
von Winfried Wolf

Der Jahreswechsel 2004/2005
wirft dunkle Schatten auf
den Weltfrieden. Ein gestärk-

ter US-Präsident verschärft den
Kurs auf Kriege. Die EU und der
deutsche Kanzler treiben die Milita-
risierung voran. Bezahlt wird dies
weltweit mit Tod, Elend und Sozial-
abbau. Der Februar 2005 wird mit
der Münchner „Sicherheitskonfe-
renz“ und einem neuen Arbeitslo-
senrekord zum symbolträchtigen
Monat.

Kameraschwenk auf Washing-
ton: George W. Bush ist alter und
neuer US-Präsident. Obgleich er die
Kluft zwischen Reich und Arm ver-
größerte und die US-Armee in ei-
nen Krieg ohne Perspektive trieb,
stimmte die Mehrheit der Wählen-
den für ihn. Selbst in Michael Moo-
res Heimatstadt Flint, geprägt von
Trostlosigkeit und 20 Prozent Ar-
beitslosenquote, legte Bush zu.
Kerry war keine Alternative; Kerry
nicht gegen den Krieg. Drei erste
Amtshandlungen sind prägend für
Bushs zweite Amtsperiode:
Zunächst präsentierte er die Hardli-
nerin Condoleezza Rice als Außen-
ministerin mit den Worten: „In Dr.
Rice wird die Welt die Stärke und
Anständigkeit unseres Landes se-
hen.“ Als zweites ließ Bush seine
US-Armee die 300.000 Einwohner-
Stadt Falludscha verwüsten – Ge-
fangene wurden kaltblütig erschos-
sen. So viel zum Thema „Stärke
und Anständigkeit“. Als drittes ge-
statteten er und Notenbankpräsident
Greenspan einen Dollar-Verfall, mit
dem die gefährliche Schuldenlast
der USA finanziert werden soll.
Nach Bushs Wahlerfolg schäumte
an der New Yorker Börse der
Champagner und stiegen die Profi-
terwartungen von Ölbranche und
Rüstungsindustrie.

Kameraschwenk auf Europa:
Wenige Tage vor der US-Wahl wur-
de in Rom die Verfassung der Eu-

ropäischen Union unterzeichnet.
Sie verpflichtet die EU-Mitglieds-
staaten zu kontinuierlicher Aufrü-
stung. Darüber hinaus definiert sie
einen militärischen Kern der EU,
der erste EU-Kriege als Vorhut
führen soll. Bereits Ende November
2004 fiel der Beschluß zur Einrich-
tung erster EU-„battlegroups“ –
Kampf- oder Schlachtgruppen mit
einer Reichweite von 6000 Kilome-
tern, die also weit außerhalb des
EU-Gebiets eingesetzt werden sol-
len. Unter den ersten Schlachtgrup-
pen befindet sich eine deutsch-
österreichisch-tschechische – als
wolle man zynisch den Auftakt des
letzten großen Krieges zitieren –
den „Anschluß“ Österreichs und die
Okkupation der Tschechischen Re-
publik.

Derweil kritisiert Kanzler Schrö-
der, „daß man staatliche Leistungen
mitnimmt, wo man sie kriegen
kann“. Er will diejenigen, die Lohn-
und Sozialabbau erleben, mit Natio-
nalismus wärmen: „Den Menschen
muß bewußt werden, daß Deutsch-
land eine neue Rolle spielen muß.“
Die eigentliche Bescherung kommt
mit Hartz IV eine Woche nach
Weihnachten: Ab dem 1.1.2005
werden 500.000 Menschen, die bis-
her Arbeitslosenhilfe erhielten, kei-
ne staatliche Unterstützung mehr
bekommen; 1,5 Millionen bisherige
Arbeitslosenhilfe-Beziehende wer-
den auf Sozialhilfe-Niveau gesenkt.
Im Februar 2005 wird die Arbeits-
losenzahl erstmals seit 1932 die 5-
Millionen-Marke übersteigen.

Die Politik von EU und Bundes-
kanzler kennt auch Profiteure: Die
deutsche Rüstungsbranche hat
prall-volle Auftragsbücher. Die
BRD-Konzerne und Banken erle-
ben eine Explosion der Profite. 

Kameraschwenk auf München:
Militärs, Politiker und Vertreter des
militärisch-industriellen Komplexes
aus Nordamerika und Europa wer-
den sich hier im Februar zur „Si-
cherheitskonferenz 2005“ treffen.

In aller Öffentlichkeit wird über
neueste Waffen und nächste Kriege
parliert. Vielfach wird es Einigkeit
geben: Noch gibt es in Afrika und
Asien manches kollegial aufzutei-
len. Die Frage lautet: Gibt es noch
den alten Streitpunkt Irak? Die Ant-
wort heißt: Nein und Ja.

Nein, weil die EU-Militärs für
den US-Krieg im Irak offen Hilfe
leisten. Berlin liefert der irakischen
Armee Lkw und Panzer. Im No-
vember 2004 hat der „Pariser Club“
(was in erster Linie die EU-Staaten
sind) dem Irak Schulden in Höhe
von 33 Milliarden US-Dollar erlas-
sen. Das kommt nicht der iraki-
schen Bevölkerung, sondern allein
dem dortigen Besatzungsregime der
US-Regierung zugute. Eichel und
Schröder sind klamm, wenn es um
Arbeitslose, Studis und Rentner
geht. Doch sie schenken in Milliar-
den-Höhe, wenn die US-Militaris-
ten um Kriegsunterstützung bitten. 

Die Antwort auf die Frage zum
Streitpunkt Irak lautet jedoch auch
Ja: Der Disput zwischen USA und
Europa setzt sich unterschwellig
fort. „BND warnt vor Zerfall des
Irak“. So lautete die Titelschlagzei-
le der „Financial Times Deutsch-
land“ am 8. Oktober 2004. Der
Chef dieses deutschen Geheimdien-
stes, August Hanning, äußerte: „Der
Irak ist ein Flächenstaat mit unter-
schiedlichen Volks- und Religions-
gruppen.“ Sein Zusammenhalt sei
angesichts der realen militärischen
Lage „schwer zu sichern“. Tatsäch-
lich spekulieren einige deutsche
Kreise auch auf eine Niederlage der
US-Armee im Irak. Die Rede ist
von einer möglichen Dreiteilung
des Landes – in einen schiitischen
Süden, ein sunnitisches Zentrum
und einen kurdisch bestimmten
Nordirak. Käme es zu letzterem,
dann würde die türkische Armee in-
tervenieren und dieses Gebiet be-
setzen – womit auch das ölreiche
Gebiet um Kirkuk in die Reichwei-
te der türkischen Armee kommen

würde (siehe Seite 9).
Kaum tat sich die Perspektive ei-

ner Niederlage der US-Armee im
Irak auf, betonten deutsche und
EU-Politiker, die Türkei müsse EU-
Mitglied werden. So wie 1999
Außenminister Fischer pervers-per-
fide erklärte, „wegen Auschwitz“
müsse man Krieg gegen Jugoslawi-
en führen, so erklärt er nun, „wegen
Völkerverständigung“ müsse die
Türkei EU-Mitglied werden und
würden deutsche Panzer dorthin ex-
portiert. Tatsächlich ging und geht
es um geostrategische und militari-
stische Ziele. EU-Politiker und EU-
Militärs haben das klassische
Kriegsziel: Kontrolle des entschei-
denden und immer knapper wer-
denden Rohstoffs Öl. Im übrigen
gilt: Wenn die Integration der Tür-
kei in die EU in Anatolien Millio-
nen weitere Arbeitslose schafft und
in der EU das Sozialdumping ver-
schärft, dann deckt sich das durch-
aus mit den Interessen derjenigen,
die von Rüstung und Krieg profitie-
ren.

Kameraschwenk auf den 15.
Februar 2003: An diesem Tag gab
es die bisher größte Demonstration
in der Menschheitsgeschichte –  ge-
gen den drohenden Irak-Krieg. Die
dunklen Schatten, die damals auf
dem Weltfrieden lagen, und die
heute wieder auf diesem liegen,
dürfen uns dies nicht vergessen ma-
chen. Das Wissen um unsere poten-
tielle Stärke und um die öffentliche
Vorbereitung der kommenden Krie-
ge verpflichten uns, das zu tun, wo-
zu Bertolt Brecht 1952 in einem
Appell an den „Völkerkongreß für
den Frieden“ aufrief: „Der Mensch-
heit drohen Kriege, gegen welche
die vergangenen wie armselige Ver-
suche sind, und sie werden kom-
men ohne jeden Zweifel, wenn de-
nen, die sie in aller Öffentlichkeit
vorbereiten, nicht die Hände zer-
schlagen werden.“

Frau Condoleezza Rice!
Sie haben Colin Powell im US-
Außenministerium abgelöst, of-
fensichtlich weil George W. Bush
in seiner zweiten Amtsperiode ei-
nen noch härteren Rüstungs- und
Kriegskurs fahren will. In Ihrer er-
sten Stellungnahme nach der Er-
nennung sagten Sie, US-Präsident
Bush habe „Millionen aus der Ty-
rannei befreit“. Tyrannei war das
Folter-Regime im US-Gefängnis
Abu Ghraib! Bereits am 6. Okto-
ber 2003 machte Bush Sie zur Ver-
antwortlichen für die US-Opera-
tionen im Irak. Laut US-Tageszei-
tung „US Today“ (18.6.2004)
sandten Sie als Sicherheitsberate-
rin Ende 2003 eine hochrangige
Mitarbeiterin aus Ihrem Stab ins
Abu Ghraib-Gefängnis. Laut Zeu-
genaussagen wurde seither auf
die Verhörspezialisten Druck aus-
geübt, um „mehr verwertbare In-
formationen“ aus den Gefange-
nen „herauszuholen“. Offensicht-
lich sind Sie und damit Ihr alter
und neuer Boss mitverantwortlich
für die Tyrannei – in Abu Ghraib.

Herr Peter Struck! Sie tön-
ten anläßlich des Abu Ghraib-
Skandals: „Ein deutscher Soldat
foltert nicht.“ In Coesfeld und in
anderen Bundeswehr-Kasernen
wurde offensichtlich foltern ge-
probt und teilweise praktiziert –
Stromstöße inklusive. Alles „Ein-
zelfälle“? Tatsächlich agierten Sie
als Schreibtischtäter! Der Ihnen
unterstellte Historiker, Professor
Michael Wolffsohn, hat im Mai
2004 bei „Maischberger“ gesagt,
„Folter als eines der Mittel gegen
Terroristen“ sei „legitim“. Sie ha-
ben Wolffsohn am 18.5.2004 zu
einem „klärenden Gespräch“ ge-
laden. Doch Wolffsohn blieb bei
seinen völkerrechtswidrigen Posi-
tionen – und Sie zogen keine Kon-
sequenzen. Der Mann kann also
mit Ihrem Einverständnis weiter
Bundeswehr-Offiziere lehren, daß
Folter gegen Terroristen „legitim“
sei. Damit gaben Sie grünes Licht.
Was oben gelehrt wird, wird un-
ten praktiziert: Am 8. und 9. Juni
2004 begannen in Coesfeld die
Folter-Praktika. 

Herr Jörg Schönbohm!
Sie sagten im „Spiegel“: „Im Mit-
telalter sind Ghettos gegründet
worden, um Juden auszugrenzen.
Heute hat ein Teil der bei uns le-
benden Ausländer selbst Ghettos
gegründet, weil sie uns als Deut-
sche verachten. Wer zu uns
kommt, muß die deutsche Leitkul-
tur übernehmen!“ Damit haben
sie in drei Sätzen einen unhistori-
schen, unerträglichen Vergleich
gezogen, kollektiv Menschen oh-
ne deutschen Paß verleumdet und
sich als Herrenmensch präsentiert.
In Ihrem Bundesland Branden-
burg wurde die DVU mit solchen
Stammtisch-Hetzereien groß.

Nr. 19 Winter 2004/2005

München Februar 2005: 
Münchener „Sicherheitskonferenz“ – eine Kriegstagung
Artikel, Aktionen und Aufruf auf den Seiten 4, 5, 11 und 12!

Kriege, öffentlich vorbereitet!

nr.19
Friede ist die
Achtung vor dem
Recht des anderen.

John Reed (1887-1920)
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Editorial
Liebe ZgK-Leserin, lieber ZgK-Leser,
die Umstrukturierungen, die wir bei der
letzten Ausgabe der „Zeitung gegen den
Krieg“ vornahmen, waren erfolgreich:
Wir mußten von ZgK 18 zwei Auflagen
drucken; erstmals seit vier Ausgaben
deckten die Einnahmen wieder die Ko-
sten. Mit dieser Nr. 19 erscheinen wir
erstmals im größeren („Berliner“) Format
und mit einem neuem Layout, das Joa-
chim Römer entwickelte. Damit reduziert
sich die Seitenzahl von 16 auf 12; die
Textmenge ist jedoch um rund 20 Prozent
größer als bei der 16-seitigen ZgK im al-
ten, kleineren („halben rheinischen“) For-
mat (140.000 Zeichen je Ausgabe anstatt
zuvor 115.000). Für die neue ZgK wähl-
ten wir eine lesefreundlichere Gestaltung,
die unter anderem Raum schafft für eine
Vielzahl zusätzlicher Kurznachrichten.
Damit erhöhten sich die Anforderungen
an die redaktionelle Arbeit deutlich, was
teilweise durch das größere Redaktions-
team und eine breitere Fächerung der Au-
torenschaft aufgefangen wurde.

Im Rahmen der Professionalisierung
arbeiten wir erstmals mit einer linken Fo-
toagentur zusammen; wir danken der Ar-
beiterfotografie für die Unterstützung
(www.arbeiterfotografie.com).

Die „Zeitung gegen den Krieg“ er-
scheint seit der letzten Ausgabe mit einer
breiter angelegten Herausgeberschaft
(siehe Impressum). Mit dieser Ausgabe
konnten darüber hinaus das RüstungsIn-
formationsbüro (RIB e.V.), Freiburg, und
der „Geraer Dialog/Sozialistischer Dia-
log“ neu als „unterstützende Gruppe bzw.
Organisation“ hinzugewonnen werden.

Schließlich ist die gute Zusammenar-
beit mit den Freundinnen und Freunden
in München, die die Mobilisierungen ge-
gen die Münchner Sicherheitskonferenz
vom Februar 2005 tragen, hervorzuhe-
ben. Siehe deren Beiträge insbesondere
im ZgK-spezial auf den Seiten 4 und 5.
Mit antimilitaristischen und solidarischen
Grüßen aus der Redaktion

Andrea Marczinski  · Wolfgang Pom-
rehn Winfried Wolf

Seit Frühjahr 2004 gibt es eine
Debatte zum Thema Folter mit
einer deutschen Dimension.

Nicht nur Argumente zur Verteidi-
gung von Folter sind verheerend.
Auch einige Behauptungen, die
Folter „erklären“ wollen, bagatelli-
sieren den Tabubruch.

Bei Folter handelt es sich um eine
Reaktion auf den neuen interna-
tionalen Terrorismus.
Tatsächlich handelt es sich vor al-
lem um einen Rückfall in vergan-
gen geglaubte Zeiten. Folter galt in
der abendländisch-christlichen Tra-
dition Jahrhunderte lang als „nor-
males“, klassisches Repressionsin-
strument der Herrschenden. Die
„Tortur“ oder „peinliche Befra-
gung“ wurde ab dem 14. und bis
zum 17. Jahrhundert ungehemmt
durch die „Heilige Inquisition“ der
Katholischen Kirche angewandt
und – u.a. durch die Kolonisierung
in Afrika, Asien und Amerika – in-
ternationalisiert. Unter dem Einfluß
der Aufklärung wurde Folter offi-
ziell abgeschafft – in Preußen 1740,
in Österreich 1776, in Bayern 1806.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de Folter grundsätzlich als völker-
rechtswidrig eingestuft. Nach dem
Genfer Abkommen zum Schutz von
Zivilpersonen in Kriegszeiten und
dem „Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe“ meint Folter die „vor-
sätzliche schwere körperliche oder
psychische Mißhandlung einer Per-
son durch staatliche Organe oder
durch mit staatlicher Billigung tätig
werdende Personen, wobei ein vor-
bedachtes und gewolltes Handeln“
unterstellt wird. Hinsichtlich der
Schwelle, ab wann Quälereien als
Folter zu bezeichnen sind, betonte
u.a. der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte die Umstände
des Einzelfalls. Als typische Fol-
terakte wurden bezeichnet die Pra-
xis von Scheinhinrichtungen, Un-
tertauchen in Wasser bis zur Todes-
angst, Vergewaltigungen und ähnli-
che sexuelle Übergriffe in Verneh-
mungssituationen, schwere Schläge
und Elektroschocks, aber auch eine
dreimonatige Isolationshaft mit ver-
bundenen Augen und derart starker
Fesselung, daß gesundheitliche
Schäden zurück blieben. Nach den
„Verbrechen gegen die Menschheit“
gibt es kaum ein anderes Vorgehen,
das im internationalen Recht derart
absolut als Verbrechen und als völ-
kerrechtswidrig eingestuft wird.
Terrorregime wie dasjenige der Na-
zis waren es, die die Folterpraxis
mit einem Zurück hinter das Zeital-
ter der Aufklärung erklärten. Der
maßgebliche NS-Jurist Carl Schmitt
schrieb 1934: „Wir denken die
Rechtsbegriffe um. Wir sind auf der
Seite der kommenden Dinge.“

Folter wird angewandt, um Infor-
mationen zu erzwingen – entspre-
chend der Maxime: „Der Zweck
heiligt die Mittel“.
Die Folterer der US-Army in Gu-
antánamo Bay, Kuba, und in Abu
Graib, Irak, argumentierten, sie
müßten Informationen im Kampf
gegen den Terrorismus erlangen,
um Menschenleben zu schützen.
Auch der Polizeivize in Frank-
furt/M., Daschner, argumentierte, es
habe gegolten, das höhere Gut des
Lebens eines entführten Kindes zu
retten. Tatsächlich sind unter Folter
erzwungene Informationen meist
wertlos und oft kontraproduktiv.
Folter ist in aller Regel etwas ande-
res: Teil der Entsolidarisierung und
Brutalisierung der Gesellschaft, Teil
des umfassenden Abbaus demokra-
tischer Rechte und Mittel der Ein-
schüchterung und der Repression.
Zu den 600 US-Gefangenen in Gu-
antánamo Bay, die mit dem Begriff
„enemy combatants“ (etwa: feindli-

che Kombattanten) zu Außergesetz-
lichen erklärt wurden, hieß es be-
reits in einem CIA-Bericht vom
September 2002: „Viele der be-
schuldigten Terroristen waren unbe-
deutende Neulinge oder gar Un-
schuldige, die im Chaos des Krie-
ges mit eingesackt wurden.“ Ein
wichtiger Nenner dieser Gefange-
nen: Fast alle sind muslimischen
Glaubens – und bieten sich so als
Zielscheibe rassistischer Gewalt an.
Die Foltermethoden, die in Abu
Ghraib praktiziert wurden, dienten
vor allem der Erniedrigung der Ge-
fangenen – durch Hundeleinen,
durch erzwungene Onanie, durch
Nacktheit und durch erzwungene
Verhöhnung des Islams. Die Men-
schenrechtlerin Garreth Peirce sieht
einen Zusammenhang zu den neuen
Zeiten imperialistischer Herrschaft:
„Es scheint eine neue Weltordnung
zu geben, die Hinnahme totaler Ille-
galität. Nach dem Zweiten Welt-

krieg kamen all die großartigen
Verträge – die Genfer Konvention,
die Ächtung der Folter – und alle
werden sie nun in Fetzen gerissen.“

Bei Folterern handelt es sich um
durchgedrehte brutale Leute auf
den unteren Ebenen.
Tatsächlich wird die Folterpraxis in
aller Regel von oben befohlen, ge-
rade auch weil sie meist in Syste-
men (z.B. im Militär, bei der Poli-
zei) stattfindet, die stark hierar-
chisch ausgerichtet sind. Es war
US-Verteidigungsminister Rums-
feld, der in einem Erlaß vom
2.12.2002 zur Foltermethode endlo-
ses Stehen eigenhändig die Ver-
schärfung mit den Sätzen anordne-
te: „Ich pflege täglich acht bis zehn
Stunden zu stehen. Warum Begren-
zung auf vier Stunden?“ In Frank-

furt/M. forderte der Polizeivize die
Androhung und Anwendung von
Folter. In Abu Ghraib waren Ärzte,
also Autoritätspersonen, bei Folte-
rungen anwesend. Der Frankfurter
Polizei-Obere forderte laut Zeugen-
aussagen „Folter im Beisein einer
Ärztin“.

