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Herr Franz-Josef Jung! Anfang Mai
nahmen KSK-Soldaten in Afghanistan Abdul Razeq, einen angeblichen TalibanFührer gefangen. Dazu wurden Sie mit OTon wie folgt zitiert: „Jeder, der unsere
Soldaten und die unserer Alliierten in Afghanistan angreift, muss wissen, dass er
bekämpft und zur Verantwortung gezogen wird.“ Herr Verteidiungsminister!
Wer ihre Worte liest und die deutsche Geschichte kennt, hat ein Aha-Erlebnis. Vor
109 Jahren, am 27. Juli 1900, verabschiedete der deutsche Kaiser die nach Ostasien in einen Kolonialkrieg – gegen den
chinesischen „Boxer-Aufstand“ – abgehenden deutschen Truppen mit den Worten: „Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Führt Eure
Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus
kein Chinese mehr es wagt, einen Deutschen scheel anzusehen.“

Polen 1939 – 70 Jahre danach
Denkmal für den Widerstand Leningrads gegen die Nazi-Wehrmacht

V

or 70 Jahren überfiel die
deutsche Wehrmacht Polen.
Es war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Von offizieller Seite
gibt es Reden mit Floskeln zur
„deutschen Schuld“. Diese Reden
sind oberflächlich und unglaubwürdig.
2008 gründete die deutsche Regierung trotz erbitterter polnischer
Proteste die Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“. Die kommende Bundesregierung soll in diesem Sinn ein „sichtbares Zeichen“
setzen – in Form eines Denkmals.
Es wird ein „sichtbares Zeichen“
der Relativierung der deutschen
Kriegsschuld sein, indem der deutsche Vernichtungskrieg gegen
Menschen im Krieg mit den Vertreibungen nach dem Krieg auf
eine Stufe gestellt wird.
In den offiziellen Reden zum
Jahrestag gibt es keinen Hinweis
darauf, wie Deutschland seit 1933,
in nur sieben Jahren, eine Kriegsmaschinerie, die die Welt fünf Jahre in Furcht und Schrecken versetzte, aufbauen konnte – wer dies organisierte, wer davon profitierte. Es
wird keine Hinweise darauf geben,
welche Motoren die Flugzeuge antrieben, die über Danzig und Warschau auf ihre Bombenziele
stießen. Wenn die großen deutschen Vernichtungslager auf polnischem Gebiet Erwähnung finden,
dann werden die Nutznießer dieser
Einrichtung nicht benannt.
Am Anfang des Zweiten Weltkriegs, der in Wirklichkeit der
zweite Globalisierungskrieg – ein
umfassender Krieg in der globalisierten kapitalistischen Wirtschaft
– war, stand die Weltwirtschaftskrise 1929-33. Die deutsche Wirtschaft lag am Boden. Banken brachen zusammen. Das NS-Regime
begann 1933 mit der Konversion
der deutschen Industrie – weg vom

aktuell unprofitablen zivilen Bereich, hin zur Rüstung mit staatlich
garantierten Profiten. BMW und
Daimler konvertierten vom Autobau zum Panzer- und Flugzeugbau.
Der Umbau der zwei Konzerne
wurde von der Deutschen Bank
durch deren Vorstandsmitglied
Emil Georg von Stauss geleitet. Am
8. Juli 1938, knapp 14 Monate vor
Kriegsbeginn, hielt Hermann
Göring, der für die Nazi-Luftwaffe
verantwortliche Mann, eine Geheimrede vor den führenden Vertretern der Luftfahrtindustrie; der
BMW-Generaldirektor Popp und
der Daimler-Benz-Generaldirektor
Wilhelm Kissel waren anwesend.
Göring kündigte den kommenden
Krieg mit den Worten an: „Wir befinden uns jetzt im vollen Anlauf
zur Mobilisierungs-Kapazität und
werden bis auf weiteres auf Jahre
hinaus von dieser Mob.-Kapazität
nicht abgehen können.“*
Zu diesem Zeitpunkt hatten die
neuen deutschen Waffen bereits einen zweijährigen Großtest bestanden – in Spanien, wo deutsche
Flugzeuge mit Daimler- und BMWMotoren die republikanischen
Streitkräfte und die Zivilbevölkerung bombardierten.
Es gab in Europa während des
Weltkriegs das geflügelte Wort:
„Nach dem ersten deutschen Tank
kam sofort die Dresdner Bank“. So
war es in der Tat. Als die Luftwaffe
am 1. September 1939 von ihrem
ersten Einsatz über Warschau
zurückkehrte, ging eine 48-seitige
Broschüre der Dresdner Bank mit
dem Titel „Volk und Wirtschaft im
ehemaligen Polen“ in Druck. In
dieser hieß es: „Die vorliegenden
Materialien ... sind dazu bestimmt,
unseren am Wirtschaftsverkehr mit
dem Osten interessierten Geschäftsfreunden zur persönlichen Unterrichtung über die wirtschaftliche
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Es gibt keinen Weg zum
Frieden – Frieden ist der
Weg.
Mahatma Gandhi

Struktur (...) des neuen deutschen
Wirtschaftsraums zu dienen. Wie in
unseren früheren Broschüren ähnlicher Art (´Volk und Wirtschaft im
Sudetenland´, ´Volk und Wirtschaft
in Reichsprotektorat Böhmen und
Mähren und in der Slowakei´) haben wir auch diesmal der textlichen Darstellung ein Verzeichnis
der wichtigsten Industrieunternehmungen (...) beigefügt.“** Das Verzeichnis war in der Folgezeit
Grundlage für Tausende „Arisierungen“ – für den Raub von industriellem und finanziellem Vermögen durch deutsche Firmen. Auch
die Konzentrationslager waren eng
mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft. Die Dresdner Bank finanzierte als Hausbank der SS den Bau
und Unterhalt der Konzentrationsund Vernichtungslager. Die Flugzeugindustrie, also auch BMW und
Daimler, waren abhängig von der
Fertigung von Synthetik-Benzin,
das unter anderem im Konzentrationslager Monowitz bei Auschwitz
mit bis zu 300 000 Arbeitssklaven
gewonnen wurde.
Ohne Zweifel ist heute vieles anders. Doch es gibt auch beängstigende Parallelen. Wir haben eine
tiefe Krise in der zivilen Fertigung.
Gleichzeitig melden alle deutschen
Rüstungsbetriebe – Rheinmetall,
Krauss-Maffei, Diehl, Thyssen,
EADS – einen Anstieg der Profite
im Rüstungsbereich (siehe auch S.
8). Während Linke und Ökologen
die Konversion zu nachhaltiger Industrie fordern, wird vielfach
längst wieder die Konversion zu
Rüstung betrieben. Wir haben Afghanistan als Testgebiet für neue
deutsche Waffen: für EADS“Kampfdrohnen“ und demnächst
für den neuen „kettengetriebenen
Panzermörser Wiesel 2“, gefertigt
vom Rüstungskonzern Rheinmetall.
In Afghanistan wird die Bundes-

wehr – die 1999 in Jugoslawien
ihren ersten Großeinsatz in der Luft
hatte – erstmals am Boden als Angriffsarmee eingesetzt. In einem
Bericht zur Lage vor Ort wird
Hans-Christoph Grohmann, der
Anführer der „Schnellen Eingreiftruppe“, zur Vorstellung eines Bundeswehr-Offiziers mit den Worten
zitiert: „Das ist der erste (deutsche)
Oberleutnant, der nach 1945 eine
Infanteriekompanie im Angriff geführt hat.“*** (siehe S. 6). Erfolgreich getestet wurde auch der Zusammenhang zwischen sozialer
Krise und Kriegsbereitschaft: 62
Prozent der Bundeswehrsoldaten in
Afghanistan stammen aus den neuen Bundesländern: In den Regionen, wo die Arbeitslosenquote doppelt so hoch wie in Westdeutschland ist, melden sich – gemessen
an der gesamten Bevölkerung –
fast drei Mal mehr Soldaten zu
Kampfeinsätzen als im übrigen
Bundesgebiet. Die christliche Zeitschrift „Publik Forum“ (15/2009)
rechnete nüchtern vor: „Bei vier
Monaten (Afghanistan-Einsatz)
macht das mehr als 13 000 Euro
zusätzlich (zum Grundsold).“
Wichtig ist, was bisher nicht erreicht wurde: Eine Zustimmung in
der Bevölkerung zur Militarisierungspolitik. Mehr noch: 2007 forderten 55 Prozent der deutschen
Bevölkerung einen „möglichst
schnellen Rückzug“ aus Afghanistan. Im Juli 2009 waren es 69
Prozent.
* Wiedergegeben im OMGUS-Report der
Militärregierung der Vereinigten Staaten
für Deutschland „Ermittlungen gegen die
Deutsche Bank“, Nördlingen 1985, S.
149.
** OMGUS-Report ... „Ermittlungen gegen die Dresdner Bank“, Nördlingen
1986, S. 125.
*** In: Financial Times Deutschland vom
18.6.2009.

Herr Ministerpräsident Koch! Sie sind
ja für Ihre Ausländerfeindlichkeit berüchtigt. Und für Ihre wiederholten Behauptungen, Ausländer würden auf deutschem
Boden schwere Verbrechen begehen,
weswegen viele von ihnen des Landes
verwiesen oder eingebuchtet werden
müssten. Das ist, wie mehrfach belegt,
unwahr. Nun wurde im August 2009 bekannt, dass ein Ausländer in Frankfurt am
Main ein ausgesprochen schweres Verbrechen beging. Doch Sie schweigen bis heute dazu! Ein gewisser Kyle Dustin Foggo –
nicht wahr! Bereits der Name klingt übel!
– organisierte im Frühjahr und Sommer
2003 von der hessischen Bankenmetropole aus den Bau von Foltergefängnissen –
eines in Marokko, eines in Bukarest und
ein drittes in einem noch nicht bekannten
„anderen osteuropäischen Land“. Der
Mann ist US-Amerikaner und Top-Agent
des US-Geheimdienstes CIA. Das verstößt
gegen deutsches Recht, gegen europäisches Recht, gegen internationales Recht.
Herr Koch, Ihr Einsatz ist gefragt!
Frau Bundeskanzlerin Merkel! Im Juli
vergab die deutsche Regierung die größte
Einzelbestellung in der Rüstungsgeschichte der Nachkriegszeit. Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei
Wegmann (KMW) werden für 3,1 Milliarden Euro 405 Exemplare des neuen PumaSchützenpanzers bauen. Sie, Frau Kanzlerin, ließen im Namen der von Ihnen angeführten Bundesregierung erklären: Die
Bundesregierung wolle mit dieser Auftragsvergabe „die weltweit führende
Stellung der deutschen Heerestechnologie stützen“. Ist das nicht eine märchenhafte Ost-West-Karriere – von der FDJHochschulgruppen-Verantwortlichen für
Agitation und Propaganda zur Propagandistin der (west-)deutschen Rüstungsindustrie!?!
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traditionell – seit zehn Jahren - erscheint die Zeitung gegen den Krieg –
ZgK zum Antikriegstag.
Am diesjährigen 1. September jährt
sich zum siebzigsten Mal der Beginn
des Zweiten Weltkriegs. Das ist für
uns eine dreifache Herausforderung:
Erstens müssen nochmals die
Schrecknisse dieses Kriegs – mit dem
Höhepunkt der Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki (siehe
der Artikel von Reiner Braun auf Seite 5) – ins Gedächtnis gerufen werden
– einschließlich der Offenlegung der
Atomwaffen-Tradition der Bundeswehr (siehe Ulrich Sander auf Seite 4).
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gegen den Krieg

Das Nichtangriffs-Abkommen zwischen der Sowjetunion und Deutschland vom 23. August 1939 brachte
für die Sowjetunion einen wichtigen
Zeitgewinn zur Vorbereitung auf den
späteren deutschen Angriff.

Die Hauptverantwortung für den
Zweiten Weltkrieg tragen Deutschland, die NSDAP und Adolf Hitler.

1941 einen großen Teil seiner Truppen
auf den Angriff im Osten konzentrieren.

Argument Nr. 2:

Argument Nr. 3:

Mit dem Angriff auf Polen am 1.
September 1939 begann der Zweite
Weltkrieg und damit auch der Krieg
gegen die westlichen Verbündeten
Polens, gegen Frankreich und Großbritannien.

Die USA waren der maßgebliche
Faktor in der Anti-Hitler-Koalition.
Die US-Armee trug entscheidend
zum Sieg über das NS-Regime bei.

Richtig ist: Die erwähnten Verbündeten ließen Polen im Stich. Sie erklärten zwar Deutschland den Krieg, verhielten sich jedoch vollkommen ruhig.
Die US-Regierung erklärte sogar ihre
Neutralität im Krieg Deutschland-Polen. Das Kalkül der Nazis, dass es keinen gefährlichen Zweifrontenkrieg
geben würde, ging auf. Die großbürgerlichen Kreise in London und Paris
hofften immer noch, dass sie den
deutschen Aggressionskrieg ganz
nach Osten lenken könnten. Das hatte
Kontinuität: Es gab keine ernsthaften
Reaktionen von Frankreich, England
oder den USA auf den 1933 beginnenden deutschen Aufrüstungskurs
oder den „Anschluss“ von Österreich
1938. Im spanischen Bürgerkrieg
(1936-1939) blieben Frankreich und
England neutral und gestatteten damit
den Sieg der spanischen Faschisten,
die von Berlin und Rom massiv unterstützt wurden. Vor allem gaben der
britische Premier Chamberlain und
der französische Ministerpräsident
Daladier im September 1938 auf der
Münchner Konferenz Hitler grünes
Licht für den Einmarsch in die Tschecheslowakei.
All das passierte vor Beginn des
Zweiten Weltkriegs. Erst als am 10.
Mai 1940 die Wehrmacht ihren Feldzug im Westen begann, zerstob in Paris und London die Hoffnung, die
Nazi-Aggression ganz auf Moskau
lenken zu können. Inzwischen kontrollierten die Armeen Hitlers und
Mussolinis einen großen Teil Europas.
In Frankreich kam es nach der Niederlage der französischen Armee zur
Bildung einer Kollaborations-Regierung unter Marschall Petain. Dadurch
konnte das NS-Regime ab Sommer

komplizierten Gesamtkonstellation am
Ende doch zum Kriegseintritt der USA
und zum Bündnis der Westalliierten
mit der Sowjetunion kam – ein Bündnis, das bereits wenige Monate nach
Kriegsende zerbrach und in einen Kalten Krieg überging.

