
Das deutsche Staatsoberhaupt
Horst Köhler sagte am 24.
März 2009 in seiner „Berli-

ner Rede“ erstens, daß die soziale
Marktwirtschaft vor allem „ein
Wertesystem“ sei, zweitens, daß die
kommenden Monate „sehr hart“
würden und drittens, daß die Krise
„auch bereits ihr Gutes“ entfalte. 

Tatsächlich ist die kapitalistische
Marktwirtschaft ein Unwertesystem
– ein System, das zerstörerische
und selbstzerstörerische Tendenzen
zum Ausdruck bringt und verstärkt. 

In Wirklichkeit werden die kom-
menden Monate einseitig für die
Arbeitslosen, für die Lohnabhängi-
gen und für die Menschen im Sü-
den negative, teilweise katastro-
phale Folgen haben.

Schließlich ist die Krise vor al-
lem mit großen Gefahren verbun-
den – so mit wachsender Kriegsge-
fahr.

Die kapitalistische Gobalisierung
war vor allem geprägt durch einen
Abbau sozialer Sicherungssysteme,
durch eine Begünstigung der Kapi-
taleigner durch Senkung von Löh-
nen und Steuern und durch die Be-
hauptung, der Einzelne müsse
selbst Verantwortung tragen. Just
so argumentierte Horst Köhler als
Direktor des Internationalen
Währungsfonds (IWF) vor fünf
Jahren: Notwendig sei „der Wille
zur schöpferischen Zerstörung skle-
rotischer Strukturen“, die „Arbeits-
und Sozialkosten“ müßten „ge-
senkt“ werden. Es gelte, „endlich
ein investitionsfreundliches Klima
zu schaffen“. Die Bürger müßten
„zunächst einmal für sich selbst
Verantwortung tragen“ (Faz-net
vom 15.2.2003). Die Politik der EU
und die der Regierungen unter Ger-
hard Schröder und Angela Merkel
befolgten den Rat des IWF-Köhler.
Sie trugen so zur aktuellen Krise
bei.

In den kommenden Monaten
wird sich die Krise zu einer Welt-
wirtschaftskrise entwickeln. Die
Banken, die Kapitaleigner und die
Top-Manager werden derzeit über-
all auf der Welt dafür belohnt, daß
sie maßgeblich zur Krise beitrugen.
Sie erhalten neues Spielgeld in
Höhe von Tausenden Milliarden
Dollar und Euro, nunmehr gar in
Form von Steuergeldern. Der Bun-
despräsident hat die entsprechende
Politik der Bundesregierung am 24.
März 2009 mit den Worten „Die
Richtung stimmt“ ausdrücklich ge-
lobt. Dem steht die sprunghaft an-

steigende Arbeitslosig-
keit, das wachsende Mas-
senelend auch in den In-
dustriestaaten und die
bereits auf eine Milliarde
gestiegene Zahl der Hun-
gernden in der Welt ge-
genüber. Das fortgesetzte
Auseinanderdriften zwi-
schen Reich und Arm,
Oben und Unten, Nord
und Süd droht in eine
soziale Zerreißprobe zu
münden. Parallelen zur
Weltwirtschaftskrise der
1930er Jahre mit ihren
katastrophalen politi-
schen Folgen drängen
sich auf.

Wenn die erwähnten
gigantischen Summen
den Brandstiftern zum
neuerlichen Zündeln ge-
zahlt und nicht für sinn-
volle Investitionspro-
gramme eingesetzt wer-
den, wenn dadurch eine
soziale Explosion riskiert
wird, dann hat das wenig
mit „Gier“ und „falscher
Politik“ zu tun. Es ist Re-
sultat von Macht, von Klassenpoli-
tik und letztendlich Ergebnis des
Prinzips der Profitmaximierung,
das den zentralen kapitalistischen
Mechanismus darstellt. 

Paul Krugman, Ökonomie-No-
belpreisträger 2008, kritisierte am
16. Februar 2009 in der „New York
Times“ die Wirtschaftsprogramme
der Administration unter US-Präsi-
dent Barack Obama als völlig un-
zureichend. Dann kam er zur Sache
– und damit zum Krieg als großem
Konjunkturprogramm. Krugman
schrieb: „Wer einmal sehen will,
welche Anstrengungen erforderlich
sind, um die Wirtschaft aus der
Schuldenfalle zu lösen, der sollte
das massive öffentliche Beschäfti-
gungsprogramm betrachten, das
die Große Depression (der 1930er
Jahre; d. Red.) beendete, besser be-
kannt unter dem Begriff 'Zweiter
Weltkrieg'. Dieser Krieg brachte
nicht nur Vollbeschäftigung, er
führte auch zu schnell ansteigen-
den Einkommen (...) Bis 1945 stie-
gen zwar die öffentlichen Schulden
der USA, doch die Relation der pri-
vaten Schulden zum Bruttoinlands-
produkt lag nur bei der Hälfte des
1940er Niveaus. Dieses niedrige
Schuldenniveau bildete die Grund-
lage für den großen Nachkriegs-
boom.“ 

So Krugmans Bilanz für die Sie-
germacht USA. Doch selbst im Fall
des Kriegsverlierers Deutschland
können die Kapitaleigner und die
Vermögenden sagen: Bereits 1955
waren die westdeutschen Konzerne
auf dem Weltmarkt wieder tonan-
gebend. Seit Mitte der 1990er Jahre
ist Deutschland Exportweltmeister.
Auch in diesem Land war der Krieg
für die Reichen vor allem ein Ge-
schäft – die Zeche gezahlt haben
die einfachen Leute – als Kanonen-
futter, mit Geldentwertung, Armut
und harter Wiederaufbauarbeit.

Krugman mag seinen Verweis
auf das Konjunkturprogramm Krieg
nur als Vergleich gemeint haben –
im Sinne von: Ein ziviles Konjunk-
turprogramm müßte quantitative
Dimensionen wie die Weltkriegs-
Konjunkturmaschine haben, um
Wirksamkeit zu entfalten. Doch die
innere Dynamik des Kapitalismus
könnte genau in die Richtung Krieg
führen: Die aktuellen Konjunktur-
programme verpuffen. Der Protek-
tionismus – die Abschottung ein-
zelner Staaten und Regionen
(Nafta, EU) – entwickelt sich weiter.
Die Krise verschärft sich drama-
tisch. Immer neue bürgerlich-de-
mokratische Regierungen stürzen.
Autoritäre Tendenzen und interna-
tionale Konflikte verschärfen sich.

Neue Konjunkturprogramme
fließen in die Aufrüstung. Es
kommt zu neuen regionalen Krie-
gen – etwa zwischen Indien und
Pakistan. Diese weiten sich aus –
etwa zu einem Flächenbrand in Af-
ghanistan, zu einem Großkonflikt
um die Gas- und Ölfelder in der
Kaukasus-Region. Die EU und
Deutschland werden in diese Kriege
hineingezogen – sie sind längst vor
Ort präsent und Teil der aktuellen
kriegerischen Auseinandersetzun-
gen.

„60 Jahre Nato sind genug!“ und
„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ –
diese Losungen heißen auch: Wir
engagieren uns für ein weltweites
Bündnis gegen Kriege und für den
Frieden. Wir fordern den Einsatz
des Reichtums dieser Welt – und
den Einsatz des von Wenigen ge-
raubten gesellschaftlichen Vermö-
gens auf dieser Welt – für sinnvolle
Investitionen im Interesse der Men-
schen, zum Erhalt der Umwelt und
zum Stopp der von Menschen zu
verantwortenden Klimaverände-
rung. 

Seien wir realistisch: Letzten En-
des fordern wir damit eine andere –
eine solidarische – Gesellschafts-
ordnung. 

Mr. Barack Obama! Als US-Präsident-
schaftskandidat gewannen Sie die Unter-
stützung von  Millionen Ihrer Landsleute,
weil sie einen schnellen Truppenabzug
aus dem Irak versprachen. Jetzt – als ge-
wählter US-Präsident – sagten Sie vor US-
Militärs: „Mit dem 31. August 2010 wird
unser Kampfauftrag im Irak enden.“  Das
ist kein „schneller Abzug“. Hinzu kommt,
dass Sie im Irak eine „Übergangsstreit-
macht“ von bis zu 50000 Mann und Frau
belassen wollen. Diese soll auch die Auf-
gabe der „Durchführung gezielter Opera-
tionen zur Terrorismusbekämpfung“ ha-
ben. Das ist eine klassische Definition von
Kampftruppen. Von der berechtigten Kri-
tik am Kriegseinsatz der USA im Irak
bleibt fast gar nichts übrig. So sagten sie
dazu vor US-Soldaten: „Ihr habt gegen Ty-
rannei und Chaos gekämpft. Ihr habt dem
Irak eine wertvolle Chance geschaffen.“
Das hätte auch von Ihrem Vorgänger
stammen können.
Bleibt es bei dem, was Sie nun sagen, so
gibt es letzten Endes im Irak nur eine rein
militärisch bedingte Truppenreduzierung
– um einen anderen Krieg zu intensivie-
ren.  Noch einmal Ihre eigenen Worte, Mr.
Obama: „Wir müssen die simple Tatsache
berücksichtigen, dass Amerika es sich
nicht länger leisten kann, den Irak isoliert
von anderen Prioritäten zu sehen: Wir
stehen vor der Aufgabe, uns wieder auf
Afghanistan und Pakistan zu konzentrie-
ren.“

Herr Franz Josef Jung! Wahrschein-
lich wissen Sie, was in der Bundeswehr-
sprache „Agdus“ heißt. Das ist ein „Aus-
bildungsgerät Duellsimulator“. Damit
proben Ihre Soldaten „Gefechtsszenen
wirklichkeitsnah“, darunter Panzer-
schlachten. Sicher kennen Sie auch das
Kürzel „GÜZ“. Es steht für „Gefechtsü-
bungszentrum des Heeres“ – u.a. dasjeni-
ge nördlich von Magdeburg in der Col-
bitz-Letzlinger Heide, auch Truppenü-
bungsplatz Altmark genannt. Dort findet
inzwischen – in trauter Verbindung mit
dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall –
die „synthetische Ausbildung“ von jähr-
lich Tausenden Soldaten statt. Schließlich
ist Ihnen das Kürzel „Sidaf“ ein Begriff. Es
steht für „Soldaten in darstellender Funk-
tion“, womit „Profifeinde“ gemeint sind,
auf die gezielt geschossen wird. Ihre Offi-
ziere sind hier ja um „Detailtreue“ be-
müht und bringen aus dem „Einsatzge-
biet“ regelmäßig Pluderhosen, Burkas
und Turbane mit, damit die „Sidaf“ auch
überzeugend aussehen.  Die Abkürzun-
gen „Agdus“, „GÜZ“ und „Sidaf“ mögen
schrullig klingen. Tatsächlich lassen Sie
Ihre Soldaten längst größere Kriege, auch
Angriffskriege, üben.
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Der zehn Jahre zurückliegende
Krieg der Nato gegen die Bun-
desrepublik Jugoslawien, auch

Kosovo-Krieg genannt, stellt vor al-
lem für die deutsche Geschichte einen
tiefen Einschnitt dar. Vier Argumente,
die dies verdeutlichen.

Der Nato-Krieg gegen Jugoslawien
ist eine tiefe Zäsur, mit der Milita-
rismus und Krieg wieder zum „nor-
malen“ Bestandteil der bürgerlichen
Politik wurden.
Als in den Jahren 1989/90 die gegen-
wärtige, deutlich größere Bundesrepu-
blik Deutschland entstand, gab es bei
mehreren Nachbarvölkern Angst, die-
ses neue Deutschland könnte an alte
schlechte Traditionen von Militarisie-
rung und Krieg anknüpfen. Die Regie-
rung unter Kanzler Helmut Kohl wuß-
te dies – und beugte dem 1990 mit
der Unterschrift unter den „Zwei-
plus-Vier-Vertrag“ vor. In diesem
heißt es, daß nach der Verfassung des
vereinigten Deutschlands „Handlun-
gen, die geeignet sind und in der Ab-
sicht unternommen werden, das fried-
liche Zusammenleben der Völker zu
stören, verfassungswidrig und strafbar
sind.“ Am 3. Oktober 1990 wandte
sich Bundeskanzler Helmut Kohl in
einer feierlichen Ansprache wie folgt
„an alle Regierungen der Welt“: „Von
deutschem Boden wird in Zukunft nur
Frieden ausgehen. Wir sind uns be-
wußt, daß die Unverletzlichkeit der
Grenzen und die Achtung der territo-
rialen Integrität und der Souveränität
aller Staaten in Europa eine grundle-
gende Bedingung für den Frieden ist.“

Das war eine klare Ansage – auch
mit Blick auf die Bundesrepublik Ju-
goslawien. Und es erwies sich als
dreiste Lüge.

Tatsächlich ging am 24. März 1999
von deutschem Boden Krieg (gegen
Jugoslawien) aus. Tatsächlich wurde
im Vorfeld das „friedliche Zusammen-
leben der Völker“ massiv, u.a. durch
die vorgezogene Anerkennung von
Kroatien und Slowenien, gestört.
Tatsächlich war dies ein Dammbruch
– weitere Bundeswehreinsätze auf
dem Balkan und vor allem der
Kampfeinsatz der Bundeswehr in Af-
ghanistan folgten.

Es heißt, Geschichte wiederhole sich
nicht. Das stimmt. Es stimmt aber
auch, daß in der deutschen Entwick-
lung seit den Jahren 1989/90 immer
wieder die furchtbare Geschichte des
deutschen Militarismus auf erschre-
ckende Weise zitiert und in Teilen
wiederholt wird.
Der Balkan ist als Region eng mit dem
deutschen Militarismus verbunden.
1915, im Ersten Weltkrieg, okkupierte
die deutsche Armee große Teile Serbi-
ens und ging mit Vergewaltigungen
und Brandschatzung gegen den Wi-
derstand der einheimischen Bevölke-
rung vor. Am 6. April 1941 bombar-
dierte die Wehrmacht ohne Kriegser-
klärung Belgrad; das Land wurde von

der Nazi-Armee besetzt und der Viel-
völkerstaat zerstückelt. Die deutschen
Besatzer verübten Dutzende schwer-
wiegender Massaker; so wurden am
21. Oktober 1941 in Kragujevac 2300
serbische Jugendliche und Männer als
„Quote“ für gefallene und verwundete
Wehrmachtsoldaten hingerichtet. Am
26. März 1999 wurde in Kragujevac
mit einem der ersten „chirurgischen
Schläge“ im Nato-Krieg gegen Jugos-
lawien das Mahnmal zerstört, das an
das Nazi-Massaker aus dem Jahr 1941
erinnerte. 

Als es Anfang der 1990er Jahre die
ersten Bundeswehr-Einsätze im Aus-
land – so in Somalia 1992 – gab, er-
klärte Bundeskanzler Helmut Kohl
noch, daß Jugoslawien aufgrund der
deutschen Geschichte für Auslands-
einsätze deutscher Soldaten „nicht in
Frage“ kommen würde. Inzwischen
gab es nicht nur den Nato-Krieg ge-
gen Jugoslawien mit deutschen Sol-
daten. Vor Ort sind erneut deutsche
Soldaten stationiert. Die deutsche Ge-
schichte ist dabei allgegenwärtig. Im
Zweiten Weltkrieg wurden albanische
und kosovarische Einheiten auf der
deutschen Seite und gegen die antifa-
schistischen Kräfte eingesetzt, im heu-
tigen Kosovo sind Hitler-Gruß und
SS-Symbole an der Tagesordnung.
Dazu hieß es im Juni 1999 im „Leitfa-
den für Bundeswehrkontingente im
Kosovo“, herausgegeben vom Amt für
Nachrichtenwesen der Bundeswehr:
„Es ist nicht auszuschließen, daß sie
von ... Freunden ehemaliger An-
gehöriger der SS-Division ‘Skander-
beg’ (einer 1943/44 unter den Nazis in
Großalbanien dienenden Einheit; d.
Red.) auf geschichtliche Bezüge ange-
sprochen werden. Die Motive hierfür
müssen nicht unbedingt in der Hero-
isierung der deutschen Vergangenheit
liegen.“

Doch auch heute ist die Nazi-Sym-
bolik mit konkretem Unrecht verbun-
den. Nach dem Kosovo-Krieg wurden
250000 Serben, slawische Moslems
und Roma aus dem Kosovo vertrie-
ben. Hannes Hofbauer schreibt dazu:
„Auf Fotos, die noch nach zehn Jah-
ren Angst einflößen, sind Szenen zu
sehen, in denen serbische Familien
mit ihren vollbepackten Yugo-Autos
aus den Städten fahren. Spalier ste-
hende Albaner heben zu Hunderten
die Hand zum Hitler-Gruß...“*

Zehn Jahre „danach“ wird fieberhaft
nach Rechtfertigungen für den Nato-
Krieg gegen Jugoslawien gesucht.
Doch es gibt dafür kein einziges
überzeugendes Argument.
Deutsches Recht: Die deutsche Ver-
fassung verbietet bereits die Vorberei-
tung eines Angriffskriegs; dasselbe
unterstreicht der bereits erwähnte
„Zwei-plus-Vier-Vertrag“. 

