:
BAe (früher ausgeschrieben als British
Aerospace) mit einem Rüstungsumsatz
von 23 Mrd US-Dollar. Auf Rang acht
folgt dann bereits als zweiter EU-Rü-
stungsriese EADS mit einem Rü-
stungsumsatz von 10 Mrd. US-Dollar.
(Zahlen jeweils für 2005). Die EU-
Konzerne spielen also längst in der
Top-Liga des Geschäfts mit Tod und
Zerstörung bringendem Material.

Beim Rüstungsexport wird noch
deutlicher, wie irreführend die vorherr-
schende veröffentlichte Meinung von
der Führung der USA ist: Seit 2005 ist
die Europäische Union der weltweit
größte Rüstungsexporteur. 2006 lagen
die EU-Rüstungsexporte bei 11 Milli-
arden US-Dollar, vor den US-amerika-
nischen mit 8 Mrd. US-Dollar und den
russischen mit 6 Milliarden US-Dollar.
Innerhalb der EU wiederum ist
Deutschland der größte Rüstungsex-
porteur; weltweit liegt die BRD auf
Rang 3 (wenn die EU nicht als Einheit
gesehen wird).
EADS ist in erster Linie ein Flug-
zeugbauer und kein Rüstungskon-
zern.

Antwort: Tatsächlich überwiegt bei
EADS bisher noch das Geschäft mit
dem zivilen Flugzeugbau (Airbus).
2005 lag der Rüstungsumsatz bei 9,6
Milliarden US-Dollar und derjenige im
zivilen Flugzeugbau bei 13,4 Mrd. US-
Dollar. Erklärte Unternehmensstrategie
bei EADS ist es jedoch, den Rüstungs-
anteil in wenigen Jahren so zu er-
höhen, dass dieser mit dem zivilen Ge-
schäft gleichzieht bzw. dass dieser das
Unternehmen dominieren wird. Um
dies zu demonstrieren, verlegte der
EADS-Chef Francois Gallois im Janu-
ar 2008 eine Pressekonferenz bewußt
ins Eurocopter-Werk in Donauwörth,
dorthin, wo Kampfhubschrauber von
EADS hergestellt werden. Hier ver-
kündete er seine Zielsetzung zum Um-
bau von EADS in einen Rüstungskon-
zern.

Die Musik im Rüstungsgeschäft
spielt auf dem US-amerikanischen
Binnenmarkt. Und dieser wird von

US-Unternehmen kontrolliert.
Die Antwort lautet «Ja» im Fall des
ersten Satzes dieses Argumentes und
«jein»im Fall des zweiten Satzes. Der
US-amerikanische Rüstungsmarkt ist
mit Abstand der größte der Welt.
Natürlich tummeln sich auf diesem vor
allem US-amerikanische Rüstungskon-
zerne. Doch die zwei genannten EU-
Rüstungsriesen haben längst darauf
reagiert. Seit 2003 erhält BAe mehr
Aufträge vom US-amerikanischen Ver-
teidigungsministerium als solche von
EU-Staaten. Ein Grund dafür, warum
BAe im Jahr 2000 bei der Bildung der
EADS nicht mit von der Partie war, lag
in dieser Orientierung von BAe auf
den US-Markt. EADS versucht aller-
dings längst gleichzuziehen. Im März
2008 kam hier der Durchbruch: Das
Pentagon gab einen 35 Milliarden
Dollar- Auftrag für den Bau neuer mi-
litärischer Tankerflugzeuge an das
Konsortium EADS/Northrop Grum-

man. Boeing ging leer aus. Die EADS-
Bosse – und mit ihnen in Paris Mon-
sieur Sárkozy und in Berlin Frau Mer-
kel – jubelten: Das sei der «Durch-
bruch». Richtig ist: Damit ist der ent-
scheidende kontinentaleuropäische Rü-
stungskonzern dort gelandet, wo mit
der tödlichen Produktion von Rüstung
am meisten verdient werden kann, dort
wo fast alle größeren Kriege der jünge-
ren Zeit ihren Ausgangspunkt nahmen:
mitten im US-Rüstungmarkt. 
Es handelt sich bei all dem um Pro-
zesse, die ein anonymer Markt steu-
ert. Mit Politik hat all das nichts
oder zumindest wenig zu tun.
Antwort: Das ist komplett falsch. Der

forcierte Ausbau des europäischen mi-
litärisch-industriellen Komplexes ist
eine hoch politische Angelegenheit.
Bereits der britische Konzern BAe ist
eng mit der Politik verbunden, u.a.
durch gewaltige, staatlich vermittelte
Schmiergeldzahlungen bei Rüstungs-

aufträgen.* Noch weit deutlicher liegt
der Fall EADS. Dieser Konzern wurde
2000 gegründet. Bei der Gründungs-
feierlichkeit waren der französische
Staatschef Jaques Chirac und der deut-
sche Kanzler Gerhard Schröder als ei-
ne Art Trauzeugen präsent. Der franzö-
sische Staat (und der spanische Staat)
halten an EADS direkt Anteile. Bis
2007 wurden die deutschen Anteile ge-
wissermaßen stellvertretend für den
Staat durch den Daimler-Konzern (und
hier wiederum durch die Deutsche
Bank als Hauptaktionärin von Daim-
ler) gehalten. Als Daimler 2006/2007
seine Anteile reduzieren wollte, stieg
der deutsche Staat vermittelt über Lan-
desbanken selbst als ergänzender Ei-
gentümer ein. Im März 2008 wurde
dann bekannt: Die Regierungen in Pa-
ris und in Berlin haben sich darauf ge-
einigt, dass die EADS-Konzernstruktur
noch im Mai 2008 so umgebaut wird,
dass Frankreich und Deutschland je-
weils über eine «Goldene Aktie» ver-
fügen. Das heißt: Paris und Berlin wer-

den auf diese Weise bei wichtigen Ent-
scheidungen immer das letzte Wort ha-
ben. Damit der Europäische Gerichts-
hof eine solche Konstruktion nicht,
wie im Fall des VW-Gesetzes, kassiert,
sollen diese «Goldenen Aktien» mit
Verweis auf den EU-Vertrag damit be-
gründet werden, dass eine solche Ein-
richtung «von zentraler Bedeutung für
die nationale Sicherheit der beiden
Länder» sei. Deutlicher lässt sich
kaum demonstrieren, dass es sich nicht
um eine Markt-, sondern um eine poli-
tische Angelegenheit handelt.
Die Dynamik zu Rüstung und zu
neuen Kriegen folgt dem immanen-
ten Gesetzes der Kapitalverwertung,
gerade auch der Kapitalanlage in
der Rüstungsbranche. 
Antwort: Richtig und falsch. Richtig
ist, dass eine derart aufgepäppelte Rü-
stungsindustrie eine innere Dynamik
entfaltet – hin zu immer mehr Rü-

stung, zur Vernichtung des angehäuf-

ten Rüstungsmaterials, also zu Krie-
gen, und nach solchen Kriegen zur
Auffüllung der Lager und zu neuerli-
cher Hochrüstung. Doch dieser Pro-
zess wird auch bewusst politisch ge-
steuert. Die EU hat sich vor wenigen
Wochen auf einen neuen Verfassungs-
vertrag geeinigt, der sich aktuell im
Prozess der Ratifizierung in den Mit-
gliedsstaaten befindet. Dieser Vertrag
zwingt zur permanenten Aufrüstung
(siehe Artikel Seite 8). Die konkrete
Unternehmenspolitik bei EADS wird
erheblich von den Regierungen in Pa-
ris und in Berlin bestimmt. Der Ein-
stieg von EADS in das erwähnte Ge-
schäft zum Bau der Tankerflotte impli-
ziert auch, dass EADS – und damit
auch die EU- weit stärker als bisher
rein materiell in die US-Kriegsmaschi-
nerie einbezogen wird. Das dürfte auch
das politische Kalkül der US-Militärs
gewesen sein, als sie den gewaltigen
Auftrag nicht an Boeing, sondern an
EADS vergaben. Im übrigen bestehen
Rüstungsausgaben ja zu 95 Prozent
aus staatlichen Aufträgen; hier stellt
die staatliche Nachfrage den Markt.
Einen «freien» oder gar «anonymen»
Markt gibt es im Rüstungssektor per
Definition nicht. Und es sind die Re-
gierungen in Washington, Tokio, Brüs-
sel, Paris, London und Berlin, die mit
ihren konkreten Entscheidungen zum
Abbau von Sozialausgaben, zum Ab-
bau von Daseinsvorsorge und zum
Sparen bei Ausbildung und Bildung
und mit ihren konkreten Einzel-
entscheidungen pro Miliärtransporter
A400M, pro Eurofighter oder pro Gali-
leo – für das militärisch zu nutzende
Satellitensystem – bzw. mit ihrer allge-

meinen Politik zur Erhöhung von Rü-
stungsausgaben und zur Schaffung ei-
nes EU-Rüstungsetats den Weg in Mi-
litarisierung und neue Kriege vorge-
ben.

* 2007 wurde bekannt, dass BAe an den sau-
dischen Prinzen Bandur Bin Sultan für die
Vermittlung eines millliardenschweren Auf-
trags über 72 Kampfjets den unvorstellbar
hohen Betrag von 1,5 Milliarden Euro an
Schmiergeld gezahlt hatte.  Bandur Bin Sul-
tan war gleichzeitig saudischer Botschafter in
den USA. Als dieser Skandal 2006 aufflog,
ließ BAe kühl erklären, es habe sich hier
«um eine Abmachung zwischen zwei Regie-
rungen», denen in London und Riad, gehan-
delt. 

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Erstellung der Zeitung gegen den
Krieg – ZgK, die hohe Qualität der
Beiträge und der unschlagbar niedrige
Preis je Exemplar (von 15 bis 25 Cent)
– letzteres ermöglicht erst die hohe
Auflage von aktuell 20.000 Exempla-
ren – all das basiert im wesentlichen
auf der ehrenamtlichen Arbeit weniger.
Im vergangenen Jahr haben zusätzliche
persönliche Belastungen und neue po-
litische Engagements (im Rahmen der
Kampagne gegen die Bahnprivatisie-
rung und für das Projekt Lunapark21;
siehe Seite 8) dazu geführt, dass der
Rhythmus des Erscheinens der ZgK
stark reduziert werden musste. Die
letzte Ausgabe (Nr. 25) erschien zum
Ostermarsch 2007. Die Arbeiten an ei-
ner bereits begonnenen Ausgabe zum
Antikriegstag am 1. September 2007
mussten kurzfristig wieder abgebro-
chen werden. Es fehlten einfach Zeit
und Kraft.

Am wichtigsten Termin der Anti-
kriegsbewegung, am diesjährigen Os-
termarsch, wollten wir jedoch als ZgK
präsent sein und unseren Beitrag zu
den vielfältigen Aktivitäten gegen
Kriege und für den Frieden leisten.
Dass diese Ausgabe zustande kam,
verdanken wir auch den positiven Re-
aktionen auf unsere ersten Rundmails
Ende Februar, die diese Ausgabe
ankündigten. Wir bedanken uns für die
Treue derjenigen, die die neue ZgK
trotz langer Pause sofort wieder be-
stellt haben. Dank auch an die Redak-
tionen von «junge Welt», «UZ» und
LabourNet, die das Erscheinen der
neuen Ausgabe prominent ankündig-
ten.

die ZgK-Redaktion
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Das türkische Militär lobt auf seiner Web-Seite die Vorzüge des EADS-Hubschraubers «Astrium»
im Kampf gegen «die Terroristen» in Kurdistan

Argumente 



Der Ostermarsch feiert in diesem Jahr seinen 50. Ge-
burtstag. Am 7. April 1958 marschierten britische
Atomwaffengegner um den Philosophen Bertrand Rus-
sell in London zum Atomforschungszentrum Alterma-
ston. Sie forderten die Regierung zur einseitigen Abrü-
stung auf und verlangten, die Kernwaffen aufzugeben.
Die Ostermarschierer kreierten das Peace-Zeichen, das
für CND «Campaign for Nuclear Disarmament» steht
und bis heute neben der Taube das Symbol der Frie-
densbewegung ist. Welche Bedeutung hatte dieser
Karfreitag von 1958?
Laura v. Wimmersperg: Er strahlte bald über Großbritan-
nien hinaus nach Westeuropa aus. Zwei Jahre später war es
dann auch in Deutschland so weit: Nach dem britischen
Vorbild organisierten besorgte Menschen in Norddeutsch-
land 1960 den ersten Ostermarsch in der Bundesrepublik,
weil die SPD-Führung auf NATO-Kurs gegangen war. Et-
wa 1.000 Demonstranten gingen in einem
Sternmarsch nach Bergen-Hohne, wo die US-
Army die Honest John Raketen als Träger für
Atomwaffen erprobte. 
Die Beteiligung an den Ostermärschen wuchs
dann rasch. 1962 waren es rund 15.000 Men-
schen, die auf die Straße gingen. Vier Jahre
später beteiligten sich rund 100.000 Protestie-
rer, 1968 waren es etwa 300.000, und das, ob-
wohl sich die SPD- und die Gewerkschaftsspit-
ze von den Protesten distanzierte und die Medi-
en die Ostermarschierer verleumdeten. Das
Motto der Ostermärsche lautete ursprünglich:
«Für Frieden und Abrüstung», es wurde aber
1968 wegen der Pläne für eine Notstandsver-
fassung und die «Vorbereitung auf den Ernst-
fall» geändert in «Kampagne für Demokratie
und Abrüstung».
Du bist seit Jahrzehnten in der Ostermarschbewegung
aktiv und organisierst maßgeblich die Aktionen in Ber-
lin. Was weißt Du über die dortigen Anfänge?
L.v.W.: Im damaligen Westberlin gab es den ersten Oster-
marsch 1967. In diesen Jahren bis 1968 bestimmte der Vi-
etnam-Krieg die Inhalte. 1968 war die Bewegung unter
dem Schock des Attentats auf Rudi Dutschke auf ihrem
Höhepunkt und verschmolz mit der Studentenbewegung.

Dann gab es den Bruch mit der Tradition; in den 70er Jah-
ren fielen die Ostermärsche sozusagen aus. Das hatte meh-
rere Gründe, einer davon war der Einmarsch der Truppen
des Warschauer Paktes in die CSSR. 
Erst seit 1982 finden in Berlin wieder
kontinuierlich Ostermärsche statt. Wie-
derbelebt wurden sie von der Friedens-
bewegung, die sich Anfang der 80er
Jahre gegen die geplante Raketenstatio-
nierung in Westeuropa wehrte. 1980
gründete sich die Berliner Friedensko-
ordination, die seitdem die Ostermär-
sche in Berlin organisiert. Aktuelle
Themen sind in diesem Jahr die Kriegs-
einsätze in Afghanistan und im Irak, ei-
ne politische Lösung des Konfliktes
zwischen Israel und den Palästinensern,
aber auch das ursprüngliche Thema der
Ostermarschbewegung - die Abschaf-
fung aller Atomwaffen.
Wie bist Du selbst in der Bewegung
aktiv geworden? Gab es für Dich ein
Schlüsselerlebnis, Dich zu politisie-
ren und auf die Straße zu gehen? 

L.v.W.: Meine Politisierung war ein langsames Aufwa-
chen. Anstöße zu erstem politischen Denken und Handeln
bekam ich durch die Studentenbewegung. Das war unge-
fähr die Zeit, in der ich als Lehrerin in den Schuldienst ein-
trat. Ich arbeitete dort in der Schulgewerkschaftsgruppe
mit. Thema war unter anderem antifaschistische Erziehung.
Als wir eine Unterrichtseinheit zur Neutronenbombe erar-
beiteten, wurde mir bewußt, daß ich, wenn ich junge Men-
schen auf ihre Zukunft vorbereite, auch dazu beitragen
muß, daß sie eine Zukunft haben können, ohne Krieg und
ohne zerstörte Umwelt. Als dann auf einer Versammlung
wegen des NATO-Nachrüstungsbeschlusses im Januar
1980 in meinem Bezirk spontan zur Gründung einer Frie-
densinitiative aufgerufen wurde, war mir klar, da mach ich
mit. Das war die erste Gruppe der «neuen Friedensbewe-
gung» in Berlin. Und seitdem bin ich dabei . 

