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Editorial 

Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, 

wie Ihr sicherlich bemerkt habt, sind die Friedensblätter 2006 nur dreimal 

erschienen. 

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Wie 

vielleicht schon bekannt wurde, muss Dieter Lachenmayer 

vom Friedensnetz Baden-Württemberg seine schwer 

kranke Frau Elke pflegen. Beide haben über Jahre hinweg 

dafür gesorgt, dass wir mit den neuesten Informationen 

und Berichten in den Friedensblättern zuverlässig versorgt 

wurden. Ein Teil Ihrer Arbeit war natürlich auch die 

Organisation und Durchführung der Ostermärsche, zuletzt 

im Jahr 2006 in Ulm.  

In diesem Jahr hat sich für diese Aufgaben im Friedensnetz Baden-Württemberg 

ein Orga-Team gebildet welches mir die organisatorische Leitung für die 

Vorbereitungen zum Ostermarsch anvertraute. Für die gute Zusammenarbeit 

bedanke ich mich bei Walburg Werner, Elke Lison, Joachim Guilliard, Hajo 

Kahlke, Werner Winter und Helmut Woda. 

Gleichzeitig habe ich die organisatorische Leitung für diese Ausgabe der 

Friedensblätter übernommen. Ich bedanke mich herzlich für die Zuarbeit bei allen 

Autor/Innen und bei Elke Lison für das Layout und die technische Bearbeitung. 

Wir meinen, dass Frieden auch ein Gesicht haben muss und so habe ich viele 

Akteure/innen der Friedensbewegung gebeten, uns ein Bild mit einer kurzen 

Stellungnahme zur Verfügung zu stellen. Diese findet Ihr verteilt auf den folgenden 

Seiten.  

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Ostermarsch 2007, damit wir ein 

deutliches Signal an die Politik senden können. 

Mit lieben Friedensgrüßen 

Thomas Mitsch 

 

 

 

FRIEDENSBLÄTTER! 
Wer abonniert ist informiert! 

� Ich abonniere für 14 Euro im Jahr (jederzeit kündbar) 

� Ich werde Fördermitglied im baden-württembergischen Förderverein Frieden 

e.V. Das bringt nicht nur die Friedensblätter ins Haus, sondern auch eine 

steuerlich absetzbare Spendenquittung.  

Mein Jahresbeitrag beträgt  € _____  (mindestens € 30) 

� ich überweise selbständig auf das Konto des Fördervereins Frieden  

Kto. Nr. 196374704 bei der Postbank Stuttgart (60010070) 
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Es rufen auf:  

Erstunterzeichner Stand 17.03.2007 

Friedensnetz Baden-Württemberg; Thomas 

Trüten, Arbeiterfotografie, Esslingen;  Friedens-

plenum –Antikriegsbündnis Tübingen; Verei-

nigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund 

der Antifaschisten Baden-Württemberg; Ulrich 

Maurer. Abgeordneter der Linksfraktion im 

Bundestag aus Stuttgart; Landesverbände der 

WASG und der Linkspartei.PDS in BaWü;  

Frercks Hartwig, Horb; DGB Region Nord-

schwarzwald; Martin Spreng, DGB-Regionsvor-

sitzender Mittelbaden und Nordschwarzwald; 

Jochen Dürr, Sprecher Die Linke.PDS, 

Schwäbisch Hall–Hohenlohe; Gesellschaft Kultur 

des Friedens, Tübingen; Heike Hänsel, 

Abgeordnete der Linksfraktion im Bundestag aus 

Tübingen; Friedensbüro Heilbronn; Jeanette 

Wern, Lauffen; Werner Winter Heilbronn; Karin 

Binder, Abgeordnete der Linksfraktion im 

Bundestag aus Karlsruhe; Klaus Schober, 

Buggingen; Informationsstelle Militarisierung 

(IMI) e.V., Tübingen; Friedensgruppe Reutlingen; 

LAG Kriegsgefahr + Frieden, WASG+ Links-

partei BaWü; Heidi Scharf, erste Bevollmächtigte 

IG-Metall Schwäbisch-Hall; Karl Holzmann; 

Elwis Capecel, Geschäftsführer NGG Region 

Mittelbaden-Nordschwarzwald; Peter Schimke, 

Vaihingen/Enz; Ulrike Küstler, Stadträtin Links-

partei.PDS Stuttgart; Antikriegsforum Heidel-

berg; Hans-Joachim Kahlke, Heidelberg; GEW 

Kreis Nordschwarzwald; Gottfried Gruner, 

Vorsitzender GEW-Kreis Nordschwarzwald; 

['solid], die Linke Jugend Baden-Württemberg; 

Friedensbündnis Karlsruhe; Deutsche Kommu-

nistische Partei Baden-Württemberg (DKP); Dr. 

Dietrich Schulze, Beiratsmitglied Naturwissen-

schaftler-Friedensinitiative Karlsruhe; Dr. Wolf-

gang Eppler, Betriebsratsvorsitzender des For-

schungszentrum Karlsruhe; DIDF Stuttgart 

(Föderation der Demokratischen Arbeitervereine); 

Paul Russmann, "Ohne Rüstung Leben", 

Stuttgart; Ulrich Huber, Heidenheim; Deutscher-

Freidenker-Verband e.V. Ortsverband Stuttgart 

und Landesverband BaWü; Lebenshaus 

Schwäbische Alb – Gemeinschaft für soziale 

Gerechtigkeit und Ökologie e.V.; Siegfried 

Böhringer, Nagold; Friedensinitiative Bruchsal; 

Sonnhild+Ulli Thiel, Karlsruhe; Friedensforum 

Geislingen; Solidarität International eV. Stuttgart; 

VVN-BdA, Kreisvereinigung Heidelberg;  Hilde-

gard Vögele, Ammerbach; Personalvertretung 

Uniklinikum Tübingen; Gottfried Gruner, GEW 

Nordschwarzwald; Friedensbündnis Esslingen;  

Annemarie Hehl, Erlenbach; Hans Bay, Calw;   

Bernd Luplow, WASG KV Esslingen; DFG-VK 

Baden Württemberg; Ökumenisches Netz 

Württemberg; 

Aufruf zum baden-württembergischen Ostermarsch 2007 in Calw: 

BUNDESWEHR RAUS AUS 
AFGHANISTAN!! 
Auslandseinsätze beenden!
Die Bundeswehr wird in immer neue 

Einsätze geschickt: Bosnien, Kosovo, 

Afghanistan, Kongo, Libanon ....  

Mehr Sicherheit, wie behauptet, wird 

dadurch nicht geschaffen, im Gegenteil. 

Versuche, politische Probleme  militä-

risch zu lösen, verschärfen die Konflikte 

und führen zur Eskalation der Gewalt. 

Der von den USA begonnene und von 

Deutschland mitgetragene “Krieg gegen 

den Terror” trifft in erster Linie die Zivil-

bevölkerung in den betroffenen Staaten. 

Der “Krieg gegen den Terror” steht für 

“präventiv” genannte Angriffskriege, für 

Foltergefängnisse und Gefangenenver-

schleppung und wird damit selbst zum 

Terror und führt zum Abbau von Demo-

kratie, Bürger- und Menschenrechten. 

Dem vielschichtigen Problem des Terro-

rismus wird dieser weltweit geführte 

“Krieg” in keiner Weise gerecht, Schutz 

vor terroristischen Anschlägen kann er 

nicht bieten – im Gegenteil. Er fördert in 

weiten Teilen der Welt Hass und Gewalt 

und muss umgehend beendet werden.  

Meist ist der Kampf gegen “Terrorismus” 

ohnehin nur Vorwand zur Durchsetzung 

politischer und militärischer Interessen 

der westlichen Staaten. Im Streben nach 

vollständiger Kontrolle über den Nahen- 

u. Mittleren Osten, der für die zukünftige 

Rohstoffversorgung von zentraler Bedeu-

tung ist, wurden Afghanistan und Irak 

angegriffen und besetzt. In beiden Län-

dern eskaliert die Gewalt. Weit über 

600.000 Iraker wurden durch den Krieg 

bereits getötet, so das Ergebnis einer im 

Oktober veröffentlichten Studie. Die Zahl 

der Opfer hat sich jedes Jahr beinahe 

verdoppelt. Politiker und Medien machen 

die Iraker selbst für die eskalierenden 

Gewalt verantwortlich. Es sind jedoch 

Krieg und Besatzung, welche die aktu-

ellen Bedingungen schufen. Der Studie 

zufolge wurden zudem ein Drittel der 

Gewaltopfer von Besatzungstruppen er-

mordet, ein weiteres Drittel bei 

gemeinsamen Aktionen von US-amerika- 

nischen und irakischen Hilfstruppen.  

In Afghanistan sind die Verhältnisse 

gleichfalls katastrophal. Weder in Afgha-

nistan noch im Irak können die Besat-

zungstruppen einen Beitrag zum Frieden 

leisten, sondern sind im Gegenteil Haupt-

ursache für die eskalierende Gewalt. Erst 

ihr Rückzug ermöglicht Auswege aus 

dem angerichteten Desaster.  

Während diese Kriege andauern, werden 

neue nach altem Muster vorbereitet. Ins-

besondere im Konflikt mit dem Iran 

besteht die große Gefahr, dass die Sank-

tionen eine Entwicklung in Gang setzt, an 

deren Ende ein militärischer Angriff auf 

das Land unvermeidlich erscheint. Dies 

könnte sich zum Flächenbrand ent-

wickeln.  