Argument Nr. 4:

Argument Nr. 1:

Richtig ist: Die entscheidende Verantwortung für den Krieg trägt das deutsche Großbürgertum, tragen diejenigen Leute, die sich als deutsche Elite
verstanden – und die seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs in Westdeutschland bzw. Deutschland weitgeZweitens bemüht sich die ZgK, die hend wieder an den Schalthebeln der
ökonomischen und politischen Macht
ökonomischen und politischen Hinsitzen.
tergründe dieses Kriegs zu analysieren
Die Nazis kamen 1933 vor allem
(siehe die Artikel auf Seite 1 und Seite deshalb an die Regierung, weil sie von
2) – auch um deutlich zu machen,
den großen Konzernen und Banken
unterstützt wurden. Hitler machte den
dass die Ursachen, die zum Zweiten
Unternehmern und Bankern drei VerWeltkrieg führten, weiterhin existiesprechen: Erstens die Arbeiterbeweren.
gung zu zerschlagen; zweitens die jüdische Bevölkerung auszuschalten;
Was bereits auf den dritten Aspekt drittens auszurüsten und Eroberungsverweist: Die neuen Kriege in Afgha- kriege zu führen. Das verhieß 1. Pronistan und Irak (siehe die Artikel von fit, 2. Profit und 3. Profit.
Dieses Programm wurde in den
Paul Schäfer auf Seite 7 und von JoaJahren 1929 bis 1933 auf internen
chim Guilliard auf den Seiten 10/11)
Treffen der NS-Führung mit Wirtund die drohenden neuen Kriege (sie- schaftsbossen vorgetragen.* Es wurde
he zum Iran Seite 3 und Seite 12) sind seit dem 30. Januar 1933 Punkt für
Punkt abgearbeitet. In der Konseleider keine Zufallsprodukte. Letzten
Endes liegen ihre Wurzeln in der Öko- quenz waren die ersten Opfer der Nazis organisierte Arbeiter, Gewerknomie – im auf dem Öl basierenden
schafter und die jüdische Bevölkerung
Kapitalismus.
– und ab dem 22. Juni 1941 die SoZgK-Redaktion
wjetunion.

Impressum

Argumente

John Heartfield, Fotomontage, 1932

Liebe Leserin, lieber Leser,

er Zweite Weltkrieg war nicht
nur das bisher größten Menschenschlachten. Es handelt
sich gleichzeitig um eine Auseinandersetzung, die von der innerimperialistischen Konkurrenz und dem Krieg
gegen die Sowjetunion bestimmt war.
Im folgenden Antworten auf vier gängige – falsche oder oberflächliche –
Argumente zum Charakter des Zweiten Weltkriegs.

Richtig ist: Ohne die Unterstützung
durch die USA hätte England seinen
Widerstand gegen Deutschland nicht
aufrecht erhalten können. Ohne die
alliierte Landung in der Normandie
hätte der Krieg deutlich länger gedauert. Bei den US-Kriegszielen spielte jedoch immer die innerimperialistische
Konkurrenz eine wichtige Rolle:

Großbritannien war die alte Hegemonialmacht, die USA sollten nach dem
Weltkrieg zur neuen kapitalistischen
Hegemonialmacht werden. Gleichzeitig mussten die zwei aggressiven imperialistischen Konkurrenten Japan
und Deutschland eingedämmt werden.
Schließlich gab es mit allen kapitalistischen Ländern das gemeinsame Interesse, die Sowjetunion zu schwächen. Die von der Sowjetunion immer
wieder geforderte alliierte Landung im
Westen erfolgte erst am 6. Juni 1944
und damit zu einem Zeitpunkt, als
sich die Wehrmacht im Osten längst
auf dem Rückzug befand und als die
sowjetischen Verbände bereits westlich des sowjetischen Gebiets kämpften. Es war für die Menschheit ein historischer Glücksfall, dass es in dieser

John Heartfield, Fotomontage, 1960

Editorial

zeitung

Richtig ist: Der sogenannte HitlerStalin-Pakt war vor allem für die
deutsche Seite von erheblichem Vorteil für die „Blitzkrieg“-Erfolge im
Westen. Für die sowjetische Seite waren die politischen Folgen fatal und
die militärischen Vorteile minimal.
Das Abkommen war mit (am 28.9.
1939 abgeschlossenen) Geheimverträgen verknüpft, die beiden Seiten in
vereinbarten Einflusssphären freien
Raum ließen. Die sowjetische Armee
besetzte in der Folge die baltischen
Staaten, den östlichen Teil Polens und
führte einen Krieg gegen Finnland.
Diese Annexionspolitik hat in diesen
Ländern bis in die heutigen Tage hinein eine antirussische Grundhaltung
gestärkt. Im April und Mai 1940 verübten Einheiten des sowjetischen Innenministeriums im polnischen Katyn
ein Massaker an mehreren Tausend
polnischen Offizieren.
Nicht nur die Moskauer Führung
verteidigte das deutsch-sowjetische
Abkommen nach außen (was man als
Taktik verstehen konnte). Auch die
Kommunistische Internationale (Komintern) folgte dieser Linie. Der antifaschistische Widerstand fand in dieser Zeit vor allem an der Basis statt.
Die Moskauer Führung war dann auf
den deutschen Angriff am 22. Juni
1941 nicht vorbereitet, obgleich die
kommunistischen Spione Leopold
Trepper in Berlin und Richard Sorge
in Tokio die Angriffspläne mit Details
übermittelt hatten. Auf diese Weise
konnten die deutschen Truppen große
Teile der Roten Armee überrollen; im
Dezember 1941 standen sie 25 Kilometer vor Moskau.
Es war schließlich vor allem der
heroische Widerstand der Roten Armee, der sowjetischen Bevölkerung
und der von Hunderttausenden Menschen getragene Partisanenkrieg, die
in diesem Krieg die Wende brachten.
Eine deutliche Sprache sprechen
die – im übrigen sehr unterschiedlichen – Opferzahlen. Der Zweite Weltkrieg forderte zwischen 55 und 60
Millionen Tote; 39 Millionen in Europa und 16 Millionen in Asien. Rund
sechs Millionen Jüdinnen und Juden
– ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung in Europa – wurde ermordet.
Bei den Kriegsopfern trug die Sowjetunion mit 20 Millionen Toten (darunter 6 Millionen getötete Zivilpersonen)
die größte Last. Relativ war Polen am
stärksten betroffen (6 Millionen Getötete, davon 3 Millionen Juden). Eine
enormen Blutzoll erlitt das relativ
kleine Jugoslawien mit 300 000 toten
Soldaten und 1,3 Millionen getöteten
Zivilisten. Deutschland: 3,2 Millionen
getötete Soldaten; 2,1 Millionen tote
Zivilisten. Japan: 1,7 Millionen getötete Soldaten; 550 000 getötete Zivilisten. Großbritannien: 330 000 getötete
Soldaten; 60 000 getötete Zivilisten.
Frankreich: 250 000 getötete Soldaten;
270 000 getötete Zivilisten. USA:
220 000 getötete Soldaten und keine
zivilen Opfer.
*) So bei einem Treffen der Nazi-Größen
Hitler, Heß, Himmler und Keppler am 4. Januar 1933 in der Privatwohnung des Bankiers kurt Freiherr von Schröder in Köln, auf
dem die „Machtergreifung“ – der 30. Januar
1933 – im Detail besprochen wurde. Vgl.
Reinhard Opitz, Liberalismus – Faschismus –
Integration, Band II, Faschismus,Marburg
1999, S.264ff.
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gegen den krieg
Ehrenkreuz und Ehrenmal

von Heike Hänsel
en Toten unserer Bundeswehr. Für Frieden, Recht und Freiheit.“ So lautet
die Aufschrift, die das Ehrendenkmal für die deutschen Soldaten der Bundeswehr trägt, das am 8. September auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums in Berlin eingeweiht wird. Alle, die seit Gründung der Bundeswehr 1955
ihr „Leben verloren“ haben, sollen in Erinnerung bleiben. „Notwendig“ wurde es
für die Mehrheit der Mitglieder des Bundestags, seitdem immer mehr deutsche
Soldaten in Afghanistan getötet werden. Neu eingeführt wurde auch die Verleihung des Ehrenkreuzes. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel braucht eine „Armee im Einsatz“ dringend solch eine Auszeichnung. Mit Ehrenkreuz und Ehrenmal sieht sich die Bundesregierung nun moralisch bestens gewappnet, um weiterhin deutsche Soldaten weltweit in Militäreinsätze zu schicken und die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung zu erhöhen.
Moralisch wäre es stattdessen, diejenigen zu stärken, die sich diesen Kriegsdiensten verweigern. So, wie es Ingeborg Bachmann bereits 1953 in ihrem Gedicht „Alle Tage“ beschrieben hat:

„D
Offener Brief
von IPPNW
an die
Bundeskanzlerin

Stoppen Sie die
deutschen U-BootLieferungen nach Israel!
Angesichts der jüngsten militärischen Drohungen Israels gegen den Iran hat die 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Ärzteorganisation IPPNW
Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Offenen
Brief aufgefordert, die von Israel bestellten zwei weiteren U-Boote der Dolphin-Klasse nicht auszuliefern.
Darüber hinaus sollten alle Lieferungen deutscher
Waffen und Rüstungsgüter nach Nahost unverzüglich
gestoppt werden.
ZgK dokumentiert den Offenen Brief von IPPNW
vom 24. Juli: www.ippnw.de/aktiv-werden/
kampagnen/schreiben-an-angela-merkel.html
(Kontakt: Angelika Wilmen, Tel. 030-69 80 74-15,
Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW), Körtestr. 10, 10967 Berlin, Email:
wilmen@ippnw.de
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel,
in Anbetracht der jüngsten militärischen Drohungen
Israels gegenüber dem Iran appelliere ich an die deutsche Bundesregierung,
- die von Israel bestellten zwei weiteren U-Boote der
Dolphin-Klasse nicht auszuliefern,
- die israelische Regierung aufzufordern, die Vorbereitungen auf einen Angriff einzustellen,
- alle deutschen Waffenlieferungen und Rüstungsgüter
nach Nahost zu stoppen,
- die deutsche Produktion von atomaren Trägersystemen
grundsätzlich zu verbieten,
- konkrete Schritte für die Organisation einer Konferenz
für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und
Nahen Osten einzuleiten.
Laut Bericht der Londoner Times vom 16. Juli 2009 haben zwei israelische Lenkwaffen-Korvetten der Sa'arKlasse und ein von Deutschland geliefertes U-Boot der
Dolphin-Klasse bereits den Suezkanal durchfahren. Zudem seien israelische Kriegsschiffe ins Rote Meer verlegt
worden. Am 22. Juli 2009 testete Israel eine Rakete des
Typs Arrow Interceptor mit einer Reichweite von 1000
Kilometern.

Israel verfügt insgesamt über drei in Deutschland
produzierte Dolphin-U-Boote, genehmigt und im Bau
sind zwei weitere. Die Boote verfügen ab Werk über Torpedorohre zweier unterschiedliche Kaliber, was nur im
Hinblick auf eine nukleare Bewaffnung einen Sinn ergibt. Sie sind Teil des geheimen Atomwaffenprogramms
Israels und können bis weit in den Indischen Ozean hinein operieren, also unerkannt Raketen bzw. Marschflugkörper aus unmittelbarer Nähe zum Iran abfeuern.
Deutschland darf keinerlei Beihilfe für eine weitere
Verschärfung des Nahostkonfliktes leisten. Laut den politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern,
Absatz III, Artikel 5 dürfen Lieferungen von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern in
Länder, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht, nicht genehmigt werden. Angesichts der hohen Priorität, die der Verhinderung nuklearer Proliferation gerade auch im Nahen und Mittleren
Osten zukomme, wäre ein „Nein“ zu deutschen U-BootLieferungen ein deutliches Signal. Damit würden Sie
zeigen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen zur
Stärkung der Nichtverbreitung nachkommt und die Weiterverbreitung atomarer Waffen und ihrer Trägersysteme
unterbindet.
Am 7. Januar 2007 hatte die Sunday Times bereits einen Artikel über israelische Geheimpläne für einen nuklearen Angriff auf den Iran veröffentlicht. „Militärischen Quellen“ zufolge bestünden Pläne, mit Atomwaffen drei Atomanlagen zu zerstören. Zum Einsatz sollen
dabei Atomwaffen mit geringer Sprengkraft kommen.
Israel hatte den Zeitungsbericht umgehend dementiert;
der Iran drohte für den Fall eines solchen Angriffes mit
massiver Vergeltung.
Wie jüngste Studien beweisen, muss auch bei einem
begrenzten Einsatz von Atomwaffen mit einer hohen
Zahl ziviler Opfer gerechnet werden. Eine IPPNW-Studie
aus dem Jahr 2003 zeigt, dass selbst im Falle des Einsatzes von bunkerbrechenden Atomwaffen ein Gebiet von
mehreren Quadratkilometern radioaktiv verseucht wird.
Mit freundlichen Grüßen

Der Krieg wird nicht mehr erklärt, / sondern fortgesetzt. Das Unerhörte /
ist alltäglich geworden. Der Held / bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache /
ist in die Feuerzonen gerückt. / Die Uniform des Tages ist die Geduld, /
die Auszeichnung der armselige Stern / der Hoffnung über dem Herzen. /
Er wird verliehen, / wenn nichts mehr geschieht, / wenn das Trommelfeuer
verstummt, / wenn der Feind unsichtbar geworden ist / und der Schatten ewiger
Rüstung / den Himmel bedeckt. /
Er wird verliehen / für die Flucht von den Fahnen, / für die Tapferkeit vor dem
Freund, / für den Verrat unwürdiger Geheimnisse / und die Nichtachtung /
jeglichen Befehls.

Israelische Kriegsdrohung und
iranische Demokratiebewegung
von Mohssen Massarrat
in hartnäckiger, auch im linken Lager verbreiteter Irrglaube lautet: Die angeblich von außen gesteuerte Demokratiebewegung im Iran würde Israel sowie den USA eine Steilvorlage für den erwünschten Regimewechsel in Teheran
liefern. In Wirklichkeit sind ein fundamentalistisch regierter Iran und ein zionistisch-expansionistisches Israel aufeinander als Feindbilder angewiesen. Seit
über zwei Jahrzehnten ist die Angst vor der „iranischen Bedrohung“ das wichtigste Instrument, um innerhalb Israels einen Konsens herzustellen und von der
eigenen Besatzungspolitik in Palästina abzulenken. Gleichzeitig spielt im Iran
die antiisraelische Propaganda eine ähnlich legitimierende Funktion für das Regime. Irans Demokratiebewegung ist somit für die Theokratie im Iran und für
die Hardliner in Israel gleichermaßen gefährlich. Sie macht es den Kriegstreibern schwer, Iran weiterhin zu dämonisieren.
Die neuen Drohungen Israels, den Iran militärisch anzugreifen, müssen auch
vor diesem Hintergrund gesehen werden. Israels rechtsgerichtete Regierung Netanyahu/Liebermann steht unter dem Druck der neuen US-Nahostpolitik. Sie
weigert sich, Obamas Forderung nach einem Stopp des Siedlungsbaus nachzukommen. Schon gar nicht akzeptiert sie die geforderte Zweistaaten-Lösung. Dies
würde tatsächlich auch das Ende des zionistischen Projektes bedeuten. Israel
kann allerdings einen Krieg gegen den Iran ohne die USA nicht gewinnen, sehr
wohl kann es ihn aber beginnen in der ungewissen Annahme, die USA darin
hineinzuziehen. Insofern könnte Israels Regierung tatsächlich irgendwann demnächst zuschlagen, so irrational dies auch erscheinen mag. Damit könnte es
nicht nur Irans Atomanlagen, sondern auch Obama treffen. Aus der Perspektive
einer abgewirtschafteten Ideologie erschiene ein solcher Irrsinn nicht nur rational, sondern sogar im Sinne eines „Befreiungsschlages“ als überlebensnotwendig.