Seit vielen Jahren lautet eine Standardfrage der Medi-
en an die Organisatoren und Protestierer: «Hat sich der
Ostermarsch nicht überlebt, ist er nicht eine überholte
Tradition, verkommen zu einem Ritual?» 
L.v.W.: Unsere Forderungen nach einer Welt ohne Krieg,
nach Abrüstung und vor allem nach Abschaffung aller
Massenvernichtungswaffen und vor allem der Atomwaffen
sind wie vor 50 Jahren brandaktuell. Nur ein Beispiel: Am
23. Januar dieses Jahres brachte der Berliner Tagesspiegel

folgende Meldung: Fünf europäische Militärex-
perten fordern Entscheidungsmechanismen für
den Erstschlag von Atomwaffen. Unter ihnen ist
der deutsche General Naumann, der in einer
Studie von 2007 sagte: «Die atomare Eskalation
bleibt weiterhin ein Element moderner Strate-
gie.»

Ein Berater des EU-Außenbeauftragten Ja-
vier Solana, Robert Cooper, formulierte es im
Guardien noch deutlicher : «Es könnte sein, daß
wir als erste Atomwaffen einsetzen, aber ich wä-
re vorsichtig, das laut zu sagen.» Und der russi-
sche Generalstabschef Balujewski präsentierte
ebenfalls im Januar die russische Erstschlagsop-
tion. Dies alles ist alte Konfrontationspolitik.
Deutliche Abrüstungssignale von Seiten der
Atommächte wären erforderlich, um der atoma-
ren Aufrüstung Einhalt zu gebieten.

Wie kann die Zukunft aussehen oder, anders gefragt,
wie kann dieser Ideologie der Großmächte begegnet
werden?

L.v.W.: Unsere Antwort kann nur sein,
in unseren Protesten nicht nachzulas-
sen, also weiter zu machen! Wir müs-
sen die breitestmögliche Zusammenar-
beit aller antimilitaristischen Kräfte su-
chen. Die alte Ostermarschbewegung,
die zuerst eine ethisch-religiöse Bewe-
gung war, aber in alle Kreise der Ge-
sellschaft hinein wirkte, hat uns das
beispielhaft vorgemacht. 

Laura v. Wimmersperg ist die Moderatorin
der Berliner Friedenskoordination (Friko). Sie
engagiert sich seit Jahrzehnten auch
in der Ostermarschbewegung. Das Inter-view
für die Zeitung gegen den Krieg führ-te And-
rea Marczinski.
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Europa rüstet massiv auf
von Gerald Oberansmayr

Seit Jahren brummt der Motor der EU-Rüstungsindustrie. Das läßt sich aus den
Bilanzen der Konzerne ablesen. Allein zwischen 2002 und 2006 stieg der Auf-

tragsbestand von EADS im Rüstungssektor von 22 auf 53 Milliarden Euro, also um
über 140 Prozent. EADS ist quasi zum Haus- und Hoflieferanten für fast alle strate-
gischen EU-Rüstungsprojekte aufgestiegen. Während die zivile Sparte von EADS –
Airbus – massive Verluste einfährt (2007 liegt das Minus bei rund 600 Millionen
Euro), retten die Rüstungsaufträge die Unternehmensbilanz. Der EADS-Bilanzbe-
richt 2006 schwärmt von «Rekordauslieferungen im Verteidigungssektor» und stei-
genden Rüstungsprofiten (plus 58 % gegenüber dem Vorjahr). Auch bei BAe-Sy-
stems klingeln die Kassen - um mehr als 38 Prozent stiegen die Gewinne 2006 auf
über eine Milliarde Pfund. CEO Mike Turner verspricht «einen stabilen Plan, um
ein profitables Wachstum für die Aktionäre sicherzustellen.» 

Der Aufschwung der europäischen Rüstungsindustrie läßt sich auch an der Ent-
wicklung der weltweiten Rüstungsexporte ablesen. Alleine die neun größten EU-
Staaten haben seit 2002 ihre Rüstungsexporte um über 160 Prozent gesteigert. Im
Jahr 2006 haben sie damit eindeutig die Weltmeisterschaft in dieser zweifelhaften
Liga gewonnen (siehe «Argumente» Seite 2). 

Der Zenit dieser Entwicklung ist keineswegs erreicht. Der neue Chef der EU-
Verteidigungsagentur, der ehemalige Abteilungsleiter für Rüstung im Berliner Ver-
teidigungsministerium, Alexander Weis, erklärte, 2008 werde Europas «Jahr der Rü-
stung». Dafür nennt er bereits konkrete Projekte: Weis möchte die Zahl von militäri-
schen Transporthubschraubern in die Höhe schrauben und den Startschuß für ein
militärisches Satellitenaufklärungssystem der EU geben. Unterstützung bekommt
die EU-Verteidigungsagentur von der EU-Kommission, die einen einheitlichen eu-
ropäischen Rüstungsmarkt will. Denn durch Artikel 296 des EU-Vertrags, der Rü-
stungsgüter ausdrücklich vom Binnenmarkt ausnimmt, wird es Nationalstaaten nach
wie vor ermöglicht, Aufträge ohne EU-weite Ausschreibung an die eigene Industrie
zu vergeben. Das ist insbesondere den Großen wie EADS, BAe und Thales ein Dorn
im Auge, die auf die rasche Zentralisierung der Branche drängen, um im scharfen
Konkurrenzkampf mit den US-Rüstungsgiganten wie Boeing, Northrop Grumman,
General Dynamics aufzuholen.

Wer sich fragt, warum die EU-Eliten diese Aufrüstungslawine lostreten, sollte im
«European Defence Paper» von 2004 nachblättern. In dieser Studie des Instituts für
Sicherheitsstudien, einem vom EU-Rat ins Leben gerufenen sicherheitspolitischen
Think-Tank, findet man anstelle der gängigen Menschenrechts- und Antiterrorlyrik
nüchterne politökonomische Prosa: Noch fehle es der EU an der «Fähigkeit, Kriege
in einem anspruchsvollen Szenario wagen und gewinnen» zu können. «Die militäri-
schen Ausgaben müssen gesteigert werden», um in Zukunft «Regionalkriege zur
Verteidigung europäischer Interessen» zu führen, die u.a. darin bestünden, «Stabi-
litätsexport zum Schutz der Handelswege und des freien Flusses von Rohstoffen» zu
gewährleisten.

Keine Kriege mehr mit deutscher Hilfe
von Elsa Rassbach

Seit 1998 haben sich die US-Kriegsausgaben mehr als verdoppelt. Unter den mehr
als 800 US-Basen außerhalb der USA sind die US-Militäreinrichtungen in

Deutschland die Hauptdrehscheibe für die US-Kriegseinsätze im Irak, in Afghani-
stan und in Afrika. Zu nennen sind der wichtigste Militärflughafen (Ramstein), der
größte Kriegsübungsplatz (Grafenwöhr), das Kommando für die Foltergefängnisse
im Irak und in Afghanistan sowie die US-Hauptkommandoquartiere EUCOM und
AFRICOM. Bis zu 80 Prozent des Nachschubs für die Kriege in Afghanistan und im
Irak laufen über Deutschland mit Hilfe von Firmen wie DHL. 

Ob mit oder ohne Beteiligung der Bundeswehr haben die (teilweise durch die
Kriegsindustrie finanzierten) US-Politiker vor, weiterhin von deutschem Boden aus
diese Kriege zu betreiben. Der Republikanische Präsidentschaftskandidat McCain
hat hundert Jahre «Krieg gegen den Terrorismus» versprochen. Beide Kandidaten
der Demokraten sind für einen partiellen Abzug aus dem Irak, nur um den «guten
Krieg» im Afghanistan zu erweitern.

Nur der weltweite Widerstand und der Widerstand der US-Truppen können diese
Kriegstreiberei bremsen. Deutschland hat eine besondere historische Verantwortung
und Berechtigung, die aggressiven Kriege der USA (Verbrechen im Sinne von
Nürnberg) zu stoppen. Die deutsche Friedensbewegung muß fordern, daß Deutsch-
land die Stationierungsrechte der USA kündigt und Asyl für US-Soldatinnen und
Soldaten gewährt.

Friedensgemeinden in Kolumbien stärken 
von Heike Hänsel

Die Angriffe der kolumbianischen Armee auf die FARC-Lager in Ecuador und
die Tötung des FARC-Kommandanten Raul Reyes haben den bewaffneten Kon-

flikt in Kolumbien weiter zugespitzt und auf gefährliche Weise internationalisiert.
Innenpolitisch hat Präsident Uribe damit Friedensverhandlungen und einen huma-
nitären Gefangenenaustausch, um die sich der venezolanische Präsident Chavez
bemüht hatte, eindeutig eine Absage erteilt. Der Angriff erfolgte zudem nach der
Freilassung einiger Geiseln durch die FARC, die ausgerechnet mit Raul Reyes aus-
gehandelt worden war. Die Freilassung weiterer Geiseln war geplant, so daß der jet-
zige Angriff einer gezielten Torpedierung dieser Initiative gleichkommt. Das ist vor
allem eine schlechte Nachricht für die FARC-Geiseln. Viele Angehörige forderten
Uribe zu einer Rückkehr zu Verhandlungen über einen humanitären Austausch auf. 

Mit der Mobilisierung von 350.000 Soldaten und dem Übergriff auf das Territori-
um von Ecuador hat die kolumbianische Regierung zudem die gesamte Region mili-
tarisiert und internationales Recht gebrochen. Dahinter steht auch die konfrontative
Politik der USA, die Kolumbiens rechte Regierung im Rahmen des milliarden-
schweren «Plan Colombia» massiv aufgerüstet hat. Um diese Gewaltspirale zu
durchbrechen ist es entscheidend, die demokratischen Friedenskräfte in Kolumbien
zu stärken. Dazu gehören die Friedens- und Widerstandsgemeinden, in denen Men-
schen in so genannten humanitären Zonen, bedroht von rechten Paramilitärs, Streit-
kräften und teilweise auch der Guerilla, um ihr Land und ihre Rechte kämpfen - oft
unter Einsatz ihres Lebens. Sie brauchen dringend internationale Solidarität und Un-
terstützung. Sie sind ein Zeichen der Hoffnung für Kolumbien.
Gerald Oberansmayr arbeitet im Rahmen des Projektes «Werkstatt für Frieden und Solidarität»
mit Sitz in Linz und für die dort herausgegebene Zeitung «Guernica» · Elsa Rassbach ist Filme-
macherin aus den USA. Sie lebt seit 1996 in Berlin, nachdem sie bereits in den 1960 Jahren dort
studiert hatte. Sie ist Mitglied der DFG-VK und von American Voices Abroad Military Project ·
Heike Hänsel ist Bundestagsabgeordnete und entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die
Linke
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von Arno Neuber

K
aum hatte im Februar 2008 eine Mehrheit
im Bundestag einer erneuten Verlängerung
des  Bundeswehreinsatzes in Afghanistan
zugestimmt, da übernahm ein deutscher

General das Kommando über die Offensive «Ha-
rekate Yolo II».“.

Unter dem Befehl von Brigadegeneral Dieter
Warnecke gingen in Afghanistan Soldaten der soge-
nannten Quick Reaction Force (QRF) mit Schüt-
zenpanzern, Mörsern und Artillerie gegen Aufstän-
dische vor. An der Offensive nahmen auch 300 Sol-
daten der Bundeswehr teil, die als Sanitäter, Logi-
stiker, Aufklärer und Hubschrauberpiloten einge-
setzt waren. Vorbereitet wurde die Aktion durch
Aufklärungsflüge der Bundeswehr-Tornados.

Die Bundesregierung schwieg die Kämpfe tot
und deklarierte sie später als «Routineeinsatz», ob-
wohl NATO-Militärs die Offensive als «Wende-
punkt» des ISAF-Einsatzes bezeichneten. Selbst die
Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Bun-
destages fühlten sich «völlig unzureichend» unter-
richtet und beklagten, dass die Bundesregierung nur
beschönigende Berichte liefert.

Zuletzt war aus dem Ausschuß zu hören, der Ein-
satz des «Kommandos Spezialkräfte» der Bundes-
wehr in Afghanistan sei «ein Stück weit» der parla-

mentarischen Kontrolle entglitten. Inzwischen kann
festgehalten werden, daß der gesamte Kriegseinsatz
am Hindukusch «out of control» ist. Jedenfalls, was
das Parlament anbelangt.

Kinder als Minensucher
In der Zeitschrift Stern berichtete Anfang Januar ein
Unteroffizier der «Division Spezielle Operationen»,
wie er «mit wissendem Lächeln» seiner Vorgesetz-
ten mindestens ein Dutzend Mal außerhalb des ge-
nehmigten Einsatzgebietes im Fronteinsatz war. Er
schildert auch, wie ISAF-Soldaten afghanische
Kinder mit Äpfeln in vermutete Minenfelder
locken. «Wenn die Kinder losliefen und es keinen
Knall gab, wurde dieses Feld als unvermint be-
trachtet.»

Während die Bundesregierung dennoch den Af-
ghanistan-Einsatz weiterhin am liebsten als eine Art
Entwicklungshilfe in Uniform verkauft, wurde im
Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz be-
kannt, dass Deutschland im Sommer einen zusätzli-
chen Kampfverband von 250 Soldaten nach Afgha-
nistan verlegen will.

Wieder einmal ist man in Berlin bemüht, den
Einsatz der schnellen Eingreiftruppe (QRF) als
Routine innerhalb des bisherigen Mandates erschei-
nen zu lassen, aber der derzeitige Befehlshaber der
norwegischen Vorgängertruppe redet Klartext: Es

wird Tote geben.
Zu den Aufgaben der Bundeswehr soll es dann

gehören «feindliche Gefechtsfahrzeuge bekämpfen
und Mörserfeuer oder Luftnahunterstützung zum
Einsatz» bringen zu können. Die QRF wird dazu
über speziell ausgebildetes Personal verfügen, das
Hubschrauber einweisen und Einsätze von Kampf-
flugzeugen leiten kann. Daneben ist es der Job der
Eingreiftruppe «gewaltbereite Menschenmengen
mit nichtletalen (nicht tödlichen) Mitteln unter
Kontrolle zu bringen». 

Auf der Internetseite der Bundeswehr heißt es
zusammenfassend: «Der Einsatz dient damit dem
Erhalt der Autorität der afghanischen Zentralregie-
rung im Norden Afghanistans.»

Mit dieser «Autorität» ist es allerdings nicht weit
her. Im November berichtete das britische «Senlis
Council», das einen eigenen Beobachterstab in Af-
ghanistan unterhält, dass die Taliban in über 50 Pro-
zent des Landes «ständig präsent» sind und auch
Distrikt-Zentren, wichtige Verkehrsverbindungen,
Teile der Wirtschaft und der Energieversorgung
kontrollieren. US-Geheimdienst-Boss Michael Mc-
Connell erklärte Ende Februar, Präsident Karsai —
international auch als «Bürgermeister von Kabul»
verspottet – kontrolliere lediglich 30 Prozent des
Landes. 

Noch Ende Januar versicherte der Parlamentari-
sche Staatssekretär im Verteidigungsministerium,
Konssendey, während einer aktuellen Stunde im
Bundestag, es werde bei der Obergrenze von 3.500
Bundeswehrsoldaten in Afghanistan bleiben.

Zwei Wochen später sickerte Stück für Stück
durch, dass die Bundeswehrführung längst an Plä-
nen über eine Ausweitung des deutschen Kontin-
gentes arbeitet. Die Rede war von 4.000, 4.500 oder
sogar mehr als 5.000 Soldaten. Berliner Koalitionä-
re dachten laut darüber nach, wie man die Bevölke-
rung an eine höhere Zahl von Soldaten gewöhnen
könnte. Eine möglichst hohe Zahl beschließen und
dann demonstrativ unter der Obergrenze bleiben,
wurde als Rezept empfohlen.

Gleichzeitig soll das Einsatzgebiet auf den We-
sten Afghanistans ausgeweitet werden. Die bisheri-
ge Festlegung auf den Norden wird nun so uminter-
pretiert, dass lediglich der «Schwerpunkt» im Nor-
den liegen soll.

Am 19. Februar trafen sich Außenminister Stein-
meier, Verteidigungsminister Jung und die Frakti-
onschefs von CDU und SPD, um die Sprachrege-
lung zur geplanten Ausweitung des Afghanistan-
Einsatzes abzustimmen. Danach gibt es «derzeit»

keine Notwendigkeit für Änderungen.
Bei der nächsten Entscheidung über das Mandat

im Bundestag soll auf alle Fälle dafür gesorgt wer-
den, dass der Afghanistan-Krieg kein Thema des
Bundestagswahlkampfes wird. Ausgerechnet die
entscheidende außenpolitische Frage soll der
Wählerschaft nicht vorgelegt werden. Dazu ist ge-
plant, den Mandatszeitraum möglicherweise auf 18
Monate aufzustocken, um so die Wahlkampfzeit zu
«überbrücken».