Es handelt sich primär um ein
Phänomen, das die Weltmacht
Nr. 1, die USA, betrifft.
Tatsächlich wird der Weg zurück
zur mittelalterlichen Folter überall
dort angetreten, wo das Völker-
recht, das beispielsweise Angriffs-
kriege verbietet, gebrochen wird.
Das US-Militär gab Folterlehrgänge
im Kalten Krieg – so mit sieben
Lehrbüchern in spanischer Sprache,
mit denen vor allem lateinamerika-
nische Folterer ausgebildet wurden.
Die neue Folter-Praxis wurde mit
dem Afghanistan-Krieg 2001 einge-
leitet. Das Folter-Massaker von
Dascht e-Leili, bei dem mehr als
1000 Taliban in verschlossenen
Containern verdursteten, hatte
Dämme gebrochen; trotz einer brei-
ten Berichterstattung in „News-
week“ kam es nie zu einer offiziel-
len Untersuchung. Guantánamo und
Abu Ghraib folgten. Seither wird
auch in anderen westlichen Armeen
die Folter-Praxis gerechtfertigt. 

Der dänische Oberstleutnant
Poul Dahl, damals Berater des däni-
schen Verteidigungsministers, er-
klärte im Mai 2004, daß wir
„manchmal Methoden und Techni-
ken im Verhör anwenden (müssen),
die unter das fallen, was man Folter
nennt.“ In der Bundeswehr gibt es
inzwischen eine längere Geschichte
von Folterübungen und Folter-
Rechtfertigungen. Die jüngst doku-
mentierten Misshandlungen in der
Kaserne von Coesfeld stehen in ei-
ner unseligen Tradition: In den
achtziger Jahren wurde in der Inter-
nationalen Fernspähschule in Wein-
garten (Oberschwaben) bereits der
Härtelehrgang „Resistance to Inter-
rogation“ durchgeführt, bei dem, so
ein ehemaliger Ausbilder, „wir Me-
thoden lernten, die wir später auch
selbst anwenden konnten“. 1997
wurde ein Folter-Video publik, das
in der Bundeswehr-Kaserne von
Hammelburg gedreht wurde. Der
verantwortliche Stabsunteroffizier
hatte zuvor vom stellvertretenden
Kompaniechef eine förmliche Aner-
kennung wegen seines „Ideenreich-
tums“ erhalten. 2001 hatte ein
Oberleutnant an der Bundeswehr-
Universität in München eine „Aus-
bildungshilfe mit Foltermethoden“
verfaßt. Er wurde degradiert. Doch
an der gleichen Hochschule lehrt
Professor Wolfsohn, der ebenfalls
die Folter rechtfertigt, weiter. (Sie-
he Seite 1).
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Interview mit
Viola Raheb

Die Vereinten Nationen haben
kürzlich betont, dass es spätes-

tens 2008 einen Palästinenser-
staat geben soll. Wie glaubwür-
dig ist diese Aussage?
Ich halte das schon für möglich,
daß es in den nächsten Jahren ei-
nen Staat Palästina geben wird. Er
wird aber aller Merkmale eines
eigenständigen Staates beraubt
sein. Er wird nur das Etikett Staat
tragen, um die Palästinenser und
die Welt zu beruhigen, daß man
das Problem gelöst hat. Wer zum
Beispiel kontrolliert die Außen-
grenzen dieses Staates? Wer kon-
trolliert die natürlichen Ressour-
cen in diesem Staat, zum Beispiel
Wasser? Kann er über die Palästi-
nenser bestimmen, die im Exil le-
ben, kann er sie integrieren? Das
sind für mich die Fragen, die viel
schwieriger sind. 

Wie kann denn ein tatsächlicher
Palästinenserstaat mit allen
Rechten gegründet werden?
Es wird auf diesem geographi-
schen Flecken nur Frieden geben,
wenn ein palästinensischer Staat
errichtet wird, der auch Souverä-
nität über sein eigenes Gebiet und
seine eigenen Grenzen hat. Das
ist nicht unmöglich; ich fordere
lediglich die Einhaltung der ver-
abschiedeten UN-Resolutionen
und die Implementierung des in-
ternationalen Rechtes auf diesem
Gebiet.  Es geht in diesem Kon-
flikt nicht um Almosen oder eine
karitative Hilfe für die Palästinen-
ser. Es geht um ein Recht dieses
Volkes, das durch internationales
Recht garantiert ist. 

Es hat den Anschein, daß nach
dem Tod von Palästinenserpräsi-
dent Yassir Arafat für die USA
die Nahostpolitik in der Prioritä-
tenliste wieder nach oben rückt.
Haben Sie Erwartungen an die
neue US-Regierung?
Was in letzter Zeit passiert ist,
kommt mir kabarettartig vor. Man
hat Arafat in seiner Todesstunde
zum Herrn über Krieg und Frie-
den erklärt nach dem Motto:
Wenn er mal weg ist, dann wird
es wirklich losgehen. Ich glaube,
daß ist sowohl eine Illusion als
auch eine bewußte Manipulierung
der Menschen. Die Gründe, war-
um es bisher keine Friedenslö-
sung gegeben hat, bestehen nach
dem Tod von Arafat weiter. Ich
glaube daher nicht, daß sein Tod
eine neue Zeit einläuten wird. Für

die Bush-Regierung ist das viel-
leicht die Möglichkeit, eine ge-
wisse Änderung ihrer Nahost-Po-
litik zu machen, ohne zuzugeben,
daß man während der ersten Re-
gierungszeit die Region vernach-

lässigt hat. Mit einer Außenmini-
sterin Condoleezza Rice habe ich
aber keine Hoffnung, daß es in
den nächsten vier Jahren zu einem
Frieden kommen wird. 

Eng verknüpft mit der Bush-Re-
gierung ist die israelische Regie-
rung von Ariel Scharon. Wird
sich in deren Politik nach dem
Tod von Arafat etwas ändern?
Das glaube ich nicht, denn der
Hardliner Scharon verfolgt seine
Politik schon seit Jahrzehnten
zielstrebig – mit oder ohne Arafat.
Geändert hat sich für Scharon,
daß er einen persönlichen Gegner
verloren hat, denn der Konflikt
zwischen beiden hatte auch per-
sönliche Züge angenommen. Die
Regierung von Scharon wird jetzt
sicherlich Kapital daraus schla-
gen, daß der angekündigte Rück-
zug der jüdischen Siedler aus dem
Gaza-Streifen eine Chance für ei-
ne neue palästinensische Führung
ist, wenn sie weiß, wie sie sich zu
verhalten hat. Aber grundsätzlich
wird sich nichts an der Scharon-
Politik ändern.

Hat der Rückzug der Siedler aus
dem Gaza-Streifen und aus ei-
nem kleinen Teil des Westjord-
anlandes dennoch eine Bedeu-
tung für die Palästinenser?
Ich glaube das nicht. Erstens wa-
ren die Siedlungen in Gaza für Is-
rael nicht strategisch wichtig und
zweitens wollte Israel Gaza schon
seit Jahrzehnten abgeben, aber es
fand sich niemand, der bereit war,
dieses Pulverfaß anzunehmen.
Drittens bleibt das Militär im Ga-
za-Streifen stationiert, die Kon-
trolle über die Zonen wird damit
weiterhin in israelischer Hand lie-
gen und auch die Kontrolle über
die Grenzen Gazas. Für die Men-
schen dort wird sich demnach ihr
Gefängnis um ein paar Kilometer
Umfeld vergrößern. 

Gibt es unter den Palästinensern
eine Erwartung, daß sich nach
dem Tod von Arafat für sie etwas
ändern wird?
Mit der Zeit wird sich sehr viel
ändern. Unabhängig davon, ob
man mit ihm politisch einer Mei-
nung war oder nicht, hat Arafat
für die Palästinenser einen My-
thos symbolisiert, der für die Be-
freiung und das Streben nach ei-
nem eigenen Staat stand. Daß sich

dieser Mythos in einer Zeit verab-
schiedet, in der die Chance auf ei-
nen Frieden immer geringer ge-
worden ist, wird noch eine Zeit-
lang die palästinensische Bevöl-
kerung beschäftigen. Für die poli-
tischen Führungsköpfe und für
die Intellektuellen wird es die
Aufgabe sein, die Gesellschaft in
dieser veränderten Phase mit ein-
zubringen. Für mich ist wichtig,
daß die palästinensische Regie-
rung und die PLO das Grundge-
setz respektiert haben und den
Arafat-Nachfolger durch Wahlen
bestimmen lassen wollen. Die Ära
der Revolution ist längst vorbei,
aber wir Palästinenser haben lei-
der nicht immer begriffen, daß
man jetzt mit politischen Mitteln
vorgehen muß. 

Schließt das ein, daß der bewaff-
nete Widerstand aufgegeben wird
und auch die Selbstmordattenta-
te eingestellt werden?
Zu allererst müssen wir zwischen
dem legitimen Recht auf Wider-
stand und den Selbstmordattenta-
ten gegen die Zivilbevölkerung
unterscheiden. Vom bewaffneten
Kampf als einem politischen Ziel
hat sich die palästinensische
Führung schon seit Jahrzehnten
verabschiedet, konkret seit der
Unterzeichnung der Osloer Ver-
träge. Die Selbstmordattentate
sind eine neue Erscheinung inner-
halb des palästinensischen Kon-
textes. Früher war der wichtigste
Tenor, Palästina braucht seine
Töchter und Söhne am Leben, gut
ausgebildet, aktiv und engagiert,
um Palästina zu befreien. In den
letzten Jahren kam der neue Ge-
danke hinzu, daß man für Palästi-
na stirbt. Langfristig wird dies für
den Befreiungskampf eine negati-
ve Auswirkung haben, denn Palä-
stina braucht seine Kinder am Le-
ben. Ansonsten gibt es keine
Chance auf Zukunft. Das ist aber
leicht gesagt, wenn man bedenkt,
daß dies nicht von der wirtschaft-
lichen Lage des Volkes zu trennen
ist. So lange die Situation vor Ort
immer mehr Menschen zu der
Überlegung bringt, daß es sich
nicht mehr lohnt, zu leben, wird
jede Politik, die versucht, die
Selbstmordattentate zu verhin-
dern, scheitern. 

Auf wen setzen Sie ihre Hoff-
nungen bei dem Gedanken an ei-
ne Perspektive für das palästi-
nensische Volk?
Auf die zivile Bevölkerung, die
zivilgesellschaftlichen Instanzen.
Das ist das Kapital von Palästina.
In den vielen Jahren der Besat-
zung hat das palästinensische
Volk sein Leben meistern können.
Das ging nur deshalb, weil eine
gut funktionierende zivile Gesell-
schaftsstruktur vorhanden ist, die
vor Ort mit den Leuten arbeitet
und sich bemüht, sie auf dem Weg
des neuen Nachdenkens mitzu-
nehmen. So lange es diese Institu-
tionen gibt, habe ich die Hoff-
nung, daß sich auch weiterhin et-
was tun wird, das die Situation
verändert. Ich setze ebenso dar-
auf, daß sich auch Israelis für eine
Veränderung in ihrer Gesellschaft
einsetzen, um die Nachbarn als
Menschen wahrzunehmen und zu
respektieren. 

Viola Raheb ist christliche Palästinen-
serin, in Bethlehem geboren und auf-
gewachsen. Sie arbeitete dort sieben
Jahre als Schulrätin und lebt seit Ende
2002 als freiberufliche Bildungsrefe-
rentin in Wien. Inzwischen gibt es die
3. Auflage ihres Buches „Geboren zu
Bethlehem. Notizen aus einer belager-
ten Stadt.“, Aphorisma Verlag Trier.
Das Interview für die ZgK führte
Andrea Marczinski.
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Schluß mit Irak-Besatzung
von Joachim Guilliard 

Nach der Präsidentenwahl haben die USA den Krieg im Irak mit der Offensive
gegen Falludscha weiter eskaliert. Die Brutalität des Angriffs löste weltweit
Entsetzen aus. Die US-Regierung rechtfertigte die Rückeroberung der Stadt als

wichtige Vorraussetzung für die geplanten Wahlen. Doch trägt die großflächige Verwü-
stung der Großstadt eindeutig die Züge einer exemplarischen Vergeltungsaktion, die
alle Iraker davor warnen soll, den Widerstand gegen die Besatzung zu unterstützen. 

Es hatte durchaus ernsthafte Vorschläge gegeben, wie die Eskalation gestoppt und
Wahlen durchgeführt werden könnten. Der Iraqi National Foundation Congress, in
dem sich ein breites Spektrum politischer Organisationen gegen die Besatzung zusam-
menschloß, hatte den USA eine weitgehende Aussetzung von Widerstandsaktionen an-
geboten, wenn sie im Gegenzug ihre Militäraktionen einstellen und durch Änderungen
im Wahlprozesses faire Wahlen ermöglichen würden. So sollte die von den USA ein-
gesetzte Wahlkommission durch eine unabhängige ersetzt, eine internationale Überwa-
chungskommission geschaffen und die Besatzungstruppen vor den Wahlen in ihre Ba-
sen zurückgezogen werden. Die Antwort auf die nachvollziehbaren Forderungen wa-
ren das Kriegsrecht und die Angriffe auf Falludscha und viele weitere Städte. Viele Or-
ganisationen haben daraufhin den Boykott der Wahlen verkündet, die offensichtlich al-
lein der Legitimierung einer indirekten Herrschaft der USA über das Land dienen sol-
len. 

Indem die Bundesregierung und die deutschen Medien den gesamten Widerstand
ebenfalls auf islamistischen Terror und Anhänger des alten Regimes reduzieren, recht-
fertigen und unterstützten sie das Vorgehen des USA. Ungestört rollt der Nachschub
der US-Truppen über deutsches Territorium, auch die Bomben, die auf Falludscha fie-
len, wurden wahrscheinlich in der BRD verladen. Schon werden irakische Hilfstrup-
pen von Bundeswehroffizieren trainiert und mit deutschen Fuchspanzern ausgerüstet.
Über das zunehmende Engagement der NATO droht diese direkte militärische Beteili-
gung Deutschlands noch ausgeweitet zu werden.

Unsere zentrale Aufgabe beim Engagement gegen Krieg und Besatzung im Irak ist
die Beendigung dieser Komplizenschaft. Wir müssen deutlich machen, daß, welche
Probleme im Irak nach Abzug der US-Truppen auch drohen, die Besatzung keinen
Beitrag zur Lösung leisten kann, sondern selbst das größte aller Übel und die Ursache
der Gewalt ist.

Über die Verhältnisse gelebt
von Gregor Putensen

Bundesfinanzminister Eichel beklagt die Löcher in den öffentlichen Kassen,
während Verteidigungsminister Struck in atemberaubender Bescheidenheit schon
einmal den ganzen Planeten zum Einsatzort für die Bundeswehr proklamiert. In

diesem Sinne wird Deutschland eben auch am Hindukusch und am Horn von Afrika
„verteidigt“. Obwohl die militärische und ideologische Herausforderung aus dem
Osten längst Geschichte ist, wird schon wieder ein neues Feindbild beschworen. Jetzt
ist es der globale Terrorismus und dessen mehr oder weniger eilfertige Verknüpfung
mit dem Islam. Terrorismus und Terror hatten und haben stets eine Vorgeschichte so-
zialer und politischer Repressionen im Rahmen staatlicher Machtausübung. Daher
sollte Klarheit darüber bestehen, daß Krieg die umfassendste Form des Terrorismus ist
– und zwar Staatsterrorismus, wenn zum Beispiel unter heuchlerischem Vorwand An-
griffskriege vom Zaun gebrochen werden. Deren Opfer sind heutzutage nicht in erster
Linie die militärisch beteiligten Kombattanten, sondern die Zivilbevölkerung – wie die
USA und ihre Vasallen im Irak erneut drastisch vor Augen führen. Ursächlich liegen so
gut wie allen ethnischen und religiösen Konflikten ebenso wie dem Terrorismus sozia-
le Nöte und Gegensätze, gepaart mit staatlicher Repression, zugrunde. Dies steht in ei-
nem unverkennbaren Bedingungszusammenhang zur wachsenden globalen Kluft zwi-
schen den reichen Industriestaaten und den armen zwei Dritteln der Menschheit in den
Entwicklungsländern. Weder der völkerrechtswidrige Überfall der NATO und
Deutschlands auf Jugoslawien 1999, noch der Krieg der USA und ihrer Alliierten ge-
gen Afghanistan 2001 sowie letztes Jahr gegen den Irak haben eine reale Festigung des
Friedens gebracht. Darüber hinaus ist es allerdings auch ein Skandal, daß 15 Jahre
nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes immer noch 24 Milliarden Euro für den bun-
desdeutschen Militärhaushalt aufgewendet werden. In den 80er Jahren wurden be-
kanntlich 50-52 Milliarden DM für den Wehretat ausgegeben. Das heißt, daß heute im-
mer noch rund 90 Prozent jener Summe verschwendet wird, die Westdeutschland sei-
nerzeit auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges für militärische Zwecke ausgab. Mit
einer derartigen Vergeudung von Steuergeldern muß endlich Schluß gemacht werden.
Diese Politik geht nicht schlechthin „über die Verhältnisse“ der Bundesrepublik. Ohne
breite öffentliche Gegenwehr wird sie vor allem die bisher noch einigermaßen sozialen
Verhältnisse zu Lasten der „kleinen Leute“ sprengen.

Wohlfahrt durch Ein-Euro-Jobber?
von Monty Schädel

Seit einiger Zeit gibt es in der Bundesrepublik wieder Diskussionen über die
Wehrpflicht. Die Olivgrünen fordern im Kampf um WählerInnen in der Friedens-
bewegung die Umsetzung des Koalitionsvertrages. Die SPD veranstaltet gar eine

Konferenz mit dem Fast-Rang eines Parteitages, damit sich auch dort die Friedens-
freunde wieder heimisch fühlen. Es sind eben doch WählerInnenstimmen in der Frie-
densbewegung abzuholen. Jahrzehntelang galt in der Bundesrepublik, daß ohne die
Arbeit der  Zivildienstleistenden in den sozialen Bereichen alles zusammenbrechen
würde. „Ohne Zivis geht es nicht!“ war das Totschlagargument gegen alle, die die
Wehrpflicht und damit auch den Ersatzdienst abschaffen wollten. Daß die Verpflich-
tung junger Männer zum Soldatsein überhaupt noch einen direkte militärische Not-
wendigkeit besaß, wurde lediglich noch vom Kriegsministerium, dessen Untergebenen
sowie Lobbyisten verbreitet. Für eine interventionsfähige Armee, die schnell und flexi-
bel einsetzbar sein soll, sind Wehrpflichtige nur Ballast und ein Kostenfaktor. Darüber
konnte auch nicht hinweg täuschen, daß die Bundeswehr eine große Anzahl ihrer Zeit-
und Berufssoldaten aus den Reihen der Wehrpflichtigen rekrutierte. Auf Grund der
wirtschaftlichen Bedingungen in der Bundesrepublik ist die Bundeswehr hierauf nicht
mehr angewiesen. Immer mehr Jugendliche fühlen sich jedoch aus wirtschaftlich-fi-
nanziellen Gründen gezwungen, dem vermeintlich günstigen Werbeangebot des Mi-
litärs nachgeben zu müssen. Aus militärischer Sicht ist ein weiteres Festhalten an der
Wehrpflicht nicht nötig. 

Daß sich die Wohlfahrtskonzerne Caritas, AWO, Diakonie und andere in den jüng-
sten Diskussionen über die Abschaffung der Wehrpflicht besonders durch Zurückhal-
tung auszeichnen, dürfte viele überraschen. Doch warum sollten sie sich wie in der
Vergangenheit auch einbringen? Immer mehr der realen Kosten für die Zivildienstlei-
stenden wurden in den vergangenen Jahren bereits den jeweiligen Einrichtungen in
Rechnung gestellt, so daß ca. 60.000 Zivildienstplätze seit 1999 gestrichen wurden.
Dank Hartz IV gibt es jetzt für die Wohlfahrtskonzerne die Aussicht auf Ein-Euro-Job-
ber statt auf „Zivis“ und damit auf Fachkräfte zu günstigsten Bedingungen. Waren die
Rechte von Zivildienstleistenden bereits äußerst eingeschränkt, sind die Hartz IV-Job-
ber noch rechtloser. Aber die Wohlfahrtskonzerne haben damit ja bereits Erfahrungen
und der Einsatz von Zwangsverpflichteten, die „Gutes“ tun, hat sich bisher auch ge-
lohnt. Die Wehrpflicht kann also endlich abgeschafft werden.

Joachim Guilliard ist Autor von Büchern über den Irak · Prof. Gregor Putensen ist aktiv im
Friedensforum Greifswald, von 1994 bis 1998 war er Friedens- und Europapolitischer Sprecher
der PDS-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern · Monty Schädel ist Bundessprecher
der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) und ZgK-
Mitherausgeber

gegen den krieg

Ein Staat Palästina
braucht Souveränität 



von Claus Schreer

D
ie sogenannte Sicherheitskonfe
renz in München ist neben den

offiziellen NATO-Ratstagungen die
weltweit größte und hochkarätigste Mi-

litärtagung. Sie ist ein „Treffen von Spitzenmi-
litärs aus aller Welt“, wie Horst Teltschik, der
Veranstalter der Konferenz, selbst betont.