An all diesen Kriegen und Kriegsdroh-

ungen ist Deutschland beteiligt. Nach 

Artikel 87a des Grundgesetzes wurde die 

Bundeswehr allein für die Landesvertei-

digung aufgestellt. Die Beteiligung der 

Bundeswehr an weltweiten Kriegen ver-

stößt gegen Geist und Buchstaben der 

Verfassung. Auch die Unterstützung der 

völkerrechtswidrigen Aggressionskriege 

der USA, durch die Erlaubnis, deutsches 

Territorium für den Nachschub zu nutzen, 

verstößt laut Bundesverwaltungsgericht 

gegen das Völkerrecht. 

Der Einsatz der Bundeswehr in 

Afghanistan erfolgt vorwiegend im 

Rahmen der Nato-geführten “Interna-

tionalen Stabilisierungskräfte” ISAF, die 

offiziell den Wiederaufbau des Landes 

absichern sollen. Hilfsorganisationen vor 

Ort lehnen aber ihre Präsenz ab, da sie 

durch die Anwesenheit ausländischer 

Truppen, mehr gefährdet als geschützt 

werden. Insbesondere im Süden des 

Landes wächst der Widerstand gegen die 

Präsenz ausländischer Truppen.  

Das Kommando "Spezial Kräfte" (KSK), 

stationiert in der Graf-Zeppelin-Kaserne 

in Calw – hier trainieren die “Eliteein-

heiten” ihr tödliches Handwerk – beteiligt 

sich bereits seit 2001 an direkten 

Kampfhandlungen.  
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Diese sind durch keinerlei Mandat der UNO 

gedeckt. Die Einsätze des KSK, das auch in 

die Verschleppung und Misshandlung von 

Gefangenen verwickelt ist, finden völlig im 

Geheimen statt, jenseits demokratischer 

Kontrolle. Sie sind der skandalöseste Aspekt 

der deutschen Kriegsbeteiligung. Mit der 

geplanten Entsendung von Tornados nach 

Afghanistan wird die Bundeswehr – und 

damit Deutschland – endgültig zur 

Kriegspartei. 

Deshalb rufen wir auf zum Ostermarsch 

2007 nach Calw!  

Wir treten beim traditionellen Ostermarsch 

für eine Politik der Gerechtigkeit und 

Solidarität ein, für das Recht auf demo-

kratische Teilhabe und auf nachhaltigen 

Umgang mit der Natur. Für eine Politik, die 

auf Entwicklung und Respektierung des 

Völkerrechts statt auf Einmischung und 

militärische Intervention setzt.  

Wir wenden uns daher auch gegen die 

erklärte Absicht der  Bundesregierung, die 

EU-Ratspräsidentschaft zur Förderung 

weiterer Militarisierungsschritte der EU zu 

nutzen. 

Wir verlangen insbesondere:  

• Abzug aller deutschen Truppen aus 

Afghanistan. 

• Einstellung jeglicher Unterstützung des 

US-geführten Krieges im Irak.  

• Keine Kriegsdrohungen und Sanktionen 

gegen den Iran.  

• Weltweite Abschaffung von Atom-

waffen. 

• Sofortiger Stopp des Umbaus der 

Bundeswehr in eine Interventionsarmee.  

• Auflösung des KSK als aggressivste 

Einheit der Bundeswehr.  

• Keine Militarisierung der EU, kein 

Aufbau einer europäischen Interven-

tionsarmee. 

Wir brauchen keine neuen Waffen und 

zusätzliche Milliarden für Auslandseinsätze. 

Wir fordern eine Politik, die Konflikt-

ursachen beseitigt.  

Armutsbekämpfung statt  

Bekämpfung der Armen!  

Abrüstung statt Sozialabbau!Abrüstung statt Sozialabbau!Abrüstung statt Sozialabbau!Abrüstung statt Sozialabbau!    

Millionen für den Frieden statt 
Milliarden für den Krieg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 07. April 2007 - Ostermarsch in Calw 

⇒ Regelmäßiger Busverkehr ab 11:20 Uhr vom Bahnhof Calw bis Station 

Bauknecht; von dort noch 8 Min. zu Fuß zur Graf-Zeppelin-Kaserne 

(Sitz des „Kommando Spezialkräfte“ KSK) 

⇒ Auftaktkundgebung 12:00 Uhr, Graf-Zeppelin-Kaserne 

⇒ mit Musik von und mit Jane Zahn und Redebeiträge von Tobias Pflüger 

(IMI + MdEP) und Heike Hänsel (Friedensaktivistin + MdB) 

⇒ Demonstration von der Kaserne bis Stadtmitte 

⇒ Abschlusskundgebung 14:15 Uhr, "Unteres Ledereck" 

⇒ mit internationaler Musik und Redebeiträge von Bernd Riexinger (ver.di), 

Heike Hänsel, MdB Linksfraktion und Ulrich Duchrow (Theologe),  

⇒ Schlusswort Martin Spreng, DGB Regionsvorsitzender aus Calw  

⇒ Ende der Kundgebung ca. 15:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Guilliard 

 

Ich begrüße es, dass in diesem Jahr 

die deutsche Kriegsbeteiligungen in 

den Mittelpunkt gestellt wurden. 

Calw ist sicherlich der beste Ort, um 

gegen den Afghanistaneinsatz zu 

protestieren. Wir müssten nach dem 

Ostermarsch aber auch die US-Basen 

hier stärker ins Visier nehmen, die 

eine maßgebliche Rolle im Krieg in 

Irak spielen. Das Maß der deutschen 

Mitverantwortung an der irakischen 

Katastrophe spiegelt sich bisher 

leider nicht annähernd in Aktivitäten 

zum Thema wider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernd Riexinger 

 

Wir müssen gegen den Krieg auf die 

Straße gehen, bevor die ersten 

Bomben auf den Iran abgeworfen 

werden. Die Weltöffentlichkeit muss 

rechtzeitig deutlich machen, dass sie 

einen weiteren Krieg nicht will. Die 

Bundesregierung darf keinerlei 

direkte oder indirekte Hilfe z.B. in 

Form von logistischer Unterstützung 

leisten. Diese politische Forderung 

muss jetzt gestellt und massiv 

unterstützt werden. Wir fordern 

außerdem den Abzug aller Truppen, 

insbesondere der Bundeswehr aus 

Afghanistan. 
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Die deutsche Außen- und 
Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand 

Was seitens der Bundesregierung nach einem Jahr der Großen 

Koalition Ende November 2006 als Erfolgsbericht vorgelegt 

wurde, beinhaltet in Bezug auf die Europa-, Außen- und 

Verteidigungspolitik nichts Sensationelles. Im Grunde 

genommen sind es die seit der rot-grünen Koalition bekannten 

außen- und sicherheitspolitischen Leitlinien, denen auch die 

schwarz-rote Koalition verpflichtet ist. Nur in der Diktion gibt 

es Akzentverschiebungen. So sprachen Schröder und Fischer 

seit 1998 bei jeder sich ihnen bietenden Gelegenheit von der 

gestiegenen „Verantwortung“ in der Welt, der sich das größer 

gewordene Deutschland stellen müsse. Dieser Begriff war in 

dieser Zeit der Umgewöhnung der deutschen Bevölkerung gut 

gewählt. Denn wer wollte sich schon dem „Prinzip 

Verantwortung“ entziehen?  

Die neue Bundesregierung, eine gesicherte Zwei-

drittelmehrheit im Rücken, muss keine Anleihen mehr bei der 

Ethik nehmen, sondern spricht nüchtern von der 

„gewachsenen Bedeutung“, die Deutschland seit der 

Wiedervereinigung „bewusst“ wahrnehme. 

Diese „gewachsene Bedeutung“ ist einfach da, sie ist einem 

ohne eigenes Zutun gleichsam zugewachsen und es hat auch 

keinen Sinn, sie leugnen zu wollen. Also nimmt man sie 

„bewusst“, man könnte auch sagen „selbstbewusst“ wahr 

(auch das übrigens ein Lieblingswort der Kanzlerin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesem Automatismus der allzu gern 

übernommenen größeren Bedeutung 

Deutschlands folgt die militärische 

Komponente auf dem Fuße.  

Zwar müsse Sicherheitspolitik "um-

fassend“ angelegt sein und dürfe "nicht 

vorrangig militärisch gewährleistet 

werden“ – das sagt inzwischen jeder 

Militär – "andererseits“, so heißt es 

weiter, könne "Sicherheitspolitik nur 

dann glaubwürdig sein, wenn sie bereit 

und fähig ist, Freiheit und Menschen-

rechte auch durchzusetzen. Notfalls mit 

militärischen Mitteln.“  

Diese Aussage übertrifft alles, was 

bisher von der deutschen Politik zur 

Legitimierung von Militärinterventionen 

ins Feld geführt wurde und geht weit 

über das hinaus, was noch beim NATO-

Krieg gegen Jugoslawien als offizielles 

Argument gedient hatte. 

Von der "humanitären Intervention“ 

zum „Regimewechsel“ 

Im Augenblick erleben wir, dass die 

Kriegsvorbereitungen gegen den Iran 

nach einem ähnlichen Drehbuch ab-

laufen, was wir schon vom Irak her 

kennen. Die spannende Frage ist dabei, 

ob die Öffentlichkeit, sprich: die Medien 

daraus gelernt haben und diesmal nicht 

mehr auf alle Geheimdienst- und Regie 

rungslügen hereinfallen.  

Man sollte aber auch in Erinnerung 

bringen, dass der Irak nicht nur wegen 

des vermeintlichen Terrorismus und der 

angeblichen Massenvernichtungswaffen 

angegriffen wurde, sondern auch wegen 

der Menschenrechtssituation.  

