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Editorial
Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,

es ist schwierig richtige Worte zu finden.

Elke Günther, Lebensgefährtin von Dieter Lachen-
mayer, unsere Friedensfreundin und Aktivistin, hat
uns und Dieter am 28. Juli 2007 nach schwerer
Krankheit für immer verlassen. Mein aufrichtiges
Beileid drücke ich hiermit aus. In Gedenken an ihre
Arbeit muss die Friedensarbeit des Friedensnetzes
Baden-Württemberg erst Recht weitergehen.
In dieser Ausgabe steht der Rückblick zu den G8 Ge-
schehnissen von Rostock, das Jubiläum des Soziali-
sten Kongresses Stuttgart 1907 - 2007, die geplante
Raketenabwehr, die Demonstration Bundeswehr raus
aus Afghanistan, in Berlin, im Focus. Außerdem der
Antimilitaristische Friedenskongress am 1. Septem-
ber. Das Friedensnetz ist sich bewusst, dass dieser Termin mit den örtlichen Veran-
staltungen zum Antikriegstag kollidiert. Das Friedensnetz hat diesen Termin trotzdem
genommen, da ansonsten das Thema Frieden beim Sozialisten Kongress keinen eige-
nen Rahmen gehabt hätte. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn Ihr diesen Termin
verbreiten und vielleicht auch selber kommen könntet. Näheres findet ihr im Heft.
Natürlich findet ihr in dieser Ausgabe auch wieder zahlreiche Beiträge von Aktivi-
sten/innen der Friedensbewegung.
Ich wünsche uns allen einen noch hoffentlich nicht so verregneten Sommer und würde
mich freuen euch alle am 15. September in Berlin, zur Afghanistan Demo, wieder zu
sehen.

Mit lieben Friedensgrüßen
Thomas Mitsch
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Elke - ein schwerer Abschied
Bisher war sie es, die immer die schwie-
rigsten Aufgaben für die Friedensblätter
übernommen hat. Und nun fällt mir die
allerschwierigste Aufgabe zu, die in der
Redaktion jemals zu bewältigen war: Ab-
schiedsworte für Elke, von der der Ab-
schied so unsagbar schwer fällt.

Sie starb am 28. Juli, nachdem sie ihren
tapferen Kampf gegen die Krankheit und
um das letzte Stückchen gemeinsamen
Glücks aufgeben musste. So lange sie
konnte, mischte sie mit in der Friedens-
bewegung. Im Krankenbett diskutierte sie
mit mir den Aufruf zum Ostermarsch und
machte Änderungsvorschläge - fast so,
wie wir es all die Jahre getan hatten.

Zur Friedensbewegung hatte sie Anfang
der 80er Jahre gefunden. Selbst-
verständlich sammelte sie Unterschriften
unter den Krefelder Appell, selbst-
verständlich fuhren wir dann - schon zu-
sammen - zur Friedensdemo 81 nach
Bonn. Elke organisierte maßgeblich die
Volksabstimmung gegen Raketen-
stationierung an der Uni Stuttgart und
auch den Streckenabschnitt der Men-
schenkette, den der AStA für die Uni
übernommen hatte.

Für die Mitarbeit im Herbstbüro der Frie-
densbewegung zur Vorbereitung des
Friedenssterns des Südens stellte sie Stu-
dium und Jobs zurück. Als wir nach
Cannstatt zogen, wurde sie Seele und
Motor der darbenden Cannstatter Frie-
densinitiative, verlieh ihr mit Ideen und
Engagement neuen Schwung.

Elkes Leidenschaft war die journalis-
tische Arbeit. Von Anfang an, wurden die
Friedensblätter ihr Kind. Nicht allein was
die redaktionelle Arbeit und das Schrei-
ben der Artikel betrifft: den Satz der er-
sten Nummern tippte sie an ihrer Arbeits-
stelle. Die Fahnen klebten wir dann im
Friedensbüro zum fertigen Layout zu-
sammen. „Große Fertigungstiefe“ nannte
sie das: Planen, schreiben, Autoren an-
sprechen, redigieren, tippen, setzen, ge-
stalten, Bilder suchen, montieren, Adres-
sen pflegen, Etiketten aufkleben, eintüten
und zur Post tragen - „am Ende“, sagte
sie, „lesen wir’s auch noch selber“.
„Große Fertigungstiefe“, das galt auch
für Demos und Aktionen. Es gab keinen
Ostermarsch, keine landesweite oder
Stuttgarter Friedensaktion an deren Zu-
standekommen nicht Elke maßgeblichen
Anteil gehabt hätte. Aufruf erarbeiten,

Flugblätter gestalten und verteilen, Pla-
kate kleben und Presserklärungen ver-
schicken. Spenden und Beiträge anmah-
nen, RednerInnen ansprechen, Demo-
technik, Busse und Fahrkartenverkauf or-
ganisieren, Transparente und Schilder
malen, dann noch den Infostand aufbauen
und betreuen. Nur das öffentliche Auf-
treten, die Kundgebungsrede, die überließ
sie anderen und mir - allerdings nicht oh-
ne den Text vorher mit mir durchzu-
sprechen.

Elke drängte nie in die erste Reihe. Meist
vergaß sie, unter ihre Artikel auch noch
ihren Namen zu setzen. Sie recherchierte,
analysierte, argumentierte, um die Dinge
in den richtigen friedenspolitischen Zu-
sammenhang zu stellen. Sie wollte wir-
ken, gestalten und die Sache voranbrin-
gen. So wichtig ihr unsere Anliegen war -
so wenig konnte sie Wichtigtuer und
Überflieger leiden. Mit ihrer sicheren
Menschenkenntnis erkannte sie sie sofort.
Sie war aber auch bereit, ein allzu
schnelles Urteil später zu korrigieren.
Nur in einer Sache war sie eitel: sie legte
Wert darauf, dass ihre Artikel elegant
formuliert waren. Auf einen guten Ein-
stieg ins Thema verwandte sie oft mehr
Zeit als auf den ganzen Rest. Überhaupt
machte ihr die Arbeit Spaß und diesen
Spaß vermittelte sie in ihren Glossen und
Satiren, für die in den letzten Jahren der
ständigen Kriege und Antikriegskampa-
gnen dann aber die Zeit fehlte. So spitz
wie ihre Feder war auch manchmal ihre

Zunge - am Mut, die notwendigen Dinge
auszusprechen, mangelte es ihr nie. Das
machte sie nicht bei allen beliebt, bei an-
deren aber schon. Elke war Friedens-
streiterin, Anti-faschistin und Kommuni-
stin. Das vermengte sie nicht, das eine
folgte aus dem anderen und alles zusam-
men daraus, dass sie die Menschen und
das Leben liebte. Auch ihr eigenes. Sie
hat es bewusst und in großer Unabhän-
gigkeit und innerer Freiheit gelebt und
gestaltet.

Neben der gemeinsamen Arbeit war ihr
unser gemeinsamer Urlaub das Wichtig-
ste. Sie liebte Griechenland - nicht zuletzt
deshalb, weil dort schon vier mal im
letzten Jahrhundert die Faschisten von
der Bevölkerung verjagt wurden - schon
aber auch wegen der Landschaft und we-
gen des Meeres. Einen ihrer Lebensträu-
me, wenn nicht dorthin zuvor die Donau
(wegen der zerbombten Brücken), so
doch das Mittelmeer auf eigenem Kiel zu
befahren, haben wir uns in den letzten
Jahren noch erfüllt. Auch ihr vorletzter
schon viel bescheidenerer Wunsch, dort
ihren letzten Kampf gegen ihre Krankheit
zu führen, ging in Erfüllung.

Ihr allerletzter Wunsch, da bin ich mir si-
cher, ist es, dass wir alle zusammen dort
weitermachen, wo sie aufhören musste
beim Eintreten für ein Leben in Frieden,
in Würde, in Glück und Liebe für alle.

Dieter Lachenmayer

Bild: Elke Günther, 08.04.1948 - 28.07.2007
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Beinahe eine Gute-Nacht-Geschichte
Erzählt von Elke Günther
(in den Friedensblättern Nr. 11 vom
September 1992)

Wie immer widersetzten sich die Zwil-
linge Max und Moritz Maier (8) mit be-
merkenswerter Renitenz der mütterlichen
Aufforderung, nunmehr unverzüglich die
Bettstatt aufzusuchen. „Nur wenn uns
Oma noch eine Gute-Nacht-Geschichte
erzählt“, verkündete schließlich nach län-
gerem Wortgefecht Zwillingssprecher
Max die mühsam erarbeitete
Kompromißlinie. Oma Maier (62) seufzte
schwer, erhob sich aber schließlich doch,
um ihren Enkeln ins Schlafgemach zu
folgen. „Also, dann paßt mal schön auf“,
hob sie an, „so um das Jahr 1983 herum
war's. Die BRD war noch kleiner und
überhaupt lag die Betonung mehr auf
Bundesrepublik als auf Deutschland.
Rostock war weit, von Hoyerswerda
wußten wohl bloß die Einheimischen.
Hünxte dürften die Allermeisten damals
für eine finnische Kleinstadt gehalten
haben. Immerhin, Celle erfreute sich
dank eines dort ansässigen großen Lochs
eines gewissen Bekanntheitsgrades...“

Zwilling Moritz gähnte. „Also schon
wieder so eine Geschichte aus der guten
alten Zeit?“

„Ja, obwohl die natürlich so gut auch
nicht war“, erwiderte Oma Maier. „Also,
damals geschah etwas ganz Merk-
würdiges, fast Unvorstellbares in diesem
Land. Über 1,5 Millionen Menschen wa-
ren überall im ganzen Land auf der
Straße, um gegen die Stationierung der
todbringenden zielgenauen Pershing II
Raketen und die atomaren Marschflug-
körper Cruise Missiles zu protestieren.
Sich völlig fremde Menschen faßten sich
an den Händen und bildeten eine riesige
Kette, die von Stuttgart bis Ulm reichte,
klatschten glücklich in die Hände oder
fielen sich gar um den Hals, als die
Nachricht kam, die Kette steht. In fast
allen Städten und Dörfern hatten sich
Friedensgruppen gebildet, die die
Bevölkerung über die mit der Stationie-
rung verbundenen Gefahren aufklärten
und zu Aktionen aufriefen. Millionen
Menschen hatten den sogenannten Kre-
felder Appell, in dem die Regierung auf-
gefordert wurde, der Stationierung der
Pershing II und Cruise Missiles nicht zu-
zustimmen, unterzeichnet. Junge und
Alte, Männer und Frauen, blockierten
Straßenkreuzungen, hielten Mahnwachen

vor den Häusern der Bundestagsabge-
ordneten, um sie zur Ablehnung des
Stationierungsbeschlusses zu bewegen.
Ja, es waren bewegte Zeiten. Umfra-
geergebnisse bestätigten schließlich, daß
die Friedensbewegung die Mehrheit der
Bevölkerung hinter sich hatte. 70% spra-
chen sich gegen die Stationierung aus. Da
mochte die FAZ noch so gegen die
'Versuche irgendwelcher Leute, die Ab-
geordneten unter psychoterroristischen
Druck zu setzen' wettern, die Bünd-
nistreue zu den USA einklagen und die
Gefahr aus dem Osten beschwören - die
absolute Mehrheit der Bundesbürge-
rinnen war gegen die Raketen. Der Bun-
desinnenminister brachte schließlich sei-
nen Abscheu vor den "Terrormethoden
der selbsternannten Friedensfreunde" -
gemeint waren Menschen, die mit Kerzen
in der Hand, vor den Häusern der Abge-
ordneten ausharrten - zum Ausdruck, um
dann aber hinzuzufügen, man müsse den-
noch Verständnis zeigen, die Leute hätten
schließlich nicht ganz unbegründete
Angst vor den nicht absehbaren Folgen
der Stationierung. In einer wohl histo-
risch zu nennenden Sitzung am 21./22.
November 1983 entschied der Deutsche
Bundestag dann schließlich die
Nichtstationierung der atomaren
Erstschlagswaffen.

Ganz anders 1992. Als Flüchtlingsheime
brannten, verhetzte Jugendliche Auslän-
derinnen zusammenschlugen und unter
dem Beifall der AnwohnerInnen Brand-
bomben warfen, in allen Unterführungen
Parolen wie "Ausländer raus" zu lesen
waren, reagierte die Polizei ohne
Rücksicht auf die Mehrheitsmeinung -
inzwisehen waren weit über 50%, der
Meinung, das Asylrecht müsse
abgeschafft werden - mit gebotener
Härte. Hunderte Randalierer wurden
verhaftet; die Rädelsführer zu
Haftstrafen, Mitläufer zu Instandhal-
tungsarbeiten an KZ-Gedenkstätten ver-
urteilt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende
verlieh seiner tiefen Betroffenheit über
die rechtsradikalen Ausschreitungen mit
bewegenden Worten Ausdruck: ‚Die SPD
steht zum Grundgesetz ohne Wenn und
Aber. Wir werden den Artikel 16
(Asylrecht) mit allen Kräften verteidigen.
Deutsche Sozialdemokraten haben aus
der Geschichte gelernt. Wir werden uns
dem Terror von rechts nicht beugen.’ Der
Bundesregierung warf er vor, durch
unsoziale Umverteilungspolitik von unten
nach oben, verfehlte Wohnungsbau- und

Arbeitsmarktpolitik den Nährboden ge-
schaffen zu haben, auf dem rechtsradi-
kales Gedankengut gedeiht. Der Bundes-
tag beschloß eine breit angelegte Aufklä-
rungskampagne, um der verbreiteten
Ausländerfeindlichkeit entgegenzutreten.
Das Kommunalwahlrecht für Ausländer
wurde endlich vorbereitet. Der Bun-
desinnenminister erklärte schließlich,
man werde sich dem Druck der Straße
nicht beugen: ‚Die randalieren, aber wir
regieren’“ .

Max und Moritz waren längst die Augen
zugefallen.

„So Kinder, wenn ihr brav seid, erzähle
ich Euch bald ein anderes Märchen“, flü-
sterte Oma Maier fast unhörbar und ver-
ließ auf Zehenspitzen das Kinderzimmer.

„Moritz, schläfst Du schon?“

„Nein, aber gleich.“

„Du, ich glaub' Oma wird langsam
tütelig.“

„Wieso?“

„Na, das war doch völliger Blödsinn. Die
Raketen haben sie doch stationiert und
das Asylrecht wollen sie abschaffen.“

„Na schon, aber Du hast doch ausdrück-
lich eine Gute-Nacht-Geschichte ver-
langt. Außerdem könnte es ja so gewesen
sein.“

„Ach die erzählt uns doch die Märchen
wahrscheinlich nur, damit wir gut schla-
fen.“

„Dann verlang' eben nächstes Mal eine
Gruselgeschichte. Vielleicht erzählt sie
dann, wie's wirklich ist... "
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Erstschlag und Raketenabwehr:

Die nukleare Dimension des
Neuen Kalten Krieges
Der vorliegende Text ist eine leicht gekürzte Fassung der IMI-
Analyse Nr. 2007/019 vom 04.05.2007 vollständig zu finden
unter www.imi-online.de

Bereits Mitte 2004 wurde bekannt, dass die USA
schon seit acht Monaten Verhandlungen über den

Aufbau von Teilen des US-Abwehrschilds in Ost-
europa führen. Obwohl sich die Mehrheit der Be-
völkerung dagegen ausspricht, begrüßen die Re-
gierungen Polens und der Tschechischen Republik
das US-Vorhaben.