Seit 2002, als es erstmals zu Massenprotes-
ten der Antikriegsbewegung gegen diese Mi-
litärtagung kam, versucht Teltschik immer wie-
der, sich gegen den Vorwurf zu rechtfertigen,
die Konferenz diene der Vorbereitung und Pro-
pagierung von weltweiten Kriegseinsätzen der
NATO-Staaten. Auf der offiziellen Homepage
behauptet er: Die Konferenz befasse sich „aus-
schließlich mit der Frage, wie Konflikte fried-

lich gelöst werden können“. Die Tagung sei ei-
ne „internationale Friedenskonferenz“. Für Fe-
bruar 2005 hat Teltschik jetzt das Logo der Si-
cherheitskonferenz durch den Untertitel „Frie-
den durch Dialog“ ergänzt (www.securityconfe-
rence.de). Den Charakter der Konferenz be-
schreibt er so: „Was das Weltwirtschaftsforum
in Davos für die Spitzenvertreter der internatio-
nalen Wirtschaft ist, ist die Sicherheitskonfe-
renz in München für die Repräsentanten der
strategischen Gemeinschaft“. Im Gegensatz zu
Davos, sagt er, seien in München jedoch „die
politischen Akteure und Entscheider anwe-
send.“ Was er nicht sagt ist: Weder beim
„World Economic Forum“ im Schweizer Win-
terkurort Davos noch in München geht es um
die Bekämpfung des Hungers und der Armut
auf der Welt, weder um eine gerechte Weltwirt-

schaftsordnung noch um Frieden und Sicherheit
auf dem Globus.

In Davos treffen sich die „Opinion Leaders“
aus Wirtschaft und Politik, Vertreter von Indu-
strie und Bankkonzernen und der Medien. Sie
debattieren über Strategien der globalen Durch-
setzung des freien Marktes und der Ausplünde-
rung des Planeten durch die Multis. Die Mün-
chner Sicherheitskonferenz ist das militärisch-
strategische Äquivalent zum Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos: Ein „Dialog“ unter Kriegsstrate-
gen. Im Nobel-Hotel „Bayerischer Hof“ ver-
sammelt sich die militärpolitische Elite der NA-
TO-Staaten, Außen- und Kriegsminister, soge-
nannte Sicherheitsexperten, führende NATO-
Generäle und Vertreter der Rüstungswirtschaft.

Ohne Protokoll und Beschlußfassungszwang
werden Militärstrategien koordiniert, Pläne für

gemeinsame Kriegseinsätze abgesprochen und
Kriegskoalitionen geschmiedet. 1999 war es
der NATO-Angriff auf Jugoslawien, 2002 der
sogenannte Anti-Terror-Krieg und 2003 der
Krieg gegen den Irak. Regelmäßiges Schwer-
punktthema ist seit Jahren die Rolle der NATO,
die „Transatlantische Zusammenarbeit“ und die
militärische Aufgabenteilung zwischen den
USA und den EU-Staaten. Regelmäßig eingela-
den werden seit einigen Jahren auch Regie-
rungsvertreter aus den Staaten Mittel- und Ost-
europas, aus Rußland und dem Nahen Osten.
Das macht die Münchner Militärtagung aber
noch nicht zu einer „Friedenskonferenz“, denn
die „Gäste“ sollen nach Möglichkeit in die im-
periale NATO-Strategie eingebunden werden –
in die „Koalition der Willigen“ für die zukünfti-
gen Weltordnungskriege.

Die sogenannten Sicherheitskonferenzen in
München sind nichts anderes als hochkarätige
Kriegskonferenzen und medienwirksame
Kriegspropagandaveranstaltungen – finanziert
von der Bundesregierung. Ginge es nach dem
Grundgesetz, dürften diese Tagungen gar nicht
stattfinden.

Die NATO-Militärtagung in München ver-
dient eine Antwort – nicht nur von lokalen
Gruppen und Organisationen. Sie ist ein Fall
für die bundesweite Friedens- und Antikriegs-
bewegung, eine Herausforderung zum gemein-
samen Protest und zu Widerstand.

Claus Schreer gehört dem Bündnis München gegen
Krieg an
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Münchner
„Sicherheitskonferenz“ –
eine hochkarätige
Kriegs-Tagung

spezial

1998
Ewald von Kleist, der seit 1962 die Münchner
Wehrkundetagung organisierte, moderiert die
Konferenz zum letzten Mal. Kleist, ehemaliger
Wehrmachtsoffizier und später Mitglied im Wi-
derstandskreis um Graf von Stauffenberg, war
die ideale Integrationsfigur zwischen alter Wehr-
macht und neuer Bundeswehr und ebenso für die
westlichen Bündnispartner im Kalten Krieg.
Hauptthemen in den Jahren zuvor waren die mi-
litärische Hochrüstung von Bundeswehr und
NATO, die Vorneverteidigungsstrategie gegen-
über dem Ostblock, die Stationierung atomarer
Mittelstreckenraketen in der BRD und seit Be-
ginn der 90er Jahre die angeblich neuen Bedro-
hungen, neue Aufgaben der Militärallianz und
die NATO-Osterweiterung.

1999
Horst Teltschik gibt sein Debüt als neuer Veran-
stalter der Tagung, die in „Münchner Konferenz
für Sicherheitspolitik“ umbenannt wurde. Neben
über hundert Teilnehmern aus NATO-Ländern
nehmen auch Delegationen aus osteuropäischen
Staaten, aus Rußland, China, Japan und Indien
an der Konferenz teil. Nicht-NATO-Staaten wer-
den auch zu allen darauffolgenden Konferenzen
eingeladen. Themenschwerpunkt ist die „Deut-
sche Sicherheitspolitik“ und „Perspektiven der
NATO an der Schwelle zum 21. Jahrhundert“.
Nach dem Ende der Tagung beginnt die
Konferenz von Rambouillet, auf der von der
jugoslawischen Regierung die Zustimmung
zum Einmarsch von NATO-Truppen in den
Kosovo verlangt wird. Knapp eine Woche
später beschließen die NATO-Staaten ihren
Truppeneinsatzplan. Sechs Wochen später
beginnt der NATO-Angriffskrieg gegen Ju-
goslawien.

2000
Hauptthemen sind die „Lehren aus dem Ko-
sovo-Krieg“, die europäische Außen- und
Militärpolitik sowie die transatlantischen
Beziehungen. Verteidigungsminister Rudolf
Scharping, aber auch US-Verteidigungsmi-
nister William Cohen, beklagen die unzurei-
chenden militärischen Fähigkeiten der EU-
Staaten.

2001
Auch diesmal geht es um die Perspektiven
der NATO und die eigenständigen Militär-
strategien der USA und der EU. Donald
Rumsfeld gibt in München die Entscheidun-
gen des neuen US-Präsidenten George W.
Bush bekannt: die Stationierung der „Natio-
nalen Raketenabwehr“ NMD und die beab-
sichtigte Kündigung des ABM-Vertrags.

Das Weltraumrüstungsprogramm werde auf je-
den Fall verwirklicht – mit, ohne oder auch ge-
gen die Europäer.

2002
Hier wird bereits offiziell der Angriff auf den
Irak angekündigt. US-Senator McCain: „Afgha-
nistan war nur der erste Kriegsschauplatz, der
nächste ist der Irak.“ Richard Perle, Sicherheits-
berater des amerikanischen Präsidenten, erklärt,
die US-Regierung sei „entschlossen, Saddam
Hussein mit Gewalt aus dem Amt zu vertreiben,
auch gegen den Willen der Europäer.“ Für den
Antiterrorkrieg „brauchen wir kein UN-Man-
dat“, ergänzt US-Vizeverteidigungsminister
Wolfowitz. Seine Botschaft: „Die einzige Vertei-
digung gegen den Terrorismus ist, den Krieg
zum Feind zu bringen... Die beste Verteidigung
ist ein guter Angriff“.

Edmund Stoiber und Angelika Merkel nutzen
die Konferenz als Tribüne zur militärischen Mo-
bilmachung der EU und fordern eine deutliche
Steigerung der Militär- und Rüstungsausgaben.
Die CDU-Vorsitzende Merkel bekräftigt den An-
spruch der EU, „auf der weltpolitischen Bühne
eine herausgehobene Rolle zu spielen“. Der Auf-
bau einer „schlagkräftigen Eingreiftruppe“ habe
deshalb oberste Priorität. 

Erstmals kommt es anläßlich dieser Kriegsta-
gung zu Massenprotesten in München. Oberbür-

germeister Ude verbietet auf Betreiben des
Bayerischen Innenministeriums alle geplanten
Demonstrationen. Begründung: 3.000 Gewalt-
bereite seien auf dem Weg nach München. Doch
trotz dieses dreitägigen Versammlungsverbots
gehen 10.000 Menschen auf die Straße. Aus Pro-
test wird Widerstand.

Gewalttätig sind an diesem Wochenende nur
die Polizeieinsatzkommandos, die 850 Demon-
strantInnen verhaften, nur weil sie von ihrem
Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen.
Das Demonstrationsbündnis klagt gegen die Ver-
botsverfügung. Nach zwei Jahren entscheiden
die Bayerischen Gerichte: Das totale Versamm-
lungsverbot war rechtens. Bisherige Anwalts-
und Gerichtskosten: 4.200 Euro. Jetzt liegt die
Klage beim Bundesverfassungsgericht.

2003
US-Kriegsminister Rumsfeld nutzt erneut die
Konferenz als Propagandaforum für den längst
beschlossenen Angriffskrieg gegen den Irak. Die
deutsche Kriegsgegnerschaft erschöpft sich in
der Äußerung Außenminister Fischers, er sei von
den Argumenten Rumsfelds „nicht überzeugt“.
Der Krieg sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht ge-
rechtfertigt. Wirklich ernst zu nehmende Maß-
nahmen, etwa die Verweigerung von Überflug-
rechten, Militärtransporten und Unterstützungs-
leistungen der Bundeswehr für den Krieg, wer-

den von der Bundesregierung nicht in Erwägung
gezogen. Angela Merkel befürwortet ganz offen
„ein militärisches Vorgehen“ und entsprechend
den Möglichkeiten eine Beteiligung Deutsch-
lands. „Teilhabe an Entscheidungen erfordert
Teilhabe am Risiko“, sagt die CDU-Vorsitzende.

Auf den Straßen Münchens demonstrieren
30.000 Menschen gegen den bevorstehenden
Irakkrieg und die Kriegstreiber im Bayerischen
Hof. Ein Verbot wie im Jahr zuvor kann sich die
Stadt nicht ein zweites Mal leisten.

2004
Alle NATO-Kriegsminister treffen sich zu einer
ersten Beratung mit dem neuen NATO-General-
sekretär Jan de Hoop Scheffer. Auch Donald
Rumsfeld ist wieder in München. Er und die
Bush-Regierung haben zwar die ganze Welt be-
logen und das Völkerrecht gebrochen, aber nie-
mand von den Teilnehmern der „Sicherheitskon-
ferenz“ nimmt ihm das wirklich übel.
Außenminister Fischer und Militärminister
Struck akzeptieren und rechtfertigen die illegale
Besatzungsherrschaft. Fischer: „Jetzt müssen
wir alle nach vorne blicken, egal, wie unsere
Haltung zum Krieg (gegen den Irak) gewesen ist
... Wir sind uns einig, daß die Anstrengungen der
Koalition Erfolg haben müssen“. Erfolg in Abu
Ghraib? Bei der Bombardierung Falludschas?
Bei der Privatisierung irakischer Staatsbetriebe

und der Kontrolle über die irakischen Öl-
quellen? Erfolg für die Aggressoren? 

8.000 Menschen demonstrieren gegen die
NATO-Tagung. Das Bündnis München ge-
gen Krieg hat nach der Konferenz beim Bun-
desanwalt Strafanzeige gegen Angela Merkel
wegen unmißverständlicher Propagierung
von Angriffskriegen gestellt. In Anlehnung
an die frühere US-Außenministerien Al-
bright erklärte Merkel auf der Münchner Mi-
litärtagung: Um „Politik und Handeln ande-
rer Nationen zu beeinflussen“ und um „den
Interessen und Werten der eigenen Nation zu
dienen“, müßten wir „alle Mittel in Betracht
ziehen... von freundlichen Worten bis zu
Marschflugkörpern“. Diese „verblüffend
einfache Definition“ müsse nicht nur für die
US-Politik Gültigkeit haben, „sondern soll-
te..., besser muß... auch Maßstab einer eu-
ropäischen Außen- und Sicherheitspolitik
sein.“. Merkels Plädoyer ist eindeutig grund-
gesetzwidrig (Art. 26 GG) und ein Straftat-
bestand (§80 und 80a StGB). Der General-
bundesanwalt antwortete, daß solche „Mei-
nungsäußerungen, die als Billigung einer mi-
litärischen Aktion anzusehen sind, nicht als
Straftatbestand in Betracht kommen“. Krieg
ist Mittel der Politik – völlig normal und
selbstverständlich. Das ist, so der General-
bundesanwalt, offizielle deutsche Rechtspo-
sition.

Schlaglichter von den Münchner
„Sicherheitskonferenzen“

arbeiterfotografie.com



Die jährlich stattfindende sogenannte Sicherheitskonfe-
renz in München ist ein Treffen von Regierungsvertre-
tern aus den NATO-Staaten, von Militärstrategen, Ge-
nerälen und Rüstungsexperten.

Die im Nobelhotel Bayerischer Hof hinter verschlossenen
Türen tagenden und von einer gigantischen Polizeimacht ge-
schützten EU- und NATO-Repräsentanten behaupten, bei der
Konferenz gehe es um Frieden und internationale Sicherheit. Das
Gegenteil ist der Fall: Hier werden Militärstrategien koordiniert,
Pläne für gemeinsame Kriegseinsätze abgesprochen und Kriegs-
koalitionen für Angriffskriege geschmiedet. 1999 war es der NA-
TO-Krieg gegen Jugoslawien, 2002 der sogenannte Krieg gegen
den Terror, 2003 ging es um die Beteiligung am Angriffskrieg ge-
gen den Irak und 2004 stand die Besatzungsherrschaft im Irak auf
dem Programm.

Die wirtschaftlich und politisch Mächtigen der Welt, insbeson-
dere der USA, Deutschlands und der anderen EU-Staaten bean-
spruchen für sich das Recht „auf ungehinderten Zugang zu Märk-
ten und Rohstoffen in aller Welt“. Sie wollen ihre wirtschaftlichen
Interessen und ihre globalen Machtansprüche notfalls mit mi-
litärischer Gewalt gegen den Rest der Welt durchsetzen. Folgen ei-
ner solchen Gewaltpolitik sind globale Verarmung, Zerstörung de-
mokratischer und sozialer Rechte und die Vernichtung natürlicher
Lebensgrundlagen. Die Kriege der jüngsten Zeit haben dies ge-
zeigt.

Wir wenden uns gegen ein System, das sich ausschließlich am
Profit orientiert und das sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten
über Leichen geht. Dazu gehören die hermetische Abschottung der
Außengrenzen der EU und der USA gegenüber Flüchtlingen und
MigrantInnen – und in Deutschland: rassistische AusländerInnen-
gesetze, die Abschaffung des Asylrechts, Naziterror und Mord.

Seit Jahren ist der konsequente Aufbau eines militärischen
Drohpotentials Bestandteil der EU-Politik. Dazu gehört unter an-
derem auch die in der vorgesehenen EU-Verfassung festgeschrie-

bene Verpflichtung zur Aufrüstung: So werden in Deutschland für
neue Rüstungsprogramme in den nächsten 10 Jahren 150 Mrd. Eu-
ro veranschlagt. Bereits heute ist Deutschland drittgrößter „Trup-
pensteller“ bei internationalen Militäreinsätzen. 

Militarisierung nach außen und Demontage des Sozialsystems
nach innen sind zwei Seiten einer Medaille: Mit der Durchsetzung
von „Agenda 2010“ und „Hartz IV“ betreibt die Allianz aus Un-
ternehmern, Kapitaleignern und der großen parlamentarischen
„Reformkoalition“ (CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP) mit dem Ar-
gument der globalen Standortkonkurrenz Sozialkahlschlag. Welt-
weiter Protest gegen diese menschenfeindliche Politik der kapita-
listischen Globalisierung hat sich entwickelt, wo immer sich die
neoliberalen Kriegs- und Wirtschaftsstrategen trafen: in Seattle,
Genua, Prag, Davos, Barcelona und München, aber auch durch die
seit Porto Alegre entstandene Sozialforumsbewegung. 

Wir erklären den NATO-Kriegsstrategen: Euer Treffen ist in
München und anderswo unerwünscht. Eurer Politik setzen wir
weltweit Widerstand entgegen. 

Krieg und Sozialkahlschlag bedrohen uns alle: Arbeitslose und
Beschäftigte, Jugendliche und Rentner, Menschen mit oder ohne
deutschem Paß. Nur gemeinsam können wir wirksam Alternativen
durchsetzen, um eine friedliche und gerechte Welt zu schaffen. 
Wir sind ein breites Bündnis unterschiedlicher Gruppen mit ver-
schiedenen Vorstellungen von Protest und Widerstand. Wir kriti-
sieren von unterschiedlichen Positionen weltweite Ungerechtig-
keit und staatliche Gewaltpolitik. Diese Vielfalt ist unsere Stär-
ke. 

Stoppt die weltweite Kriegs- und Besatzungspolitik
der NATO-Staaten 
Für ein soziales Europa – Keine EU-Militärmacht 
Gegen jegliche deutsche Kriegsbeteiligung – Keine
Auslandseinsätze der Bundeswehr 
Internationale Solidarität gegen Ausbeutung und Un-

terdrückung 
Statt sozialer Demontage und Aufrüstung – Umvertei-
lung von oben nach unten 
No justice - no peace/ Ohne Gerechtigkeit kein Frieden 

Erstunterzeichner des Aufrufs (Stand: 21.11.2004)
AK Aktiv gegen Rechts München • AK Internationalismus, München •
attac München • Bayerischer Flüchtlingsrat • BIFA - Münchner Bür-
gerinitiative für Frieden und Abrüstung • BUKO - Bundeskoordinati-
on Internationalismus • Bundesausschuß Friedensratschlag, Kassel •
Bündnis München gegen Krieg • Deutscher Freidenkerverband -
München • DIDF - Föderation der demokratischen Arbeitervereine
aus der Türkei, München • DKP - Deutsche Kommunistische Partei,
München • FAU München • fortsetzung folgt • Freundschaftsgesell-
schaft BRD-Cuba München • Friedensaktion Palästina, München•
FriedensTreiberAgentur Düsseldorf • GEW - Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft - Stadtverband München • Initiative Emanzipation ad
Humanum • IMI - Informationsstelle Militarisierung, Tübingen • Ka-
rawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen München •
Libertad! Süd • Münchner Friedensbündnis • Netzwerk Selbsthilfe
e.V. München • Öffentliche Aufforderung zum gewaltfreien Wider-
stand gegen Rüstung und Krieg • Ökumenisches Büro für Frieden
und Gerechtigkeit • Pax Christi München • PDS - Partei des Demokra-
tischen Sozialismus München • RSB – Revolutionär Sozialistischer
Bund/IV. Internationale • SAM – Sozialistische Aktion München •
SDAJ - Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, Bayern • ver.di - Verei-
nigte Dienstleistungsgewerkschaft Bezirk München • VVN/BdA – Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten,
München
Wir freuen uns über weitere Aufruf-Unterstützergruppen und bitten um
Spenden für die geplanten Aktionen.
Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz
Anschrift: Friedensbüro, Isabellastraße 8, 80798 München, Fax:
089/2715917, email: gegensiko@gmx.de
Spendenkonto: Martin Löwenberg, Konto-Nr. 28264802, Postbank Mün-
chen, BLZ 70010080, Kennwort: no-nato

5gegen den krieg

Februar 2005 in München · Aufruf des Aktionsbündnisses

Für Frieden und soziale Gerechtigkeit –
Nein zu Krieg und Militarisierung

Nehmt teil –
kommt nach
München!

Freitag, 11. Febru-
ar 2005: 17.00 Uhr:
Kundgebung am

Tagungsort der Fi-
nanzkonferenz,

Bayerstraße/Hbf.
19.30 Uhr: Frie-
densforum (vor-
aussichtlich Altes

Rathaus) Samstag,
12. Februar: 12.00
Uhr, Marienplatz

Internationale De-
monstration zum
Tagungsort der
Kriegsstrategen

Zur Person: Horst Teltschik

Seit 1999 organisiert und leitet der frühere außen- und sicher-
heitspolitische Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl die

Münchner Militärtagung. Von 1993 bis 2000 war er Vorstandsmit-
glied von BMW, anschließend übernahm er die Leitung der BMW-
eigenen Herbert Quandt-Stiftung. Teltschik wurde auf ausdrückli-
chen Wunsch Kohls Nachfolger von Ewald von Kleist, der seit
1962 die „Münchner Wehrkundetagung“ organisiert hatte.

Heute ist Horst Teltschik Präsident von Boeing Deutschland.
Boeing ist der größte Luft- und Raumfahrtkonzern der Welt, Rü-
stungsschmiede Nummer 1 in den USA und Produzent modernster
High-Tech-Waffensysteme. Die Ernennung von Boeing-Top-Mana-

gern in den wichtigsten Ländern der Welt ist „Teil der Globalisie-
rung des Unternehmens, mit der wir unsere Fähigkeit stärken,
weltweit effektiv zu agieren – mit der ganzen Welt als Markt wie
auch als Quelle von Produktion und Ressourcen.“ (Tom Pickering,
Senior-Vizepräsident von Boeing International). Im Forschungs-
sektor arbeitet Boeing eng mit der US-Navy, dem Bundesamt für
Wehrtechnik und Beschaffung sowie mit dem europäischen Rü-
stungskonzern EADS zusammen.