Die US-Administration hat keinen 

Zweifel daran gelassen, dass es ihr auch 

um einen Regimewechsel ging. In den 

Worten der US- Chefdiplomatin Con-

dolezza Rice geht es hierbei um 

"umgestaltende Diplomatie“. Deren 

Aufgabe fasste sie vor einem Jahr in 

einer Rede folgendermaßen zusammen: 

"Zusammenarbeit mit unseren zahl-

reichen internationalen Partnern, um 

demokratische Staaten mit einer guten 

Regierungsführung aufzubauen und zu 

erhalten, die auf die Bedürfnisse ihrer 

Bürger reagieren und sich innerhalb des 

internationalen Systems verantwortlich 

verhalten.“ 

Das "Weißbuch“, die NATO und die 

deutsche Globalstrategie 

Deutschland hat dieses Konzept in 

Windeseile adaptiert. Nicht nur in 

Gestalt der außenpolitischen Erfolgs-

bilanz, sondern auch in Form des im 

Oktober 2006 vorgelegten Weißbuchs 

der Bundesregierung.  

Zentraler Inhalt des Weißbuchs ist die 

Umrüstung der Bundeswehr zur 

weltweiten Kriegführungsfähigkeit. Die 

Bundeswehr soll technologisch über die 

Schaffung einer "Vernetzten Operations-

führung" mit den USA verkoppelt 

werden. Wegweisend für die Global-

strategie der große Koalition ist das 

Bestreben, eine "strategische Partner-

schaft" von NATO und EU“ zu 

etablieren. 

Dabei wird die Aussage der 

Europäischen Sicherheitsstrategie her-

vorgehoben, dass "die erste Vertei-

digungslinie oftmals im Ausland liegen“ 

müsse und Sicherheitsvorsorge am 

wirksamsten durch "präventives Han-

deln“ gewährleistet werde, wobei "das 

gesamte sicherheitspolitische Instrumen-

tarium“ einbezogen werden müsse. 

In dieser Art von „Prävention“ ist 

Waffengewalt ausdrücklich einge-

schlossen. Folglich setzt sich das 

Weißbuch dafür ein, das strikte 

Gewaltverbot der UN-Charta aus-

zuhebeln, indem es einer angeblichen 

allgemeinen Schutzverantwortung 

("responsibility to protect“) das Wort 

redet, ein Begriff, der übrigens auch 

seinen Weg in Dokumente der Vereinten 

Nationen gefunden hat. 

 

Peter Strutynski 

Die vielen Nein-Stimmen im Bundestag zum Tornado-

Einsatz in Afghanistan haben gezeigt: Die Argumente der 

Friedensbewegung werden mitunter auch im Parlament 

gehört – wenn auch noch nicht in dem Maße, wie es nötig 

wäre. Die Bevölkerung ist da schon weiter: Nach jüngsten 

Umfragen votierten zwischen 69 und 77 Prozent gegen die 

Entsendung der Tornados. Darauf können die Ostermärsche 

bauen ... 
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Militärinterventionen:  

Eine katastrophale Bilanz 

Nach Meinung der Bundesregierung gibt 

es so gut wie kein Problem, zu dessen 

Lösung nicht Militär eingesetzt werden 

könnte. Eine realistische Bestandsauf-

nahme der bisherigen Auslandseinsätze 

würde aber die katastrophale Bilanz 

militärischer „Konfliktlösungen“ aufzei-

gen: 

⇒ Die „humanitär“ genannte Inter-

vention in Somalia endete mit 

einem Desaster, als nach der 

Schändung der Leichen US-

amerikanischer Piloten die groß 

gefeierte internationale Truppe von 

40 000 Soldaten sich aus dem 

Lande zurückzog und es in einem 

bis heute andauernden Chaos 

hinterließ. 

⇒ Die Konflikte im ehemaligen 

Jugoslawien können zwar durch 

die nun schon rund acht Jahre 

dauernde Militärpräsenz – hier vor 

allem der EU – unterdrückt 

werden. Ein Abzug des Militärs 

würde das Wiederaufflammen des 

Bürgerkriegs bedeuten. 

⇒ Zwei Mal innerhalb eines Jahr-

zehnts haben ausländische 

Streitkräfte im Auftrag der Ver-

einten Nationen in Haiti interve-

niert: 1994 zugunsten des zuvor 

von rechtsgerichteten Militärs 

gestürzten demokratisch gewählten 

Präsidenten Aristide, 2004 

zugunsten der mit eben jenen 

ehemaligen Militärs verbündeten 

Opposition, die den amtierenden 

Präsidenten Aristide aus seinem 

Amt und aus dem Land vertrieben 

hatte. Bis heute kann weder von 

einer innenpolitischen Stabilisie-

rung noch von nennenswerten sozi-

alen Verbesserungen die Rede sein. 

⇒ Der Krieg in Afghanistan scheint 

fünf Jahre nach Beginn der von der 

NATO geführten Intervention erst 

wieder richtig zu beginnen. Das 

Schreckgespenst des Westens, die 

Taliban, tritt offenbar gestärkt 

wieder zum Kampf gegen die 

ausländischen Truppen an, und die 

Verhältnisse im Innern sind so, 

dass die Mehrheit der Bevöl-

kerung, vor allem aber die Frauen 

die Rückkehr der zu Taliban-Zeiten 

gehassten Religionspolizei fordern. 

⇒ Der Irak ist das wohl grauenvollste 

Beispiel, wie mit Hilfe des Militärs 

nicht nur die Demokratie nicht 

importiert werden kann, sondern 

wie ein Land schrittweise in einen 

der fürchterlichsten Bürgerkriege 

gestürzt worden ist.  

⇒ Israel hat es im Juli/August 2006 

nicht vermocht, in 31 Tagen 

rücksichtslosester Kriegführung 

den schwachen Libanon und die 

dort agierenden Guerillas der 

Hizbullah zu besiegen. Das 

Ergebnis bis heute: ein weithin 

zerstörtes Land, eine Regie-

rungskrise in Permanenz und eine 

im Libanon aufgewertete und 

gestärkte Hizbullah. In Israel selbst 

haben – nicht zuletzt durch den 

Eintritt von Avigdor Liebermann in 

die Regierung - die politischen 

Kräfte noch an Einfluss gewonnen, 

die eine noch radikalere 

militärische „Lösung“ bevorzugen. 

⇒ Nachdem die Wahlzettel im Kongo 

ausgezählt waren und fest stand, 

dass der amtierende Präsident und 

Kriegsverbrecher Kabila sich 

gegen seinen Widersacher und 

Kriegsverbrecher Bemba durchge-

setzt hat, sind dort weder Demo-

kratie noch Frieden eingekehrt. 

Gegen NATO-Vertrag und 

Grundgesetz 

Die Bundesregierung ficht das alles nicht 

an. Vordringlich wird an der 

Transformation der Bundeswehr zu einer 

weltweit einsetzbaren Interven-

tionsarmee gearbeitet. Auch an der 

Transformation der NATO zu einem 

Bündnis mit globaler Ausrichtung ist 

Deutschland aktiv beteiligt. Eigentlich 

ist damit die Gründungsurkunde der 

NATO von 1949, worin das Ein-

satzgebiet der NATO genau festgelegt 

wurde, außer Kraft gesetzt. Auch 

verstößt dieses gegen Artikel 87a GG, 

wonach Streitkräfte nur zur  

Landesverteidigung aufgestellt werden 

dürfen. Und die ständigen Kriegseinsätze 

verstoßen gegen Artikel 26, der die 

Vorbereitung von Angriffskriegen unter 

Strafe stellt. Doch welche General-

bundesanwältin wird je Anklage gegen 

die Bundesregierung erheben? 

Die große Koalition hat sich auch 

weiterhin der Militarisierung der 

Europäischen Union verschrieben. Im 

EU-Präsidentschaftsprogramm steht die 

„Fortführung des Verfassungsprozesses“ 

an oberster Stelle. Es geht auch hier 

letztlich um die Umwandlung einer 

einstmals erfolgreichen Wirtschaftsge-

meinschaft in einen Militärpakt. Die 

deutsche (aber nicht nur die deutsche) 

Außenpolitik muss sich entscheiden: 

1. Zivile Hilfe zu leisten oder mit 

Soldaten und Waffenexporten (z.B. 

weitere U-Boote an Israel) weiter 

Öl ins Feuer zu gießen. 

2. Immer größere Teile der Bundes-

wehr zu Einsatztruppen, Elitekäm-

pfern à la KSK oder EU-Battle-

groups zu machen oder die 

Transformation zur Interventions-

armee zu stoppen. 

3. Immer mehr Militärstützpunkte 

und Truppenübungsplätze für 

weltweite Einsätze auszubauen – 

wie in Ramstein, in der Freien oder 

Offenen Heide oder in Leipzig und 

Grafenwöhr - oder diese Basen 

einfach zu schließen. 

Dieser Artikel wurde dem Friedens-

journal entnommen 

Dr. Peter Strutynski  

wiss. Mitarbeiter an der Universität - 

GHK Kassel 

 

Paul Russmann 

"Frieden kann nicht gesichert,  

Frieden muss gewagt werden“ 
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AFRICOM:  
Stuttgart wichtigste US-Basis im Wettlauf um Afrikas Öl

"In einer sich verändernden Welt kommt Afrika eine neue 

Bedeutung hinsichtlich für Amerika relevanter Fragen wie 

Energie, Terrorismus und Handel zu", so der ehemalige US-

Botschafter in Nigeria, Princeton Lyman
 

Das neue Oberkommando Afrika  

Afrika ist gegenwärtig zwischen dem European Command 

(EUCOM) und dem Central Command (CENTCOM) 

aufgeteilt, zu dem auch der Nahe Osten gehört. Mit der 

AFRICOM-Zentrale, die zunächst in den Kelly-Barracks in 

Stuttgart-Möhringen agieren wird, errichtet das US-

Verteidigungsministerium ein eigenes Einsatzführungskom-

mando für den afrikanischen Kontinent.  