E

Neue Amnestien und neue Orden
von Ulrich Sander
eutsche Staatsanwälte stellen Verfahren gegen Todesschützen aus der Bundeswehr regelmäßig ein. Auf dass es so bleibt, verordnete der Verteidigungsminister gar einen neuen Schießbefehl, genannt „Taschenkarte“. Die Soldaten dürfen künftig nicht nur zurückschießen, sondern sie sollen angreifen.
Der Minister hat außerdem ein neues Eisernes Kreuz im Angebot, die neue Tapferkeitsmedaille der Bundeswehr.
Die Medaille reiht sich ein in die Liste der anderen zulässigen Militärorden.
Das sind Orden der Wehrmacht, die bei Gründung der Bundeswehr wieder zugelassen wurden, um die alten Vernichtungskrieger zu ködern. Es sollten nur die
Hakenkreuze rausgemacht werden. Das brauchte beim Bandenkampfabzeichen
nicht zu geschehen – da fehlte das Hakenkreuz ohnehin. Das war ein spezielles
Kriegsverbrecherabzeichen, verliehen für den Einsatz gegen die Partisanen und
gegen die Zivilbevölkerung, genauer: Gegen diejenigen, die die Nazis als „jüdisch-bolschewistische Untermenschen“ bezeichneten.
Alle Taten waren verziehen. Kein einziger Kriegsverbrecher, gegen den ermittelt wurde, kam vor Gericht, wenn er nur wieder zur Truppe ging. Die heimliche
Amnestie galt auch für die Kriegsrichter. Ihre Urteile gegen „Kriegsverräter“ galten bis vor kurzem. Erst jetzt wurden diese Urteile aufgehoben. Gleichzeitig
wurde der Zug hin zu einer neuen Kriegsgerichtsbarkeit auf die Schienen gesetzt: Mit „Taschenkarten“ und Orden, mit Auszeichnungen für Mord und Amnestie von Mördern.

D
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Bundeswehr hält weiter Kurs

Generäle am atomaren Drücker
von Ulrich Sander

S

eit dem Beitritt der Bundesrepublik in die NATO und seit Beginn
der Aufstellung der Bundeswehr
vor über 50 Jahren haben die hohen
Militärs des Landes stets die Möglichkeit der Erlangung eigener Atomwaffen im Auge behalten. Dem Atomwaffensperrvertrag – zunächst seinem
Beitritt, später seiner Einhaltung –
standen sie äußerst reserviert gegenüber. Immer wieder betonten sie und
die politische und ökonomische
Atomlobby, die Forschung dürfe
durch den Atomwaffensperrvertrag
nicht behindert werden. Und richtig
souverän sei ein Land nur mit atomarer Bewaffnung sowie mit einer starken Atomwirtschaft.
„Die Bundesrepublik wird Ende
dieses Jahrzehnts drei Kernreaktoren
haben“, schrieb Die Welt am 31. Dezember 1967, „in denen so viel Plutonium anfällt, dass daraus rund drei
Dutzend Atombomben hergestellt
werden können. Die Bundesrepublik
ist eine potentielle Atommacht.“
Schon am 7. September 1967 erklärte
Außenminister Willy Brandt, die Bundesrepublik Deutschland befinde sich
auf dem Wege, eine "nukleare
Schwellenmacht" zu werden.
Diese Bestrebungen fanden nie ein
Ende. Heute sind es bedrohliche atomare Ambitionen von Leuten, die
bundeswehreigene Atomwaffen nötig
machten – so der ehemalige CDUVerteidigungsminister und Vertraute
der Generalität Prof. Rupert Scholz.
Ein andermal muss die mögliche Entfremdung zwischen Europa und den
USA herhalten, die gemeinsame
deutsch-französische Atomwaffen erfordern könnten. So wurde in Militärkreisen der französische Vorschlag
aus den 90er Jahren begrüßt, den
„atomaren Schutzschild“ auf Deutschland auszudehnen.
Sie unterschlugen dabei, dass die
Bundeswehrgeneralität seit 1967 Mitglied der Nuklearen Planungsgruppe
(NPG) der NATO ist und dort ihren
Einfluss ausübt. Bereits 1960 legte die
NPG laut New York Times vom 17.
August 1960 die „feindlichen Ziele
für Kernwaffen im Kriegsfall“ fest.
1976 erfolgte eine Neuauflage dieser
Planung „über den defensiven Ersteinsatz von Nuklearwaffen.“ Das
hieß, die beim Ersteinsatz durch die
NATO zu zerstörenden Städte festzulegen. Es handelte sich um Ziele in
den damaligen sozialistischen Staaten. Mit Zustimmung der deutschen
Militärs wurden deutsche Städte in
der DDR in die NATO-Zielplanung
aufgenommen. Der Massenmord an
den Brüdern und Schwestern wurde
eingeplant.
Bereits Ende der 50er Jahre hatte
die militärische Führung der Bundeswehr in einer Generalsdenkschrift unmissverständlich eine deutsche Mitverfügung über Atomwaffen verlangt.
Angesichts der starken Protestbewegung im eigenen Land und großer internationaler Widerstände misslang
damals der direkte Zugriff auf Atomwaffen. Das Ziel einer Mitverfügung
wurde aber indirekt über die Nukleare
Planungsgruppe erreicht.
Das ist leider nicht Geschichte. Der
nukleare Erstschlag ist nach wie vor
offizielle NATO- und Bundeswehrdoktrin. Deutsche Soldaten hantieren mit
Atomwaffen, der Schlüssel zum Einsatz liegt bei den US-Stellen. Atomwaffen von unvorstellbarer Zerstörungskraft sind für die USA und
ihre NATO-Verbündeten wie eh und je
Mittel, um politische Ziele durchzusetzen. Der deutsche Griff nach
Atomwaffen sollte und soll auch über
die EU erfolgen. Franz Josef Strauß
proklamierte das Ziel: eine westeu-

ropäische „politische Union und Verteidigungsgemeinschaft mit gemeinsamer Kernstreitmacht“ (Die Tat
25.2.1967). Und Wolfgang Schäuble
erklärte laut FAZ vom 24. Juli 1995:
„Solange es Atomwaffen auf dieser
Welt gibt, kann ich mir europäische
Sicherheit ohne nukleare Komponente
nicht vorstellen.“
Immer wenn der Gedanke laut
wird, „eine Welt ohne Atomwaffen“
anzustreben, so US-Präsident Barak
Obama im Frühjahr 2009 in Prag, geraten deutsche Militärs aus dem Häuschen. Im Bundeswehrmagazin Y
(Juni 2009) wurde der Traum des USPräsidenten mittels einer dicken
Schlagzeile zum „bösen Traum“, zum
„atomaren Alptraum“ gar, die Verwirklichung der Atomwaffenfreiheit
sei „heute weiter entfernt als je zuvor.“ Die Bundeswehrführung strebt
mehr Mitverfügungsrechte über den
atomaren Einsatz an. Sie will die „Erhaltung des nuklearen Schutzes und
Einflussnahme auf die Entscheidungen der Nuklearmächte.“ So stand es
in den Entwürfen der Verteidigungspolitischen Richtlinien, entworfen von
den Generälen 1992 und 2006.
„Schon einmal hat man dem deutschen Volk den Vorwurf gemacht, geschwiegen zu haben, wo mutige Worte und Taten notwendig waren. In den
Konzentrationslagern – wie BergenBelsen – kamen Millionen Menschen
ums Leben. Bei Fortsetzung der Versuchsexplosionen und der atomaren
Aufrüstung aber droht der gesamten
Menschheit Vernichtung. Dieser Gefahr gilt es durch eine unüberhörbare,
totale Absage an alle AtomkriegsVorbereitungen in Ost und West zu
begegnen.“ So lautete der Aufruf zum
ersten deutschen Ostermarsch der
Atomwaffengegner, der vor 49 Jahren
von Hamburg zum Raketenübungsplatz Bergen-Hohne führte. Der Widerstand gegen den Atomtod stand
über Jahrzehnte im Mittelpunkt der
Friedensbewegung. Die Debatten über
die atomare Rüstung waren Highlights und Tiefpunkte im deutschen
Parlamentarismus zugleich. 1958 mobilisierten Gewerkschaften und SPD
Hunderttausende Menschen zu großen
Kundgebungen. Zwei Jahre später
wurden die Aktivisten der Ostermärsche, die ab 1960 auch in der BRD
stattfanden, diffamiert, sozialdemokratische Friedensaktivisten aus der
SPD ausgeschlossen. Die Partei war
auf NATO- und damit Atomkurs eingeschwenkt.
„Ausgangspunkt aller Überlegungen sollte deshalb nicht die Frage
nach Beseitigung der atomaren Waffen, sondern nach Bannung der Gefahr einer Bolschewisierung sein,“
hieß es im August 1958. Diese Feststellung der militaristischen, 1952 gegründeten, „Gesellschaft für Wehrkunde“ hatte sich für Jahrzehnte
durchgesetzt. Die Gesellschaft, unterstützt von der Bundesregierung und
heute als Veranstalter der „Münchner
Sicherheitskonferenzen“ tätig, wurde
angeführt von Prof. Wilhelm Classen
(Ex-SS-Obersturmbannführer).
Am 12. September 1990 wurde der
Zwei-Plus-Vier-Vertrag als QuasiFriedensvertrag mit dem sich einigenden Deutschland abgeschlossen. Darin
verpflichten sich die BRD und die
DDR in Artikel 2, „dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen“
wird. Im Artikel 3 „bekräftigen sie
ihren Verzicht auf Herstellung und
Besitz von und auf Verfügungsgewalt
über atomare, biologische und chemische Waffen“ sowie „die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen“. Diese
Selbstverpflichtungen harren noch
immer der Einlösung.
Uli Sander ist Bundessprecher der VVNBdA
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gegen den krieg
Gegen illegale Uranwaffen in Deutschland

Aktion Zivilen Ungehorsams in Büchel
D
rei Aktivisten (eine Belgierin,
ein Deutsch-Belgier und ein
Deutscher) drangen am 7. August gegen 20.30 Uhr in den Fliegerhorst Büchel in der Südeifel ein, indem sie dort den Zaun durchschnitten
und durch den NATO-Draht robbten.
Am Zaun befestigten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Uranwaffen! GBU-24 +TAURUS auch ILLEGAL!" Die belgische Aktivistin
überreichte einem der Feldjäger zwei
Broschüren über die gesundheitlichen
Folgen von Uranwaffen mit der Bitte,
sie an den deutschen und den USamerikanischen Kommandanten zu
übergeben. Das war die 8. Go-In Aktion der GAAA am Fliegerhorst seit ihrer Gründung 1996.
Auf dem NATO-Luftwaffen Stützpunkt Büchel sind neben den etwa 20
US-Atombomben auch Uranwaffen
stationiert: die bunkerbrechende
GBU-24 Bombe (ca. 1/2 Tonne Uran)
und der TAURUS-Marschflugkörper
(ca. 1/4 Tonne Uran). TAURUS, die
modernste Abstandswaffe der Welt,
wurde im Jahre 2005 durch den
deutsch-schwedischen Konzern TAURUS Systems GmbH (EADS/LFKLenkflugkörpersysteme GmbH und
Saab Bofors Dynamics) entwickelt.
Die deutsche Luftwaffe unterhält 600
dieser gefährlichen Marschflugkörper.
Die bunkerbrechende TAURUS-Rakete fliegt nach dem Ausklinken vom

Tornado über Satelliten ferngesteuert
und unter dem Radar hindurch bis zu
500 km weiter zum Ziel, wo sie laut
Angaben der Luftwaffe vier Meter
Stahlbeton durchdringen kann. Um in
unterirdische Bunker eindringen zu
können, führt sie am Ziel ein sogenanntes High-Pop-up-Manöver
durch; sie fliegt senkrecht hoch, um
dann im Sturzflug "effektiv" einzudringen. Der Einsatz der TAURUSWaffe soll mit dem in Tschechien geplanten US-“Raketenabwehrsystem"
verbunden werden und könnte damit
einen (nuklearen) NATO-Angriffskrieg
gegen Russland führbar machen. Die
feindlichen unterirdischen Atomwaffenbunker können so vor dem Gegenangriff zerstört werden.
Die NATO hält nach wie vor an der
nuklearen Erstschlagsdoktrin fest –
zur Kontrolle der Märkte und Ressourcen. In Straßburg erklärte das
"Verteidigungsbündnis" dieses Jahr:
"Eine Abschreckung, die sich auf eine
geeignete Mischung aus nuklearen
und konventionellen Fähigkeiten
stützt, bleibt ein Kernelement unserer
Gesamtstrategie." Dies macht deutlich, dass die NATO und damit auch
US-Präsident Obama kein wirkliches
Interesse an einer Welt ohne Atomwaffen und andere Massenvernichtungswaffen haben!
Nach ihrer Aktion am NATO-Luftwaffenstützpunkt sagte Monique

D’Hooghe: "In Belgien sind diese völkerrechtswidrigen Uranwaffen seit
diesem Jahr per Gesetz verboten. Der
irakische Krebsspezialist Dr. Jawad
Al-Ali hat die schrecklichen gesundheitlichen Folgen und schweren Fehlbildungen an Neugeborenen ausführlich in der südirakischen Basra-Region dokumentiert. Und auch Italien
mußte anerkennen, dass die über 200
Krebstodesfälle unter den ca. 2000
italienischen Soldaten, die im Kosovo
‚aufräumten’, mit den von der NATO
eingesetzen Uranwaffen zusammenhängen."
Christian Mallas, Mitglied in der
DFG-VK Kiel, dem laut Polizei jetzt
eine Anklage wegen "schweren Landfriedensbruchs" droht, benennt zusätzlich: "Es werden radioaktive Kriege geführt, und kaum jemand merkt
es. Die Nürnberger Prozesse verpflichten uns, gegen Kriegsverbrechen Widerstand zu leisten und es wird Zeit,
dass Deutschland das Völkerrecht
endlich anerkennt. Mit unserer Aktion
wollen wir diesen Sachverhalt bekannt machen."