Prag erklärte sich sogar bereit, rund 100
km² zu amerikanischem Hoheitsgebiet zu
erklären. Nun, nach fast zweijährigem
Vorgeplänkel, konkretisiert die US-
Regierung diese Pläne. Bis zum Jahr
2011/12 soll in Polen eine 3. Basis mit 10
Abwehr-Raketen („Ground-Based Inter-
ceptor“) desselben Typs aufgebaut wer-
den, wie sie derzeit in Alaska (Ft. Greely,
2008 38 Raketen) und Kalifornien (Van-
denberg AFB) stationiert werden. Außer-
dem ist geplant, in der Tschechischen
Republik eine Radar-Anlage (X-Band) zu
stationieren. Die Gesamtkosten hierfür
werden auf $1.6 Mrd. geschätzt.

Raketenabwehr und
US-Interventionskriege
Offiziell sollen die geplanten Installatio-
nen in Osteuropa Raketenangriffe aus
dem Iran abwehren, betrachtet man die
Angelegenheit aber etwas genauer, kom-
men hieran erhebliche Zweifel auf. Denn

der Iran besitzt weder Interkontinentalra-
keten noch könnte er diese auf absehbare
Zeit mit Atomsprengköpfen bestücken.
Selbst wenn man annehmen würde, der
Iran besäße Atomraketen, käme es der
Selbstvernichtung gleich, einen Angriff
gegen die USA und deren Verbündeten
zu starten, da die USA ein hundertfaches
Atompotential besitzen, um den Iran
vollkommen zu vernichten. Selbst eine
Pentagon-Studie räumt ein; „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Schurkenstaat [...]
eine Interkontinentalrakete gegen die
USA startet, ist, wenn auch nicht völlig
ausgeschlossen, so doch verschwindend

gering.“ Warum also verzerren die USA
absichtlich die Gefahren, die von nordko-
reanischen oder iranischen Raketen aus-
gehen könnten?

Eine Antwort ist, dass Raketenabwehrsy-
steme keineswegs, wie permanent sugge-
riert wird, defensiven Charakter haben.
„Mit anderen Worten, bei Raketenabwehr
geht es nicht um Verteidigung, sondern

um Angriff.“ Denn eine Hauptaufgabe
des Abwehrschilds besteht darin, es den
USA weiterhin zu ermöglichen, Länder,
ohne Furcht vor einem verheerenden Ge-
genschlag, militärisch angreifen zu kön-
nen, wie zwei führende Neokonservative
unumwunden zugeben: „Ein Raketenab-
wehrsystem [...] ist die sine qua non für
eine Strategie amerikanischer Vorherr-
schaft. [...] Nur ein gut geschütztes Ame-
rika wird in der Lage sein, Schur-
kenstaaten abzuschrecken - und wenn
notwendig gegen sie vorzugehen - falls
sie die regionale Stabilität gefährden.“

Zudem ist es fraglich, ob die geplanten
Installationen in Osteuropa in diesem Zu-
sammenhang Sinn machen, es gäbe plau-
siblere Stationierungsorte, ginge es dar-
um, Raketen aus dem Iran abfangen zu
wollen. Der russische Außenminister
Sergej Lawrow stellte deshalb die offizi-
elle US-Argumentation direkt in Frage.
„Wir sehen im Moment keine Bedro-
hung, welche die Stationierung von US-
Abwehrraketen in Polen und von Radar-
anlagen in Tschechien rechtfertigen wür-
de. [...] Diese Gegend ist nicht die richti-
ge, um auf die iranische Bedrohung zu
reagieren.“ Auch der russische Präsident
Wladimir Putin gab an, für den Abschuss
iranischer Raketen seien die geplanten
Raketenabwehrinstallationen so prak-
tisch, „wie sich mit der linken Hand ans
rechte Ohr zu fassen.“

Washingtons nuklearer
Vormachtanspruch
Die russischen Befürchtungen sind nur
vor dem Hintergrund der offen erklärten
US-Ambitionen zu verstehen, ihre (mili-
tärische) Hegemonialposition ad infini-
tum aufrecht zu erhalten, ja sogar auszu-
bauen. Russland wird diesbezüglich offen
als potentieller Rivale benannt, dessen
(Wieder-)Aufstieg es zu verhindern gelte.

Bild: X-Band
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Zieht man die entsprechenden Doku-
mente über die US-Nuklearpolitik hinzu,
wird deutlich, dass hierfür nicht nur eine
konventionelle, sondern auch eine atoma-
re Überlegenheit gegenüber Russland an-
gestrebt wird.

So äußerte sich die wichtigste Vorstudie
zum „Nuclear Posture Review“, der Ende
2001 fertig gestellten Neufassung der
US-Nuklearstrategie, folgendermaßen:
„Washington kann heute nicht wissen, ob
Russland oder was dies betrifft auch Chi-
na künftig neutral, freundlich oder Teil
einer feindlichen Allianz sein werden.
Aus diesem Grund ist es augenblicklich
nicht vernünftig, den Charakter und die
Qualität des amerikanischen strategischen
Nukleararsenals auf eine annähernde Pa-
rität mit den russischen strategischen Nu-
klearkräften festzulegen.“ Für eine derar-
tige künftige Konfrontation möchte man
buchstäblich gerüstet sein, indem man
sich schon heute einen beträchtlichen
Vorsprung verschafft: „Die Aufrechter-
haltung einer zahlenmäßig Überlegenheit
könnte nützlich sein, um die US-
Bereitschaft zu signalisieren, sich gegen
jeden aggressiven Rivalen zu behaupten.
[...] Eine große Zahl von Atomwaffen
könnte, v.a. gegenüber einem feindlichen
China oder Russland - oder, noch
schlimmer, einer sino-russischen Allianz
- notwendig sein.“ Im regierungsoffiziel-
len „Nuclear Posture Review“ selbst wird
Moskau ebenfalls offen als mögliches
Ziel amerikanischer Nuklearwaffenan-
griffe benannt und betont, dass „die USA
für den Fall sich erheblich verschlech-
ternder russisch-amerikanischer Bezie-
hungen möglicherweise schnell in der
Lage sein müssen, ihre atomare Truppen-
stärke und Zusammensetzung zu verän-
dern.“

Die Tragweite dieser Sätze ist kaum zu
überschätzen. Denn sie kündigen das
bislang gültige Paritätsprinzip auf, das
mittels Rüstungskontrollverträgen ein an-
nähernd gleiches Niveau der russischen
und amerikanischen Atomwaffenarsenale
festschrieb und damit explizit verhinder-
te, dass eine der beiden Seiten eine nu-
kleare Vormachtstellung erlangen konnte.
Da dieses Paritätsprinzip von den USA
mittlerweile einseitig aufgekündigt wur-
de, sieht Moskau darin einen gezielten
Versuch, die russische Zweitschlagfähig-
keit zu negieren, also dass sich die USA
„im Falle sich verschlechternder Bezie-
hungen“ in die Lage versetzen wollen,
mit einem Erstschlag den Großteil der
russischen Atomwaffen ausschalten und
den Rest ggf. mit seinem Abwehrschild
neutralisieren zu können.

Sollten die USA hierzu wirklich in der
Lage sein, würde dies die bisherige stra-
tegische Balance fundamental zuungun-
sten Russlands verändern, wie das wich-
tigste wissenschaftliche Pentagon-
Beratungsgremium, das „Defense Sci-
ence Board“, ausführt: „Wenn die USA
über eine solche [Erstschlags]Kapazität
gegenüber irgendeinem Land verfügen,
dann behandeln wir dieses Land in der-
selben Kategorie wie ein mit Massenver-
nichtungsmitteln bewaffneter Schur-
kenstaat - das bedeutet, ein Land, dessen
Massenvernichtungsmittel die USA mit
akzeptablen Risiken neutralisieren kann.“
Mit anderen Worten, allein die Fähigkeit
einen nuklearen Entwaffnungsschlag
plausibel androhen zu können, könnte für
Moskau zur Folge haben, dass es sich
denselben Erpressungen ausgesetzt sehen
wird, wie sie in Washingtons Umgang
mit „Schurkenstaaten“ bereits heute die
Normalität darstellen.

So abenteuerlich dies auch klingen mag,
Washingtons Rüstungsprojekte deuten
darauf hin, dass genau dies beabsichtigt
wird. Berücksichtigt man zudem, dass
sich die russisch-amerikanischen Kon-
flikte in den letzten Jahren tatsächlich
gravierend verschärft haben - man denke
nur an Putins deutliche Worte auf der
Münchner Sicherheitskonferenz Anfang
2007 - und inzwischen wieder offen von
der Möglichkeit eines „Neuen Kalten
Krieges“ gesprochen wird, hat Moskau
sicher allen Grund, besorgt zu sein.

Rüsten für den Erstschlag
Schon 2001 kam eine umfangreiche Stu-
die zu dem Ergebnis, dass Washington
kurz vor Erlangung einer Erstschlagfä-
higkeit gegenüber Russland stehe. Seither
verändert sich das Kräftegleichgewicht
immer weiter zuungunsten Moskaus. Be-
rechnungen des renommierten „Bulletin
for the Atomic Scientists“ zu Folge wird
das russische Arsenal in den nächsten
Jahren aufgrund erheblicher Finan-
zierungsprobleme beträchtlich schrum-
pfen. Manche Experten prophezeien be-
reits eine Reduzierung von derzeit ca.
3400 Sprengköpfe auf 400-500 im Jahr
2020.

So gesehen ist das russische Interesse an
einem Abrüstungsvertrag mit den Verei-
nigten Staaten, der eine niedrige und für
beide Seiten verbindliche Höchstzahl an
strategischen Waffen festschreibt, nur
allzu verständlich. Denn der START I-
Vertrag, der Obergrenzen für die strategi-
schen Trägersysteme festlegt, läuft be-
reits im Jahr 2009 aus.

Zwar einigten sich Moskau und Wa-
shington im Mai 2002 auf den Strategic
Offensive Reductions Treaty (SORT), der
eine Reduzierung der operationellen
Atomsprengköpfe auf 1700-2200 Stück
bis zum Jahr 2012 vorschreibt. Allerdings
fehlt SORT im Gegensatz zu früheren
russisch-amerikanischen Verträgen das
Kernelement der Irreversibilität, also
Klauseln, die verbindlich die Zerstörung
von Sprengköpfen anordnen. Stattdessen
können diese eingelagert werden und ste-
hen so bei Bedarf für eine schnelle ato-
mare Aufrüstung zur Verfügung. Und tat-
sächlich deutet alles darauf hin, dass Wa-
shington die Kapazitäten ausbaut, um in
möglichst kurzer Zeit sein Arsenal rapide
aufstocken zu können. So ist bspws. die
unter Bush ausgeweitete US-
Tritiumproduktion auf weit höhere Zah-
len als die SORT-Obergrenze ausgerich-
tet.

Kurz zusammengefasst, wird es im Jahr
2012, also zu dem Zeitpunkt, an dem
auch geplant ist, den US-Raketenschild
massiv ausgebaut und die Teilelemente in
Osteuropa in Betrieb genommen zu ha-
ben, keine vertraglich bindende Begren-
zung der strategischen Trägersysteme
und der atomaren Sprengköpfe geben.
Die USA könnten also massiv aufrüsten
und so die strategische Balance grundle-
gend verändern, ohne dass Russland auf-
grund seiner Finanzprobleme in der Lage
wäre, dem etwas entgegensetzen zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund ist Wa-
shingtons kategorische Weigerung, über
das Jahr 2012 hinaus irgendwelche Ober-
grenzen zu akzeptieren von besonderer
Brisanz, da sie den Verdacht, Washington
strebe eine nukleare Erstschlagsfähigkeit
an, zusätzlich erhärtet.

Dies wird durch zahlreiche Maßnahmen
zur „Verbesserung“ des US-Atomwaffen-
arsenals weiter untermauert, die zwar of-
fiziell nur gegen Schurkenstaaten ge-
richtet sind, de facto aber immer auch die
Erstschlagskapazitäten gegenüber Russ-
land (und China) erhöhen. Am wichtig-
sten ist hier „Enhanced Effectiveness“,
ein Programm zur Erhöhung der Zielge-
nauigkeit des W76 Sprengkopfes, mit
dem die Fähigkeit zur Zerstörung russi-
scher Raketensilos erheblich verbessert
wird. In dieses Bild passt auch, dass auch
der aktuelle nukleare Operationsplan der
USA (SIOP, bzw. OPLAN 8044) vom
Oktober 2003 weiterhin primär auf die
Zerstörung russischer und chinesischer
Raketen, also auf ein Erstschlagsszenario
ausgerichtet ist.
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Vieles spricht also dafür, zu vermuten,
dass die Erlangung einer Erstschlagfä-
higkeit ein vorrangiges Ziel der US-
Nuklearpolitik darstellt. Ein Artikel in
der renommierten „Foreign Affairs“ mit
dem bezeichnenden Titel „Der Aufstieg
der USA zur nuklearen Vorherrschaft“
lässt diesbezüglich nichts an Deutlichkeit
vermissen: „Streben die Vereinigten
Staaten mit Absicht die nukleare Domi-
nanz an? […] Die Natur der vorgenom-
menen Veränderungen bezüglich des Ar-
senals und der offiziellen Politik und
Rhetorik stützen diese Schlussfolgerung.
[...] Mit anderen Worten, die gegenwärti-
gen und künftigen Nuklearstreitkräfte der
USA scheinen dafür konzipiert zu sein,
einen präemptiven Entwaffnungsschlag
gegen Russland oder China zu führen.“

Der Schild als Waffe gegen
Russland
Der Foreign Affairs-Artikel lässt keine
Zweifel am Sinn und Zweck der US-
Raketenabwehr aufkommen: „Die Art
von Raketenabwehr, die von den USA
wahrscheinlich zum Einsatz gebracht
werden wird, wäre primär in einem of-
fensiven Kontext sinnvoll - nicht in ei-
nem defensiven - als Ergänzung einer
amerikanischen Erstschlagfähigkeit, nicht
als Schutzschild an sich. Wenn die Ver-
einigten Staaten einen Nuklearangriff ge-
gen Russland (oder China) führten, blie-
ben dem angegriffenen Land nur ein
kleines Arsenal übrig - wenn überhaupt.
Dann wäre sogar ein relativ bescheidenes
oder wenig wirksames Raketenabwehrsy-
stem zur Verteidigung gegen Vergel-
tungsschläge ausreichend, denn der
schwer angeschlagene Feind hätte nur
noch wenige Sprengköpfe und Ablen-
kungsattrappen. [...] Washingtons konsi-
stente Weigerung, einen Erstschlag aus-
zuschließen und die Entwicklung einer
begrenzten Fähigkeit zur Raketenabwehr
bekommen so eine neue, möglicherweise
weit bedrohlichere Bedeutung.“

Nachdem die US-Raketenabwehr schon
zuvor als Gefahr wahrgenommen worden
war, war die Ankündigung, Teile davon
in Osteuropa zu stationieren, der Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen brachte.
Denn auch wenn die USA unentwegt
betonen, dies stelle keine Bedrohung für
Russland dar, sehen dies Experten völlig
anders. So berichtet der „Spiegel“, der
Physiker und Atomexperten Jürgen Alt-
mann halte es „durchaus für möglich,
dass in Polen stationierte Raketen russi-
sche Interkontinentalgeschosse auf dem
Weg in die USA abfangen könnten.