Deutsche Bundesregierung: SPD und
Grüne, die Koalitionsparteien der
1998 neu gebildeten rot-grünen Re-
gierung, hatten sich vor der 1998er
Bundestagswahl mehrfach für friedli-

che Lösungen des „Jugoslawien-Kon-
flikts“ ausgesprochen.
Bevölkerung: Nach Umfragen, die im
April 1999 – während des Krieges –
durchgeführt wurden, lehnten fast
zwei Drittel der BRD-Bevölkerung
(61,6 Prozent) den Nato-Krieg ab.
Völkerrecht: Der Krieg verstieß gegen
alle geltenden Regeln des Völker-
rechts. Es gab auch keinen zum Krieg
ermächtigenden Beschluss des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen.
„Weiterentwicklung des Völker-
rechts“: Diese Position, wonach die
„Staatengemeinschaft“ bei „Men-
schenrechtsverletzungen“ militärisch
eingreifen dürfe, ist völlig waghalsig.
Zumal die „Staatengemeinschaft“, was
nur die UN sein kann, eben keine Er-
mächtigung gab. Im übrigen kündigte
soeben – März 2009 – die spanische
Regierung an, ihre Truppenkontingen-
te aus dem Kosovo abzuziehen. War-
um? Madrid fürchtet, eine solche will-
kürliche „Fortentwicklung des Völker-
rechts?“ könne logisch in einem Recht
der baskischen Bevölkerung auf Ab-
trennung münden.
Aktuelle Vergleiche: Die Menschen-

rechtsverletzungen, die die israelische
Regierung und die Israels Armee ge-
genüber der palästinensischen Bevöl-
kreung verüben, sind gravierend. Die
palästinensische Bevölkerung hat
nicht nur ein Recht auf „Abspaltung“,
ihr wurde durch die UN und faktisch
auch durch Tel Aviv die Bildung eines
souveränen Staates zugestanden.
Dennoch unterstützten und unterstüt-
zen die deutschen Regierungen unter
Kohl, Schröder und Merkel die Regie-
rungen in Israel bei ihren Maßnahmen
zur Unterdrückung der palästinensi-
schen Bevölkerung – unter anderem
im Fall des aktuellen „Gaza-Kriegs“.

Die „Fortentwicklung des Völker-
rechts“ besteht in der alten Unrechts-
politik, das Recht jeweils so anzuwen-
den bzw. zu beugen, wie es für die ei-
genen Machtinteressen passt.

Der Krieg gegen Jugoslawien unter-
streicht vor allem, daß Kriege kein
geeignetes Mittel sind, eine demo-
kratische Lösung von Konflikten
herbeizuführen.
Alle Parameter, die im heutigen Kern-
bereich des Kosovo-Kriegs für die
große Mehrheit der Menschen wichtig
sind, haben sich verschlechtert. Die
wirtschaftliche und soziale Lage ist
katastrophal (siehe S. 3). Der Krieg,

der angeblich gegen ethnische Säube-
rungen geführt wurde, führte zu mas-
senhaften ethnisch bedingten Vertrei-
bungen. Im Kosovo gibt es anstelle
von Demokratie eine Mischung aus
neuer Kolonie, gepaart mit militaristi-
scher UCK-Clanwirtschaft. 

In der Bundesrepublik Deutschland
selbst hat der Kosovo-Krieg entschei-
dend dazu beigetragen, daß die
Hemmschwelle für neue, von deut-
schem Boden ausgehende Kriege
deutlich herabgesetzt wurde. 

Genau dies war das erklärte Ziel
der deutschen Politik seit 1990. 1992
sagte der damalige deutsche Verteidi-
gungsminister Volker Rühe: „Die in
vierzig Jahren gewachsenen Instinkte
der Menschen lassen sich nicht ein-
fach wegkommandieren (...) Deswegen
müssen wir Schritt für Schritt vorge-
hen. Es geht auch nicht nur darum,
die Soldaten, sondern die ganze Ge-
sellschaft muß auf diese neuen Auf-
gaben vorbereitet werden.“
*) Zitiert aus dem neuen Buch von Hannes
Hofbauer (siehe Seite 3).
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Argumente Editorial

Vor zehn Jahren, 15. April 1999,
Plenardebatte Deutscher Bundestag.
Es spricht Dr. Peter Struck, der dama-
lige (und heutige) SPD-Fraktionsvor-
sitzende: „Ich möchte darauf hinwei-
sen, daß mir hier eine Zeitung vor-
liegt, herausgegeben von der PDS im
Deutschen Bundestag, in der der Bun-
desminister für Verteidigung, Herr
Kollege Rudolf Scharping, als 'Kriegs-
minister' diskreditiert wird. Ich weise
diese Ungehörigkeit in aller Schärfe
zurück.“ Am 20. April desselben Jah-
res, ebenfalls inmitten des Kosovo-
Kriegs, äußerte Scharping im Bundes-
tag, es sei ihm „scheißegal“, wie die
PDS ihn bezeichne. Es sei jedoch ein
„Skandal, daß die PDS mit Steuermit-
teln diese Zeitung“ (die Zeitung gegen
den Krieg) herausgeben könne.

Die Zeitung ZgK wurde eine Woche
nach Kriegsbeginn gegründet. Bei den
ersten drei Ausgaben hieß es im Im-
pressum: „Herausgeberin: PDS im
Bundestag“. Nach den zitierten massi-
ven Interventionen seitens SPD und
CDU/CSU, ab Heft 4 und bis Sommer
2004, wurde die Zeitung „herausgege-
ben und unterstützt durch die Infor-
mationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.
und einzelne Bundestagsabgeordnete“.
Seit Herbst 2004 wird die ZgK juri-
stisch getragen vom Büro für Frieden
und Soziales BFS e.V. und herausge-
geben von einer Gruppe von promi-
nenten Friedensfreundinnen und
Kriegsgegnern (siehe Impressum). Vor
allem wird sie von einem großen Teil
der Friedensbewegung vor Ort getra-
gen – siehe z.B. das Interview auf Sei-
te 12..

Es hat sich viel geändert im Land –
und einiges geändert bei Formalia der
ZgK. Doch die Orientierung der Zeit-
schrift blieb konstant: ausschließlich
dem Engagement gegen Militaris-
mus und dem Einsatz für den Frie-
den verpflichtet. ZgK-Redaktion

Argument Nr. 4:

Argument Nr. 3:

Argument Nr. 1:



Kann man heute, zehn Jahre nach dem Krieg gegen
Jugoslawien, die Verantwortung für den Krieg eindeu-
tig festmachen?
Die unmittelbare Verantwortung liegt zweifellos bei der
NATO. Das war ein Angriffskrieg – er erfolgte also unter
Bruch des Völkerrechts. Es gab dafür auch keinerlei Le-
gitimation durch einen Beschluss des UN-Sicherheits-
rats.

Untersucht man die tieferen Ursachen, dann gibt es
hier – wie im gesamten auseinander fallenden Jugosla-
wien – innere und äußere Faktoren. Zu den inneren
Faktoren: Jugoslawien war das erste Land des Ostblocks,
das Kredite in Dollar aufnahm, um die Unabhängigkeit
von Moskau zu erhalten. Diese Schulden konnten bereits
in den 1980er Jahren nicht mehr bedient werden. Die
wirtschaftliche Krise war seit den 1980er Jahren spürbar.
Bereits 1981 gab es im Kosovo – sowohl bei den Bunt-
metallbergwerken rund um Trepca als auch in Pristina –
eine große Auseinandersetzung, bei der zunächst Arbei-
ter und Studierende für bessere Löhne und für bessere
Studienbedingungen eintraten. Diese Losungen kippten
in wenigen Tagen um in nationale Losungen wie „Koso-
vo den Kosovaren“ oder „Wir sind keine Jugoslawen“,
was für Kosovo-Albaner eine richtige Feststellung ist.
Serbische Polizei und Sondereinheiten schlugen die Pro-
teste nieder. 12 Tote blieben zurück. Die sozialen Span-
nungen haben sich in den folgenden Jahren immer wie-
der zugespitzt.

An äußeren Faktoren ist die westliche Diplomatie zu
nennen. Deutschland und Österreich gaben früh – be-
reits zur Jahreswende 1990/1991 – zu erkennen, daß sie
eine slowenische und kroatische Unabhängigkeitser-
klärung anerkennen würden. Die US-Regierung war zu
diesem Zeitpunkt noch skeptisch und zurückhaltend. In
der Folge stellten sich jedoch die USA an die Spitze die-
ser Sezessionstendenzen. Dadurch wurden die inneren
Widersprüche extrem dynamisiert. Das Ergebnis war die
Katastrophe vom 24. März 1999 – die militärische Inter-
vention von 19 NATO-Staaten. Darunter befanden sich
mehrere ganz junge NATO-Staaten, die noch ein Jahr-
zehnt zuvor Mitglied des Warschauer Paktes gewesen
waren. 

Wie ist die Lage heute in Serbien und im Kosovo? 
Der Krieg trug eindeutig zur Verschlechterung bei. Ein
großer Teil der Wirtschaft, insbesondere die industrielle
Basis, wurde zerstört. Beispielsweise wurde die ehemali-
ge Automobilproduktion von Kragujevac vollständig
dem Erdboden gleichgemacht. Wesentliche Infrastruk-
tureinrichtungen wurden zerstört. Mitten in Belgrad –
und ich war vor wenigen Wochen wieder dort – weisen
auch heute noch wichtige Regierungsgebäude klaffende
Lücken von den Einschlägen der NATO-Geschosse auf.
Die Zerstörungen sind Teil des Alltags. Im Kosovo ist
zehn Jahre nach Kriegsende nicht einmal die Versor-
gung mit Energie sichergestellt. Das kann jeder vor Ort
leicht feststellen, wenn rund zwei Mal am Tag die priva-
ten Dieselaggregate angeworfen werden, weil die Ver-
sorgung über die öffentlichen Netze nicht funktioniert.

Hier ist das der UNO anzulasten, die das Gebiet ja ver-
waltet, und der es nicht gelungen ist, wenigstens ele-
mentare Versorgungsleistungen zu gewährleisten.

Die Arbeitslosigkeit liegt in Serbien bei 25 Prozent.
Im Kosovo liegt sie nochmals deutlich höher. Beide Öko-
nomien leben heute zu einem guten Teil von Rücküber-
weisungen und Spenden der ausgewanderten Menschen,
der Migranten. Doch diese für ein Überleben oft not-
wendigen Gelder reduzieren sich, weil die in Deutsch-
land oder in der Schweiz und anderswo lebenden Serben
und Kosovo-Albaner unter den Folgen der aktuellen
Krise leiden.

Es gibt auch versteckte Schäden. Das gilt insbesonde-
re für jene Gegenden, in denen massiv Munition mit ab-
gereichertem Uran verschossen wurde. Hier gibt es Spät-
folgen, die erst gar nicht untersucht werden. Sowohl die
serbische Regierung als auch die Regierung im Kosovo,
die ja de jure international überwacht wird, haben kein
Interesse, zu diesem Thema statistische Erhebungen vor-
zunehmen. Doch wenn man sich beispielsweise im serbi-
schen Industrieort Pancevo mit Ärzten oder Apothekern
unterhält, dann wird einem unzweideutig mitgeteilt,
dass sowohl die Krebsraten als auch die Depressionen
bei den Menschen massiv angestiegen sind.

Aus Sicht der deutschen Friedensbewegung war der
Krieg gegen Jugoslawien ein Einschnitt. Heute wirkt
der Balkan wie ein Experimentierfeld für einen neuen
Militarismus, wie dies vor dem 24. März 1999 nicht
vorstellbar war. 
Absolut – das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt
auch für Österreich, das ja nicht Mitglied in der NATO
ist, das aber auch Truppen im Kosovo und in Bosnien
stationiert hat. Man hat in diesem ehemaligen Jugosla-
wien mit dem Kosovo, mit Bosnien und Makedonien
drei Länder, wo die NATO-Militärs, darunter die deut-
schen, tun und lassen können, was sie wollen. Hinzu
kommt, daß im Kosovo das größte US-amerikanische
Militärlager Europas aufgebaut wurde, das Camp Bond-
steel südlich von Pristina. Das ist übrigens nach einem
US-General aus dem Vietnam-Krieg benannt. Diese Mi-
litärbasis der USA ist ein schwarzes Loch, ein unbe-
kanntes Gebiet. Die USA zahlen dafür keinerlei Pacht.
Der Status der Basis ist weitgehend offen und ungeklärt.
Der Stützpunkt dient als Drehscheibe für die NATO und
für die USA – aus Europa in den Nahen und Mittleren
Osten und aus Europa in den Kaukasus. Dort wurde u.a.
vom US-Konzern Halliburton, an dem US-Vizepräsident
Dick Cheney beteiligt war, eine ganze Stadt aufgebaut.
Dies ist der Kernpunkt einer Militarisierung mitten im
Kosovo.

Hannes Hofbauer arbeitet in Wien als freier Journalist und Mitar-
beiter des Promedia Verlages. Er ist Mitglied der Redaktion von
„Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie“. Vor
wenigen Wochen erschien das Buch: Hannes Hofbauer, Experi-
ment Kosovo – Die Rückkehr des Kolonialismus (Wien 2008, Pro-
media, 262 Seiten, 17, 90 Euro). Das Interview für die ZgK führte
Winfried Wolf
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Konjunkturpaket Rüstung
von Arno Neuber

Verteidigungsminister Jung und seine Truppe, Rüstungslobbyisten und Waf-
fenfabrikanten haben schnell gelernt: Sparen ist out, Konjunkturprogramme

haben Konjunktur. Der Schützenpanzer Puma, den der Haushaltsausschuss 2007
bewilligt hat, ist bereits um mindestens 17 Prozent teurer geworden. Ein Kon-
junkturprogramm! Ein Schiff für die Marine, der dritte Einsatzgruppenversorger,
wird im Vergleich zu seinem baugleichen Vorgängermodell eine Preissteigerung
von 250 Prozent aufweisen. Heftig, aber was tut man nicht für die Konjunktur!
Der Eurofighter, der Ende der 90er Jahre noch mit 13 Mrd. Euro veranschlagt
war, soll nun rund 22 Mrd. kosten. In Großbritannien will man deshalb die su-
perteuren Vögel gleich weiterverkaufen. Als Abnehmer sind Japan, Saudi-Ara-
bien und Indien im Gespräch. Vermutlich haben die ein Konjunkturprogramm
noch nötiger.

8,4 Mrd. Euro waren im Bundeswehrplan 2005 für den Militär-Airbus A400M
eingeplant. Im Plan 2009 rechnet der Generalinspekteur mit 9,3 Mrd. Euro. Aber
er hat die Rechnung ohne die Konjunkturritter von der EADS gemacht. Bereits
fünf Mrd. Euro sollen die Preissteigerungen betragen und wann geliefert wird,
steht in den Sternen. Die Auftraggeber hätten deswegen die Verträge kündigen
können, aber was wäre dann aus der Konjunktur geworden? So gewährten die
Rüstungsminister aus Deutschland, Frankreich und Spanien ein dreimonatiges
Moratorium. Wegen der Konjunktur.