Teltschik propagiert einen engen Schulterschluß mit den USA.
Die EU müsse aber „auf militärischem Gebiet ein gleichberechtig-
ter Partner Amerikas werden“. Die Europäer „insbesondere
Deutschland“ müßten dafür die Voraussetzungen schaffen, „... eine
Eingreiftruppe, egal ob auf europäischer oder auf NATO-Ebene“,

und dafür auch „die nötigen Mittel bereit stellen“.
Teltschik zum Irakkrieg: „Im Gegensatz zu den Amerikanern

waren die Europäer gegen den Krieg, hatten aber keine Alternative
... Generell gilt: Krieg muß das letzte Mittel bleiben“. Auf den Vor-
wurf der Antikriegsbewegung, die Konferenz sei ein Treffen der
Kriegsstrategen, reagiert er allergisch: Diese Behauptung sei „völ-
lig haltlos ... Wenn sie gegen den Krieg sind, müssen sie für den
Dialog sein und nichts anderes biete ich.“

Teltschiks Dialog-Veranstaltungen haben es in sich. Wenige
Wochen nach der Sicherheitskonferenz von 1999 gab es Krieg und
wenige Wochen nach der von 2003 ebenfalls. „Dialog für den
nächsten Krieg“ müßte der Untertitel seiner Konferenzen richtiger-
weise lauten.



Interview mit
Claudia Haydt
Weshalb seht Ihr von der Informa-
tionsstelle Militarisierung (IMI)
e.V. die EU-Verfassung so kri-
tisch?
Weil die Militarisierung der Union
einer ihrer zentralen Bestandteile
ist. Während vieles an dem Text nur
eine Zusammenfassung bereits be-
stehender Verträge ist, sind die Pas-
sagen, in denen es um Außen- und
Militärpolitik geht, weitgehend neu.
Besonders kritikwürdig finden wir,
daß die Militarisierung zur Verfas-
sungspflicht wird. Die Staaten wer-
den gezwungen, aufzurüsten. Wenn
sie es unterlassen, befinden sie sich

im Widerspruch zur Verfassung. 

Die Regierungen der EU-Staaten
scheinen jedoch mit dem Ausbau
der militärischen Komponenten
der Union nicht auf die Ratifizie-
rung der Verfassung zu warten.
Allerdings. Im Protokoll des Ver-
fassungsvertrags steht, daß die vor-
gesehenen Kampftruppen bis 2007
einsatzfähig sein sollen. Es ist klar,
daß vor 2007 die Verfassung gar
nicht in allen Mitgliedsländern rati-
fiziert sein wird. Das heißt, die Fak-
ten werden schon jetzt geschaffen,
obwohl die Verfassung noch gar
nicht in Kraft ist. Das bedeutet
auch: Der Kampf gegen die Milita-
risierung muß selbst dann weiterge-
hen, wenn es gelingt, die Verfas-
sung zu Fall zu bringen. Der Spiel-
raum für Opposition ist dann aller-
dings deutlich größer, wenn diese
nicht als “verfassungsfeindlich“ ab-
gestempelt werden kann. 

IMI gehört zu den Gruppen, die
für eine Kampagne gegen die Ver-
fassung werben. Wie ist der Stand?
Inzwischen unterstützen relativ vie-
le Organisationen wie die DFG/VK,
ATTAC oder auch die PDS die Po-
sition, daß diese Verfassung als sol-
che nicht mehr zu reformieren ist,
sondern als Ganzes abgelehnt wer-

den muß. Der Bundestag wird vor-
aussichtlich im Mai über die Ratifi-
zierung des Verfassungsvertrages
abstimmen. Bis dahin sollen Infor-
mationen unter die Leute gebracht,
öffentlicher Druck aufgebaut und
Unterschriften gesammelt werden,
damit die Ratifizierung zumindest
nicht ohne sichtbaren Widerstand
über die Bühne geht.
Den Text der Unterschriftensamm-
lung hatte im September der Frie-
denspolitische Ratschlag von Han-
nover verabschiedet. Darin wird die
Verfassung aufgrund ihres friedens-
gefährdenden, antisozialen und
neoliberalen Charakters abgelehnt.
ATTAC hat später noch zwei Punk-
te ergänzt, in denen die Verfassung
rückschrittlich und antidemokra-
tisch genannt wird. 
Zum Tag der Bundestagsabstim-
mung soll es eine möglichst große
Demonstration geben. Damit soll
auch anderen Ländern signalisiert
werden, daß es hier eine große Ab-
lehnung gibt. Das kann dann in den
Ländern, in denen es Volksabstim-
mungen gibt, den Protestbewegun-
gen helfen.

Wie steht es mit der internationa-
len Kooperation?
Ich denke, wir haben nur dann eine

Chance, diese Verfassung zu Fall zu
bringen, wenn wir mit Friedensor-
ganisationen und sozialen Gruppen
in anderen Ländern zusammenar-
beiten. Es gibt etwa eine enge Ko-
operation zwischen IMI und iri-
schen Friedensgruppen beim Auf-
bau einer European Peace Alliance.
Auf diese Weise wird auch klar, daß
der Widerstand gegen die Verfas-
sung kein antieuropäischer ist, son-
dern ein europäischer gegen diese
spezielle Verfassung. Auch mit
französischen Gruppen wird eine
Kooperation aufgebaut, denn dort
kann sich unter Umständen das
Schicksal der Verfassung entschei-
den. Wenn in einem Land wie
Frankreich die Verfassung in einem
Referendum abgelehnt wird, dann
ist dieses Projekt fürs erste gestor-
ben.

Claudia Haydt ist Mitglied des Vor-
stands der Informationsstelle Militarisie-
rung (IMI) e.V. Tübingen. Das Interview
für die ZgK führte Wolfgang Pomrehn.
Um den Protest besser zu organisieren,
gibt es seit dem 1.Dezember ein Koordi-
nationsbüro: Kontakt über die Informati-
onsstelle Militarisierung (IMI):
www.imi-online.de;  Tel.: 07071 49154,
Email: imi@imi-online.de; Unterschrif-
tenliste: http://www.imionline.de

von Arno Neuber

Der Konventsentwurf für eine
EU-Verfassung wurde nach
machtpolitischen Querelen

bekanntlich erst beim EU-Gipfel
am 17./18. Juni 2004 in Brüssel von
den Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten unterzeichnet
und der Ratifizierungsprozess hat
gerade erst begonnen. Das Militari-
sierungsprogramm, das diese Ver-
fassung beinhaltet, wird aber bereits
mit Hochdruck in die Tat umge-
setzt. Schon zu Beginn des Jahres
2004 trafen sich in Brüssel zwölf
Experten, das sogenannte Agency
Establishment Team, um die in Ar-
tikel III-311 vorgesehene Rüstungs-
agentur (nun „Verteidigungsagen-
tur“ genannt) auf den Weg zu brin-
gen. Der vier Monate später fertige
„Aufbauplan” wurde beim Brüsse-
ler Gipfel im Juni bestätigt. Danach
soll die European Defence Agency
(EDA) im nächsten Jahr zunächst
mit rund 80 Mitarbeitern und einem

Budget von 25 Millionen Euro star-
ten.

Obwohl damit die Militarisie-
rungbehörde im Rekordtempo aus
dem Boden gestampft wird und klar
ist, daß auch bei einem Scheitern
der Verfassung im Ratifizierungs-
verfahren die dominierenden Kräfte
in der EU „einen Mechanismus fin-
den” werden, „mit dem die außen-
politischen Komponenten dennoch
in Kraft gesetzt werden” (Solana),
gibt es Kritik von den Rüstungsbos-
sen. Sie sind unzufrieden, weil in
den Verfassungsvertrag die bisheri-
ge Regelung übernommen wurde,
wonach die Herstellung und der
Handel mit Kriegswaffen der Kon-
trolle der Mitgliedstaaten unterlie-
gen.

Rüstungskonzerne wie EADS,
Thales und BAE Systems wollen
möglichst schnell Zugriff auf die
Wehretats der ganzen EU bekom-
men. Die Rüstungsagentur sehen
sie dabei als ihr Werkzeug. Sie kri-
tisieren auch, daß die Rüstungsfor-

schung der Eu-
ropäischen
Kommission
untersteht, ob-
wohl sie laut
Verfassung Sa-
che der Agentur
sein soll. Im-
merhin über-
sieht man bei
den Kriegswaf-
fenproduzenten
nicht die Mög-
lichkeiten, die
sich aus der
Bündelung von
ziviler und mi-
litärischer For-
schung bei der
Kommission
künftig für das
Militarisie-
rungsprogramm
der EU ergeben. 

Im Interview
mit der Zeit-

schrift des Reservistenverbandes
der Bundeswehr (loyal Nr. 6/2004)
zeigte sich auch EADS-Chef Rainer
Hertrich unzufrieden mit dem bis-
herigen Konzept. Er will rasch
mehr Macht für die Agentur: „Vor-
erst scheint es in der Konzeption
mehr darum zu gehen, Ratgeber zu
sein. Eine Art strategisches Institut
ohne jegliche Kompetenzen, nur
mit einem minimalen Budget aus-
gerüstet... Das ist etwas, was aus
meiner Sicht wahrhaft keinen Sinn
macht. So wäre das Klassenziel ein-
deutig verfehlt.”

Wie das Klassenziel lautet, er-
klärten die Bosse der europäischen
Rüstungsriesen EADS, BAE Sy-
stems und Thales am 15. Juni des
Jahres dem Publikum in einer ganz-
seitigen Anzeige in den großen
deutschen Tageszeitungen. Unter
dem Titel „Eine starke europäische
Verteidigungsagentur nützt allen -
nutzen wir die Chance!” forderten
sie, die Arbeit der Rüstungsagentur
auf vier Punkte zu konzentrieren
und sie mit weitgehenden Entschei-
dungsbefugnissen auszurüsten: Er-
sten soll die Agentur für eine
schnellere Aufrüstung der EU-Inter-
ventionstruppen sorgen. Zweitens
sollen mehr staatliche Forschungs-
gelder für die Kriegswaffenindu-
strie her. Dazu soll eine „strategi-
sche europäische Forschungsagen-
da” erarbeitet werden. Drittens soll
über einen europäischen Rüstungs-
markt den großen Konzernen aus
Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien der Zugriff auf die Mi-
litärhaushalte aller EU-Mitglieds-
länder geebnet werden. Wie weitge-
hend die Rüstungsbosse dabei die
Kompetenzen der Agentur geregelt
haben wollen, zeigt folgende For-
mulierung in ihrem Aufruf: „Die
Agentur wird daher die Mitglieds-
staaten dazu anhalten müssen, ge-
meinsame Lösungen auch bei un-
terschiedlichen Anforderungen zu
finden.”

Der vierte Punkt ist eine Kampf-

ansage an die USA und deren Rü-
stungsindustrie und eine Aufforde-
rung zum „sorgsamen Umgang mit
der industriellen Basis in Europa”
mit dem dezenten Hinweis auf das
gigantische Beschaffungsbudget im
US-Rüstungshaushalt.

BDI-Präsident Rogowski ist sich
sicher: In den Kernbereichen wird
die deutsche Kriegswaffenindustrie
durch die Agentur „mit größeren
Auftragsgrößen rechnen können.”
Es verwundert daher nicht, daß die
Initiative zu einer EU-Rüstungs-
agentur 1993 von Deutschland und
Frankreich ausging. 1997 wurde ei-
ne gemeinsame Organisation (OC-
CAR) mit Sitz in Bonn gegründet,
der sich auch Großbritannien und
Italien anschlossen. In diesen vier
Ländern haben übrigens 16 der 50
größten Waffenkonzerne der Welt
ihren Sitz. Über die OCCAR wer-
den derzeit beispielsweise die Be-
schaffung des Militärtransporters
A400M, des Kampfhubschraubers
Tiger und des Schützenpanzers Bo-
xer gemanagt. OCCAR soll künftig
in der EU-Rüstungsagenur aufge-
hen. Mit einem gemeinsamen Vor-
stoß im Verfassungskonvent hatten
die Außenminister Deutschlands
und Frankreichs, Fischer und Vil-
lepin, im November 2002 der Rü-
stungsagentur den Weg geebnet.
Notfalls wollten sie diese „auf der
Basis der verstärkten Zusammenar-
beit” durchdrücken. Unter der „ver-
stärkten Zusammenarbeit” oder
„ständigen strukturierten Zusam-
menarbeit” verbirgt sich das Kon-
zept eines militärischen Kern-Euro-
pas. Inzwischen wurden dem Ver-
fassungstext eine Reihe von Zusatz-
protokollen beigefügt. Die EU-Rü-
stungsagentur wird darin zur Kon-
trollbehörde für die „entschlossene”
Steigerung der Rüstungsausgaben
in den Staaten des militärischen
EU-Kerns. Sie soll außerdem über
die Bereitstellung von Kampftrup-
pen für EU-Militärmissionen und
die Beseitigung von Verfassungs-
hemmnissen für die Entsendung
von Truppen zu Interventionseinsät-
zen wachen.

Arno Neuber ist im Beirat der Informa-
tionsstelle Militarisierung (IMI) e.v. Tü-
bingen
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Battlegroups im
Vormarsch

Der vom europäischen Feldherrentrio
Blair, Chirac und Schröder am Rande

des Münchner NATO-Gipfels im Februar
2004 vereinbarte Aufbau sogenannter
battlegroups nimmt Gestalt an. Das sind
schnell einsetzbare Kampfverbände von
rund 1.500 Soldaten für Operationen an je-
dem Ort der Welt. Ab 2007 soll eine
deutsch-niederländische battlegroup ein-
satzbereit sein. Mitte 2008 wird die
deutsch-französische Brigade den Kern ei-
ner weiteren battlegroup bilden, an der
sich eventuell auch spanische Soldaten be-
teiligen. Österreich, Tschechien und die
BRD sollen eine weitere Kampfeinheit
aufstellen. Geplant sind außerdem eine ita-
lienische, eine französische, eine spani-
sche, eine niederländisch-britische, eine
schwedisch-finnische und eine italienisch-
ungarisch-slowenische battlegroup. Damit
werden auch die ehemals neutralen und die
osteuropäischen EU-Länder in die Inter-
ventionsplanungen einbezogen.

EU mit Militärtempo

Walter Kolbow, Parlamentarischer
Staatssekretär im Verteidigungsmi-

nisterium, erklärte in einem Vortrag an der
NATO-Schule Oberammergau am 27.
September 2004, daß die EU im Militär-
bereich ein „erstaunliches“ Tempo vorge-
legt habe und „2003 von der Aufbauphase
zur Anwendung ihrer Fähigkeiten überge-
gangen“ sei. „Knapp fünf Jahre nach ihrer
Geburtsstunde beim Europäischen Rat in
Köln ist die ESVP (Europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik) operativ.“

Eurofighter

Ende November 2004 wurden die Ver-
handlungen über den zweiten Bauab-

schnitt des Kampfflugzeugs Eurofighter
laut EADS „erfolgreich beendet“. Ende
2004 soll der Vertrag über den Bau weite-
rer 236 Eurofighter für 14 Mrd. Euro un-
terzeichnet werden. Der deutsche Anteil
wird bei 4,2 Mrd. Euro liegen. Nach dem
1998 abgeschlossenen Grundsatzabkom-
men werden 620 Kampfflugzeuge in drei
Abschnitten gebaut, wovon 180 auf die
BRD entfallen. Von dem Milliarden-Deal
profitieren  auf deutscher Seite vor allem
EADS (DaimlerChrysler Dasa) und der
Triebwerkhersteller MTU.

Europäische
Streitkräfte

Egon Bahr (SPD) hat der rechten Zeitung
„Junge Freiheit“ ein Interview unter

dem Titel „Wir müssen lernen, wieder ei-
ne normale Nation zu sein“ gegeben.
„Wenn wir nur eine Wirtschaftsgemein-
schaft bleiben“, so Bahr, „werden wir po-
litisch immer durch die USA manipulier-
bar sein. Wenn wir bei dem beschlossenen
Ziel einer politisch selbstbestimmten Ge-
meinschaft bleiben, muß Europa Streit-
kräfte aufstellen, die auch selbstbestimmt
eingesetzt werden können.“

Kampagne gegen
EU-Verfassung läuft weiter

Die EU-Agentur
für Militarisierung 

-Anzeigen-



von Jochen Traut

Ob zum „Heldengedenktag“,
am Volkstrauertag in Halbe
oder in Wunsiedel zum all-

jährlichen „Hess-Gedenken“, die
alten und die neuen Nazis dürfen
sich mit höchstrichterlichen Geneh-
migungen an ihren „Wallfahrtsor-
ten“ unter dem Schutz der Polizei
versammeln. Man tut zwar er-
schrocken über die Ergebnisse von
NPD und DVU zu den Landtags-
wahlen in Sachsen und Branden-
burg, jedoch zu mehr reicht es
nicht. Kein Aufbäumen, wenn die
neu gewählten Landtagsabgeordne-
ten der NPD von Sachsen auf einer
Pressekonferenz verkünden dürfen:
Auch Weimar ging einmal zu Ende.
Keine öffentliche Reaktion auf ein
Bündnis der Neonazis, wie zum
Bundesparteitag der NPD im
thüringischen Leinefelde verkün-
det: Wir wollen als Wahlbündnis
der rechten Kräfte 2006 in den
Bundestag einziehen. Nahziel, der
Deutsche Bundestag, Fernziel, auch
Weimar ging einmal zu Ende. Noch
mehr, die wahren Herren dieser
Bundesrepublik, wie unter anderen
Herr Rogowski, dürfen offen aus-
sprechen: Lieber NPD und DVU in
Länderparlamenten als PDS in Län-
derregierungen. Bundesrepublikani-
scher Alltag.

Auch Alltag in Städten und Ge-
meinden. Da wird in Suhl, einer
südthüringischen Kleinstadt, unter
Verantwortung des Kulturamtes
dieser Stadt im Waffenmuseum eine
Sonderausstellung zu „Julius Kober
– Ein deutscher Lebensweg 1894 –
1970“ präsentiert. „In seiner Zeit
nur Literat?“, fragt die Basisgruppe
Suhl/Zella-Mehlis der VVN/BdA in

einem Standpunkt zu dieser Son-
derausstellung. Bereits im Jahr
2002 wurde in einer Schrift der
Landeszentrale für politische Bil-
dung Thüringen folgender Text von
Julius Kober hervorgehoben: „In
Kunst, Kultur darf deutsches Blut
nur führend sein.“

Einen anderen Spruch von Kober
finden wir in dieser Sonderausstel-
lung: „Völkerversöhnung ist das
Begräbnis der Welt, Kampf unter
den Völkern ist Weltenaufstieg. Ar-
beite an der Reinigung deiner Ras-
se. Je reiner, desto größer ist der
Kampf, denn die neidischen Bastar-
de sind zahllos wie Sand am Meer.“
Kober ein Heimatfreund, einer, der
sich der Pflege der Mundart u.a.
verschrieben hatte, aber ein Mensch
mit Engagement in der völkischen
Bewegung und einer aktiven Partei-
nahme für den Nationalsozialismus
Es paßt in den vorherrschenden
Zeitgeist, wenn eine Stadt solch ei-
nem Menschen in diesen Tagen ei-
ne Sonderausstellung widmet. 

