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Editorial
Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,

obwohl für gestorben beschrieben, waren die Ostermärsche 2007 ein Erfolg.

In Calw konnten an die 1500 Teilnehmer die Presse
eines Besseren belehren. Dies dürfte vor allem auch
durch die Abstimmung des Tornadoeinsatzes des
Bundestages für den Einsatz, entgegen den Umfra-
gewerten aller namhaften Institute, Aufschwung
gegeben haben. Trotz kleinerer Pannen hoffe ich, das
Euch der Ostermarsch gefallen hat und das Friedens-
netz Baden-Württemberg nächstes Jahr einen weite-
ren Zuwachs an Teilnehmer/innen verzeichnen kann.

Da die G8 Staaten die größten Waffenexporteure der
Welt sind, weltweit 60% der Militärausgaben ver-
brauchen und alle G8 Staaten, mit Ausnahme Russ-
lands, mittlerweile militärische Kampfeinsätze im Ausland betreiben, ist diese Ausgabe
unter anderem dem G8 Gipfel gewidmet. In Anbetracht des bevorstehenden G8 Gipfels
Anfang Juni in Heiligendamm haben wir wieder Akteure/innen der Friedensbewegung,
als auch Betriebsräte und attac gefragt, welche Bedeutung die Proteste für sie haben.

Wie ihr wisst, finde ich, dass Frieden auch ein Gesicht haben muss und so haben wir
wieder Akteure/innen der Friedensbewegung gebeten uns ein Bild mit ihrer Stellung-
nahme zur Verfügung zu stellen. Diese findet Ihr hier in dieser Ausgabe.

Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Autoren/innen für ihre Beiträge und bei Jörg
Mráček für das Layout und die technische Bearbeitung ohne die ein solches Blatt nicht
möglich wäre.

Mit lieben Friedensgrüßen
Thomas Mitsch

FRIEDENSBLÄTTER!
Wer abonniert ist informiert!
 Ich abonniere für 14 Euro im Jahr (jederzeit kündbar)
 Ich werde Fördermitglied im baden-württembergischen Förderverein Frieden e.V.

Das bringt nicht nur die Friedensbätter ins Haus, sondern auch eine steuerlich ab-
setzbare Spendenquittung.
Mein Jahresbeitrag: _____ € mindestens 30 EUR)
Name:

____________________________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________________
 ich überweise selbständig auf das Konto des Förderverein Frieden Nr. 196374704

bei der Postbank Stuttgart (60010070)
 ich zahle per Einzug  jährlich (Abo)  halbjährlich  vierteljährlich

Bank: Bankleitzahl: Kontonummer:

_________________________ _________________ ____________________

Bitte Einsenden an: Friedensbüro Bad.-Württ.,
Spreuergasse. 45, 70372 Stuttgart ____________________
Fax: 0711-600718, Email: buero@friedensnetz.de Unterschrift
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Aufruf des Friedensnetzes Baden-Württemberg:

Kooperation statt Konkurrenz!

Anfang Juni kommen die Regierungs-
oberhäupter der größten Industriestaaten
und Russlands in Heiligendamm zum
diesjährigen G8-Gipfeltreffen zusammen.
Dieses Treffen ist jeder demokratischen
Kontrolle entzogen. Der Ort der Veran-
staltung ist mit einer kilometerlangen und
fast drei Meter hohen Mauer umgeben
worden.

Unter der Überschrift “Wachstum und
Verantwortung” wollen die G8 ihre glo-
balen Strategien abstimmen. Die Mehr-
heit der Menschen weltweit und in
Deutschland hat von diesen Planungen
nichts Gutes zu erwarten.

In Heiligendamm versammeln sich die
militärischen Großmächte der Welt, die
verantwortlich dafür sind, dass Interessen
wieder in verstärktem Maße mit militäri-
schen Mitteln durchgesetzt werden. Die
G8 sind die Staaten, die am heftigsten die
weltweite Aufrüstungsspirale anheizen.
Jeder von ihnen, mit Ausnahme Ruß-
lands, führt mittlerweile militärische
Kampfeinsätze im Ausland durch. Ihrer
Außenpolitik fallen täglich Menschenle-
ben zum Opfer. Niemand führt so viele
Kriege, gibt so viel Geld für Waffen aus
und stellt so große Vormachtsansprüche
in der Welt wie sie.

Kürzlich ist ein Entwurf der Ab-
schlusserklärungen des Gipfels veröf-
fentlicht worden. Blumige Worte sollen
verdecken, dass die G8 eine Politik ver-
schärfen wollen, die in den vergangenen
Jahrzehnten Armut, Kriege und Umwelt-
zerstörung befördert hat.