Und nun noch das Konjunkturpaket Zwei der Bundesregierung: 226 Millio-
nen Euro sind für „Investitions- und Ausstattungsbedarf“ der Bundeswehr vor-
gesehen, also Spähpanzer und gepanzerte Transportfahrzeuge für die kämpfende
Truppe in Afghanistan, Teile für einen Panzermörser und eine Kampfdrohne,
Raketen-Ablenksysteme für den Militär-Lufttransporter A400M, 3000 Maschi-
nenpistolen und fünf Unterwasserdrohnen. Die Liste ist noch nicht vollständig.
250 Millionen für Kasernenbauten sind bereitgestellt, die Sanierung des BW-
Fuhrparkes steht noch aus. Alles in allem bis zu eine Milliarde Euro könnten da
zusammenkommen. Rüstung hat Konjunktur in Deutschland.

Zynische Logik
von Heike Hänsel

Die Tragödie im Gaza-Streifen dauert an. Wer sich nicht nur eine klare Verur-
teilung der Hamas-Raketenangriffe sondern auch der israelischen Blockade-

und Kriegspolitik auf der internationalen Geberkonferenz Anfang März erwartet
hatte, wurde enttäuscht. Forderungen wurden fast ausschließlich an die palästi-
nensische Seite gerichtet, ansonsten war man sich einig, erneut für die israeli-
schen Kriegsschäden zu zahlen ohne Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und
Konsequenzen für die Verantwortlichen. Mittlerweile ist so ein tödlicher Teufels-
kreis entstanden: Die Staatengemeinschaft finanziert Aufbauprojekte in den
palästinensischen Gebieten, parallel dazu liefert sie Waffen an Israel. Mit diesen
Waffen zerstörte Regionen werden dann wieder von denselben Staaten aufge-
baut. Diese zynische Logik muß durchbrochen werden! 

An einer weiteren Logik wird ebenfalls unbeeindruckt von aktuellen politi-
schen Entwicklungen festgehalten – am Ausschluß der Hamas. Dies ist kontra-
produktiv angesichts der Versöhnungsgespräche zwischen Fatah und Hamas und
der international gewonnenen Einsicht, daß die Hamas bei Friedensgesprächen
nicht weiter ignoriert werden kann. Und solch eine Politik wird keinesfalls zu
einer friedlichen Lösung des Konflikts führen, geschweige denn zu der beschwo-
renen Zwei-Staaten-Lösung.

Weltweit gingen hunderttausende Menschen gegen den Gaza-Krieg und die
Blockade und für ein Ende der Besatzung auf die Straße. Dieser Protest muß
weitergeführt werden: durch die Unterstützung von Initiativen wie „Free Gaza“,
von israelischen und palästinensischen Friedensgruppen, von israelischen Sol-
daten, die aktuell über Kriegsverbrechen berichten und durch Boykott von Fir-
men weltweit, die an Rüstungsgeschäften und an der völkerrechtswidrigen Be-
satzung verdienen.
Siehe dazu: www.freegaza.org und www.whoprofits.org 

Gegen den „Krieg in Kinderköpfen“
von Jürgen Grässlin

Nach dem Amoklauf von Winnenden mit 16 Toten gastierte die Weltpresse
einige Tage im Schwäbischen. Fernsehgerecht brachten Politiker im Super-

wahljahr 2009 ihr Mitempfinden und Unverständnis zum Ausdruck. Derlei Ver-
halten ist scheinheilig und verlogen. Heutzutage wachsen Kinder und Jugendli-
che in einer Kultur des Krieges auf, die Spitze des Eisberges sind gewaltverherr-
lichende Kriegs„spiele“. 

Selbstverständlich wird nicht jeder Killerspieler zum Amokläufer, hier müssen
mehrere signifikante Negativgeschehnisse zusammentreffen. Aber Killerspiele
können zu Gewalt animieren. „America’s Army“ wurde von US-Militärs zur Re-
krutierung von Soldaten auf den Markt gebracht. Junge Männer und Frauen
werden für Krieg begeistert, Headshots werden belohnt. 

Die Amokläufer von Erfurt und Winnenden waren Counter-Striker. Bei die-
sem ab 16 Jahren freigegebenen Ego-Shooter müssen möglichst viele Gegner
auf dem Schlachtfeld erschossen werden. „Gears of War“, zu Deutsch „Geräte
des Krieges“, ist hierzulande verboten, in der Schweiz und in Österreich ab 18
Jahren freigegeben. Bei GoW werden die Feinde im Nahkampf mit einer Ket-
tensäge zerhackstückt, die unterhalb des Gewehres rotiert. 

Wer Killerspiele auf den Markt bringt, zerstört die kindliche Psyche. Die kon-
zertierte Indizierung auf internationaler Ebene ist unumgänglich, ähnlich wie
die Verbreitung von Kinderpornografie.

Wer das Problem der immer häufiger stattfindenden Amokläufe ernsthaft an-
gehen will, muss Kindern eine Kultur der Achtung und Toleranz und damit des
Friedens bieten. Zur Stärkung der Medienkompetenz stellen die DFG-VK und
das RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.) die achtstündige Projekteinheit „Krieg
in Kinderköpfen. Vom virtuellen Spiel zur realen Gewalt“ (KiK) mit einem Plan-
spiel zum möglichen Verbot gewaltverherrlichender Computerspiele für Jugend-
liche zur Verfügung. KiK kann über www.dfg-vk.de oder www.rib-ev.de kosten-
frei bezogen werden.

Arno Neuber ist Beirat der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. Tübingen · Heike
Hänsel ist Bundestagsabgeordnete und entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die
Linke · Jürgen Grässlin ist Vorsitzender des RüstungsInformationsBüros (RIB e.V.) und
Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK)

gegen den krieg

Experimentierfeld
für Militarismus
Interview mit Hannes Hofbauer
zum NATO-Krieg gegen Jugoslawien



von Ulrich Sander

Reservistenkommandos der Zivil-
militärischen Zusammenarbeit
(ZMZ) existieren jetzt in allen

Kreisen und kreisfreien Städten. Sie
sollen den Einsatz der Bundeswehr im
Innern organisieren und „Amtshilfe“
für Polizei, Feuerwehr und kommuna-
le Einrichtungen leisten. Sie sind je-
doch auch Hochburgen rechtsextremi-
stischer Kräfte. 

Vorsichtshalber grenzte sich daher
die Arbeitsgemeinschaft der Leiter
von Berufsfeuerwehren in Nordrhein-
Westfalen von Bundeswehr und Re-
servistenverband ab. Die Bundeswehr
könne „nicht für die Primärphase von
Katastrophenlagen vorgesehen wer-
den“, schrieb der Vorstand der Feuer-
wehr-Leiter, die zudem im Rahmen
der Gefahrenabwehr der „Einbindung
der Reservistenverbände“ eine Abfuhr
erteilen. 

Soldatengesetz ist Makulatur
Trotz großartiger Ankündigungen se-
hen sich Bundeswehr sowie Bundes-

wehrverband außerstande, Neonazis
auszuschließen. So bleibt zum Bei-
spiel der NPD-Vorsitzende und Haupt-
mann a.D., Udo Voigt, unbehelligt.
Zwar schimpfte Verteidigungs-Staats-
sekretär Christian Schmidt (CSU) zum
jüngsten Jahreswechsel, Männer wie
Voigt hätten in der Bundeswehr
nichts zu suchen. Doch es änderte
sich nichts, obwohl das Soldatenge-
setz vorsieht, dass sich Soldat wie Re-
servist für die Ordnung des Grundge-
setzes einzusetzen haben – was von
Voigt und seinen Mannen nicht ge-
sagt werden kann. Diese folgen statt-
dessen einem Aufruf des NPD-
Führungskaders Stefan Hupka, der in
seiner Zeitschrift „Umbruch“ appel-
lierte: „Junge Kameraden und Kame-
radinnen, die vor der Berufswahl ste-
hen, unbelastet, intelligent und sport-
lich sind“, sollen sich getarnt zu „ei-
ner Ausbildung bei Bundeswehr und
Polizei“ melden, „mit dem Ziel, sich in
besonders qualifizierten Spezialein-
heiten das nötige Wissen und Können
anzueignen.“ Der Aufruf schließt mit
den Worten: „Widerstand, der auf die

Beseitigung eines volksfeindlichen
Systems zielt, muss professionell ge-
plant sein.“

Im eigenen Umfeld geben sich die
Nazis gern friedlich, veranstalten gar
zum 1. September „nationale Anti-
kriegsmärsche“. Doch die Neonazis
sind – und da unterscheiden sie sich
nicht von der offiziellen deutschen
Militärpolitik – für eine starke Bun-
deswehr, gegen Abrüstung, für den
Kampf um „deutsche Interessen“. Sie
drängen in die Bundeswehr, allein
schon um das „Waffenhandwerk“ zu
erlernen. Sie stehen in der Tradition
der Wehrmacht. Ihre Militärpolitik ist
auf Revanche gerichtet.

Fabian Virchow schreibt in seiner
Studie über „Internationale Beziehun-
gen und Militär in den politischen
Konzeptionen der extremen Rechten“:
„Gegen eine von der extremen Rech-
ten imaginierte Funktion der Einkrei-
sung als Mittel der Schwächung und
Niederhaltung Deutschlands fordert
sie Deutschlands 'Lebensrecht' und
Mission“. (Titel des Virchow-Buches:
„Gegen den Zivilismus“. Wiesbaden

2006). Die mit der „kleinstdeutschen
Einheit vom Rhein zur Oder“ verbun-
denen Gebietsverluste werden von
den Rechten beklagt: „Was ist schon
ein Deutschland ohne Schlesien, Ost-
preußen, Österreich oder Südtirol?“ (S.
112 bei Virchow) Die extreme Rechte,
so der Autor, strebt mit ihrer Frie-
densrhetorik die Durchsetzung eines
völkisch-arrondierten und mit umfas-
senden Gewaltmitteln ausgestatteten
Groß-Deutschlands an: „Dieses soll
nach weitreichender Militarisierung
von Militär und Gesellschaft als im-
periale europäische Ordnungsmacht
und weltpolitisch als Gegenpol ge-
genüber den USA auftreten.“

Reservisten mit
rechter Gesinnung
Auch der Reservistenverband bietet
den Neonazis eine Plattform. Über
den Verband in Thüringen, dem er mit
vorstand, wurde Oberstleutnant d. R.,
Wolfgang Lütkemeyer, Chef der ZMZ
in Erfurt. Nachdem er sich unter nicht
geklärten Umständen das Leben ge-
nommen hatte, wurde bekannt, dass

Lütkemeyer auch leitender Funktionär
der rechtsextremistischen „Artge-
meinschaft“ des NPD-Spitzenmannes
Jürgen Rieger war. Im Einsatzfall
wäre Lütkemeyer bei einem Fall von
angeblichem Terrorismus oder bei ei-
nem Bundeswehrvorgehen gegen De-
monstranten wie in Heiligendamm
zum maßgebenden Mann geworden. 

Laut eigenen Angaben hat der Re-
servistenverband 130000 Mitglieder,
die in etwa 2500 „Reservistenkame-
radschaften“ gegliedert sind. Seine
Zeitschrift „loyal“ wird finanziert
durch den Wehretat, ebenso seine
mindestens 280 hauptamtlichen
Funktionäre. Immer wieder ergreift in
„loyal“ Rolf Clement, Sicherheitsex-
perte und früherer Abteilungsleiter
Hintergrund beim Deutschlandfunk,
die Feder, um den Reservisten die
„Mission“ des Krieges zu verdeutli-
chen. Er schreibt u.a. von der „großen
Bedeutung“ der „Unterstützung aus
der Heimat“ für die Soldaten im Ein-
satz. 

Ulrich Sander ist Bundessprecher der VVN-BdA

4 zeitung

Neonazis in der Bundeswehr

NPD-Chef Voigt bleibt Hauptmann

von Martin Baumeister

Eine Krake greift nach der deut-
schen Gesellschaft. Sie heißt zi-
vilmilitärische Zusammenarbeit,

kurz ZMZ. Sie fasst nach allen Berei-
chen, so nach Arbeitsämtern, Univer-
sitäten, Schulen, Sportvereinen, Rat-
häusern, Landratsämtern und Kran-
kenhäusern. Überall schieben sich
Bundeswehr und Verteidigungsmini-
sterium mit Kooperationsformen ins
Bild. Der Grund: Deutschland noch
besser zum Krieg zu befähigen – auch
zum Krieg an der Heimatfront, zum
Einsatz der Truppe im Innern.

Noch vor 20 Jahren schien das un-
denkbar. Denn noch war die Schuld
an zwei Welkriegen nicht verblasst.
Doch dann nahmen die neuen Kriege
zur globalen Veränderung sozialer
Verhältnisse Konturen an, und
Deutschland war mit dabei – in Ju-
goslawien, in Afghanistan und im
Irak indirekt durch Bereitstellung der

Infrastruktur in Deutschland für die
USA. Es ging um Rohstoffe, doch
nicht nur. Es ging darum, die Weltge-
sellschaft aufzustellen für die neuen

Anforderungen kapi-
talistischer Verwer-
tung.

Indes: Die deutsche
Gesellschaft war noch
nicht so weit. Das In-
stitutionengefüge war
nicht kriegsbereit.
Und nach der Umer-
ziehung zum Frieden
vor 60 Jahren stieß
die Umerziehung zum
Krieg auf Schwierig-
keiten. Seitdem jedoch
arbeiten die Agentu-
ren und Agenten ver-
bissen an dem Pro-
blem. In Schulen
trichtert die Bundes-
wehr mit Powerpoint-
Präsentationen und
smarten Rekrutierern
Kriegsdenken in die
Köpfe. In den Ar-
beitsämtern beraten
Kriegswerber regel-
mäßig und flächen-
deckend. Sportvereine
werden großzügig ge-
sponsert. Hochschulen
werden zu Kriegslogi-
stik-Unternehmen, in

den Rathäusern werden ZMZ-Kom-
mandos eingerichtet. In die Gesell-
schaft schiebt sich ein Netz von ZMZ. 

Eine Friedensgesellschaft wird in-

stitutionell und mental kriegsbereit
gemacht. Der Krieg ist nicht mehr in
Afghanistan allein. Er ist neben Dir,
vorne, hinten, oben, unten. Heimat-
front nennt sich das, aber der Aus-
druck ist altertümlich. Der Krieg sucht
die Menschen selbst zu durchdringen. 

Dagegen gibt es Widerstand – zu
schwach noch, aber er nimmt zu. Ak-
tionen in den Arbeitsämtern, wach-
sende Kritik an den Universitäten,
von drinnen und von draußen. Gegen
die Post als Versender von kriegs-
wichtigem Material und Leichen im
Rückflug. 

Darüber berichtet die Gruppe „bun-
deswehr wegtreten“ in ihrer Schrift
„Stop! War Civil“ vom März 2009.

Es ist höchste Zeit. Immer schon
war die „Krise“ die Rutschbahn in den
Krieg. Sie war das nie zufällig. Der
Widerstand, der jetzt gebraucht wird,
kann nicht mehr nur die Demonstrati-
on gegen den Afghanistan-Einsatz
sein. Afghanistan ist neben Dir.

Martin Baumeister von
www.bundeswehr-wegtreten.org

Nach dem zweiten verlorenen Krieg

schien in Deutschland der imperiale

Traum ausgeträumt. Doch die alten

Eliten kamen in der BRD schnell

wieder in Amt und Würden. Eingebun-

den in die »westliche Werte-

gemeinschaft« begnügten sie sich mit

der Rolle einer »Mittelmacht«. Die

neuen Chancen nach 1990 wurden

jedoch entschlossen genutzt.

Verdrängte Kontinuitäten seit 1871.

Werner Biermann / Arno Klönne:

Ein Spiel ohne Grenzen - Deutsche

Weltmachtambitionen seit 1871 | 293 S.; EUR 17,90

»Die Linke« füllt das Vakuum, das

durch die Auflösung des Sozialstaats

der BRD und des Realen Sozialismus

der DDR entstanden ist. Georg

Fülberth beschreibt die Entwicklung

der SPD seit Schröder und die Ge-

schichte von PDS und WASG als

Grundlagen der Partei »Die Linke«

und fragt nach deren Rolle in der

Opposition gegen Marktradikalismus

und neue deutsche Weltpolitik.

Georg Fülberth: »Doch wenn sich

die Dinge ändern« - Die LInke

2., erweiterte Auflage; 175 Seiten; EUR 12,90

Rolf Verleger, Mitglied im Direktori-

um des Zentralrats der Juden in

Deutschland, beschreibt seine jüdi-

schen Wurzeln, umreißt die Ge-

schichte des Zionismus und wendet

sich entschieden gegen die Gewalt-

politik Israels. Er kritisiert deren

vorbehaltlose Unterstützung durch

die Bundesregierung und hält die

Abwehr jeglicher Kritik als »antisemi-

tisch« für verantwortungslos.