Weitere Hintergrundinformation unter
www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14082
Kontakt: Gewaltfreie Aktion Atomwaffen
Abschaffen (GAAA), c/o Marion Küpker ·
Tel.: 0177 5425989 · mariongaaa@gmx.de ·
www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org

Hiroshima und Nagasaki mahnen:

Atomwaffen weltweit
abschaffen!
von Reiner Braun

D

as Atomzeitalter hat mit einzigartiger Brutalität begonnen.
Der 6. August 1945 in Hiroshima war ein Sommertag mit tiefblauen Himmel. Um 8.15 Uhr tauchte
am Himmel ein Flugzeug auf. Wenig
später war eine Stadt ausgerottet, verbrannt durch einen Atompilz –
zurück blieben 140 000 verkohlte Leichen.. Seit diesem Tag ist die Mensch-

heit in der Lage, ihre eigene Zivilisation auszulöschen.
Dieser Tag hat sich tief eingeprägt
in das Bewußtsein aller Generationen
der japanischen Bevölkerung, vergleichbar nur mit dem tiefen Friedensgefühl der Bevölkerung der
früheren Sowjetunion. Dieses Bewußtsein ist die Barriere gegen die aktuelle
imperiale Politik der japanischen Regierung, die unter dem nuklearen
Schirm der USA versucht, ihren Frie-

densparagraphen 9 der japanischen
Verfassung zugunsten einer weiteren
Militarisierung des Landes zu verändern.
Erste Schritte hin zu mehr Militär
mit mehr Rechten sowie mehrere interventionistische Einsätze konnte sie
gegen den Willen der Bevölkerung
durchsetzen. Sie ist aber noch weit
entfernt von ihren strategischen Zielen, die bis zu einer engen Zusammenarbeit mit der NAT0 reichen.
Auf tiefe Ablehnung in Japan
stoßen auch der immer wiederkehrende Besuch der mit US-Nuklearwaffen
bestückten, atomar betriebenen
Kriegsschiffe sowie die für die Stationierung von Atomwaffen und die
Kriegseinsätze in Afghanistan und im
Irak genutzten Stützpunkte in Okinawa. Fast tägliche Proteste und Aktionen des zivilen Widerstandes halten
diese Probleme im Bewußtsein der
Bevölkerung wach – auch wenn sich
der tägliche Widerstand (wie in
Deutschland) nicht immer in den
Massenmedien wiederspiegelt. Die aktuelle Regierung mißbraucht (es gibt
großen Zweifel, ob eine von der Demokratischen Partei geführte das
grundlegend anders machen würde)
auch die unverantwortliche Atomwaffenpolitik Nordkoreas, um die eigene
Aufrüstung weiter voranzutreiben.
Die Alternative dazu ist eine Welt
ohne Atomwaffen.
New York Mai 2010
Diese Gedanken prägten die mehrtägigen internationalen Konferenzen,
die die japanische Friedensbewegung
Anfang August in Hiroshima und Nagasaki veranstaltete; eingerahmt von
Veranstaltungen beider Städte mit
Unterstützung von UN-Repräsentanten und unter Beteiligung der "Bür-

germeister für den Frieden". Beeindruckend die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: in Hiroshima gut
300 aus ca. 30 Ländern und in Nagasaki mehr als 7000 Teilnehmer aus
dem In- und Ausland.
Bei aller wohlbegründeten Skepsis
gegenüber der neuen US-Administration wurde die historische Chance gesehen, endlich eine Welt frei von
Massenvernichtungswaffen zu erreichen, wie es in den Reden von USPräsident Obama in Prag und Kairo
deutlich geworden war. Dieses ist die
Herausforderung für die sogenannte
Atomwaffensperrvertrag-Überprüfungskonferenz (NPT) im Mai 2010 in
New York. Sie muß den Beginn von
Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkonvention beschließen, so die
eindeutige Position der Konferenzen,
formuliert in dem gemeinsamen
Schlußdokument. Eine besondere
Aufmerksamkeit findet die Kampagne,
die 30 Nobelpreisträger und INES (Internationales Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
für globale Verantwortung) in Hiroshima vorstellten: eine Kampagne in
der Wissenschaft für die Abschaffung
aller Atomwaffen zu entwickeln. Sie
knüpft an das Russell-Einstein-Manifest an. Dieses beschäftigte sich mit
den Folgen eines Einsatzes von Nuklearwaffen. Verfaßt wurde es 1955 in
London von Bertrand Russel, zehn
weitere namhafte Wissenschaftler,
darunter Albert Einstein und Max
Born, unterzeichneten es. In der Kernaussage betont das Manifest, daß
Atomwaffen die Existenz der Menschheit bedrohen.
Deutschland ist gefordert
Eine nuklearwaffenfreie Welt muß
von der Friedensbewegung und allen

anderen sozialen Bewegungen gegen
den härtesten Widerstand des militärisch-industriellen Komplexes und
der NATO erkämpft werden. Deshalb
sind intensivere Aktionen in Vorbereitung und während der NPT-Konferenz in New York notwendig. Es muß
versucht werden – so die einheitliche
Meinung bei den Konferenzen in
Hiroshima und Nagasaki – wieder zu
Massenaktionen zur Abschaffung aller Atomwaffen zu kommen, national
verantwortet und international koordiniert. Die 12 Millionen Unterschriften für eine atomwaffenfreie Welt, die
die japanische Friedensbewegung zur
NPT-Vorbereitungskonferenz 2009
sammelte, sollten allen ein Vorbild
sein. Die japanischen Friedensorganisationen wollen diese Unterschriften
bis zur Konferenz 2010 verdoppeln.
Geplant sind zudem zu Beginn der
NPT-Konferenz eine große Demonstration und ein internationaler Kongreß in New York, vorbereitet durch
vielfältige Aktionen in den einzelnen
Ländern. So soll unter anderem eine
Friedensflamme nach New York getragen werden.
Die deutsche Friedensbewegung ist
dringend gefordert, sich nach den Aktionen in Büchel (siehe oben) eigene
Gedanken zur Mobilisierung zu machen, sind doch weder die US-Atomwaffen aus Deutschland entfernt noch
die sogenannte nukleare Teilhabe beendet – geschweige denn, daß die
Bundesregierung sich für eine Welt
ohne Atomwaffen ausgesprochen hat
oder die Nuklearwaffenkonvention
unterstützt.
Reiner Braun ist Geschäftsführer der
IALANA, einer überparteilichen und unabhängigen internationalen Organisation von
Juristinnen und Juristen, die sich für gewaltfreie Konfliktlösungen engagiert.
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Das Scheitern der NATO-Strategie in Afghanistan

Sackgasse der militärischen Logik
von Paul Schäfer

„E

s wird schlimmer werden,
bevor es besser wird“ – diesen Satz gebrauchen NATOStrategen oft, wenn sie über Afghanistan reden. Mit dem ersten Teil der
Prophezeiung haben sie bisher Recht
behalten: Die NATO und ihre Verbündeten bieten derzeit zwölfmal mehr
Kämpfer am Hindukusch auf, als sie
in den ersten Kriegsjahren für erforderlich hielten; seit 2003 haben sie
die Truppenstärke von gut 5500 auf
knapp 65 000 getrieben; die Siebzigtausender-Marke ist bereits anvisiert.
Die Bundeswehr ist mehr denn je
in den Krieg verstrickt – inzwischen
auch mit Spezialkräften und Schützenpanzern. Der Minister für „Verteidigung“ ruft dazu auf, den Gegnern
zu zeigen, was eine Harke ist. Der
neue Geist ist bei der Truppe angekommen: Hans-Christoph Grohmann,
Kommandeur der schnellen Eingreiftruppe in Kundus, lässt sich in der Financial Times Deutschland (18.6.09)
mit der Bemerkung zitieren, unter seinen Offizieren sei „der erste Oberleutnant, der nach 1945 eine [deutsche]
Infanterie-Kompanie im Angriff geführt hat.“
Die im zweiten Teil versprochene
Besserung indessen will sich nicht
recht einstellen: Seit 2006 hat sich die
Zahl der Anschläge pro Jahr etwa
verdoppelt, ebenso die der zivilen Opfer. Die alten Kriegsherren haben sich
an die Macht zurück koaliert, die Regierung gilt als Paradebeispiel von
Korruption und Vetternwirtschaft,
und erste bescheidene Fortschritte
beim Wiederaufbau sind längst wieder der neu aufflammenden Gewalt
zum Opfer gefallen. Der Drogenanbau
blüht wie kaum je zuvor, der Aufbau
staatlicher Strukturen stagniert und
der Ärger über das oft rücksichtslose
Verhalten der ausländischen Truppen
treibt Taliban und anderen Aufständischen scharenweise neue Anhänger
zu.
Diese Eskalation war abzusehen.
Die Verantwortlichen in den Planungsstäben der NATO-Länder sind
allein der militärischen Logik gefolgt,
die als Reaktion auf das Scheitern eines Plans vor allem ein Rezept bereithält: Mehr Truppen, mehr Befugnisse,
mehr Feuerkraft. Der zivile Wiederaufbau, die Schaffung von Einkommensmöglichkeiten jenseits der Söldnertätigkeit für Taliban oder Warlords,
die Herausbildung eines unabhängigen und fairen Justizsystems und die
Ausbildung der Polizei wurden dabei
sträflich vernachlässigt. Allein die

Bundesregierung ließ sich im Jahr
2008 den Krieg in Afghanistan rund
600 Millionen Euro kosten – um die
Lebensbedingungen der Bevölkerung
zu verbessern, stellte sie bestenfalls
ein Drittel dieses Betrages zur Verfügung.
Dieser Unterschied lässt sich nicht
mit dem Hinweis wegdiskutieren,
auch die Bundeswehr habe ja den einen oder anderen Brunnen gebohrt, er
zeigt vielmehr die völlig verfehlte Prioritätensetzung deutscher Afghanistan-Politik. Die Quittung dafür: Enttäuscht vom Wiederaufbau und verärgert über das rücksichtslose Verhalten
der ausländischen Truppen nähern
sich Teile der afghanischen Bevölkerung verstärkt Taliban und anderen
Aufständischen an.
Militärische Logik, das Denken in
simplen Kategorien wie „Verbündeter“

und „Feind“, „Niederlage“ und „Sieg“,
ist auch schuld am zweiten großen
Irrtum der NATO in Afghanistan: In
dem Glauben, einen schnellen militärischen Sieg einfahren zu können,
wurde auf Diplomatie weitgehend
verzichtet. Weder wurden belastbare
Gesprächskontakte zum Gegner aufgebaut – von verhandelbaren Angeboten ganz zu schweigen –, noch
wurden in ausreichendem Maß die
Anrainerstaaten oder gar die afghanische Zivilgesellschaft, die über ein
durchaus stimmkräftiges Friedensla-

ährend in Deutschland der Verteidigungsminister
versucht, das Wort „Krieg“ aus der Diskussion über
den Afghanistaneinsatz der Bundeswehr herauszuhalten,
macht die Truppe ernst. Das zunehmend offensive Vorgehen der Bundeswehr war lange nur indirekt nachzuweisen: Über die stetig steigende Truppenpräsenz etwa; auch
über ihre Zusammensetzung, in der Kampf- und Spezialeinheiten einen immer größeren Stellenwert einnehmen.
Über den sukzessiven Anstieg der Rufe nach Unterstützung durch Kampfflugzeuge und den plötzlich erfolgten
Einsatz von Marder-Schützenpanzern.
Ein eindeutigeres Zeichen ist die im Juli verfügte Änderung der „Taschenkarte“ – einer Broschüre, die jedem
Bundeswehrsoldaten bei Antritt seines Einsatzes ausgehändigt wird und in der er nachlesen kann, welches
Verhalten ihm in welcher Situation erlaubt ist. In dem als
Verschlußsache eingestuften Dokument war bisher viel
über die Ziele des Militäreinsatzes und allerlei Abwägendes über die Anwendung von Gewalt im Allgemeinen
und Schußwaffen im Besonderen zu lesen. Davon ist
nach der Überarbeitung wenig geblieben: Wo das Vertei-

Paul Schäfer ist verteidigungspolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke

Ist - Ausgaben der Bundesregierung

Neue „Taschenkarte“: Feuer frei!
W

ger verfügt, eingebunden. Versuche,
einen innerafghanischen Versöhnungsprozess einzuleiten, sind über
Alibiveranstaltungen kaum hinausgekommen. Auch diese mangelnde Beteiligung rächt sich heute. Dank der
Konzentration auf eine militärische
Lösung geht der Afghanistan-Krieg in
wenigen Wochen ins neunte Jahr. Das
ist weit länger, als der Zweite Weltkrieg gedauert hat und nur unwesentlich kürzer, als die USA in Vietnam
und die Sowjetunion in Afghanistan
gebraucht haben, um einzusehen,

dass ihre Ziele mit purer Feuerkraft
nicht zu erreichen sind. Dennoch
rechnen Verteidigungsminister Franz
Josef Jung und sein Vorgänger Peter
Struck mit weiteren zehn Jahren Bundeswehrpräsenz im Land. Dass die
sich ruhiger gestalten als die vergangenen, ist angesichts der neuen Einsatzregeln (siehe Kasten) nicht abzusehen. Weiter wie bisher also?
Das muss nicht sein: Die NATO-Regierungschefs und ihre Ratgeber setzen zwar unbeirrt weiter auf die militärische Karte, ihre Wähler indessen
sind zunehmend weniger bereit, das
Hasardspiel mitzumachen: Aus den
USA wie aus Großbritannien hört
man von wachsenden Widerständen
gegen den Einsatz, in Kanada und
den Niederlanden haben sinkende Zustimmungsraten in der Bevölkerung
bereits zu Absetzbewegungen der Regierungen geführt. Auch in Deutschland ist die – ohnehin noch nie besonders hohe – Zustimmung zum
Weiterbomben auf einen historischen
Tiefstand gesunken. Je nach Umfrage
fordern 60 bis 80 Prozent der Wähler
den Abzug der Bundeswehr.
Gegen eine solch massive Stimmung in der Wählerschaft kann man
in Demokratien auf Dauer keine Politik machen. Als einzige konsequente
Antikriegspartei hat DIE LINKE nicht
nur regelmäßig weitere Truppenaufstockungen abgelehnt, sondern ihr
parlamentarisches Fragerecht auch
zur Aufdeckung klammheimlich vollzogener Eskalationsschritte genutzt
und in zahlreichen Bundestagsdebatten und Fachgesprächen Alternativen
zur militärgestützten Strategie benannt. Auch im nun zu wählenden
Bundestag wird sie ihre Stimme für
Frieden und Aussöhnung erheben,
wird auf dem Primat der Diplomatie
bestehen und die Abkehr von der unheilbringenden Logik militärischer Eskalation fordern. Wenn schon nicht
aus Einsicht, dann aus wahltaktischen
Gründen, wird sich die neue Regierung – wie sie auch aussehen mag –
diesen Argumenten nicht lange verschließen können.

digungsministerium vorher auf sieben Seiten ein friedlicheres Afghanistan ausmalte und den Soldaten ermahnte,
nur in Verteidigungssituationen zu schießen, kommt man
nun mit knappen drei Seiten taktischer Anweisungen aus.
Kernsatz: „Angriffe können ... dadurch verhindert werden, dass gegen Personen vorgegangen wird, die Angriffe
planen, vorbereiten, unterstützen oder ein sonstiges
feindseliges Verhalten zeigen.“ Das hat mit Selbstverteidigung wenig zu tun, das ist ein allgemeiner Angriffsbefehl
– wohlweislich ohne Benennung der Mittel, allerdings
auch weitgehend ohne die bisher recht eindeutigen ergänzenden Beschränkungen des Schußwaffengebrauchs.
Auch der Grundsatz, nicht auf Flüchtende zu schießen,
wurde fallen gelassen. Während Gegner bisher ihr Leben
retten konnten, indem sie „erkennbar von einem Angriff
ablassen“, hält das Verteidigungsministerium mittlerweile
offenbar die Kugel in den Rücken für gerechtfertigt,
„wenn bei Personen, die ISAF angegriffen haben, nicht
ausgeschlossen werden kann, dass diese ihren Angriff in
einem engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang
fortsetzen oder wieder aufnehmen.“

Entwicklung der Sicherheitsvorfälle

Anzahl der zivilen Opfer
Zahlen veröffentlicht vom Brookings Institute, 4/2009 und UNAMA 7/2009
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gegen den krieg
Dresdner Ausstellung „Krieg und Medizin“

Kein Aufruf zum Pazifismus
von Sigurd Schulze

I

m März dieses Jahres lief auf ARTE der Film
„PTBS, die Posttraumatische Belastungsstörung – unsichtbar verwundet“ von Piet Eekman. Es ging um Bundeswehrsoldaten, die aus
Auslandseinsätzen seelisch krank oder zerstört
zurückkommen. Heilmethoden wurden diskutiert; Eekman fragte einen Klinikchef, der solche
Soldaten behandelt, nach dem geeigneten Mittel. „Kein Krieg – das wäre das Beste“, war die
Antwort.
Das Deutsche Hygienemuseum Dresden zeigte
bis zum Sommer die Sonderausstellung „Krieg
und Medizin“, gemeinsam veranstaltet mit der
Wellcome Collection London. In der Ausstellung
hieß es zur PTBS: „Ein Mittel, das psychischen
Traumatisierungen vorbeugt oder sie rasch heilt,
existiert auch heute nicht.“ Museumsdirektor
Klaus Vogel verwies auf die „niederschmetternde Janusköpfigkeit des Menschen“: Einerseits sei
er in der Lage und bereit, Gewalt gegen seine
Mitgeschöpfe anzuwenden, sie zu verletzen und
zu töten, andererseits riskiere er sein Leben, um
anderen zu helfen und sie zu heilen. Vogel betonte: "Hingegen kann und will die Ausstellung
die Frage weder stellen noch beantworten, welche der zahllosen militärischen Einsätze unserer
Tage politisch legitim sind. Konsequent betrachtet sie das Verhältnis von Krieg und Medizin aus
der Perspektive derer, die entweder zu Opfern
militärischer Gewaltanwendung werden oder
aber Verantwortung dafür tragen, dass deren
Leiden gelindert werden."