Der Entwurf, der den G8-Spitzen zur
Unterschrift vorgelegt werden soll, nennt
“freie Märkte und Wettbewerb” als An-
gelpunkte einer erfolgreichen Wirt-
schaftspolitik. Nach sozialen oder ökolo-
gischen Standards sucht man in dem Pa-
pier vergeblich. Die Politik der vergan-
genen Jahre, die in allen G8-Staaten auf
Sozialabbau und die Beschneidung der
Rechte von Gewerkschaften hinauslief,
wird gelobt und als Modell für die Zu-
kunft empfohlen. Weltweit gelten derzeit
2,7 Milliarden Menschen, also knapp je-
der zweite Erdbewohner, als arm. In

Deutschland, den USA, Großbritannien
oder Russland wächst die Armut seit Jah-
ren. Der Wettbewerb um die niedrigsten
Löhne und Steuern treibt die Standorte in
eine Abwärtsspirale. Statt dieser Entwick-
lung koordinierten Widerstand entgegen-
zusetzen, treiben die G8-Regierungen die
neo-liberale Globalisierung aktiv voran.

2,7 Milliarden arme Menschen brauchen
aber Brot statt Raketen, Wasser statt
Bomben.

Doch die Welt steht am Abgrund eskalie-
render Kriege und Kriegsvorbereitungen.
Seit der US-Invasion in den Irak wurden
mehrere Hunderttausend Menschen Men-
schen getötet, Millionen sind auf der
Flucht, das Land versinkt im Chaos. In
Afghanistan entwickelt sich unter US-
Führung wieder ein offener Krieg - und
die Bundeswehr ist dabei. Ein Krieg ge-
gen den Iran wird von der US-Regierung
vorbereitet, sogar der Einsatz atomarer
Waffen wird dabei nicht ausgeschlossen.

“Antiterrorkrieg” und “humanitäre” In-
tervention dienen vor allem als Vorwand
für den Zugriff auf Rohstoffe und Ener-
gieressourcen. Ein verfassungswidriger
Umbau der Bundeswehr zu einer welt-
weit einsetzbaren Interventionsarmee
wird per “Weißbuch” festgeschrieben.

Anlässlich des G 8 – Gipfels fordern wir:
 die sofortige Beendigung des US ge-

führten Krieges im Irak
 keine logistische Unterstützung für den

Krieg von deutschem Boden.
 den Abzug aller deutschen Truppen

aus Auslandseinsätzen – keine Torna-
dos für Kriegseinsätze in Afghanistan.

 Verhandlungen ohne Vorbedingungen
im Nahen und Mittleren Osten – keine
Kriegsdrohungen gegen den Iran.

 Stopp aller neuen Rüstungsprogramme
und Kriegsplanungen in Deutschland.

 Wir fordern von der Bundesregierung
entschiedene Schritte zur Abrüstung,
friedlichen Lösung politischer Krisen
und zum Aufbau einer gerechten und
solidarischen Welt. Und wir verlangen:
Spart endlich an der Rüstung.

Angesichts der Probleme, vor denen die
Menschheit steht, brauchen wir Koopera-
tion statt Konkurrenz, Ausgleich statt
Polarisierung und Abrüstung statt Milita-
risierung.

Im Widerstand gegen die G8 üben wir
Solidarität – miteinander und internatio-
nal. Wir laden alle ein, sich daran ge-
meinsam mit uns und vielen anderen zu
beteiligen.

„Es gibt keine kriegslüsternen Völker. Es gibt nur kriegslüsterne Führer.“
Ralph J. Bunche (Friedensnobelpreisträger von 1950)

Presseinformation 2007/0015
Tobias Pflüger (MdEP)
Brüssel, 10. Mai 2007

Zur heutigen Bekanntgabe des Verbotes
für den am 7. Juni geplanten Sternmarsch
im Rahmen der Proteste gegen den G8-
Gipfel in Heiligendamm, erklärt der Eu-
ropaabgeordnete der Linksfraktion im
Europäischen Parlament (GUE/NGL)
Tobias Pflüger, Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss und Koordinator der
GUE/NGL im Unterausschuss Sicherheit
und Verteidigung:

Kein Verbot von Anti-G8-Sternmarsch

Dass nach den skandalösen Polizeirazzi-
en in sechs Bundesländern, die erwar-
tungsgemäß zu keiner einzigen Festnah-
me und keinem Haftbefehl führten, nun
laut DDP-Meldungen der geplante
Sternmarsch am 7. Juni nach Heiligen-
damm verboten werden soll, zeigt erneut:
es geht gar nicht um befürchtete Strafta-
ten, sondern der Protest soll schlichtweg
verhindert werden. Es ist nicht hinnehm-
bar, wenn nun auch noch das Grundrecht
auf Versammlungsfreiheit beschnitten
werden soll. Dagegen protestiere ich aufs
schärfste und fordere die Verantwortli-
chen dazu auf, zu demokratischen Spiel-
regeln zurück zu kehren. Wer sich den
G8-Gipfel einlädt, der lädt sich damit
auch den legitimen Protest ein. Der Aus-
druck von Protest muss vollständig ge-
wahrt bleiben, allein schon um die in-
haltliche Kritik an den G8 vermitteln zu
können.



Heiligendamm 2007

4

Informationen zur G8 (Gruppe der Acht)
Entstehung und Aufgabenbereich

Gegründet wurde die Gruppe als G6
(Gruppe der Sechs) 1975 im Rahmen ei-
nes Kamingespräches auf Schloss Ram-
bouillet, an dem die Staats- und Regie-
rungschefs der Bundesrepublik Deutsch-
land (vertreten durch Bundeskanzler
Helmut Schmidt), Frankreichs (mit Präsi-
dent Valéry Giscard d'Estaing als Gast-
geber), Italiens, Japans, des Vereinigten
Königreichs und der USA teilnahmen.
Die Themen damals waren die Wäh-
rungspolitik nach dem Zusammenbruch
des Wechselkurssystems von Bretton
Woods und die Reaktion auf die erste
große Ölkrise. Damals war der Gipfel als
Forum geplant, um in kleinem Kreis über
Finanz- und Währungsfragen zu diskutie-
ren. Ihr Themenbereich hat sich aber er-
heblich ausgeweitet wodurch Gesund-
heits- und Bildungspolitik, Wirtschaft,
Bevölkerungsentwicklung, Umwelt, Kli-
mawandel, Außenpolitik, Fragen des in-
ternationalen Rechtes, Strafverfolgung,
Terrorismus, internationaler Handel und
Binnenangelegenheiten (Anbindung an
Land- See- Luftwege) in den Debatten
besprochen werden. Außenpolitische
Themen haben sich mitlerweile in den
Vordergrund geschoben, da die interna-
tionalen Verknüpfungen diese Angele-
genheiten vorrangig werden lassen.

Die G8 bezeichnet sich selber als ein
"Abstimmungsforum" die konstruktiv
Fragen bezüglich der Weltpolitik, in ge-
meinsamer Verantwortung und Konsens
bearbeitet. Die Globale-G8-Partnerschaft
wurde als eine Initiative gegen Massen-
vernichtungswaffen von der G8 selber ins
Leben gerufen. Transnationale Probleme
können: "In der globalisierten Welt ... nur
im Verbund mit anderen gelöst werden"
lautet die G8-Vorstellung der Bundesre-
gierung.

Aus den jährlichen Treffen in kleiner
Runde ist inzwischen eine permanente
Kooperation auf der Ebene von Ministern
und hohen Regierungsbeamten gewor-
den. Sie bereiten die jährlichen Gipfel
vor, stimmen nationale Positionen ab und
sorgen bereits im Vorfeld der Gipfel für
eine teilweise Klärung unterschiedlicher
Positionen.

Zu diesem Zweck entsendet jedes Land
so genannte Sherpas und Sous-Sherpas.

Der von dem damaligen Bundeskanzler
Schröder beauftragte deutsche Sherpa ist
Dr. Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit. Ehemalige deutsche Sherpas von
prominenter Reputation sind u. a. der
derzeitige Bundespräsident der Bundes-
republik Deutschland, Professor Horst
Köhler, sowie der ehemalige Präsident
der Deutschen Bundesbank, Professor
Hans Tietmeyer.

Entwicklung von der G6 zur G8

1975 - G6: Deutschland, Italien, Frank-
reich, England, Japan, USA

1976 - G7: Kanada wird Mitglied

1998 - G8: Russland wird Teilnehmer

Russland ist zwar inzwischen ebenfalls
Mitglied, von den finanz- und währungs-
politischen Beratungen jedoch noch aus-
geschlossen. Ob es zu einer Vollmitglied-
schaft Russlands kommt, bleibt ange-
sichts zahlreicher Vorbehalte (schon die
Übernahme des Vorsitzes wurde in den
USA von manchen heftig kritisiert) da-
hingestellt. Daher ist es immer noch an-
gebracht, zwischen der G7 der Vollmit-
glieder und der G8 unter Einbeziehung
Russlands zu unterscheiden.