Das Afrika-Kommando (AFRICOM) wird die sechste US-

Kommandozentrale für eine bestimmte Region mit einem 

Vier-Sterne-General an der Spitze.  

Mit AFRICOM (zukünftig der größte Teil Afrikas) und den 

bereits bestehenden 5 US-Kommandozentralen, NORTHCOM 

(Nordamerika), SOUTHCOM (Mittel- und Südamerika), 

EUCOM (Europa, Russland und bislang der größte Teil 

Afrikas), CENTCOM (Naher und Mittlerer Osten ein-

schließlich Afghanistans und der zentralasiatischen 

ehemaligen Sowjetrepubliken sowie Nordostafrika) und 

PACOM (Pazifik, einschließlich China), verfügen die 

amerikanischen Streitkräfte nunmehr über insgesamt sechs 

Regionalkommandos. 

Die baden-württembergische Landeshauptstadt steigt damit zu 

einem der weltweit wichtigsten Militärstandorte der USA auf. 

Dass Stuttgart als Basis für das AFRICOM ausgesucht wurde 

lag nahe, da schon bisher der größte Teil der Afrika-

Angelegenheiten der amerikanischen Streitkräfte über 

Stuttgart, bzw. über das Hauptquartier EUCOM in Stuttgart-

Vaihingen, koordiniert wurde.  

Stuttgart beherbergt damit als einer von nur zwei Standorten 

weltweit zwei Oberkommandos und ist der einzige Standort 

mit zwei Oberkommandos außerhalb der USA. Von hier 

erfolgt die Koordination von Truppenbewegungen in 91 

Staaten in Europa und Teilen Afrikas, sowie Übungen und 

Einsätze von 120.000 Soldaten. Ausgenommen davon waren 

die Staaten Ägypten, Djibouti, Somalia und Kenia, für die das 

CENTCOM zuständig war. Die Seychellen, Madagaskar und 

Teile des Indischen Ozeans fielen bislang in den 

Aufgabenbereich des Pazifik-Kommandos. 

Als wichtiger militärischer Stützpunkt bedeutet das 

AFRICOM neben einer eventuell tatsächlich steigenden 

Terrorgefahr auch eine erhöhte geheimdienstliche Tätigkeit im 

Umkreis der Basis und dem Umfeld der zivilen Angestellten. 

Die Region Stuttgart wird so weiter militarisiert. Wenn zudem 

amerikanische Strukturen in Deutschland als Durchgang für 

den Transport von Gefangenen zu Gefängnissen außerhalb der 

Vereinigten Staaten und Europas genutzt werden, würde die 

Bundesregierung in Erklärungsnot geraten, da sie diese 

Gefangenenlager deutlich kritisiert hat. 

Für eine "leistungsfähigere Herangehensweise" 

"Das Africa Command wird unsere Bemühungen verstärken, 

den Menschen in Afrika Frieden und Sicherheit zu bringen  

 

 

 

 

 

 

 

und unsere gemeinsamen Ziele von Entwicklung, Gesundheit, 

Bildung, Demokratie und wirtschaftlichen Fortschritt in 

Afrika voranzutreiben", erklärte US-Präsident George Bush 

am 06.02.2007 in Washington. 

Um militärische Einsätze auf dem Kontinent besser 

koordinieren zu können und in Hinblick auf das befürchtete 

Erstarken des Terrornetzwerks Al-Kaida in Afrika, wollen die 

USA ein neues Einsatzführungskommando einrichten. Das 

neue Kommando, so Bush, werde die Sicherheits-

zusammenarbeit verbessern und neue Möglichkeiten zur 

Stärkung der afrikanischen Partner bieten. Die neue Befehls-

stelle soll zum “Schutz nichtmilitärischer Missionen und, 

sofern es nötig ist, auch für militärische Operationen zur 

Verfügung stehen”, so US-Verteidigungsminister Robert 

Gates. 

Vor dem Streitkräfteausschuss im Senat meinte Gates, das 

neue Einsatzführungskommando werde eine "leistungs-

fähigere Herangehensweise" erlauben als die derzeitige 

Regelung, bei der die Zuständigkeit für Afrika zwischen dem 

Europa-Kommando und dem vor allem für den Nahen und 

Mittleren Osten zuständige Zentralkommando (CENTCOM) 

der US-Armee aufgeteilt wurden. Dieses sei "eine überholte 

Einrichtung, die noch aus dem Kalten Krieg übrig ist". 

Künftig wird also die komplette Zuständigkeit für Afrika (mit 

Ausnahme von Ägypten, das weiterhin beim CENTCOM 

verbleiben wird), dem AFRICOM übertragen. 

Ökonomisch gesehen ist Afrika für die USA sehr bedeutend, 

da es trotz Armut über großen Rohstoffreichtum verfügt. 

Außerdem gilt es als großer Absatzmarkt für die kommenden 

Jahrzehnte und in solchen Fällen haben sich gesicherte 

Verhältnisse für hegemoniale Mächte schon immer als äußerst 

lohnenswert erwiesen. 

… im Wettlauf um Afrika 

Diplomatisch fragwürdig war die Ankündigung vor allem 

wegen des zeitgleichen Besuchs des chinesischen 

Regierungschefs Hu Jintao in acht afrikanischen Ländern. 

China hat die Beziehung zu vielen afrikanischen Staaten in 

den letzten Jahren erheblich erweitert. Es geht um Erdöl und 

Gas. Das Handelsvolumen zwischen China und Afrika wird 

auf 50 Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Selbst 

Konsumgüter wird der ehemals kommunistische Staat hier los. 

China zahlt darüber hinaus große Summen an 

Entwicklungshilfe. Daneben schlossen chinesische Firmen 

schon bei dem China-Afrika-Gipfel in Peking im November 

2006 Investitionsabkommen mit elf afrikanischen Staaten in 

Höhe von knapp zwei Milliarden Dollar ab. Damals sagte der 

äthiopische Regierungschef Meles Zenawi zu den neuen 

Verhältnissen: "China hat heute mehr Mittel zur Hand, um 

Afrika bei der Überwindung seiner ökonomischen 

Schwierigkeiten zu helfen und hat bereits einen spürbaren 
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Einfluss auf Afrikas wirtschaftliche Zukunft." Langfristig 

droht Afrika jedoch die Gefahr, in der Rohstoff-Falle 

gefangen zu werden. Die Rohstoffe eigenständig zu 

verarbeiten wird immer schwieriger. Das sehen inzwischen 

auch afrikanische Kritiker so. Auf dem Weltsozialgipfel in 

Nairobi 2007 fragte der kenianische Sozialwissenschaftler 

Isaac Mbeche daher kritisch: "Will die chinesische Regierung 

eine ernsthafte Partnerschaft mit den Ländern Afrikas, oder 

will sie nur Afrikas Rohstoffe ausbeuten?" 

Für die sicherheitsrelevanten Probleme der Globalisierung ist 

diese Konfliktkonstellation prädestiniert, künftig den 

frühzeitigen Einsatz amerikanischer Truppen zu erfordern. 

Dies zeigen die gegenwärtigen Bemühungen der US-

Administration, die neoliberale Globalisierung mit der 

Globalisierung des amerikanischen Interventionismus zu 

koppeln und zu diesem Zweck die US-Streitkräfte entschieden 

umzustrukturieren - wie nicht nur der Krieg im Irak, sondern 

auch und gerade das Beispiel Afrikas zeigt. 

Neuere Schätzungen über die gesicherten Ölvorkommen in 

Afrika belaufen sich auf 112 Mrd. Barrel, so viel wie im Irak, 

womit der Region inzwischen eine erhebliche Bedeutung 

zukommt. So gab der Nationale Geheimdienstrat der USA das 

strategische Ziel aus, im Jahr 2015 rund 25 statt der 

gegenwärtigen 16 Prozent des US-amerikanischen Öl-Bedarfs 

durch Importe aus Afrika zu decken. Auch die unter Aufsicht 

von Vizepräsident Dick Cheney verfasste "Nationale 

Energiepolitik" geht davon aus, dass "Westafrika eine der am 

schnellsten wachsenden Öl- und Gasquellen für den 

amerikanischen Markt darstellen wird." Die der Bush-

Regierung nahe stehende neokonservative "Heritage 

Foundation" betont deshalb in einem Plädoyer für die 

Errichtung des neuen Afrika-Kommandos: "In einer 

globalisierten Welt kann es sich die USA nicht erlauben, 

Afrika zu ignorieren oder ihm eine drittklassige Priorität 

einzuräumen. Afrika ist eine lebenswichtige Quelle an Energie 

und anderen mineralischen Rohstoffen." 

Diesem wirtschaftlich-strategischen Interesse durch ameri-

kanische Truppen vor Ort Nachdruck zu verleihen, liegt nahe - 

zumal hierdurch ein wichtiger Beitrag zur Schwächung der 

OPEC geleistet werden soll, da viele der afrikanischen 

Ölländer keine Mitglieder des Kartell sind. Die "Heritage 

Foundation" zumindest fordert die US-Regierung explizit 

dazu auf, "neue Ölproduzenten dazu zu überreden, nicht der 

OPEC beizutreten."  

Dies wiederum würde auch zur Reduzierung der 

amerikanischen Abhängigkeit vom Persischen Golf führen, 

was spätestens seit den Anschlägen des 11. September 2001 

ganz oben auf Washingtons Prioritätenlisten steht. 