Rolf Verleger: Israels Irrweg - Eine

jüdische Sicht | 2., erweiterte Auflage;

183 Seiten; EUR 12,90
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Lucas Zeise: Ende der Party - Die

Explosion im Finanzsektor und die Krise der

Weltwirtschaft | 206 Seiten; EUR 14,90

Lucas Zeise schildert die Ursachen

der Finanzkrise und ihre Folgen für

die Weltwirtschaft. Er zeigt, wie Ban-

ken und Politik mit der Krise umge-

hen und die Verluste zu »sozialisie-

ren« versuchen. Dass der Finanz-

sektor neu geordnet werden muss,

liegt auf der Hand. Lucas Zeise weist

nach, dass eine effektive öffentliche

Aufsicht und Kontrolle so notwendig

wie möglich ist.
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Gegen die Militarisierung der Gesellschaft

Eine Krake sucht nach Dir



D
er neue US-Präsi-
dent Obama treibt
die Welt weiter in
den Krieg: Minde-

stens 50.000 GIs sollen im
Irak bleiben, und der Krieg
in Afghanistan/Pakistan
wird mit dem Einsatz von
zunächst weiteren 17.000
und später bis zu 60.000 GIs ausgeweitet. Trotz
Wirtschaftskrise enthält Obamas Budgetvor-
schlag für 2010 eine Erhöhung von 4 % für "Ver-
teidigung". Dabei hat sich dieser Etat unter Prä-
sident George W. Bush bereits von 280 Mrd. US-
Dollar auf 520 Mrd. US-Dollar rund verdoppelt.
Inzwischen entfallen rund 45 Prozent der welt-
weiten Rüstungsausgaben auf die USA. Um die

US-Bevölkerung zu beruhigen, möchte Obama
nun beweisen, dass er die Bevölkerung und die
Regierungen in Europa – und besonders in
Deutschland – hinter sich weiß; sie sollen unter
US-Führung noch mehr zum Krieg beitragen. 

Eine zentrale Rolle spielt dabei Deutschland.
Gewissermaßen im Vorgriff und im vorauseilen-
den Gehorsam wurde vor kurzem die Auf-

stockung des Bundeswehr-Kontingents in Afgha-
nistan beschlossen (siehe Seite 9). Noch wichti-
ger aber ist Deutschland als Ausgangspunkt und
logistische Basis für die US-Kriege. Die US-Basen
auf deutschem Boden sind die zentralen Dreh-
scheiben für die Gebiete der US-Kriege im nahen
und mittleren Osten und in Afrika.

Am Ende der „Transformierung“ der US-
Streitkräfte, wodurch einige Basen geschlossen
und andere erweitert werden, soll es in Europa
sechs „enduring communities“ („permanente Ge-
meinden“) oder „Main Operating Bases“ (MOB)
geben, die als Fundament der US-Kriegseinsätze
dienen: eine in Italien (Vicenza-Dal Molin) und
fünf in Deutschland (Ramstein-Kaiserslautern,
Spangdahlem, Vilseck-Grafenwöhr-Hohenfels,
Ansbach-Katterbach-Illesheim und Heidelberg-
Wiesbaden). 

Bestehen bleibt in Stuttgart das Oberkomman-
do für alle US-Einheiten in Europa (EUCOM).
Dort wurde 2008 ein eigenes US-Oberkommando
eingerichtet, das für künftige Kriegseinsätze in
Afrika zuständig ist (AFRICOM). Es sind die ein-
zigen US-Oberkommandos außerhalb der USA. 

In Deutschland sind auch die Kommandostäbe
sowie der Militärgeheimdienst für alle US- sowie
NATO-Einsätze in Nah-Mittel-Ost. In Deutsch-
land ist das zentrale Militärgefängnis für alle
GIs, die irgendwo in Europa Widerstand leisten,
wie auch das Krankenhaus und das Krematorium
für alle GIs, die in den Kriegsgebieten verwundet
oder getötet werden. Etwa 80 % des Waffen-
nachschubs in die Kriegsgebiete läuft über
Deutschland. Über den Leipziger Flughafen wer-
den die US-Truppen in den Irak und nach Af-
ghanistan verlegt, im letzten Jahr waren es
450.000 GIs. Leipzig ist auch der Sitz der Post-
tochter DHL, die exklusiv die Kurierdienstverträ-

ge mit der US-Armee für
Transporte in Afghanistan
und im Irak hat.

Deutschland ist das Land
auf der Welt, das die größte
Macht hat, die Kriegsstrategie
der USA mit friedlichen Mit-
teln ins Stocken zu bringen,
zum Beispiel durch die Ent-

ziehung der Überflugrechte. Grundlagen für die-
sen Schritt wären Artikel 26 des Grundgesetzes,
der die Vorbereitung von Angriffskriegen von
deutschem Boden aus untersagt und bestraft, der
2+4-Vertrag, mit dem Deutschland seine volle
Souveränität wiedererlangt hat, und das Völker-
recht, das Angriffskriege verbietet und über allen
Abkommen steht. Viele in den USA würden es
begrüßen, wenn die deutsche Friedensbewegung
massiv die Schließung der US-Basen in Deutsch-
land fordern würde. Es gibt starke Bewegungen
gegen die US-Basen in Italien, in Tschechien, in
Japan, in Korea, in Ecuador und in vielen ande-
ren Ländern. 

Deutschland bleibt der „schlafende Riese“ der
internationalen No-Bases-Bewegung. Dabei ist in
der deutschen Friedensbewegung eine wesentli-
che Tatsache nicht sehr bekannt: Die Bundesre-
gierung kann die Abkommen mit den USA über
die US-Stationierungsrechte jederzeit kündigen.
Die USA müssten dann die Basen innerhalb von
zwei Jahren räumen. Für diesen Schritt wäre es
nicht einmal nötig, aus der NATO auszutreten. 

In diesem „ZgK-Spezial“ beschäftigten wir uns
auch mit dem weltweiten Widerstand gegen die
US-Basen und dem zunehmenden Widerstand
der GIs gegen ihr Kriegshandwerk, stellvertre-
tend stellen wir drei von ihnen näher vor.

Alle Texte dieses Spezials stammen von Elsa
Rassbach.

5gegen den krieg spezialspezial

Heute unterhalten die USA fast 1000 Mi-
litärstützpunkte in 80 Ländern: ein mi-
litärisches Imperium ohnegleichen in der

Weltgeschichte. Die genaue Zahl der US-Aus-
landsstützpunkte bleibt geheim, aber sicher ist,
daß bei jedem „erfolgreichen“ Krieg seit dem
Zweiten Weltkrieg die USA weitere permanente
Militärbasen etablierten.

Die USA haben die ganze Welt in sechs
Hauptkommandos aufgeteilt. Vier dieser Kom-
mandos befinden sich in den USA und zwei –
EUCOM und AFRICOM – in Deutschland: Letz-
tere sind zusammen zuständig für ein Gebiet,
das von Alaska über Grönland, die Türkei und
ganz Afrika (außer Ägypten) reicht. Obwohl der
„Krieg gegen den Terror“ vom Central Com-
mand (CENTCOM) in Tampa Bay (Florida) koor-
diniert wird, spielt das EUCOM in der Kriegs-
durchführung eine sehr wichtige Rolle. 

Laut Angaben des US-Verteidigungsministe-
riums im Base Structure Review 2007 gibt es
823 größere US-Liegenschaften jenseits der US-
Grenzen, darunter 287 in Deutschland; mit wei-
tem Abstand folgen Japan, mit 130 und Süd-
korea mit 106. In Italien sind 89 und in Großbri-

tannien 57 Basen. Von den etwa 175000 dauer-
haft im Ausland stationierten US-Soldaten be-
finden sich die meisten in Deutschland: 63958 –
das sind etwa 85 % des US-Militärpersonals in
Europa. In Deutschland gibt es auch 9377 Zi-
vilangestellte des US-Militärs und etwa 75000
Familienmitglieder der US-Soldatinnen und -
Soldaten.

Wie es dazu kam
Am Ende des Zweiten Weltkrieges blieben Trup-
pen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und
der Sowjetunion in Deutschland verteilt. Nach
den separaten Staatsgründungen der Bundesre-
publik Deutschland (BRD) und der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) 1949 wurden
diese in die jeweiligen Militärbündnisse der geg-
nerischen Blöcke eingebunden (Beitritt der BRD
zu WEU und NATO 1955, Einbindung der DDR
in den 1955 gegründeten Warschauer Pakt).
Durch die Pariser Verträge von 1954 wurde in
der BRD das eigentliche Besatzungsstatut von
1949 abgelöst und die Stationierung nunmehr
offiziell verbündeter westlicher Truppen gere-
gelt. Der Beitritt zur NATO machte die Verle-

gung weiterer NATO-Streitkräfte (z.B. aus Kana-
da, den Niederlanden und Belgien) in die BRD
möglich. 

Dieser Stationierungszustand hielt im We-
sentlichen unverändert bis zur Vereinigung
1990 an. Im Zwei-plus-Vier-Vertrag erhielt das
vereinte Deutschland die volle Souveränität.
Weiter wurde beschlossen, daß das vereinigte
Deutschland Mitglied der NATO bleiben würde,
während die etwa 500000 sowjetischen Solda-
ten bis Ende 1994 vollständig aus dem Gebiet
der ehemaligen DDR abgezogen wurden. Deswe-
gen sind US-Liegenschaften hauptsächlich in
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg
und Bayern. Laut dem Zwei-plus-Vier-Vertrag
sollen US- und NATO-Truppen niemals in der
ehemaligen DDR stationiert werden, jedoch be-
nutzt das US-Militär schon jetzt den Zivilflug-
hafen in Leipzig als wichtigen Knotenpunkt für
Militärtransporte in die Kriegsgebiete. 

Für weitere Recherchen
Die besten Quellen für weitere Informationen
über US-Militäreinrichtungen in Deutschland
sind die englischsprachigen Webseiten des US-

Militärs sowie die tägliche US-Militärzeitung
„Stars and Stripes“. Durch Eingabe von Ortsna-
men in die Suchfunktion ist es oft möglich, über
bevorstehende Einsätze, Umweltschäden und
dergleichen in der Nähe, wie auch über das täg-
liche Leben der US-Soldaten und ihrer Familien
und manchmal sogar über den GI-Widerstand
(z.B. Militärgerichtsfälle) zu erfahren.

US Department of Defense Official Website:
www.defenselink.mil
US European Command (EUCOM):
www.eucom.mil/english/index.asp 
US Africa Command (AfriCom):
www.africom.mil 
US Army Europe (USAEUR): 
ww.hqusareur.army.mil 
Zeitung „Stars and Stripes“: www.stripes.com

Deutsche Übersetzungen von vielen wichtigen
„Stars and Stripes“-Beiträgen und andere US-
Zeitungsartikel sind auf der von Friedensaktivi-
sten geführten Webseite LUFTPOST (Ramstein/
Kaiserslautern) zu finden: www.luftpost-kl.de

Historie der deutschen US-Basen

Elsa Rassbach ist Mitglied der DFG-VK und des Interna-
tional Committee von United for Peace and Justice
(UFPJ) in den USA sowie Gründerin von American Voi-
ces Abroad Military Project. Die 65-jährige Filmema-
cherin und Journalistin lebt in den USA und in Berlin;
zur Zeit des Vietnamkriegs arbeitete sie in Deutschland
und veröffentlichte GI-Zeitungen mit. Ihr Sohn Ben, 25,
studiert Medizin.

Die US-Basen auf deutschem Boden

Deutschland als
Drehscheibe für

die US-Kriege

US-Drehkreuz Rammstein bei Nacht



6 zeitung

Die US-Streitkräfte bestehen aus Freiwilli-
gen. Dadurch entsteht der Eindruck, es
handele sich um Berufssoldatinnen und -

soldaten. Die US-Armee ist aber eher eine „Job-
armee“ – eine Schöpfung der neoliberalen Ideo-
logen.

Die GIs, die in Vietnam gekämpft haben, wa-
ren teils Wehrpflichtige, teils Freiwillige. Gegen
Ende des Vietnam-Kriegs hatte der GI-Wider-
stand die Streitkräfte so zersetzt, dass sie kaum
mehr kampffähig waren. 1973 hat Präsident
Nixon dann einen Plan entwerfen lassen: Solda-
ten sollten ausschließlich durch den Markt zum
Militär getrieben werden. Seitdem gibt es einen
verheerenden Sozialabbau in den USA; so sind
beispielsweise immer weniger Menschen kran-
kenversichert, Industriejobs wurden zunehmend
in Billiglohnländer verlagert, die Gewerkschaften
sind seit 1980 sehr geschwächt worden. Gleich-
zeitig wird erheblicher Druck auf illegale Immi-
granten ausgeübt.

Ein Bachelor-Abschluss an einem College ist
notwendig, um sich einen ordentlichen Job über-
haupt nur erhoffen zu können, aber die Kosten
des Studiums sind hoch. Ein vierjähriger Colle-
ge-Besuch kostet zwischen 75000 Dollar (für ein
mittelmäßiges öffentliches College) und 165000
Dollar (für ein gutes privates College). Ein Auf-
baustudium zum Beispiel in Medizin oder Jura
ist erst nach dem Bachelor möglich und kostet
dann oft bis zu weitere 180000 Dollar. Viele Stu-
dentinnen und Studenten müssen riesige Darle-
hen aufnehmen.

Für all diese Probleme bietet dann das Militär
vermeintlich eine Lösung: Für vier Jahre aktiven
Dienst bekommt man lebenslang eine Kranken-
versicherung, etwas Geld für den College-Be-
such, die Darlehenstilgung oder auch die US-
Staatsbürgerschaft. Bei unehrenhafter Entlassung
werden diese Angebote aber zurückgenommen.
Verpflichten muss man sich normalerweise für
acht Jahre, davon vier im aktiven Dienst. Die Ar-

mee kann diese aktive Dienstzeit jedoch einseitig
verlängern, was heute fast allen US-Soldatinnen
und Soldaten passiert. 

Es sind hauptsächlich die Erfahrungen im
Krieg – die Soldaten nennen sie die „Ground-
truth“–, die sie zum Kriegsgegner machen. Sie
sehen viel klarer als ihre Mitbürger in den USA,
dass diese Besatzungen von der betroffenen Be-
völkerung abgelehnt werden. Und sie sehen die
vielen Kriegsverbrechen und die rassistische Ar-
roganz der Kriegsführung. Auch Soldatinnen
und Soldaten, die sich ursprünglich hauptsäch-
lich aus Patriotismus gemeldet haben, werden
durch diese Erfahrungen manchmal zu den
stärksten Kritikern der US-Kriegspolitik. 

Viele der GIs in
Deutschland sind
Kriegsgegner, auch
wenn sie nicht deser-
tieren oder offen Be-
fehle verweigern. Laut
einer Umfrage des
Meinungsforschungs-
instituts Zogby vom
Februar 2006 waren
72 % der im Irak
kämpfenden US-
Streitkräfte für den
Abzug aller US-Trup-
pen innerhalb eines
Jahres – und diese
Soldatinnen und Sol-
daten sind zwischen den Kriegseinsätzen wieder
in Deutschland. Durch die Probleme bei der Re-
krutierung wurde die US-Regierung dazu ge-
zwungen, trotz des Protests der Soldatinnen und
Soldaten und ihrer Familien die Einsatzdauer
von 12 auf 15 Monate zu verlängern und auch
die Zahl der Kriegseinsätze auf bis zu vier zu er-
höhen. Im Gegensatz zum Vietnam-Krieg sind
die GIs damit insgesamt sehr viel länger im Ein-
satz, wodurch der Unmut unter ihnen, ihren Fa-
milien und auch in der Öffentlichkeit wächst.