Die Bundesregierung bleibt damit ihrer bisheri-
gen Linie treu: Tarnen, täuschen, tricksen. Schließ-
lich regiert sie beim Thema weltweite Bundesweh-
reinsätze und speziell im Falle Afghanistan gegen
immer größere Bevölkerungsmehrheiten.

Zuletzt ergaben Umfragen, dass bis zu 80 Pro-
zent der Bundesbürger gegen den Einsatz eines
Bundeswehrkampfverbandes in Afghanistan sind.
Bei der SPD-Spitze führte das in den letzten Mona-
ten zu Panikattacken. So erklärte Außenminister
Steinmeier die Antikriegsstimmung in Deutschland
mit der «geschickten Taliban-Propaganda». Wolf-
gang Thierse bezeichnete einen möglichen Abzug
der Bundeswehr als «Verrat an dem Internationalis-
mus, für den die Sozialdemokraten, die linken, im-
mer gestanden haben.»

US-Kriegsminister Gates fand bei der Münchner
«Sicherheits» konferenz klare Worte: «Zweifellos
ist die Mission in Afghanistan eine nie zuvor dage-
wesene. Sie ist der erste Bodenkrieg der NATO und
unterscheidet sich drastisch von allem, was die NA-
TO bisher geleistet hat.»

Inzwischen werden in der deutschen Rüstungs-
industrie Sonderschichten eingelegt, um schneller
gepanzerte Fahrzeuge für den Afghanistan-Krieg zu
produzieren, Bundeswehr-Sanitäter bereiten sich
auf mehr Schwerstverletzte vor und Verteidigungs-
minister Jung lobt einen Vorschlag des Reservisten-
verbandes zur Wiedereinführung des Eisernen
Kreuzes. Für Mut und Tapferkeit, wie es heißt. 

Oft heißt es bagatellisierend: Deutschland
«rutscht» nicht immer tiefer in den Krieg in Afgha-
nistan hinein. In Wirklichkeit wird in Berlin der
Kriegseinsatz der Bundeswehr planmäßig und sy-
stematisch vorangetrieben.
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Tarnen, täuschen, tricksen

Bundeswehr in Afghanistan:

Planmäßig
in den Krieg

Im März 1979, vor 29 Jahren, bombardierte die sowjetische Luftwaffe die afghanische Stadt Herat,
die als Wiege der Geschichte und der Zivilisation Afghanistans galt. Die Bevölkerung von Herat hatte
sich gegen die in der Stadt stationierten sowjetischen Militärberater gewandt und einen Aufstand
gegen das an Moskau orientierte Regime in Kabul organisiert. Das war der Beginn eines nunmehr
fast dreißigjährigen Kriegs: sowjetische Besatzung 1979 bis 1989, Bürgerkrieg und Taliban-Herrschaft
dann bis Ende 2001, US-geführter Krieg und US-geführte Besatzung sei Anfang 2002.
In diesem Krieg ging es in der Außendarstellung immer um Menschenrechte, doch in Wirklichkeit
ging es immer um die strategische Rolle, die Afghanistan als «Landbrücke» spielte zwischen den
zentralasiatischen Staaten (Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisien und Tadschikistan) mit ihren großen
Öl- und Gas-Vorkommen im Norden und dem Mittleren Osten mit den größten Erdölvorräten der
Welt im Süden.

Wie austauschbar dabei die Seiten und Personen sind, zeigt das Beispiel Rashid Dostum. Dieser
kämpfte als General der afghanischen Armee viele Jahre lang für die Sowjetunion und gegen die
«Fundamentalisten». In den 1990er Jahren verbündete er sich zeitweilig mit den Taliban, die damals
auch vom Westen Unterstützung erhielten. Dann war er ein führender Kopf der sogenannten Nord-
allianz, die die Taliban bekämpfte und die im Rahmen des US-Kriegs gegen die Taliban 2001/2002
die US-Truppen unterstützte. In diese Zeit fällt die Beteiligung Dostums an besonders grausamen
Kriegsverbrechen. Seit 2001 und bis heute ist Dostum stellvertretender Verteidigungsminister im Ka-
binett Karsai und einer der Warlords im Norden Afghanistans, dort, wo die Bundeswehr angeblich
freedom and democracy verteidigt.

Wie im Irak hat das neue Besatzungsregime die Lage der Menschen weiter verschlechtert. Die Tali-
ban beherrschen große Teile des Landes, die Nordallianz mit ihren Warlords ist Teil der Regierung
Karsai – siehe das Interview mit Malalai Joya.

Doch gerade dieser Krieg soll ausgeweitet werden. Das fordert die Bush-Regierung, das fordern
die Kandidaten John McCain, Barak Obama und Hillary Clinton. Und dies ist das Ziel der Regierung
unter Kanzlerin Merkel (CDU), Verteidigungsminister Jung (CSU) und Außenminister Steinmeier
(SPD). Siehe den Artikel von Arno Neuber.

Afghanistan
Ein (fast) dreißigjähriger Krieg ohne Ende

Dem Frieden eine Chance! –
Truppen raus aus Afghanistan!

Auf Grund zunehmender Beteiligung der Bundeswehr am Krieg in Afghanistan, haben sich Organi-
sationen und Strukturen der deutschen Friedensbewegung in einer Afghanistaninitiative «Dem Frie-

den eine Chance – Truppen raus aus Afghanistan!» zusammengeschlossen. Aktive aus dem Bundesaus-
schuss Kasseler Friedensratschlag, der Kooperation für den Frieden, der DFG-VK und vieler regiona-
ler Bündnisse haben sich dabei auf gemeinsame Veranstaltungen und die Unterstützung bei Aktionen
verständigt.

Zu Ostern soll das gemeinsame Projekt einer Petition «Dem Frieden eine Chance – Truppen raus aus
Afghanistan!» an den Bundestag gestartet werden. Bereits im letzten Jahr konnten an Informations-
ständen und auf Veranstaltungen bundesweit fast 50.000 Unterschriften gesammelt und die Diskussion
gegen den Krieg u.a. auch so gefördert werden. Auch in diesem Jahr soll die Petition Anlass zur Dis-
kussionen bieten. Vielleicht werden auch noch mehr Unterschriften gesammelt werden.

Die Petition zum Download und Unterzeichnen:
Mit einer Afghanistankampagne «Verhandeln statt schießen – Den Afghanistankrieg beenden!» or-

ganisiert die Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) weiteren
Protest. Mit Aktionen an den Orten der Landes- und Bundesparteitage von SPD und Olivgrünen sollen
die Parteien für ihre Kriegspolitik kritisiert und die Delegierten zu einem Kurswandel aufgerufen wer-
den.

In einer bundesweiten Aktionswoche vom 01. bis 09. Mai 2008 soll der Protest in die Wahlkreise der
den Krieg beschließenden Abgeordneten oder auch vor die Kasernen der Bundeswehr und der US-Ar-
mee gebracht werden.

Ein Internationaler Afghanistan-Kongress unter dem Motto «Dem Frieden eine Chance – Truppen
raus aus Afghanistan!» findet vom 7./8. Juni 2008 in Hannover statt. In Diskussionen und Workshops
soll über die Situation in Afghanistan informiert werden und sollen weitere gemeinsame Verabredungen
getroffen werden.

Zu einer Sommerakademie unter dem Motto «Kriege Klima Katastrophen – Umsteuern bevor es zu
spät ist!» lädt der Kasseler Friedensratschlag vom 24. bis 27. Juli 2008 nach Oberhof (Thüringen) ein.

Zur Abstimmung im Bundestag im Herbst 2008 werden dann weitere Aktionen folgen.
Weitere Informationen unter: 
Kasseler Friedensratschlag: www.friedensratschlag.de
Kooperation für den Frieden: www.koop-frieden,de
Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen: www.dfg-vk.de
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D
ie afghanische Politikerin, Abgeordnete
und Bürgerrechtlerin Malalai Joya hat den
diesjährigen International Human Rights
Award erhalten, der im Rahmen des Film-

festivals Berlinale von der Initiative Cinema for Pe-
ace vergeben wird. Joya wurde für den Film «Ene-
mies of Happiness» ausgezeichnet, der ihre Arbeit
für Menschenrechte und für eine friedliche und de-
mokratische Entwicklung ihres Landes dokumen-
tiert. Joya leistet diese Arbeit seit vielen Jahren un-
ter Lebensgefahr. Heike Hänsel, Bundestagabge-
ordnete und entwicklungspolitische Sprecherin der
Fraktion Die Linke, und Knut Henkel von der Ta-
geszeitung Neues Deutschland sprachen mit Ma-
lalai Joya über die aktuelle Situation in Afghanistan,
die Drogenmafia und die Interessen der USA.

Welche Bedeutung hat für Sie der Internationa-
le Menschenrechtspreis, den Sie bei der dies-
jährigen Berlinale in Berlin in Empfang nehmen
durften?
Malalai Joya: Ich fühle mich sehr geehrt, dass mir
dieser Preis von der Initiative Cinema for Peace ver-
liehen wurde, denn ich denke, dass er mir stellver-
tretend für die Frauen und Kinder Afghanistans ver-
liehen wurde. Die werden von den bewaffneten
Fundamentalisten gequält, die mein Land kontrol-
lieren. Sie sitzen längst auch in der Regierung von
Präsident Hamid Karsai.
Wie kam es zu den Dreharbeiten zu dem Film

und was waren die Absichten,
einen solchen Film zu drehen? 
M.J.: Der Film «Enemies of Hap-
piness» (Feinde des Glücks) ent-
stand 2005 vor den Parlaments-
wahlen. Die waren alles andere
als demokratisch, denn wie will
man frei wählen, wenn die Warl-
ords selbst für ein Mandat kandi-
dieren und ihren Einfluss geltend
machen? Schauen Sie sich unser
Parlament an, es ist alles andere
als demokratisch. Viele der Abge-
ordneten kauften Stimmen, droh-
ten mit ihren Waffen, wurden fi-
nanziell aus dem Ausland unter-
stützt und nutzten ihre Kontakte
zur Macht. Der Film zeigt einen
Ausschnitt dieser Verhältnisse,
zeigt, wie ich meinen Wahlkampf
unter schwierigen Bedingungen
geführt habe.
Seit Ihrer berühmten Rede am 17.12.2003 in der
afghanischen verfassungsgebenden Versamm-
lung (Loya Jirga), als Sie Warlords und Verbre-
cher anprangerten, leben sie mit Morddrohun-
gen. Was gibt Ihnen die Kraft, sich nicht zu beu-
gen und weiter zu kämpfen?
M.J.: Die Ungerechtigkeit und das Leid der Men-
schen, vor allem der Frauen, in Afghanistan, geben
mir diese Kraft. Als ich in der Loya Jirga all die
Kriegsverbrecher sitzen sah, die für Tausende von
Toten verantwortlich sind, war mir klar, dass ich –
stellvertretend für mein Volk – die Stimme erheben
musste. Dafür erhielt ich aus der Bevölkerung viel
Zustimmung. 
Wie ist Ihre persönliche Sicherheitssituation?
M.J.: Seit meiner Rede im Dezember 2003 in der
Loya Jirga kann ich kaum einen Schritt mehr ohne
Leibwächter tun. Mein Haus und mein Büro wurden
von den Warlords angegriffen und ich habe es nur
den Warnungen von Nachbarn und Unterstützern zu
verdanken, dass ich noch lebe. Dabei habe ich
nichts anderes als die Wahrheit gesagt. Ich bin froh,
dass dieser Film jedenfalls einen kleinen Teil dieser
Probleme unseres Landes zeigt. Das Sicherheit-
sproblem ist nur eines davon, denn Präsident Karsai
kontrolliert nicht mehr als Kabul.
Angeblich stehen Sie auf einer schwarzen Liste
von etwa 300 Afghanen, die das Land nicht ver-
lassen dürfen. Ist das richtig?
M.J.: Ja, das ist richtig. Ich sage die Wahrheit, kri-
tisiere die Verhältnisse in meinem Land und deshalb
will man mir einen Maulkorb umhängen und mich
nicht ins Ausland lassen.
Wer steckt dahinter?
M.J.: Es sind die fundamentalistischen Warlords,
die sich kaum anders als die Taliban verhalten. Un-
sere Leute sagen oft, dass sie nichts anderes als ei-
ne Kopie der Taliban und erst durch die internatio-
nale Unterstützung mächtig geworden sind.
Sie sind seit Oktober 2005 Mitglied des Parla-
ments. Wie schätzen Sie die gegenwärtige politi-
sche Situation in ihrer Heimat ein?
M.J.: Die USA und ihre Verbündeten haben die bar-
barischen Taliban gestürzt, aber nicht den islami-

schen Fundamentalismus zurückgedrängt. Stattdes-
sen arbeiten sie mit den Kriegsverbrechern der Nor-
dallianz zusammen. Die Korruption blüht, hochran-
gige Regierungsmitglieder und Abgeordnete sind
mit der Drogenmafia verstrickt. Währenddessen lei-
det die Bevölkerung: Trotz Milliardenhilfe ist die
Regierung nicht in der Lage, die Mehrheit der Be-
völkerung mit Wasser, Strom und Nahrung zu ver-
sorgen. Die Taliban können die allgemeine Unzu-
friedenheit ausnutzen. Sie werden täglich stärker.
Sie wurden wegen einer neuerlichen Rede gegen
die Kriegsverbrecher aus dem afghanischen Par-
lament verbannt. Wurde diese Verbannung be-
gründet?
M.J.: Nein, ich wurde buchstäblich vor die Tür ge-
setzt. Dagegen werde ich klagen und nach langer
Suche habe ich auch endlich einen Anwalt gefun-
den, der sich traut, mich zu vertreten.
Wie sieht das Leben der afghanischen Frauen
heute aus?
M. J.: Die USA und ihre Verbündeten benutzen die
Not der afghanischen Frauen als Begründung für
ihren Angriff gegen Afghanistan. Sie behaupten,
den afghanischen Frauen Freiheit gebracht zu ha-
ben. Aber das ist nichts als eine Lüge. Das Land ist
in den Händen von Warlords und Drogenbaronen,
die durch und durch frauenfeindlich sind. Wie könn-
ten wir da frei sein? Die Frauen leiden mehr denn
je: Die Selbstmordrate unter Frauen war nie so
hoch. Zwangsehen sind nach wie vor üblich. Frau-
en, die es wagen, außerhalb ihres Hauses zu arbei-
ten, werden bedroht und ermordet. In der Kunduz
Provinz hat eine Frau ihr Kind für zehn US-Dollar
verkauft, in einer anderen Provinz waren es 1200
Afghani, umgerechnet 24 US-Dollar, die für ein
Kind verlangt wurden. Frauen, die so arm und hilf-
los sind, dass sie ihre Kinder verkaufen – wo gibt es
das? 90 Prozent der Afghanen sind arm, auch wenn
die Regierung das abstreitet.
Sehen Sie eine Chance für eine Befriedung?
M.J.: Solange die Warlords an der Macht sind, wird
es keinen Frieden in Afghanistan geben. Wir leben
in einem besetzten Land und die einzige Hoffnung
ist eine demokratische Bewegung in Afghanistan.
Dafür brauchen wir Unterstützung aus aller Welt.
Wohl gemerkt, ich spreche von Unterstützung, nicht

von der Besatzung.
Hier in Deutschland wird dar-
über debattiert, mehr Truppen
nach Afghanistan zu schicken.
Was halten Sie davon?
M.J.: Wir wollen keine Besat-
zung, sondern eine Befreiung
und Demokratie. Die bekommt
man nicht geschenkt und die
bringt man auch nicht mit der
Waffe in der Hand. Wir brauchen
Hilfe, wir brauchen Unterstüt-
zung, doch die Befreiung in Af-
ghanistan hat viel mehr unschul-
dige Menschen das Leben geko-
stet als der 11. September in den
USA.
Die Mehrheit der deutschen
Bevölkerung will den Abzug
der Bundeswehr aus Afghani-
stan. Das Parlament hat bis-

lang anders entschieden. Was empfindet die af-
ghanische Bevölkerung angesichts der Präsenz
deutscher und anderer westlicher Armeen im ei-
genen Land?
M. J: Die Menschen in Afghanistan wissen, dass
die ausländischen Truppen nicht unsere, sondern ei-
gene strategische Interessen vertreten. Und sie sind
aufgebracht über die hohe Zahl ziviler Opfer. Des-
halb lehnen sie die ausländischen Truppen ab. Die
Leute sehen keinen Unterschied zwischen den US-
und den übrigen ausländischen Truppen. Auch die
Truppen anderer Länder folgen der falschen Strate-
gie der USA. 
Was würde sich aus Ihrer Sicht ändern, gäbe es
kein ausländisches Militär mehr in Afghanistan?
Wie groß ist die Gefahr, dass die Taliban und
Warlords Ihr Land wieder vollständig beherr-
schen?
M. J.: Afghanistan braucht internationale Unter-
stützung, aber wir wollen keine Besatzung. Um ei-
nen Bürgerkrieg nach einem Rückzug ausländi-
scher Truppen zu verhindern, müsste die Nordalli-
anz entmachtet und konsequent entwaffnet werden.
Die internationale Gemeinschaft muss die Waffen-
lieferungen nach Afghanistan und die Einmischung
regionaler Mächte wie Pakistan, Iran, Russland
stoppen und stattdessen demokratisch gesinnte
Kräfte im Land unterstützen. 
Was erwarten Sie von Ihrem Besuch hier?
M. J.: Ich möchte der deutschen Öffentlichkeit sa-
gen: Glauben Sie nicht den Berichten über die an-
gebliche Befreiung der Frauen in Afghanistan. Ihre
Soldaten sind Opfer der US-Politik. Ihr Blut wird
nicht für uns vergossen. Üben Sie Druck auf Ihre
Regierung aus, damit sie demokratische unabhängi-
ge Kräfte unterstützt, statt Milliarden in die Taschen
von Warlords und Mafia zu leiten. Unterstützen Sie
unseren Kampf gegen Ungerechtigkeit und für
Frauenrechte und Demokratie.
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Interview mit der afghanischen Parlamentarierin Malalai Joya

„Glauben Sie nicht die
Märchen von der Befreiung
der Frauen in Afghanistan!“

Die Bundesrepublik Deutschland versinkt im-
mer tiefer im Sumpf des grausamen Afghani-

stan-Krieges. Im Sommer diesen Jahres wird erst-
mals eine Schnelle Eingreiftruppe der Bundeswehr
die dort bereits stationierten ISAF-Verbände ver-
stärken. Und in Berlin pfeifen es die Spatzen von
den Dächern, dass bei der Verlängerung des Ein-
satzmandats im Herbst eine massive Truppenauf-
stockung vorgenommen werden soll.