Wichtiger aber sei das geplante X-Band-
Radar in Tschechien: Mit seiner Hilfe
können Raketenstarts in Russland umfas-
send beobachtet werden. Außerdem
könnten die Abfangraketen in Polen auch
zu offensiven Waffen umfunktioniert
werden - möglicherweise mit nuklearen,
auf jeden Fall aber mit konventionellen
Sprengköpfen. Wegen der geografischen
Nähe würden sie aus Sicht russischer
Militärplaner eine große Bedrohung für
die eigenen Atomraketensilos darstellen.“

Dass die USA darüber hinaus auch noch
offen darüber spekulieren, weitere Teile
ihrer Raketenabwehr im Kaukasus zu er-
richten, verschärft die russische Bedro-
hungswahrnehmung zusätzlich und er-
klärt die weit reichenden Gegenmaßnah-
men, die von Moskau inzwischen ange-
kündigt wurden.

Neues Wettrüsten?
Bei einem Treffen von Wladimir Putin
und seinem tschechischen Amtskollegen
Vaclav Claus Ende April 2007, erklärte
der russische Präsident, die Raketenab-
wehranlagen in Osteuropa seien von ähn-
licher Tragweite, wie seinerzeit die Sta-
tionierung von Pershing-Atomraketen in
Deutschland (NATO-Doppelbeschluss).
Als Gegenmaßnahme kündigte er an, den
von den NATO-Staaten nicht ratifizierten
Vertrag über Konventionelle Streitkräfte
in Europa (KSE) ebenfalls auf Eis zu le-
gen. Als weitere Reaktion auf die US-
Pläne versucht Russland die Herstellung
der neuesten Atomwaffengeneration, der
Topol-M (SS-27), zu beschleunigen.
Denn sie verfügt über umfangreiche Ge-
genmaßnahmen („countermeasures“), um
einen Raketenabwehrschild zu überwin-
den und wurde auch genau für diesen
Zweck entwickelt. Da deren Produktion
aber nur extrem schleppend vorankommt
und Interkontinentalraketen zudem ex-
trem teuer sind, wird derzeit eine andere
Möglichkeit erwogen. Immer häufiger
stellen hochrangige russische Politiker
den INF-Vertrag, einen der bedeutend-
sten Abrüstungsverträge überhaupt, in
Frage.

Die Qualität des 1987 zwischen Wa-
shington und Moskau abgeschlossenen
INF-Vertrags liegt darin, dass mit ihm die
Vernichtung aller Raketen mit mittlerer
und kürzerer Reichweite (500 bis 5500
Kilometer) ebenso beschlossen wurde,
wie ein Produktionsverbot für neue Waf-
fen dieser Gattung. Da atomare Kurz-
und Mittelstreckenraketen aber erheblich
kostengünstiger sind, stellen sie aus
Moskaus Sicht eine effektive Maßnahme

dar, um Washingtons Versuchen, die
strategische Balance zu verändern, entge-
gen zu wirken. Dies würde vor allem für
Europa gravierende Auswirkungen ha-
ben: „Falls sich Russland vom INF-
Vertrag zurückzieht, werden sich die
Vereinigten Staaten und die NATO in
Kürze einer komplett neuen Generation
von fortgeschrittenen Kurz- und Mittel-
streckenraketen gegenübersehen, die
abermals europäische Städte einer mögli-
chen nuklearen Vernichtung aussetzen
werden.“

Anstatt aber dieser drohenden Eskalati-
onsspirale eine klare Absage zu erteilen,
indem jegliche Form eines Raketenab-
wehrsystems auf europäischem Boden
abgelehnt wird, findet der Vorschlag ei-
ner NATO-Raketenabwehr immer mehr
Anhänger.

NATO-Raketenabwehr:
(K)eine Alternative?
Der Vorschlag - sozusagen als vertrau-
ensbildende Maßnahme - die Installatio-
nen in Osteuropa in eine NATO-
Raketenabwehr zu integrieren, ist aus
mehreren Gründen grotesk. Er dürfte
schon allein daran scheitern, dass das
derzeit diskutierte System Teil eines rein
nationalen Vorhabens der USA ist. Zu
glauben, die USA würden sich in Fragen
ihrer Nationalen Raketenabwehr in ir-
gendeiner Form hineinreden lassen, ist
bestenfalls naiv, wie selbst die CDU-nahe
Konrad Adenauer Stiftung einräumt.

Bild: Ground Based Interceptor
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Es ist also offensichtlich, dass jegliche
NATO-Raketenabwehr zusätzlich zu den
geplanten US-Einrichtungen installiert
würde und schon allein aus diesem Grund
keine sinnvolle Option darstellt, um die
russischen Bedenken auszuräumen. Dar-
über hinaus stellt sich die Frage, weshalb
eine NATO-Raketenabwehr auf Moskau
- selbst für den unwahrscheinlichen Fall,
dass die USA auf rein nationale Installa-
tionen in Osteuropa verzichten sollten -
besonders beruhigend wirken sollte.
Denn wenn die NATO in den letzten Jah-
ren - vom Angriffskrieg gegen Jugosla-
wien bis hin zu den Osterweiterungen -
eines unter Beweis gestellt hat, dann ist
es, dass sie nicht bereit ist, auf funda-
mentale russische Sicherheitsinteressen
auch nur die geringste Rücksicht zu neh-
men. Vor diesem Hintergrund ist die
Aussage von Verteidigungsminister Jung
besonders skurril, Moskau könne eine
NATO-Raketenabwehr im Gegensatz zu
einem rein amerikanischen Projekt be-
grüßen, denn man könne dann „im Nato-
Russland-Rat dafür sorgen, dass die rus-
sischen Bedenken ausgeräumt werden.“

Eine Stationierung von Teilen der
NATO-Raketenabwehr in Osteuropa wä-
re ein weiterer Eintrag in die lange Liste
gebrochener Zusagen und würde die rus-
sische Wahrnehmung einer militärischen
Einkreisung durch das Bündnis noch
weiter verstärken: „Die NATO hat bei ih-
rer Erweiterung 1997 versprochen, auf
den Territorien der neuen Mitglieder kei-
ne strategisch bedeutsamen Militärpoten-
tiale zu stationieren. Dieses Versprechen
würde mit einer Raketenstationierung ge-
brochen.“

Das Vorpreschen in Sachen NATO-
Raketenabwehr dürfte also kaum damit
zu erklären sein, dass wirklich geglaubt
wird, Moskau erachte dies als eine ver-
trauensbildende Maßnahme. Deshalb ist
es plausibel, dahinter einen Propagan-
datrick zu vermuten, um die Öffentlich-
keit vom „Sinn“ eines NATO-
Abwehrschildes zu überzeugen. Denn
schon auf dem NATO-Gipfel in Prag im
Jahr 2002 gab das Bündnis eine Raketen-
abwehr-Machbarkeitsstudie („Missile
Defense Feasibility Study“) in Auftrag,
die inzwischen mit einem Umfang von
10.000! Seiten fertig gestellt wurde, ohne
dass die Bevölkerung jedoch von ihrem
Inhalt erfahren würde.

Die wenigen Informationen, die bislang
über die anfallenden Kosten durchgesik-
kert sind, zeigen, dass es hier keineswegs
um Peanuts geht.

Auf Grundlage eines Konferenz-Beitrags
des hochrangigen NATO-Beamten Peter
C. W. Flory über die Kernelemente der
Machbarkeitsstudie, wurden diese von
Geopowers.com zusammengefasst:

Neben einer ‚low cost’ Option die ‚einige
Hundert Millionen Euro’ kosten würde,
einer Zwischenlösung mit Kosten von 6 -
8 Milliarden EUR wird die ‚High-End’-
Lösung auf runde 20 Milliarden EUR ge-
schätzt: Eine komplette Verteidigungsar-
chitektur mit mehreren Abschuss-Plätzen
und einem verteilten ‚Sensor Network’.“

Fest steht, dass die Allianz beschlossen
hat, bis zum Jahr 2010 eine taktische Ra-
ketenabwehr (Active Layered Theatre
Ballistic Missile Defence) zum Schutz im
Ausland stationierter Truppen aufzubau-
en. Uneinigkeit herrscht jedoch, ob dies
das Ende der Fahnenstange sein oder ob
auch ein umfangreicher Schutz europäi-
schen Territoriums nach US-Vorbild ins
Auge gefasst werden soll. Obwohl nun
erst einmal beschlossen wurde die techni-
sche Machbarkeit weiter zu prüfen, sollte
ein Beitrag im „NATO-Review“, dem
Hausblatt der Allianz, aufhorchen lassen,
da er angibt, es bilde sich innerhalb der
NATO allmählich ein Konsens für die
High-End-Lösung mit Kosten in Höhe
von etwa 20 Mrd. Euro heraus.

Sicherheit durch Abrüstung
Raketenabwehrsysteme bringen keine Si-
cherheit, am allerwenigsten für Europa,
sie lösen lediglich ein neues Wettrüsten
aus, wie die von russischer Seite ange-
kündigten Gegenmaßnahmen belegen
sollten. Statt Milliardenbeträge in offen-
sive Rüstungsprojekte - und Raketenab-
wehrsysteme sind nicht anderes - zu in-
vestieren, müsste dringend die Möglich-
keit umfassender nuklearer Abrüstung
genutzt werden, die russische Seite wäre
hierzu schon allein aus begründetem Ei-
geninteresse nur allzu bereit.

Thomas Mitsch / Jürgen Wagner

Soldaten lehnen ein Denk-
mal im Bendlerblock ab!
Die im Arbeitkreises DARMSTÄDTER
SIGNAL (Ak DS) zusammengeschlos-
senen aktiven und ehemaligen Offiziere
und Unteroffiziere der Bundeswehr ha-
ben sich mit dem von Verteidigungs-
minister Jung geplanten „Ehrenmal“ für

Soldaten intensiv auseinandergesetzt.
Wir meinen:
1. Die Planungen und Vorstellungen des

Bundesministers der Verteidigung,
Franz Josef Jung, für ein „Ehrenmal“
im Dienst getöteter Soldaten, bereiten
uns Unbehagen. Wir verstehen, dass
ein Ort gesellschaftlicher Trauer hilf-
reich sein könnte - weniger für die An-
gehörigen, die mehrheitlich eine öf-
fentliche Namensnennung ablehnen -
als mehr für die Verantwortungsträger
unseres Staates, deren Innehalten und
Nachdenken vor Entscheidungen zur
Ausweitung des Militäreinsatzes wir
als Soldaten ausdrücklich wünschen.

2. Die Bundeswehr ist eine Parla-
mentsarmee. Das Parlament sollte
ständig an seine Verantwortung erin-
nert werden. Diese Verantwortung ist
nicht an das Verteidigungs- ministeri-
um delegierbar. Ein Denkmal im
Bendlerblock lehnen wir deshalb ab.

3. Wir haben die Sorge, dass die Opfer
verfassungsrechtlich umstrittener
Auslandseinsätze in falscher Weise
nachträglich als begründet angesehen
werden könnten.

4. Um Missbrauch und Fehlinterpretatio-
nen zu verhindern, muss die Diskussi-
on um ein Denkmal nicht nur im Par-
lament, sondern jetzt endlich auch in
der Öffentlichkeit angeregt und geführt
werden.

5. Wir halten es für falsch, dass der Bun-
destag nicht an einer Entscheidung
über die Denkmalgestaltung beteiligt
war.

6. Der Kreis der zu „Ehrenden“ sollte
erweitert werden auf Polizisten und
Entwicklungshelfer, die bei Ausland-
seinsätzen getötet wurden, sie stehen
besonders für Frieden, Freiheit und
weltweite Gerechtigkeit.

Helmuth Prieß, Oberstleutnant a.D.,
Sprecher des Arbeitskreises DARM-
STÄDTER SIGNAL

„Die Brandstifter löschen
mit Benzin!“
Zum Internationalen Vertrag über
Waffenhandel
Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass es
einen gemeinsamen Entschließungsantrag
des Europäischen Parlaments zu einem
rechtsverbindlichen internationalen Ver-
trag über Waffenhandel gibt. Denn die
Zeit drängt: Weltweit explodieren die
Rüstungsausgaben und die Rüstungs-
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exporte. Laut der Studie des Stockholmer
Friedensforschungsinstituts SIPRI (Stock-
holm International Peace Research Insti-
tute) wurden im Vorjahr umgerechnet
900 Milliarden Euro und damit pro Kopf
der Weltbevölkerung 137 Euro für militä-
rische Zwecke ausgegeben. Das waren
3,5 Prozent mehr als 2005.

In den vergangenen zehn Jahren sind die
Rüstungsausgaben weltweit um 37 Pro-
zent gestiegen. Beim internationalen
Waffenhandel ermittelte SIPRI in seinem
neuen Jahrbuch über Rüstung und Abrü-
stung insgesamt einen Anstieg um 50
Prozent seit 2002. Die beiden mit Ab-
stand größten Exporteure waren dabei er-
neut die USA und Russland. Deutschland
schob sich mit Rüstungsexporten von 9,2
Milliarden US-Dollar (6,9 Milliarden Eu-
ro) zwischen 2002 und 2006 auf den
dritten Platz vor Frankreich. Allein im
Vorjahr wurden dabei aus Deutschland
Rüstungsgüter für 3,9 Milliarden Dollar
ausgeführt und damit mehr als doppelt so
viel wie 2005 mit 1,5 Milliarden Dollar.

Die EU-Staaten sind weltweit vorne dran
bei Rüstungsexporten! Frankreich rüstete
den Sudan aus. Belgien liefert Waffen an
den Autokraten Kabila im Kongo, u.a.
damit dieser die Opposition massakrieren
kann. Und nachdem der Konflikt ange-
heizt wird, kommt dann auch die EU mit
militärischer Interventionen in Afrika:
Kongo, Sudan, und andere. Die Brand-
stifter löschen mit Benzin! Waffen-
handel ist das große Geschäft unserer
Zeit. Dabei scheuen EU-Rüstungs-
unternehmen wie BAE Systems nicht da-
vor zurück, Schmiergelder in Milliarden-
höhe zu überweisen, damit die Todeswa-

re besser über den Ladentisch geht. Ohne
mit der Wimper zu zucken, werden an
„Vorzeigedemokratien“ wie Saudi-
Arabien massenhaft Waffen geliefert, ge-
rade weil sie EU- und NATO-Verbündete
sind. Berichten zufolge soll der saudische
Prinz Bandar rund eine Milliarde Pfund
Sterling (1,5 Milliarden Euro) an
Schmiergeldern erhalten haben - gezahlt
über einen Zeit-raum von fast 20 Jahren.

Wir müssen erreichen, dass Verantwortli-
che wie Tony Blair für solche Dinge
künftig vor Gericht gestellt werden kön-
nen. Die EU und die Mitgliedstaaten
müssen endlich aufhören mit diesen Ge-
schäften! Rüstungsexporte verletzen
Menschenrechte weltweit! Rüstungsex-
porte töten weltweit! Machen wir diesem
Handel mit dem Tod endlich ein Ende!