Afrikanisches Öl soll somit helfen, den Ölpreis dauerhaft zu 

senken, was auf einer Konferenz des US-Außenministeriums 

offen ausgesprochen wurde: "Westafrika ist die aussteuernde 

Produktionsregion, die es den Ölfirmen erlaubt, ihre 

Produktionskapazitäten anzuheben, um die weltweit 

fluktuierende Nachfrage zu befriedigen." 

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf New 

York und Washington hat die US-Regierung ihre militärische 

Präsenz in Afrika, besonders in Ländern der Sahelzone, am 

Horn von Afrika und in etwas geringerem Umfang auch in 

den westafrikanischen Ländern mit großen Erdöl- und 

Erdgasvorkommen ausgebaut. In der Sahelregion wurden im 

Rahmen der so genannten Trans-Sahara-Initiative zur 

Terrorbekämpfung (TSCI) mit Washington sympathisierende 

Regierungen vom EUCOM aus mit Dutzenden von US-

Ausbildern und mit Millionen US-Dollar für den Kauf von 

Waffen und anderem militärischem Gerät bedacht.  

Der Kongress hat dem Programm für die nächsten sechs Jahre 

rund 500 Millionen Dollar zugebilligt. Es konzentriert sich auf 

mutmaßliche Operationsbasen von Al-Kaida-Mitgliedern in 

Algerien, Mali, Mauretanien, Marokko, Niger, Nigeria, dem 

Tschad und Senegal. Der gegenwärtige Hauptmilitärstandort 

der US-Armee in Afrika wurde 2002 in Djibouti, am Horn von 

Afrika, gegründet. Von hier aus können die USA eine 

strategische Kontrolle über das Seefahrtgebiet, durch das ein 

Viertel der Weltölproduktion gelangt, ausüben. Djibouti liegt 

außerdem in der Nähe der sudanesischen Ölpipeline. 

Washington zeigt immer größere Bereitschaft zur 

Durchsetzung seiner Interessen in Afrika zu intervenieren, 

allein seit dem Jahr 2000 wurden zehn Militäroperationen 

durchgeführt. Die Einrichtung des AFRICOM ist deshalb ein 

deutliches Zeichen dafür, dass sich dieser Trend noch weiter 

verschärfen wird. 

Dieser Artikel ist als IMI Analyse 2007/005 erschienen 

von Thomas Mitsch 
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Dr.-Ing. Dietrich Schulze  

Mit der fortgesetzten Verhöhnung des 

Völkerrechts, mit neuen Raketen-

abwehr- und Atomwaffen-Modernisie-

rungsprogrammen, mit der verbreche-

rischen Besetzung des Irak und mit 

Kriegsvorbereitungen gegen den Iran 

beschwören die US-Regierung und die 

diese tragenden Großkonzerne eine 

neue Gefahr für den Weltfrieden 

herauf, deren Größe und Aben-

teuerlichkeit kaum jemand zu 

ermessen vermag.  

In meiner früheren Tätigkeit als 

Wissenschaftler und Betriebsrats-

vorsitzender des Forschungszentrums 

Karlsruhe habe ich mich stets für eine 

Wissenschaft und Forschung einge-

setzt, die damit aufhört, als 

"Geschlecht erfinderischer Zwerge“ 

Vernichtungs- und Kriegswaffen für 

die Zwecke der jeweils Herrschenden 

hervorzubringen und die stattdessen 

ihren Erfindergeist ausschließlich an 

verantwortlichen zivilen Projekten 

austobt. 

Deshalb rufe ich alle Kolleg/Innen im 

Bereich Wissenschaft und Forschung, 

alle Gewerkschafter/Innen und alle 

Bürger/Innen auf, mit mir am 

Ostermarsch 2007 in Calw teilzuneh-

men. Nur durch eindeutige Willen-

sbekundung und Druck von der Straße 

kann den Kriegsstrategen in den 

Staaten und den Anpassern in der 

Bundesregierung der Weg in eine 

Katastrophe verwehrt werden, die den 

Fortbestand der Menschheit aufs Spiel 

setzt. 

Abstimmung über den Tornado Einsatz der Bundeswehr  

 

Wenige Tage, nachdem in Afghanistan erneut zahlreiche Zivilisten, darunter Kinder, bei 

einem Nato-Luftangriff ums Leben gekommen sind, entscheidet der Bundestag morgen 

darüber, ob die Bundesrepublik ihre Beteiligung an der Kriegsführung mit der 

Entsendung von Tornados noch intensiviert. Dazu erklärt Heike Hänsel, 

entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.: 

Ich werde wie meine gesamte Fraktion gegen den Einsatz deutscher Tornados in 

Afghanistan stimmen. Der Tornado-Einsatz stellt einen Beitrag zur weiteren 

Verschärfung der Kriegssituation in Afghanistan dar. Nach mehr als fünf Jahren ist die 

Bilanz von ISAF und Operation Enduring Freedom für Afghanistan aus friedens- und 

entwicklungspolitischer Sicht katastrophal. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei 300 US-

Dollar pro Jahr, die Analphabetenquote unter den Frauen bei 90 Prozent. Mütter- und 

Kindersterblichkeit liegen auf dem weltweit höchsten Niveau, die durchschnittliche 

Lebenserwartung beträgt 42 Jahre. Es fehlt an Infrastruktur wie Wasser und Strom, 

Gesundheitsvorsorge und Zugang zu Bildung und Ausbildung. 

Der so genannte Krieg gegen den Terror und die ISAF-Mission verhindern die 

Fortentwicklung in Afghanistan. Die Kriegsführung der NATO treibt die 

Gewalteskalation immer weiter und gefährdet damit auch die Arbeit und das Leben der 

wenigen Entwicklungshelferinnen und -helfer vor Ort. Das Hauptproblem der 

Afghaninnen und Afghanen ist die bittere Not, in der sie leben und die durch den Krieg 

immer weiter verschlimmert wird. Statt weiterer 500 deutschen Soldatinnen und 

Soldaten, die mit den Tornados entsandt werden, brauchen wir in Afghanistan 500 

zusätzliche zivile Aufbauhelferinnen und –helfer. Derzeitig arbeiten lediglich 40 

deutsche Hilfskräfte in Afghanistan. Milliarden an Euro, die für die Militäreinsätze 

ausgegeben werden, wären besser in der Unterstützung ziviler Konfliktbearbeitung und 

im Aufbau elementarer sozialer Dienste und in Überlebenshilfe investiert. 

Heike Hänsel (Mitglied bei Kultur des Friedens e.V.; 

Mitglied der Fraktion Die Linke im Bundestag) 
 

 

 

Heike Hänsel (Mitglied bei Kultur des Friedens e.V.;  

Mitglied der Fraktion Die Linke im Bundestag 

Der sogenannte "Kampf gegen 

den Terrorismus" verhindert 

Entwicklung in Afghanistan und 

terrorisiert die Zivilbevölkerung. 

Die afghanische Bevölkerung 

braucht so gut wie alles, nur ganz 

bestimmt keine Soldaten und 

Tornados. Deshalb demonstriere 

ich beim Ostermarsch 2007 in 

Calw für einen Abzug der KSK-

Einheiten und der Bundeswehr-

Soldaten aus Afghanistan. 
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US-Razzia im Irak  

Bombardierung eines Stadtviertels 

Vier Jahre Krieg und Besatzung – 

vier Jahre Chaos und Gewalt 

von Joachim Guilliard 

Auch im vierten Jahr der Besatzung haben sich die 

Lebensbedingungen im besetzten Irak in allen Bereichen weiter 

verschlechtert, vor allem explodierte die Gewalt in 

unvorstellbarem Ausmaß. Allein in Bagdads Leichenschau-

häuser werden über 2.000 Gewaltopfer monatlich eingeliefert, 

70 bis 100 jeden Tag.  

Quelle: Lancet-Studie 2006 

Nach einer wissenschaftlichen Vorortstudie waren bis Juni 

2006 bereits 650.000 Iraker durch den Krieg und die durch die 

Besatzung geschaffenen Bedingungen ums Leben gekommen. 

Über 600.000 von ihnen starben eines gewaltsamen Todes, 

wobei sich die Zahl jedes Jahr fast verdoppelt.  

Besatzungstruppen selbst sind für die meisten Toten 

verantwortlich 

Im Westen werden die Iraker selbst für die Misere 

verantwortlich gemacht. Die eigentliche Ursache, der US-

geführte Überfall auf das Land, wird systematisch 

ausgeblendet, wie auch die verheerende Besatzungspolitik, die 

z.B. mit der Auflösung von Armee und Polizei das Vakuum 

schuf, in dem sich kriminelle und konfessionell motivierte 

Gewalt erst entfalten konnten.  

Doch nicht „Aufständische“ und Milizen sind die Hauptquelle 

der eskalierenden Gewalt. Über die Hälfte aller Gewaltopfer 

wurden – so das Ergebnis der Studie – von Besatzungstruppen 

und irakischen Hilfstruppen getötet, ein Siebtel – d.h. ca. 

85.000 – allein durch Luftangriffe.  

Über diesen tödlichen Krieg der Besatzer, die oft wochenlange 

Abriegelung und Bombardierung ganzer Stadtviertel und 

Städte, wird hierzulande nicht berichtet. In den täglichen 

Nachrichten sieht man nur Autobomben- und Selbst-

mordanschläge auf Zivilisten. Informationen über die politische 

Zugehörigkeit oder Zielsetzung der Akteure sucht man 

vergebens. Angegeben wird meist nur deren mutmaßliche 

Konfession. So entsteht Stück für Stück das falsche Bild eines 

Krieges zwischen "den Sunniten“ und "den Schiiten“. 