Im „Dienste des Krieges“
Die Ausstellung verbreitete folgende Legende:
Der Krieg brauche die Medizin. Das beginnt mit
der Musterung für die Kriegsverwendungsfähigkeit, schließt die richtige Ernährung und Hygiene der Truppe ein, den Schutz vor Krankheiten,
zum Beispiel vor der Syphilis. Es verlangt die
sofortige effektive Versorgung bei Verwundungen, den Transport und die Pflege, die Heilung
und Wiederherstellung der Kampffähigkeit und
bei Verstümmelungen die Versorgung mit Prothesen und Hilfsmitteln, die körperliche Rehabilitierung und die Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozess oder bei dauerhafter Berufsunfähigkeit die Berentung. Je höher die Kriegstechnik entwickelt wird, um den Gegner zu
schädigen und zu vernichten, desto mehr ist die
medizinische Versorgung technisch und organisatorisch gefordert, um in kürzester Zeit die
Verwundeten zu verbinden, zu bergen, notfalls
zu operieren und wiederherzustellen.
An Negativbeispielen wurde demonstriert,
wie schlimm es ist, wenn das nicht klappt oder
gar nicht vorbereitet ist. Zum Beispiel starben
im Krimkrieg 1853 bis 1856 mehr britische und
französische Soldaten an der völlig unzureichenden medizinischen Versorgung, an Krankheiten, am Fehlen von Wasser, Lebensmitteln
und Hygiene als auf dem Schlachtfeld selbst.
Bedeutende Verfahren, Geräte und Medikamente
wurden zudem entwickelt sowie Erfindungen
inspiriert, zum Beispiel die von Ferdinand Sauerbruch entwickelte mechanische Unterarmprothese. Zu lesen war in der Schau,
dass „der Krieg

Ärzten die Gelegenheit bot, massenhaft praktische Erfahrungen zu sammeln. Er schuf ein Forschungsfeld
für Mediziner, um die Effektivität
chirurgischer Techniken zu testen
oder die Wirksamkeit pharmazeutischer Substanzen zu beobachten.“
Pathologen sezierten massenhaft
die Leichname gefallener Soldaten.
Die Erkenntnisse trugen zur Erweiterung des Wissens über
Krankheiten und Verwundungen
bei. Große Lehrsammlungen von
Präparaten und Bildern entstanden.
Nicht ohne Bedauern wurde in der Ausstellung vermerkt, dass unter Kriegsbedingungen die Behandlung nach neuestem medizinischen Standard nicht immer gewährleistet sei,
und dass die ausgeklügeltste Logistik und neueste technische Ressourcen vor der entgrenzten
Vernichtungskraft des Krieges kapitulieren müssten. Braucht also die Medizin den Krieg? Der
Stabsabteilungsleiter des Verteidigungsministeriums, Generalarzt Christoph Veit, sagte in einem Vortrag, Krisen und Kriege hätten immer
wieder zur sprunghaften Weiterentwicklung der
Militärmedizin beigetragen. Durch sie sei der
medizinische Fortschritt beschleunigt worden.
Medizin müsse sich also in den Dienst des Krieges stellen, denn auch ohne Sanitätsdienst seien
immer Kriege geführt worden. Die Opfer waren
nur höher. Gorch Pieken
vom Militärmuseum Dresden betonte gar, der Krieg
als Lehrmeister habe bahnbrechende Entwicklungen
angestoßen.
Die Apologie
des Krieges
Die Ausstellungsmacher
versuchten einen Spagat:
In Kriegszeiten blieben
wissenschaftliche
Durchbrüche aus. Wenn
die Versorgung der Soldaten im Vordergrund
stehe, bestehe die Gefahr, die „zivile“
Grundlagenforschung
zu vernachlässigen.
Jedoch: Wenn die
Kriegstechnik immer
ausgefeilter werde,
„ringen wir im
Wunsch zu heilen
darum, mit dieser
Entwicklung Schritt
zu halten und ihr
gleichzeitig die
Stirn zu bieten.“
Folgte die These:
„Wissenschaftliche Erkenntnisse,
die im Dienste
des Militärs gesammelt werden,
kommen zuweilen unter
ethisch unvertretbaren Bedingungen zustande. ... Die
Menschenexperimente
während des
Zweiten
Weltkrieges
(!) bezeugen
diese Pervertierung wis-

senschaftlicher
Forschung besonders drastisch.“ Waren es „das Militär“ und „der Krieg“ oder die
deutschen Nazis, die zu den Verbrechen an KZHäftlingen, an behinderten Kindern, Juden,
Kriegsgefangenen und schließlich zum Massenmord an Behinderten und zum Genozid an den
europäischen Juden führten? Beweise stehen in
den Publikationen „Die Charité im Dritten
Reich“ (2008) und „Das Robert-Koch-Institut im
Nationalsozialismus“ (2008). Und die Mörder
werden genannt. Im Begleitbuch zur Ausstellung belegen Andreas Frewer und Florian Bruns
den Zusammenhang von Naziideologie und
Menschenexperimenten. Unmenschliche Behandlung von Gefangenen und Zivilisten durch
kriegführende Armeen sind keine Seltenheit. Die
Einmaligkeit der Naziverbrechen ist damit nicht
gleichzusetzen. 2006 hatte das Hygienemuseum
vom Holocaust Memorial Museum Washington
die Ausstellung „Tödliche Medizin. Rassenwahn
im Nationalsozialismus“ übernommen. Leider
hat das Dresdner Museum bei sich selbst nichts
gelernt.
Dem Besucher der Dresdner Ausstellung wurde vermittelt: Militärische Vernichtungstechnik
und medizinische Heilmethoden schaukeln sich
gegenseitig hoch in einer Spirale ohne Ende,
denn ein Ende der Kriege wird nicht unterstellt.
Die imperialistischen Interessen als Wurzel des
Krieges und des Kolonialismus – nicht benannt.
Kriege von morgen scheinen unvermeidlich zu
sein.
In Hörstationen und Videofilmen erzählten
Soldaten von ihren grausamen Erlebnissen in
Vietnam, in Bosnien, in Georgien, im Irak und
in Afghanistan. Kein einziger fragte: „Was wollen wir eigentlich dort?“ Ein Beispiel erfuhr man
am Rande. Veit, im Jahre 2004 als Medical Adviser in Kabul, berichtete von der „katastrophalen Entwicklung“, dass immer mehr junge Sanitätsoffiziere die Bundeswehr verließen. Allein
im Jahre 2008 hätten 120 Ärzte gekündigt. Nun
versuche man, die Ärzte mit Prämien zu halten,
betonte Veit, um gleich zu beklagen: „Wir als
Soldaten leiden unter der Grundeinstellung der
Bevölkerung, dass wir die Müllmänner sind.“
Defätismus kann man dem General nicht unterstellen. Das Volk zieht seine eigenen Schlüsse.
Die Autoren der Dresdner Ausstellung ließen
die wissenschaftliche Souveränität vermissen,
die über „Vermitteln“ und „die Diskussion fördern“ hinauszugehen fähig ist. So blieb eine
Apologie des Krieges. Das Beste in der Ausstellung waren Karikaturen und Zeichnungen von
George Grosz, Konrad Felixmüller, Otto Dix und
Max Beckmann, die den deutschen Militarismus
anklagen. Auch wenn literarische Zeugnisse
nicht so leicht auszustellen sind, hätte ein Zitat
genügt: „Der Krieg soll verflucht sein“ (Brecht,
Mutter Courage und ihre Kinder). Aber Pazifismus sollte in der Sonderschau nicht sein.
Sigurd Schulze ist Wirtschaftswissenschaftler und Journalist; er lebt in Berlin.

Conrad Felixmüller: Soldat im Irrenhaus, 1918
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Kriegsprofiteure in Zeiten der Wirtschaftskrise

„Volle Auftragsbücher“
und eine „starke Nachfrage“

von Jürgen Grässlin

W

irtschaftskrise? Firmenzusammenbrüche? Massenentlassungen? Nichts von
alledem kennzeichnet die wirtschaftliche Lage führender deutscher Rüstungskonzerne. In Zeiten allgemeiner Rezession laufen die
Waffengeschäfte – dank einer überaus großzügigen Exortförderungspolitik der Bundesregierung
und personell chronisch unterbesetzter Rüstungskontrollbehörden – wie geschmiert. In der
Folge hat sich Deutschland, nach den USA und
Russland, als Europameister endgültig auf Platz
3 der Weltwaffenexporteure etabliert. Wie das
Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI
dokumentierte, stiegen die deutschen Rüstungsausfuhren in den letzten fünf Jahren um rund
70 Prozent, der Weltmarktanteil am Waffenhandel konnte von sieben auf zehn Prozent ausgebaut werden.
Zu den „Verkaufsschlagern" zählen Panzer
vom Typ, Leopard-2A4, teilweise im Ausland in
Lizenz gefertigte deutsche U-Boote des Typs
214, in Kooperationen produzierte Kampfhubschrauber, Militärjets, Tankflugzeuge und Drohnen sowie Sturmgewehre des Typs G36.

Daimler/EADS – Deutschlands führender
Exporteur von Luftwaffensystemen
Bei der European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) mit Verwaltungssitz im niederländischen Leiden hat sich Aufbruchsstimmung breit gemacht. Mit je 22,5 Prozent größte
EADS-Anteilseigner sind der deutsche Automobil- und Rüstungsriese Daimler AG und Sogeade
(Lagardère und die französische Staatsholding
Sogepa). Die spanische Staatsholding SEPI hält
5,49 Prozent des Kapitals.
Bei ihren internationalen Kriegseinsätzen
kämpfen die Streitkräfte Deutschlands, Frankreichs und Spaniens dementsprechend mit Waffen der EADS – doch nicht nur sie (siehe
www.dfg-vk.de). Die selbst gesetzte Zielvorgabe
der EADS-Führung ist klar: „Insbesondere im
Verteidigungsgeschäft“ sollen die Verkäufe erhöht werden. EADS-Chairman Rüdiger Grube,
mittlerweile Vorsitzender der Deutschen Bahn
AG, jubelte über die „sehr positiven“ Ergebnisse
des Geschäftsjahres 2008. „Selbst in Krisenzeiten besteht in unserer sich wandelnden Welt
stetiger Bedarf an Flugzeugen, Verteidigungsund Sicherheitssystemen…“, heißt es im aktuellen Geschäftsbericht. Die EADS meldet „volle
Auftragsbücher“ und eine „starke Nachfrage
nach Airbus-Tankflugzeugen“.
Die lange Liste von Erfolgsmeldungen basiert
auf den Konzernbilanzen der EADS-Unternehmensbereiche: Airbus Military konnte den Umsatz 2008 auf 2,8 Milliarden Euro steigern und
legte allein im letzten Geschäftsjahr beim Auftragseingang um 548 Prozent (!) zu. Die EADS
unterzeichnete 2008 einen Vertrag über die Bereitstellung einer Tankerflotte für die britische
Luftwaffe, ab 2011 sollen 14 weitere Tankflugzeuge in Dienst gestellt werden. Weitere Emp-

fängerländer der A330 MRTT sind Australien,
die Vereinigten Arabischen Emirate und SaudiArabien. Der Gesamtauftragsbestand der AirbusTankflugzeuge umfasst mittlerweile ein Volumen von 23 Milliarden Euro. Weitere Bestellungen für mittelschwere Transportflugzeuge liegen
für die US-Küstenwache und für die mexikanische Marine vor.
Die EADS-Tochter Eurocopter, weltweit führender Hubschrauberhersteller, erzielte seinen
Umsatz zu 55 Prozent durch den Verkauf von
Militärhelikoptern. Ende 2008 übergab die
EADS North America die ersten 50 der insgesamt 123 bestellten leichten Mehrzweckhubschrauber des Typs UH-72A Lakota an die USArmy. Fast zeitgleich erteilte die brasilianische
Regierung einem Industriekonsortium der EADS
einen Auftrag in Rekordhöhe über 50 EC725Helikopter. Gegenüber dem Vorjahr konnte Eurocopter 2008 den Umsatz um 8 Prozent auf 4,4
Milliarden Euro, den Profit, bei international
tätigen Konzernen als EBIT (Gewinn vor Zinsen
und Steuern) ausgewiesen, um 39 Prozent auf
293 Millionen Euro steigern. Eurocopter lieferte
2008 „mehr Hubschrauber als je zuvor“ aus. „In
einem unsicheren Marktumfeld kann Eurocopter
ein volles Auftragsbuch vorweisen“, verkündete
das Unternehmen. Zudem werde, so die Prognose, „der militärische Markt weiter an Bedeutung
gewinnen“.
Die EADS-Sparte Astrium, europäischer Spitzenreiter bei Raumfahrtprogrammen, erreichte
einen Umsatzanteil von 35 Prozent durch militärische Produkte. Dabei konnten der Umsatz
im Jahr 2008 um 21 Prozent auf 4,3 Milliarden
Euro, der EBIT um 34 Prozent auf 174 Millionen
Euro hochgeschraubt werden. Die neue Generation ballistischer Rakete vom Typ M51 befindet
sich in der Endphase der Entwicklung für die
französische U-Boot-Flotte. Damit ist die EADS
das einzige europäische Unternehmen, das Trägersysteme für atomare Gefechtsköpfe fertigt.
Der Geschäftsbereich Verteidigung und Sicherheit hat „starke Ergebnisse erzielt“, was
auch mit dem „Wachstum … im Exportgeschäft“

begründet wird. Zu 97 Prozent militärisch, stieg
der Umsatz um 5 Prozent auf 5,4 Milliarden
Euro, der EBIT um 18 Prozent auf 345 Millionen
Euro. Als einziger europäischer Hersteller ist die
EADS in der Lage, unbemannte Luftfahrzeuge,
in der Fachsprache Drohnen bzw. UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) genannt, herzustellen.
Neben den Lieferungen an die französischen
Drohnenprogramme erfolgten zudem Exporte
von Zieldrohnensystemen an die US-Army. Dass
diese Drohnen beim Krieg in Afghanistan einsetzen, ist weithin bekannt.
Die Kriegsprofite der EADS werden in den
kommenden Jahren exorbitant steigen, sobald
der neue Militärtransporter A400M in Serie gehen wird. Mit vielen Verzögerungen verließ der
erste der A400M im Sommer 2008 die Endmontage. Mit dem A400M lassen sich Soldaten und
Kriegsgerät noch schneller und in größerer Zahl
in Kriegsgebiete verlegen. Schon heute liegt die
immens hohe Zahl von 192 Bestellungen des
Transportfliegers von europäischen Startkunden,
Südafrika und Malaysia vor.
Heckler & Koch – Deutschlands führender
Exporteur von Kleinwaffen
Was die Stuttgarter Daimler AG in der Fertigung
von Großwaffensystemen ist, das ist die Heckler
& Koch GmbH (H&K) bei den so genannten
Kleinwaffen nämlich Marktführer in Deutschland. Bei derzeit rund 40 stattfindenden Kriegen
und Bürgerkriegen avancierte Heckler & Koch
sogar zum größten europäischen Pistolen- und
Gewehrhersteller.
Der Jahresumsatz des in Oberndorf am Neckar gelegenen mittelständischen Unternehmens
beträgt etwa 150 Millionen Euro, die erteilten
und erwarteten Aufträge summieren sich auf
rund 700 Millionen Euro. Angesichts dieser Auftragslage sieht H&K-Chef Andreas Heeschen in
den für das Jahr 2011 anstehenden Rückzahlungen einer Anleihe von über 120 Millionen Euro
„kein großes Problem“. Im Geschäftsjahr 2009
stehen weitere profitable Neuaufträge für den
„hungrigen Waffenhersteller“, so die Financial