Tobias Pflüger (MdEP)

Pacemakers-Radmarathon
wird zum vollen Erfolg
Organisiert von der Deutschen Friedens-
gesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK) Baden-
Württemberg führte der mittlerweile
3.Pacemakers-Radmarathon als Schritt-
macher für eine friedliche und gerechte
Welt ohne Atomwaffen 100 Radsportler
von Heilbronn über 346 km nach Lud-
wigsburg.

Mit Unterstützung der lokalen Friedens-
gruppen (Friedensbewegung Heilbronn,
DFG-VK Mannheim, Friedensinitiative
Westpfalz, Friedensinitiative Neustadt,
Friedensinitiative Bretten, DFG-VK
Ludwigsburg) war der Marathon zentra-
ler Auftakt der Kampagne „unsere zu-
kunft - atomwaffenfrei“ mit dem Ziel ei-
nes atomwaffenfreien Deutschland bis
2010. In allen Stationen beteiligten sich
die Sportler, die Begleiter und Unterstüt-
zer daran - mit der Foto-Aktion Hands up
und/oder der lautstarkem Ruf „Wie soll
unsere Zukunft sein? Atomwaffenfrei!“
In diesen Ruf intonierten auch die Ober-
bürgermeister Paul Metzger (Bretten) und
Peter Kurz (Mannheim). Durch das mit
Banner und Lautsprechern ausgestattete
Führungsfahrzeug wurden den ganzen
Tag über mehrere Tausend Menschen in
die Kampagne „unsere zukunft - atom-
waffenfrei“ einbezogen.

Weitere Zehntausende Menschen wurden
über die vielfältige Medienberichterstat-

tung (über 20 Berichte in der Lokalpresse
und dem Südwestrundfunk) informiert.
Eine Neuauflage 2008 wird vorbereitet.
Roland Blach, DFG-VK

Zum Tornado-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts
Ein Kommentar der IALANA
Das Bundesverfassungsgericht setzt mit
seinem Urteil die Linie der Entscheidun-
gen von 1994 (Out of Area) und 2001
(Neue NATO-Strategie) fort: Danach
sind der NATO „Krisenreaktionseinsätze
erlaubt, ohne dass dadurch der Charakter
als Verteidigungsbündnis in Frage ge-
stellt würde“. Allerdings verlangt das
Verfassungsgericht, dass die Flugzeuge
nur im Rahmen des ISAF-Mandats der
Vereinten Nationen eingesetzt werden
dürfen. Die Verwendung im Rahmen der
Operation Enduring Freedom (OEF) ist
offenbar nicht zulässig. Aber die Einsätze
seien ja auch rechtlich wie institutionell
voneinander getrennt. Beides verlangt
deutliche Kritik.

Leider lässt das Verfassungsgericht zu-
nächst Zweifel an der völkerrechtlichen
Legitimation von OEF nur anklingen mit
den Worten: „… beruft sich die Operati-
on Enduring Freedom für den Einsatz
bewaffneter Gewalt auf das Recht auf
kollektive Selbstverteidigung, wie es in
Artikel 51 der Satzung der Vereinten Na-
tionen anerkannt wird.“ Aber: Zwar ha-
ben die USA die Anschläge vom 11.
September 2001 als bewaffneten Angriff
angesehen und sich für ihre Reaktion auf
das Selbstverteidigungsrecht berufen. Der
Präsident des UN-Sicherheitsrates hatte
nach dem Anschlag auch auf Artikel 51
der Charta hingewiesen.

Tatsächlich lag der Selbstverteidigungs-
fall aber nicht vor. Denn man konnte die
Anschläge nicht als „armed attack“ im
Sinne von Artikel 51 UN-Charta ansehen.
Auch war das Taliban-Regime nicht Ur-
heber der Anschläge. Schließlich war der
Staat Afghanistan für das Taliban-
Regime nicht verantwortlich. Deswegen
war OEF von Anfang an illegal. Selbst
wenn man annehmen wollte, dass die
Voraussetzungen des Selbstverteidi-
gungsfalls seinerzeit vorgelegen haben,
bestehen sie heute nicht mehr, nachdem
der UN-Sicherheitsrat mit den Mandaten
für ISAF die „erforderlichen Maßnah-
men“ im Sinne von Artikel 51 UN-Charta
eingeleitet und autorisiert hat.

Bild: Tobias Pflüger
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OEF (in Afghanistan, im Mittelmeer, am
Horn von Afrika) verstößt daher gegen
das völkerrechtliche Gewaltverbot des
Art. 2 Ziff. 4 der UN-Charta. Hier liegt
der Grund für das Trennungsgebot des
Bundesverfassungsgerichts. Kritisch be-
merkt werden muss, dass sich das Bun-
desverfassungsgericht um eine klare Aus-
sage herumdrückt. Denn die Trennung ist
gar nicht praktizierbar: OEF und ISAF
stehen unter dem Kommando ein und
derselben Person, des US-Generals
McNeill. Beide Missionen werden vom
selben Hauptquartier aus organisiert. Die-
se Befehls- und Einsatzstrukturen von
OEF und ISAF ø wie die zahlreichen zi-
vilen Opfer der letzten Monate belegen ø
gewährleisten nicht, dass die Anforde-
rungen des humanitären Völkerrechts und
der Genfer Konventionen zum Schutz der
Zivilbevölkerung eingehalten werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich
hier auf „Klarstellungen“ des Generals
Schneiderhan verlassen. „Auf einer brü-
chigeren Tatsachengrundlage dürfte
kaum je ein deutsches Gericht einen Fall
entschieden haben“, so mit Recht Christi-
an Bommarius in der Berliner Zeitung.
Das Tornado-Urteil hat einen unrühmli-
chen Vorläufer: Den Beschluss vom
25.03.1999, mit dem das Verfassungsge-
richt einen Antrag der PDS-Fraktion zur
Untersagung der deutschen Beteiligung
am Krieg der NATO gegen Jugoslawien
verworfen hat. Das Bundesverfassungs-
gericht teilt in dem Beschluss nämlich
mit, dass der Bundestag am 16.10.1998
„dem Einsatz bewaffneter Streitkräfte zur
Abwendung einer humanitären Katastro-
phe“ zugestimmt habe. Jedoch fehlte je-
des Wort dazu, dass nach der herrschen-
den Auffassung im Völkerrecht die soge-
nannte „humanitäre Intervention“ gegen
das Gewaltverbot der UN-Charta ver-
stößt, sofern kein Mandat des Sicher-
heitsrates vorliegt ø wie hier.

Zwar war der Beschluss prozessual in
Ordnung, weil der PDS-Fraktion nach
Auffassung des Verfassungsgerichts die
Klagebefugnis fehlte. Aber durfte das
Bundesverfassungsgericht sich tatsäch-
lich derart zurücklehnen, obwohl Art. 26
GG den Angriffskrieg verbietet und der
Zwei-plus-Vier-Vertrag sagt, dass von
deutschem Boden nie mehr Krieg ausge-
hen dürfe?

Der eigentliche Sündenfall geschah aber
mit dem Out-of-Area-Urteil vom
12.07.1994, in dem es neben Einsätzen
auf Basis von UN-Mandaten um eine
Aktion der NATO und der WEU zur
Überwachung eines von den Vereinten

Nationen gegen Jugoslawien verhängten
Embargos ging. Die Missionen auf Basis
eines UN-Mandats seien verfassungsmä-
ßig, weil die Vereinten Nationen ein „Sy-
stem gegenseitiger kollektiver Sicherheit“
im Sinne des Art. 24 Abs. 2 GG seien.
Für die NATO, die bekanntlich ein Ver-
teidigungsbündnis zur „kollektiven
Selbstverteidigung“ ist, gilt das gerade
nicht. Vier Richter sahen Maßnahmen zur
Friedenserhaltung und Krisenbewälti-
gung fälschlich noch als vom Vertrag-
stext gedeckt. Auch habe kein Mitglied-
staat ein formelles Verfahren zur Ver-
tragsänderung eingeleitet. Damit war der
Weg frei für weltweite Kriegseinsätze
unter deutscher Beteiligung, wenn sie nur
der „Friedenserhaltung“ und „Krisenbe-
wältigung“ dienten; was letztlich eine
Frage der Rhetorik ist. Diese Linie wurde
mit dem Urteil vom 22.11.2001 zur neu-
en NATO-Strategie ø und jetzt mit dem
Tornado-Urteil ø fortgesetzt.

Die IALANA hält den so beschrittenen
Weg für verhängnisvoll. Mit militäri-
schen Maßnahmen, mögen sie auch als
„Friedenssicherung“ getarnt sein, sind
nachhaltige Konfliktlösungen nicht zu er-
reichen. Vielmehr ordnet sich Deutsch-
land Strategien der USA unter, die auf
illegalen militärischen Regimesturz ab-
zielen, wie in Jugoslawien und in Afgha-
nistan (natürlich auch im Irak, freilich nur
mit „inoffizieller“ deutscher Beteiligung,
wie das Bundesverwaltungsgericht im
sogenannten Pfaff-Urteil festgestellt hat)
und auf die Umzingelung Russlands mit
neuen amerikanischen Militärbasen, wie
im Kosovo (Camp Bondsteel) und in Af-
ghanistan geschehen. Hier dürfte auch die
eigentliche Funktion der geplanten „Ra-
ketenabwehr“ in Polen und Tschechien
liegen.

Was Afghanistan aber wirklich braucht,
ist nicht die Beteiligung an einem aus-
sichtslosen Krieg gegen die Taliban, son-
dern nachdrückliche Hilfen beim Aufbau
einer zivilen rechtsstaatlichen Infra-
struktur: Deutschland hat sich deswegen
im Aufbau und in der Ausbildung der
Polizei und in zivil-militärischen Wieder-
aufbau-Teams oder gar im Straßenbau
engagiert (was nicht reicht).

Die bisherigen Entscheidungen des Bun-
destags zur Afghanistan-Mission werden
dieser Komplexität nicht gerecht. Wie bei
anderen Missionen auch, entscheidet das
Parlament über den Einsatz des Militärs
in Krisenregionen. Die zivilen Kompo-
nenten, die für den nachhaltigen Erfolg
viel entscheidender sind, fehlen. Das Mi-
litär mag vielleicht kurzfristig eingesetzt

werden, um Blutvergießen zwischen ver-
feindeten Stämmen zu stoppen.

Aufgabe deutscher Außenpolitik kann
aber nicht die Parteinahme in jahrelangen
bürgerkriegsähnlichen Auseinanderset-
zungen sein. Die IALANA wendet sich
deshalb erneut mit der Forderung an die
Angeordneten des deutschen Bundesta-
ges, einer Verlängerung der Mandate für
die Bundeswehr im September/Oktober
nicht zuzustimmen. Der Deutsche Bun-
destag muss sich nicht nur mit den militä-
rischen, sondern auch mit den zivilen
Komponenten einer Mission befassen.
Diese Aufgabe ist neu und bedarf geeig-
neter Grundlegung. Diese könnte mit ei-
nem „Weißbuch für Friedensmissionen“
nach südafrikanischem Vorbild geschaf-
fen werden. Es muss vor allem die fol-
genden Fragen beleuchten: eine unzwei-
deutige Definition, was unter Friedens-
maßnahmen zu verstehen ist, eine Priori-
tätensetzung zugunsten von Konfliktma-
nagement, die Bestimmung deutscher
Interessen als Voraussetzung für eine
Beteiligung, die Bestimmung des voraus-
sichtlichen Beitrags des Landes und die
Funktionen und Abläufe von Friedens-
missionen.

Mit einem solchen Weißbuch könnte sich
Deutschland auch aus der verhängnis-
vollen Bevormundung der NATO unter
ihrer Führungsmacht USA befreien. Der
Weg wäre frei für eine Neubestimmung
der Rolle des Militärs, dem allenfalls eine
interimistische, sichernde Aufgabe zu-
kommen kann. Eine solche veränderte
Rolle des Militärs erfordert allerdings ei-
nen logistischen Umbau und vor allem
ein anderes Selbstverständnis: Das Den-
ken und Agieren im Rahmen der NATO,
wie es das derzeitige Weißbuch für Si-
cherheitspolitik exemplarisch vorführt,
muss überwunden werden.

Die NATO ist keine Einrichtung für Kri-
senmanagement“, sondern ein Verteidi-
gungsbündnis. Friedensmissionen, die
das Gebot der Friedensstaatlichkeit in der
Verfassung und das Völkerrecht beach-
ten, müssen hingegen den Vorrang der
zivilen Konfliktbearbeitung beachten. Ei-

Bild: Abstimmungsergebnis zum Bundeswehr-
Tornadoeinsatz in Afghanistan
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ne Grundlage steht im Konzept der Bun-
desregierung „Zivile Krisenprävention,
Konfliktlösung und Friedenskonsolidie-
rung“ zur Verfügung.

Die IALANA hat sich mit den Fragestel-
lungen in ihrem Memorandum „Die
staatliche friedenspolitische Infrastruktur
stärken!“ befasst. Das Memorandum ist
erhältlich über die Website der IALANA:
www.ialana.de, kann aber auch bei ihren
Geschäftsstellen angefordert werden
(Glinkastraße 5, 10117 Berlin, Tel. 030
2065-4857; Wilhelm-Roser- Straße 25,
35037 Marburg, Tel. 06421 16896-0).

Marburg/Berlin, 05. Juli 2007

Die Aale von Karlsruhe
Ein Kommentar von Heribert Prantl
Die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zu den Tornado-
einsätzen in Afghanistan ist im Ergebnis
durchaus vertretbar. Zu beklagen ist aber
der methodische Unernst, ja die Wurstig-
keit, mit der die Verfassungsrichter eine
existentielle Problematik abhandelten.

Wer darüber urteilen darf, was Politik
machen darf und was nicht, macht Poli-
tik; also macht das Bundesverfassungs-
gericht Politik. Selten hat es so viel und
so große Politik gemacht, wie mit dieser
„Tornado“-Entscheidung; selten waren
und sind die langfristigen Konsequenzen
so unabsehbar.

Die Richter haben der Politik, der Nato
und der Bundeswehr eine Carte Blanche
ausgestellt. Sie haben das heiße Eisen
Afghanistan-Krieg nicht angefasst, son-
dern es nur distanziert betrachtet. Sie ha-
ben solchen Militär-Aktionen keine
Grenzen gesetzt. Die dritte Gewalt zieht
sich zurück und überlässt der exekutiven
Gewalt und dem Militär das Terrain und
die Offensive. Das Karlsruher Urteil, das
nun dritte und großzügigste zu den Aus-

landseinsätzen der Bundeswehr, ist eine
unbeschränkte Vollmacht, ein Blanko-
scheck für die Außenpolitik und für fast
jedwede Nato-Strategie - und eine Nie-
derlage für das Parlament, das zu einer
„Fortentwicklung“ des Nato-Vertrags
nicht gehört wird. Von den kritischen
Fragen, die das Gericht noch 1994 ge-
stellt hat, gibt es keinen Nachhall.