Der Krieg in Afghanistan, den die USA und ih-
re Verbündeten vor fast sieben Jahren begonnen ha-
ben, verstößt gegen das Völkerrecht und tritt alle
Gesetze der Menschlichkeit mit Füßen. Er ist – wie
Krieg und Besatzung im Irak und die Kriegsdro-
hungen gegen den Iran – Teil des Projekts zur Neu-

ordnung des Nahen und Mittleren Ostens. In den
meisten Regionen Afghanistans herrschen heute
Warlords und Drogenbarone; Gewalt, Terror und
Drogenhandel prägen den Alltag. Die Bevölkerung
lebt in ständiger Angst und unter unwürdigen so-
zialen Bedingungen. Die ausländischen Truppen
werden keineswegs als Befreier, sondern zuneh-
mend als feindliche Besatzer gesehen, gegen die je-
der Widerstand gerechtfertigt erscheint.

Was Afghanistan braucht, ist Frieden als Vor-
aussetzung für eine souveräne Demokratie. Der zi-
vile Wiederaufbau und eine soziale Entwicklung
können überhaupt erst gelingen, wenn der Krieg
beendet und die fremden Truppen abgezogen sind
und die somit freiwerdenden Mittel für humanitäre

Arbeit zur Verbesserung der Lebensbedingungen
genutzt werden. Karitative und humanitäre Hilfs-
organisationen bestätigen, dass Hilfe am besten
dort geleistet werden kann, wo kein Militär vor-
handen ist. Es ist ein Skandal, dass für den Krieg
ein Vielfaches an Geld ausgegeben wird wie für
den zivilen Wiederaufbau!

Die Beendigung des Bundeswehreinsatzes ist
noch keine Garantie, eröffnet aber eine Chance für
eine friedlichere Entwicklung in Afghanistan. An-
dere Kriegsparteien würden damit unter Druck ge-
raten, ihre Truppen ebenfalls abzuziehen.

Wir laden ein zu einem Internationalen Afgha-
nistan-Kongress am 7./8. Juni 2008 in Hannover.
Der Kongress steht unter dem Motto: «Dem Frie-

den eine Chance – Truppen raus aus Afghanistan!»
Mit Expertinnen und Experten aus dem In- und
Ausland, mit Betroffenen aus Afghanistan, mit
Kriegsverweigerern und Friedensaktivisten aus
Europa und Übersee wollen wir den Unwahrheiten
und Verdrehungen der herrschenden Politik von
Washington bis Berlin entgegen treten und dem
weltweiten Widerstand gegen den Krieg eine Stim-
me verleihen.

Weitere Infos unter: www.afghanistankongress.de
E-Mail: info@afghanistankongress.de

Internationaler Afghanistan-Kongress, 7./8. Juni 2008, Hannover
Dem Frieden eine Chance – Truppen raus aus Afghanistan!

Malalai Joya
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von Ulrich Sander

Bei den Preußen hieß es 1848: Ge-
gen Demokraten helfen nur Sol-
daten. Drei Jahrzehnte später un-

ternahm Reichskanzler Otto von Bism-
arck, gleichzeitig preußischer Minister-
präsident, mit seiner Sozialgesetzge-
bung den Versuch, die Autorität des
Staates zu stärken. Am 17. November
1881 hieß es in einer «Kaiserlichen
Botschaft» von Wilhelm I.: «Wir Wil-
helm, von Gottes Gnaden Deutscher
Kaiser, König von Preußen u.s.w., thun
kund und fügen hiermit zu wissen»:
«Die Heilung der sozialen Schäden»
dürfe «nicht ausschließlich im Wege der
Repression sozialdemokratischer Aus-
schreitungen» gesucht werden, «son-
dern gleichmäßig auf dem der positiven
Förderung des Wohles der Arbeiter». 

Heute – nachdem die 125-jährige
Sozialgesetzgebung umkehrbar ge-
macht wurde – steht auch wieder an,
«die Heilung der sozialen Schäden»
mittels «Repression» vorzunehmen.
Und dies mit Polizei und allen militäri-
schen Waffengattungen, wie auf dem
G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm zu
erleben war. Ohne Abstimmung im
Bundestag wurde die angebliche «Par-
lamentsarmee» mit Panzerwagen,
Kriegsschiffen und Tornado-Flugzeu-
gen zu einem militärischen Einsatz
nach Mecklenburg-Vorpommern ent-
sandt. Dieser verfassungswidrige Ein-
satz im Innern kostete die Steuerzahler
zusätzlich zu einem gewaltigen Rü-
stungsetat laut Pressemeldungen zehn
Millionen Euro. Und er kostet Frei-
heitsrechte der Bürger.

Verfassungsbruch immer offener
Die Bundesregierung erklärte danach
auf Anfragen, der Einsatz sei per
«Amtshilfeersuchen» ziviler Behörden
geschehen. Solche Ersuche müssten auf
ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit
geprüft werden, wenn «die Amtshilfe
von verfassungsrechtlicher Bedeutung

ist.» Das sei «regelmäßig der Fall,
wenn Polizeibehörden der Länder die
Bundeswehr anfordern.» Die Prüfung
müsse nicht durch das Verfassungsge-
richt erfolgen, sondern, so die Bundes-
regierung, sie erfolge durch die Abtei-
lung Recht im Verteidigungsministeri-

um. 
Polizei und Bundeswehr genehmigen

sich also gegenseitig die Verfassungs-
brüche. So habe der Polizeiführungs-
stab KAVALA «mündlich kurzfristig
am 6. und 7. Juni 2007 den Antrag auf
Zuführung von Wasser und Verpflegung
mit Hubschraubern der Bundeswehr»
gestellt, teilte die Bundesregierung mit.
Der Befehlshaber des Wehrbereichs-
kommandos habe den Antrag als
«zulässig nach Artikel 35 Grundgesetz»
beurteilt und seine Durchführung ange-
ordnet. Den Militärbefehlshabern vor
Ort wurde offenbar signalisiert, sie soll-
ten der Polizei gegebenenfalls auch auf
Zuruf unkompliziert und außerhalb al-
ler Dienstwege zu Hilfe kommen. Das
war bei den Tornado-Flügen so, beim
Transport von Getränken und Lebens-
mitteln und auch bei der Beförderung
von Polizisten mittels Hubschraubern.
Das entspricht der Linie von Innenmini-
ster Wolfgang Schäuble und Verteidi-
gungsminister Franz Josef Jung, das
Militär verstärkt im Inland einzusetzen. 

Krieg gegen den Terror
als Begründung
Schäuble malt sogar «nukleare Angrif-
fe» mit schmutzigen Bomben an die
Wand, um sein Ziel zu erreichen, zum
Beispiel durch Online-Durchsuchungen
privater PC flächendeckend Freiheits-
rechte abzubauen. Jung will eine
Grundgesetzänderung erzwingen, um
die Bundeswehr auch zum Kriegführen
im Innern des Landes legal einsetzen zu
können – und wenn dieser Verfassungs-
bruch nicht erlaubt wird, dann werde
man eben den «übergesetzlichen Not-
stand» ausrufen, um zum Beispiel ver-
dächtige Flugzeuge abzuschießen – ge-
gen die Verfassung.In Bundeswehrblät-
tern wie «Information für die Truppe»
wird seit Jahren auf den Inlandseinsatz
gegen den Terror – und das heißt gegen
«Chaosgruppen wie die Gruppe der
Globalisierungsgegner» eingestimmt.
Per Reservistengesetz vom Februar
2005 wurden noch unter Rot-Grün über
eine Million ehemalige Soldaten zu-
sätzlich für die «Zivil-Militärische Zu-
sammenarbeit ZMZ Inneres», d.h. für

den Einsatz im Innern bereitgestellt.
Man hatte einfach das Reservistenalter
von 45 auf 60 Jahre aufgestockt. 

Nach welchen Maßstäben die Bun-
deswehr ihre Einsätze gegen die Bevöl-
kerung des jeweils besetzten Landes —
also auch des deutschen Landes — aus-
richtet, in welcher Tradition sie steht,
das wird in dem Buch «Geheime Krie-
ger» des rechtsextremen Generals a.D.
und ehemaligen Gebirgsjäger- und
KSK-Kommandeurs Reinhard Günzel
ausgeplaudert: nach denen der Wehr-
machts-»Antiterroreinheit» Division
Brandenburg. 

Zentralisierung
des Staatsapparates
Und eine solche Bundeswehr steht nun
den zivilen Dienstellen «zur Seite». In
sämtlichen 426 Landkreisen und kreis-
freien Städten wurden in den Rathäu-
sern und Landratsämtern Kommando-
zentralen der ZMZ Inneres geschaffen.
Ganz oben sieht die dazu gehörige
Struktur so aus: das «Gemeinsame Ter-
rorismusabwehrzentrum» in Berlin-
Treptow mit Bundeskriminalamt, Bun-
desnachrichtendienst, Kriminal- und
Verfassungsschutzämtern der Länder,
Bundespolizei, Zollkriminalamt, Mi-
litärischer Abschirmdienst, Generalbun-
desanwalt und Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge. Noch 2003 lehnte
der damalige Verfassungsschutzpräsi-
dent Eckart Werthebach eine solche
Zentralisierung des Staatsapparats aus
«historischen und rechtspolitischen
Gründen» ab; die «Assoziation mit dem
Reichssicherheitshauptamt» der Nazi-
zeit sei zu naheliegend. Doch die Zen-
tralisation schreitet voran: Die Einsatz-
führungsstäbe der Bundeswehr wie der
Bundespolizei sind inzwischen in Pots-
dam angesiedelt, noch in unterschiedli-
chen Immobilien.

Die Militarisierung des Landes er-
reichte mit dem neuen Reservistenkon-
zept und der «Zivilmilitärischen Zu-
sammenarbeit Inneres» und ihrer An-
wendung beim G8-Gipfel einen neuen
Stand. Eine neue extrem rechte Organi-
sation entsteht – zusätzlich zum Wirken
alter und neuer Rechtsextremer in der
Bundeswehr. Nicht nur die Mitglieder
der Reservistenverbände werden zu
Treffen und Übungen zusammenge-
trommelt. Alle verfügbaren rund vier
Millionen Reservisten kommen dran.

Ulrich Sander ist Bundessprecher der
VVN-BdA

Kleine Militärpresseschau:

Wir wollen sie alle
«Heute versuchen wir, zivil erworbene Fähigkeiten für die Streitkräfte zu nut-
zen. Seit ein paar Jahren werden verstärkt auch ungediente Zivilisten in die Re-
serve übernommen. Wir müssen einerseits nach Möglichkeiten suchen, zivile
Spezialisten als Reservisten zu gewinnen. Zum anderen müssen wir Wege fin-
den, diese flexibler einzusetzen und längerfristig an die Bundeswehr zu binden.»
(Generalleutnant Johann-Georg Dora, «Y», 09/07)

«Die Streitkräfte müssen sich darauf verlassen können, das Personal zu be-
kommen, das sie benötigen. Gerade für die Rekrutierung von Reservisten mit
Spezialkenntnissen sei die Wehrpflicht eine notwendige Voraussetzung.» (Mini-
ster und Reservist Franz Josef Jung, «Y» 05/07)

Das Berufsbild der Bundeswehr, «es ist für beiderlei Geschlecht sowohl
Kämpfer und Krieger wie Gendarm, Polizist, Konstabler, Diplomat und bewaff-
neter Sozialarbeiter.» (IF, 1/2007)

Wie einst in Preußen

Die Armee
im Inlandseinsatz

- Anzeige -



von Monty Schädel

Immer mehr junge Menschen in der
Bundesrepublik sehen in der Bundes-
wehr, wenigstens für einen Teil ihres

Lebens, eine Perspektive. Einerseits se-
hen viele keine wirkliche Alternative
zur Bestreitung ihres Lebens-
unterhaltes, andererseits bekommen sie
durch unterschiedlichste Werbemaßnah-
men der Bundeswehr eine Welt vorge-
stellt, die das Leben einfach und geord-
net erscheinen läßt. So begeben sie sich
in oftmals naivem Glauben an die Ver-
sprechen der Militärs und mit wenig Er-
fahrung über die künftig an sie gestell-
ten (An-)Forderungen in das militäri-
sche System. Doch trotz dieser für die
Bundeswehr beinahe günstigen Situati-
on fehlt der Bundeswehr zunehmend
der Nachwuchs.

Geburtenknick im Osten (Anfang der
90er Jahre), wo die Rekrutierung auf
Grund unsicherer sozialer Verhältnisse
durchschnittlich höher ist als im We-
sten, und verbreitete Ablehnung der
Bundeswehrkriegseinsätze in der Be-
völkerung sorgen bei den Kriegsplanern
für Sorgenfalten. Denn ohne Soldaten,
willige Kriegshandwerker, ist kein
Krieg zu machen.

Die Bundeswehrbefürchtung, dass
«den Jugendlichen immer mehr bewus-
st wird, dass es sich bei der Bundes-
wehr um eine Armee im Einsatz handelt
und dass der Beruf des Soldaten erheb-
liche Risiken mit sich bringt», ist selbst
in einer Jugendstudie des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Bundeswehr
zur Berufswahl Jugendlicher und Inter-
esse an einer Berufstätigkeit bei der
Bundeswehr von 2007 nachzulesen.

Aggressive Werbetouren
In den vergangenen Jahren sind die
Werbeaktionen und -strategien der Bun-
deswehr immer weniger verborgen, of-
fensiver und aggressiver geworden.
Wurde früher – aus heutiger Sicht –
eher beiläufig Nachwuchs rekrutiert, hat
sich dieses mit den regelmäßigen
Kriegseinsätzen gewandelt. Umfassend

unterstützt von regierungsamtlicher Po-
litik wird mittlerweile nach modernsten
Werbemechanismen für den Arbeitplatz
Bundeswehr geworben. So wird nicht
nur Nachwuchs im eigentlichen Sinne
gewonnen, sondern auch massiv Ein-
fluss auf die Gesellschaft der Bundesre-
publik genommen. Militär ist nicht
Ausnahme, sondern wird zur Norma-
lität. In den Medien und im öffentlichen
Bild nimmt die Präsens immer weiter
zu.