Die meisten Iraker fordern das Ende der Besatzung 

Es hatte jedoch vor der Besatzung keine gravierenden Konflikte 

zwischen Sunniten und Schiiten gegeben. Diese entstanden erst 

mit der Einführung bis dahin unbekannter ethnisch-kon-

fessioneller Kriterien bei der Besetzung von Regierung und 

Verwaltung. Sie wurden in dem Maße angeheizt, wie sich die 

USA auf extreme Kräfte stützen, die eine kurdisch-

nationalistische bzw. radikal-schiitische Politik verfolgen.  

Diese Kräfte dominieren mittlerweile Regierung und Verwaltung 

auf Landes- und Provinzebenen, wie auch Armee und 

Sicherheitskräfte und führen ihren eigenen Krieg gegen ihre 

innerirakischen Gegner.  

Im Wesentlichen stehen sich daher nicht Religionsgruppen 

gegenüber, sondern die Kräfte, die ihre radikalen Ziele im 

Bündnis mit der Besatzungsmacht durchzusetzen versuchen, und 

die, die sich dem – wie der Besatzung generell – widersetzen.  

Letztere sind bei weitem die Mehrheit: 80 bis 90 Prozent der 

Iraker lehnen gemäß Umfragen US-amerikanischer Institute die 

britisch-amerikanische Besatzung „heftig“ ab. Nach einer US-

Studie vom letzten Herbst sind zudem 82% der schiitischen und 

97% der sunnitischen Araber davon überzeugt, dass „das U.S. 

Militär im Irak mehr Konflikte verursacht als verhindert“, und 

gehen knapp zwei Drittel davon aus, dass sein Abzug die Gewalt 

im Land deutlich verringern und die Sicherheit erhöhen würde.  

Gut zwei Drittel aller Iraker unterstützen mittlerweile Angriffe 

auf die Besatzungstruppen. In Bagdad stieg der Anteil unter 

Sunniten im Laufe des letzten Jahres sogar von 57 auf 100 

Prozent – ein „Erfolg“ der umfassenden US- Offensive, mit der 

die US-Armee versuchte, die Hauptstadt zu „befrieden“. 

Die Besatzungstruppen können keinen Beitrag zu Frieden und 

Sicherheit leisten, sondern sind im Gegenteil Hauptursache der 

eskalierenden Gewalt. Unabhängig der dann zu erwartenden 

Probleme, ermöglicht erst ihr Rückzug Auswege aus dem 

angerichteten Desaster. 
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Krieg und Sozialabbau 
In der Bundestagsdebatte vom 09.03.2007 trat der Zusammenhang zwischen Außen- 

und Innenpolitik, von Kriegseinsätzen und Sozialabbau klar zu Tage. Diese Regierung 

teilte die Welt ein in Gewinner und Verlierer und leistete damit der Entwicklung eines 

friedlichen Zusammenlebens der Bürger dieses Landes untereinander, als auch der 

Völker untereinander, einen Bärendienst. 

Zum einen wurde die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre beschlossen. 

Gewerkschaften und Sozialverbände wiesen zu recht darauf hin, dass dies eine 

massive Rentenkürzung, mithin die große Gefahr des Entstehens von Altersarmut und 

damit verbunden eine Gefährdung des sozialen Friedens bedeute.  

In der gleichen Debatte wurde beschlossen, Tornado-Flugzeuge nach Afghanistan zu 

entsenden. Das bereits in Afghanistan stationierte deutsche Truppenkontingent mit 

einer Stärke von ca. 3000 Soldaten soll um 500 Soldaten erhöht werden. Die 

militärische Präsenz am Hindukusch kostete den Steuerzahler bislang ca.45 Millionen 

EUR im Jahr; der Tornado Einsatz allein kostet weitere  35 Millionen EUR.  

Zur Erinnerung: 

Unsere Soldaten 

sollten, so wurde 

uns seinerzeit 

erklärt, zum 

Schutz ziviler 

Aufbauprojekte 

nach Afghanistan 

entsandt werden. 

Was ist daraus 

geworden? Im 

Gegensatz zu 

den ca. 3000 

Soldaten sind 

gerade ca. 40 

staatliche Aufbauhelfer im Lande. Die Afghanen müssen unter katastrophalen 

Verhältnissen leben. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 300 USD im Jahr, die 

Infrastruktur ist zerstört, es mangelt an Wasser, Lebensmitteln, elektrischem Strom, 

ärztlicher Versorgung und Bildungsmöglichkeiten. Die Menschen in Afghanistan 

glauben nicht mehr daran., dass die Anwesenheit fremder Truppen ihr Los verbessern 

kann.  

Auch die Afghanen wissen 

natürlich um die geostrategische 

Bedeutung ihres Landes. USA und 

NATO haben eher insofern ein 

Interesse an der "Befriedung“ 

Afghanistans, als dadurch ein 

sicherer Erdöl- Transit aus den 

zentralasiatischen Staaten ermög-

licht wird. Außerdem könnte das 

Land als Basis für einen Angriff 

auf den Iran dienen.  

Dieses Wissen und die nackte 

Existenzangst lassen immer mehr 

Afghanen auf die Taliban hoffen . 

Durch die Entsendung von 

Soldaten wird der Wunsch unserer Regierung nach einem friedlichen Aufbau des 

Landes nicht glaubwürdiger. Wir fordern deshalb: Keine weiteren Soldaten nach 

Afghanistan! Mehr Aufbauhelfer statt Aufklärungsflugzeuge! Einberufung einer 

Afghanistankonferenz unter Beteiligung der Nachbarländer und der Stammes- u. 

Milizenhäuptlinge!  

von Jochen Findeisen 

Pressesprecher ATTAC Nürtingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einsätze der Bundeswehr in 

Afghanistan und anderswo sind 

einfach völkerrechtswidrig und 

verstoßen gegen das Grundgesetz. 

Gerade vor dem Hintergrund 

unserer eigenen Geschichte müssen 

wir uns gegen diese Kriegspolitik 

der Regierung wehren. 

 

Karin Binder, Mitglied der 

Linksfraktion im Bundestag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ISAF war vor fünf Jahren mit 

20.000 Soldaten angetreten um 

den Aufbau des zerstörten 

Afghanistan zu garantieren. Der 

Rest von Taliban und Al-Quaida 

sollten von hochgerüsteten 

Truppen in wenigen Monaten 

besiegt sein. Die Realität ist, dass 

die Zahl der Anschläge auf 

militärische Ziele von 2005 auf 

2006 von 1.632 auf 5.338 

gestiegen ist. Insgesamt waren 

4.000 Tote zu beklagen. Zehn 

mal so viele wie drei Jahre zuvor. 

Also eigenes Ziel verfehlt. Mein 

Fazit: Bundeswehr schleunigst

raus aus Afghanistan!. 

 

Martin Spreng 

DGB-Regionsvorsitzender 

Mittelbaden u. Nordschwarzwald 
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"Wir kaufen keinen Mercedes:  

Boykottiert Streumunition!" 
Zur DaimlerChrysler-Hauptversammlung am 4. April 2007 

starteten die  Kritischen AktionärInnen DaimlerChrysler, die 

Aktion Ohne Rüstung Leben, die DFG/VK, das Rüstungs-

Informations-Büro und die Werkstatt für gewaltfreie Aktion  u 

die Kampagne "Wir kaufen keinen Mercedes: Boykottiert 

Streumunition!" Die Mercedes Car Group ist Teil des 

Daimler-Konzern. DaimlerChrysler hält noch 15 Prozent der 

Anteile am Luftfahrt- und Rüstungskonzern European 

Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Diese ist 

an der Produktion der menschenverachtenden und 

völkerrechtswidrigen Streumunition bzw. an der Produktion 

von Raketenwerfern für Streumunition  beteiligt.   

Die Herstellung von MLRS- bzw. GLMRS-Lenkraketen 

erfolgt im Rahmen eines Kooperationsprogrammes von 

Lockheed Martin, Diehl und Daimler/EADS/MBDA. Bereits 

jetzt wurde angekündigt, dass MLRS-Raketen in immenser 

Stückzahl gefertigt werden soll. Dieser Streumuntionswerfer 

soll mit einer Salve rund 8000 Bombletmunitionen auf einem 

Gebiet bis zu einem Quadratkilometer verteilen können. 

Die im Jahr 2006 seitens der israelischen Armee im Libanon-

Krieg eingesetzte MLRS-Streumunition besitzt eine den 

Landminen vergleichbare Wirkung. Durch die extrem hohe 

Zahl von Blindgängern, deren Zahl bis zu vierzig Prozent <!> 

der abgeschossen Raketen erreichen kann, werden ganze 

Landstriche mit Streumunition verseucht. Das Aktionsbündnis 

landmine.de bewertet den Einsatz von Streumunition als 

Verstoß gegen die Genfer Konvention, welche wahllose 

Angriffe auf Zivilisten, verbietet. Opfer von Streumunition 

sind zu 98 Prozent unschuldige  Zivilistinnen und Zivilisten – 

entweder durch den direkten Einsatz der Bombletts oder durch 

die spätere Explosion der Blindgänger. 

Unser Ziel ist, den Daimler-Vorstand und -Aufsichtsrat durch 

eine aktionsorientierte öffentliche Imagekampagne zur 

Aufgabe der Erforschung, Entwicklung und Produktion von 

Streumunition bzw. Streumunitionswerfern zu veranlassen. 

Drei zentrale Forderungen werden an die Daimler-Führung 

gerichtet: der Ausstieg aus der Streumunition, die Herstellung 

von Räumgeräten statt Raketenwerfern und die Einrichtung 

eines Fonds für Opfer von Streumunition. 