Ortswechsel in eine Kleinstadt
auf der anderen Seite des Thüringer
Waldes, der urkundlich ältesten
Stadt in Thüringen, die in diesem
Jahr ihr 1300-jähriges Jubiläum be-
geht. Da erscheint eine Chronik der
Stadt Arnstadt mit 477 Seiten. In
dieser werden auch alle Bürgermei-
ster mit einer kurzen Biographie
gewürdigt. Die letzte derartige
Würdigung erfährt der, der als Nazi
bis in die Apriltage des Jahres 1945
der oberste Bürger dieser Stadt war.
Sein Nachfolger, ein Mann des an-
tifaschistischen Widerstandes, ein
Kommunist, erfährt diese Würdi-
gung nicht! Nur ein Zufall? Arn-
stadt, eine Stadt, in der Johann Se-
bastian Bach seine erste Organi-

stenstelle innehatte. Arnstadt ist
Bachstadt. 1934 wurde hier zu
Recht ein Bachchor gegründet. Ein
verdienstvolles Werk. Ein Chor, der
bis heute die Bachschen Traditio-
nen pflegt. Aber daß dessen Grün-
der ein aktiver Nazi war, ein Bruder
des Nazi-Bürgermeisters, das wird
in einer Würdigung dieses Chores,
ebenfalls im Jahre 2004, verschwie-
gen. Herrschender Zeitgeist? Diese
Beispiele, und sie könnten durch
weitere ergänzt werden, zeigen, wie
durch eine Vielzahl solcher „klei-
nen Dinge“ Neonazismus in der
Mitte der Gesellschaft dieser BRD

wächst. Der Bundeswehr dieser
BRD, weltweit im Einsatz, dem Er-
starken des Neonazismus im Inne-
ren des Landes in seinen vielfältig-
sten Formen, all dem entgegenzu-
treten, ist heute Pflicht von Antifa-
schisten und Kriegsgegnern, vor al-
lem auch mit dem Blick auf den 8.
Mai des Jahres 2005, dem 60.Jah-
restag der Befreiung vom Faschis-
mus. „Menschen, seid wachsam!“,
mahnte der tschechische Schriftstel-
ler Julius Fucik. Heute ist das aktu-
eller denn je. 
Jochen Traut ist stellvertretender PDS-
Kreisvorsitzender im Ilm-Kreis

von Ulrich Sander

Traditionspflege basiert in allen
Armeen nicht nur auf Ge-
schichtsvermittlung. Sie ba-

siert vielmehr auf der Auswahl von
Werten aus der Geschichte, auf die
sich jeweils neu verständigt wird –
je nach Bedarf. Die jetzige Regie-
rung hat nicht nur ihre Versprechen,
deutsche Außenpolitik sei Friedens-
politik und der errungene Standard
an sozialer Gerechtigkeit werde
beibehalten, gebrochen. Die heutige
Regierungskoalition hat auch im
Zuge der 1997/98er Auseinander-
setzungen um „rechtsextremistische
Vorkommnisse“ versprochen, „das
Verhältnis von Bundeswehr und
Wehrmacht zweifelsfrei und ver-
bindlich zu regeln“. Klipp und klar
sollte es in einem Beschluß des
Bundestages heißen: „Die Wehr-
macht als eine der tragenden Säulen
des NS-Regimes kann keine Tradi-
tion der Bundeswehr begründen.“
Weiter sollte gelten: „In der Na-
mensgebung von Kasernen und
Schiffen (sehe der Bundestag) einen
wichtigen Beitrag für eine glaub-
würdige demokratische Traditions-
pflege.“ Gefordert wurde, „ die ge-
genwärtigen Kasernen- und Schiffs-
namen auf ihre zeitgemäße demo-
kratische Leitbildfunktion hin zu
überprüfen.“ Es gelte, „bestehende
Patenschaften zwischen Bundes-
wehr und ehemaligen Verbänden
der Wehrmacht offenzulegen und
aufzulösen“. Nichts dergleichen ge-
schah. 

Die der Bundeswehr seit 1982
per Traditionserlaß von einem SPD-
Minister verordnete Distanz zum
NS-Regime und seiner „teils

schuldhaft verstrickten, teils
schuldlos mißbrauchten“ Wehr-
macht – wenn es sie je wirklich gab
– schwindet. Jene Grünen-MdBs,
die die genannten Forderungen zur
militärischen Traditionspflege zum
Abschluß der Arbeit des Bundes-
wehruntersuchungsausschusses
1998 beantragten und die dann ab
Oktober des Jahres in Regierungs-
verantwortung Gelegenheit hatten,
sie umzusetzen, sie haben es nicht
getan und nicht versucht. Bis auf ei-
ne Umbenennung blieb es bis heute
bei den alten Namen der Kasernen
von antisemitischen und faschisti-
schen Vorbildern wie Fritsch und
Mackensen u.a. 

Während das Darmstädter Sig-
nal, eine kritische Soldaten- und
Offiziersgruppe, bestehend vorwie-
gend aus Reservisten, faktisch
Hausverbot bei der Bundeswehr
hat, genießen die Traditionsverbän-
de der Wehrmacht fast alle Freihei-
ten. Als die VVN-BdA zweimal zu
Pfingsten in Mittenwald Gäste aus
den Orten in Griechenland und an-
deren Ländern eingeladen hatte, die
im Krieg von der Gebirgstruppe der
Wehrmacht grausam heimgesucht
worden waren, da bot sie der Bun-
deswehr an, diese Gäste in die Ka-
sernen der heutigen Gebirgstruppe
zu entsenden. Die Divisionsleitung
in Sigmaringen lehnte 2003 ab; das
Ministerium entsandte statt dessen
2004 demonstrativ das vorher
schon halbwegs in Frage gestellte
Musikkorps der Bundeswehrge-
birgstruppe aus Garmisch-Parten-
kirchen und ließ einen Kranz des
Verteidigungsministers am Denk-
mal der Gebirgsjäger, unter ihnen
viele Kriegsverbrecher, niederle-

gen. Andererseits sind Minister,
Botschafter und Konsuln effektvoll
unterwegs, um Kränze an Massa-
kerorten niederzulegen, und der
Kanzler eilte sogar nach Warschau
und zum D-Day.

Die tonangebenden Veteranen
der deutschen Gebirgstruppe und
der Fallschirmjäger aus der Wehr-
macht und aus der Bundeswehr (um
zwei besonders einflußreiche Elite-
verbände zu nennen) verfolgen eine
Traditionslinie, die besagt, die Jäger
der Wehrmacht wären die Elite
deutschen Soldatentums gewesen;
sie hätten im Zweiten Weltkrieg
nicht nur tapfer, sondern auch ritter-
lich unter strenger Beachtung der
internationalen Gesetze und Ge-
bräuche des Krieges gekämpft.
Aber spätestens mit dem 20. Juli
1944 sei jene Offiziersbewegung
auf den Plan getreten, die sowohl
die Bundesrepublik als auch ihre
Wehr geprägt habe; dies ist nun das
neuste Argument zur Entschuldi-
gung der Wehrmacht. Hier ist eine
neue Nuance erkennbar. Während
ehedem die 20. Juli-Leute als „Ei-
desbrecher“, ja Verräter verfemt
waren, – niemand aus dem militäri-
schen Widerstand konnte in der
Bundeswehr Karriere machen – so
wird nun der 20. Juli 1944 quasi
zum Gründungsdatum der Bundes-
wehr umgelogen. 

Schon gibt es Zeichen dafür, daß
die reaktionärste Militärtradition
auch den künftigen Geist der Trup-
pe bestimmt. „Neue, noch nicht
veröffentlichte Daten bestätigen ei-
nen zwar nicht überraschenden,
aber dennoch ernsten Verdacht: daß
Offiziersstudenten – die künftige
Führungselite der Bundeswehr –

deutlich weiter rechts stehen als ih-
re zivilen Kommilitonen. Und sie
sind in jüngsten Jahren noch ein
Stück weiter nach rechts gerückt...
Nach ihrer Zustimmung zu einer
Liste von 14 politischen Zielen be-
fragt, zeigten die Militärstudenten
besonders konservative Überzeu-
gungen beim Fragekomplex ‚Ab-
wehr von Fremden‘; beim Ziel ‚Ab-
wehr von kultureller Überfrem-
dung‘ ist im Verlauf der drei Unter-
suchungen eine klare Bewegung
nach rechts zu erkennen.“ „Die
Zeit“, die diese Forschungsergeb-
nisse präsentierte, schreibt dazu
kommentierend: „Die Einstellungen
dieser künftigen Truppenführer ten-
dieren zum rechten Rand.“ 

Es gehört zum großen Irrtum der
Gegenwart, daß Rechtsextremisten
gegen den Krieg wären. Die Kriege
auch der deutschen Bundeswehr
mögen von rechts kritisiert werden
ob der US-amerikanischen Domi-
nanz. Doch daß der Krieg enttabu-
iert wurde und daß damit künftig
deutsche und europäische Kriege
im eigenen Interesse möglich wer-
den, das begeistert die Rechten –
von den Konservativen bis zu den
Neonazis.

Ulrich Sander ist Landessprecher der
VVN-BdA in Nordrhein-Westfalen und
ZgK-Mitherausgeber. ZgK veröffentlicht
Auszüge aus seinem Referat auf der Ge-
schichts-Konferenz der Organisation An-
fang Oktober in Buchenwald/Weimar;
von ihm erschien zuletzt u.a. „Macht im
Hintergrund – Militär und Politik in
Deutschland von Seeckt bis Struck“, Pa-
pyRossa Verlag Köln. Siehe auch
www.vvn-bda.de
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Deutsche Interessen

Die Zeitschrift „Europäische Sicher-
heit“ spricht sich dafür aus, daß im an-

gekündigten Bundeswehr-Weißbuch bei
der Formulierung deutscher Interessen
„Tabus fallen“. Deutsche Interessen seien
- „und zwar an prominenter Stelle - Wirt-
schaftsinteressen... So ist es deutsches In-
teresse, den Zugang zu Rohstoffen zu si-
chern. Es liegt im deutschen Interesse,
dafür zu sorgen, daß diese Rohstoffe in un-
ser Land kommen.“

Mehr für die Rüstung

Der 38. Finanzplan für die Bundeswehr
bis zum Jahr 2008 sieht „eine sub-

stantielle Aufstockung des Einzelplans 14
(=Rüstungsetats)“ vor. In der mittelfristi-
gen Finanzplanung sind 24,0 Mrd. Euro
für den Rüstungshaushalt 2006, 24,7 Mrd
Euro für 2007 und erneut 24,7 Mrd. Euro
für 2008 eingeplant. Für weltweite Bun-
deswehreinsätze sind seit 1991 nach An-
gaben der Zeitschrift „Wehrtechnik“ 6,8
Mrd. Euro „einsatzbedingte Zusatzaus-
gaben“ angefallen.

Berlin-Paris & EADS

Zwischen den Regierungen in Berlin
und Paris kam es im November 2004

zu Spannungen über den weiteren Ausbau
des Rüstungskonzerns EADS. Die franzö-
sische Seite wünscht ein Zusammengehen
von EADS mit dem französischen Rü-
stungskonzern Thales (Kriegsschiffbau).
Berlin sieht das kritisch, weil dann bei
EADS die bisherige deutsch-französische
Parität in Frage stünde und es eine franzö-
sische Vorherrschaft geben würde. Ende
November richteten die Wirtschaftsmini-
ster beider Länder, Nicolas Sarkozy und
Wolfgang Clement, die Arbeitsgruppe
„Wirtschaftskooperation“ ein, die u.a. das
Thema EADS-Erweiterung behandeln
soll. Die Gruppe wird geleitet vom Thys-
senKrupp-Aufsichtsratschef  Gerhard
Cromme und dem Chef des französischen
Konzerns Saint Gobain, Jean-Louis Beffa.
Beide verbindet vor allem, daß sie Mit-
glieder im European Round Table (ERT)
sind, dem Zusammenschluß der 46 größ-
ten EU-Konzerne, zugleich mächtigster
Industriellenverband auf EU-Ebene. 

Neue Supermacht EU

Beim 15. Forum „Bundeswehr und Ge-
sellschaft“ der „Welt am Sonntag“ plä-

dierte Verteidigungsminister Struck für ein
militärisch starkes Europa, das künftig
„seinen Einfluß auf die amerikanische Su-
permacht besser geltend“ machen kann.
Nach einer Studie des German Marshall
Fund sind „zwar über 70 Prozent der Eu-
ropäer dafür, daß die EU eine Supermacht
wie die USA werden sollten. Aber nur gut
20 Prozent wären bereit, dafür höhere Mi-
litärausgaben zu akzeptieren. Der politi-
sche Anspruch, den Europa formuliert,
muß in der Realität eingelöst werden.“

gegen den krieg

Sie marschieren wieder

Bundeswehr und die „zeit-
losen militärischen Werte“

-Anzeige-



Der Krieg im Irak ist noch lan-
ge nicht vorbei und ein Ende
ist nicht Sicht. Die Zahl der

Opfer unter der irakischen Bevölke-
rung – weit über 100.000 seit Be-
ginn der Invasion, zumeist Frauen
und Kinder – steigt täglich, und die
der Besatzungstruppen auch. Die
USA sind ganz offensichtlich nicht
in der Lage, in dem Land, welches
sie unter der Vortäuschung falscher
Tatsachen und unter Bruch des Völ-
kerrechts überfallen haben, Frieden
und Demokratie herzustellen.

Die Besatzung ist auch durch die
Resolutionen des UN-Sicherheits-
rats nicht rechtmäßig geworden.
Statt sie zu beenden und dem iraki-

schen Volk die Organisation seiner
Gesellschaft selbst zu überlassen,
sowie die Mittel zur Beseitigung
der angerichteten Zerstörungen be-
reitzustellen, setzt die US-Regie-
rung auf eine Marionettenregierung
und die militärische Vernichtung
des Widerstandes. Dies wird eine
weitere Eskalation hervorrufen, die
auch Wahlen unter US-amerikani-
schem Protektorat nicht beenden
können. Den USA und ihren Ver-
bündeten sind in diesem Teil der
Welt so wenige Freunde verblieben,
daß jede auf sie gestützte politische
Organisation ohne jegliche Legiti-
mation bleiben wird und nur mit
militärischer Unterstützung durch

die USA überleben kann. 
Wir fordern die Regierung der

Vereinigten Staaten auf, ihre Trup-
pen ohne Bedingungen aus dem
Irak abzuziehen und Wiedergutma-
chung für die angerichteten Schä-
den zu leisten. Es ist ein Irrtum zu
glauben, daß ihre Präsenz einen po-
sitiven Beitrag zur Stabilisierung
der Region leisten könne. Im Ge-
genteil: Solange sie den Irak besetzt
halten, wird der Widerstand an-
wachsen und Krieg und Vernich-
tung eskalieren.

Wir fordern die Bundesregierung
auf, die politische, ökonomische
und militärische Unterstützung die-
ses Verbrechens unverzüglich zu

beenden: Wirken Sie auf Ihre Ver-
bündeten ein und bewegen Sie sie
zum Rückzug ihrer Truppen aus
dem Irak. Gewähren Sie Asyl all je-
nen Soldaten, die sich weigern, im
Irak Krieg zu führen. 

Bis dieser Rückzug bewerkstel-
ligt ist, bekräftigen wir, daß wir uns
mit allen uns zur Verfügung stehen-
den friedlichen und legalen Mitteln
gegen jeden Versuch wenden wer-
den, den irakischen Widerstand
durch eine Militäreskalation nieder-
zuschlagen, wie es während des
Vietnam-Krieges mit dem vietna-
mesischen Widerstand versucht
wurde.

von Ulrich Sander

Wenige Tage nach dem re-
volutionären Umsturz
vom 11. Februar 1979

reiste ich als Reporter der Zeitung
„Unsere Zeit“ mit dem ersten Flug-
zeug aus Europa, das nach mehr-
wöchiger Flugpause wieder in Te-
heran landete, in den Iran. Mit da-
bei war ein junger Kollege von
„elan“. Ich besuchte die Stätten der
Revolution, nahm an Demonstratio-
nen teil, führte Gespräche mit den
revolutionären Gläubigen, den
Frauen, den Jugendlichen, den fort-
schrittlichen Schriftstellern wie den
aus den Gefängnissen entlassenen
Tudeh-Leuten. Die Freude über den
Triumph über die verhaßte Schah-
Diktatur und die Vertreibung der
Vertreter des US-Imperialismus, der
26 Jahre zuvor das Land – und das
Öl! - dem Volk entrissen hatte, war
überwältigend. Ich schrieb gemein-
sam mit Jürgen Pomorin den Re-
portageband „Iran zwischen Febru-
ar und Frühling“. Vieles, was wir
aufschrieben, kann heute noch gel-
ten. Wir machten Momentaufnah-
men und gaben die Hoffnungen der
revolutionären Akteure wieder.
Aber die Stellen, in denen ich mir

die Hoffnungen kurzschlüssig zu ei-
gen machte und als gesicherte Per-
spektiven ausgab, Perspektiven, daß
dem Februar ein demokratischer
Frühling und auch ein Oktober fol-
gen werde, so im Kapitel „Was ist
das – islamische Republik“, diese
bereiten mir heute große Sorgen,
und ich lese sie mit Beklemmung.

Wieder kämpfen heute islami-
sche Revolutionäre um die Macht
im Staate, diesmal im Nachbarland
Irak. Sie verbünden sich zu grausa-
men Feldzügen und Anschlägen mit
den Vertretern des alten Regimes
des Saddam Hussein, mit Kriminel-
len und Terroristen gegen die USA
und gegen alle, die sie für Handlan-
ger der USA halten. Ihre Opfer sind
vor allem irakische Mitbürger. Ich
erkenne heute im Irak die Kräfte
wieder, die im Iran der achtziger
Jahre der Revolution die furchtbare
Wende bereiteten. So viele meiner
Gesprächspartner, so viele Genos-
sinnen und Genossen wurden in das
Ewin-Gefängnis in Teheran zurück-
gebracht, dem sie nach jahrzehnte-
langer Haft und Folter entronnen
waren. Nun wurden sie Opfer noch
grausamerer Behandlung; weit
mehr fortschrittliche Menschen als
unter der USA- und Schah-Herr-

schaft, viele Zigtausende wurden
von den schiitischen Islamisten er-
mordet. 

Lenin hatte einst gesagt: „Die
Einheit dieses revolutionären
Kampfes der unterdrückten Klasse
für ein Paradies auf Erden ist uns
wichtiger als die Einheit der Mei-
nungen der Proletarier über das Pa-
radies im Himmel.“ Das war ein
Waffenstillstandsangebot im ideolo-
gischen Kampf. Die Ayatollahs ha-
ben es nie angenommen.

Ich hatte übersehen - und darauf
kamen wir nicht, als wir alles unter
den Vorzeichen der Systemausein-
andersetzung sahen - daß es nicht
reicht, den USA-Imperialismus zu
bekämpfen, um ein besseres Leben,
Demokratie und Freiheit zu sichern.
Heute weiß ich, daß religiöser Fun-
damentalismus ein Gegner des Frie-
dens und des Fortschritts ist, der
unsere Parteinahme verlangt – für
den Frieden und den gesellschaftli-
chen Fortschritt, für die Menschen.
Wenn, wie im Irak heute, nicht nur
der US-Imperialismus und die be-
waffneten arabischen Kräfte aufein-
andertreffen, sondern wenn diese
auch letztlich unter religiösen fun-
damentalistischen Vorzeichen – mal
als Antiislamisten, mal als Antise-

miten - streiten, dann verbietet sich
die Parteinahme für eine der kämp-
fenden Seiten, es gebietet sich da-
gegen die Parteinahme für die Be-
völkerung. Und diese braucht und
will Frieden. 

Auf die Friedensbewegung sollte
niemand mehr zählen, wenn er
Partner für die Gewalttäter sucht.
Wir haben auf gleiche Distanz zu
gehen - zu den US-Truppen und
ihren „willigen“ Partnern ohnehin,
aber auch zu dem, was heute unter
„Aufständische“ und „Widerstand“
firmiert. Die Auseinandersetzung
mit reaktionärer Religiosität gleich
welcher Färbung hat aufgehört, eine
Auseinandersetzung mit einem Ne-
benwiderspruch zu sein, der dem
„großen Ziel“ unterzuordnen ist.
Wer wie Bush Massenvernichtungs-
mittel zum Lobe Gottes bereithält
und wie die Islamisten den Glauben
der Selbstmordattentäter an das
Jenseits als Märtyrer-Waffe
mißbraucht, ist unser Gegner. In
diesem Krieg haben wir uns nicht
auf eine Kriegspartei zu orientieren,
sondern den Krieg zu bekämpfen.

Ulrich Sander ist Landessprecher der
VVN-BdA in Nordrhein-Westfalen

Internationales Irak-Tribunal 
HEARING IN FRANKFURT/M. über

Krieg gegen Völkerrecht, Verbrechen
während der Besatzung, die deutsche Be-
teiligung und die Mitverantwortung der
UNO
29. Januar 2005, 10 - 18 Uhr
Frankfurter Gewerkschaftshaus, Wilhelm
Leuschner Str. 69-77
Informationen:
http://www.iraktribunal.de/und Friedens-
und Zukunftswerkstatt e. V. 
Tel.: 069 - 24249950; E-Mail: Frieden-
und-Zukunft@t-online.de

Krieg gegen den Iran?
Nach dem Wahlsieg von George W.

Bush werden im Umkreis des US-Prä-
sidenten offene Kriegspläne gegen den
Iran geschmiedet. Die Nahostexpertin bei
dem einflußreichen neokonservativen
American Enterprise Institute, Danielle
Pletka, die für einen hohen Posten im neu-
en US-Außenministerium unter Condo-
leezza Rice vorgesehen ist, spricht sich ge-
gen eine „Politik kleiner Schritte“ aus, wie
seitens der EU-Länder gegenüber dem
Iran praktiziert. Notwendig sei ein „ganzes
Paket“, das mit einer massiven Unterstüt-
zung iranischer Oppositionsgruppen be-
ginnen und bei Planspielen für eine Inva-
sion enden könnte. Zuvor müsse allerdings
der Irak gewaltsam „befriedet“ werden.

USA rüsten Pakistan hoch
Die US-Regierung droht der Regierung

in Teheran „Konsequenzen“ an, wenn
diese ihr Atomprogramm nicht beendet.
Behauptet wird von Washington und EU-
Regierungen, daß Teheran dabei sei,
Atomwaffen zu entwickeln. Von Pakistan
muß solches nicht gemutmaßt werden, das
Land wurde in den achtziger Jahren Atom-
macht – u.a. mit deutscher und US-Hilfe.
Pakistan befindet sich in einer tiefen wirt-
schaftlichen und sozialen Krise und wird
in starkem Maß von fundamentalistisch-
islamistischen Kräften bestimmt. Mitte
November 2004 verkündete die US-Re-
gierung für Pakistan ein neues großes mi-
litärisches Hilfsprogramm in Höhe von 1,2
Mrd. US-Dollar.