Times Deutschland, an.
Mehr und mehr entpuppt sich das Sturmgewehr G36, Standardwaffe der Krisenreaktionskräfte der Bundeswehr, als weltweiter Verkaufsschlager. Vor zehn Jahren bereits wurde eine erste Lizenz an Spanien vergeben, inzwischen
eine zweite an Mexiko und eine dritte in den
Mittleren Osten – was noch einiges Aufsehen
erregen wird. Längst schießen Bundespolizeien,
Präsidentenwachen und militärische Spezialeinheiten in mehr als 35 Staaten mit den unter-

schiedlichen G36-Typen, beispielsweise in Brasilien, Großbritannien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, den Philippinen, Singapur, Thailand und
den USA. Der illegale G36-Export in das Kriegsland Georgien ist offiziell noch immer nicht geklärt.
Nur wenige Länder stehen auf der bundesdeutschen Embargoliste, ansonsten darf schier
grenzenlos exportiert werden. Angesichts der
Wirtschaftskrise setzt die Bundesregierung auf
Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie, die Menschenrechtslage im Empfängerland spielt de facto keine Rolle. Vieles spricht dafür, dass das G36
auf dem Weltmarkt zum Sturmgewehr Nummer 1
aufsteigen wird. Kindersoldaten werden das
Sturmgewehr aufgrund seines verminderten Gewichts schätzen lernen.
Allein die Zahl der durch H&K-Waffen Getöteten beläuft sich seit der Firmengründung 1949
auf rund zwei Millionen Menschen, berechnet
auf einem erhöhten Weltmarktanteil von 12
Prozent. Damit ist Heckler & Koch Deutschlands
tödlichstes Unternehmen. Opferzahlen wie diese
sind in den Firmenzentralen offenbar kein Thema, stattdessen können die Sektkorken knallen:
Der allgemeinen Krise zum Trotz wurden die
Produktionskapazitäten ausgebaut, die Beschäftigungszahlen erhöht und die Rüstungsprofite
gesteigert.
Rüstungsexporteure ächten!
Wo aber bleibt der Aufschrei einer Gesellschaft,
die sich ethischen, moralischen und christlichen
Werten verpflichtet fühlt? Wie geht es weiter
nach der Bundestagswahl, in deren Verlauf die
Diskussion um Rüstungsexporte in Krisen- und
Kriegsgebiete und damit die Beihilfe zum Völkermord nicht stattgefunden hat? Ansatzpunkte
gibt es genug: Vom Mitmachen bei den Kampagnen www.wir-kaufen-keinen-mercedes.de und
„60 Jahre Heckler & Koch: Kein Grund zum Feiern!“ bis hin zur aktiven Unterstützung politischer Aktionen, wie der aktuellen „Birkacher Erklärung: Waffenexporte ächten!“ der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (siehe
www.rib-ev.de).
Neben den verantwortlichen Politikern und
Rüstungsmanagern sind auch die Geldgeber zu
ächten: Maßgeblich mitverantwortlich ist die
Deutsche Bank AG. Als Hausbank von Heckler
& Koch GmbH und langjähriger Anteilseigner
der Daimler AG kontrolliert sie scharf – nicht
die Menschenrechtslage der Waffenempfängerländer der von ihr finanzierten Unternehmen,
sondern ihre eigenen kritischen Aktionäre. Auch
oder gerade in der Krise gilt ein altbekannter
Slogan mehr denn je: Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt.
Jürgen Grässlin ist Buchautor, Bundessprecher der
Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Sprecher der Kritischen
AktionärInnen Daimler (KAD) und Vorsitzender des RüstungsInformationsBüros (RIB e.V.). Er verfasste eine
Vielzahl kritischer Sachbücher über die Rüstungs-, Militär- und Wirtschaftspolitik.
Kontakt: j.graesslin@gmx.de
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gegen den krieg
Honduras soziale Bewegungen für den gewählten Präsidenten

Zelaya und die Vierte Urne

von Alexander King

E

inige Tausend Menschen sind
auch an diesem Samstag, dem 8.
August, auf dem zentralen Platz
der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa zusammengekommen, um für
die Rückkehr des rechtmäßigen Präsidenten Manuel Zelaya zu demonstrieren. Es ist der einundvierzigste Tag
nach dem Putsch vom 28. Juni. Auf
der Bühne wird politisches Straßentheater dargeboten – die Putschisten
werden mit Riesen-Masken aus Pappmaché verhöhnt. Als Karikaturen zu
sehen: der de-facto-Präsident Roberto
Micheletti, der sich nach dem Putsch
vom Parlament an die Staatsspitze
wählen ließ, und die höchsten Würdenträger der Kirchen, die sich auf die
Seite der Putschisten geschlagen haben.
Plötzlich erhitzt sich die Stimmung. Eine kurze Rangelei am Rande
der Kundgebung, dann wird ein Mann
von den Ordnern der Demokratiebewegung abgeführt. Es ist ein Polizist,
der sich in Zivil unter die Menge gemischt hatte. Auf der Bühne wird seine Dienstmarke präsentiert. Trotz der
friedlichen Stimmung, die bis dahin
auf dem Kundgebungsplatz geherrscht
hatte – die politischen Auseinandersetzungen haben sich während unseres Besuchs in Honduras noch weiter
zugespitzt. Die Demokratiebewegung
ist harten Repressionen durch die Putschisten ausgesetzt und muss ihre

en befinden, sowie der Kirchenhierarchie. Diese Teile der Elite, so Castro de
Zelaya, hätten ihre Interessen durch
politische Projekte des Präsidenten
gefährdet gesehen. Auch uns ist aufgefallen: In den privaten Medien werden insbesondere drei Maßnahmen
der Regierung Zelaya als „Weg in die
kommunistische Diktatur“ angeprangert: die Erhöhung des Mindestlohns
um 60 Prozent, die Kooperation mit
Venezuela und Kuba im Rahmen des
lateinamerikanischen Integrationsprojekts ALBA und die für Ende Juni
vorgesehene und durch den Putsch
verhinderte Volksbefragung, die einen
Verfassungsprozess, ähnlich dem in
Bolivien oder Ecuador, hätte in Gang
setzen können. Bei positivem Aus-

rund 20 Kilometer nordöstlich von
Tegucigalpa, treffen wir uns mit Mitgliedern der rechtmäßigen, durch den
Putsch gestürzten Regierung von
Honduras, die seit dem Putsch ein
"Kabinett im Widerstand" bilden. Die
Kabinettsmitglieder fordern die Erhöhung des internationalen Drucks
auf die Putschregierung. Der Druck
müsse dort ansetzen, wo er die wirtschaftlichen Interessen der PutschEliten trifft, ohne die Bevölkerung in
Mitleidenschaft zu ziehen. Konkret
fordern sie die Aussetzung der EUHandelspräferenzen für Honduras und
jeglicher finanzieller Zusammenarbeit, solange der legitime Präsident
nicht wieder im Amt ist. Außerdem
solle es keine Unterstützung der EU

gang der Befragung hätte sich der
Nationalkongress mit der Frage befassen müssen, ob bei den im November
anstehenden drei Wahlgängen (Präsidentschaft, Parlament, Bürgermeister)
zugleich eine Abstimmung über die
Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung stattfinden, also
die in Honduras viel diskutierte "Vierte Urne" aufgestellt werden soll. Die
Elite befürchte, in einem partizipativen Verfassungsprozess die Kontrolle
zu verlieren, so Castro de Zelaya.
In einem Landhaus in Santa Lucia,

für die Vorbereitung von Neuwahlen
geben, weil diese unter den gegebenen Umständen keine Legitimität hätten.

toren, auf das sich die Bildungsarbeit
der FNF stützt, gehen aber für Zelaya
auf die Straße – trotz der ausdrücklichen Aufforderung aus der FNF, dies
nicht zu tun. „Die FNF hat unsere liberalen Ideale verraten und ist auf einen stramm-rechten Anti-ChávezKurs gegangen“, beklagen sie.
Kampf um „Vierte Urne“
Während der Einsatz der jungen Liberalen in erster Linie auf die Rückkehr
des Präsidenten ausgerichtet ist, erklären uns führende Mitglieder der
„Nationalen Widerstandsfront gegen
den Staatsstreich“, dass sich ihr Protest grundsätzlicher gegen die sozialen und politischen Missstände in
ihrem Land richtet. Unter ihnen sind

Reihen geschlossen halten.
Drei Tage zuvor war die Universität
unter Missachtung ihrer Autonomie
von schwer bewaffneter Polizei gestürmt worden. Dabei wurden mehrere Studierende verletzt. Die Direktorin
der Universität wurde ins Gesicht geschlagen. Am selben Abend berichten
uns Vertreterinnen von Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen von
tausenden willkürlichen Festnahmen
seit dem Putsch, von Folter, Verschwundenen und Ermordeten, auch
von sexualisierter Gewalt von Polizisten gegen weibliche Gefangene. Als
einige Tage später Zehntausende aus
dem ganzen Land nach einem Sternmarsch die Hauptstadt erreichen, geht
die Polizei mit äußerster Brutalität gegen sie vor. Wieder zahlreiche Verletzte, wieder Festnahmen. Am Tag
darauf wird ein Anschlag auf das
Büro der Landarbeitergewerkschaft
Via Campesina verübt.
Kabinett im Widerstand
Wir treffen Xiomara Castro de Zelaya,
die Frau des Präsidenten. Seit ihr
Mann vom Militär aus dem Präsidentenpalast entführt und nach Costa
Rica ins unfreiwillige Exil geflogen
wurde, kämpft sie an der Spitze der
Demokratiebewegung für seine Rückkehr. Frau Castro de Zelaya beschreibt
den Staatsstreich in ihrem Land als
Werk einer Koalition aus Militär, Unternehmerschaft, privaten Medien, die
sich im Besitz weniger reicher Famili-

Deutsches Hofieren
Der Staatsstreich in Honduras ist unterdessen auch in Deutschland zu einem politischen Thema geworden –
spätestens seit die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) am 5. August namhafte
Propagandisten des Putsches in den
Deutschen Bundestag eingeladen hatte. Der Stiftungsvorsitzende, Wolfgang Gerhard, und der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Werner Hoyer, hatten bei
dieser Gelegenheit den Staatsstreich
in Honduras gerechtfertigt bzw. als
„tollpatschig“ verharmlost. Die FNF
verfügt seit langem über erheblichen
politischen Einfluss in Honduras
durch ihre enge Kooperation mit der
regierenden Liberalen Partei (PLH),
der sowohl Zelaya als auch der
Putsch-Präsident Micheletti angehören. Als vor zwei Jahren innerhalb der PLH ein Machtkampf ausbrach, der schließlich zugunsten des
rechten Flügels unter Micheletti entschieden wurde, positionierte sich die
FNF auf dessen Seite. Im Zuge dieser
Rechts-Entwicklung an der Spitze der
PLH seien bereits vor dem Staatsstreich viele Funktionäre, die den Präsidenten und das Projekt der „Vierten
Urne“ unterstützten, von ihren Funktionen entfernt worden, erzählen uns
Parteiaktivisten.
Auf der Kundgebung in Tegucigalpa treffen wir einige ehemalige FNFStipendiaten. Sie tragen T-Shirts mit
der Aufschrift „Junge Liberale in der
Widerstandsfront“. Sie sind zwar Teil
des Freiwilligen-Netzes aus Modera-

viele Gewerkschaftsmitglieder und
Aktivisten linker Gruppen. Sie sehen
die Chance, dass im Widerstand gegen den Staatsstreich die honduranische Zivilgesellschaft, die zwar sehr
gut organisiert ist, aber zuletzt wenig
politisiert war, neue Stärke entfaltet.
Sie setzen darauf, dass der Einsatz für
Zelaya in eine breitere Bewegung für
mehr soziale Gerechtigkeit und politische Teilhabe mündet. Insbesondere
der Kampf um die „Vierte Urne“, also
um einen demokratischen Verfassungsprozess, wird weitergehen und
muss noch verstärkt werden, wenn es
den Putschisten gelingen sollte, eine
Neuwahl abzuhalten oder bis zur turnusgemäßen Wahl eines neuen Präsidenten im November die Rückkehr
von Zelaya zu verhindern.
Auch an uns werden klare Forderungen gestellt: Der Widerstand in
Honduras braucht Unterstützung aus
Deutschland und Europa. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Demokratiebewegung erwarten von den sozialen Bewegungen in Europa, dass sie
sich verstärkt für politische Initiativen
der EU einsetzen, um Zelaya die
Rückkehr nach Honduras und in sein
Amt zu ermöglichen.
Alexander King ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Heike
Hänsel („Die Linke“). Er besuchte Anfang
August für eine Woche Honduras gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Monika Knoche („Die Linke“) und dem Journalisten Harald Neuber (amerika21.de).
Die internationale Landarbeiterorganisation
Via Campesina ruft zur Unterstützung für
die Demokratiebewegung in Honduras auf:
http://amerika21.de/nachrichten/inhalt/
2009/aug/hilfe-6482093645-honduras/
Protest gegen die Unterstützung der FNF für
den Putsch in Honduras:
http://amerika21.de/nachrichten/inhalt/
2009/jul/petition-9263537-naumann/
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Auch acht Monate nach Obamas Amtsantritt geht
die Besatzung im Irak fast unverändert weiter