Paul Russmann 

Weiter Infos unter: www.wir-kaufen-keinen-mercedes.de oder 

orl-russmann@gaia.de  

 

Eine Million Unterschriften  

für ein Verbot aller Landminen! 
Eine Hochzeitsgesellschaft, die in Afghanistan mit dem Bus 

unterwegs war, wurde Opfer einer Anti-Fahrzeug-Mine. Die 

schreckliche Bilanz: 41 Tote und 48 Verletzte. Ein Beispiel 

dafür, dass Anti-Fahrzeug-Minen keinen Unterschied 

zwischen einem Panzer, einem Fahrzeug einer 

Hilfsorganisation oder einem 

spielenden Kind machen. 

Obwohl Anti-Fahrzeug-Minen von 

Personen ausgelöst werden können und 

jährlich Tausende Opfer fordern, 

unterliegen sie – anders als die Anti-

Personen-Minen – noch keinem 

eindeutigen Verbot. Auch für 

minenähnlich wirkende Waffen wie 

Streumunition gibt es noch kein 

eindeutiges Verbot. Ohne Rüstung 

Leben unterstützt deshalb die 

Forderungen des Aktionsbündnis Landmine.de nach einem 

weltweiten Verbot der Entwicklung, der Produktion, des 

Exports und des Einsatzes aller Typen von Landminen.  

Das Aktionsbündnis Landmine.de will bis zum 3. Dezember 

2007, dem 10. Jahrestag des Verbots von Anti-Personen-

Minen,  „Eine Millionen Unterschriften für das Verbot aller 

Landminen“ sammeln und 

an die Bundesregierung 

übergeben. Fast 900.000 

Unterschriften wurden bis 

heute gesammelt. Unter-

schriftenlisten erhalten Sie 

bei  

Ohne Rüstung Leben, 

Arndtstr. 31, 70197 Stuttgart,  

orl-info@gaia.de  Fax: 0711-608357 

Paul Russmann 
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Verleihung des diesjährigen Amos-Preises 2007 der Offenen Kirche,  

für Zivilcourage in Kirche und Gesellschaft an Major Florian Pfaff.  

Pfaff wurde gewürdigt für den Mut 

und die Beharrlichkeit, den Gehoram 

zur Mitwirkung der Bundeswehr am 

Irak-Krieg zu verweigern.  

Trotz psychiatrischer Untersuchung, 

trotz des massiven Druckes seiner 

Vorgesetzten, trotz Degradierung und 

drohender fristloser Entlassung hatte 

Pfaff erfolgreich einen letztendlichen 

Freispruch vor dem Bundesver-

waltungsgericht erzielt.  

Bei den umstrittenen Einsätzen der 

Bundeswehr verweigerte er am 20. 

März 2003 seine indirekte Mitwirkung 

am Irak-Krieg und bezeichnete sich 

als Pazifist. Seine Mitwirkung an dem 

Krieg sah er, damals Angehöriger des 

Streitkräfteamtes der Bundeswehr, 

durch seine Mitarbeit im Bundeswehr-

Projekt SASPF als gegeben an. Nach 

einer einwöchigen (noch am 20. März 

2003 angeordneten) psychiatrischen 

Untersuchung, bei der sich kein 

krankhafter Befund ergab, befahlen 

ihm seine Vorgesetzten, die Prüfung 

darüber zu unterlassen, ob er an 

Verbrechen mitwirke. Diesem Befehl 

widersetzte er sich. Letztlich blieb 

auch der Versuch der Bundeswehr-

führung, ihn fristlos zu entlassen, 

erfolglos.  

Am 21. Juni 2005 wurde Florian Pfaff 

durch das Bundesverwaltungsgericht 

rehabilitiert. Die vom Truppendienst-

gericht ausgesprochene, jedoch nie 

rechtswirksame Degradierung wurde 

aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft 

stellte das Ermittlungsverfahren 

(wegen Gehorsamsverweigerung und 

Ungehorsams) gegen ihn ein.  

Pfaff vertritt die Ansicht, dass die 

universelle Gültigkeit der Menschen-

rechte und der Vorrang des Rechts 

und der Moral vor der Macht nur 

gewaltfrei und auf demokratischem 

Weg erkämpft werden können und 

jeder Einzelne sich konsequent einem 

Verbrechen dagegen entziehen sollte.  

Seiner Meinung nach ist der erste 

Schritt zum Frieden die Wahrheit und 

die beste Methode das Belegen der 

zum Zweck der Kriegsführung jeweils 

erfundenen Unwahrheiten. Dazu 

sammelt und veröffentlicht er (z. B. in 

Vorträgen) Belege für Lügen, die zum 

Zweck der Begehung politisch 

motivierter Verbrechen (bzw. 

Anstiftung dazu) herhalten mussten.  

Das Urteil des Bundesverwaltungs-

gerichts vom 21. Juni 2005 wurde in 

mehreren anderen Gerichtsverfahren 

seither zitiert und führte zur 

Entlastung vieler anderer Gegner des 

Irak-Kriegs. 

Florian Pfaff war nominiert für den 

taz-Panter 2006 und wurde am 10. 

Dezember 2006 zusammen mit 

Bernhard Docke durch die Interna-

tionale Liga für Menschenrechte mit 

der Carl-von-Ossietzky-Medaille aus-

gezeichnet 

 

 

Liebe Friedensfreundinnen, 

liebe Friedensfreunde, 

nachdem ich zum Ostermarsch heuer schon nach Bremen 

eingeladen worden war und dort sein werde, richte ich gerne 

ein paar Zeilen zur Aufmunterung an Sie und Euch auf diesem 

Wege. 

Ich gebe ja zu, ein Optimist zu sein. Aber ich bin auch Realist 

und die Lage ist inzwischen schlimm genug geworden, um 

auch von Gleichgültigeren nicht mehr akzeptiert zu werden. 

Die Eskalationsgefahr ist real und erkannt. Die Politik setzt 

den Willen des Volkes zwar nicht mehr um, sondern folgt dem 

Druck der USA. Die Tornados werden, das sage ich hier 

voraus, trotzdem in Afghanistan so schnell nicht fliegen. Jeder 

weiß, dass diese Jets keinen Baugrund fotografieren, etwa für 

das Fundament von Kindergärten und Schulen. Die 

tatsächliche Hilfe für die Bevölkerung würde damit nur weiter 

erschwert, ja irgendwann so unmöglich wie im Irak werden. 

Sicherheit wird nicht herbeigebombt. Mit der Irakisierung der 

Politik im Süden des Landes würde sich auch nur das 

Verhalten der dortigen Bevölkerung "irakisieren". Wie im Irak 

handelt es sich  auch bei den Aufständischen in Afghanistan 

eben nicht nur um °Terroristen". Die Tornados würden in 

Wahrheit gegen sie Kampfunterstützung leisten und uns, also 

Deutschland, aktiv an den Kämpfen beteiligen. 

 

 

 

 

Frieden können weder die Aufklärungsfotos der Tornados, 

noch die darauf folgende Bombardierung liefern, die ja oft 

weggelogen werden soll. Frieden bringen kann nur eine 

friedliche Überzeugungsarbeit. Dazu muss man höhere Werte 

haben als Bomben.  

Die US-Regierung setzt leider neben der Folter auch auf 

Angriffskrieg. Das hat sie nicht nur praktisch bewiesen, 

sondern zuvor auch in ihrer National Security Strategy 

offiziell erklärt und angekündigt, dass sie selbst in dem 

unwahrscheinlichen Fall, falls Ihnen in Afghanistan das 

gelingen sollte, was bisher niemandem gelungen ist - nämlich 

die gewaltsame Unterwerfung - trotzdem weiter Krieg führen 

werden. Afghanistan und Irak sind offiziell nur der Anfang. 

Das war leider nicht Gegenstand der Entscheidung im 

Deutschen Bundestag und wird in diesem Zusammenhang oft 

verschwiegen: Es geht gar nicht  um den Frieden. Es geht 

darum, die Gunst der Stunde zu nutzen, um sich den Erdkreis 

mit militärischen Mitteln untertan zu machen. Der Aufruf in 

der Bibel "Macht Euch die Erde untertan" wird offenbar 

militärisch interpretiert und die USA verlangen von uns, dazu 

Beihilfe zu leisten. 
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Ich habe meine Beihilfe dazu bekanntlich als Soldat aus gutem 

Grund verweigert und glaube, wie gesagt, auch nicht daran, 

dass das gelingen wird. Auch über die Tornados wird der 

Versuch, die Bombardierung der muslimischen Welt zu 

intensivieren, nicht gelingen. Der Irak-Krieg hat gezeigt, 

worauf das hinaus läuft.  

Auch wenn die Politik korrumpiert ist und den Willen des 

Volkes, von dem mindestens 90% solche Angriffskriege ja 

nicht will, nicht mehr umsetzt, sind wir aber keine Diktatur 

und haben noch eine relativ unabhängige Justiz. Ich vertraue, 

auch wenn mich manche (ich auch) einen "Optimisten" 

nennen, in der Tat in diesem Fall auf das Verfassungsgericht. 

Dort liegt der Antrag auf einstweilige Anordnung der 

Linksfraktion, die Verlegung der Tornados zu untersagen. Ich 

glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich genauso 

lächerlich machen will, wie damals bei seiner Entscheidung, 

Frauen in der Bundeswehr nicht gleiche Rechte zuzugestehen. 

Heute haben wir dort nicht nur Frauen mit gleichen Rechten, 

sondern sogar Gleichstellungsbeauftragte, um dem Anspruch 

gegen den Willen der Betroffenen zum Durchbruch zu 

verhelfen. Über das anderslautende Gerichtsurteil breitet man 

gerne den Mantel des Schweigens.  