Rom: Neofaschist Außenminister
Der italienische Ministerpräsident Sil-

vio Berlusconi, zugleich mächtigster
Unternehmer des Landes, ernannte im No-
vember 2004 Gianfranco Fini zum neuen
Außenminister des Landes. Fini war Chef
der neofaschistischen Partei Italiens und
hatte noch 1992 den Diktator Benito Mus-
solini als „größten Staatsmann des 20.
Jahrhunderts“ bezeichnet. Seine Läute-
rung zum „gemäßigten Rechten“ und der
Umbau der Neofaschisten zur „Nationalen
Allianz“ gelten als taktisch bedingt. Finis
neuer Karrieresprung löste bei der offiziel-
len EU keine Proteste aus. 

Kriege wegen Energieknappheit
In einem Leitartikel der „Financial Times

Deutschland“ vom 6. Oktober 2004 ana-
lysierte Olaf Preuss die energiepolitische
Situation in Europa. Danach „sinkt die
Energieförderung in der EU.“ Die Impor-
tabhängigkeit bei Rohöl und Mineralöl-
produkten steige bis zum Jahr 2020 von
derzeit 77 auf 86 Prozent. Besonders dra-
stisch sei die Entwicklung bei Erdgas, wo
„der Importanteil laut EU von rund 50 Pro-
zent im Jahr 2000 auf mehr als 75 Prozent
2020“ wachsen würde. Die Folgerung:
„Europa braucht eine Energiepolitik, die
deutlich stärker als heute Teil der EU-
Außenpolitik ist.“
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Ein Appell an die USA
und die deutsche Regierung

Anläßlich der US-Angriffe auf Falludscha und andere irakische Städte
wenden sich der „Bundesausschuss Friedensratschlag“ und andere Gruppen

mit folgendem dringenden Appell an die Öffentlichkeit.
Wir fordern alle, die wie wir schockiert über das brutale Vorgehen

der Besatzungsmacht im Irak und voll Sorge um die irakische
Bevölkerung sind, diesen Appell mit ihrer Unterschrift

zu unterstützen. Wer ihn unterzeichnen möchte, sende
eine E-Mail an: kontakt@antikriegsforum-heidelberg.de,

ein Fax an 06221/168995 oder schreibe an den „Bundesausschuß
Friedensratschlag“, c/o Peter Strutynski,

Nora-Platiel-Str. 5, 34109 Kassel
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Revolution im Iran vor 25 Jahren

Opfer mahnen für das Heute

Prof. Norman Paech, Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg  ·  Dr. Peter Strutynski,
Bundesausschuß Friedensratschlag, Kassel · Hans von Sponeck, ehem. Koordinator des huma-
nitären UN-Hilfsprogramms für Irak, Genf · Tobias Pflüger, MdEP, Infostelle Militarisierung
(IMI) e.V., Wissenschaftlicher Beirat von attac, Tübingen · Joachim Guilliard, Initiative Inter-
nat. Irak-Tribunal ITI, Heidelberger Forum gegen Militarismus und Krieg · Wolfgang Kuhl-
mann, Jurist, FriedensTreiberAgentur, Düsseldorf · Eckart Spoo, Chefredakteur von Ossietzky,
Berlin · Kilian Stein, Richter i.R, Vorstandsmitglied der Internationalen Liga für Menschenrech-
te, Berlin · Dr. Sabah Alnasseri, Politikwissenschaftler an den Universitäten Frankfurt am Main
und Kassel · Prof. Dr. Gregor Schirmer, Völkerrechtler, Woltersdorf · Dr. André Brie, Mit-
glied des Europäischen Parlaments · Rolf Becker, Schauspieler, Hamburg  ·  Prof. Dr. Jürgen
Rochlitz, ehem. Mitglied des Dt. Bundestags, Burgwald · Prof. Dr. Klaus Bitzer, Abteilung Ge-

ologie, Universität Bayreuth, Bayreuth · Barbara Fuchs, Kulturwissenschaftlerin, Attac Globali-
sierung & Krieg, Berlin · Eberhard Schultz, Rechtsanwalt, Internationale Liga für Menschen-
rechte, Republikanischen Anwaltsverein, Berlin/Bremen · Harry Siegert, Gewerkschaftssekretär
DGB Rhein-Neckar, Viernheim · Rüdiger Göbel, stellv. Chefredakteur, junge Wel t  ·  Michael
Schmid, Pädagoge/Sozialwissenschaftler, Vorsitzender Internat. Versöhnungsbund LG BaWü.,
Gammertingen · Thomas Immanuel Steinberg, Diplom-Volkswirt, Hamburg  ·  Ulla Jelpke,
Redakteurin, ehem. Mitglied des Dt. Bundestags, Berlin · Rainer Rupp, Dipl. Volkswirt, Journa-
list,Saarburg · Klaus von Raussendorff, Journalist, Bonn · Hermann Kopp, Redakteur Marxi-
stische Blätter, Düsseldorf · Laura von Wimmpersperg, Sprecherin Friedenskoordination Berlin
· Ulrich Sander, Landessprecher VVN-BdA in Nordrhein-Westfalen · Dr. Winfried Wolf, Wis-
senschaftlicher Beirat von attac, ehem. Mitglied des Dt. Bundestags

Keine Unterstützung der Besatzer durch die deutsche Regierung
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Zeitung gegen den Krieg
abonnieren!

Gegen Militäreinsatz im Sudan

Eine Bundeswehreinheit soll die Truppen der
Afrikanischen Union bei ihrem Transport in
die sudanesische Krisenregion Darfur unter-

stützen. Vorgesehen sind Lufttransportkapazitäten
und ein Kontingent von bis zu 200 Soldaten. Die
Bundeswehr handelt als Teil einer von der EU
koordinierten Aktion zur „Unterstützung der AU
bei der Aufstockung und Verstärkung sowie bei
der Durchführung der Überwachungsmission
AMIS mit Lufttransport in das Einsatzgebiet und
bei der Rückverlegung“. Der Einsatz, der
zunächst auf ein halbes Jahr befristet ist, kostet
6,75 Mio. Euro. Die EU stellt mehr als 80 Mio.
Euro für ihre Militärmission zur Verfügung. 

Der Bundesausschuß Friedensratschlag
wendet sich gegen eine Beteiligung Deutschlands
und der EU an den von der AU geplanten Mi-
litäraktionen in der Region Darfur. Statt dessen
plädieren wir für eine großzügige Aufstockung
der Mittel für humanitäre Hilfsmaßnahmen.
Dafür führen wir folgende Gründe an:
1. Die von der Bundesregierung herausgegebenen
und in den meisten Medien verbreiteten Berichte
über die humanitäre Lage in der Krisenregion
Darfur und im angrenzenden Tschad stellen die
Situation in einem verzerrten Licht dar. Von
„Völkermord“, der sich dort unter den Augen der

Weltöffentlichkeit vollzieht, wird nur von US-
amerikanischen und deutschen Politikern gespro-
chen – von US-amerikanischen auch erst, seit-
dem sie ein Auge auf die immensen Erdölvorräte
im Westsudan geworfen haben.
2. Die Außenpolitik der Bundesregierung gegen-
über Sudan ist von einer feindseligen Haltung ge-
genüber der Zentralregierung in Khartum ge-
prägt. Seit längerem heizen Außen- und Entwick-
lungsministerium die Diskussion durch Forderun-
gen nach einem entschiedenen militärischen Ein-
greifen von außen in Darfur an. Durchaus mög-
lich also, daß die Bundesregierung im Sudan
auch noch andere als die vermeintlichen huma-
nitären Ziele verfolgt. 
3. Die 6,75 Mio. Euro, die für die Bundeswehrak-
tion bereitgestellt werden, sind sinnvoller einzu-
setzen. Dasselbe gilt in noch höherem Maß für
die über 80 Mio. Euro der Europäischen Union.
Schon mit wenigen Millionen Euro könnte man
mobile Ärzte finanzieren, statt mit unvergleich-
lich höherem Aufwand die immense Logistik für
die von weither eingeflogenen afrikanischen Mi-
litärs aufzubauen. 
4. Eine militärische Befriedung des Gebiets, das
so groß ist wie Frankreich, ist auch mit noch so
vielen Truppen nicht möglich. Das viele Geld,

das von der EU, aber auch von den afrikanischen
Staaten für militärische Aktionen ausgegeben
werden soll, wird im besten Fall verpuffen, aber
kaum ein einzelnes Unrecht verhindern oder
Menschenleben schützen. 
5. Es drängt sich der Verdacht auf, daß die Bun-
desregierung mit dem Sudan-Einsatz ein weiteres
Mal versucht, unter dem Deckmantel der „huma-
nitären Hilfe“ die Bevölkerung an Militäreinsätze
zu gewöhnen. Abgesehen davon wird es aller
Voraussicht nach nicht bei dem jetzt beantragten
halbjährigen Einsatz bleiben, da auch der Einsatz
der AU zumindest auf ein Jahr angelegt ist. 
6. Offenkundig ist auch, daß die Bundesregierung
den Sudan-Einsatz benutzt, um sich bei bestimm-
ten Kreisen der Vereinten Nationen lieb Kind zu
machen, strebt sie doch nach einem ständigen
Sitz im UN-Sicherheitsrat. Den Problemen in
Darfur und im angrenzenden Tschad ist nicht mit
Militär beizukommen. Die dafür vorgesehenen
Ressourcen sind in wirklich humanitäre Hilfs-
maßnahmen einschließlich technischer Hilfen zu
investieren. 

Lühr Henken und Peter Strutynski für den Bundes-
ausschuß Friedensratschlag; ZgK dokumentiert Auszü-
ge aus einer Presseerklärung

Seit 1999 führt Rußland im
Nordkaukasus Krieg gegen
seine nach Unabhängigkeit
strebende Provinz Tschet-
schenien. Von der interna-
tionalen Öffentlichkeit
kaum bemerkt kommt es
dabei zu zahlreichen Men-
schenrechtsverletzungen
vor allem durch russische
Einheiten. ZgK sprach darü-
ber mit der Menschenrecht-
lerin Lipkhan Basajewa:

Welche Folgen hat der Krieg für
die Menschen?
Der Krieg hat alles zerstört. Die
Wirtschaft, die Infrastruktur, die
Häuser. Ein normales Leben ist
nicht mehr möglich. Natürlich kann
man zerstörte Häuser wieder auf-
bauen, aber die Toten bringt keiner
zurück. Unter den Opfern sind auch
viele Zivilisten.
Nach jedem terroristischen Akt ver-
schwinden Menschen, 30 bis 50 pro
Monat. In 90 Prozent der Fälle ist
das Militär oder die Miliz verant-
wortlich. Mitten in der Nacht oder
früh am Morgen werden Häuser ge-
stürmt und Bewohner ohne jede
Vorwarnung mitgenommen. Keiner
weiß, wo sie hingebracht werden,
geschweige denn, daß die Festge-
nommenen einen Anwalt sprechen
könnten.

Was passiert mit ihnen?
Ein Teil wird umgebracht und ein-
fach an den Straßenrand geworfen.
Ein Teil wird freigelassen, und ein
dritter Teil muß freigekauft werden.
Von Januar bis Oktober 2004 sind
282 Menschen festgenommen wor-
den. 136 wurden freigelassen oder
freigekauft; von 20 fand man die
Leichen, 126 sind verschwunden.

Gibt es auch Menschenrechtsver-
letzungen von islamistischen oder
seperatistischen Gruppen?
Der Krieg geht um den Status des
Staates, nicht um religiöse Fragen.

Natürlich wenden auch die Men-
schen, die Widerstand leisten, Ge-
walt an. In diesem Jahr wurden
nach unseren Informationen acht
Vertreter der staatlichen Verwaltung
umgebracht.

Wer ist die andere Seite? Eine ho-
mogene seperatistische Gruppie-
rung oder gibt es islamistische
Kräfte darin?
Es ist schwer, Aussagen über diese
Menschen zu machen, weil sie
natürlich verdeckt operieren. Im
Prinzip sind es Seperatisten. Die
Vorstellung, daß es sich um einen
islamistischen Krieg handelt, gehört
mehr in den Bereich der russischen
Propaganda. Die Unabhängigkeits-
bewegung soll als eine religiöse
dargestellt werden, um zu vertu-
schen, daß es sich um einen politi-
schen Konflikt handelt, nämlich
darum, daß die Menschen für Un-
abhängigkeit kämpfen.

Wie ist das Verhältnis der russi-
schen Behörden zu den Men-
schenrechtsgruppen?
Es gibt natürlich Schwierigkeiten
im Umgang mit der Macht, aber im
Vergleich zu dem, worunter die nor-
male Zivilbevölkerung zu leiden
hat, ist es nichts. Wir stehen in Ver-
bindung mit der OSZE, dem Euro-
parat und der UNO und haben da-
durch einen gewissen Schutz.

Wie ist das Verhältnis zu russi-
schen Friedensgruppen?
Es gibt zum Beispiel zum Helsinki-

Menschenrechtskomitee in Moskau
Kontakte sowie zu verschiedenen
regionalen Menschenrechtsgrup-
pen. Memorial pflegt eine enge Zu-
sammenarbeit sowohl mit russi-
schen als auch tschetschenischen
Organisationen.

Gibt es in der russischen Armee
Widerstand gegen den Krieg?
Es gibt eine Organisation der Sol-
datenmütter, die gegen den Krieg
kämpfen und sich sehr aktiv dafür
engagieren, daß ihre Söhne nicht in
Tschetschenien eingesetzt werden

Wie könnte eine Lösung für
Tschetschenien aussehen?
Es muß Verhandlungen über eine
friedliche Lösung geben, das for-
dern auch die Soldatenmütter. Ver-
treter verschiedener politischer Be-
wegungen, die keine Angst haben,
miteinander zu leben, müssen mit-
einander sprechen. Sowohl unter-
einander, als auch mit der russi-
schen Seite, denn diese hat natür-
lich eine wichtige Rolle. Den Krieg
führt die russische Seite und be-
nutzt die pro-russischen Kräfte.

Weshalb wird nicht verhandelt?
Weil Rußland eine sehr strikte Anti-
Verhandlungsposition vertritt, weil
es in Rußland Kräfte gibt, zu denen
auch Präsident Wladimir Putin
gehört, die diesen Krieg bis zum
siegreichen Ende weiter führen
wollen.

Nach dem ersten Tschetschenien-
Krieg weigerten sich Gruppen wie
die von Bassajew, der auch für die
Geiselname in der Schule von Bes-
lan verantwortlich gemacht wird,
sich entwaffnen zu lassen. Gibt es
auch auf tschetschenischer Seite
Warlords, die ein Interesse daran
haben, daß dieser Krieg immer
weiter geht?
Selbstverständlich gibt es auf der
tschetschenischen Seite Menschen,
die an den Kriegszustand gewöhnt
sind und sich keine andere Lebens-
weise vorstellen können. Aber es
gibt in Tschetschenien nur eine le-

gitime Seite, die des ehemaligen
Präsidenten von Tschetschenien,
Maschadow. Die anderen Kräfte,
die kriminellen Gruppen, die an
diesem Krieg teilnehmen und ihre
eigenen Ziele verfolgen, werden
nicht mehr aktiv sein können, wenn
es einmal Frieden gibt.

Wie kann der Frieden durchgesetzt
werden? Braucht es internationale
Friedenstruppen für eine Über-
gangszeit?
Rußland und Tschetschenien wer-
den von allein nicht aus dieser Kri-
se herausfinden. Organisationen
wie die UNO, die OSZE, der Euro-
parat müssen helfen. Und wenn es
ein Friedensabkommen gibt, dann
müssen unbedingt Kräfte dabei
sein, die den Frieden unterstützen
und pflegen. Daher wäre es gut,
wenn europäische, internationale
Beobachter da wären.

Wenn man die guten Beziehungen
der europäischen Regierungen,
nicht zuletzt der deutschen, zu Pu-
tin und deren enge Geschäftsbezie-
hungen zu Rußland anschaut,
kann man da noch auf neutrale
Vermittlung hoffen?
Leider gibt es viel Zynismus in der
Politik. Wenn sich der deutsche Re-
gierungschef Putin zuwendet und
die Rechte der Tschetschenen
mißachtet, dann vergeht er sich
auch an seinem eigenen Volk. Ich
habe in vielen Gesprächen in
Deutschland festgestellt, daß die
Menschen nicht damit einverstan-
den sind, ihre Seele für russisches
Öl und Gas zu verkaufen.
Lipkhan Basajewa ist seit 2000 Vor-
standsmitglied der russischen Menschen-
rechtsorganisation Memorial, die in
Tschetschenien sowie im benachbarten
Inguschetien seit Beginn der 1990er ver-
schiedene Hilfsprojekte für Frauen auf-
gebaut hat. Bis 1999 war sie Dozentin
für russische Literatur und Linguistik an
der Universität der tschetschenischen
Hauptstadt Grosny und half bei der Orga-
nisation verschiedener Friedensmärsche.
Das Interview für die ZgK führte
Wolfgang Pomrehn
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Türkei vor Invasion im Nordirak?
Türkischen Medienberichten zufolge ste-

hen seit November 2004 rund 40.000
Mann der 2. Armee im südosttürkischen
Malatya bereit. Sie könnten nach einem
entsprechenden Marschbefehl innerhalb
von 18 Stunden die irakische Grenze über-
queren. Anfang November 2004 sagte der
stellvertretende Generalstabschef Ilker
Basbug vor der Presse in Ankara, die nordi-
rakische Region Kirkuk berge zwölf Pro-
zent der irakischen Ölvorräte; wenn man
diese Ressourcen „einer Gruppe allein aus-
händigt, könnte das einen Bürgerkrieg aus-
lösen“. Es sei „naiv zu glauben, dass die
Türkei davon nicht betroffen wäre“, so der
General. Kirkuk müsse „einen Sondersta-
tus“ bekommen, der „allen Irakern eine Be-
teiligung am Erdöl ermöglichen“ würde.
Kirkuk liegt südlich des 36. Breitengrades
und damit außerhalb der Schutzzone der
kurdischen Gebiete. In der Praxis wird das
multiethnisch bevölkerte Gebiet jedoch in-
zwischen in starkem Maß von kurdischen
Kräften dominiert. Die türkischen Militärs
orientieren auf einen Zerfall des Iraks, der
zur Machtübernahme von kurdischen Kräf-
ten im Nordirak führen würde. Dies späte-
stens würde als Signal für einen Einmarsch
der türkischen Armee und für eine Beset-
zung dieser Öl-Region gelten.

Sicherheitskonferenz Berlin
Ende November 2004 trafen sich 1100

„Entscheidungsträger“ im Berliner
Congress Center am Alexanderplatz zur
„Berliner Konferenz für Verteidigungspoli-
tik“. Das Treffen wird vom Industriellen-
verband BDI und dem US-Rüstungskon-
zern Northrop Grumman finanziert. Die
Münchner Sicherheitskonferenz behandelt
die „großen Themen“ der Rüstungsbosse
und Kriegsminister, sie ist zugleich von der
transatlantischen (USA-EU) Debatte ge-
prägt. Auf der Berliner Sicherheitskonfe-
renz geht es vor allem darum, die techni-
schen und administrativen Grundlagen
kommender Kriege zu schaffen und vorzu-
bereiten. Sie ist vor allem von der Debatte
über die EU-Aufrüstung geprägt. Auf dem
diesjährigen Treffen der EU-Rüstungsindu-
striellen und Verteidigungspolitiker wurde
in vielen Beiträgen wie selbstverständlich
davon ausgegangen, dass die EU-Staaten
Kriege führen werden.

gegen den krieg

Frieden für Tschetschenien
nur durch Verhandlungen

Lipkhan Basajewa
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von Jürgen Grässlin

Bei Waffenlieferungen an die
Türkei kann Deutschland auf
eine unrühmliche Tradition

zurückblicken. Am folgenschwer-
sten haben sich die Lizenzvergaben
im Handfeuerwaffenbereich ausge-
wirkt. Seit 1967 fertigte das staatli-
che Rüstungsunternehmen MKEK
das Schnellfeuergewehr G3 und seit
1983 die Maschinenpistole MP5
der Oberndorfer Waffenfirma Heck-
ler & Koch (H&K) auf der Basis
deutscher Lizenzen. Diese avan-
cierten zu den Standardwaffen der

türkischen Polizei und des Militärs.
Nur ein Jahr danach brach im Südo-
sten des Landes ein Bürgerkrieg
zwischen türkischen „Sicherheits-
kräften“ und der PKK aus. Bis 1998
wurden mehr als 3500 kurdische
Dörfer dem Erdboden gleich ge-
macht. Offiziell fanden mehr als
5000 Angehörige der Sicherheits-
kräfte, 40.000 PKK-Kämpfer sowie
5200 Zivilisten den Tod – laut Au-
genzeugen starben rund 80 Prozent
von ihnen durch den Einsatz von
H&K-Waffen.