Das Gericht geht seinen Befürchtungen
nicht mehr nach, die es damals geäußert
hatte, als es über die aller ersten Ausland-
seinsätze der Bundeswehr urteilte. Alles
fließt - und die Richter treiben im Fluss
der Geschichte. Die Mahnrufe des Ge-
richts liegen weit zurück. Das jetzige
Urteil liest sich daher wie die juristische
Version des Gassenhauers aus der Fle-
dermaus von Johann Strauß: Glücklich
ist, wer vergisst, was nicht mehr zu än-
dern ist. Merkwürdige Indifferenz In der
Juristerei sagt man das natürlich vorneh-
mer: Man spricht von der normativen
Kraft des Faktischen. Es gibt nicht viele
Karlsruher Urteile, in denen man so
deutlich lesen kann, was das ist und wie
das funktioniert: Wenn einer nur lang ge-
nug etwas rechtlich Umstrittenes tut, oh-
ne dass ihm jemand dabei auf die Finger
klopft, dann wird dieses Umstrittene ir-
gendwann zur Norm.

Das Umstrittene - das sind in diesem Fall
die „out of area“-Einsätze der Nato, die
Einsätze außerhalb des im Nato-Vertrag
beschriebenen euro-atlantischen Raums.
Die Lehre von der „normativen Kraft des
Faktischen“ hat vor gut hundert Jahren
der Staatsrechtler Georg Jellinek formu-
liert:
Durch das „Faktische“ werde die Norm
der Realität angepasst. Genau so haben es
jetzt die Verfassungsrichter festgestellt:
Sie haben die Norm, nämlich den Nato-
Vertrag von 1955, der Realität der Aus-
landseinsätze angepasst.

Das Urteil ist nicht im Tenor zu geißeln,
es ist im Ergebnis durchaus vertretbar
(als Apotheose der Lehre vom Primat der
Außenpolitik). Es ist genauso vertretbar,
wie andererseits auch eine klare Grenz-
ziehung für die Auslandseinsätze gut
vertretbar gewesen wäre. Zu beklagen ist
aber der methodische Unernst, zu bekla-
gen ist die merkwürdige Indifferenz, ja
die Wurstigkeit, mit der die Verfassungs-
richter eine existentielle Problematik ab-
handeln - man muss fast schon sagen, wie
sie sich ihrer entledigen.

Das floskelhafte Urteil sagt nämlich in
Kürze folgendes: Solange die Nato nur
behauptet, dass ihre Aktionen friedenssi-

chernd sind, sind sie es auch und stehen
daher auf dem Boden des Nato-Vertrages
von 1955. Und überall dort, wo die Nato
militärisch eingreift, ist kraft dieses Ein-
greifens der Bezug zum euro-atlantischen
Raum gewahrt, so wie ihn der Vertrag
verlangt - denn die Nato würde ja nicht
eingreifen, wenn es keinen Bezug zu ih-
rem Raum und zu ihren Interessen gebe.

Diese richterliche Begründung ist von
frivoler Substanzlosigkeit. Was bleibt?

Das Verfassungsgericht akzeptiert eine
Selbstlegitimation der politischen und
militärischen Exekutive - und schiebt die
Mitbestimmungsrechte des Parlaments
bei der Umwidmung des Nato-Vertrages
an den Rand. Es windet sich wie ein Aal,
um nichts Kritisches über die Kriegsak-
tionen in Afghanistan sagen zu müssen.
Auf mehreren Seiten lässt sich das frei-
lich nicht ganz vermeiden, dort nämlich,
wo von der US-geführten „Operation En-
during Freedom“ die Rede ist, deren Ex-
zesse bei der Terrorbekämpfung die Ta-
gesnachrichten beherrschen.

Das Gericht kümmert sich allerdings
nicht weiter um die Frage, ob und wie die
Nato mit der Operation Enduring Free-
dom zusammenwirkt und ob diese Ope-
ration die Nato-Mission vergiftet. Halb
rechtswidrig ist in Ordnung Vielleicht
kapituliert das Gericht einfach vor seinen
begrenzten Möglichkeiten, sich Aufklä-
rung zu verschaffen. Das Gericht zieht
sich auf die „getrennten Zwecksetzun-
gen“ der ISAF-Mission der Nato („Si-
cherheit in Afghanistan, um eine Grund-
lage für den zivilen Aufbau zu schaffen“)
und der Operation Enduring Freedom
(„unmittelbare Terrorbekämpfung“) zu-
rück. Die Weitergabe von Aufklärungs-
ergebnissen der deutschen Tornados an
Enduring Freedom sei unschädlich, wenn
dies „restriktiv“ geschehe. Es ist dies der
Versuch der Richter, alle Unbill und alle
Zweifel von sich fernzuhalten. An einer
Stelle gelingt das dann doch nicht mehr:
„Um mit dem Isaf-Einsatz einen Trans-
fomationsprozess der Nato weg von der
Friedenswahrung belegen zu können,
müsste dieser Einsatz insgesamt als Ver-
stoß gegen das Völkerrecht erscheinen.“

Das heißt: Solange eine Aktion nur halb
rechtswidrig ist, ist sie in Ordnung. Mit
dieser Begründung könnte sich Karlsruhe
künftig die Hälfte seiner Entscheidungen
ersparen.

(SZ vom 4.7.2007)

Bild: Bundesverfassungsgericht
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Gewaltverhältnisse:

Rostock und die Folgen
Von Peter Strutynski
Das Szenario der Gewalt bei der ersten
großen Anti-G8-Demonstration in Ro-
stock am 2. Juni war programmiert. Seit
Wochen wurde die Öffentlichkeit darauf
vorbereitet, dass „gewaltbereite Chaoten“
aus dem „linksradikalen Spektrum“ in die
Stadt und in die Camps rund um Rostock
und Heiligendamm einfallen würden. In-
nenminister Schäuble gebührt das zwei-
felhafte Verdienst, Gewalt herbeigeredet
zu haben, die dann tatsächlich auch statt-
fand.

Die Medien, insbesondere auch regionale
Blätter in Mecklenburg-Vorpommern
warnten die Bevölkerung vor Auseinan-
dersetzungen zwischen Polizei und De-
monstranten. Die Organisatoren des Wi-
derstands hatten dieser konzertierten Pro-
paganda ø die es nicht bei Worten beließ,
sondern mit einer großangelegten Razzia
Anfang Mai bereits einen Vorgeschmack
auf das verfügbare Reservoir staatlicher
Repression gab, relativ wenig entgegen-
zusetzen. Globalisierungskritiker, Frie-
densbewegung und andere soziale Bewe-
gungen befanden sich in einem Dilemma:
Einerseits war ihnen die von der politi-
schen Klasse aufgezwungene Gewaltdis-
kussion überhaupt nicht recht, lenkte sie
doch von den guten Inhalten des Prote-
stes ab. Auf der anderen Seite sorgte die-
ser Diskurs wenigstens dafür, das zuvor
nur sehr zäh ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit gedrungene Thema „Heiligen-
damm“ zu einem „Dauerbrenner“ in den
täglichen Nachrichten der Medien zu ma-
chen. Gewünscht hätte man sich viel lie-
ber eine inhaltliche Skandalierung des
G8-Gipfels, doch die war ausgeblieben.

Es gibt mindestens zwei Gründe dafür,
dass die Gewalt in Rostock nach dem

Muster einer self fulfilling prophecy auch
eintrat. Erstens musste der gigantische
Polizeieinsatz ø 30.000 Sicherheitskräfte,
die einen vielfachen Millionenbetrag ver-
schlangen ø gegenüber der Steuer zah-
lenden Öffentlichkeit legitimiert werden.
Wäre nichts passiert, hätte man sich den
ganzen Aufwand auch sparen können. Da
man sich den Aufwand aber leistete ø
weil der Sicherheitsstaat für „alle Fälle“
gerüstet sein müsse ø musste etwas pas-
sieren. Zweitens sollte mit allen Mitteln
die inhaltliche Auseinandersetzung um
die Agenda des G8-Gipfels vermieden
werden, weil die Gipfel-verantwortlichen
dabei keine gute Figur machen würden.
Ob Klimakatastrophe oder Afrikapolitik:
Die Herrschenden hatten außer guten
Worten nichts anzubieten, was der
Menschheit insbesondere in der Dritten
Welt von Nutzen wäre. Steinwürfe gegen
Polizisten sind ja nicht nur kein Ersatz für
die begründeten Alternativen der Gipfel-
gegner, sie entlasten auch die herrschen-
de Politik, ihre schlechten Argumente
und Strategien zu begründen. Wo Steine
fliegen, hört jegliche Diskussion auf.

Dennoch hatte die von oben angezettelte
Gewaltdiskussion noch einen anderen,
von den Urhebern nicht einkalkulierten
Effekt. Die erwartete Aufrüstung bei den
Sicherheitsvorkehrungen geriet plötzlich
in einen so eklatanten Widerspruch zu
dem zu erwartenden politischen Ertrag
des Gipfels, dass die veröffentlichte Mei-
nung zunehmend den ganzen Sinn der
Veranstaltung in Frage zu stellen begann.
Und zwar in zwei Richtungen: Einmal
fürchteten die liberal gesonnenen Medien
- hierin unterstützt von sensibilisierten
Intellektuellen ø um einen weiteren Ab-
bau ohnehin schon vielfältig durchlö-
cherter und zerzauster demokratischer
Rechte wie Meinungsfreiheit, Demon-
strationsfreiheit und das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung. Als Bun-
deskanzlerin Merkel in ihrer Funktion als
EU-Ratspräsidentin beim EU-Russland-
Gipfel in der Wolgastadt Samara am 17.
Mai den russischen Präsidenten Putin da-
zu aufforderte, seine Gegner vor Ort de-
monstrieren zu lassen, konterte der gelas-
sen und völlig korrekt, dass er sich ange-
sichts der massiven Einschränkungen des
Demonstrationsrechts in und um Heili-
gendamm keine Belehrungen in Sachen
Demokratie gefallen lassen müsse. Zum

anderen entwickelte sich überraschender
Weise eine Kritik am Gipfel-Event, die
über Heiligendamm hinaus solche Mam-
mut-konferenzen grundsätzlich in Frage
stellen. Und dies nicht nur wegen der ho-
hen Kosten und der falsch gewählten
Örtlichkeiten (die G8 ließen sich „siche-
rer“ und vor allem preisgünstiger z.B. auf
einem Flugzeugträger unterbringen),
sondern auch wegen des immer dünner
werdenden politischen Ertrags.

Wenn Franz Müntefering öffentlich dar-
über sinniert, ob solche Gipfel überhaupt
noch „zeitgemäß“ sind (ob sie jemals
„zeitgemäß“ waren, fragt er natürlich
nicht, wahrscheinlich aus Pietät gegen-
über Altbundeskanzler Helmut Schmidt,
der die Gipfel vor 30 Jahren quasi „er-
funden“ hatte) und wenn die ZEIT in ih-
rer Ausgabe vom 31. Mai 2007 „Schein-
heiligendamm“ zum Aufmacher macht,
ist die fundamentale Kritik am Gipfel so-
zusagen in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Der Aufwand lohnt nicht
(mehr), die führenden Staatsmänner mit
Dame Merkel tragen nichts zur Lösung
der globalen Probleme bei, sondern sind
selbst Teil des Problems. Walden Bello
hat das auf der Kundgebung in Rostock
auf den Punkt gebracht, als er sich dage-
gen wandte, von den G8 nicht nur Worte,
sondern auch Taten zu verlangen. Nein,
sagte er, die G8 selbst müssten „aus dem
Weg gehen“, um alternativen Entwick-
lungsmöglichkeiten Platz zu machen.

Dies ist allerdings nur in einem ø ver-
mutlich langwierigen ø politischen Pro-
zess durchzusetzen. Und es erscheint
fraglich, ob sich jüngere Protestler, die
sich in irgendeiner Weise dem „Schwar-
zen Block“ zugehörig fühlen, mit einer
solchen Perspektive zufrieden geben.
Manche von ihnen streben den sofortigen
Erfolg an, die punktuelle Auseinanderset-
zung mit den Repräsentanten der Staats-
macht und den Hauptverantwortlichen für
die ungerechten Gewaltverhältnisse in
der Welt. Und da sich der Gipfel selbst
physisch nicht verhindern lässt, richtet
sich die Wut dieser Globalisierungsgeg-
ner auf die „Handlanger“ der Mächtigen,
auf den Polizeiapparat. Das ist die eine
Seite. Auf der anderen Seite der Barrika-
de steht eine Polizeiarmee, deren einzelne
Teile in sehr unterschiedlicher Weise,
aber immer auch unter dem Einfluss der

Bild: Peter Strutynski
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Gewaltdiskussion auf Rostock und die
anderen Events rund um Heiligendamm
vorbereitet werden. Presseberichte und
meine eigene Wahrnehmung in Rostock
lassen den Schluss zu, dass es in
Deutschland höchst unterschiedliche
Demonstrationsreaktions-„Kulturen“ auf
Seiten der Polizei gibt. So gibt es Be-
richte darüber, dass sich z.B. die für ihre
besondere Härte bekannte 21. Einsatz-
hundertschaft aus Berlin „so sehr her-
vortat, dass andere Polizeiführer entsetzt
intervenierten“ (Neues Deutschland,
4.06.07). Lange Anfahrtswege, Kasernie-
rung und so manche verbale oder gesti-
sche Schmähung von Seiten einiger Pro-
testierer mögen ein übriges tun, um die
Nerven der Beamten bis aufs äußerste
anzuspannen und deren Gewalteinsatzbe-
reitschaft zu erhöhen.

Eine einseitige Schuldzuweisung für die
eingetretene Situation in Rostock an die
Adresse des „schwarzen Blocks“ halte
ich aus diesen Gründen für verkürzt.
Völlig verfehlt war auch die an den Tenor
der ersten Medienberichte sich anschlie-
ßende Erklärung aus der Demonstrati-
onsleitung, wonach die Polizei an der
Entstehung der Gewaltsituation keine
Schuld trage. Vielmehr hätte sie sich an
die vereinbarte Deeskalationsstrategie
gehalten. Dem steht doch eine Reihe von
Fragen gegenüber, die im weiteren Ver-
lauf der Untersuchungen zu überprüfen
wären. In welche Gruppen des schwarzen
Blocks waren verdeckt arbeitende Polizi-
sten eingeschleust worden? Liegen der
Polizei Erkenntnisse vor, ob sich im
schwarzen Block auch eingeschleuste
rechtsradikale Gruppen befanden? Wel-
che Strategie verfolgten sie dort? Wie
konnte es passieren, dass ein verwaistes
Polizeiauto auf dem Kundgebungsplatz
„zurück gelassen“ wurde? (Manche Be-
obachter sahen in dem tätlichen Angriff
auf dieses Auto den entscheidenden
Auslöser für das Eingreifen der Polizei.)
Wozu kreiste ein Polizeihubschrauber
immer wieder für längere Zeiten direkt
über dem Kundgebungsplatz und er-
zwang auf diese Weise die wiederholte
Unterbrechung der Kundgebung? Warum
war das vereinzelte Abschießen von Feu-
erwerkskörpern - bei der Auftaktkundge-
bung am Bahnhof noch geduldet ø am
Rande der Schlusskundgebung Anlass für
polizeiliche Übergriffe?