Die im Juli 2004 gegründete Organisation Iraq
Veterans Against the War (IVAW – Irak-Vetera-
nen gegen den Krieg, www.ivaw.org) hat heute
etwa 1400 Mitglieder in 48 US-Bundesstaaten, in
Washington D.C., Kanada und in zahlreichen US-
Basen im Ausland, auch im Irak und in Deutsch-
land. Um Mitglied zu werden, muß man in den
US-Streitkräften seit dem 11. September 2001 ge-
dient haben, also sind auch Afghanistan-Vetera-
nen dabei. Vom 13. bis 16. März 2008 organi-
sierte IVAW in Silver Spring, Maryland, eine An-
hörung von 50 Veteranen des Irak- und Afgha-
nistankriegs: Winter Soldier: Iraq and
Afghanistan. Sie waren durch die von Vietnam-

Veteranen 1971 organisierte Anhörung Winter
Soldier motiviert, wodurch viele der Kriegsver-
brechen der USA damals erst ans Licht gekom-
men sind. Die Winter-Soldaten sind nach dem
Ausspruch von Thomas Paine benannt, einem
der Führer der US-amerikanischen Revolution.
Es bezeichnet diejenigen, die auch in den dun-
kelsten Stunden „die Seele der Nation“ verteidi-
gen. Seit März 2008 hat es viele regionale Win-
ter Soldier-Anhörungen gegeben, und am 14.
März gab es auch im Vorfeld des NATO-Gipfels
eine solche in Freiburg. 

Videos der Winter Soldier-Aussagen in Silver
Spring (auf Englisch):
http://ivaw.org/wintersoldier/testimony; 

Presse, Buch und zu regionalen Winter Sol-
dier-Anhörungen: http://ivaw.org/wintersoldier;
Videos und Audio „Winter Soldier“ Anhörung in
Freiburg März 2009 (auf Englisch): 
http://www.fffr.de/?page_id=627;
30-Minuten-DVD der Winter Soldier-Anhörung
2008 mit deutschen Untertiteln We Were Soldiers
in the „War on Terror“ www.weweresoldiers-the-
film.com

Militärs versprechen Jobs

Widerstand gegen die US-Basen
Weltweit gibt es seit den 90er Jahren ei-

nen zunehmenden Widerstand gegen
die US-Basen im Ausland. Beweggrün-

de sind nicht nur die Kritik an den US-Kriegen,
sondern oft auch die ökonomischen, ökologi-
schen, und gesundheitlichen Schäden, die durch
die Militärübungen und die Kriegsführung verur-
sacht werden. Landwirtschaftliche Flächen oder
auch Fischereigewässer werden beschlagnahmt
oder ruiniert, um die Basen zu errichten und zu
betreiben. Vergewaltigungen und andere Verbre-
chen der GIs an der lokalen Bevölkerung sind
nicht selten und haben zu regelrechten Aufstän-
den geführt, zumal das US-Militär üblicherweise
durch die Stationierungsverträge davor bewahrt
wird, daß die verdächtigen GIs vor örtliche Ge-
richten kommen. 

Auf den Philippinen, in Puerto Rico und
Ecuador waren die Volksbewegungen stark ge-
nug, die US zu zwingen, die dortigen Basen auf-
zugeben. Es gab auch starke Bewegungen in an-
deren Ländern u.a. in Diego Garcia, Guam und
zunehmend auch in europäischen Ländern wie
Griechenland, Spanien und Italien. In Japan, in
Korea, in Vicenza (Italien) sind sogar massive
Widerstandsbewegungen entstanden mit Demon-
strationen von mehr als 100000 Menschen und
zeitweilig lokalen oder auch landesweiten politi-
schen Mehrheiten. 

Über mehrere Jahre fand eine Vernetzung die-
ser Bewegungen innerhalb der Weltsozialforen
statt. Im März 2007 wurde die internationale No-
Bases-Initiative in Quito, Ecuador, gegründet,
woran auch deutsche Friedensaktivisten teilge-
nommen haben. 

In den 80er Jahren gab es in der BRD eine
breite bundesweite Bewegung gegen die Statio-
nierung der Pershing II-Atomraketen. Ein breites
Spektrum, auch zahlreiche „Prominente“, haben
sich damals an die Blockaden beteiligt. Der Kre-
felder Appell wurde von mehr als vier Millionen
Menschen unterzeichnet. 

Im Februar 2003 demonstrierten etwa 500000
in Berlin in der Hoffnung, in Solidarität mit De-
mos in der ganzen Welt einen US-Angriff auf
dem Irak zu verhindern. Als die US-Regierung
diesen Appell ignorierte, haben mindestens 3000
Menschen durch eine Blockade am Rhein-Main

Militärflughafen versucht, den Abflug der US-
Truppen für den Kriegseinsatz im Irak zu verhin-
dern. 

Lokale Bündnisse in Deutschland 
Seitdem ist die Antibasenbewegung in Deutsch-
land eher ein lokales Phänomen, das jedoch
nicht sehr stark in der Strategie der bundeswei-
ten deutschen Friedensbewegung und auch nicht
durch Fraktionen im Bundestag vertreten wird.
Die verschiedenen örtlichen Gruppen tauschen
sich aus und unterstützen einander im „Netzwerk
gegen Militärbasen und ihre Auswirkungen“
(NeMa), www.nema-online.de. Im NeMa sind
schon lang bestehende lokale Friedensorganisa-

tionen organisiert wie das „Heidelberg Forum
gegen Militarismus und Krieg“, www.antikriegs-
forum-heidelberg.de, die „Arbeitsgemeinschaft
Frieden Trier“ in der Nähe der Airbase Spang-
dahlem, www.agf-trier.de/html/spangdahlem. html,
und die seit sieben Jahren bestehende Protest-
und Zivilwiderstandsbewegung gegen die Statio-
nierung der Atomwaffen in Büchel, „Gewaltfreie
Aktion Atomwaffen Abschaffen“, www.gaaa.org,
die eng mit der Widerstandsbewegung „Freie
Heide“ gegen das geplante „Bombodrom“ in der
Kyritz-Ruppiner Heide kooperiert. 

In der Nähe von Ramstein Airbase und in
Ansbach-Katterbach gibt es Bürgerinitiativen,
die sowohl den oft unerträglichen Fluglärm und

die erheblichen Umweltschäden beklagen, aber
gleichzeitig die Verfassungswidrigkeit der An-
griffskriege vom deutschen Boden (Artikel 26 der
Verfassung) zum zentralen Thema nehmen, und
zwar im Ramsteiner Appell www.ramsteiner-
appell.de und im Ansbacher Appell www.ans
bacher-appell.de.vu. In Hahn www.fluglaerm.de/
hahn und in Leipzig www.nein-zum-kriegsflug
hafen.de wenden sich die Gruppen vor Ort gegen
die militärische Nutzung der Zivilflughäfen. 

In Ansbach hat in den letzten zwei Jahren die
Bürgerinitiative, „Etz langt's!“ breiten Fuß gefaßt
und eine multifraktionelle Opposition zur Erwei-
terung der Kampfhubschrauberbase entwickelt,
www.offene-linke-ansbach.de.



Die US-Regierung hat viel unternommen,
um zu verhindern, daß sich der GI-Wider-
stand wieder wie in den 60er und 70er

Jahren entwickeln kann. Schon 1973 gab es Plä-
ne, die US-Streitkräfte ausschließlich aus Frei-
willigen zu rekrutieren. Zusätzlich verläßt sich
das Pentagon auf private Militär-Firmen, die mit
hochbezahlten Söldnern, Wächtern und Folterern
die schmutzigsten „Kriegsdienste“ leisten; außer-
dem gibt es schlecht bezahlte Arbeiter z.B. aus
Pakistan, die als Köche, Wäscher und Toiletten-
putzer die unangenehme Tätigkeiten überneh-
men, die traditionell durch GIs geleistet wurden. 

Um die zivile Unterstützung der GIs zu er-
schweren, bevorzugt das Pentagon für die Mi-
litärbasen kleine Gemeinden. Während des Viet-
nam-Kriegs haben Antikriegs-Studenten näch-
tens zusammen mit GIs in den Kneipen in Berlin
getanzt. Heute sind wichtige Militärbasen zum
Beispiel in Grafenwöhr und Baumholder, wo die
wenigen deutschen Einwohner teilweise ökono-
misch direkt vom US-Militär abhängig sind.
Nach dem 11. September 2001 wurden höhere
Mauern um die Kasernen gebaut, und aus „Si-
cherheitsgründen“ dürfen Deutsche nicht mehr
durch die Militärareale fahren oder laufen. Offi-
ziere sagen den GIs, daß sie Angst vor den Deut-
schen haben sollen; sie werden davor gewarnt,
in Stadtteile zu gehen, wo Demonstrationen
stattfinden. 

Es geht darum, gerade die Isolierung der GIs
zu durchbrechen, und dazu gibt es schon wichti-
ge Ansätze von oft miteinander kooperierenden
Projekten und Gruppen: Seit den 90er Jahren die
Beratungsstellen Military Counceling Network in
Bammental und Connection e.V. in Offenbach,

das Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aus
verschieden Ländern unterstützt (www.connec-
tion-ev.de). In der 90er Jahren haben sich US-Vi-
etnam-Veteranen in Deutschland niedergelassen,
die in der Organisation „Stop the War Brigade“
Soldatenwiderstand unterstützen (www.angelfi-
re.com/jazz/stwb/). 2005 begannen US-Anti-
Kriegsbürger in Deutschland in Projekten/Grup-
pen wie Munich American Peace Committee
(MAPC, www.mapc-web.de) durch Spenden-
sammlungen und American Voices Abroad (AVA)
Military Project (elsarassbach@gmail. com),
durch internationale Öffentlichkeitsarbeit, die GIs
im Widerstand zu unterstützen.

2008 war die Gründung einer lokalen Organi-
sation von IVAW in Deutschland/Europa (www.
ivaw-europe.blogspot.com/) Seit 2007 haben
AVA Military Project und MAPC zusammen mit
lokalen Organisationen der DFG-VK (www.dfg-
vk.de) begonnen, in ganz Deutschland die „GI
Rights Hotline“-Faltblätter zu verteilen; diese
und andere Unterstützungsarbeit, auch zusam-
men mit anderen lokalen und regionalen deut-
schen Organisationen, wurde 2008 in eine Ar-
beitsgruppe „GIs & US-Basen“ der DFG-VK zu-
sammengebracht. 

Die GIs, denen wir in Deutschland begegnen,
haben sich teilweise in sehr jungen Jahren zum
Militär und unter dem Einfluß der Lügen der US-
Regierung und Medien gemeldet. Oft haben sie
seitdem erhebliche Entwicklungen durchge-
macht, was z.B. in den Winter Soldier-Aussagen
deutlich wird. Also: Statt „Desertiere sofort, du
Kriegsverbrecher!“ kann man sagen: „Kennst Du
einen Freund, der vielleicht Hilfe braucht?“ 

Bei deutschen Aktionen vor US-Kasernen ist

es wichtig, Transparente auch auf Englisch zu
zeigen. Sogar wenn die GIs nur in Autos vorbei-
fahren, ist es für sie von großer Bedeutung zu
wissen, daß sie in der deutschen Bevölkerung
Verbündete für den GI-Widerstand haben.
Manchmal geben schon mehr als die Hälfte der
vorbeifahrenden GIs ein Zeichen, daß sie sich
über den Protest der Deutschen freuen. 

Die GI Rights Hotline Falzblätter sind bei der DFG-VK
zu bestellen: 
E-Mail: material@dfg-vk.de
Postadresse: Haußmanstraße 6, 70188 Stuttgart
Telefon: 0711-231 94 79
Fax: 0711- 2155 214
Spenden für die GI Rights Hotline Falzblatt an: 
DFV-VK, Kto-Nr.: 8304601, Sozialbank Köln,
BLZ 37020500, Verwendungszweck: GI-Rights

Der Vietnam-Krieg erstreckte sich auch
über Kambodscha und Laos und dauerte
von 1959 bis 1975. Mehr als 50000 US-

Soldaten und über drei Millionen Vietnamesin-
nen und Vietnamesen sind im Krieg gestorben,
aber das Leid geht weiter: Mehr als 100000 Viet-
nam-Veteranen des Kriegs haben sich seitdem
umgebracht und viele sind obdachlos. Unzählige
Vietnamesen sind an Krankheiten gestorben, die
auf Spätfolgen des Kriegs zurückzuführen sind.

Während des Vietnam-Kriegs wurden GIs aus
Deutschland in den Krieg geschickt und kamen
nach dem Kriegseinsatz zu den US-Basen in
Deutschland zurück. Damals, zur Zeit der US-Be-
satzung von Deutschland, hat die deutsche Stu-
dentenbewegung nicht nur gegen den US-Krieg
stark protestiert, sondern den GIs im Widerstand
in Deutschland auch direkte Hilfe angeboten. 

Die erste Form des GI-Widerstands war der
Aufstand der Einzelnen, die zum Beispiel öffent-
lich die Einberufungspapiere verbrannten oder
Befehle verweigerten, und Tausende haben KDV-
Anträge gestellt. Andere desertierten – während
des gesamten Vietnam-Krieges waren es mehr
500000, die in den Untergrund oder nach Kana-
da oder Schweden ins Exil gingen. In Deutsch-
land haben die Asten damals öffentlich annon-
ciert, dass sie GIs beim Untertauchen und Deser-
tieren helfen würden, obwohl solche Hilfelei-
stung strafbar war. 

1966, nachdem einzelne Fälle von Befehlsver-
weigerung innerhalb des Militärs bekannt ge-
worden waren, organisierten die Antikriegs-GIs
oft mit ziviler Unterstützung „GI-Kaffeehäuser“
und GI-Center in der Nähe der Militärbasen in
den USA, in Japan und Deutschland. Dort hielten
sie politische Veranstaltungen ab, Vietnam-
Heimkehrer trafen junge Rekruten mit Marschbe-
fehl, um ihnen aus erster Hand von den schreck-
lichen Ereignissen an der Front zu berichten.
Viele der „GI-Kaffeehäuser“ waren nur wenige
Meter von den Eingängen der Kasernen entfernt.

Etwa 1968 wurde eine neue Stufe des GI-Wi-
derstands erreicht: Widerstand in der Armee. Die
Soldaten hatten eigene Organisationen gegrün-
det und gaben Untergrundzeitungen gegen Krieg
und Imperialismus heraus; etwa 300 GI-Zeitun-
gen sind bis Ende des Kriegs entstanden. Diese
wurden in den Militärbasen unter der Hand wei-
tergegeben und sogar zu den kämpfenden Solda-
ten nach Vietnam geschickt.

Gleichzeitig wurden auch die ersten Demon-
strationen von Vietnam-Veteranen und aktiven
Soldaten gegen den Krieg organisiert. Der öffent-
liche Widerstand der GIs und Veteranen gab der

zivilen Anti-Kriegsbewegung nicht nur enormen
Auftrieb, sondern auch eine Legitimation. Sie
kämpfte nicht gegen die Soldaten in Vietnam,
sondern mit ihnen, um den Krieg zu beenden.
Die harte Repression der US-Regierung stärkte
den Widerstand, anstatt ihn zu brechen: Es kam
zu mehreren Gefängnisaufständen, der berühm-
teste fand im Militärgefängnis Presidio im Okto-
ber 1968 statt, wo 27 Soldaten gegen die Ermor-
dung eines Mithäftlings protestierten. An der
Front wurden Befehle verweigert, Kampfhand-
lungen wurden absichtlich vermieden und einige
höhere Offiziere wurden von den eigenen Män-
nern getötet. 

Präsident Nixon musste schließlich 1969 in
der Nixon-Doktrin auf die Rebellion der GIs rea-
gieren und versprach, die gefährlichen Bo-
deneinsätze allein den südvietnamesischen Trup-
pen zu überlassen und so langsam den Abzug
der eigenen Truppen einzuleiten. Inoffiziell gab
es allerdings weiterhin US-amerikanische Trup-
pen in Vietnam, die nun systematisch Befehle zu
Kampfeinsätzen verweigerten und gezielt Vorge-
setzte töteten oder verstümmelten. 1972 musste
der Krieg gegen Vietnam schließlich auf Luftan-
griffe reduziert werden, was wiederum verhee-
rend für die vietnamesische Bevölkerung war.
Der Widerstand hatte allerdings auch auf die

Marinesoldaten und die Luftwaffe übergegriffen
und viele Flugzeugträger konnten die US-ameri-
kanischen Häfen aufgrund des Widerstands der
Besatzung nicht verlassen.