Bundeswehreinsätze im Inneren, Ge-
löbnisse außerhalb von Kasernen, Uni-
formen bei öffentlichen Veranstaltun-
gen. Fast keine Messe und öffentliche
Veranstaltung meint noch, ohne Unter-
stützung oder Teilnahme der Bundes-
wehr auskommen zu können. Mit Kar-
riere-Truck, eigens organisierten Bun-
deswehr-Sport- und Musikevents sowie
Tagen der offenen Tür werden Jugendli-
che dort abgeholt, wo sie sowieso sind.
Landesregierungen, Kreise und Kom-
munen, Unternehmen, Universitäten
und Schulen haben  Bundeswehrkon-
taktpersonen. Selbst mit Kindergärten
werden Patenschaftsverträge abge-
schlossen. Vorgemacht wird: Der Dienst
bei der Bundeswehr ist ein Job wie je-
der andere.

Militaristische Traditionen 
Besonders schamlos geht die Bundes-
wehr aber mittlerweile bei der Ausnut-
zung sozialer Mißlagen vor. Als Kriegs-
minister Peter Struck im Juni 2005 den
Menschen in Vorpommern – mit  einer
Arbeitslosenquote von um die 25 Pro-
zent – vorschlug, beim Training für
Auslandseinsätze Erwerbslose als gün-
stige Komparsen einzusetzen, war das
schon sehr zynisch. Doch dieser Zynis-
mus ist in vielen Gebieten der Bundes-
republik zur Realität geworden. Hielt
sich das Kriegsministerium 2005 noch
mit Vorschlägen auf, sind Bundeswehr-
werber heute in den Erwerbslosenäm-
tern (fast) selbstverständliche Ge-
sprächspartner. Unter Ausnutzung der
Zwangsmaßnahmen der Hartz-Gesetze
werden, wie im Dezember 2007 in Lei-

pzig, Erwerbslose zu Gesprächen mit
Bundeswehrwerbern unter Androhung
von Leistungskürzungen vorgeladen.
Ein Einzelfall? Historisch betrachtet ist
es eher traditionell, denn nicht nur bei
der US-Armee oder der französische
Fremdenlegion kommen Militärs in für
sie schwierigen Zeiten immer wieder
auf die gleichen Rezepte und nutzen
u.a. soziale Ungleichheiten für sich. So
wurden bereits Anfang des 18. Jahrhun-
derts tausende Mecklenburger unter
Ausnutzung ihrer prekären sozialen La-
ge zum Militär verkauft, verpflichtet,
verschleppt. Für einen großen Teil die-
ser Soldaten gab es aus den weltweiten
Kriegen keine Rückkehr. Die Bilder
gleichen sich.

Letztlich sei noch erwähnt, dass die
Wehrpflicht auch weiterhin und von zu-
nehmender Bedeutung für die Nach-
wuchsgewinnung der Bundeswehr ist.
Mit einem Wegfall würde der Bundes-
wehr ein großer Teil der Zwangsver-
pflichteten verlustig gehen. Junge Men-
schen müssen unter Zwangsandrohung
zur Musterung erscheinen, aus unter-
schiedlichen Gründen gehen junge
Menschen dann auch nicht den Weg der
Kriegsdienstverweigerung, sondern zur
Ableistung der Wehrpflicht in die Ka-
serne. Generalinspekteur Wolfgang
Schneiderhahn begründete im April
2007 die Aufrechterhaltung der Wehr-
pflicht für die Bundeswehr u.a. so:
«Nur über die hohe Zahl der Grund-
wehrdienstleistenden, die freiwillig
ihren Wehrdienst verlängern, kommen
wir mit vertretbaren finanziellen Mit-
teln an ein Reservoir gut qualifizierten
Personals. Ohne sie wäre die hohe Zahl
der Auslandseinsätze nicht dauerhaft
durchzuhalten.»

Protest und Widerstand
Nicht nur die Demonstrationen gegen
öffentliche Gelöbnisse oder die Krie-
gerkonferenz jährlich im Februar in
München machen deutlich, dass dieses
Treiben Widerstand hervorruft. Auch
auf verschiedenen Veranstaltungen muß
sich die Bundeswehr mit Protesten aus-

einandersetzen. Bei der Kieler Woche
gibt es Proteste vor den Bundeswehr-
Infopunkten, gemeinsame Proteste un-
terschiedlicher Akteure verwiesen die
Bundeswehr vor die Tür der Leipziger
Buchmesse oder auch in einigen Er-
werbslosenämtern. Auch die Aktionen
von Kriegsgegnerinnen und -gegnern
zur Blockade eines Bundeswehrzuges
in Schleswig-Holstein im Januar 2008
oder die direkten Abrüstungsaktivitäten
durch Sabotage an Kriegsgerät sind
Ausdruck von Gegenwehr gegen die
zunehmende Militarisierung der Innen-
und Außenpolitik wie des gesellschaft-
lichen Lebens. 

Es bleibt also
wichtig, nicht nur
über die Folgen und
Ursachen allgemein
zu informieren und
mit unterschiedli-
chen Mitteln zu de-
monstrieren, son-
dern auch für die
Kriegsdienstverwei-
gerung zu werben.
Nicht nur, dass wir
dem Militär die Re-
krutierung erschwe-
ren und aktiv in das
«Kriegsgeschehen»
eingreifen (dem
Krieg die Soldaten
entziehen), können
wir mit einer offen-
siven Werbung für
die Kriegsdienstver-
weigerung auch für
eine militärfreie
und friedliche Ge-
sellschaft werben.
So wie die Wehr-
dienstleistenden
Militärisches in die
Gesellschaft tragen,
können informierte
Kriegsdienstverwei-
gerer Widerstand
und Gegenwehr in
der Gesellschaft or-
ganisieren.

Monty Schädel ist Bundesgeschäftsfüh-
rer der Deutschen Friedensgesellschaft-Verei-
nigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK). Er
wurde verurteilt u.a. wegen totaler Kriegs-
dienstverweigerung und Rekrutenzugblocka-
den. Kontakt: schaedel@dfg-vk.de
www.montyschaedel.de und www.dfg-vk.de
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Dieser und andere Aufkleber sind zu bestellen unter
http://www.bundeswehrabschaffen.de/kleber.htm 

Ein Job wie jeder andere?



von Tobias Pflüger

Der am 13. Dezember 2007 von
den EU-Regierungschefs unter-
zeichnete EU-Reformvertrag

wird die Politik in der Europäischen
Union wesentlich verändern. Die offizi-
ellen Stellen der EU und die Mehrheit
der Mitglieder des Europäischen Parla-
mentes werden nicht müde, die Vorteile
dieses «Vertrages von Lissabon» anzu-
preisen. Die Friedensbewegung sollte
dieses Reformwerk aber, wie zuvor den
fast identischen EU-Verfassungsvertrag,
entschieden ablehnen. Ein Vergleich der
Artikel zeigt, dass der Inhalt beider fast
übereinstimmt. «Etwa 90 Prozent des
Kernpakets bleiben gegenüber dem eu-
ropäischen Verfassungsvertrag unverän-
dert, so der irische Regierungschef Ber-
tie Ahern.

Der «Vertrag von Lissabon zur Än-
derung des Vertrags über die Europäi-
sche Union und des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft»
– so der offizielle Name – ist ein Ände-
rungsvertrag zu den bestehenden Ver-
trägen. Auch der ehemalige französi-
sche Staatspräsident und Vorsitzende
des Europäischen Konvents, Valéry
Giscard d’Estaing, hat darauf verwie-
sen, dass der Inhalt größtenteils unver-
ändert geblieben sei, er würde lediglich

anders dargestellt. Die Regierungen der
EU hätten sich auf «kosmetische Verän-
derungen» der Verfassung geeinigt,
weil der neue Text dem Verfassungsver-
trag nicht ähneln dürfe. Zudem sollte er
leichter verdaulich gemacht werden.
Was sind nun die wesentlichen Gründe
dafür, dass dieser «Reformvertrag» ab-
gelehnt werden muss?

Künftig ein eigener
EU-Militärhaushalt 
Neben einer Neustrukturierung der EU-
Institutionen werden durch den Re-
formvertrag inhaltliche Festlegungen in
wesentlichen Politikbereichen vorge-
nommen, vor allem in der Wirtschafts-,
Militär- und Migrationspolitik. Die bis-
herigen EG- und EU-Verträge verbieten
einen eigenen permanenten EU-Militär-
haushalt. Dieser soll nun durch den Re-
formvertrag ermöglicht werden. Mit
dem «Anschubfonds» (Art. 28(3)) kön-
nen auch operative EU-Militärausgaben
beglichen werden. Damit gibt es zusätz-
lich zu den einzelstaatlichen Militär-
haushalten einen eigenen EU-Militär-
haushalt(stitel). Die institutionelle Zu-
sammenarbeit zwischen EU und NATO
im militärischen Bereich wird mit dem
Reformvertrag abgesichert. Die NATO
taucht darin direkt auf: Die Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik

solle zur «Vitalität eines erneuerten At-
lantischen Bündnisses» beitragen (Art.
28a (7) Protokoll Nr. 4). Im Artikel 28
c(3) findet sich erneut die viel kritisierte
Aufrüstungsverpflichtung: «Die Mit-
gliedsstaaten verpflichten sich, ihre mi-
litärischen Fähigkeiten schrittweise zu
verbessern». Umsetzen soll dies vor al-
lem auch die EU-Rüstungsagentur (Art.
28), die nun mit dem Reformvertrag
primärrechtlich verankert werden soll.

Recht des Bundestages
ausgehebelt
Im «Protokoll über die ständige struktu-
rierte Zusammenarbeit» heißt es, dass
die EU «spätestens 2010 über die
Fähigkeit verfügen» müsse, «entweder
als nationales Kontingent oder als Teil
von multinationalen Truppenverbänden
bewaffnete Einheiten bereitzustellen,
die auf die in Aussicht genommenen
Missionen ausgerichtet sind, taktisch
als Gefechtsverband konzipiert sind,
über Unterstützung unter anderem für
Transport und Logistik verfügen und
fähig sind, innerhalb von 5 bis 30 Tagen
Missionen nach Artikel 28b des Ver-
trags über die Europäische Union auf-
zunehmen, um insbesondere Ersuchen
der Organisation der Vereinten Natio-
nen nachzukommen, und diese Missio-
nen für eine Dauer von zunächst 30 Ta-
gen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt
werden kann, aufrechtzuerhalten.» Das
Recht des Bundestages (immerhin
durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12. Juli 1994 festge-
legt) über Auslandseinsätze der Bun-
deswehr zu entscheiden, wird damit er-
heblich ausgehöhlt.

Im neuen EU-Vertrag selbst findet
sich die Aufforderung, die entsprechen-
den einzelstaatlichen Vorschriften an
die verkürzte Vorbereitungszeit der EU
Battle Groups anzupassen und die «na-
tionalen Beschlussfassungsverfahren»

zu überprüfen (Protokoll Nr. 4). Die da-
malige britische Ratspräsidentschaft
antwortete mir auf meine Frage im Un-
terausschuss Sicherheit und Verteidi-
gung, wie die schnelle Verlegbarkeit der
EU Battle Groups (5 bis 30 Tage) mit
der in Deutschland festgeschriebenen
Parlamentsbeteiligung in Übereinstim-
mung zu bringen sei, dass die deutschen
Kollegen angemerkt hätten, dass eine
Zustimmung des Bundestages auch mal
im Nachhinein möglich sei. Gleichzei-
tig ist bekannt, dass das deutsche Ver-
teidigungsministerium an Bestimmun-
gen arbeitet, wie «Dauergenehmigun-
gen» für EU Battle Groups und NATO
Response Force erteilt werden könnten.
Auf Staatssekretärsebene wird dies
auch öffentlich gefordert.

Menschenrechte verhöhnt
Mit dem Reformvertrag wird ein mi-
litärisches Kerneuropa durch das Instru-
ment der «Ständigen Strukturierten Zu-
sammenarbeit» ermöglicht. Dies schafft
einen Primärrechtsrahmen für die ver-
stärkte Entsendung von EU Battle
Groups (Art. 28, Protokoll Nr. 4) selbst
ohne die Zustimmung aller Mitglieds-
staaten. Der Gerichtshof der Europäi-
schen Union ist explizit nicht zuständig
«für die Bestimmungen hinsichtlich der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik und für die auf der Grundlage
dieser Bestimmungen erlassenen Recht-
sakte» (Art 11, 240a). Das Europäische
Parlament ist ebenfalls nicht zuständig,
wird lediglich auf dem Laufenden ge-
halten. (Art. 21) Der «Hohe Vertreter
der Union für Außen- und Sicherheits-
politik», der de facto die Rolle eines
EU-Außenministers spielen wird, soll
sowohl Teil des EU-Rates als auch der
EU-Kommission sein. Ihm untersteht
zukünftig zusätzlich ein Europäischer
Diplomatischer Dienst

Die institutionelle Vermischung von

Außen- und Militärpolitik wird, rechts-
staatlich äußert fragwürdig, weiterhin
festgeschrieben. (Art. 9b, d, e). Das
Thema Migrationskontrolle spielt eine
sehr wichtige Rolle. Im neuen Paragra-
phen 62 des Reformvertrages heißt es
u.a.: «Die Union entwickelt eine Poli-
tik, mit der (c) schrittweise ein inte-
griertes Grenzschutzsystem an den
Außengrenzen eingeführt werden soll.»
Kurz nachdem feierlich die ohnehin
nicht einklagbare Grundrechtecharta
verabschiedet wurde, präsentierte der
EU-Kommissar für Justiz, Freiheit und
Sicherheit seine die Menschenrechte
verhöhnenden Pläne für die weitere Ar-
beit der Grenzschutzagentur Frontex
und die lückenlose biometrische Erfas-
sung aller, die in die EU ein- oder aus-
reisen. Daten über Telefon- und Inter-
netverbindungen sowie über Flugpassa-
giere sollen in Zusammenarbeit mit pri-
vaten Anbietern über absurd lange
Zeiträume gespeichert werden. Nach
Art. 188r des Reformvertrages kann das
Militär anderer Mitgliedsstaaten auch
im Inneren der EU eingesetzt werden,
etwa um «terroristische Bedrohungen
im Hoheitsgebiet von Mitgliedsstaaten
abzuwenden» (Art. 188r).

Genügend Anlässe, um nun aktiv –
auch mit einer Informationskampagne –
dafür zu kämpfen, dass der EU-Re-
formvertrag nicht umgesetzt wird. 

Tobias Pflüger ist Mitglied der Links-
fraktion im Europäischen Parlament. Weitere
Informationen: www.reformvertrag.de
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Nein zum Reformvertrag!
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von hunderten Milliarden Dollar mündet
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von hunderten Millionen Menschen. Und
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nur dadurch, dass sie ihn schüttelten.“

Bertolt Brecht über  die
Weltwirtschaftskrise
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von Wolfgang Pomrehn

Zappt man in diesen Wochen durch
die Schlagzeilen von Nachrichten-
diensten und Webseiten, die sich

auf Umweltthemen spezialisiert haben,
kann einem Angst und Bange werden.
Eine neue Welternährungskrise scheint
mehr oder weniger vor der Tür zu ste-
hen. Nur noch für zehn Wochen würden
die weltweiten Vorräte für Weizen rei-
chen, meldete die UN-Organisation für
Landwirtschaft und Nahrungsmittel En-
de Februar. Die Vorräte waren auf dem
niedrigsten Niveau seit 50 Jahren ange-
langt. Schuld waren wetterbedingte
Ernteausfälle in Kanada, Europa, Ma-
rokko und vor allem Australien, wo in
den letzten zwei Jahren in den Haupt-
anbaugebieten eine nie zuvor gesehene
Dürre geherrscht hatte.

Doch der Weizen ist nur eine von
vielen Fronten, an denen Gefahren für
die Welternährung drohen.Andere
Brennpunkte sind die Versorgung mit
Mais, Reis und Fisch. In den Ozeanen
sind die Korallenriffe – Kinderstube
und Lebensraum für einen wichtigen
Teil der Speisefischarten – in einem be-
denklichen Zustand. Wasserverschmut-
zung und zeitweise zu hohe Wassertem-
peraturen als Folge des Klimawandels
lassen sie großflächig absterben. Das
UN-Umweltprogramm UNEP sieht 80
Prozent der Riffe mittelfristig in Gefahr.
Außerdem breiten sich seit neuestem in
einigen Meeresregionen maritime «Wü-
sten» aus, das heißt, Zonen, in denen
der Sauerstoffgehalt zeitweise so weit
zurückgeht, dass alles Leben abstirbt.
Sollte zudem die Kohlendioxid-Kon-
zentration in der Atmosphäre weiter so
ansteigen wie bisher, weil die Mensch-
heit ihren Verbrauch von Erdöl und
Kohle nicht radikal beschränkt, dann
werden die Meere schon in wenigen
Jahrzehnten versauern. Die Folge: Die
aquatischen Ökosysteme und damit die
Fischerei brechen zusammen, die wich-
tigste Eiweißquelle für 2,6 Milliarden
Küstenbewohner ginge verloren.