Das Bundesverfassungsgericht hat im Fall der Tornados 

zunächst nur zu entscheiden, wodurch der größere Schaden 

droht. Es bedarf zumindest in der Tendenz wohl keiner 

prophetischen Fähigkeiten, um dies vorherzusagen. Das 

Gericht wird nicht behaupten, die Fotos könnten 

zweckgebunden so gut geheimgehalten werden, dass durch sie 

nur humanitärer Hilfe Vorschub geleistet wird. Eine weitere 

Verwendung wäre aber ausgeschlossen.  

Davon abgesehen, dass das schon bei uns und erst recht in 

Amerika nahezu niemand glauben könnte, würde das 

zumindest die Meinung der Hinterbliebenen der Bombenopfer 

nicht beeinflussen können, selbst wenn im Einzelfall US-

Satellitenfotos zur Bombardierung geführt hätten. Die 

afghanische Bevölkerung würde die Aufklärungsflüge für das 

halten, was sie sind: Kampfunterstützung. Und daher wird 

auch das Verfassungsgericht sagen, dass es sich jedenfalls in 

der öffentlichen Meinung, egal wie gut die Geheimhaltung 

überhaupt zu ermöglichen wäre, nicht mehr nur um Hilfe, 

sondern um aktive Mitwirkung am Gefecht handeln würde. 

Bei Betrachtung des Kontexts der Diskussion um die 

"ungleiche Verteilung der Toten" ist auch offensichtlich, dass 

es sogar der Zweck sein soll, die USA im Kampf gegen die 

Aufständischen im Süden zu unterstützen. Die 

Eskalationsgefahr in diesem Krieg, vor allem auch die 

qualitativ neue Lage, während Deutschland bisher nur 

indirekt, nach außen hin offiziell gar nicht mitwirkte, könnte 

kein Gericht leugnen.  

Fliegen die Tornados dagegen nicht, wäre es abwegig, deshalb 

zu behaupten, die USA würden uns mit einem vergleichbaren 

Übel und der Terrorgefahr wie in London oder Madrid 

drohen. Sie würden uns natürlich wie bisher in den Ohren 

liegen, könnten schlimmstenfalls mit der Verschlechterung der 

Beziehungen, wirtschaftlichen Sanktionen oder weniger 

Gewicht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drohen. 

Uns aber Schlimmeres androhen, nur weil wir uns - unserer 

Verfassung getreu - weiterhin nicht offiziell an 

völkerrechtlichen Delikten und einer de-facto-Änderung des 

Zwecks der NATO beteiligen wollen, werden sie sicher nicht. 

Es wäre wohl ein noch größeres moralischen Desaster als der 

Irak-Krieg - und erst Recht ein guter Grund, solchem 

Rechtsbruch die Unterstützung zu versagen.  

In der Tat sind die Fotos der Tornados auch gar nicht 

entscheidend, weil ihnen Tausende von Satellitenfotos, aus 

Flugzeugen und Drohnen seitens der USA und 

Großbritanniens entgegenstehen. Das ist wohl der Grund, 

weshalb wir so lange auch gar nicht darum gebeten worden 

waren. Es geht offensichtlich nur um einen politischen und 

militärischen Schritt in Richtung Beteiligung an dem mehr als 

zweifelhaften Versuch der USA, die Gunst der Stunde zu 

nutzen, um zu versuchen, sich den Erdkreis untertan zu 

machen. Dass nicht nur die schädliche Folge der 

Aufklärungsfotos an sich, sondern auch der Ansehensverlust 

zu verantworten wäre, der im Falle direkter Hilfe für den 

Krieg in der gesamten, vor allem moslemischen Welt entsteht, 

muss man auch sehen. Anderenfalls sollten wir schon 'mal 

unsere Panzer aufpäppeln und beizeiten aufrüsten und 

betanken, auch für den nächsten Krieg, z.B. gegen den Iran.  

Ich denke also, bei allem Versagen der Politik, welche die 

Verpflichtung und den Willen des Volkes zum Frieden 

ignoriert und dafür schon in den letzten Angriffskriegen auf 

eigentlich verbotene Gewalt zurückgegriffen hat, sollten wir 

nicht verkennen, dass wir keine Diktatur sind und auf die 

Gewaltenteilung vertrauen.  

Seien wir also ruhig gelassen und hoffen wir, dass unser 

Engagement für den Frieden, bei dem wir nicht nachlassen 

sollten, auch Früchte trägt, damit es uns nicht ergeht wie in 

dem Witz, als Gott sprach: "Sei gelassen, fröhlich und 

zuversichtlich, denn es könnte schlimmer kommen!" Und ich 

war gelassen, fröhlich und zuversichtlich. - Und es kam 

schlimmer... 

Florian Pfaff 
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Rolf Huber, Gewerkschaftssekretär 

Heidenheim 

Innere Wut steigt mir empor, 

wenn ich an den Stiftungsvorstand, 

der Herbert-Quandt-Stiftung (BMW), 

Horst Teltschik, denke. Dieser hatte 

im Vorfeld der diesjährigen Tagung in 

einem Interview mit dem Bayerischen 

Rundfunk deutlich gemacht, wes 

Geistes Kind die Organisatoren der 

Münchener Sicherheitskonferenz sind. 

 "Es ist die Tragik jeder Demokratie, 

dass bei uns jeder seine Meinung 

öffentlich vertreten darf und dass man 

politisch Verantwortliche in einer 

Demokratie schützen muss. In 

Diktaturen würde so etwas nicht 

passieren."  

Dies ist ein Schlag ins Gesicht eines 

jeden/er demokratischen Bürgers/In. 

Im Februar fand die 43. Konferenz für 

Sicherheitspolitik in München statt. 

Wie jedes Jahr versammeln sich dort 

auf Ihre Einladung hin Regierungs-, 

Wirtschafts- und Militärvertreter/-

Innen am Konferenzort  Bayrischer 

Hof, mitten in München.  

Die private Konferenz wird laut 

Bundesregierung mit 323.000 Euro 

Steuergeldern unterstützt sowie durch 

die örtliche Polizei, die Bundespolizei, 

Feldjäger und weitere Angehörige der 

Bundeswehr abgesichert und 

organisatorisch unterstützt. Die 

Kosten der Bundeswehr für diesen 

Einsatz betragen über eine halbe 

Million Euro.  

Trotz dieses enormen öffentlichen 

Aufwandes, findet die Sicherheits-

konferenz unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit statt. Selbst Mitglieder 

des Deutschen Bundestages haben nur 

Zutritt, wenn sie persönlich vom 

Veranstalter eingeladen werden. 

Mitgliedern der Fraktion DIE LINKE. 

hat man trotz mehrfacher rechtzeitiger 

Anfragen eine Einladung verweigert, 

wie in der Süddeutschen Zeitung vom 

16.1.2007 bestätigt wird, während alle 

anderen Fraktionen des Deutschen 

Bundestages vertreten waren. 

 

 

G8-Gipfel in Heiligendamm 
Aufruf zur Internationalen 

Großdemonstration 

In Rostock am 2.6.2007 

Eine andere Welt 

ist möglich! 
Anfang Juni 2007 treffen sich die 

Regierungen der sieben wichtigsten 

Industrieländer und Russlands zum 

„G8-Gipfel“ im Ostseebad Heiligen-

damm.  

Die „Gruppe der 8“ (G8) ist eine Insti-

tution ohne Legitimation. Dennoch 

trifft sie als selbsternannte informelle 

Weltregierung Entscheidungen, die 

die gesamte Menschheit betreffen.  

Die Politik der G8 steht für eine neo-

liberale Globalisierung und Deregulie-

rung, die Wirtschaftspolitik an den 

Renditeinteressen internationaler Fi-

nanzanleger und Konzerne ausrichtet. 

Kompletter Aufruf unter Attac: 

http://www.heiligendamm2007.de/in
dex_demo.html 

 

Die, die uns heute glauben 

machen wollen, unsere Inter-

essen lägen am Hindukusch  

und im Kongo und auf dem Balkan 

und am Kaukasus und wo noch nicht 

alles und müssten dort nicht nur zu 

unserem Wohl sondern auch zu dem 

der dort Lebenden mit militärischer 

Gewalt verteidigt werden, sind einen 

Geistes mit denen, die 1945 schworen: 

"Nie wieder!" und schon zehn Jahre 

später Deutschland wieder aufgerüstet 

hatten. Es sind die, die nichts dazu 

gelernt haben und von denen man 

deshalb auch nichts lernen kann. Ihnen 

gegenüber ist immer wieder angesagt: 

"Aufstehen! - Aufstehen  

für den Frieden und gegen den Krieg!"  

Das ist für mich die Botschaft der 

Ostermärsche. 

 

Ulrich Morgenthaler, Mitarbeiter im 

Forum 3 Stuttgart 
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Millionen für den Frieden - statt Milliarden für den Krieg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostermarsch 
2007 

Karsamstag 
07. April in Calw 

Graf-Zeppelin-Kaserne 
(Sitz des „Kommando Spezialkräfte“ KSK) 

mit Musik von und mit Jane Zahn  
Redebeiträge von Tobias Pflüger (IMI + MdEP) 
und Heike Hänsel (Friedensaktivistin + MdB) 

Demonstration von der Kaserne bis Stadtmitte 

Abschlusskundgebung 14:15 Uhr, "Unteres Ledereck" 
mit internationaler Musik und Redebeiträge von 

Bernd Riexinger (ver.di)  und Ulrich Duchrow (Theologe), 
Schlusswort Martin Spreng, DGB Regionsvorsitzender aus Calw 

Ende der Kundgebung ca. 15:00 Uhr 
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