Letztendlich haben die GIs selber die Weiter-
führung des Kriegs wirksam erschwert, wenn
nicht sogar unmöglich gemacht. Deswegen wird
Soldaten-Widerstand auch heute in der US-Frie-
densbewegung sehr geehrt, und viele junge GIs
werden durch diese Geschichte inspiriert, die
sehr überzeugend in dem Dokumentarfilm „Sir,
No Sir!“ von 2005 erzählt wird:
http://www.sirnosir.com/
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„Iraker werden
schlechter behan-
delt als Tiere.“

Blake Lemoine
in Darmstadt, 24.
März 2005
Blake Lemoine aus Louisiana war erst 19 Jahre
alt, als er sich bei der US-Armee kurz nach dem
11. September 2001 gemeldet hat, weil er glaub-
te, die USA seien bedroht. Nach einem Jahr als
Schütze im Irak war er vom rassistischen Vorge-
hens des US-Militärs dort so entsetzt, daß er
nach seiner Rückkehr nach Darmstadt alle Befeh-
le verweigerte. In einem offenen Brief an seine
Vorgesetzen (bis hin zum Obersten Befehlshaber
George W. Bush), schrieb er, daß der Armee-Ver-
trag ein „Sklavenvertrag“ und nicht gültig sei. Er
lehnte Essen von der Armee deswegen ab und
ging in den Hungerstreik, schloß sein Bankkonto,
damit die Armee ihm nicht bezahlen konnte. Er
suchte intensiv die Öffentlichkeit, weil er es als
seine Pflicht sah, der US-Bevölkerung bekannt
zu machen, was wirklich im Irak passiert. 

Wie Blake erwartet hatte, klagte ihn die Ar-
mee wegen Befehlsverweigerung an. Der Prozeß
wurde für den 28. März 2005 angesetzt. Am 24.
März 2005 veranstaltete Blake mit Unterstützung
von Connection e.V., Stop the War Brigade und
AVA Military Project eine Pressekonferenz. Vor
seinem Prozeß ließ er bei vielen Ostermärschen
seinen Solidaritätsbrief an die deutsche Friedens-
bewegung vorlesen. Zu sieben Monaten Gefäng-
nis verurteilt kam Blake sofort ins Militärgefäng-
nis in Mannheim. Nach einer Solidaritätsdemo
vor dem Gefängnis am 10. April wurde er in der
Nacht nach Fort Sill in Oklahoma ins dortige Mi-
litärgefängnis geflogen. Am 14. September 2005
kam er wieder frei und hat seitdem seinen Ba-
chelor an einer Universität in Louisiana absol-
viert. 

Siehe auch: http://www.angelfire.com/jazz/stwb/Blake-
Press/BLPressEnglish3.html 

„Es liegt noch viel
Arbeit vor uns.
Soldatinnen und
Soldaten, die den
Krieg ablehnen,
müssen wissen,
daß es eine Ge-
meinschaft gibt,
die sie unter-
stützt. Das ist un-
sere Herausforde-
rung.“

Agustín Aguayo in
Stuttgart, 21. De-
zember 2007
Agustín Aguayo wurde in Mexiko geboren und
kam erst im Jahr 2000 nach Kalifornien. 2003
war er schon verheiratet und hatte zwei Töchter,
als er im Alter von 33 Jahren zur Armee ging:
Die einzige Möglichkeit, dachte er, eine medizini-
sche Ausbildung zu bekommen, weil er Men-
schen helfen wollte. Er hat später vor Gericht ge-
sagt, daß der Rekrutierer ihm versprochen hat, er
müsse nur in Krankenhäusern seinen Dienst lei-
sten. Agustín nahm an, daß er laut Genfer Kon-
vention als Sanitäter keine Waffe tragen müßte.
Es kam jedoch ganz anders. Nach seiner Verset-
zung nach Schweinfurt im Sommer 2004 wurde
er bald von dort als Sanitäter in den Irak ge-
schickt; er mußte eine Waffe tragen und auf Pa-
trouillen und beim Wachdienst bereit sein, zu
schießen. Mit Hilfe des Military Counceling Net-
work stellte Agustín dann vom Irak aus einen
KDV-Antrag und weigerte sich daraufhin, eine
Waffe in die Hand zu nehmen. 

2005, zurück in Schweinfurt, erfuhr er, daß die
US-Armee seinen KDV-Antrag abgelehnt hatte.
Mit Hilfe von Friedensaktivisten in Deutschland,
Europa und den USA sammelte Agustín Geld, um
Anwälte zu bezahlen, damit er vor den Gerichten
in den USA dagegen klagen konnte; seine Klagen
wurden aber alle abgewiesen und er erhielt den
Befehl, im September 2006 nochmals in den Irak
zu gehen. 

Agustín sprang aus dem Fenster der Armee-
Wohnung in Schweinfurt und floh. Mit Hilfe von
Friedensfreunden in Deutschland sowie der me-
xikanischen Botschaft in Berlin, die ihm einen
Paß ausgestellt hat, ist er zu seiner Familie in Ka-
lifornien gekommen. Dort, nach einer durch AVA
Military Project stark besuchten Pressekonferenz
in Los Angeles, sprach Agustín zum erstenmal in
der Öffentlichkeit. Er erklärte, daß er kein Deser-
teur sei und nur sein Recht suche, als Kriegs-
dienstverweigerer anerkannt zu werden. Nach ei-
nigen Tagen Haft in Kalifornien hat die US-Ar-
mee ihm zum Militärgefängnis in Mannheim ge-
bracht und wegen Desertion angeklagt. Mit
Unterstützung von NGOs wie Amnesty Interna-
tional, der mexikanischen Regierung, und deut-
schen Bundestagsabgeordneten aus mehreren

„Es paßt viel-
leicht, daß ich ge-
rade in Deutsch-
land Asyl beantra-
ge, dem Land, in
dem vor 60 Jah-

ren die Nürnber-
ger Prozesse be-
gannen. Eines der
wichtigsten Prin-
zipien, auf die
sich diese Verfah-
ren stützten, war,
daß niemand sein
Handeln damit
rechtfertigen
kann, er habe le-
diglich Befehle
befolgt.“
André Shepherd in
Frankfurt am Main,
27. November 2008
André Shepherd aus Cleveland (Ohio) hat mit
seinem Asylantrag an die deutsche Regierung am
26. November 2008 die jetzige Herausforderung
auf die klarste Weise gestellt: Wird die deutsche
Regierung weiterhin den USA in „ruinöse Unter-
nehmen“, wie es André nennt, folgen oder wird
Deutschland zu den Werten des Völkerrechts
zurückkehren, die durch den Sieg über das Nazi-
Regime hier ein für allemal etabliert werden soll-
ten? 

Wie so viele junge Amerikaner glaubte André
den Lügen der US-Regierung und meinte, als er
im Alter von 26 Jahren zur Armee ging, dadurch
die Welt „für die Menschen zu einem besseren

Drei Wegbereiter des GI-Widerstands
Fraktionen ging Agustín im März 2007 in Würz-
burg vor Gericht, von dem er zu acht Monaten
Haft verurteilt wurde, die er in Mannheim abge-
sessen hat. Im Gefängnis hat er Hunderte von
Briefen und Postkarten von deutschen Unterstüt-
zern erhalten. Nach der Entlassung aus dem Ge-
fängnis ging er wieder zu seiner Familie in Kali-
fornien, wo er nun am College studiert, um Leh-
rer zu werden, und auch Anti-Rekrutierungsar-
beit in Schulen macht. Im Dezember 2007 erhielt
er den Stuttgarter Friedenspreis. 

Ort“ machen zu können; zudem war er, trotz Col-
lege-Besuchs, obdachlos. Er wurde auf der US-
Base in Ansbach-Katterbach stationiert, wo er als
Mechaniker die Apache-Kampfhubschrauber
warten sollte. Sehr schnell wurde er zum Einsatz
in den Irak geschickt. Dort wurde er zunehmend
sorgenvoller, als er merkte, daß die Iraker „ein
stolzes Volk“ sind und durch die US-Besatzung
keineswegs „beglückt“ wurden. Es wurde ihm
auch bewußt, daß durch die Einsätze der Apa-
che-Hubschrauber viele Zivilisten umgebracht
oder ihre Wohnorte zerstört wurden. Er fragte
sich: „Warum sind wir hier? Was ist unser Ziel?“
Wann immer er konnte, recherchierte er im Inter-
net, um für sich Antworten zu bekommen; dazu
hatte er nach seiner Rückkehr nach Ansbach-
Katterbach im Februar 2005 mehr Zeit. Er fand
heraus: Der Angriff auf den Irak wie auch auf
Afghanistan waren auf Lügen der US-Regierung
und der Medien aufgebaut – von „Massenver-
nichtungswaffen im Irak“ oder etwa, daß Sad-
dam Hussein etwas mit dem Anschlag des 11.
September 2001 zu tun haben sollte. André fand
heraus, daß der Angriff auf Afghanistan schon
Monate vor dem 11. September geplant worden
ist. Zunehmend litt er daran, etwas Falsches und
Schädliches zu tun durch seine Arbeit, die
Kampfhubschrauber flugbereit zu halten. 

Im Sommer 2007 sollte er mit seiner Einheit
wieder in den Irak gehen. Am 11. April 2007 ver-
ließ er nach vielem Überlegen die Armee und ist
in Deutschland untergetaucht. Er wurde durch
Military Counceling Network und Connection
e.V. beraten und fand mit Hilfe von Amnesty In-
ternational einen erfahrenen deutschen Anwalt.
Am 27. November 2008 stellte er sich bei einer
Pressekonferenz in Frankfurt am Main der Öf-
fentlichkeit. Er wohnt zur Zeit in einem Heim für
Asylbewerber, lernt Deutsch und studiert Kom-
munikationswissenschaft. Er ist bereit, wenn
nötig, seinen Fall bis zum Bundesverfassungsge-
richt oder zum europäischen Gerichtshof zu brin-
gen. 

Die Aktionsstelle für Unterstützung von André Shepherd
ist Connection e.V., der auch Spenden für die Anwalts-
kosten sammelt (www.Connection-eV.de/aktion-
usa.php); zusätzliche Aktionen und Unterstützung für
André, z.B. in Berlin: girights-germany@dfg.vk.



von Arno Neuber

600 Bundeswehrsoldaten sollen
noch vor dem Sommer ihren
Marschbefehl für Afghanistan

bekommen. Sie werden als Verstär-
kung der NATO-Truppe an den Hin-
dukusch verlegt. Die Bundesregierung
nutzt dabei den Vorratsbeschluss des
Parlamentes vom vergangenen
Herbst. Er ermöglicht es ihr, bis zu
4500 Soldaten einzusetzen. Weil man
in Berlin genau weiß, dass der Afgha-
nistan-Einsatz auf große Ablehnung
durch die Bundesbürger stößt, ver-
sucht man es wieder mit einem Ver-
wirrspiel. Zunächst wurde gestreut,
die Truppen sollten zur Absicherung
der Wahlen im August nach Afghani-
stan verlegt werden. Inzwischen ist
längst klar, dass 400 Mann zur Auf-
stockung der Schnellen Eingreiftruppe
(Quick Reaction Force) dauerhaft ab-
gestellt werden sollen. Darüber hinaus
wird über den Einsatz von AWACS-
Überwachungsflugzeugen aus Geilen-
kirchen verhandelt, bei denen
Deutschland einen Großteil der Besat-
zungen stellt.

Anfang März war Verteidigungsmi-
nister Jung auf  Publicity-Tour bei
den deutschen Soldaten in Kundus,
Masar-i-Scharif und Feisabad. „Ich
habe den Eindruck, dass die Dinge gut
vorangehen“, sprach der Minister tap-
fer in die Mikrofone. Dabei waren die
deutschen Stützpunkte unmittelbar
zuvor mit Raketen angegriffen wor-
den. Das Einzige, das gut voran-
kommt, ist der wachsende Widerstand
gegen die westlichen Besatzungstrup-
pen und das korrupte Regime in Ka-
bul. Deshalb hat US-Präsident Obama
entschieden, zu den rund 34.000 US-
Soldaten in Afghanistan weitere
17000 zu schicken. Im Pentagon wur-
de sogar über eine Verdoppelung der
Besatzungsarmee diskutiert. Dazu
müssen allerdings erst die Stützpunk-
te vor Ort und die Logistik weiter aus-
gebaut werden. Besonders der Nach-
schub macht aber zunehmend Proble-
me. Bislang werden rund 80 Prozent
des Truppenbedarfs über Pakistan
nach Afghanistan transportiert. Dort
geraten die Konvois aber immer häu-
figer unter Beschuss, immer mehr
Material geht verloren. In Kirgisien
müssen die US-Militärs den Flughafen
Manas räumen, den sie seit Dezember
2001 als Zwischenstation für Material
und Personal nutzen. Über Manas
wurden monatlich 15000 Soldaten
ein- und ausgeflogen.  

Obama setzt US-Strategie fort
Von der im Wahlkampf von US-Präsi-
dent Obama versprochenen neuen
Strategie für Afghanistan ist jeden-
falls nichts zu sehen. Wie sein Vor-
gänger setzt er vor allem auf die Feu-
erkraft der Waffen. Dollarbündel sol-
len zusätzlich „moderate Taliban“ auf
die US-Seite ziehen. Und der Krieg
wird inzwischen immer offener auch
jenseits der Grenze in Pakistan ge-

führt. Dabei arbeiten pakistanische
und US-Militärs mit Geheimdienstleu-
ten zusammen, um Angriffe mit
Drohnen zu koordinieren und Ziele zu
identifizieren. Die „New York Times“
berichtete Mitte März von Forderun-
gen aus der US-Militärführung, die
Drohnenangriffe auch auf weiter im
Hinterland gelegene Städte auszudeh-
nen.  

Seit 2002 haben die westlichen Be-
satzer ihre Truppen in Afghanistan
mehr als verfünffacht, bald werden es
über 90000 Soldaten sein – die Bilanz
ist katastrophal: Mehr tote Zivilisten,
weniger Sicherheit für die Bevölke-
rung, keine Perspektive für die Men-
schen. Eine aktuelle Studie des afgha-
nischen Human Rights Research and
Advocacy Consortium, dem verschie-
dene Hilfsorganisationen angeschlos-
sen sind, belegt den zunehmenden
Vertrauensverlust der afghanischen
Bevölkerung in Besatzer und Kabuler
Regime. 63 Prozent der Menschen
halten die Lage für schlechter als vor
fünf Jahren.

Deutschland will Großmacht sein
Die Bundesregierung unter Kanzlerin
Merkel ficht das alles nicht an. Mit
der deutschen Entscheidung, das eige-
ne Truppenkontingent zu verstärken,
wurden zusätzlich die europäischen
NATO-Staaten unter Druck gesetzt,
die bislang wenig Neigung verspür-
ten, weitere Truppen in den Krieg am
Hindukusch zu schicken. Ganz offen
verbindet man in Berlin damit An-
sprüche auf eine Führungspartner-
schaft mit Washington in der NATO.
Die Hamburger Körber Stiftung lässt
derzeit ein englisches Papier verbrei-
ten mit dem Titel „Schluss mit der
Heuchelei. Deutschland ist eine Groß-
macht.“ Und das Zentrum für ange-
wandte Politikforschung (CAP) Mün-
chen fordert dazu auf, die wirtschaft-
liche Schwäche der USA zur Etablie-
rung einer Großmacht Europa zu
nutzen. Machtambitionen sind es,
nicht die Sorge um den Wahlprozess
in Afghanistan, wofür notfalls Solda-
ten fallen sollen. Das Ergebnis der
Wahlen, deren Schutz der Bundes-
wehr angeblich so sehr am Herzen
liegt, scheint dabei am wenigsten von
den Wählerinnen und Wählern in Af-
ghanistan abzuhängen. 

Die Wahl am Hindukusch als Farce
Hamid Karzai, Statthalter des Westens
in Kabul, ist in Washington inzwi-
schen in Ungnade gefallen. Ganz of-
fen wird in den Medien, nicht nur in
den USA, über seinen Sturz und mög-
liche Ersatzkandidaten diskutiert:
„Nicht fair, nicht frei und bestimmt
manipuliert“, schrieb „Spiegel“-Online
am 16. März über die bevorstehende
Wahlfarce. Falls überhaupt wie ge-
plant im Spätsommer gewählt wird,
ist das Ergebnis schon jetzt gefälscht.
Niemand weiß, wie viele Minderjähri-
ge, die nicht wahlberechtigt sind, re-
gistriert wurden. Clanchefs holen die

Wahlkarten stapelweise für ihre Sippe
ab, manche Wahlberechtigte sind
gleich sieben Mal in die Listen einge-
tragen, selbst Tote stehen in den
Wählerverzeichnissen. Die von den
NATO-Besatzern etablierte Regierung
in Kabul hat es geschafft, das Land
innerhalb von drei Jahren zu einem
der fünf korruptesten Staaten der Erde
zu machen. Auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz im Februar durfte
Karzai dennoch davon schwadronie-
ren, dass sich für Afghanistan dank
NATO „ein neuer Horizont von Frie-
den, Wohlstand und Rechtsstaatlich-
keit“ geöffnet hat.