«Der Hunger hat ein
neues Gesicht.»
In vielen Bereichen ist die zunehmende
Knappheit schon jetzt spürbar. Nicht
nur hierzulande schnürt der Preisanstieg
Hartz IV-Beziehern und Niedriglöhnern
die Luft ab. Im Durchschnitt sind im
letzten Jahr weltweit die Lebensmittel
um 40 Prozent teurer geworden. Bei
Soja und Mais waren es gar über 100
Prozent. Vielfach sind die Preise der
Grundnahrungsmittel inzwischen auf
einem Allzeithoch angelangt, und ein
Ende der Preissteigerungen ist nicht in
Sicht. Hunger ist inzwischen keine An-
gelegenheit mehr ökonomisch beson-
ders zurückgebliebener Weltgegenden,
sondern er ist auch in Schwellenländern
wie Mexiko, Pakistan oder Indonesien
zu Hause.

«Der Hunger hat ein neues Gesicht»,
sagte Ende Februar die Direktorin des
UN-Nahrungsmittelprogramms, Josette
Sherean, dem Magazin Time: «Leute
die vorher nicht zu den dringenden Fäl-
len gehört haben, müssen nun vom Pro-
gramm versorgt werden», weil sie sich
in den Läden in ihrer Nachbarschaft
nicht mehr den Einkauf leisten könnten.
Die UN-Organisation versorgt derzeit
73 Millionen Menschen und befürchtet,
ihre Projekte einschränken zu müssen,
wenn sie in diesem Jahr nicht zusätzli-
che 500 Millionen US-Dollar bekommt,
um genug Lebensmittel aufkaufen zu
können.

In einer Reihe von Ländern ist es
wegen der steigenden Preise bereits zu
großen Demonstrationen und auch Un-
ruhen gekommen. Den Anfang machte
im Januar 2007 Mexiko, später folgten
Länder West- und Nordafrikas. In Paki-
stan haben die hohen Preise für Weizen
und Weizenmehl die Partei von Präsi-
dent Musharraf wahrscheinlich den
Wahlerfolg gekostet.

Und auch in Kenia liegt einer der
Gründe für die derzeitige Krise und
blutigen Kämpfe in den Spannungen
zwischen verschiedenen ethnischen
Gruppen, die durch Dürren und nach-
folgende Verteilungskämpfe um knap-

pes Land wenn nicht ausgelöst, so doch
zumindest erheblich verstärkt wurden.
Ende Februar kam es in Burkina Fasos
Hauptstadt Ouagadougou zu Straßen-
schlachten zwischen der Polizei und
Demonstranten, die gegen den Preisan-
stieg protestierten.

Streitfall Biodiesel
Die Gründe für die sich abzeichnende
Ernährungskrise sind vielfältig: Stei-

gende Ölpreise verteuern Ernten, Dün-
ger und Transport. Unwetter in größe-
ren Anbaugebieten wie der Kälteein-
bruch im südlichen China zerstören die
Ernten, und auch der bereits erwähnte
Klimawandel gehört zu den Ursachen.
Auch die wachsende Urbanisierung for-
dert ihren Zoll: In China sind von 1996
bis 2006 drei Millionen Hektar Acker-
land mit neuen Wohnungen und Indu-
strieanlagen überbaut worden. Das be-

deutet immerhin einen Verlust von rund
zwei Prozent der Reisanbaufläche ganz
Asiens. Ein weiterer Grund für hohe
Preise ist auch Spekulation. Ende Fe-
bruar schoß der Weltmarktpreis für
Weizen um weitere 25 Prozent in die
Höhe, nachdem Kasachstan und Ruß-
land Exportbeschränkungen ankündig-
ten und mehrere Milliarden Dollar in
die Chicagoer Weizenbörse gespielt
wurden. Finanzkräftige Fonds, Firmen

und Einzelpersonen kaufen Weizen auf,
um mit einem weiteren Preisanstieg –
und mit dem Hunger – ein Geschäft zu
machen.

Verschärft wird die Situation noch
dadurch, dass viele Länder auf nach-
wachsende Treibstoffe setzen. Ethanol
aus Zuckerrohr, Mais, Weizen und
Zuckerrüben soll einen wachsenden
Teil des Benzins ersetzen. Soja-, Raps-
und Palmöl werden zu so genanntem
Biodiesel umgewandelt. Ein Teil des
Preisanstiegs ist bereits auf diese Ent-
wicklung zurückzuführen und für die
Zukunft droht wesentlich Schlimmeres,
denn EU und USA planen eine erhebli-
che Ausdehnung ihrer Agrarsprit-Pro-
gramme.

Schon heute läßt sich erahnen, daß
diese Politik vor allem in Afrika zu ei-
ner weiteren Destabilisierung der Ge-
sellschaften führen wird. Auch für
Südasien, das von Ernteausfällen in
Folge des Klimawandels besonders hart
betroffen sein wird, ist zu befürchten,
daß sich die zahlreichen Spannungen
zwischen verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen sowie zwischen den Staaten
verschärfen werden.

Europas Antwort auf die mitverur-
sachte Krise ist bisher vor allem eine
gewalttätige und militaristische: Die
Südgrenze wird immer exzessiver mit
aufwendiger Technik und – wie in
Ceuta und Melilla – mit tödlichen Zäu-
nen versehen, um Armutsflüchtlinge
draußen zu halten. Viele Tausend Afri-
kaner und Asiaten kostet das jährlich an
den Mittelmeerküsten und vor den
Stränden der kanarischen Urlaubspara-
diese das Leben. Aber das reicht den
europäischen Regierungen offenbar
noch nicht. Mit aller Macht arbeitet
man daran, die militärische Präsenz in
Afrika weiter auszubauen, um unbot-
mäßige Regierungen, die zum Beispiel
– wie der Sudan – mit den falschen
Staaten Ölgeschäfte aushandeln, zu be-
strafen oder willfährige Regime zu stüt-
zen. Ein Grund mehr, weshalb Frie-
dens- und Umweltbewegung natürliche
Bündnispartner sein sollten.
Von Wolfgang Pomrehn erschien im Septem-
ber 2007 bei PapyRossa das Buch «Heiße Zei-
ten – Wie der Klimawandel gestoppt werden
kann»
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Die Klimadebatte verfehlt bisher den

entscheidenden Punkt: Die Industrie-

gesellschaft so schnell wie möglich

umzubauen. Damit geht es zugleich

um die Kontrolle über die gesell-

schaftlichen Ressourcen. Wolfgang

Pomrehn trägt die wichtigsten Fakten

zusammen, macht die physikalischen

Grundlagen der Klimaprobleme

verständlich und diskutiert Sackgas-

sen und echte Alternativen.
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werden kann | Broschur; 236 S.; EUR 16,90

Das kritische Handbuch arbeitet die

grundlegenden politischen und

gesellschaftlichen Prozesse in den

vier Besatzungszonen 1945-1949, in

BRD und DDR 1949-1990 sowie in

der vergrößerten Bundesrepublik seit

1990 heraus. Es geht von folgender

These aus: Die deutsche Geschichte

hat aufgehört Nationalgeschichte zu

sein und lebt fort als Regional-

geschichte des Kapitalismus.
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Ob Privatisierung öffentlicher Dienst-

leistungen, Studiengebühren, Hartz

IV oder globale Militärinterventionen:

Die gesellschaftspolitische Agenda

der Bundesrepublik wird von der

Bertelsmann-Stiftung entworfen.

Biermann/Klönne analysieren den

ökonomisch-politischen Hintergrund

der Bertelsmann-Konzepte und ihren

Zielhorizont: Gesellschaft, geführt wie

ein Unternehmen, postdemokratisch.
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Luciano Canfora: Die Freiheit
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Vom antiken Sparta bis zu den

Invasionen Afghanistans und des

Irak: Es ist ein uraltes Spiel, daß

Regierungen ihre wahren Kriegs-

motive hinter hehren Deklarationen

verbergen und ihr Hegemoniestreben

als Freiheitsexport ausgeben. In den

auf diese Weise beglückten Ländern

provozieren sie damit das Gegenteil

dessen, was erreichen zu wollen sie

vorgeben.
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von Joachim Guilliard

A
m 20. März jährt sich der US-geführte
Überfall auf den Irak zum fünften Mal.
Die Bilanz dieses halben Jahrzehnts
Krieg und Besatzung ist verheerend. Der

Alltag ist bestimmt durch allgegenwärtige Gewalt
und eine katastrophale Versorgung: Gesundheits-
und Bildungswesen liegen am Boden, Strom fließt
nur stundenweise, 70 Prozent der Haushalte sind
von der Wasserversorgung abgeschnitten. 43 Pro-
zent der 26,5 Millionen Irakerinnen und Iraker le-
ben, wie die britische Hilfsorganisation Oxfam be-
richtete, in absoluter Armut, über 60 Prozent sind
auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Am meisten
betroffen davon sind Kinder: Bereits vor dem Ein-
marsch der USA waren in Folge des Embargos 19
Prozent der Kinder wegen Unterernährung im
Wachstum zurückgeblieben. Bis Juni 2007 war die-
ser Anteil auf 28 Prozent angestiegen. Mehr als ei-
ne Million Irakerinnen und Iraker starben vermut-
lich bereits an den Folgen von Krieg und Besatzung,
über vier Millionen, fast ein Sechstel der Bevölke-
rung, sind auf der Flucht. Die US-geführte Aggres-
sion führte somit zur, nach den Kriegen im Kongo,
weltweit größten humanitären Katastrophe der letz-
ten Jahrzehnte (näheres siehe www.iraktribunal.de). 

Auch für die US-Bevölkerung kommt der Krieg
teuer: Fast 4.000 US-Soldaten bezahlten für Bushs
Krieg bereits mit ihrem Leben. Die direkten Ausga-
ben für den Krieg belaufen sich auf 800 Milliarden
US-Dollar. Die Gesamtkosten dürften bei über drei
Billionen liegen.

Glaubt man der US-Regierung, so hat sich die Si-
tuation in den letzten Monaten gravierend verbes-
sert. Ihre neue Strategie wäre aufgegangen und die
gemeinheim als «Surge» bezeichnete Erhöhung der
Truppenstärke auf über 160.000 Soldaten hätten zu
einem Rückgang der Gewalt und damit der Zahl der
Opfer und der eigenen Verluste geführt. So die offi-
ziellen Verlautbarungen.

Die meisten Iraker ziehen eine andere Bilanz: In
Umfragen von BBC und ABC News gaben 70 Pro-
zent der Befragten an, dass sich im Laufe der Trup-
penerhöhung sowohl die Sicherheitslage als auch
die Bedingungen für den politischen Dialog, das
Tempo des Wiederaufbaus und der ökonomischen
Entwicklung weiter verschlechtert haben. Die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung macht dem-
nach in erster Linie die Besatzungstruppen für die
Gewalt im Land verantwortlich und fordert folge-
richtig den sofortigen Abzug.

Nicht religiöser Hass...
Wenn im Westen auch das wahre Ausmaß herunter-
gespielt wird, so bestreitet niemand, dass die Lage

im Irak verheerend ist. Die Diskussion konzentriert
sich jedoch auf die Konflikte zwischen irakischen
Kräften, Terrorbomben, Milizunwesen usw. Die
Gewalteskalation wird auf traditionellen religiösen
Hass, islamischen Extremismus oder die Einmi-
schung von Nachbarstaaten zurückgeführt – auf al-
les, nur nicht auf eines, die Besatzung selbst. 

Dabei ist die furchtbare Lage, in der das Land
sich befindet, die Konsequenz einer an ehrgeizigen
Zielen orientierten Eroberungs- und Besatzungspo-
litik. Es ging schließlich nicht nur um die bloße Er-
setzung des Regimes Saddam Husseins durch US-
hörige Marionetten und den direkten Zugriff aufs
irakische Öl. Ziel war vor allem die dauerhafte Aus-
schaltung des Iraks als Regionalmacht und die per-
manente Stationierung eigener Truppen – als Aus-
gangsbasis für die Umgestaltung bzw. Unterwer-
fung der gesamten ölreichen Region. Aus den Rui-
nen des alten Iraks sollte ein modellhafter, radikal
neoliberal ausgerichteter Staat entstehen.

Ohne Rücksicht auf die Folgen wurden die Ar-
mee und Polizei aufgelöst und die staatlichen Struk-
turen weitgehend zerschlagen. Mit der Einführung
völkischer und konfessioneller Kriterien in Regie-
rung und Verwaltung betrieb man von Anfang an ei-
ne Spaltung der Gesellschaft. Erst dies schuf die
Verhältnisse, in denen sich die kriminelle und reli-
giös motivierte Gewalt entfalten konnten, die nun
angeblich die weitere Präsenz ausländischer Trup-
pen erforderlich macht.

Auf dieser Basis schuf der von den USA einge-
leitete «politische Prozess» ein abhängiges, kolo-
niales Regime, getragen von extremistischen Par-
teien, die im Windschatten der Besatzung ihre se-
paratistischen bzw. sektiererisch-islamistischen
Ziele verfolgen. Die Milizen dieser Parteien stellen
das Gros der Sicherheitskräfte und werden für einen
großen Teil der Gewalt im Land verantwortlich ge-
macht.

... allein Besatzung und US-Krieg sind
für das Elend verantwortlich
Die überwiegende Mehrheit der Iraker lehnt die US-
amerikanischen Pläne strikt ab. Um den wachsen-
den Widerstand zu brechen, der die Umsetzung vie-
ler Maßnahmen erfolgreich verhinderte, griff die
Besatzungsmacht zu immer massiveren und bruta-
leren Methoden der Aufstandsbekämpfung. Dut-
zende Städte wurden angegriffen und ganze Stadt-
viertel durch Luftangriffe verwüstet. Immer größe-
re Teile der Bevölkerung wurden damit in den akti-
ven Widerstand getrieben. Befürwortete laut Um-
fragen westlicher Institute anfänglich nur ein knap-
pes Fünftel aller Iraker bewaffnete Angriffe auf die
Besatzer, so waren es 2006 bereits zwei Drittel.

Obwohl auch führende US-Experten nicht mehr

an einen Erfolg der USA glauben, ist ein baldiger
Abzug der US-Truppen nicht zu erwarten. Der Aus-
bau des riesigen Botschaftskomplex und fünf ge-
waltiger permanenter Militärbasen für jeweils
20.000 Soldaten sind die sichtbarsten Zeichen
dafür, dass die US-Regierung auf eine starke dauer-
hafte militärische Präsenz orientiert. 

Um sich im Land halten zu können, setzen die
Besatzer weiterhin auf Spaltung. In den heiligen
Städten Nadschaf und Kerbala beispielsweise ent-
stehen abgeschirmte Enklaven, in denen die radikal-
schiitischen Regierungspartei SIIC (früher SCIRI)
mit massiver US-amerikanischer und iranischer
Unterstützung ihre Machtposition ausbaut – ge-
dacht als Kern einer unabhängigen schiitischen Re-
gion. Im sunnitischen Teil wiederum rüsten die
USA Stammesmilizen aus, deren wesentliches Ziel

die Zurückdrängung der dominanten Stellung der
pro-iranischen Schiitenparteien ist. Der Irak droht
so – in Abwesenheit einer anerkannten staatlichen
Zentralgewalt – in Einflußbereiche diverser Kräfte
und Warlords zu zerfallen. Mit jedem Tag der Be-
satzung verschlechtern sich somit die Bedingungen
für realistische Auswege aus der Misere. 

Joachim Guilliard ist Autor von Büchern über den
Irak. Er war maßgeblich an der Vorbreitung und Organisa-
tion der Irak-Konferenz, die im März in Berlin stattfand,
beteiligt (siehe Kasten).