Unbeeindruckt vom massiven
Einsatz deutscher Waffen im Krieg
gegen die Kurden genehmigte die

CDU/CSU-FDP-Bundesregierung
während ihrer 16-jährigen Amtszeit
im Rahmen der sogenannten NA-
TO-Verteidigungshilfe Rüstungs-
transfers und Dienstleistungen im
Wert von über 2,5 Milliarden Euro
an die türkische Armee. Ankara er-
hielt NVA-Überschusswaffen, unter
anderem 300 NVA-Schützenpanzer
BTR 60, 256.125 Kalaschnikow-
Sturmgewehre AK47 und 100 Mil-
lionen Schuss Munition.

Vor der Bundestagswahl 1998
demonstrierten Sozialdemokraten
und Bündnisgrüne bei Friedensde-
monstrationen medienträchtig für

einen Politikwechsel – auch mit der
Forderung: „Stoppt die Waffenex-
porte in die Türkei!“ Kurz vor dem
Regierungswechsel bewilligte Bun-
deskanzler Helmut Kohl die Li-
zenzvergabe für die Fertigung von
rund 500.000 HK33-Gewehren bei
MKEK. Das HK33-Gewehr wird
das Schnellfeuergewehr G3 in den
kommenden eineinhalb Jahrzehnten
völlig ersetzen. Nach dem Regie-
rungswechsel genehmigte Rot-Grün
den Bau einer Fabrik zur Fertigung
der HK33-Munition. Zukünftig
wird also die türkische Armee mit
HK33-Gewehren – genehmigt von
der CDU/CSU-FDP-Bundesregie-

rung – und der passenden 5.56 mm-
Munition von Fritz Werner – ge-
nehmigt von der SPD-Grünen-Bun-
desregierung – ihre Repression in
Türkisch-Kurdistan aufrecht erhal-
ten können.

Im Jahr 2002 rangierte Ankara
mit Einzelgenehmigungen im Wert
von 124,0 Millionen Euro auf Rang
sieben der wichtigsten Bestim-
mungsländer deutscher Waffen-
transfers. Die Exportgenehmigun-
gen für Abschußeinrichtungen für
Flugkörper, Teile für Torpedos oder
Feuerleiteinrichtungen stellen alles
andere als einen Beitrag zum Frie-
den in der Türkei dar. Schlimmer
noch. Obwohl im Herbst 2004 die
neuerliche Präsenz von NVA-Pan-
zern in Türkisch-Kurdistan durch
ein deutsches Fernsehteam belegt
wurde, spielte der Bundesverteidi-
gungsminister zeitgleich mit dem
Feuer. In Anwesenheit seines türki-
schen Kollegen Vecdi Gönül ver-
kündete Peter Struck: „Wenn die
türkische Regierung jetzt eine ent-
sprechende Anfrage stellen würde,
würde ich dem Bundeskanzler emp-
fehlen, diese Anfrage positiv zu be-
antworten.“ Die 350 Leopard-2-
Panzer aus Bundeswehrbeständen
sollen dabei lediglich eine Über-
gangslösung darstellen, bis sich die
türkische Rüstungsindustrie in der
Lage sieht, eigene Panzer zu ferti-
gen. All dies passiert, obwohl die
Türkei in zumindest drei Fällen den
Endverbleib der beim Staatsunter-
nehmen MKEK gefertigten MP5-
Maschinenpistolen durch Reexporte
an Staaten im Nahen Osten und
nach Indonesien gebrochen hat.
Gemäß den aktuellen „Politischen
Grundsätzen zum Rüstungsexport“
müßten allein schon dieser Ver-
tragsbrüche wegen SÄMTLICHE
Waffenexporte an die Türkei bis zur
„Beseitigung der Umstände“ ge-
stoppt werden.

Strucks Panzerofferte an die NA-

TO-Partner in der Türkei fällt in ei-
ne Zeit, da sich die Menschen-
rechtslage in der Türkei entgegen
aller Regierungsverlautbarungen er-
neut verschlechtert hat. Amnesty
International verweist auf „anhal-
tende Berichte über Folterungen
und Mißhandlungen im Polizeige-
wahrsam und über die Anwendung
exzessiver Gewalt gegenüber De-
monstranten“. Und für das Jahr
2005 muß eine Intervention türki-
scher Streitkräfte in den Nordirak
befürchtet werden, wie Regierungs-
kreise in Ankara jüngst verlautba-
ren ließen. Mit diesem – wohlge-
merkt völkerrechtswidrigen – Gren-
zübertritt will die türkische Regie-
rung ein unabhängiges Kurdistan
verhindern.

Inwiefern, so muß man sich fra-
gen, kann die Türkei den Status ei-
nes EU-Beitrittskandidaten erhal-
ten, wenn die türkische Rüstungsin-
dustrie wiederholt Verträge im sen-
siblen Bereich der „Kleinwaffen“
bricht, türkische Sicherheitskräfte
Menschenrechte massiv verletzen
und die türkische Armee in einem
Nachbarstaat intervenieren will?
Diese Frage interessiert die Schrö-
der-Fischer-Regierung allenfalls
marginal. Zwar gilt es, die eigene
Parteibasis ruhig zu stellen, und so
darf auch ein grüner Bundespartei-
tag gegen Panzerlieferungen an An-
kara stimmen – Folgen haben derar-
tige Beschlüsse jedoch nicht. Über
die Opfer dieser Politik schweigt
man lieber, heute gilt Appeasement-
politik um des Machterhalts Willen.
Angesichts der Vertragsbrüche,
Menschenrechtsverletzungen und
Interventionsgelüste kann die For-
derung an Rot-Grün nur die eigene
von 1998 sein: „Stoppt die Waffen-
exporte in die Türkei!“ – und zwar
sofort.

Jürgen Grässlin ist Bundessprecher der
Deutschen Friedensgesellschaft-Verei-
nigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-
VK), Sprecher der Kritischen Aktionä-
rInnen DaimlerChrysler (KADC), Spre-
cher Deutsches Aktionsnetz Kleinwaffen
Stoppen (DAKS), Vorstandsmitglied Rü-
stungsInformationsBüro (RIB e.V.) und
Buchautor. Zuletzt verfaßte er das Buch
„Versteck dich, wenn sie schießen“ über
die Opfer deutscher Rüstungsexporte.
Kontakt: j.graesslin@gmx.de

von Jürgen Grässlin

Offen wie nie zuvor jubelt die
deutsche Rüstungsindustrie
über die grenzenlose Unter-

stützung seitens der Bundesregie-
rung. So lobte Rainer Hertrich, Prä-
sident des Bundesverbands der
Luft- und Raumfahrtindustrie,
jüngst die Rot-Grüne Rüstungsex-
portpolitik: Lange Zeit sei Deutsch-
land gegenüber den anderen großen
Exportnationen im Nachteil gewe-
sen. Doch jetzt, „nach Jahrzehn-
ten“ restriktiv gehandhabter Rü-
stungsexportpolitik, zeichne sich
endlich Normalisierung ab. Das
Lob des einflußreichsten deutschen
Rüstungslobbyisten ist nachvoll-

ziehbar, denn tatsächlich galten Rü-
stungsexporte, vor allem an men-
schenrechtsverletzende Staaten, bis-
lang als problematisch. Exportan-
träge wurden dementsprechend
häufig abgelehnt. In den „Politi-
schen Grundsätzen“ für den Kriegs-
waffenexport vom Januar 2000 hat-
te die Bundesregierung ihre positiv
zu bewertende Absicht festgeschrie-
ben, wonach Rüstungsexporte
„grundsätzlich nicht genehmigt“
würden, „wenn der hinreichende
Verdacht besteht, daß das betreffen-
de Rüstungsgut zur internen Re-
pression oder zu sonstigen fortdau-
ernden und systematischen Men-
schenrechtsverletzungen
mißbraucht“ werde.

Die „Politischen Grundsätze“
wurden und werden mit Waffen-
transfers in nahezu alle Regionen
der Welt jedoch ad absurdum ge-
führt. Laut Angaben des Stockholm
International Peace Research Insti-
tute (SIPRI) rangierte Deutschland
im Zeitraum von 1998 bis 2002 mit
Rüstungstransfers im Volumen von
4,95 Milliarden US-Dollar auf Platz
vier der Weltwaffenexporteure. Seit
der Amtsübernahme durch Rot-
Grün stieg Deutschland damit um
einen Platz auf. Die New York Ti-
mes bescheinigte Deutschland für
das Jahr 2003 sogar einen unrühm-
lichen dritten Platz der Staaten, die
Vereinbarungen für Waffentransak-
tionen abgeschlossen hatten. Mit
Rüstungsexportvereinbarungen im
Wert von 1,4 Milliarden Dollar
übertrafen in diesem Jahr lediglich

die USA und Rußland die Bundes-
republik Deutschland.

Wer Waffen an menschenrechts-
verletzende Regime oder in Span-
nungsgebiete wie Israel, Indien,
Saudi-Arabien, die Vereinigten Ara-
bischen Emirate oder Nepal liefert,
leistet einen aktiven Beitrag zum
Massenmorden. Geht es nach den
Interessen des Bundeskanzlers,
dann wird weiter „liberalisiert“. So
könnten sich beispielsweise Libyen
oder China alsbald nachhaltig in die
Liste legaler Empfänger deutscher
Waffen eintragen. Dabei beschei-
nigt amnesty international Libyen,
daß „Menschenrechtsverletzungen
nach wie vor weit verbreitet“ seien.
Und China wirft ai im jüngsten Jah-
resbericht „ungemindert schwere
Menschenrechtsverletzungen“ so-
wie die Verurteilung und Hinrich-
tung „tausender Personen zum To-
de“ vor. 

Äußerst bedenklich ist auch der
Bereich der sogenannten Kleinwaf-
fen (Waffen, die von ein oder zwei
Personen getragen werden können).
Ihr Name wirkt verharmlosend,
denn entgegen der allgemeinen An-
nahme sind die „Kleinwaffen“ die
schlimmsten aller Massenvernich-
tungswaffen. Von zehn Toten auf
den Schlachtfeldern in aller Welt
kommen allein sechs durch Ge-
wehrschüsse ums Leben. Gegen-
wärtig entwickelt und produziert
Heckler & Koch eine völlig neue,
wesentlich treffgenauere Generati-
on von Handfeuerwaffen. Die Bun-
deswehr und die spanischen Streit-

kräfte haben das neue G36, das
Nachfolgemodell des G3, bereits
eingeführt. Die US-Army soll mit
den neuen H&K-Waffensystemen
XM8 und OICW (XM29) ausgerü-
stet werden, die die Gewehrtechnik
perfektionieren und die Fähigkeit
zur Kriegsführung „revolutionie-
ren“ werden. Derzeit errichtet H&K
eine neue Waffenfabrik in den USA
und wird damit zum weltweit
führenden Hersteller von Handfeu-
erwaffen aufsteigen. 

Da die Bundesregierung weiter
Waffentransfers an menschen-
rechtsverletzende Regime und Re-
gierungen genehmigt, müßte sich
eine breite Koalition der sozialen
Bewegungen mit Gewerkschaften
und Kirchen gründen, die nachhal-
tig aufklärt und massiv Druck auf
die Bundesregierung entwickelt. Im
Bereich der „Kleinwaffen“ hat sich
diese bereits gegründet. Das Deut-
sche Aktionsnetz Kleinwaffen Stop-
pen (DAKS) ist ein Zusammen-
schluß von Organisationen der Frie-
dens-, Menschenrechts- und Dritte-
Welt-Bewegung mit dem Ziel der
Kontrolle und letztlichen Verhinde-
rung von Kleinwaffenexporten. 
Mehr Infos über die deutsche Waffen-
transferspolitik, DAKS und den DAKS-
Fonds: RüstungsInformationsBüro (RIB
e.V., Stühlinger Straße 7, 79106 Frei-
burg; Tel. 0761-76 78 088, Fax -090; E-
Mail: ribfr@breisnet-online.de). Das RIB
beheimatet das größte Archiv der Frie-
densbewegung zu Rüstungsexporten und
ist Sitz des DAKS

DAKS-Fonds hilft
Rüstungsexportopfern

In Zusammenarbeit mit den Bundesregie-
rungen der letzten Jahrzehnte stieg die

deutsche Firma Heckler & Koch zum
Weltmeister bei Lizenzvergaben für das
G3-Gewehr auf. Bis heute werden sie auch
in anderen Ländern nachgebaut. Rund 10
Millionen G3 befinden sich derzeit im Ein-
satz in Kriegen und Bürgerkriegen. Mitt-
lerweile sind mehr als 1,5 Millionen Men-
schen durch Heckler & Koch-Waffen er-
schossen worden, Hunderttausende kör-
perlich verstümmelter und psychisch trau-
matisierter Menschen führen ein mensche-
nunwürdiges Leben. Vierzig Jahre nach
Einführung des G3 bei der Bundeswehr
mit vielzähligen Direktexporten und Li-
zenzvergaben droht eine Wiederholung
dieser schrecklichen „Erfolgsgeschichte“
mit neu entwickelten H&K-Waffen (G36,
XM8, OICW).

Das Deutsche Aktionsnetz Kleinwaffen
Stoppen will mit dem neu gegründeten
DAKS-Fonds Kontakt zu den Opfern auf-
nehmen, sie einladen und ihre Klagever-
fahren unterstützen. Manche Opfer des
Einsatzes von „Kleinwaffen“ beabsichti-
gen, auf rechtlichem Weg gegen die Waf-
fenfirmen und die politischen Entschei-
dungsträger vorzugehen. Der DAKS-
Fonds will sie unterstützen, um  öffentli-
che Aufmerksamkeit zu gewinnen und
weitere Rüstungsexporte an menschen-
rechtsverletzende Regime zu verhindern.

Spenden an den DAKS-Fonds: RIB
e.V.; GLS-Bank Freiburg, BLZ 43060967,
Konto-Nr. 8041073800, Stichwort
„DAKS-FONDS“

Zivil & militärisch

Immer mehr Wirtschaftsdeals verbinden
militärische und zivile Aufträge. 2002

bestellte Polen in den USA Kampfjets. Im
Gegenzug baute General Motors im polni-
schen Gliwice eine Pkw-Fertigungsstätte,
die inzwischen Teil der Überkapazitäten
von General Motors/Opel ist. 2001erwarb
MAN in Großbritannien den britischen
Lkw-Hersteller ERF. 2003 bestellte die
österreichische Regierung 18 Eurofighter
für vier Mrd. Euro beim Eurofighter-Kon-
sortium, das vor allem aus der deutsch-
französisch-spanischen EADS und dem
britischen Rüstungsriesen BAe besteht.
London versprach eine Gegenleistung. Im
Oktober 2004 kaufte London für 1,6 Mrd.
Euro 5000 schwere Militär-Lkw bei MAN,
die in einem MAN-Werk in Österreich
hergestellt werden.

Berlin schenkt Irak Panzer

Seit November 2004 bilden Bundes-
wehr-Offiziere Militärs der irakischen

Marionettenregierung in den Vereinigten
Arabischen Emiraten an deutschen Fuchs-
Panzern aus. 20 Panzer dieses Typs hat
Berlin Bagdad geschenkt. Sie sollen ab
Anfang 2005 im Irak eingesetzt werden.
Sie eignen sich vor allem zur Aufstands-
bekämpfung im Straßenkampf.

Struck: Bundeswehr besser

Mit Blick auf den Bundeswehr-Einsatz
in Afghanistan äußerte der deutsche

Verteidigungsminister Struck: „Briten und
Amerikaner verfügen nicht über dieses
Ausmaß an Erfahrung wie die Bundes-
wehr.“
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Auch Rot-Grün rüstet
die Türkei auf

Deutsche Beihilfe zum Massenmord

Ein BTR 60-Radpanzer aus NVA-Beständen beim Einsatz im kurdischen
Kriegsgebiet in den 90ern

-Anzeige-



Das deutsche Energieunter-
nehmen Wintershall AG will
mit der libyschen National

Oil Company (NOC) auf dem Gas-
sektor enger zusammenarbeiten und
so die deutsche Abhängigkeit von
Lieferungen der Russischen Föde-
ration verringern. Wie der Vor-
standsvorsitzende der BASF-Toch-
ter Wintershall, Reinier Zwitserloot,
im Anschluß an die Libyenreise mit
dem deutschen Kanzler mitteilte,
will das deutsche Unternehmen ,,in
großem Stil in Libyen Gas explorie-
ren und fördern«. Wintershall

gehört auf dem Erdölsektor mit In-
vestitionen von rund 1,2 Milliarden
Dollar bereits heute zu den führen-
den ausländischen Produzenten in
dem nordafrikanischen Land und
plant weitere Investitionen im Um-
fang von 400 Millionen Dollar. Die
jetzt angekündigte Gas-Kooperati-
on mit der NOC soll nach dem Vor-
bild der ,,Partnerschaft« mit dem
russischen Gasmonopolisten Gaz-
prom erfolgen und Wintershall die
Vermarktung libyschen Erdgases in
Europa sichern. Dadurch könne
man zugleich unabhängiger von

russischem Erdgas werden, heißt es
bei Wintershall. 

Die Annäherung Libyens, die be-
reits in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre begonnen hat, führt zu
weitergehenden Begehrlichkeiten
der Berliner Außen- und Wirt-
schaftspolitik. Deutsche Industrie-
und Finanzverbände kündigen eine
,,Finanzierungskonferenz zur Regi-
on Nordafrika Mittelost« an, die
,,operativen Fragen« von ,,Export-
vorhaben und Investitionen in der
Region« dienen soll (siehe auch
Kurznachrichten auf dieser Seite). 

Die deutsch-libysche Energieko-
operation wird durch weitere lukra-
tive Aufträge Libyens an deutsche
Unternehmen ergänzt. Während des
Kanzler-Besuchs unterzeichnete der
Parlamentarische Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium, Dit-
mar Staffelt, einen Kooperations-
vertrag auf dem Elektrizitätssektor,
der dem deutschen Siemens-Kon-
zern Aufträge im Wert von rund
180 Millionen Euro verschafft. Vor
Bundeskanzler Schröder hatten be-
reits die Regierungschefs Spaniens,
Italiens und Großbritanniens Tripo-
lis besucht und über entsprechende
Vergünstigungen für ihre nationalen
Konzerne verhandelt. Berlin sieht
sich dabei in einer privilegierten
Position; schon heute sei Libyen
der Standort mit den meisten deut-
schen Investitionen in ganz Nord-
afrika, heben Berliner Diplomaten
hervor. 

Wie die Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP) in einer kürzlich
erschienenen Studie schreibt, be-
gann die Wieder-Annäherung zwi-
schen Tripolis und Berlin bzw.
Brüssel bereits in der zweiten Hälf-
te der 1990er Jahre und führte 1999
zur Aufnahme Libyens als Beob-
achter in den ,,Euro-Mediterranen
Partnerschafts-Prozeß“. Von Inter-
esse für Berlin ist Tripolis auch we-
gen seiner maßgeblichen Rolle bei
der Integration Afrikas, die seit
1999 einen der Schwerpunkte der
libyschen Außenpolitik bildet. So
beruht die offizielle Gründung der
Afrikanischen Union (AU), die von
Berlin als Partner bei der Umset-
zung der deutschen Afrika-Pläne
betrachtet wird, zu einem guten Teil
auf libyschem Engagement. Das
Panafrikanische Parlament, das sich
am Europaparlament orientiert,
wurde im März 2001 in der liby-
schen Stadt Mirte gegründet. Eine
wichtige Entscheidung für die
Annäherung Libyens an die westli-
chen Industriestaaten fiel, als Staat-
schef Gaddhafi im Juni 2003 den in
den USA ausgebildeten neolibera-
len Ökonomen Shukri Ghanem zum
Ministerpräsidenten machte. Ge-
genwärtig gehe es darum, daß sich
Libyen ,,so nah wie möglich an Eu-
ropa annähern müsse«, erklärt der
deutsche Kanzler. 

Die unmittelbare Zusammenar-
beit zwischen den zivilen Industrie-
verbänden und der Rüstungswirt-
schaft hatte der deutsche Außenmi-
nister bereits auf der ,,Sicherheits-
konferenz« 2004 gefordert, um
Nordafrika auf beiden Gebieten den
westlichen Industriestaaten zu un-
terstellen. Die Umsetzung dieses
Plans durch offene Einbeziehung
des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) läßt die Ver-
schmelzung zivilwirtschaftlicher
und rüstungspolitischer Strategien
der deutschen Außenpolitik binnen
weniger Monate auch im Maghreb
Gestalt annehmen. 

Quelle: www.german-foreign-policy.com

Der 8. Mai 2005, das ist der
60. Jahrestag der Befreiung
vom Faschismus. Was auf

den ersten Blick den Eindruck ei-
nes historischen Datums macht,
das ist auf den zweiten Blick von
alarmierender Aktualität. 