Wesentlich realistischer sieht man-
cher NATO-Militär die Lage. „Ich bin
nicht davon überzeugt, dass wir in
Afghanistan gewinnen“, erklärte Ge-
neralstabschef Mike Mullen im Sep-

tember 2008 dem US-Kongress. Sie-
gen aber ist Pflicht. Den Krieg in Af-
ghanistan hat die NATO zur Überle-
bensfrage des Militärpaktes stilisiert.
„Entweder wird sie gewinnen oder sie
wird als Organisation scheitern“, sag-
te der ehemalige US-Botschafter in
Afghanistan, Ronald Naumann. Des-
halb wird die Kriegsführung immer
brutaler. Ende Januar kündigte der
neue und alte US-Kriegsminister
Robert Gates verstärktes „targeting“
an, also das gezielte Töten von Dro-
genbaronen. „Wenn wir Beweise ha-
ben, dass Labore und Drogenbarone
die Taliban unterstützen, sind sie
Freiwild“, tönte Obamas oberster
Krieger. Der NATO-Oberbefehlshaber
in Afghanistan, John Craddock, wies
seine Kommandeure in einem Befehl
an, nicht lange nach Beweisen zu su-
chen, „ob jeder der Drogenhändler
oder jede Drogeneinrichtung in Af-
ghanistan auch die Kriterien eines mi-
litärischen Zieles erfüllt“. Erst Töten
und Bombardieren, dann Beweise su-
chen – das wird die Wut und den Wi-
derstand weiter anheizen.

Um seine Soldaten aus der Schuss-
linie zu nehmen, setzt Obama mittel-
fristig auf die Afghanisierung des

Krieges. Seine Planungen für das US-
Militär, die er zu Beginn seiner Amts-
zeit bekannt gab, sehen deshalb ne-
ben dem Ausbau der Spezialkräfte
und des militärischen Geheimdienstes
die Ausweitung der Ausbildungs- und
Beratertätigkeit für fremde Streitkräfte
vor. Im Jahr 2007 hat die NATO in
Afghanistan 232 Soldaten verloren,
im letzten Jahr waren es fast 300.
Über getötete Soldaten der Kabuler
Regierung spricht in den westlichen
Ländern niemand. Künftig sollen sie
noch häufiger den Kopf für die strate-
gischen Interessen des Westens hin-
halten. Die US-Regierung will ein
Heer von militärischen Beratern nach
Afghanistan schicken. Die EU hat auf
ihrem Brüsseler Gipfel im März darü-
ber beraten, paramilitärische Gendar-
merie-Einheiten in Afghanistan zu
stationieren. Sie sollen Gebiete si-
chern, die die Militärs von Aufständi-
schen gesäubert haben. NATO und EU
werden den Krieg am Hindukusch
also verstärken. Eine Perspektive für
die Menschen in dem Land haben sie
nicht zu bieten.

Arno Neuber ist Beirat der Informationsstel-
le Militarisierung (IMI) e.V. Tübingen
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von Joachim Guilliard

Die NATO ist laut Selbstdarstel-
lung ein Verteidigungsbündnis.
Als sie vor 60 Jahren gegrün-

det wurde, hatte sie jedoch keinen
Feind. In seiner Studie vom 6. Januar
1945 kam selbst der Vereinigte Ge-
heimdienststab der USA zum Schluß,
daß die Sowjetunion (SU) weder die
Fähigkeit noch den Willen zur Kon-
frontation mit den USA und ihren
Verbündeten habe, sondern sich auf
den Wiederaufbau und die Sicherung
ihres Einflußgebietes konzentrieren
müsse und alles daransetzen werde‚
um internationale Nachkriegskonflik-
te zu vermeiden.

Die USA und ihre Verbündeten wa-
ren sich jedoch bewußt, daß sie nur
einen kleinen Teil der Weltbevölke-
rung umfassen, jedoch über den größ-
ten Teil des weltweiten Reichtums
verfügen. Es ging nun darum ein
Schema von Beziehungen zu erarbei-
ten, das es uns erlauben wird, diese
Position der Ungleichheit zu bewah-
ren, wie es George F. Kennan, der
Theoretiker der Eindämmungspolitik
gegen die Sowjetunion, 1948 in der
Policy Planning Study 23 des US Sta-
te Departments ausdrückte.

Roll Back
Als Resultat zweier verheerender
Weltkriege, die die imperialistischen
Mächte gegeneinander führten, war
der Teil der Welt, auf den sie unmit-
telbar Zugriff hatten, stark ge-
schrumpft. Das gemeinsame Ziel aller
kapitalistischen Länder war daher die
Rückgewinnung der Kontrolle über
diejenigen Gebiete, die nach dem Er-
sten (Rußlsand) bzw. nach dem Zwei-
ten Weltkrieg (Mittel- und Osteuropa
und China) einen nichtkapitalisti-
schen Weg eingeschlagen hatten.
Dazu mußten sie nun an einem
Strang ziehen. Da die USA eine unan-
greifbare Vormachtstellung erlangt
hatten, konnte unter ihrer Führung
ein transatlantisches Bündnis aufge-
baut werden, das eine enge Zusam-
menarbeit der imperialistischen Staa-
ten sicherstellte und die innerimperia-
listische Konkurrenz unterm Deckel
hielt. Für die USA war die NATO das
Instrument zur Durchsetzung ihrer
Hegemonie im westlichen Lager, die
geschwächten europäischen Mächte
sicherten sich durch ihre freiwillige
Unterordnung Unterstützung bei der
Durchsetzung ihrer Interessen ge-
genüber dem Ostblock und den um
ihre Unabhängigkeit kämpfenden
Ländern Afrikas und Asiens.

Die Funktion der NATO als Instru-

ment zur Sicherstellung einer verläß-
lichen militärischen Zusammenarbeit
und einer einheitlichen Politik der
westlichen, imperialistischen Mächte
gegenüber dem Rest der Welt, zeigt
sich z.B. sehr deutlich im aktuellen
Krieg gegen den Irak, den die deut-
sche und die französische Regierung
offen abgelehnt hatten. Trotz konkur-
rierender Interessen stand die enge
Zusammenarbeit der imperialistischen
Mächte im Krieg und während der
Besatzung jedoch nie in Frage. Da
auch Deutschland und Frankreich bei
der militärischen Absicherung ihrer
weltweiten Interessen auf die USA
und die NATO angewiesen sind und
sie auch ihre Mitsprachemöglichkei-
ten nicht verlieren wollen, kam ein
Ausscheren aus dem Bündnis nie in
Frage.

Die USA hatten bereits während des
Zweiten Weltkrieges ehrgeizige Pläne
ausgearbeitet, um die strategische
Kontrolle über die Weltwirtschaft zu
sichern und dazu eine Konzeption
entworfen, die als Grand Area Plan-
ning (Großgebietsplanung) bekannt
wurde. Sie enthielt Vorgaben, welche
Weltregionen offen sein müssen – of-
fen für Investitionen und den Zugriff
auf die Ressourcen sowie in welcher
Form Finanzinstitutionen und Fi-
nanzplanung zu organisieren sind.

Haupthindernisse bei diesen Plänen
waren die Sowjetunion und China.
Unter dem Stichwort Roll back kon-
zentrierten sich die politischen und
militärischen Anstrengungen daher
auf das Zurückdrängen des aggressi-
ven Kommunismus. Dies begann
zunächst in der eigenen Hemisphäre
mit der militärischen Bekämpfung der
linken Volksfront in Griechenland
und der Ausarbeitung von Putschplä-
nen, die eine Machtübernahme durch
kommunistische Parteien – z.B. in
Frankreich und Italien – verhindern
sollten. Die Sicherung der herrschen-

den kapitalistischen Ordnung im In-
nern sollte auch zu einem wesentli-
chen Aufgabengebiet der NATO wer-
den. Ab Juni 1950, neun Monate
nach Gründung der NATO, kämpften
alle damaligen Mitgliedsstaaten, mit
Ausnahme von Island und Portugal
an der Seite der USA im Koreakrieg.

Atomkriegsplanungen 
Nur zwei Wochen nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges hatte der Gene-
ralstab der US-Streitkräfte ein Memo-
randum verabschiedet, das verlangte,
auf keinen Fall einen Schlag der SU
abzuwarten, sondern zuvor selbst ei-
nen Erstschlag zu führen. Dies blieb
den gesamten Kalten Krieg das Leit-
motiv aller Militärplanungen gegen
die UdSSR und Grundlage aller US-
Strategien. Sie wurde im Großen und
Ganzen auch von der NATO über-
nommen. Der Konfrontationskurs
wurde in den folgenden Jahren durch
brutale Angriffspläne der USA wie
Atombombenziel Sowjetunion (Direk-
tive JIC 329, 1945), Broiler (1947),
Halfmoon (1948) oder Dropshot
(1949) verschärft. Alle sahen die Zer-
störung einer von Jahr zu Jahr größe-
ren Zahl sowjetischer Zentren durch
Atombomben vor.

Nach dem ersten sowjetischen
Atomtest 1949 entwickelten die USA
die Strategie der massiven Vergeltung.
Selbst beschränkte konventionelle
Angriffe auf ein Bündnismitglied soll-
ten mit einem Atomschlag beantwor-
tet werden. 1962 in der sogenannten
Kubakrise wurde dies bereits für den
Fall der Aufstellung von sowjetischen
Raketen auf Kuba angedroht. Die
NATO übernahm 1952 diese Strategie. 

Mit der Aufstellung eigener inter-
kontinentaler Atomwaffen konnte die
Sowjetunion 1954 das strategische
Gleichgewicht wieder herstellen. Die
USA begannen daraufhin, mit Atom-
sprengköpfen bestückbare Kurz- und
Mittelstreckenraketen in Westeuropa

aufzustellen, die das Gebiet des Ost-
blocks erreichen konnten. Auch die
wiederbewaffnete BRD wurde NATO-
Mitglied. Im Gegenzug gründete die
Sowjetunion 1955 das Militärbündnis
Warschauer Pakt und rüstete ihre in
Osteuropa stationierten Truppen
ebenfalls mit Atomwaffen aus. 1958
entschied die NATO, die US-amerika-
nischen Atomwaffen in ihre Militär-
strategien einzubeziehen, die Ent-
scheidung über ihren Einsatz blieb
aber den USA überlassen. 

Nachdem die SU im Bereich der
Atomwaffen nahezu gleichgezogen
hatte, wurde die Strategie der massi-
ven Vergeltung untauglich, da da-
durch aus einem lokal begrenzten
Krieg rasch ein globaler Vernich-
tungskrieg werden konnte. Deshalb
wurde sie 1967 durch die Strategie
der Flexible Response (Flexiblen Ant-
wort) abgelöst, die ein abgestuftes
Vorgehen mit konventionellen Waf-
fen, taktischen Atomwaffen und nu-
klearen Interkontinentalraketen vor-
sah. Man glaubte, so einen Krieg ge-
gen die Warschauer Pakt-Staaten geo-
grafisch und bzgl. der Wahl der
Waffen eingrenzen zu können. Auch
diese – mit Modifizierungen im Be-
reich der Atomwaffen – bis 1991 gül-
tige Strategie beinhaltete die Option
eines atomaren Erstschlags.

Entgegen der durchgängigen Pro-
paganda einer sowjetischen Bedro-
hung waren die NATO-Staaten denen
des Warschauer Paktes militärisch
stets weit überlegen und verfügten in
allen Waffengattungen zumindest
qualitativ über einen erheblichen Vor-
sprung. Die Zweitschlagsfähigkeit der
SU blieb jedoch trotz aller Rüstungs-
anstrengungen unangefochten. Ange-
sichts des nuklearen Patts war das im-
mense Arsenal strategischer Atom-
waffen daher politisch weitgehend
nutzlos geworden. Da ihr Einsatz bei
begrenzten konventionellen Konflik-
ten völlig unverhältnismäßig und viel

zu riskant war, konnte er
kaum glaubhaft ange-
droht werden. Zur
Durchsetzung außen-
politischer Interessen
konnten sie wenig bei-
tragen.

Enthauptungsstrate-
gie 
Die US-Regierungen
trachteten daher ab
den 70er Jahren da-
nach, einen Atomkrieg
wieder führbar und ge-
winnbar zu machen.
Ermutigt wurden sie

durch die Entwicklung neuer Mittel-
streckenraketen, die Atombomben
zielgenau auf militärische Ziele und
Führungsbunker lenken konnten. Auf
der Basis dieser Waffensysteme gin-
gen die USA nun zu einer Strategie
der Enthauptung der Sowjetunion
durch Vernichtung ihrer politischen
und militärischen Führung über. 1980
unterzeichnete US-Präsident Jimmy
Carter die Direktive 59, in der eine
Strategie des Gegengewichts” mit dem
Ziel formuliert wurde, einen nuklea-
ren Krieg unterhalb der Schwelle ei-
nes globalen Schlagabtausches führen
und gewinnen zu können. Im Dezem-
ber jenes Jahres erschien zudem ein
Artikel des Pentagonberaters Colin S.
Gray mit dem Titel Victory is possible
(Sieg ist möglich), der einen atomaren
Überraschungsangriff der USA mit
dem Ziel, die politisch-militärischen
Führungskräfte der Sowjetunion aus-
zuschalten, als notwendige Option be-
schrieb und dazu selbst 20 Millionen
Todesopfer in den USA als tragbares
Risiko einkalkulierte. US-Präsident
Ronald Reagan übernahm diese Stra-
tegie offiziell und machte ihren Erfin-
der zu seinem führenden Militärbera-
ter.

Im Zentrum der verfeinerten An-
griffsplanung standen die Pershing II-
Raketen und Cruise Missiles, die
gemäß dem NATO-Doppelbeschluß
vom Dezember 1979 in Westeuropa
aufgestellt wurden. Offiziell wurde der
Beschluß  mit der Bedrohung der neu-
en SS-20-Raketen der SU begründet.
Wie Colin S. Gray 1982 im Air Force
Magazin bestätigte, waren die 108
Pershing II und 464 landgestützten
Cruise Missiles jedoch Teil der Ent-
hauptungsstrategie.

Air Land Battle 
Parallel zu den Atomkriegsplanungen
wurde auch die konventionelle
Kriegsführung der NATO-Staaten neu
ausgerichtet: weg von der Vornever-
teidigung direkt an den Grenzen zum
Warschauer Pakt hin zu offensiven
Angriffen weit in den gegnerischen
Raum hinein. Erstmals formuliert
wurde dies 1982 in der Air-Land-
Battle-Doktrin der US-Army und
deutlicher noch in den Langzeitplä-
nen wie Airland Battle 2000. Beide
wurden auch von der Bundeswehr
übernommen. Auf NATO-Ebene ver-
abschiedete der Verteidigungsaus-
schuss des Bündnisses 1984 das nahe-
zu deckungsgleiche Konzept Follow-
On-Forces-Attack, das Angriffe bis zu
500 km in den sowjetischen Raum
vorsah. 

Wie der damalige Heeres-Inspek-
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von Reiner Braun

Das NATO-Jubiläum ist ein
wichtiger Anlaß für die Frie-
dens- und für soziale Bewe-

gungen, für viele demokratische Kräf-
te und die politische Linke in Europa,
aber auch in den Vereinigten Staaten,
verstärkt über das Militärbündnis auf-
zuklären. Wer die NATO kritisch, ja
ablehnend über 60 Jahre begleitet hat,
dem können deren aktuelle militari-
stische Politik, ihre aktuelle Teilnahme
an Kriegen und ihre Militärplanungen
nicht gleichgültig sein.

Das Bündnis nahm seit seiner
Gründung 1949 für sich in Anspruch,
den sogenannten freien Westen gegen
dem angeblich aggressiven Kommu-
nismus zu verteidigen. Träfe das zu,
hätte sich nach dem Warschauer Pakt
auch die NATO 1991 auflösen müssen.
Allerdings waren die für die Öffent-
lichkeit formulierten Ziele der NATO
schon seit ihrer Gründung nicht mit
den politisch-strategischen Handlun-
gen der Regierenden, vor allem in den
Vereinigten Staaten, kongruent.