Um nicht missverstanden zu werden:
Hier soll nun keineswegs der Versuch
gemacht werden, den Spieß einfach um-
zudrehen und die Randalierer aus dem
schwarzen Block zu entschuldigen. Mir
geht es vielmehr darum, auf die struktu-

relle Ähnlichkeit des Verhaltens gewalt-
bereiter „Protestierer“ und gewaltbereiter
„Ordnungskräfte“ hinzuweisen. Zwischen
ihnen besteht ein psychisch-mentaler
symbiotischer Zusammenhang, der sich ø
beinahe gesetzmäßig ø in einer Spirale
der Gewalt entlädt, wenn die äußeren
Rahmenbedingungen es zulassen. Unnö-
tig zu sagen, wessen politische Geschäfte
hierbei erledigt werden.

Unnötig auch zu sagen, dass eine an po-
litischer Aufklärung interessierte globali-
sierungskritische und Friedensbewegung
jegliche Gewalt bei Demonstrationen
strikt ablehnen muss. Sie ist darauf nicht
angewiesen, weil sie die besseren Argu-
mente hat. Wir wollen aber darüber nicht
den Maßstab aus den Augen verlieren,
der etwa so lauten könnte: Was sind ein
paar Dutzend Steinewerfer gegen die mi-
litärische Gewalt, die täglich in Irak oder
Afghanistan, in Palästina oder in Soma-
lia, in Kolumbien oder in Sri Lanka, in
Tschetschenien oder in Pakistan ange-
wandt wird? Was ist die ohnmächtige
und hilflose Gewalt der Pflastersteine ge-
gen die strukturelle Ungerechtigkeit und
Gewalt, an der täglich Tausende Men-
schen in der Dritten Welt krepieren? Die-
se bittere Wahrheit des täglichen Mas-
senmordes an unschuldigen Kindern, Ju-
gendlichen, Frauen, Kranken, Arbeitslo-
sen und anderen Opfern der neoliberalen
Globalisierung sollten die Proteste zum
G8-Gipfel zum Ausdruck bringen.

Die spezielle Kritik der Friedens-
bewegung richtete sich vor allem gegen
den offenkundigen Grundkonsens der
beteiligten Großmächte, Krieg und die
Androhung von Krieg als Mittel der Po-
litik zu akzeptieren. Damit wird nach ei-
ner langen Periode der - zumindest ver-
balen - Anerkennung der Prinzipien des
Völkerrechts, insbesondere des in der
Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten strikten Gewaltverbots (Art. 2,4), die
internationale Rechtsordnung schwer be-
schädigt. Alle acht Gipfelstaaten führen
illegale Kriege, sei’s im Rahmen der
NATO in Afghanistan und im Persischen
Golf sowie vor der ostafrikanischen Kü-
ste (im Rahmen von „Enduring Free-
dom“), sei’s im Rahmen der „Koalition
der Willigen“ im Irak, sei’s im Rahmen
eines inneren Konflikts in Tschetschenien
(Russland).

Deutschland macht da keine Ausnahme.
Zwar hatte die Bundesregierung 2003 den
völkerrechtswidrigen Krieg gegen Irak
abgelehnt (ihn aber gleichwohl indirekt
unterstützt). Sie war aber bereits 1999 am
illegalen Angriffskrieg gegen das dama-

lige Jugoslawien beteiligt gewesen und
ist es heute an der Operation Enduring
Freedom. Berlin betreibt mit Nachdruck
sowohl die Transformation der Bundes-
wehr von einer Verteidigungsarmee in
eine Interventionsarmee als auch die Mi-
litarisierung der Europäischen Außen-
und Sicherheitspolitik (z.B. Aufbau von
Battlegroups, Aufrüstungsgebot in der
bisher gescheiterten EU-Verfassung).
Und wir können sicher sein, dass die Be-
fürworter eines strammen Rechtskurses
Rostock zum Anlass nehmen werden, via
Grundgesetzänderung den Einsatz der
Bundeswehr im Innern möglich zu ma-
chen.

Den eifernden Ordnungspolitikern aller
Couleur, die jetzt auf der Woge der Ge-
waltverurteilung daher kommen, muss
der Spiegel vorgehalten werden, der die
wahren Gewaltverhältnisse wieder ins
richtige Licht rückt. Die Demonstration
in Rostock hat das zunächst vorbildlich
getan. An diesem Erfolg gilt es anzu-
knüpfen.

Die erlebten Geschehnisse
von 15:00 – 17:00 Uhr
Bericht über die Demo in Rostock
von Franz Groll
In der Demo lief ich ziemlich weit vorne.
Nach eineinhalb Stunden, es war 15:00
Uhr, kam ich am Platz der Abschluss-
kundgebung an. Ich stellte mich etwa 400
m von der Tribüne entfernt auf eine etwa
60 cm hohe Mauer, von da hatte ich einen
guten Überblick.

Wenige Minuten später wurde bekannt,
dass einige der Demonstrationsteilnehmer
von der Polizei verhaftet wurden. Kurz
darauf kam auf dem Gehweg im Grün-
gürtel neben dem Demo-Platz eine Grup-
pe von etwa 30 schwarz gekleideten an-

Bild: Franz Groll
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gerannt, die von einer ebenso starken Po-
lizeigruppe gejagt wurde. Auf der Kreu-
zung zertrümmerten die „Schwarzen“
Gehwegplatten und warfen sie gegen die
Polizei und trieben so die Polizei wieder
zurück. Für einen Augenblick griffen
auch Demonstranten aus dem vorbeizie-
henden Demozug zu Steinen die an der
Mauer lagen, wir konnten sie aber von ih-
rem Vorhaben abbringen, so dass sich die
Situation zunächst schnell wieder beru-
higte.

Das Steine werfen begann erneut, als eine
weitere Polizeigruppe von etwa 30 Mann
im Laufschritt aus der Seitenstraße heran
kam. Die Polizisten wurden durch Stein-
würfe zunächst zurück gedrängt. Als das
Stein werfen nachließ, rückten die Polizi-
sten bis an den Demoplatz heran und es
flogen wieder einzelne Steine. Ich über-
redete die Steinewerfer keine weitere
Gewalt anzuwenden, was zunächst auch
befolgt wurde. Ich ging daraufhin zu der
Polizeigruppe und fragte nach dem An-
führer und bat ihn, sich wieder in die
Seitenstraße zurück zu ziehen, was sie
aber nicht befolgten.

Wenige Minuten später flogen wieder
Steine, die Polizisten wurden wieder in
die Seitenstraße abgedrängt, das Steine
werfen Polizisten kamen wieder usw.
Dieses hin und her, das Einreden auf
Steinewerfer und Polizei wiederholte sich
mehrmals etwa eine Stunde lang. Gegen
16:30 Uhr gelang es uns zu Dritt die Lage
zu beruhigen, die Polizisten zogen sich
zurück.

Nach 17:30 Uhr, ich selbst war zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr auf dem Kundge-
bungsplatz, kam es zu der bekannten Es-
kalation, die nach Augenzeugenberichten
durch eine größere Polizeigruppe ausge-
löst wurde, die tief in die Menge hinein-
gerannt sei und sich sofort wieder zurück
zog. Weshalb sie das getan haben und
was sie dabei gemacht haben konnte mir
niemand sagen.

So kann es nicht weiter gehen
Die jährlichen G 8 ø Gipfel und andere
politische „Events“ werden von mal zu
mal immer mehr zur Show der „Großen“
der Politik, der Berg kreißt und gebärt ei-
ne Maus, der Medienrummel nimmt un-
vorstellbare Dimensionen an und in glei-
cher Regelmäßigkeit wird von den
Machtlosen versucht auf die Probleme in
der Welt und auf die Alternativen zur
Politik der Mächtigen aufmerksam zu
machen.

Hat sich dadurch bis heute etwas geän-
dert? Leider nicht ø die Karawane zieht
unbehelligt weiter, die imperiale Politik
der grenzenlosen Globalisierung zur Ma-
ximierung der Gewinne und zur Siche-
rung der Rohstoffreserven wird unver-
mindert fortgesetzt, der Ausstoß an
Treibhausgasen nimmt weiter zu.

Und genau diese Ignoranz der Mächtigen
ist das Problem!

Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt zwar
diese Politik ab, glaubt aber nicht (mehr),
dass man daran etwas ändern kann, sie
haben resigniert, viele gehen nicht einmal
mehr zur Wahl.

Einige „Wenige“ - in Rostock waren es
etwa 80 000 - wollen noch nicht aufgeben
und haben ihre Meinung mit ihrer Teil-
nahme an der Demo zum Ausdruck ge-
bracht, etwa 300 davon leider auch mit
Gewalttätigkeiten.

Nun wird diskutiert, mit welcher Strate-
gie Gewaltausbrüche eher verhindert
werden können; durch möglichst wenig
sichtbare Polizei oder durch einen massi-
ven Polizeieinsatz und brutale Härte.
Diese Diskussion geht am Problem vor-
bei.

Die Gewalttätigkeit kann nur dadurch
wirklich überwunden werden, in dem die
Politiker endlich die Sorgen und Nöte der
Menschen wahr- und ernst nehmen und
ihre Politik ändern.

Durch die soziale Ungleichheit, durch
Armut und Elend, durch die Ausbeutung
von Mensch und Natur, durch die stei-
gende Kriegsgefahr um die Sicherung der
Rohstoffreserven und durch die drohende
Klimakatastrophe gehen wir einer höchst
unsicheren Zukunft entgegen.

Wir brauchen endlich eine Politik der so-
zialen Gerechtigkeit, der Zukunftsfähig-
keit und der friedlichen Zusammenarbeit,
dann wird es auch keine Gewaltausbrü-
che geben.

Erfolg für uns – Niederlage
für die G8
Mit viel Pomp hatte die Regierung den
G8-Gipfel vorbereitet. Aber: Klimaziele,
Armutsbekämpfung, Frieden - das Er-
gebnis ist das Papier nicht wert auf dem
es steht. Es hat sich bestätigt: Die G8 sind

nicht Teil der Lösung der globalen Pro-
bleme, sondern Teil der Probleme.

Die Bewegungen haben trotz wiederhol-
ter Kriminalisierung im Vorfeld eine tolle
Mobilisierung geschafft: 80.000 demon-
strierten in Rostock. Trotz der Aus-
schreitung haben wir Ruhe bewart und
uns nicht entzweien lassen. Die erfolgrei-
hen Massenblockaden krönten die Woche
aus Protest, Debatte und Kultur.

Die Zusammenarbeit sehr unterschiedli-
cher Kräfte war nicht konfliktfrei. Wir
können jetzt aber auf eine gemeinsame
Basis aufbauen, z.B. mit der Kampagne
gegen den Bundeswehreinsatz in Afgha-
nistan.

Christine Buchholz, Mitarbeit in der
Vorbereitungsgruppe für den G8-Protest
und in der Kampagne „Bundeswehr
raus aus Afghanistan“

G8 Unverbindlichkeit - kein
Durchbruch beim Klima-
schutz
Mit der Formulierung, «die Halbierung
der Treibhausgasemissionen bis 2050 in
Betracht zu ziehen», haben sich die G 8
zu nichts verpflichtet. Das ist kein
Durchbruch, sondern ein halbherziger
Formelkompromiss, um der Kanzlerin
das Gesicht zu wahren. Wenn dieses
richtige Ziel erreicht werden soll, muss
der gesellschaftliche Druck auf Regie-
rungen und Unternehmen erhöht werden,
damit aus unverbindlichen Absichtserklä-
rungen wirkliche CO2-Minderung wird.

Niemand, auch und erst recht nicht die
G8-Regierungschefs, hat das Recht, den
Kampf gegen den Klimawandel auf die
lange Bank zu schieben.

Genau das aber ist das Ergebnis von Hei-
ligendamm. Wenn der Gipfel einen Sinn
hätte haben sollen, dann müssten die G-8-
Staaten für ihre eigenen Länder klare und
ambitionierte Verpflichtungen zur Min-
derung des CO2-Ausstoßes festlegen. Die
G8 haben nicht die Tür für den nächsten
UN-Klimagipfel aufgestoßen, sondern
die Nach-Kyoto-Hinhaltetaktik fortge-
setzt.

Gregor Gysi Vorsitzende der Fraktion
Die Linke.
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Vom Fehltritt zum Fußtritt oder die
Legende vom Verrat
Im August 2007 feiert die gesamt-
sozialistische Bewegung den 100. Jah-
restag des Stuttgarter Sozialistenkongres-
ses: Für ein paar Tage im August 1907
versammelten sich fast 1000 Delegierte
sozialdemokratischer Parteien aus 25
Ländern. Eigentlich wollten sie den Herr-
schenden eine Heidenangst einjagen, wa-
ren sich aber ihrer Sache nicht so sicher
und uneins obendrein. Keine Frage aber,
dass sie das Angebot des Königs souve-
rän annahmen und königliche Räume
nutzten: Zumindest hatte man ja so die
Paläste, denen man mit Krieg drohte,
schon mal gesehen. Und so ein Königs-
gemach - das gab den rechten Rahmen!
Dazu die Liederhalle und das Gewerk-
schaftshaus für die Tagung, der Cann-
statter Wasen für die Massen ø rund
60.000 strömten damals zusammen.

100 Jahre später ist man sich seiner Sache
noch weniger sicher, zerstrittener als je
zuvor und alles andere als souverän, von
einem Massenaufmarsch auf dem Cann-
statter Wasen ganz zu schweigen.
Gar nicht reden mag man in diesen Tagen
auch übers Warum und Wieso.
Nicht reden mag man auch über die bitte-
ren Pillen, die man sich im Laufe der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung zu
schlucken gab.

Worüber stritten sich denn die revolutio-
nären Altvorderen? Über den Kolonia-
lismus. Gut so! Der Resolutionsentwurf
dazu mochte eine „sozialistische“ Kolo-
nialpolitik nicht ausschließen ø wer weiß!
Und richtig: einmal an der Macht, mach-
ten Sozialisten und Kommunisten das
Machbare, wurden oft zu eifrigen Kolo-
nial-Herren. Sehr unangenehm also, und
so wird dieser Aspekt beim Nachdenken
über 1907 erst einmal ausgelassen. Statt-
dessen klatscht man den Klassenbrüdern
von einst Beifall, weil sie die Opportuni-
sten auf die Plätze verweisen konnten:
Die von den „Rechten“ lancierte „unge-
heuerliche“ Resolution fand 1907 keine
Mehrheit,
auf dem Papier und in der Theorie war
man antikolonial.

Nicht anders bei der Frage der Ein- und
Auswanderung: Der Kongress stimmte
mit großer Mehrheit gegen jede Ein-
schränkung des Übersiedlungsrechts. 100

Jahre später wäre es also eigentlich an der
Zeit, mal zu nachzuschauen, was aus die-
ser großartigen Resolution geworden ist.
Mit dem „Übersiedlungsrecht“ war’s in
den sozialistischen Ländern leider nicht
weit her, da wurde zu Hause geblieben ø
und wer nicht parierte, kam zur Landver-
schickung. Dass auch die sozialdemokra-
tischen oder sozialistische Regierungen
in den westlichen Demokratien mehr auf
Repression setzten (und setzen) denn auf
internationale Solidarität, macht das
Kraut auch nicht fetter.