Beunruhigend vieles von dem,
was nach 1945 überwunden war
oder überwindbar schien, hat sich
wieder zurückgemeldet und prägt
erneut unsere Gegenwart.

l Drohungen mit militärischer Ge-
walt, militärische  Einsätze und
Angriffskriege sind wieder zu
„legitimen“ Mitteln der herr-
schenden Politik geworden.

l Die nach 1945 installierten In-
strumentarien dialogorientierter

Konfliktlösung werden
zielgerichtet demontiert.
Es ist heute möglich, daß
Staaten und ganze Militär-
bündnisse das Völkerrecht
brechen, wie dies im Über-
fall auf die Bundesrepu-
blik Jugoslawien und auf
die Republik Irak gesche-
hen ist, ohne daß dies auch
nur im Ansatz sanktioniert
wird.

l Die Verpflichtung zu
Rüstung und Kriegsbereit-
schaft soll Bestandteil der
EU-Verfassung werden.

l Mit den „Verteidigungs-
politischen Richtlinien“
von 2003 verfügt Deutsch-
land nun wieder über eine
aggressive, expansionisti-
sche Militärdoktrin. Paral-
lel dazu wird die Bundes-
wehr zu einer weltweit
einsatzfähigen Interventi-
onstruppe aufgebaut.

l Deutsche Konzerne ha-
ben nach 1989 nicht nur
viele ihrer Kriegsziele von
vor 60 Jahren erreicht. Im
Rahmen neuer ökonomi-
scher Bündnisse melden

sie darüber hinaus als global
operierende Kapitalgesellschaf-
ten wieder weltweiten Einfluß
an.

l Im Lande selbst wird ein massi-
ver Abbau von Demokratie, Bür-
gerrechten, rechts- und sozial-
staatlichen Standards durchge-
setzt. Gewerkschaftliche Rechte
werden auf breiter Front ange-
griffen und beseitigt. Damit
wächst rapide die Zahl derjeni-
gen, für die Kultur und Zivilisa-
tion an Bedeutung verlieren, weil
sie für sich ohnehin keinerlei
Möglichkeit sehen, daran teilzu-
nehmen.

l Vieles weist darauf hin, daß die
Tendenz zu einer antidemokrati-

schen, einer die Zivilisation ver-
neinenden und vernichtenden
Entwicklung kein Einzelfall und
kein Zufall ist, nicht in der Ver-
gangenheit und auch heute nicht.
Diese Tendenz ist vielmehr im
Wesen der „abendländischen Ge-
sellschaft“ selbst begründet.

l Es gibt eine geschichtliche und
menschenrechtliche Verantwor-
tung, sich dieser Tendenz zu ei-
ner antidemokratischen, die Zivi-
lisation verneinenden und ver-
nichtenden Entwicklung entge-
genzustellen, Vieles verweist
darauf, daß es dafür auch Ansät-
ze der Opposition, des Wider-
stands gibt.

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung ist der 60. Jahrestag der
Befreiung im Jahre 2005 alles an-
dere als ein Datum historischer Er-
innerung. Er ist für uns viel mehr
ein Anlaß, darüber nachzudenken,
woher der Faschismus kam, warum
er in der Vergangenheit nicht auf-
gehalten werden konnte. Diese
Überlegungen sollen die Ausgangs-
basis bilden, um heute Strategien
und notwendige Schritte einer
wirksamen, eingreifenden Politik
zu bestimmen. 

Antifaschismus in der Vergan-
genheit hat sich immer aus unter-
schiedlichen Wurzeln gespeist. Ge-
rade in Deutschland hat es lange –
zu lange gedauert, bis sich diese
unterschiedlichen Strömungen zu
einer übergreifenden antifaschisti-
schen Bewegung zusammengefun-
den hatten. 

Wenn sich hier Vertreter unter-
schiedlicher politischer, weltan-
schaulicher und sozialer Bewegun-
gen, Initiativen, Organisationen zu-
sammenfinden, um gemeinsam den
60. Jahrestag der Befreiung vorzu-
bereiten, dann auch aus der Über-
zeugung heraus, daß es dringend
notwendig ist, alles zu unter-
nehmen, um  das Erstarken
rechter Entwicklungen in
Deutschland zu bekämpfen.
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Gegen Industrie- und Banken-
Konferenz in München

In Kooperation mit der NATO-Sicher-
heitskonferenz veranstalten der Bundes-

verband der Deutschen Industrie und der
Bundesverband der deutschen Banken am
Freitag, 11. Februar 2005, in München ei-
ne „Finanzierungskonferenz zur Region
Nordafrika Mittelost“. Mitveranstalter
sind die Weltbank-Gruppe und die Eu-
ropäische Investitionsbank. Erwartet wer-
den „bis zu 250 Vertreter von Unterneh-
men, Banken und Politik“. Das offizielle
Motto der Finanzierungskonferenz „Mehr
Sicherheit durch Investitionen“ deckt sich
mit einem der Schwerpunkte der NATO-
Sicherheitskonferenz 2005: „Die wechsel-
seitige Beziehung von wirtschaftlicher
Entwicklung und Sicherheit“. Die ökono-
mische Expansion der deutschen Wirt-
schaft soll mit den militärpolitischen Pla-
nungen abgestimmt werden. Libyen und
die Maghreb-Staaten gelten als geeignete
Abnehmer für militärtechnische Produkte,
die unter anderem gegen afrikanische Mi-
grantInnen eingesetzt werden.

Für den Abend ist die Beteiligung am
Eröffnungsempfang der NATO-Militärta-
gung im Bayerischen Hof vorgesehen. 

Die globalisierungskritische und Anti-
kriegsbewegung plant im Rahmen der Pro-
teste gegen die NATO-Militärtagung Ak-
tionen gegen diese Finanztagung: 17.00
Uhr vor dem Dorint Sofitel Hotel am
Hauptbahnhof

EADS-Werbekampagne

Seit Oktober 2004 schaltet der EU-Rü-
stungsriese EADS in  Printmedien

ganzseitige Anzeigen. Vorgestellt wird je-
weils eine sympathische Person mit der
Eingangszeile „Ich bin EADS“. Beispiels-
weise Reiner Marschlich, der auf dem Bild
in einen Apfel beißt und sich präsentiert
mit: „Ich bin Projektleiter für das unbe-
mannte Aufklärungsflugzeug EuroHawk.“
Alles klingt zivil: „Der Eurohawk fängt in
Krisengebieten Funksprüche ab und spürt
Radarsender auf... Ich schätze die Zusam-
menarbeit mit meinen Kollegen von Nor-
throp Grumman, weil uns die Begeiste-
rung für die Luft- und Raumfahrt verbin-
det.“ Das Werbelogo lautet: „EADS. The
step beyond“. Letzteres läßt sich überset-
zen mit „Der Schritt über die Grenzlinie“.
Das kommt der Wahrheit näher.

Bald Panzerbau-Fusion?

Nach dem EU-weiten Zusammenschluß
der militärischen  Luft- und Raum-

fahrtkapazitäten zur EADS, nach den Vor-
bereitungen zu einer „EDS zur See“ (u.a.
HDW und Thales) und parallel zu Diskus-
sionen über einen Zusammenschluß der
Hersteller von Militärjet-Triebwerken
(MTU, Snecma, Fiat Avio) wurde Ende
November der Startschuß für Fusionen im
Panzerbau gegeben. Die Familie Röchling
stieg beim deutschen Panzerbauer Rhein-
metall aus. Bei Analysten wird dies als
„Auftakt für einen mittelfristigen Zusam-
menschluß der deutschen Panzer-Bauer,
vor allem von Rheinmetall und Krauss-
Maffei Wegmann (KMW) gewertet. Der
nächste Schritt wäre eine EU-weite Pan-
zerbau-Konzentration. Hier sind noch
tätig die staatliche französische Hersteller
Giat und Oto-Melara in Italien.

gegen den krieg

Friedenskoordination Berlin (FRIKO):

Aufruf zum 60. Jahrestag
der Befreiung – 8. Mai 2005

Ich/wir unterstütze/n diesen Aufruf

Name

Organisation

Kontaktadressen: frikomail@freenet.de; laurawimmersperg@t-online.de; Laura v. Wimmersperg, Tel.: (030) 782 33 82

Libyen und deutsche
Begehrlichkeiten

-Anzeige-

Plakat gesucht!
„8. Mai 2005 – 60. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus“
Wettbewerb – 1 Preis: 250 Euro
Einsendeschluss: 29. Januar 2005

Teilnahmebedingungen bitte erfragen unter: 030/8592909 (Sigrun Steinborn) petfeng@t-online.de
V.i.S.d.P.: Laura v. Wimmersperg/Arbeitsgruppe 8. Mai 2005

-Anzeige-



von Eckart Spoo

Alljährlich am 27. Januar wird
der Befreiung von Auschwitz
gedacht, 2005 zum sechzig-

sten Male. Die Gedenk-reden werden
wieder bekunden, daß der Mord an
Millionen europäischer Juden ein
schweres Verbrechen war, das sich
niemals wiederholen darf. In Berlin
symbolisieren jetzt – das Mahnmal
nähert sich der Fertigstellung – tau-
sende Betonstelen das Ausmaß des
Verbrechens. Man verneigt sich. Aber
genügt das? Ist da nicht noch man-
ches zu fragen?

Wer oder was ist denn damals be-
freit worden? Die polnische Klein-
stadt Oswiecim, einst überwiegend
von Juden bewohnt, von denen Ende
Januar 1945 kaum noch einer lebte?
Oder das KZ? Was wäre denn das:
ein befreites KZ? Befreit wurden
Häftlinge, die noch nicht – wie die
meisten – vergast oder auf Todesmär-
sche geschickt worden, noch nicht an
Hunger und Seuchen und am Terror
der Zwangsarbeit zugrunde gegangen
waren. Einige wenige der Überleben-
den leben heute noch. Läßt man sie
zu Wort kommen, damit es ein reali-
stisches Gedenken wird? Oder scheut
man ihr Zeugnis, weil sie vielleicht
ganz konkret darüber sprechen könn-
ten, wem die Fabriken in Auschwitz-
Monowitz gehörten, wer an der
Zwangsarbeit profitierte, wer heute
noch aus der IG Farben i.L. Rendite
bezieht?

Auch einige der Befreier leben
noch. Lädt man sie dankbar ein?
Wenn es Amerikaner wären, hätte
man vielleicht nichts gegen ihre An-
wesenheit einzuwenden. Aber So-
wjetsoldaten? Rotarmisten?

Wer diesen Jahrestag würdig, also
ohne Heuchelei begehen will, der
muß der vielen Millionen Menschen
gedenken, ohne deren Opfer Ausch-
witz nicht befreit worden wäre – und
auch Berlin nicht. An der Befreiung
Europas vom Joch des Faschismus
waren Menschen aus vielen Ländern
und Nationen beteiligt, darunter ju-
goslawische Partisanen, Männer und
Frauen der französischen Resistance,
auch – von Anfang an – deutsche Wi-
derstandskämpfer und auch – wenn-
gleich ich zögere, das zu schreiben –
die britischen und amerikanischen
Bomberbesatzungen, die Wohnviertel
deutscher Städte zerstörten, nachdem
die deutsche Luftwaffe Rotterdam
und Coventry zerbombt hatte. Auch
polnische Kämpfer trugen dazu bei,
teilweise eingegliedert in britische
und sowjetische Truppen. Die weit-
aus größte Kraftanstrengung aber lei-
steten die Völker der 1941 von der

Nazi-Wehrmacht überfallenen So-
wjetunion. Sie widerstanden den Ag-
gressoren vor Moskau und in Staling-
rad, sie trotzten der Blockade Lenin-
grads (was allein etwa einer Million
Zivilisten und Soldaten das Leben
kostete), sie befreiten Weißrußland
(wo etwa ein Viertel der Bevölkerung
durch Krieg und Besatzungsterror
vernichtet wurde), und kurz vor dem
Ziel Berlin, dem Zentrum des Nazi-
Imperiums, verbluteten noch Zehn-
tausende an den Seelower Höhen.
Hat, um nur bei dem einen Beispiel
zu bleiben, am 1. Juli 2004 irgendwo
in der deutschen Presse ein noch so
kleiner Hinweis auf den 60. Jahrestag
der Befreiung von Minsk gestanden,
den weißrussischen Nationalfeiertag?

Die Befreiung von Auschwitz aus
diesem Zusammenhang herauszulö-
sen, heißt die Geschichte zu verfäl-
schen. Die ersten, die in Auschwitz
vergast wurden, waren sowjetische
Kriegsgefangene. Ähnlich war Ber-
gen-Belsen 1941/42 zuerst ein Lager
für gefangene Rotarmisten, die das
Nazi-Regime zu Zehntausenden ohne
Nahrung unter freiem Himmel kre-
pieren ließ (viele Menschen aus den
Nachbarorten kamen sonntags, um
dem Massensterben zuzusehen), be-
vor dort 1943 ein Konzentrationsla-
ger hauptsächlich für Juden errichtet
wurde.

Der Massenmord an den europäi-
schen Juden wird nicht kleiner, wenn
wir ihn im historischen Kontext se-
hen. Im Gegenteil: Der verbrecheri-
sche Charakter des Nazi-Regimes
wird unerträglich heruntergespielt,
wenn man sich an deutschen Stamm-
tischen auf die Formel verständigt:
„Das mit den Juden, das hätte Hitler
nicht tun dürfen.“ Als hätte ein an-
sonsten akzeptabler deutscher Politi-
ker einen Fehler gemacht. Und als
könnte man diesen Fehler einfach da-
durch wiedergutmachen, daß man
sich mit den in Israel regierenden Na-
tionalisten und Militaristen verbündet
und sie mit Geld und Waffen unter-
stützt.

Aus der Geschichte von Faschis-
mus und Antifaschismus leite ich den
Auftrag ab, dem weiterhin virulenten
Herrenmenschentum entgegenzutre-
ten, wo immer es hervortritt. Dem
US-amerikanischen Herrenmen-
schentum, wie es im Irak wütet. Auch
dem Herrenmenschentum mancher
Israelis – vor allem führender Mi-
litärs – gegenüber Arabern. Und dem
Herrenmenschentum hier in Deutsch-
land, wo unsere politische Hauptver-
antwortung liegt, weil wir Bürgerin-
nen und Bürger dieses Landes sind.

Der herrische Anspruch, anderswo
(„da unten“) „Ordnung zu schaffen“,

erschallt wieder allzu oft und stößt
auf allzu wenig Widerspruch. Viel-
fach kommt er scheinbar zivilisiert in
solchen Formulierungen daher wie:
„Wir Deutsche müssen wieder mehr
Verantwortung übernehmen“ –  ge-
meint sind Militäreinsätze, Machtü-
bernahme.

Üble Geschichtsverhöhnung ist es,
wenn das Gedenken an Auschwitz
ausgerechnet dazu mißbraucht wird,
neue völkerrechtswidrige Militärak-
tionen zu rechtfertigen, wie es 1999
Außenminister Fischer und der da-
malige Verteidigungsminister Schar-
ping zu Beginn der NATO-Aggressi-
on gegen Jugoslawien getan haben.
Die deutsche Kriegspropaganda er-
nannte den jugoslawischen Staatsprä-
sidenten Milosevic zum „neuen Hit-
ler“ und behauptete u.a., „die Ser-
ben“ hätten aus dem Stadion der Ko-
sovo-Hauptstadt Pristina ein KZ ge-
macht; die Häftlinge müßten befreit
werden. Bis heute hat die Bundesre-
gierung die vielen Lügen, mit denen
die Öffentlichkeit damals irregeführt
wurde, nicht zurückgenommen, nicht
dafür um Entschuldigung gebeten –
auch nicht gegenüber den Überleben-
den des KZ Auschwitz, die sofort
protestiert hatten. Daß Scharping mit
Bundeswehr-Soldaten nach Ausch-
witz gereist war, um sie gleichsam
mit dem Segen dieses Ortes zu verse-
hen, bevor er sie gegen das damit
zum dritten Mal innerhalb eines Jahr-
hunderts von deutschen Truppen an-
gegriffene Jugoslawien losschickte,
war eine unentschuldbare Schändung
dieser Holocaust-Gedenkstätte.

Des Faschismus und des Antifa-
schismus zu gedenken, fordert von
uns, daß wir uns der geschichtlichen
Wahrheit stellen. Das ist leider alles
andere als selbstverständlich. Im Ge-
genteil: Manche Gedenkstätten in
Deutschland werden jetzt so umge-
staltet, daß das Gedenken an die Na-
zi-Verfolgten überdeckt wird vom
Gedenken an ihre nach der Befreiung
dort internierten Peiniger. Die „Ver-
gangenheitsbewältigung“ – ein in den
60er und 70er Jahren in Westdeutsch-
land gebräuchliches Wort – war von
vornherein zumeist Geschichtsver-
drängung. Ohne den Glücksfall, daß
in den 60er Jahren der aus der Emi-
gration zurückgekehrte Jude und So-
zialist Fritz Bauer hessischer Gene-
ralstaatsanwalt war, wäre der Frank-
furter Auschwitz-Prozeß schwerlich
zustande gekommen. 

Mit Vertretern mehrerer Frankfur-
ter Jugendverbände reiste ich damals
nach Auschwitz. Bis dahin waren
kaum Besucher aus Westdeutschland
dort gewesen – es herrschte ja Kalter
Krieg. Ich sah die Berge leerer Kof-

fer, abgeschnittener Haare. Ich sah
die Schwarze Wand, vor der viele
Häftlinge erschossen worden waren.
Ich hielt es in der Gruppe nicht aus,
sonderte mich ab, ging über die
große Wiese in Richtung Weichsel.
Ein Mitarbeiter der Gedenkstätte be-
gleitete mich. Zwischen meinen
Füßen sah ich aus dem Rasen etwas
herausragen. Ich bückte mich und
zog einen Kaffeelöffel aus Blech aus
dem Boden. Ja, sagte mein Begleiter,
man findet hier noch viel. Mir fiel
auf, wie weich der Boden war; ich

sagte es ihm. Er forderte mich auf,
einen Finger in den Boden zu
stecken. Oder den Löffel. Ich tat es.
Lauter weißer Staub kam zum Vor-
schein. Es war Asche. Menschen-
asche. Ich konnte nicht weitergehen.
Auch nicht zurück. Nicht auf diesem
Boden. Er nahm mich am Arm. Ein
ehemaliger Häftling.

Eckart Spoo ist Mitherausgeber der Zwei-
wochenschrift „Ossietzky“
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60 Jahre nach Auschwitz –
Der geschichtlichen Wahrheit stellen 

Antikriegskongreß
in München

Immer deutlicher wird das strategische Verhältnis von sozialen Angriffen
nach innen und imperialer Kriegspolitik nach außen: Agenda 2010 und Hartz
IV, die Abschottung der Grenzen, der Krieg gegen Flüchtlinge, Folter,
Zwangsprostitution, neokoloniale Besatzungs- und Sonderwirtschaftszonen.
Der Münchner Kongreß möche die Debatte über den Zusammenhang zwi-
schen sozialer Demontage, militärischer Interventionspolititk und Umvertei-
lung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben, von Süd nach
Nord und das patriarchale Geschlechterverhältnis als globale Grundlage für
Ausbeutung und Unterdrückung weiter entwickeln. 

Die Auftaktveranstaltung am Freitag hat das Motto „Gegen soziale De-
montage und globalen Krieg intervenieren“. 

Am Samstag stehen in mehreren Foren unter anderem die Asyl- und Mi-
grationspolitik in der BRD und EU und der antimilitaristische Widerstand
gegen die EU-Kriegspolitik auf dem Programm. 

Am Sonntag wird es gemäß des Titels „Der Kampf um die Köpfe - wie
der Krieg nach Hause kommt“ um die Medien gehen und am Ende steht ein
Ausblick auf das Jahr 2005.
Antikriegskongreß in München im DGB-Haus
14./15./16. Januar 2005
Infos und Anmeldung im Kongreßbüro:
Tel. 089 - 44 22 97 58 (Mo.-Fr. 13 - 17 Uhr)
e-mail: anti-kriegs-kongress@gmx.de

Münchner
Friedenskonferenz 

Freitag, 11.2.05, 19.30 Uhr (voraussichtlich im alten Rathaus)
Internationales Forum · Schirmherr und Grußwort: Prof. Hans-Peter Dürr 
Themen:
I. Feindbild „Islamismus“ (Horst Eberhard Richter, IPPNW)
(Instrumentalisierung des Islams in der aktuellen sicherheitspolitischen Dis-
kussion) 
II. Perspektive globale Gerechtigkeit (N.N.)
(Globalisierung, Kriegsursachen und nichtmilitärische Konfliktaustragung) 
III. Europa – eine neue Supermacht (Gerald Oberansmayer, Friedenswerk-
statt Linz)
(Positive Handlungsmöglichkeiten gegen die Militarisierung der EU)

Samstag, 12.2.05, vormittags (EineWeltHaus München):
Diskussionsforen bzw. Workshops
Globalisierung und Krieg 
EU-Verfassung 
„Atomwaffenfrei bis 2020“
Trägerkreis: Münchner Friedensbündnis und Münchner Friedensbüro e.V./DFG-VK
Landesverband Bayern/Christen in der Region München/Pax Christi München/Natur-
wissenschaftlerInneninitiative Verantwortung für Friedens- und Zukunftsfähigkeit/
Kreisjugendring München 
Kontakt:  DFG-VK Bayern, Tel 089 - 89 62 34 46; Fax 089 - 834 15 18 E-Mail: muen-
chen@dfg-vk.de Aktuelle Informationen unter www.dfg-vk.de/sicherheitskonferenz 
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