10 zeitung

«Mission accomplished – Auftrag erfüllt». So tönte US-Präsident George W. Bush Mitte 2003, wenige Wochen nach
dem Einmarsch einer US-geführten Armee in den Irak. Tatsächlich verstärkte sich seither das, was offiziell mit dem
Einmarsch enden sollte: Die Zahl der Toten, das Leiden der Bevölkerung, die Flucht von Millionen. Ohne Zweifel war
das Regime unter Saddam Hussein hart und der Diktator ein Verbrecher. Doch das Besatzungsregime brachte flächen-
deckend Terror und Gewalt mit sich. Mit ihm verbunden sind die berüchtigten Folterpraktiken, wie sie für das damals
unter US-Verwaltung stehende Gefängnis Abu Ghraib dokumentiert wurden. 2003 hieß es, der Einmarsch in den Irak
diene der Stabilisierung des Region und dem Frieden. Tatsächlich wurden mit dem Irak-Krieg und mit der US-amerika-
nischen und britischen Besatzung die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens destabilisiert. Das trifft teilwei-
se auch auf die Türkei bzw. auf den kurdischen Teil der Türkei zu. Siehe dazu den Artikel von Brigitte Kiechle.

Desweiteren hieß es 2003, der Krieg diene der «Sicherung der für den Westen wichtigen Kontrolle über die Ener-
gieressourcen und der Stabilisierung des Ölpreises auf einem akzeptablen Niveau.» Tatsächlich gelang es bis heute
nicht, die irakische Ölförderung wieder auf das Niveau von 2002 anzuheben. Die irakische Bevölkerung selbst profi-
tiert so wenig wie nie zuvor von dem Ölreichtum des Landes. Der Ölpreis liegt inzwischen doppelt so hoch wie vor
dem Einmarsch 2003. Joachim Guilliard zieht in seinem ersten Artikel eine Bilanz von fünf Jahren Krieg und Besat-
zung.

In Berlin hieß es 2003 unter Rot-Grün, Deutschland beteilige sich nicht an dem Krieg. Tatsächlich war Deutschland
von Anfang an Kriegspartei – u.a. starteten die meisten US-Luftangriffe auf den Irak von US-Basen auf deutschem Bo-
den. Und während es 2003/2004 noch angeblich Differenzen zwischen der SPD und der CDU/CSU in Sachen Irak-Krieg
gab, arbeiten heute CDU/CSU und SPD in einer gemeinsamen Regierung zusammen – mit einer gemeinsam getra-
genen Unterstützungspolitik für die US-Regierung und für den US-geführten Krieg im Irak (siehe dazu den zweiten
Artikel von Joachim Guilliard).

Irak:
fünf Jahre US-geführter Krieg

spezialspezial

von Joachim Guilliard

Die Bundeswehr setzt auch 2008 ihre Hilfe für
irakische Truppen fort. Wie das Magazin
«Focus» berichtete, werden 70 deutsche

Ausbilder in Abu Dhabi 250 irakischen Soldaten
beibringen, «wie man einen Logistik- und Nach-
schubverband organisiert» und «einen 50-Tonnen-
Tieflader durch losen Sand steuert». Ob sie dafür
tatsächlich die Hilfe des «weißen Mannes» brau-
chen, darf in einem Land, das seit den 1980ern Jah-
ren fast dauernd im Krieg ist, bezweifelt werden.
Wichtiger ist sicherlich die Bereitstellung der Hard-
ware für einen neuen Transportverband der iraki-
schen Streitkräfte: 20 Schwerlasttransporter, 100
Krankenwagen und rund 250 weitere Fahrzeuge im
offiziellen Wert von 7,5 Millionen Euro. 

Diese Spende reiht sich ein in zahlreiche ähnli-
che Ausbildungs-und Ausrüstungsmaßnahmen für
die neue, unter US-Führung aufgebaute Polizei und
Armee. Nach dem 2006er Rüstungsexportbericht
der GKKE (Gemeinsame Konferenz Kirche und
Entwicklung) betrug der Wert der Rüstungsliefe-
rungen - hauptsächlich Militärfahrzeuge, Panzertei-
le und Kleinwaffen - 2004 insgesamt 32,9 Millionen
und 2005 ca. 25 Millionen Euro. Die BRD ist, wie
Militärminister Franz Josef Jung bei der Unter-
zeichnung des Vertrags über die neue Lieferung be-
tonte, sehr um eine langfristige militärische Zusam-
menarbeit mit dem Irak bemüht.

Deutsche Hilfe ist für die US-Regierung
politisch wichtig
Die Bundesregierung verkauft ihre mi-
litärische Unterstützung als humanitäres
Engagement, als Hilfe zur Stabilisierung
eines Landes, das nach der US-geführten
Invasion in tiefes Chaos stürzte. Tatsäch-
lich ist es aber eine direkte deutsche Un-
terstützung der Besatzungspolitik der
USA. Der materielle Umfang ist sicherlich
im Vergleich zu den Summen, die die USA

jährlich für den Krieg im Irak ausgeben,
recht bescheiden. Viel wichtiger ist die
damit verbundene politische Unterstüt-
zung für die US-Politik im Irak. Diese be-
steht weiterhin vor allem darin, eine von
radikal-islamischen und separatistischen
Parteien getragene Regierung zu stärken
und aus deren Anhang eine US-loyale Ar-
mee aufzubauen, die sie militärisch absi-
chern kann. 
Faktisch werden so einige extreme ira-

kische Kräfte, die nur eine Minderheit re-
präsentieren, gegenüber allen anderen in
Stellung gehalten. Dies ist auch das Urteil
der pazifistischen Neigungen gänzlich un-
verdächtigen International Crisis Group
(ICG). In einer recht realistischen Analy-
se zeigen sich auch die Experten der
transatlantischen Denkfabrik überzeugt,
dass die dominierenden Kräfte in der ira-
kischen Regierung den Kreislauf aus in-
tensivierter Gewalt und Gegengewalt
weiter anheizen, um Nutzen aus einer Po-
larisation der Gesellschaft ziehen zu kön-
nen. Gleichgültig gegenüber den nationalen
Erfordernissen, so die OCG weiter, wür-
den deren politische Führer zunehmend zu
«Warlords.» Ausgerechnet die «Sicher-
heitskräfte», die offensichtlich mitver-
antwortlich für den aktuellen schmutzigen
Krieg sind, zur Verringerung der Gewalt
auszubauen, habe «die Weisheit einer sich
selbsterfüllenden Prophezeiung: Schrit-
te, die genau den Prozess beschleunigen
werden, den sie zu verhindern vorge-
ben.» 
Wer nach Gründen für die fast vorbe-

haltlose Unterstützung der USA im Irak
sucht, muss sich nicht mit der Bündnist-
reue begnügen. Zwar ist das Engagement
deutscher Firmen im Irak noch recht

Anstatt der notwendigen humanitären Hilfe:

Deutsche «Militärhilfe» für das Besatzungsregime im Irak
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Fünf Jahre Krieg und Besatzung:



von Brigitte Kiechle

I
m Herbst letzten Jahres hat das türkische Parla-
ment der Regierung eine einjährige Vollmacht
zur Intervention im Irak ausgestellt. In den kur-
dischen Gebieten des Iraks geht man davon aus,

dass sich die Interventions- und Besetzungspläne
der türkischen Armee gegen den Autonomiestatus
des kurdischen Nordiraks richtet. Vor allem soll der
Anschluss der Ölregion Kirkuk an das kurdische
Autonomiegebiet verhindert werden.

Während bisher die türkische Luftwaffe mehr-
fach Gebiete im Nordirak bombardierte, gab es am
20. Februar eine deutliche Eskalation: Die türkische

Armee marschierte mit mehr als 10.000 Soldaten in
den Irak ein. Der Überfall fand mit Billigung und di-
rekter Unterstützung der US-Militärs statt, die die
Angriffe logistisch unterstützten. Interessant ist
auch, dass die Bodenoffensive unmittelbar nach
dem Auftritt von Erdogan u.a. bei der «Sicherheits-
konferenz» in München Anfang Februar stattgefun-
den hat.   

Die türkische Armee zog sich nach wenigen Ta-
gen aus dem Irak wieder zurück. Nach Angaben des
türkischen Generalstabes wurden die gesetzten Zie-
le erreicht. Doch selbst die türkische Presse stellt
kritische Fragen. In Wirklichkeit war die Winterof-
fensive für die türkische Armee ein  Desaster. Der

türkischen Armee gelang es angesichts schlechten
Wetters und meterhohem Schnee nur mühsam vor-
wärts zu kommen; viele Soldaten sind erfroren. Die
PKK-Guerilla hat für die türkischen Soldaten of-
fensichtlich unerwartet starken und erfolgreichen
Widerstand geleistet. 

Gründe für den zunächst eingeleiteten Rückzug
der türkischen Soldaten waren jedoch nicht nur das
Wetter und die Stärke der PKK-Guerilla, sondern
vor allem die Massenmobilisierungen in den kurdi-
schen Gebieten der Türkei, und auch der verstärkte
Protest in der Türkei insgesamt und im Irak. Im Nor-
dirak kam es zu mehreren Demonstrationen, bei de-
nen die kurdische Regionalregierung aufgefordert
wurde, sich dem Einmarsch politisch und mi-
litärisch entgegenzustellen. Mit Menschenketten
und Sitzstreiks blockierten die Menschen den Vor-
marsch der Panzer der türkischen Armee. Die US-
Regierung forderte in dieser Situation die Türkei
auf, die Bodenoffensive zu beenden. 

Aus der Situation geht die PKK-Guerilla gestärkt
hervor. Sie hat sich als einzige Kraft der türkischen
Armee militärisch entgegen gestellt und auch die
Bevölkerung im Nordirak verteidigt. Für die zwei in
der Region vorherrschenden kurdischen Parteien
KDP und PUK ist dies mit einem weiteren Vertrau-
ensverlust verbunden. 

Für die USA ist die Unterstützung der türkischen
Angriffe «gegen den Terrorismus» ein Spiel mit
dem Feuer. Auch die US-Armee weiß ganz genau,
dass die PKK-Guerilla auch in der irakisch-kurdi-
schen Bevölkerung Unterstützung genießt. Auch
wenn die KDP und PUK auf Druck der USAdie Par-
teibüros der PKK wieder einmal schließen, so weiß
doch jeder, daß dies nicht wirklich auf die PKK
Auswirkungen hat. Gerade  angesichts von Korrup-
tion, Vetternwirtschaft, zunehmender Spaltung der
kurdischen Gesellschaft in arm und reich kann die
PKK mit ihren Lösungsvorschlägen für die kurdi-
sche Frage ihren Einfluss auch in der kurdischen

Bevölkerung im Nordirak ausweiten.  
Die Bodenoffensive war ein erfolgreicher Test,

da die Weltöffentlichkeit darauf gleichgültig rea-
gierte. Die eigenen Soldaten sind dabei nur Spielfi-
guren. Begrenzte Verluste werden durch die Gene-
ralität hingenommnen. Für sie ist wichtig: Die tür-
kische Armee kann völkerrechtswidrig in den Irak
einmarschieren, ohne dass dies für die türkische Re-
gierung auf internationaler Ebene Konsequenzen
nach sich ziehen würde. 

Die türkische Armee hat bereits weitere Opera-
tionen im Grenzgebiet Türkei/ Iran/ Irak begonnen.
Darüber hinaus wird eine militärische Frühjahrsof-
fensive in den kurdischen Gebieten der Türkei er-
wartet. Eine Entspannung in der Region ist nicht in
Sicht. In Absprache zwischen USA, Türkei und Eu-
ropäischen Staaten wird ergänzend zu den militäri-
schen Aktionen in Europa eine dritte Front im
Kampf gegen die kurdische Bevölkerung gebildet.
Auf diesem Hintergrund sind die verstärkten Re-
pressionsmaßnahmen gegen Kurdinnen und Kur-
den in der BRD zu sehen und die Versuche, die kur-
dischen Medien in Europa zum Schweigen zu brin-
gen. 

Die Friedensbewegung hat den Krieg in Kurdi-
stan bisher praktisch nicht zur Kenntnis genommen.
Weder in der Vorbereitung auf den 5. Jahrestag der
US-Invasion und Besatzung im Irak, noch in den
Aufrufen zu den Ostermärschen findet der Krieg in
Kurdistan angemessene Beachtung. Nicht zuletzt
aufgrund der deutschen Unterstützung für die US-
Politik im Nahen Osten und der engen Zusammen-
arbeit Berlin-Ankara, sollte der Krieg in Kurdistan
zentrales Anliegen der Antikriegsbewegung sein.
Brigitte Kiechle ist Rechtsanwältin. Von ihr erschi-
en 2006 im Schmetterling-Verlag (Stuttgart) das Buch
«Das Kriegsunternehmen Irak – Eine Zwischenbilanz»
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zurückhaltend, das Handelsvolumen hatte
jedoch 2005 das Vorkriegsniveau längst
überschritten. Aktuell gehe es aber noch,
so IHK-Vertreter, vor allem darum, Prä-
senz zu zeigen. Hier liegen deutsche Fir-
men an der Spitze. Bei der 4. internatio-
nalen «Rebuild Iraq»-Messe im Mai 2007
in Amman stellten sie den größten Pavil-
lon.
Deutsche Sicherheitsfirmen sind eben-

falls längst dabei, sich ein Stück aus dem
lukrativen irakischen Kuchen zu holen. Die
übernommen Tätigkeiten reichen dabei
laut GKKE bis zur Bewachung eines Aus-
bildungscamps der US-Armee im Irak.
Wenn der Umfang auch im Vergleich zu
Firmen aus den USA oder Großbritannien
noch sehr bescheiden ist, so droht, daß
dieses Gewerbe auch hier in Deutschland
schleichend ausgeweitet und legitimiert
wird.
Waffen und militärische Ausrüstung

sind sicherlich das letzte, was der Irak
benötigt. Auswege aus der Misere werden
erst möglich, wenn die Besatzungstrup-
pen das Land verlassen und die einseitige
Unterstützung radikaler Gruppen beendet
wird.
Wer dem Land wirkliche Hilfe bringen

möchte, hat auch jetzt schon viele gute
Möglichkeiten. So fehlen dem UN-Flücht-
lingshilfswerk aktuell 261 Millionen
Dollar, um die mehr als 2,2 Millionen Ira-
ker versorgen zu können, die außer Lan-
des flohen. Den Nachbarländern Iraks, die
mit der großen Zahl von Flüchtlingen völ-
lig überfordert sind, müsste auch noch
anderweitig geholfen werden: Statt ira-
kischen Flüchtlingen den Flüchtlingsstatus
zu entziehen, sollte Deutschland seiner
Mitverantwortung gerecht werden und

einen größeren Teil derer aufnehmen, die
ein mit deutscher Unterstützung geführ-
ter Krieg vertrieb.Die Bundesregierung
könnte sich zudem auch der «Internatio-
nalen Initiative für die irakischen Flücht-
linge» anschließen (siehe www.iraktri-
bunal.de), die dafür eintritt, dass für die
Versorgung der Flüchtlinge ein angemes-
sener Anteil aus den Öleinnahmen des
Iraks zur Verfügung gestellt wird.
Die Bundesregierung sollte zudem auf

die USA und den Internationalen
Währungsfonds einwirken, dass diese die
ultimative Forderung nach Kürzung der
Lebensmittelhilfen wieder zurücknehmen.
Seit Beginn dieses Jahr enthält der Wa-

renkorb, der seit 1996 das Überleben der
meisten Iraker sicherte, statt zehn gera-

das Besatzungsregime im Irak

Vom 7. bis  9. März des Jahres fand im Audimax der, Hum-
boldt-Universität eine internationale Irakkonferenz statt,

die die herrschende Sicht der Situation im Irak in wesentlichen
Teilen korrigierte. Belegt wurde die zentrale Verantwortung der
Besatzungsmächte für die
allgemeinen Lebensbedin-
gungen und für einen
großen Teil der im Irak
herrschenden Gewalt. Den
Hauptteil der Veranstaltung nahm die Diskussion realistischer
Wege aus der von den USA angerichteten Katastrophe ein.
Die Vorschläge der irakischen Opposition zum Aufbau eines

stabilen und demokratischen Iraks wurden von Dr. Khair El-Din
Haseeb vorgestellt, der Schirmheer einer sehr breiten nationa-
len Initiative zur Beendigung der Besatzung ist. Im Rahmen die-
ser Initiative haben über 100 Vertreter verschiedenster Orga-
nisationen und gesellschaftlicher Schichten sehr detaillierte
Pläne ausgearbeitet, bis hin zu Entwürfen einer neuen Verfas-
sung und eines neuen Wahlgesetzes.
Der US-amerikanische Politikveteran William R. Polk, US-Si-

cherheitsberater unter John F. Kennedy und Mitglied des einflus-

sreichen US-amerikanischen Council on Foreign Relations setzte
diesen seinen «praktikablen Rückzugsplan» entgegen, den er zu-
sammen mit Ex-Senator George McGovern erarbeitet und mehr-
fach bei Anhörungen in Washington vorgestellt hat. Zentraler

Punkt dieses Planes, mit
dem die Autoren eine
demütigende Niederlage
wie in Vietnam vermeiden
wollen, ist die Ersetzung

der US-geführten Truppen durch zahlenmäßig starke  «Multina-
tionale Stabilisierungskräfte».
Dennis Kucinich, demokratischer US-Kongressabgeordneter

und entschiedener Kriegsgegner präsentierte seinen «12-Punk-
te-Plan zur Beendigung des Krieges», den er im Januar 2007 im
Repräsentantenhaus einbrachte. Auch sein Plan setzt auf Frie-
denstruppen, geht aber davon aus, dass die Vereinbarung eines
vernünftigen Zeitplans für den kompletten Abzug der USA die La-
ge schon entscheidend beruhigen und Raum für politische Lösun-
gen schaffen wird.
Kucinichs Vorschläge decken sich in vieler Hinsicht mit dem

Friedensplan der Transnational Foundation (TFF), den Hans v.