Rückzugsgeplänkel
von Joachim Guilliard

O

ffiziell ist das Ende der Besatzung nun eingeleitet. Ende
Juni zogen sich die US-Truppen, wie im Truppenstationierungsabkommen vom letzten Herbst vereinbart, aus den Städten in die umliegenden Militärbasen zurück. Die Bevölkerung feierte den Abzug
überschwänglich und Regierungschef
Nuri al-Maliki sprach von einem
„großen Sieg“ über die Besatzer. Vier
Wochen danach verließ der letzte britische Soldat irakischen Boden. Doch
entgegen den großen Hoffnungen, die
viele in den Amtsantritt Barack Obamas setzten, ist der vollständige Abzug der Besatzungstruppen noch lange nicht in Sicht.
Im Wahlkampf hatte Obama versprochen, die US-Truppen innerhalb
von sechzehn Monaten abzuziehen.
Die Hälfte dieser Zeit ist um, die Zahl
der eingesetzten US-Soldaten hat sich
jedoch seither nur unwesentlich verringert. Sie liegt mit 134 000 nur geringfügig unter der von 2003, die
Zahl der Söldner ist sogar gewachsen.
Und vor Anfang nächsten Jahres ist
mit keiner weiteren Truppenreduzierung zu rechnen.
Auch der Abzug aus den Städten
ist vielerorts nur Etikettenschwindel.
Zehntausende US-Soldaten sind in
den Städten verblieben und führen
nun als „Trainings- und Unterstützungstruppen“ den Krieg fort. Dort
wo es nötig schien, wurden US-Stützpunkte auch durch Änderung der
Stadtgrenzen nach draußen verlegt.
Nach dem Stationierungsabkommen müsste die US-Armee auch ihre
Operationen mit der irakischen Regierung abstimmen. Doch alle Versuche
von irakischer Seite, die Bestimmungen des Abkommens strikter durchzusetzen, blieben weitgehend erfolglos.
„Mag sein, dass etwas bei der Übersetzung [des Abkommens] verloren
ging“, erwiderte z.B. der Kommandeur
der für Bagdad zuständigen US-Division irakischen Kritikern. Sie hätten
keinesfalls vor, vollständig aus der
Stadt zu verschwinden oder Einschränkungen ihrer Operationsfreiheit
hinzunehmen. Dies könnte von ihren
Gegnern ausgenutzt werden und so
ihre Sicherheit gefährden. US-Truppen würden daher auch weiterhin Gefechtsoperationen im Stadtgebiet
durchführen, um Bedrohungen auszuschalten – mit oder ohne Hilfe der
Iraker. Die US-Armee beruft sich bei
der Missachtung der Restriktionen vor
allem auf eine Klausel im Stationierungsabkommen, wonach das Recht
auf Selbstverteidigung nicht eingeschränkt werden darf.
Nach dem Wortlaut des Stationierungsabkommens müsste der Abzug
der US-Truppen Ende 2011 vollzogen
sein. Die kommandierenden US-Generäle hatten jedoch von Anfang an
signalisiert, dass sie diesen Termin
keinesfalls für verbindlich halten.
Mittlerweile hat auch der irakische
Präsident Nuri al-Maliki laut über
eine Verlängerung der US-TruppenPräsenz über 2011 hinaus nachgedacht. Er weiß, dass sich seine Regierung ohne US-Truppen nicht lange
halten könnte.
Schon dieser späte Abzugstermin
war, wie das gesamte Abkommen, im
Irak sehr umstritten gewesen. Erst die
Vereinbarung, das letzte Wort einer
Volksabstimmung im Juli 2009 zu
überlassen, ermöglichte eine knappe
Mehrheit im Parlament. Käme es dabei zu einem mehrheitlichen Nein,

müssten die US-Truppen binnen Jahresfrist das Land verlassen. Dies wollten Washington und die Maliki-Regierung keinesfalls riskieren, das Referendum wurde kurzerhand und vertragswidrig verschoben, vorerst auf
Anfang 2010.
Nicht nur der Abzug der fremden

Truppen lässt auf sich warten, sondern auch die Normalisierung der Lebensbedingungen. Auch wenn die
Welle extremster Gewalt zwischen
2006 und 2007 vorüber ist, ist das
Gewaltniveau nach wie vor sehr hoch
und nimmt mittlerweile sogar wieder
zu. Da sich auch die Versorgungsituation nicht entscheidend verbessert
hat, wagten bisher auch nur wenige
der über vier Millionen Flüchtlinge
die Rückkehr: 2008 waren es nur
220 000, im ersten Halbjahr 2009 weniger als 100 000
Doch auch die USA kommen mit
ihren Plänen im Irak nicht voran.
Auch wenn sie sich um die formell
auferlegten Restriktionen wenig kümmern, die ihnen das Stationierungsabkommen aurferlegt, schränkt es den
Handlungsspielraum der US-Truppen
und letztlich auch ihre Autorität im
Land ein. US-Kommandeure beklagen
sich über die zunehmend abweisende
Haltung ihrer irakischen Verbündeten.
Viele führende Offiziere vor Ort sehen
überhaupt keinen Sinn mehr in einer
weiteren Präsenz. Der Chef des Beraterstabs des US-Hauptquartiers in
Bagdad, Oberst Timothy Reese, kam
in einem vertraulichen Memorandum,
dessen Veröffentlichung durch die
New York Times in Washington hohe
Wellen schlug, zum Schluss, es sei
„Zeit für die USA, den Sieg zu erklären und nach Hause zu gehen“.
Bei der Beurteilung der Situation
vor Ort nimmt Reese kein Blatt vor
den Mund. Die irakische Regierung
und Verwaltung sei nach wie vor unfähig, sektiererisch und korrupt. Mit
der Arroganz eines Kolonialherrn,
dem jegliche eigene Verantwortung
für die Misere fremd ist, geißelt er –
sachlich durchaus korrekt – das umfassende „Fehlen jeglichen Fortschritts in Bezug auf wesentliche
Dienstleistungen und Regierungsführung“. Es sei offensichtlich, dass
sie, das heißt die Besatzer, die Iraker
nicht weiter „voranbringen“ können.
Das Urteil über die irakische Armee

fällt ähnlich vernichtend aus. „Für
den Irak von 2009“ sei sie jedoch „gut
genug.“
Er sieht aber keine Chance, dass die
USA durch einen längeren Verbleib
im Land viel an den Verhältnissen ändern könnten – im Gegenteil: Ihre
Kampfoperationen „seien aktuell das

Opfer einer zirkulären Logik.“ Sie
würden zum Schutz der irakischen
Regierung und Bevölkerung Angriffe
durchführen, um „alle Arten von Extremisten zu schnappen oder zu töten“. Die „Extremisten“ würden jedoch
genau deswegen angreifen, „weil sie
im Irak militärische Operationen

durchführen“.
So zutreffend Reeses Einschätzungen sind, Chancen auf Gehör haben
sie nicht. Denn von einem Sieg kann
keine Rede sein: Die USA haben ihr
wesentliches Ziel, die dauerhafte Kontrolle über den Irak zu sichern, noch
längst nicht erreicht. Nichts zeigt diese Ambitionen so deutlich, wie die
riesige US-amerikanische Botschaftsfestung im Zentrum Bagdads. Und
auch Obama macht keine Anstalten,
den riesigen Stab von Tausend Mitarbeitern – weit mehr als das britische
Empire für das zehnmal so große Indien im Einsatz hatte – zu reduzieren.
Dieser Stab aus Diplomaten, Geheimdienstleuten, Verwaltungs-, Wirtschafts- und sonstigen Experten soll
auch in Zukunft das eigentliche administrative Herz Iraks bilden, das mit
Hilfe der zahlreichen Berater auf allen
Ebenen der irakischen Regierung und
Verwaltung, alle wesentlichen Entscheidungen im Irak maßgeblich beeinflussen kann.
Obama möchte durchaus die Truppenzahl reduzieren und so den „militärischen Fußabdruck“ im Lande
verringern. Doch noch sitzen die verbündeten Kräfte nicht fest im Sattel
und noch sind auch viele andere wesentlichen Ziele nicht erreicht. Dies
wird besonders an einem der wichtigsten offenen Punkte deutlich – dem
Öl.

US-Deserteur André Shepherd braucht Asyl!

Ein Aufruf zum Antikriegstag 2009

A

ndré Shepherd desertierte aus der US-Armee und
beantragte im November 2008 in Deutschland
Asyl. Er stellt sich damit gegen eine Kriegs- und
Besatzungspolitik, die im Namen des „Krieges gegen den
Terror“ zu großem Leid, Zerstörungen und Hunderttausenden von Toten geführt hat, insbesondere im Irak und
in Afghanistan.
André Shepherd verweigerte den Einsatz als Hubschraubermechaniker im Irak: „Bei einer weiteren Beteiligung
wäre ich verantwortlich für zahlreiche völkerrechtswidrige Handlungen. Für mich war daher der Weg eindeutig:
Ich musste raus aus dem Militär.“ Er machte zugleich
deutlich, dass „auch die Gräueltaten in Afghanistan nicht
heruntergespielt werden dürfen. Wenn Obama einen
wirklichen Wandel will, muss er den 'Krieg gegen den
Terror' vollständig beenden.“
In seinem Asylantrag beruft sich André Shepherd auf die
Qualifikationsrichtlinie der Europäischen Union, die seit
Oktober 2006 in Kraft ist. Mit ihr sollen die geschützt
werden, die sich einem völkerrechtswidrigen Krieg oder
völkerrechtswidrigen Handlungen entziehen und mit Verfolgung rechnen müssen.
André Shepherds Entscheidung ist mutig angesichts der
drohenden Konsequenzen. Auch unter einem US-Präsidenten, auf den viele Hoffnungen gesetzt werden, bleibt
er von Strafverfolgung und mehrjähriger Haft bedroht.
Zudem werden Deserteure unehrenhaft aus der Armee
entlassen, womit sie in den USA als Verräter gelten, ausgegrenzt werden und z.B. kaum einen Job finden können.
Wir betonen: Kriegsdienstverweigerung und Desertion
sind mutige individuelle Schritte, sich nicht an Krieg,
Kriegsverbrechen und militärischer Gewalt zu beteiligen.
Das Nein zum Krieg ist ein wichtiger Schritt zur Beendigung des jeweiligen Krieges.
Zum diesjährigen Antikriegstag erklären die unterzeichnenden Organisationen daher ihre Solidarität mit André
Shepherd, der mit seiner Verweigerung ein entschiedenes
Zeichen gegen den Krieg gesetzt hat. Die Organisationen
fordern die Bundesregierung auf, ihm Asyl zu gewähren
und generell Verweigerer und Verweigerinnen zu schützen, die sich den Verbrechen der Kriege entziehen und
flüchten.
Die unterzeichnenden Organisationen rufen zugleich

dazu auf, für André Shepherd aktiv zu werden. Weitere
Informationen sind über die untenstehenden Adressen zu
erhalten.
Unterzeichnet von (Stand: 14.8.2009): American Voices Abroad
(AVA) Military Project; Ansbacher Friedensbündnis; Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier; Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung e.V.
(asfrab); Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung
in der Ev.-luth. Kirche in Bayern; ARGE Wehrdienstverweigerung
Salzburg, Österreich; Augsburger Friedensinitiative (AFI); Bund für
Soziale Verteidigung (BSV); Bundesvorstand der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer (EAK); Bundeswehr wegtreten Köln; Bürengruppe Paderborn; Bürgerprojekt AnStifter Stuttgart e.V.; Christinnen und Christen für den Frieden
Dortmund/pax christi; Connection e.V.; Courage to Resist, USA;
Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK) Bundesverband, Landesverbände Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen, Gruppen
Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, Kleve, Mainz, Mülheim/Oberhausen/ Bottrop, München, Offenbach, Stuttgart und Wiesbaden;
Deutsche Sektion der International Association Of Lawyers
Against Nuclear Arms (IALANA); Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee; Flüchtlingsrat Hamburg e.V.; Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.; Forum voor Vredesaktie, Belgien; Freiburger Friedensforum; Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. Frankfurt; Friedensbüro Hannover; Friedenszentrum e.V. Braunschweig; graswurzelrevolution; Haus International, Landshut; Heidelberger Forum
gegen Militarismus und Krieg; Informationsstelle Militarisierung
(IMI); Infostelle für Friedensarbeit; Internationaler Versöhnungsbund - Deutscher Zweig; Iraq Veterans Against the War (IVAW),
USA; Kampagne gegen Wehrpflicht Potsdam; Komitee für Grundrechte und Demokratie; Federacija rabotnikov obrazovanija, nauk i
techniki, Moskau; Military Counseling Network; Netzwerk Friedenskooperative; Oberhausener Friedensinitiative; Ökumenisches
Netzwerk Initiative Kirche von unten (IKvu); Ökumenisches Netz
Rhein Mosel Saar e.V.; Pax an - Arbeitskreis Frieden Köln; pax
christi deutsche Sektion sowie die Gruppen Offenbach und Rottenburg-Stuttgart; Pro Asyl; Rostocker Friedensbündnis; SAGA Freiburg; TKDV-Initiativen Dresden und Frankfurt am Main; Tübingen
Progressive Americans; Union Pacifiste de France (UPF); Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der AntifaschistInnen
(VVN-BdA) Heidelberg; War Resisters' International (WRI); Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus
Gewissensgründen; Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
Weitere Infos bei Connection e.V. · Tel.: 069-82375534 ·
www.Connection-eV.de oder Military Counseling Network · Tel.:
06223-47506 · www.mc-network.de
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gegen den krieg
Öl-Multis und Washington sind vom
Zugriff auf das irakische Öl weit entfernt

Irak: Krieg ums Öl
von Joachim Guilliard

B

P, Exxon Mobil, Royal Dutch
Shell, Total, Chevron etc. lauern
schon lange auf die Chance zur
Rückkehr in das Land, in dem nach
Saudi Arabien die weltgrößten Reserven des schwarzen Goldes liegen –
von bester Qualität und sehr billig zu
fördern.
Bis jetzt ist die Besatzungsmacht in
ihrem Bemühen, den westlichen Konzernen Zugriff aufs irakische Öl zu
verschaffen, nicht weit gekommen.
Breiter Widerstand auf allen Ebenen,
auch im Parlament, hat bisher alle
wichtigen diesbezüglichen Maßnahmen verhindert. Auch die Maliki-Regierung sah sich gezwungen, der allgemeinen ablehnenden Haltung im
Land Rechnung zu tragen. Das für die
US-Pläne zentrale neue Ölgesetz ist
blockiert, einige schon unterschriftsreife Verträge mit Shell, BP & Co.
mussten wieder verworfen werden.
Die Opposition gegen die Privatisierung gerät jedoch zunehmend in
die Defensive. Nach sechs Jahren
Mißmanagement setzt der Einbruch
des Ölpreises die irakische Regierung
erheblich unter Druck, den Ölkonzernen für ein paar schnelle Dollarmilliarden entgegenzukommen. Um die
Förderquote rasch von aktuell 2 bis
2,5 Millionen Barrel pro Tag (b/d, 1
Barrel = 159 l) auf über 4 Millionen
zu erhöhen, bietet das Ölministerium
den großen ausländische Ölkonzernen
nun gleich acht Großaufträge für
Iraks größte Lagerstätten auf einen
Schlag an. Eine erste öffentliche Bieterrunde fand Ende Juni statt.
Es geht dabei jedoch nicht um die
Verkauf von Ölfeldern oder Förderlizenzen, wie es in den Medien hieß,
sondern um Dienstleistungsverträge
für Lagerstätten, aus denen längst gefördert wird. Diese enthalten den Auftrag, die Fördermengen eines bestimmten Ölfeldes auf ein festgelegtes
Niveau zu bringen, indem die bestehenden Förderanlagen repariert, modernisiert und ausgebaut werden. Die
Auftragnehmer übernehmen dabei
zunächst die vollen Investitionskosten, bekommen diese und alle sonstigen anfallenden Kosten zurückerstattet, sobald die Produktionssteigerung
erreicht ist. Die Vertragslaufzeiten
sind mit 20 Jahren ungewöhnlich
lang.
Die Ölkonzerne erhalten als Gegenleistung für ihr Engagement einen fixen Betrag für jedes Barrel, um das
die Produktion gesteigert wurde und
ein Vorrecht auf Folgeverträge zur Erschließung und Ausbeutung bereits
bekannter, aber noch unerschlossener
Lagerstätten in dem betroffenen Ölfeld.