Dem Militarismus, der Kriegsgefahr galt
das Hauptinteresse. Ein Traum muss
wahr werden, rief man sich zu, der
Traum, dass die Internationalisten not-
falls die Gewehre herumdrehen würden,
statt aufeinander zu schießen, der Traum,
dass eine durch einen Krieg herbeige-
führte Krise zum Sturz der Bourgeoisie
führen müsste. Also weg von den (nur)
parlamentarischen Kampfmethoden ø und
so siegte, schreibt Clara Zetkin, „…
schließlich die revolutionäre Tatkraft und
das männliche Vertrauen der Arbeiter-
klasse auf die eigene Aktionsfähigkeit
über das pessimistische Evangelium der
eigenen Ohnmacht.“ Wie schön formu-
liert - und wie weit weg von der Realität
ø eben Resolution. An die Resolutionen
von 1907 glaubt man bei der Rezeption
2007 immer noch ø wie ans Evangelium.

Angesichts der Geschichte darf vielleicht
unter den Tisch fallen, dass deutsche Re-
visionisten (das sind die, die an allem
Schuld sind) und französische Radikale
sich mehr als uneins waren, wie denn der
Krieg am besten zu bekämpfen sei. Gene-
ralstreik, riefen die Franzosen. Aufklä-
rung, forderte Bebel. Beides, rief der
Kongress. Man habe „alles aufzubieten“,
die „am wirksamsten erscheinenden
Mittel“ sollten den Krieg verhindern. Es
blieb alles offen für jedwede Interpretati-
on. Auch das passt absolut nicht ins Bild,
dass sich die Linke heute der Linken ge-
stern machen sollte. Jean Jaures, franzö-
sischer Sozialistentenführer und Dele-
gierter in Stuttgart, interpretierte daheim
die scharfe Militarismus-Resolution denn
auch kurz darauf so, dass „das Land
((Frankreich)) gegen Angriffe zu vertei-
digen“ sei. Bebel, für die Deutschen,
hatte an seiner Vaterlandsliebe eh’ kei-

nen Zweifel aufkommen lassen ø persön-
lich, mit der Flinte auf dem Buckel,
wollte er in den Krieg ziehen, wenn’s
denn sein müsste. Lenin griff beim Kon-
gress und in seinen Analysen zu dieser
Frage den französischen Delegierten
Hervé scharf an. Der hatte behauptet,
„Jedes Vaterland ist nur eine milchende
Kuh für den Kapitalisten, es ist eine
Stiefmutter für alle Proletarier, um des-
sentwillen sie sich wirklich nicht die
Köpfe einzuschlagen brauchten.“ Hervé
war und blieb ein Außenseiter. Wie recht
er doch hatte, mit Marx: Proletarier haben
kein Vaterland.

Dass die Arbeiterbewegung vor 1914, al-
so noch „am Vorabend des Krieges
nachdrücklich ihren Friedenswillen“ be-
kundet habe „und von ihren opportunisti-
schen Führern im Stich gelassen“ wurde,
liest man in der „Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung“, herausgege-
ben vom ZK der SED, Band 2, Seite
215. Schön wär’s. In Wahrheit hat diese
Lesart herzlich wenig mit der Realität zu
tun. Umgekehrt wird eher ein Schuh dar-
aus: Die Massen, vom chauvinistischen
Traum erfasst, rissen ihre Führer mit.

Wer heute 100 Jahre zurückblickt,
kommt eigentlich nicht umhin, kritisch
die Jahre nach der russischen Revolution
zu betrachten ø sozialistische oder kom-
munistische Praxis. Stattdessen machen
es sich viele Analysten von heute ein-
fach: sie blenden diese Perioden schlicht
aus und stellen fest, dass die Themen von
einst nach wie vor höchst aktuell sind und
dass viele der alten Probleme mit neuem
Gesicht wieder auftauchen. Kolonialis-
mus gibt’s immer noch, ebenso die Ein-
und Auswanderung, das Bleiberecht, der
Asylrecht. Es gibt sogar wieder Mauer
und Stacheldraht, um die europäischen
Proleten vor den afrikanischen zu schüt-
zen, der Militarismus blüht und auch die
Kriege werden nicht alle. Nur die Frauen-
frage scheint man gelöst zu haben ø Da-
menwahl.

Zugegeben, ganz schlägt man das alte
Buch der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung nicht zu. Aber man blättert seltsam
zaghaft um, ja, man überblättert ganze
Epochen. Wer erinnert sich schon gern an
Terror und Unterdrückung, an Katastro-
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phen und Niederlagen? Es garantiert eine
nette Unterhaltung, wenn die Jahre zwi-
schen Oktoberrevolution und 40 Jahre
DDR überblättert werden. Das meiste an
Gemeinheiten kann man dem Josef Wis-
sarianowitsch Stalin in die Schuhe schie-
ben und mit ihm hat ja Nikita
Chruschtschow schon abgerechnet. Also
tun wir doch am besten so, als wäre nie
etwas gewesen zwischen uns oder zwi-
schen denen oder zwischen uns und uns.
Es war ja alles nicht so gemeint. Ein
Fehltritt, OK.

Der echte Friedenskämpfer blickt nach
vorn, wenn er zurückblickt.

Peter Grohmann, Kabarettist, „Die An-
stifter“

Interview mit Ulla Jelpke
(MdB)
Auszug aus dem Interview während des
gemeinsamen Plenums zum Internatio-
nalen Sozialisten Congress im Gewerk-
schaftshaus Stuttgart – Thomas Mitsch

Ulla, erst mal danke, dass Du gekom-
men bist. Meine erste Frage lautet na-
türlich was erwartest Du von dem In-
ternationalen Sozialisten Congress
Stuttgart 2007?

Ich erwarte, dass es hier ein sehr breites
Bündnis von Sozialisten und Sozialistin-
nen gibt, die sich darüber austauschen
wie die Arbeit an Schwerpunkten weiter-
geführt werden kann. Dazu gehört für
mich die Friedensarbeit, also der Krieg in
Afghanistan aber natürlich auch die Mi-
litäreinsätze der Bundeswehr im Ausland.
Und um eine Strategie zu erarbeiten, wie
die Demonstration am 15. September in
Berlin, gegen den Einsatz in Afghanistan,
welches ja eigentlich einer dieser Punkte
sein wird. Wir brauchen auch hier eine
gesamte Strategie der Sozialisten und So-
zialistinnen und eine Strategie im Bereich
des Sozialabbaus d.h. die Überlegung von
Massenstreiks oder Generalstreiks und
wie kann das aussehen. Dies ist ja auch
ein Block dieses Kongresses. Oder aber
die Frage der Grundrechte und Demokra-
tie, die Migrationsfrage und Frauenfrage,
also viele Dinge könnten hier mit einem
gemeinsamen Nenner vorangebracht
werden. Vor allem erwarte ich, dass hier
keine Spaltereien sondern Gemeinsam-
keiten entstehen.

Ich finde das bemerkenswert, das Du
vorhin offen von Kriegsangst gespro-
chen hast, kannst Du das etwas näher
erläutern?

Ja, also ich komme aus der 68er Genera-
tion. Damals gab es noch die Sowjetuni-
on und die Sowjetunion war für mich
immer Garant - solange es die Sowjet-
union gibt wird es keinen Weltkrieg ge-
ben. Ich sehe heute eine Entwicklung, ø
es gibt zwar Russland und Putin, der sich
doch in vielen Fragen widersetzt, was die
Nato will, was die Uno will -, dass der
US Imperialismus auf dem Vormarsch
ist. Dieser Imperialismus hat im Nahen
Osten Böses angerichtet. Ich sage zum
Beispiel, den Irak in feudalistische Ver-
hältnisse zurückgebombt, Afghanistan
ebenso und ist dort natürlich auch bereit
den Iran anzugreifen. Wenn dies ge-
schieht, so denke ich, rückt ein Weltkrieg
wieder ein Stück näher. Wenn ich mir an-
schaue, dass die Amerikaner jetzt die Ra-
keten installieren wollen, dann sind wir
noch ein Stückchen weiter und insofern
mache ich mir heute ernsthaft Gedanken
darüber ob ich so etwas wie einen Welt-
krieg miterleben werde. Dies habe ich vor
einigen Jahren ehrlich gesagt nicht ge-
glaubt und es macht mir in der Tat Angst,
denn ich glaube das Schlimmste was die-
ser Menschheit auf dieser Welt passieren
kann ist ein Weltkrieg.

Ein kurzer Blick auf die Europäische
Verfassung, die sie ja jetzt umbenannt
haben in Vertrag – was glaubst Du, wie
schnell dauert es bis ein eigener Mili-
tärhaushalt installiert wird?

Nun, da muss man gar nicht lange war-
ten, den gibt es bereits, denn die Verfas-
sung war ja nur das Gerüst, um möglichst
viele EU- Staaten einzubinden ø in diesen
Militärhaushalt. Denn jetzt schon werden
enorme Gelder für eine Europäische Ar-
mee bzw. Europäische Polizei in die
Waagschale geworfen, um als Europa in
entsprechenden Regionen auch mit Mili-
täreinsätzen zur Verfügung zu stehen.
Auch wenn es heute noch in der Länder-
hoheit ist, ist es ja trotzdem so, dass Gel-
der dort hineinfließen und das ist einer
der wichtigsten Punkte in diesem Vertrag
oder wie es auch immer heißen wird. Das
ist erhalten geblieben, nämlich, dass man
die Verpflichtung zur nationalen Aufrü-
stung und europäischen Aufrüstung un-
terschreibt.

Und eigentlich auch mit der Eu-
Mitgliedschaft oder Beitrittsbereitschaft
unterschrieben hat.
Der andere Punkt ist natürlich die Festle-
gung auf den Kapitalismus, also eine
Wirtschaftsordnung, die auch auf Privati-
sierung, damit eben auch auf Ausbeutung
der werktätigen Massen beruht. Wir ha-
ben natürlich gelernt, dass eine Volksbe-
fragung nicht zustande kommen wird, so
sind doch diese Punkte, die am Meisten
zu kritisieren sind

Warum der antimilitaristi-
sche Friedenskongress für
mich wichtig ist.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum
100-jährigen Jubiläum der internationalen
Konferenz der sozialistischen Parteien,
findet am 01.09.07 in Stuttgart der anti-
militaristische Kongress des Friedens-
netzes Baden-Württemberg statt.

Dieser Kongress ist besonders wichtig,
weil er in einer Zeit stattfindet, in der sich
der Kapitalismus wieder einmal in der
Krise befindet. Die Auseinander-
setzungen um Ressourcen und Märkte
spitzen sich zu und die deutsche Regie-
rung unternimmt Anstrengungen, sich,
vor allem auch militärisch, eine Füh-
rungsrolle innerhalb der EU zu sichern.

Bild: Gaby Bernreuther
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Auch die zunehmende Beteiligung der
Bundeswehr an Auslandseinsätzen macht
deutlich, dass wirtschaftliche Interessen
auch militärisch durchgesetzt werden
sollen.

Meiner Meinung nach kann und muss
dieser Kongress dazu beitragen, dass die
linken Kräfte in diesem Land die Fehler
aus den Jahren 1907 ø 14 nicht wieder-
holen, sondern eine klare Position gegen
Militarisierung und Krieg beziehen. Sie
dürfen sich nicht wieder spalten lassen
und müssen auf parlamentarischer sowie
außerparlamentarischer Ebene gemein-
sam gegen die herrschende Politik vorge-
hen.

Gaby Bernreuther

Gegen Kapital und Krieg
Ende August 1907 tagte in Stuttgart der
Internationale Sozialistenkongress. Er
fand in einer Situation statt, die von hef-
tigen internationalen Krisen und Kon-
flikten, aber auch von wichtigen Klassen-
schlachten geprägt war. Der Aufstieg ei-
niger kapitalistischer Staaten zu imperia-
listischen Mächten und ihr heftiges Rin-
gen um Kolonien und Marktanteile führ-
ten zu einer zunehmend gespannteren in-
ternationalen Lage. Der russisch-
japanische Krieg oder die Bildung der
Triple-Entente waren ein Wetterleuchten
des drohenden Weltkrieges und Zeichen
dafür, dass sich die Großmächte auch
durch Bündnisse darauf vorbereiteten.

Besonders Deutschland, dessen indus-
trielle Entwicklung verspätet begonnen
hatte und das beim Wettlauf um Kolo-
nialbesitz zu kurz gekommen war,
drängte auf eine Neuaufteilung der Welt.
Seine Pläne, v.a. in Afrika Kolonien zu
erobern, wurden brutal umgesetzt. So
kam es 1904 zum Völkermord an den
Herreros und Massakern an den Hotten-
totten.

Diese Ereignisse lösten eine heftige Dis-
kussion in der deutschen Sozial-
demokratie aus, welche Position sie zur
Kolonialpolitik einnehmen sollte.

Die Sozialdemokratie
Die SPD hatte 1907 eine Erfolgsstory
hinter sich. Gestärkt aus der Illegalität der
Zeit der Sozialistengesetze hervor-
gegangen, wurde sie immer mächtiger.
Sie verfügte über eine Massenbasis in
den Gewerkschaften und legte kontinu-

ierlich bei Wahlen zu. 1907 wurde die
SPD sogar erstmals stärkste Partei und
nur durch eine reaktionäre Wahlrechtsän-
derung um fast die Hälfte ihrer Mandate
gebracht.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es
in Deutschland eine ganze Reihe von Ar-
beitskämpfen mit Hunderttausenden Ar-
beiterInnen. Der Januar 1906 brachte in
Hamburg den ersten großen politischen
Massenstreik mit 80.000 ArbeiterInnen.
Kein Wunder, dass auch die Frage von
Massenstreiks in der SPD heftig debat-
tiert wurde. Doch während vor allem Ro-
sa Luxemburg die Bedeutung dieses
Kampfmittels erkannte und eine klare
und eigenständige Politik der SPD ge-
genüber den Gewerkschaften forderte,
wehrten deren sozialdemokratische Spit-
zenfunktionäre dieses Ansinnen ab. Und
deren Einfluss in der SPD wuchs bestän-
dig. Gestützt auf eine immer größere Ar-
beiteraristokratie und eine wachsende
Schicht von Funktionären plädierten sie
für einen friedlichen, parlamentarischen
Kurs.

Unter der imposanten sozialistischen
Hülle formierten sich vor allem ab 1905
immer deutlicher widerstreitende politi-
sche Kräfte. So traten die „Rechten“
(Bernstein, David, Noske, Südekum u.a.)
für eine „sozialistische“ Kolonialpolitik
ein, d.h. sie akzeptierten die aggressive
imperialistische Außenpolitik - der tw.
eine positive „Kultur bringende“ Rolle
angedichtet wurde - als politischen Rah-
men und wollten innerhalb dessen per
Reformpolitik „mäßigen“. Diese Vor-
stellungen liegen nicht von ungefähr auf
derselben Linie wie die heutige Unter-
stützung der SPD und tw. der LINKEN
für „humanitäre“ und „Frieden stiftende“
Interventionen.

Die Linke in der SPD um Luxemburg,
Liebknecht, Zetkin u.a. wies diese Posi-
tionen scharf zurück - und hatte scheinbar
damit Erfolg, denn in den offiziellen Be-
schlüssen und auf den Parteitagen konn-
ten sich die Rechten zunächst nicht
durchsetzen.