Alternativen zu Krieg und Besatzung
Internationale Irakkonferenz zum 5. Jahrestag des Krieges

Krieg als
Testlauf

Einmarsch und Rückzug türkischer Truppen im Nordirak



von Uri Avnery

IN DIESER Woche wurde
ich an eine alte Geschichte
über eine jüdische Mutter er-
innert, die sich von ihrem Sohn
verabschiedet, der zum Militär-
dienst in die Zarenarmee gegen die
Türken einberufen wurde. «Streng dich
nicht zu sehr an», ermahnte sie ihn, «tö-
te einen Türken und ruh dich aus. Töte
noch einen Türken und ruh dich wieder
aus....»

«Aber Mutter,» fragte er, «Und wenn
die Türken mich töten?» «Dich töten?»
rief sie aus «Warum? Was hast du ihnen
denn getan?»

Dies ist kein Witz (und dies ist keine
Woche für Witze). Es ist eine Lektion in
Psychologie. 

Ich wurde daran erinnert, als ich
Ehud Olmerts Bemerkung las, dass er
sehr wütend über die Freude im Gazast-
reifen war, die nach dem Angriff in Je-
rusalem ausbrach, bei dem acht Studen-
ten einer religiösen Schule (Yeshiva)
getötet worden waren.

Zuvor – am vorausgegangenen Wo-
chenende – hatte die israelische Armee
im Gazastreifen 120 Palästinenser
getötet, die Hälfte von ihnen Zivilisten,
unter ihnen Dutzende Kinder. Das war
kein «Töte-einen-Türken-und-ruh-dich-
aus». Das war «Töte-hundert-Türken-
und-ruh-dich-aus!» Aber Olmert ver-
steht das nicht.

DER FÜNF-TAGE-Krieg
im Gazastreifen (wie ein
Hamasführer ihn nannte) war
nur ein kleines Kapitel im israe-
lisch-palästinensischen Kampf. Das
blutrünstige Monster ist niemals satt,
und sein Appetit wächst nur mit dem
Fressen. Dieses Kapitel begann mit der
«gezielten Liquidation» von fünf rang-
hohen Militanten innerhalb des Gazast-
reifens. Die «Antwort» war eine Salve
von Raketen, und dieses Mal nicht nur
nach Sderot, sondern auch nach Ashka-
lon und Netivot. Die «Antwort» auf die
«Antwort» war der Einfall der Armee
und das massive Töten. 

Das angegebene Ziel war – wie im-
mer – den Raketenbeschuss zu stoppen.
Auf welche Weise: die größtmögliche
Anzahl von Palästinensern töten, um ih-
nen eine Lektion zu erteilen. 

Als ob noch ein Beispiel für die
Dummheit der Anhänger dieses Kon-
zeptes fehlen würde, hat der Ex-Gene-
ral Matan Vilnai eines geliefert, als er
im Fernsehen kürzlich sagte, dass die
Palästinenser eine «Shoah»  über sich
selbst bringen würden. Das hebräische
Wort Shoah ist in der ganzen Welt be-
kannt und  hat dort eine klare Bedeu-
tung: der Holocaust, der von den Nazis
gegenüber den Juden ausgeführt wurde.
Vilnais Äußerung breitete sich wie ein
Lauffeuer über die ganze arabische
Welt aus und verursachte eine Schock-
welle. Ich selbst erhielt Dutzende von
Telefonanrufen und Emails aus der
ganzen Welt. Wie soll man Leute davon
überzeugen, dass im  hebräisch-sprach-
lichen Alltag Shoah «nur» eine «große
Katastrophe» bedeutet und dass der Ge-
neral Vilnai nicht der Intelligenteste ist?

Vor ein paar Jahren rief Präsident
Bush zu einem «Kreuzzug» gegen den
Terrorismus auf. Er hatte keine Vorstel-
lung davon, dass für Hunderte von Mil-
lionen Araber das Wort «Kreuzzug» ei-
nes der großen Verbrechen der Mensch-
heitsgeschichte in Erinnerung bringt;
das entsetzliche Massaker, das von den
Kreuzfahrern an Muslimen (und Juden)
in den Gassen Jerusalems begangen
wurde. Bei einem Intelligenztest zwi-
schen Bush und Vilnai wäre das Ergeb-
nis beider unklar.

VILNAI VERSTEHT
nicht,
was das Wort «Shoah» für
andere bedeutet, und Olmert
versteht nicht, warum man sich
in Gaza nach dem Angriff auf die
Yeshiva in Jerusalem gefreut hat. Kluge

Männer wie diese führen
den Staat, die Regierung
und die Armee. Kluge
Männer wie sie bestimmen
die öffentliche Meinung
durch die Medien. Was ist
ihnen gemeinsam? Abge-
stumpfte Gefühllosigkeit
gegenüber jedem, der nicht
jüdisch/israelisch ist. Hier
liegen die Ursachen für die
Unfähigkeit, die Psycholo-
gie der andern Seite und
dann die Folgen ihrer Wor-
te und Taten zu erkennen. 

Dies drückt sich auch in
der Unfähigkeit aus, zu
verstehen, warum die Ha-
masleute behaupteten. im
Fünf-Tage-Krieg gesiegt zu
haben. Was für einen Sieg? Schließlich
wurden nur zwei israelische Soldaten
und ein israelischer Zivilist getötet –
aber 120 Palästinenser, Kämpfer sowie
Zivilisten. 

Aber diese Schlacht wurde zwischen
einer der stärksten Armeen der Welt
ausgefochten, die mit den modernsten
Waffen der Erde ausgerüstet ist, und ein
paar tausend Irregulären mit primitiven
Waffen. 

Das wirkliche Resultat wird nicht in
materiellen und quantitativen Fakten
gemessen: so und so viele Tote, so und
so viele Verletzte, so und so viel zer-
stört. Die Resultate sind psychologi-
scher Natur, die nicht gemessen werden
können, darum sind sie für die Generäle
unverständlich: wie viel Hass wurde
hinzugefügt, wie viel neues Potential an
Selbstmordattentätern wurde geschaf-
fen, wie viele Leute haben Rache ge-
schworen und werden zu tickenden
Bomben – wie der Jerusalemer Jugend-
liche, der an einem hellen Morgen die-
ser Woche aufwachte, eine Waffe ergriff
und zur Merkaz-Harav-Yeshiva ging,
die Mutter aller Siedlungen, und so vie-
le tötete, wie er konnte. 

Nun setzt sich die Führung Israels
zusammen und diskutiert, was man tun
sollte, wie «antworten».  Keine neue
Idee kam bis jetzt oder wird kommen,
weil keiner dieser Politiker und Ge-
neräle in der Lage ist, eine neue Idee
hervorzubringen. Sie können nur zu den
hundert Dingen zurückkehren, die sie
schon immer getan haben und die hun-
dert Male misslungen sind.

DER ERSTE Schritt aus
diesem Wahnsinn wäre, all
unsere Vorstellungen und
Methoden der letzten 60 Jahre zu
hinterfragen und mit dem Den-
ken neu zu beginnen, ganz von Anfang
an. So etwas ist immer schwierig. Es ist
sogar  schwieriger für uns, weil unsere
Führung keine Gedankenfreiheit hat –
ihr Denken ist sehr eng mit dem Den-
ken der amerikanischen Führung ver-

quickt.
In dieser Woche wurde ein schok-

kierendes Dokument veröffentlicht: Da-
vid Roses Artikel in Vanity Fair. Er be-
schreibt, wie US-Beamte in den letzten
Jahren der palästinensischen Führung
jeden einzelnen Schritt diktierten, ja,
bis zum kleinsten Detail. Obwohl der
Artikel die israelisch-amerikanischen
Beziehungen nicht berührt (an sich
schon eine überraschende Auslassung),
ist es klar, dass der amerikanische Kurs,
einschließlich der kleinsten Dinge, mit
der israelischen Regierung  abgespro-
chen war. 

Warum schockierend? Die Dinge
waren schon im Großen und Ganzen
bekannt. Diesbezüglich brachte der Ar-
tikel nichts Neues: a) Die Amerikaner
befahlen Mahmoud Abbas, parlamenta-
rische Wahlen abzuhalten, um darzu-
stellen, dass Bush dem Nahen Osten die
Demokratie bringe; b) Hamas gewann
überraschend die Wahlen; c) die Ameri-
kaner verhängten über die Palästinenser
einen Boykott, um die Wahlergebnisse
zu annullieren, d) Abbas wich einen
Augenblick von der ihm diktierten Poli-
tik ab und machte unter der Schirmherr-
schaft (und unter Druck) der Saudis ein
Abkommen mit der Hamas; e) die
Amerikaner machten dem ein Ende und
zwangen Abbas, alle Sicherheitsdienste
an Muhammad Dahlan abzutreten, den
sie für die Rolle eines starken militäri-
schen Herrschers über Palästina ausge-
wählt hatten, f) die Amerikaner liefer-
ten Dahlan eine Menge Geld und Waf-
fen, trainierten seine Männer und be-
fahlen ihm, einen Militärschlag gegen
die Hamas im Gazastreifen  auszu-
führen, g) die gewählte Hamasregie-
rung kam diesem zuvor und führte
selbst einen bewaffneten Gegenschlag
aus.

All dies war im voraus bekannt. Neu
daran ist die bisherige Mischung von
Nachrichten, Gerüchten und  intelligen-
ten Vermutungen, die  jetzt zu  einem
zuverlässig dokumentierten Bericht ge-
worden sind, der sich auf offizielle US-
Dokumente gründet. Er ist ein Zeichen
für die erschreckende amerikanische Ig-
noranz, die sogar die israelische Unwis-

senheit über den
internen palästi-
nensischen Prozess
übertrumpft. 

George Bush,
Condoleezza Rice,
der zionistische
Neokonservative
Elliot Abrams und
amerikanische Ge-
neräle konkurrieren
– was Wissen und
Erkenntnisse be-
treffen – mit Ehud
Olmert, Zipi Livni,
Ehud Barak und
unsern Generälen,
deren Verständnis
gerade bis ans En-
de der Kanonen-

rohre ihrer Panzer reichen.
Die Amerikaner haben inzwischen

Dahlan vernichtet, indem sie ihn als
ihren Agenten präsentiert haben – im
Sinne von «er ist der Sohn einer Hure
aber er ist unser Sohn einer Hure». In
dieser Woche verabreichte Condoleezza
auch Abbas einen tödlichen Schlag. Er
hatte am Morgen verkündet, dass er die
( bedeutungslosen) Friedensgespräche
mit Israel suspendiere – es war das
Mindeste, was er als Antwort auf die
Grausamkeiten im Gazastreifen hatte
machen können. Rice erhielt diese
Nachricht, während sie ein Frühstück in
anregender Gesellschaft  mit der israeli-
schen Außenministerin Livni hatte; sie
rief  sofort Abbas an und befahl ihm,
diese Ankündigung zurückzunehmen.
Abbas gab sein Vorhaben auf und zeigte
sich so seinem Volk in all seiner Blöße.

LOGIK WAR nicht dem
israelitischen Volk auf dem
Sinai, sondern den alten
Griechen auf dem Olymp gege-
ben. Wollen wir sie trotzdem an-
wenden?

Was versucht unsere Regierung im
Gazastreifen zu erreichen? Sie will die
Hamasherrschaft stürzen (und damit ne-
benbei auch ein Ende des Raketenbe-
schusses gegen Israel erreichen). Sie
versuchte dies durch die Verhängung ei-
ner totalen Blockade über die Bevölke-
rung in der Hoffnung, dass sie sich ge-
gen die Hamas erhebe. Dies misslang.
Der alternative Weg wäre eine Wieder-
besetzung des ganzen Gazastreifens.
Dies würde viele Soldatenleben kosten,
vielleicht mehr, als die israelische Öf-
fentlichkeit zu bezahlen bereit ist. Es
würde auch nicht helfen, weil die Ha-
mas  in dem Augenblick zurückkom-
men würde, wenn sich Israel zurückzie-
hen würde. 

Das einzige Ergebnis des Fünf-Tage-
Krieges ist die Stärkung der Hamas –
nicht nur im Gazastreifen, sondern auch
in der Westbank und in Ostjerusalem.
Die Siegesfeiern der Hamas waren ge-
rechtfertigt. Der Raketenbeschuss ging

weiter. Die Reichweite der Raketen
wird größer.

Aber nehmen wir einmal an, Israel
hätte Erfolg gehabt und Hamas wäre
besiegt worden. Was dann? Abbas und
Dahlan hätten nur auf israelischen Pan-
zern als Subunternehmer der Besatzung
zurückkehren können. Keine Versiche-
rungsgesellschaft würde mit ihnen eine
Lebensversicherung abschließen. Und
wenn sie nicht zurückkommen, dann
würde Chaos entstehen, aus dem extre-
me Kräfte auftauchen würden, wie wir
sie uns nicht vorstellen können.

Schlussfolgerung: Die Hamas kann
nicht ignoriert werden. Wir müssen mit
ihr eine Waffenpause erreichen. Nicht
ein Angebot nur so zum Schein: «wenn
sie mit dem Schießen zuerst aufhören,
werden wir auch mit dem Schießen auf-
hören.» Ein Waffenstillstand ist wie ein
Tango, dazu sind zwei nötig. Er muss
sich aus einem detaillierten Abkommen
ergeben, der das Ende von bewaffneten
und anderen Feindseligkeiten einsch-
ließt – und zwar in allen besetzten Ge-
bieten. 

Die Waffenpause wird nicht halten,
wenn sie nicht von beschleunigten Ver-
handlungen für eine langfristige Waf-
fenpause (Hudna) und Frieden begleitet
wird. Solche Verhandlungen können
nicht mit der Fatah ohne Hamas abge-
halten werden, auch nicht mit der Ha-
mas ohne Fatah. Was jetzt also dringend
nötig ist, ist eine palästinensische Re-
gierung, die beide Bewegungen einsch-
ließt. Sie muss Persönlichkeiten einsch-
ließen, die das Vertrauen des ganzen
palästinensischen Volkes haben, wie
z.B. Marwan Barghouti.

Das ist genau das Gegenteil der ge-
genwärtigen israelisch-amerikanischen
Politik, die Abbas sogar verbietet, mit
der Hamas zu reden. In der ganzen isra-
elischen Führung, genau wie in der
amerikanischen Führung, gibt es nie-
manden, der das offen auszusprechen
wagt. Deshalb wird es so weiter gehen,
wie es bis jetzt gegangen ist.     

Wir werden hundert Türken töten
und dann ausruhen. Und ab und zu wird
ein Türke kommen und einige von uns
töten.

Warum um Gottes willen? Was ha-
ben wir ihnen denn getan?
(Verfasst am 8.März 2008; aus dem Engli-
schen übersetzt von Ellen Rohlfs, vom Verfas-
ser  autorisiert, von ZgK leicht gekürzt).

Uri Avnery wurde 1923 in Beckum im
Münsterland geboren, er lebt in Israel. Er ist
Gründer der Gruppe «Gush Shalom» (Frie-
densblock). Avnery erhielt 1997 den Aachener
Friedenspreis.
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«Töte
hundert
Türken
und dann
ruh dich aus!»

Der Friedhof von Gaza-Stadt