Als angebliches Bündnis der De-
mokratien gegründet, war das faschi-
stische Portugal über Jahrzehnte Mit-
glied, die Diktaturen in der Türkei und
in Griechenland arbeiteten intensiv
mit. An dem Sturz demokratischer

Regierungen und an der Verhinderung
progressiver Veränderungen in den
westlich orientierten Staaten wie Itali-
en und Griechenland war die NATO
ebenso beteiligt wie an der Unterstüt-
zung und Etablierung von Diktaturen
auf anderen Kontinenten.

Über 40 Jahre lang heizte der Pakt
in der Zeit der globalen Bipolarität
das Wettrüsten an, was die unsinni-
gen Aktionen sowjetischer Rüstungs-
politik nicht legitimieren kann. Frei-
gegebene Dokumente belegen aber:
Strategisches Ziel der NATO war – zu-
mindest über viele Jahre – die mi-
litärische Zurückdrängung der So-
wjetunion bzw. die Revision der Er-
gebnisse des Zweiten Weltkrieges.

Auf die neuen Bedingungen nach
dem Ende des Kalten Krieges stellte
sich der Militärblock schnell ein; die
uneingeschränkte westliche Hegemo-
nie sollte militärisch abgesichert wer-
den.

Die Strategiedebatten in der NATO,
die sich u.a. in den Dokumenten von
Rom 1991, Riga 1996, Washington
1999, Prag 2007, Bukarest 2008 nie-
derschlugen, lassen sich vereinfa-
chend folgendermaßen zusammenfas-
sen: Sicherung der ökonomischen,
militärischen und ideologischen Vor-
machtstellung des Westens durch
überlegene militärische Gewalt, mi-

litärische Interventionen einschließ-
lich des Einsatzes von Atomwaffen.
Dabei sollen nicht nur Ressourcen-
konflikte (es geht nicht nur um Öl,
sondern um alle fossilen und minera-
lischen Rohstoffe) im Zweifelsfall mi-
litärisch gelöst werden, sondern auch
aktuelle globale Probleme, wie z.B.
Klimawandel, Energieversorgung, Im-
migrationsströme und Hungerkata-
strophen. Die Verhinderung weiterer
atomarer Proliferation (Iran, Nord-
korea) wird zur zentralen Aufgabe er-
klärt. Ziel der NATO ist es, DAS welt-
weite Militärbündnis zu sein, die glo-
bale Ordnungsmacht.

Eindämmung oder besser Ein-
schnürung des erneut als – diesmal
kapitalistischen – Widersachers ent-
deckten Rußland. Das soll besonders
durch die NATO-Mitgliedschaft der
Ukraine und Georgiens und mi-
litärisch-strategisch durch den soge-
nannten Raketenabwehrschirm ge-
währleistet werden. Die Zeiten, in de-
nen versucht wurde, Rußland als be-
langlosen Juniorpartner einzubinden,
sind angesichts der gewachsenen öko-
nomischen Stärke des Landes vorbei
und haben schon zum ersten Stellver-
treterkrieg zwischen NATO und Ruß-
land in Georgien geführt. Dies
schließt partielle Kooperation wie z.B.
im Afghanistan-Krieg nicht aus

Veränderungen der internationalen
Kräftekonstellationen zwischen den
kapitalistischen Staaten, wie der Ein-
flußgewinn von Indien oder China,
aber auch Veränderungen in Lateina-
merika, sollen durch aktive Einbezie-
hung (Indien) oder durch Eindäm-
mung (China) zugunsten des Westens
gelöst werden. Der eurasische Unter-
leib als Voraussetzung für die Welt-
herrschaft soll nach den Worten des
US-Strategen Zbigniew Brzezinski ge-
sichert werden. Deswegen wird auch
eine Mitgliedschaft Australiens und
Neuseelands, Japans, Südkoreas sowie
der asiatischen GUS-Staaten ange-
strebt.

Diese Prozesse sollen ideologisch
abgesichert werden durch die Veran-
kerung der NATO als des Bündnisses
der Freiheit und des Schutzes sowie
des „Kampfes gegen den Terror“ und
den islamischen Fundamentalismus.
Riesige Summen zur Manipulation der
Weltmeinung werden für den wissen-
schaftlichen, medialen und publizisti-
schen Sektor der NATO ausgegeben.
Politisch bedeutet das die Militarisie-
rung der internationalen Politik,
einschließlich des Versuchs, sich die
UNO und andere internationalen In-
strumente für zivile Konfliktregulie-
rung unterzuordnen.

* Reiner Braun ist Geschäftsführer der
deutschen Sektion von IALANA (Internatio-
nal Association Of Lawyers Against Nucelar
Arms) und arbeitet im internationalen Vor-
bereitungskreis für die Aktivitäten gegen
den NATO-Gipfel am 4. April 2009 mit.

-Anzeige-

teur der Bundeswehr, Meinhard
Glanz, und sein US-amerikanischer
Kollege Edward C. Meyer 1982 in dem
gemeinsamen erarbeiteten Konzept
Air Land Battle 2000 darlegten, ging
es dabei nicht nur um den Konflikt
mit der SU, sondern auch um die
Kontrolle des Restes der Welt. Die
aufstrebenden Länder der Dritten Welt
(schaffen) ein größeres Ungleichge-
wicht der Kräfte. Diese Nationen
könnten sich mit feindlichen Staaten
zusammenschließen und auf Terror,
Erpressung oder begrenzte Kriege
zurückgreifen, um einen gleichbe-
rechtigten Anteil an den Ressourcen
zu erhalten.

Das Netz von Militärbasen, das im
Rahmen der NATO geschaffen wurde,
mit dem Schwerpunkt in der BRD,
diente dabei als Basis bei den Kriegen
gegen die um ihre Befreiung kämp-
fenden Völker Afrika und Asiens. Die
NATO unterstützte die USA auch ak-
tiv in den Kriegen gegen Korea und
Vietnam sowie auch Portugal in
Angola und Zimbabwe. 

Die ab 1990 einsetzende offen ag-
gressive Kriegspolitik der NATO be-
deutet daher keinen Kurswechsel der
Allianz vom Verteidigungsbündnis
zum Aggressionsbündnis, wie es oft
heißt. Die NATO-Staaten hatten nach
dem Zusammenbruch der SU nur freie
Hand für eine Politik, die sie seit ihrer
Gründung verfolgen. 

Joachim Guillard ist Autor von Büchern
über den Irak

Eine Geburtsfeier mit Geschmack

60 Jahre NATO sind genug
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10 Jahre Zeitung gegen den Krieg

Immer Freitags seit acht Jahren  

Die „Zeitung gegen den Krieg –
ZgK“ gibt es jetzt genau ein Jahr-
zehnt. Ihr arbeitet fast so lange mit
unserer Zeitung. 
Seit acht Jahren gibt es die Initiative
Nordbremer Bürger gegen den Krieg.
Wir machen jeden Freitag unsere
Friedenskundgebung. Ein Bestandteil
dabei ist die Arbeit mit der „Zeitung
gegen den Krieg – ZgK“.

Wie sieht diese Arbeit konkret aus?
Wir verteilen die Zeitung nicht, son-
dern wir versuchen, diese direkt an
die Frau und an den Mann zu brin-
gen. Das heißt, wir verkaufen diese
Zeitung zu 50 Cent je Exemplar. Da-
mit wollen wir zur Finanzierung die-
ses wichtigen Projekts beitragen. Vor
allem aber wollen wir auch mit den
Leuten konkret ins Gespräch kommen.

Die ZgK ist ja primär als eine Zei-
tung konzipiert, die die Gruppen, die
Antikriegsarbeit machen, in größe-
rer Stückzahl bestellen und dann
überwiegend verteilen. Warum
macht ihr das ziemlich anders?
Natürlich kann das auch eine sinnvol-
le Form der Arbeit mit der Zeitung
sein. Wir wollen uns da nicht zum
Maßstab erheben. Andererseits kann
ein bloßes Verteilen auch, na ja, Ma-
terialverschwendung sein. Da gibt es
eine sehr breite Streuung und mögli-
cherweise wenige, die dann auch
tatsächlich diese wertvolle Zeitung le-
sen.

Wir machen es eben anders – und
wir sammeln damit seit vielen Jahren
gute Erfahrungen. Wir verkaufen die
Zeitung. Und wir verkaufen immer
alle unsere Exemplare – jeweils ein
Kontingent von derzeit 75 Exempla-
ren. Das dauert dann rund einen Mo-
nat lang – also in vier Wochen jeweils
an einem Mittwoch- oder Donnersta-
gnachmittag. Wir sprechen die Leute
vor Ort, in der Fußgängerzone, kon-
kret an. Wir sagen ihnen, was in der
jeweiligen Ausgabe konkret steht. Da
wir in der Fußgängerzone regelmäßig
stehen, sehen wir auch immer wieder
Leute, die die ZgK gekauft haben. Wir
fragen dann danach, wie zufrieden sie
mit der  Zeitung sind, wie sie den ei-
nen und anderen Artikel gefunden
haben. 

Und welche Reaktionen gibt es da?
Gute, ich habe bei der politischen Ar-
beit viel Erfahrung gesammelt – bei
Spendensammlungen, beim Zeitungs-
verkauf usw. – ich mache das nun seit
fast vierzig Jahren. Ich kann auf
Menschen zugehen und diese direkt
ansprechen. Ich finde, dass man die
Menschen gerade bei Themen wie
weltweite Abrüstung, Völkerfreund-
schaft, Kriegsgefahr bzw. Engagement
für den Frieden gut ansprechen kann.
Da ist es im Grunde gar nicht so
schwer, diese ausgezeichnete Zeitung
zu verkaufen. Jetzt ist das hier am Ort
natürlich eine Besonderheit. Wir kön-
nen den Leuten sagen: Wir sind jede
Woche hier. Wir sind also immer an-
sprechbar. Es gibt an jedem Freitag
die Kundgebung, zu der wir diese
Menschen einladen. In der Regel ge-
stalten die Mitglieder der Friedensi-
nitiative die Kundgebungen allein;
wir laden aber auch prominente Mit-
streiter ein wie, um Beispiele zu nen-
nen, den Mitherausgeber und die Mit-

herausgeberin dieser Zeitung Dr. Wolf
und Dr. Bärbel Schindler-Saefkow,
dann Professor Rolf Verleger, Heinrich
Hannover, Dorothee Sölle, Eugen
Drewermann. 

Jetzt wollen wir nicht behaupten,
dass wir hier einen Masseneinfluss
hätten. Aber wer kann das von sich
schon sagen? Selbst die Gewerkschaf-
ten haben heute kaum Massenein-
fluss. Doch es gibt immer wieder neue
Gesichter, die an unseren Kundgebun-
gen teilnehmen – und die oft mit der
„Zeitung gegen den Krieg“ versorgt
werden.

Was steht aktuell in den Debatten
vor Ort an – und was sollte Deiner
Ansicht nach Thema einer neuen
ZgK sein?
Der Schwerpunkt einer ZgK sollte im-
mer der Kampf gegen imperialistische
Kriege, für weltweite Abrüstung, Völ-
kerfreundschaft, Antifaschismus und
internationale Solidarität sein. Ein
Thema in den letzten Wochen war bei

uns in Bremen-Nord auf der Friedens-
kundgebung der Krieg der herrschen-
den Klasse Israels gegen das palästi-
nensische Volk im Gaza-Streifen.
Aber auch die Wirtschaftskrise spielte
eine wichtige Rolle. Und vor allem:
Dass auf den Zusammenhang, den es
zwischen der weltweiten ökonomi-
schen Krise und der Rüstung und der
wachsenden Kriegsgefahr gibt, einge-
gangen wird.

Im Mai gibt es bei Euch in Bremen
in der Unteren Rathaushalle eine
Ausstellung zum Thema „Was da-
mals Recht war… Soldaten und Zivi-
listen vor Gerichten der Wehr-
macht“. Es geht um die Rolle der fa-
schistischen Wehrmachtsjustiz.
Eine ganz wichtige politische Veran-
staltung, besonders auch für die junge
Generation. Die Initiative Nordbremer
Bürger gegen den Krieg freut sich be-
sonders darüber, dass ihr Mitglied, der
Wehrmachtsdeserteur Ludwig Bau-
mann, in der Unteren Rathaushalle
geehrt werden soll. Die Ehrung wird
der aktuelle Bürgermeister Jens Börn-
sen vornehmen. Ich kann mir gut
vorstellen, dass auch die ehemaligen
Bürgermeister Dr. Henning Scherff
und Hans Koschnick an einigen zen-
tralen Veranstaltungen teilnehmen
werden. Das sind allerdings Leute, die
Ja sagten zum Angriffskrieg gegen
Jugoslawien und Afghanistan. Dassel-
be hat auch Börnsen auf dem Neu-
jahrsempfang der Bundeswehr in die-
sem Jahr vertreten. Unglaublich! 

Ich gestehe, dass ich auf den ersten
Blick Verständnis dafür habe, wenn
ein Ex-Bremer Regierungschef wie
Koschnick in die Antikriegsarbeit
einbezogen wird. Davon kann doch
diese Arbeit profitieren.
Ich persönlich als Mitglied der Initia-
tive Nordbremer Bürger gegen den
Krieg und der Bremer Antikapitalisti-
schen Linken habe hierzu ganz klare
und eindeutige Positionen. Man sollte
solche Veranstaltungen ehrlich durch-
führen, also mit Menschen, die ganz
klare Antikriegspositionen vertreten.
Auch der taktische Aspekt überzeugt
mich nicht – und zwar aufgrund der
konkreten Erfahrungen vor Ort. Es
gab bei uns bereits eine ähnliche De-

batte fast über ein Jahr lang. Da ging
es darum, wer auf der Veranstaltung
zum Gedenken an die Bremer Rätere-
publik vor neunzig Jahren spricht. Es
gab am Ende eine Veranstaltung am
1. Februar, zu der der DGB, die SPD
und Die Linke aufgerufen hatten und
auf der Hans Koschnick als Hauptred-
ner auftrat. Und es gab eine Veran-
staltung am 8. Februar, die wir durch-
führten – ohne größere Prominenz.
Auf unserer Kundgebung waren mehr
als 200 Personen. Auf derjenigen mit
Koschnick waren es 75. 

Im übrigen führt diese Art von
breiter „Bündnisarbeit“ oft zu noch
absurderen Konstellationen. Bei der
erwähnten Veranstaltung über die
Wehrmachtsjustiz und ihre Rolle in
der Nazi-Diktatur ist ja auch die Bun-
deswehr mit von der Partie.

Wie das?
Da soll ein Bundeswehr-Militärpfarrer
präsent sein. Dann gibt es die Veran-
staltung eines Neurologen über das
„posttraumatische Belastungssyn-
drom“, das Bundeswehrsoldaten nach
ihren Auslandseinsätzen oft erleben.
Wir finden, dass das überhaupt nicht
in den Rahmen einer Antikriegsver-
anstaltung gehört. Was diese Soldaten
erleiden, ist doch verhältnismäßig we-
nig im Vergleich zu dem Leiden vor
Ort – zu den Getöteten, der Folter,
den physischen und psychischen Ver-
letzungen, was die Menschen vor Ort
zum Beispiel in Afghanistan durch die
ausländischen Truppen, auch durch
Bundeswehrsoldaten, zu erleiden ha-
ben.

Die Bundeswehr hat nach unserem
Selbstverständnis hier rein gar nichts
zu suchen. Das ist eine Armee, die
von Nazi-Militärs wie Speidel, Heu-
singer, Foertsch, Manteuffel, die an
schwersten Kriegsverbrechen gegen
die Völker der Sowjetunion, Däne-
marks, Norwegens, Frankreichs aktiv
beteiligt waren, mitbegründet wurde.
Die Bundeswehr ist eine Armee, die
heute wieder bei Kriegskonflikten in
aller Welt aktiv dabei ist.  

Gerd-Rolf Rosenberger arbeitet in Bremen
als persönlicher Assistent im Behindertenbe-
reich. Das Interview führte für die ZgK Win-
fried Wolf.

Interview mit Gerd-Rolf Rosenberger von der Initiative
Nordbremer Bürger gegen den Krieg 
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