Auch das „Zentrum“ um Kautsky hatte
sich herausgebildet. Es teilte zwar oft die
Kritikpunkte der Linken, versuchte aber
zugleich, einen offenen Konflikt wegen
der „Einheit“ der Partei zu verhindern.
Hinzu kommt, dass Karl Kautsky eine
enorme politische Autorität als theore-
tisch führender Kopf der Internationale
besaß und auch von vielen Marxisten des
linken Flügels - u.a. auch Lenin und den

Bolschewiki als Vorbild - betrachtet wur-
de.

Nicht zuletzt war auch die russische Re-
volution von 1905 ein Ereignis, dass die
Frage provozierte, wie sich die interna-
tionale Sozialdemokratie zu offen revo-
lutionären Ereignissen verhalten sollte.

Der Kongress
884 Delegierte aus 25 Ländern waren
nach Stuttgart gekommen, darunter 289
aus Deutschland - zum überwiegenden
Teil Mitglieder der freien Gewerkschaf-
ten. Die Linken waren in einer Minder-
heit. Zum ersten Mal war auch Lenin bei
einem solchen Kongress dabei.

Im Zentrum des Kongresses standen vor
allem Fragen des Kampfes gegen die im-
perialistische Kriegs - und Kolonialpoli-
tik. Nach heftigen Debatten verurteilte
der Kongress jede Kolonial- und
Kriegspolitik des Imperialismus. Doch
die Entscheidung war mit 127 zu 108
Stimmen (10 Enthaltungen) knapp. Die
politische Degenerationstendenz der So-
zialdemokratie zeichnete sich also schon
klar ab.

Die Abschluss-Resolution vom 24. Au-
gust beginnt: „Der Kongress bestätigt die
Resolutionen der früheren internationalen
Kongresse gegen Militarismus und Impe-
rialismus und stellt aufs neue fest, dass
der Kampf gegen den Militarismus nicht
getrennt werden kann von dem sozialisti-
schen Klassenkampf im ganzen.“

Zur Aufgabe der II. Internationale, in der
die sozialdemokratischen Parteien Mit-
glieder waren, heißt es: Sie „hat die
Pflicht, die Bestrebungen der Arbeiter-
klasse gegen den Krieg möglichst zu ver-
stärken und in Zusammenhang zu brin-
gen.“

Die Resolution endet wie folgt: „Droht
der Ausbruch eines Krieges, so sind die
arbeitenden Klassen und deren parla-
mentarische Vertretungen (…) ver-
pflichtet, unterstützt durch die zusam-
menfassende Tätigkeit des internationa-
len Büros (der II. Internationale, d. Red.),
alles aufzubieten, um durch die Anwen-
dung der ihnen am wirksamsten erschei-
nenden Mittel den Ausbruch des Krieges
zu verhindern, die sich je nach der Ver-
schärfung der allgemeinen politischen
Situation naturgemäß ändern.

Falls der Krieg dennoch ausbrechen soll-
te, ist es die Pflicht, für dessen rasche
Beendigung einzutreten und mit allen
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Kräften dahin zu streben, die durch den
Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und
politische Krise zur Aufrüttelung des
Volkes auszunutzen und dadurch die Be-
seitigung der kapitalistischen Klassen-
herrschaft zu beschleunigen.“

Ohne Frage: Alle ernsthaften Revolutio-
närInnen können solche Positionen auch
heute noch unterstützen. Diese Orientie-
rung des Stuttgarter Kongresses ist mei-
lenweit von dem entfernt, was heutzutage
viele linke und Arbeiterorganisationen
vertreten. Wenn sie nicht überhaupt offen
die imperialistische Aggressions- und
Besatzungspolitik unterstützen wie die
SPD (und indirekt auch die Spitzen der
Gewerkschaften), dann fällt ihnen nichts
Besseres ein, als die UNO - also letztlich
Institutionen unter der Fuchtel des Impe-
rialismus - als Friedensstifter zu empfeh-
len. Selbst Organisationen wie die DKP -
sicher keine offene Fürsprecherin des
Kapitalismus - unterstützt in der An-
tikriegs- und Friedensbewegung stets je-
ne reformistischen und links-bürgerlichen
Kräfte, die alles daran setzen, um zu ver-
hindern, dass eine wirklich militante an-
tiimperialistische Bewegung entsteht, die
den Kampf gegen Militarismus und Krieg
mit dem Kampf gegen den Kapitalismus
verbindet.

Folgen und Lehren
Die Stuttgarter Resolution formulierte
zum ersten Mal programmatisch die Auf-
gaben der Arbeiterbewegung im Kampf
gegen Imperialismus und Militarismus.
Sie orientierte v.a. auch auf den außer-
parlamentarischen Kampf, was gerade für
die immer stärker auf das Parlament
focussierte SPD wichtig war.

Die entscheidenden Passagen der Reso-
lution - die Verpflichtung der sozialde-
mokratischen Parteien auf Kampfmaß-
nahmen und Mobilisierungen, die zen-
trale Rolle der II. Internationale dabei
und die Verbindung des Kampfes gegen
den Krieg mit dem Kampf zum Sturz des
Kapitalismus - kamen in der Klarheit der
beschlossenen Fassung aber erst durch
Abänderungsanträge der Linken um Lu-
xemburg, Liebknecht und Lenin in das
Dokument, dessen ursprünglicher, sehr
viel schwammigerer Entwurf von Bebel
stammt. Schon in Stuttgart formierte sich
also jene Gruppe von InternationalistIn-
nen, die nach Ausbruch des Weltkrieges
und der Kapitulation der II. Internationale
die Zimmerwalder Linke und später die
Kommunistische Internationale schuf.

Nicht vergessen werden soll hier, dass
parallel zum Sozialistenkongress auch die
Internationale Frauenkonferenz stattfand.
Sie beschloss die Schaffung einer Zen-
tralstelle in Deutschland und die Heraus-
gabe der „Gleichheit“ als Organ der in-
ternationalen proletarischen Frauenbewe-
gung. Sekretärin des Internationalen
Frauensekretariats wurde Clara Zetkin.

Im Anschluss an den Sozialistenkongress
tagte in Stuttgart auch die erste interna-
tionale Jugendkonferenz, welche dessen
Abschlussresolution begeistert aufnahm
und zur Gründung der Sozialistischen Ju-
gendinternationale führte. Als Vorsitzen-
der des internationalen Jugendbüros wur-
de Karl Liebknecht gewählt.

Die auf Stuttgart folgenden internationa-
len Kongresse von Kopenhagen 1910 und
Basel 1912 bekräftigten am Vorabend des
Weltkrieges die Beschlüsse von 1907.
Doch die politischen Gewichte in der in-
ternationalen und namentlich der deut-
schen Sozialdemokratie hatten sich hinter
der Fassade dieser Beschlüsse weiter zu-
gunsten der rechten, immer offener so-
zialchauvinistischen und nationalistisch
auftretenden Kräfte verschoben.

Schon auf dem SPD-Parteitag in Essen
im September 1907 trat u.a. Noske offen
als „Vaterlandsverteidiger“ auf. Zudem
fasste dieser Parteitag keinen Beschluss,
der auf eine Umsetzung und genaue Dis-
kussion der Stuttgarter Beschlüsse
drängte. Es wurde immer deutlicher, dass
die Zustimmung der SPD-Delegierten zu
den Stuttgarter Resolutionen nur noch ein
formaler Akt war, der nichts an ihrer
gänzlich anderen Politik änderte. Fata-
lerweise wurden die rechten Positionen
tw. auch von August Bebel vor Kritik in
Schutz genommen.

Die Politik der Mehrheit der SPD-
Führung orientierte sich schon lange
nicht mehr an der Alternative „Kapita-
lismus oder Sozialismus“ sondern kreiste
nur noch um die Fragen von Demokratie
und Reformen. So war es dann 1914 nur
noch ein kleiner Schritt zur Unterstützung
der Kriegspolitik der eigenen Bourgeoisie
als „Verteidigung der Demokratie gegen
die reaktionäre Autokratie“ des Kriegs-
gegners Russland.

Krise der Sozialdemokratie
Warum die internationale Sozialdemo-
kratie trotz richtiger Beschlüsse wie dem
von Stuttgart letztlich 1914 so schmäh-
lich versagte, hat mehrere Gründe.

Zum ersten war die II. Internationale in
einer Periode massiver Expansion des
Kapitalismus groß geworden, die eine
Spielraum für erfolgreiche gewerkschaft-
liche und elektorale Tagesarbeit offen
ließ, womit mehr und mehr der Nährbo-
den für die Vorstellung allmählicher Re-
formen und Verbesserungen geschaffen
wurde und zugleich die „orthodoxe“
marxistische Ideologie weiter propagiert
werden konnte. Auch die Programmatik
der sozialdemokratischen Parteien re-
flektierte das in der Trennung von Mini-
mal- und Maximalprogramm.

Alltagspraxis und Rhetorik der Parteien
klafften so immer mehr auseinander, oh-
ne aber für eine ganze Phase am Ende des
19./20. Jahrhunderts zum Bruch zu füh-
ren. Mit der Entwicklung der imperiali-
stischen Epoche und dem herannahenden
Zweiten Weltkrieg musste diese Kluft of-
fen ausbrechen. Angesichts neuer epo-
chaler Herausforderungen eines Kapita-
lismus in seiner Niedergangsperiode war
der Weg der Mehrheit der Zweiten Inter-
natonale in Sozialchauvinismus und Na-
tionalismus vorgezeichnet.

Hinzu kommt, dass die II. Internationale
eher eine lose, föderalistische Struktur
denn eine demokratisch-zentralistische
Organisation war, deren internationale
Beschlüsse und Strukturen verbindlichen
Charakter für die nationalen Parteien ge-
habt hätte. Gleichzeitig war die Sozial-
demokratie, v.a. die deutsche, immer
mehr unter die Dominanz des Apparates
von SPD und Gewerkschaft - also einer
bürokratischen Schicht - geraten und äh-
nelte in ihrer Praxis zugleich immer mehr
einem Großverein mit Parlamentsvertre-
tung als einer politischen Kampfpartei.

Trotzdem gab es genügend Kräfte in der
SPD, die politisch gegen die Noske und
Co. eingestellt waren. Aber das Zentrum
verfüllte die Funktion, die Gegensätze zu
verkleistern, statt sie zuzuspitzen - ein
Fakt, der auch massive Illusionen in die
deutsche Sozialdemokratie in der Inter-
nationale nährte.

Doch auch die Linken um Rosa Luxem-
burg - in ihrer Einschätzung Noskes, aber
auch Kautskys viel vorausschauender und
hellsichtiger als viele andere - versäum-
ten es, ihre oft weitsichtige und konse-
quente politische Kritik an den Rechten
mit entsprechenden organisatorischen
Schritten zu verbinden.

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied
zu Lenin, der es u.a. durch einen offenen
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Fraktionskampf und einer damit verbun-
denen de facto-Spaltung (Bolschewiki-
Menschewiki) vermochte, eine konse-
quent revolutionäre Partei zu schaffen.
Die SPD-Linke hingegen scheute vor die-
sen organisatorischen Konsequenzen zu
lange zurück. So wurden die klassen-
kämpferischen, internationalistischen
Elemente in der Sozialdemokratie viel zu
spät formiert und konnten nicht zum At-
traktionspol für größere Teile der Basis
werden.

Das Auftreten der Linken um Luxemburg
und Lenin in Stuttgart sollte jedoch allen
Linken heute als Beispiel dafür dienen,
dass politische Kritik nicht einer ver-
meintlichen „Einheit“ oder der „Breite
der Bewegung“ geopfert wird.

Mag 1907 die Frage der Zukunft der So-
zialdemokratie noch offen gewesen sein -
heute ist klar, dass die Sozialdemokratie,
ob in Gestalt der „alten“ SPD oder in
Form der „neuen“ Linkspartei ihre Zu-

kunft längst hinter sich hat. Die Aufgabe
heute heißt Formierung einer neuen re-
volutionären Arbeiterpartei, die den
Kampf gegen imperialistische Kriege und
Besatzung mit dem Kampf für den Sturz
des Kapitalismus verbindet!

Rex Rotmann, Neue Internationale 122,
Juli/August 2007

Antimilitaristischer Friedenskongress des Friedensnetzes Baden-Württemberg
zum 100. Jahrestag des Sozialistenkongress’ in Stuttgart

"Der Feind steht im eigenen Lande“
Die Friedensbewegung gegen Militarismus und Krieg

Samstag, 1. September 2007: Antikriegstag
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, DGB-Haus,

Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20

10:00 Uhr - 11:45 Uhr
Auftaktplenum im kleinen Saal des DGB-Hauses mit Eingangsreferat und Vorstellung der Workshops

Eingangsreferat: Tobias Pflüger (MdEP):
Friedenbeschlüsse damals – wo steht die Friedensbewegung heute

12:00 Uhr - 13:30 Uhr
Kranzniederlegung des DGB zum Antikriegstag am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Stuttgart.
Es sprechen: Wolfgang Brach (DGB), Andreas Nolte (Gewerkschaftssekretär, IG Metall Stuttgart) und
Peter Strutynski (Bundesausschuss Friedensratschlag )
Anschließend Gelegenheit zum Mittagsimbiss auf dem Stuttgarter Weindorf

13:30 Uhr - 15:00 Uhr: Workshops
Workshop A: Rüstungskosten und Sozialabbau in Zeiten von Arbeitslosigkeit und Hartz IV
Referenten: Andreas Nolte (Gewerkschaftssekretär, IG Metall Stgt) und Paul Russmann (Ohne Rüstung Leben, ORL)
Workshop B: Pulverfass Afghanistan
Referenten/in: Peter Strutynski (Bundesausschuss Friedensratschlag ) und Heike Hänsel (MdB, Die Linke.)
Workshop C: Militarisierung, national-europäisch-nordatlantisch
Referenten: Tobias Pflüger (MdEP) Joachim Guilliard (Antikriegsforum Heidelberg)
Workshop D: Militarisierung um Innern
Referentin: Claudia Haydt (Mitarbeiterin der Fraktion Die Linke. im Bundestag)
Workshop E: Atomwaffen und Raketenabwehr und nukleares Vormachtstreben
Referent: Jürgen Wagner (geschäftsführender Vorstand der Informationsstelle Militarisierung/IMI)

15:00 Uhr - 16:00 Uhr Abschlussplenum
Statements der Workshops, anschließend Diskussion
Schlusswort des Friedensnetzes Baden-Württemberg
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Wir fordern die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf,
einer Mandatsverlängerung nicht zuzustimmen!

Bundesweite Demonstration in Berlin
Samstag 15. September 2007

Beginn:
12.00 Uhr, Rotes Rathaus

Abschlusskundgebung:
Brandenburger Tor / Straße des 17. Juni

Dieser Aufruf wird unterstützt von über 160 Friedensgruppen,
Parteiorganisationen, Initiativen.

Liste aller Unterstützer sowie Informationen
unter:

www.bundeswehr-raus-aus-afghanistan.de,
www.afghanistandemo.de

Spenden erbeten an:
Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V.,
BLZ: 500 502 01, Kto.Nr.: 200081390

Stichwort: Afghanistan

Frieden für Afghanistan -
Keine Verlängerung der Bundeswehr-

einsätze!
"... dann gibt es nur eins: Sag NEIN!"

(Wolfgang Borchert, 1947)