Rückkehr durch
Dienstboteneingang
Aufgrund dieses beschränkten Angebots reagierte „Big Oil“, das seit 2003
mit aller Kraft darauf hinarbeitet, Ölfelder in eigener Regie ausbeuten zu
können, allerdings sehr verhalten auf
die irakischen Angebote. Nur das
Konsortium aus dem britischen Öl-Giganten BP und der staatlichen China
National Petroleum Corporation
(CNPC) war am Ende bereit, sich auf
die aktuellen Bedingungen einzulassen und ein für die Iraker akzeptables
Angebot zu unterbreiten. Es erhielt
dafür den Zuschlag für Rumaila, das
größte Ölfeld im Irak, das ein Sechstel
der bekannten Reserven Iraks umfasst
und aktuell fast die Hälfte des irakischen Öls liefert.

BP und CNPC hatten für Rumaila
zunächst eine Förderprämie von 3,99
Dollar pro Barrel verlangt, ließen sich
jedoch schließlich auf die 2 Dollar
herunterhandeln, die der Irak als
Obergrenze nannte. Ein von ExxonMobil geführtes Konsortium wollte
dafür 4,80 Dollar, für andere Ölfelder
wurden bis zu 21,40 Dollar verlangt.
Das BP-CNPC Konsortium verpflichtete sich bei seinem Gebot, den Output

Dennoch bedeuten die nun angebotenen Verträge, sollten sie tatsächlich
zustande kommen, einen bedeutenden
Schritt in die Privatisierung der irakischen Ölproduktion. Sie sind mit erheblichen Nachteilen und Gefahren
für die Zukunft des Landes verbunden.
Im Irak regt sich daher massiver
Widerstand dagegen, vorneweg seitens der Führung der staatlichen Ölin-

der Lust und Laune ausländischer
Konzerne ausgesetzt, sowie den
Spekulationen des Weltmarktes, heißt
es in der Erklärung der „Iraqi Federation of Oil Unions“, IFOU. Dies werde
die Kontrolle der irakischen Regierung über den Ölreichtum schwächen
und diesen Konzernen ermöglichen,
einen erheblichen Einfluss auf das po-

der vereinten Ölfelder Nord- und SüdRumaila von einer Million b/d auf
2,85 Mio. zu steigern und kann dafür
mit Einnahmen von 10 Mrd. Dollar
rechnen. Mit BP kommt damit einer
der mächtigen Öl-Konzerne, die vor
gut 30 Jahren aus dem Land geworfen worden waren, wieder zurück in
den Irak, wenn auch nur durch den
„Dienstboteneingang“. Die anderen
Konzerne und Konsortien haben jetzt
noch Gelegenheit ihre Gebote nachzubessern.

dustrie. „Die Dienstleistungsverträge
werden die irakische Wirtschaft in
Ketten legen und ihre Unabhängigkeit
für die kommenden 20 Jahre einschränken“, erklärte der Chef der
staatlichen South Oil Company (SOC),
Fayal al-Nema, den Medien. „Leichtfertig verschleudern sie irakische Einkünfte.“
Auch im irakischen Parlament
herrscht Unmut über die „Einmischung“ der ausländischen Konzerne.
Der Öl-Ausschuss besteht darauf, dass
solche Verträge nach dem aktuell
noch gültigen Recht vom Parlament
gebilligt werden müssen und hatte
gefordert, die Bieterrunde zu verschieben.
Die irakischen Ölgewerkschaften,
die in der Vergangenheit bereits erfolgreich gegen Maßnahmen vorgingen, die die nationale Kontrolle des
Ölreichtums beeinträchtigen könnten,
protestierten ebenfalls. Durch die Verträge werde die irakische Wirtschaft

litische und wirtschaftliche Leben
Iraks zu nehmen.

Gefährliche Schritte
in die Privatisierung
Service-Verträge, mit denen eine Regierung oder eine staatliche Ölfirma
Aufträge an ausländische Konzerne
für einen festen Preis vergibt, sind im
Ölgeschäft üblich. Dies wird in den
vollständig nationalisierten Industrien
Saudi Arabiens oder Kuwaits so praktiziert und auch im Irak wurden solche Aufträge früher schon vergeben.

Selbstgeschaffene Sachzwänge
Die finanzielle Zwangslage, in der
sich die irakische Regierung wegen
des Einbruchs des Ölpreises befindet,
ist im Wesentlichen hausgemacht.
Wäre nur ein Teil der für den „Wiederaufbau“ bestimmten Gelder, die
spurlos verschwunden oder wirkungslos versackt sind, auf effektive Weise
in die Reparatur und Modernisierung
der Erdölförderung und -verarbeitung
investiert worden, so wären die Förderkapazitäten längst bedeutend
höher. Kritiker, wie die Ölgewerkschaften, sehen daher hinter dem
mangelnden Ausbau der Ölförderung
nicht nur Unfähigkeit, sondern die
Absicht, das Engagement ausländischer Firmen als unvermeidlich erscheinen zu lassen. Die Verzögerung
staatlicher Investitionen habe erst den
Zwang geschaffen, ausländische Ölfir-

men einzuladen, so der Präsident der IFOU.
Dies kann der vorige Chef der SOC,
Jabbar al-Luaibi, bestätigen. Das Ölministerium sei, so al-Luaibi vor kurzen in einem Interview, die ganzen
Jahre über entweder nicht willens
oder nicht fähig gewesen, in vernünftiger Zeit dringend benötigte Reparaturmaßnahmen und Ausrüstung zu
bewilligen. Bei einem Ölfeld gingen
z.B. monatelang 30 000 Barrel Öl am
Tag verloren, weil die Anschaffung
neuer Durchlauftanks nicht bewilligt
wurde. Die Tanks kosteten 3 bis 4
Millionen Dollar, der Gesamtverlust
betrug über eine Milliarde Dollar.
Sowohl al-Luaibi wie der aktuelle
Chef der SOC, al-Nema, sehen die irakische Ölindustrie durchaus in der
Lage, den Output aus eigener Kraft
entscheidend zu steigern. Mit den aktuellen Projekten sind sie gerade dabei, die Fördermenge innerhalb der
nächsten zwei Jahre um 500 000 Barrels pro Tag zu steigern, so al-Nema.
Und al-Luaibi hat dem Ölminister einen Zweijahresplan unterbreitet, der
durch den Ausbau einiger Quellen
eine problemlose Steigerung des Outputs um insgesamt 300 000 bis
350 000 b/d ermöglichen würde – und
dies für nicht mehr als 500 Millionen
Dollar, d.h. soviel wie diese Menge in
einem Monat einspielen würde.
Auch unabhängige Experten wie
Greg Muttitt sehen große Nachteile
darin, ausgerechnet jetzt, wo die irakische Regierung schwach ist, in massiver Finanznot steckt und keine Erfahrung mit juristisch ausgefuchsten
Ölfirmen hat, langfristige Verträge abzuschließen. Sie raten ebenfalls, die
Fördermengen langsamer zu erhöhen
und sich dabei auf die Restaurierung
der bereits produzierenden Ölfelder zu
konzentrieren. Diese Arbeit liegt auch
ihrer Ansicht nach völlig innerhalb
der Möglichkeiten irakischer Firmen,
in einzelnen Fällen unterstützt durch
spezialisierte ausländische Wartungsfirmen.
Es gibt insbesondere keinen zwingenden Grund, ausgerechnet die
großen westlichen Öl-Multis mit dem
Ausbau der irakischen Ölförderung zu
beauftragen, die normalerweise überhaupt kein Interesse daran haben.
Weder BP noch ExxonMobil haben
jemals solche Aufträge in irgendeinem anderen Land ausgeführt. Sie
streben „Production Sharing Agreements“ (Produktionsteilungsabkommen, PSAs) an, bei denen sie das Risiko beim Kapitaleinsatz voll übernehmen, dafür jedoch die Förderung kontrollieren und über einen saftigen
Anteil am Ölexport wesentlich höhere
Gewinne erzielen können. Im Irak
geht es ihnen im Moment, wo aufgrund der Blockade des neuen Ölgesetzes bessere Abkommen nicht zu
bekommen sind, nur darum, einen
Fuß in die Tür zu bekommen.
Die Gegner eines breiten Einstiegs
von „Big Oil“ haben gute Argumente
und die weitere Entwicklung ist offen.
Die Bewegung des schiitischen Klerikers Muqtada al-Sadr hat angekündigt, es werde „eine starke entschlossene Reaktion unsererseits geben und
wir werden die Arbeit dieser Firmen
stoppen.“ Auch die Union der Ölgewerkschaften droht mit Widerstand:
„Die Gewerkschaft wird Proteste und
Streiks organisieren, sobald die ausländischen Firmen in Basra eintreffen“, versicherte Generalsekretär Faleh Abood Umara.
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Friedensbewegung fordert:

Konflikt Israel – Iran
mit zivilen Mitteln lösen

I

n deutschen und internationalen
Medien häufen sich die Meldungen über
Manöver des israelischen Militärs zur Vorbereitung militärischer Angriffe gegen den
Iran und seine Nuklearanlagen. Laut Times
vom 16. Juli handelt es sich um „ernsthafte
Vorbereitungen“. Dazu gehören die Verlegung
von Israels raketenbestückten, aus Deutschland
gelieferten, U-Booten in das Rote Meer und
Angriffsübungen auf den US-Stützpunkten in
Nevada und Washington. Israels Regierung
überrascht die Weltöffentlichkeit fast wöchentlich mit Meldungen über neue iranische Bedrohungen.
Verbreitet wird immer noch die Falschmeldung, US-Vizepräsident Joe Biden habe Israel
grünes Licht für einen Angriff gegen Irans Nuklearanlagen erteilt. Inzwischen hat sich Präsident Obama deutlich gegen „grünes Licht“ ausgesprochen. Dennoch bestand Israels Verteidigungsminister Ehud Barak im Gespräch mit
US-Verteidigungsminister Robert Gates am 26.
Juli über den Atomkonflikt mit Iran eindringlich darauf, die militärische Option offen zu
halten.
Auch von iranischer Seite wird der Konflikt
immer wieder durch Drohungen gegen Israel
als Besatzungsmacht im Westjordanland aufgeheizt. Es entsteht eine Vorkriegsstimmung. Das
ist höchst gefährlich. Von Nahost bis Mittelost
darf nicht gezündelt werden!
Es stellt sich die Frage, ob Israels rechtsgerichtete Regierung Netanjahu-Liebermann für
ihre Bedrohungseskalation gegen den Iran
auch andere handfeste Motive hat. Diese Regierung steht angesichts der Forderung von USPräsident Obama, den Nahost-Konflikt im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung zu regeln, vor
einer äußerst schwierigen Situation. Während
die US-Regierung aktuell auf einem Stopp des
Siedlungsbaus auf palästinensischem Boden
besteht, hält Israels Regierung hartnäckig am
Bau weiterer Siedlungen fest, wie gerade jetzt
auch in Ostjerusalem. Sie ist offensichtlich
nicht bereit, eine Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft anzusteuern. Soll etwa die Bedrohungseskalation gegenüber dem Iran Israels rechter Regierung eine Atempause gegenüber dem US-

Druck verschaffen? Oder wird hier gar eine
langfristige Legitimation für einen tatsächlichen Militärangriff aufgebaut? Israels Geschichte ist voll von Angriffskriegen: 1981 zerstörten israelische Kampfflugzeuge den irakischen Atommeiler Osirak, der mit französischer
Hilfe gebaut wurde; die jüngsten verheerenden
Angriffe auf den Libanon 2006 und auf Gaza
2008/2009 sind noch gut in Erinnerung, ebenso der israelische Angriff auf eine vermutete
Nuklearanlage in Syrien im Jahre 2007. Ein
Krieg Israels gegen den Iran beruhte wesentlich
auf dem Einsatz der aus Deutschland gelieferten U-Boote der Delphin-Klasse und deren Raketenreichweite. Damit wäre Deutschland indirekte Partei.
Wir warnen vor den katastrophalen Folgen
eines israelischen Angriffs auf den Iran:
- Er könnte zu einem Flächenbrand in der
ganzen Region werden.
- Er würde nationalistische und fundamentalistische Kräfte auf allen Seiten stärken, der
neuen Welle der Demokratisierung im Iran
ein Ende setzen und die theokratische Diktatur festigen.
- Die Folgen für den gesamten Mittleren und
Nahen Osten wären unabsehbar: Staatszerfall,
Bürgerkrieg, Vertiefung der Feindschaft und
Kulturkampf zwischen der islamischen Welt
und dem Westen.

- Er würde nicht zuletzt auch ein Scheitern von
Obamas Politik des Dialogs gegenüber dem
Iran und eine Rückkehr zur gefährlichen Politik der Neokonservativen heraufbeschwören.
Daran kann niemandem – auch in Deutschland nicht – gelegen sein.
Die Behauptung, der Iran beabsichtige die Vernichtung Israels, entbehrt jeglicher rationalen
Grundlage. Ein iranischer Angriff auf Israel mit
Nuklearbomben würde die eigene Vernichtung
nach sich ziehen. Nach Auffassung von Friedensforschungsinstituten und westlichen Geheimdiensten benötigt der Iran noch Jahre, um
Atombomben herstellen und transportieren zu
können. Dieses nach wie vor geöffnete Zeitfenster kann für eine zivile Verhandlungslösung
genutzt werden. Wir teilen jedoch uneingeschränkt die Sorge, dass Irans Nuklearprogramm dem allgemeinen nuklearen Wettrüsten
im Mittleren und Nahen Osten neuen Auftrieb
gibt. Dieses Wettrüsten ist allerdings durch die
umfangreiche Nuklearrüstung Israels sowie die
nukleare Aufrüstung Indiens und Pakistans, die
mit US-amerikanischer Zustimmung erfolgte,
schon längst im Gange.
Dieser weitreichenden Gefahr gilt es zu begegnen. Deshalb müssen alle Anstrengungen
auf eine friedliche, zivile Lösung des aktuellen
Konflikts ohne Drohungen mit der Militärkeule
gerichtet sein. Dazu kann auch eine Demokratisierung der Verhältnisse im Iran einen wichtigen Beitrag leisten.
Wir treten dafür ein, in künftigen
Verhandlungen mit dem Iran die
Perspektive der Sicherheit für alle
Staaten im Mittleren und Nahen
Osten, einschließlich der Sicherheit
Israels und Irans, zur Grundlage zu
machen. Unter einer Perspektive, in
der nicht länger die gegenseitige
Bedrohung, sondern der Wille dominiert, sich gegenseitig zu respektieren und zu kooperieren, kann der
Konflikt deeskaliert werden. Ein
wichtiges Instrument, um dieses Ziel
zu erreichen, könnte die Bildung einer dauerhaften „Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im

Mittleren und Nahen Osten“ sein. In ihre Konsultationen wäre auch der Israel/PalästinaKonflikt einzubeziehen. Es ist an der Zeit, eine
solche Perspektive für diese Region endlich auf
die Tagesordnung zu setzen.
Zur Deeskalation des aktuellen Bedrohungsszenariums fordern wir die Regierungen in Israel, den USA und im Iran auf, alle verbalen
und militärischen Drohgebärden zu unterlassen
und ihre Bereitschaft für eine zivile Bearbeitung des Konflikts zu unterstreichen. Die Formel „alle Optionen bleiben offen“, die nach wie
vor einen Krieg einschließt, lehnen wir entschieden ab.
Wir fordern von der Bundesregierung, die
geplante Lieferung weiterer U-Boote an Israel
und alle Waffenexporte in das Spannungsgebiet Mittlerer und Naher Osten unverzüglich zu
stoppen. Des Weiteren erwarten wir von der
Bundesregierung, alle ihre Möglichkeiten für
eine Deeskalation des Konflikts zwischen Israel
und Iran zu nutzen.
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