Wirtschaftliche Bedeutung

In den Ländern der Gruppe der Acht le-
ben rund 14 % der Weltbevölkerung, dort
entstehen aber fast zwei Drittel des Welt-
Bruttonationaleinkommens (in laufenden
US-Dollar gerechnet, siehe World Deve-
lopment Report 2006 und 2007 der Welt-
bank). 1975 und 1976 waren die G6 bzw.
die G7 die sechs bzw. sieben größten
Volkswirtschaften der Welt, gemessen
am BIP oder inzwischen am BNE, in je-
weiligen Wechselkursen und Preisen (in
US-$).

Inzwischen hat aber China Italien und
Kanada überholt und vor Russland käme
eine ganze Reihe von Ländern mit größe-
rem BNE wie Mexiko, Indien, Südkorea,
Brasilien und Australien. Spanien hat es
bis zum achten Platz (in Bezug auf das
BIP) geschafft und hat Kanada somit
überholt.

Mitgliedstaaten der G8
und ihre Regierungschefs

Deutschland – Angela Merkel
Französische Republik – Nicolas Sarkozy
Italienische Republik – Romano Prodi
Japan – Shinzo Abe
Kanada – Stephen Harper
USA – George W. Bush
Vereinigtes Königreich – Tony Blair
Russische Föderation – Wladimir Putin

Kritik und Proteste

Proteste vor dem G8-Treffen in Edin-
burgh genauso wie die Gipfel der Welt-
handelsorganisation (WTO) wurden auch
die G8-Gipfel immer wieder Ziel von
Protesten der globalisierungskritischen
Bewegung.

Großes Medienecho löste der Tod von
Carlo Giuliani aus, der während der Pro-
teste 2001 von einem Polizisten erschos-
sen wurde. Auch sonst zeichnete sich die-
ser Gipfel durch zahlreiche gewaltätige
Auseinandersetzungen zwischen Polizei
und verschiedenen Gruppierungen im
Umfeld der Demonstranten aus, was zu
mehreren Gerichtsverfahren gegen Poli-
zisten und Demonstranten führte. Mehre-
re zum Teil hochrangige Polizisten wur-
den wegen Körperverletzung und Folte-
rung von Demonstranten angeklagt. Ne-
ben dem Prozess über die Übergriffe
während der Stürmung der Diaz-Schule
fand der Prozess über Folterung im Ge-
fängnis Bolzaneto große Aufmerksamkeit
in den Medien.

Netzwerk – G8
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Während des G8-Gipfels:

Übernachtungen – Camps
Während des G8-Gipfels wird es in Ro-
stock, Reddelich und Wichmannsdorf
Camps geben, die den AktivistInnen die
Möglichkeit geben sich von den Strapa-
zen des Tages zu erholen, zu diskutieren
und die verschiedenen Aktionen vorzube-
reiten. Um die enorm hohen Organisati-
onskosten zu decken wird es in allen
Camps einen freiwilligen Campbeitrag
geben, als Richtgröße wird 5 Euro pro
Person und Tag empfohlen.

Rostock

Die Fläche bietet Platz für ca. 5000 bis
6000 Menschen. Ein S-Bahnhof ist un-
mitelbar zu Fuß erreichbar.

Vorhanden sind Strom, Wasser, Sanitär-
anlagen und selbstgebaute Duschen. Au-
ßerdem wird es auf dem Camp mehrere
Volksküchen geben die für warme Mahl-
zeiten sorgen. Getränke werden auch hier
zentral von der Camp AG eingekauft und
verkauft.

Reddelich

Im Camp Platz für 5000 Menschen. Red-
delich liegt nur ca. 5 km vom umzäunten
Sperrbezirk entfernt, und eignet sich da-
her besonders gut als Ausgangspunkt für
Demonstrationen und Blockaden wäh-
rend des Gipfels. Der nächste Bahnhof
liegt etwa sieben Minuten vom Camp

entfernt, von dort gibt es eine Zugverbin-
dung nach Rostock.

Es wird einen Gemeinschaftsbereich ge-
ben, in dem das Plenums- und Klein-
kunstzelt, die Workshopzelte, Kinderbe-
treuung, Bar, Filmzelte, das Legalteam,
das Indymediazelt,die Sanis, die Fahr-
radwerkstatt und eine VoKü sein werden.
Trink und Brauchwasser wird es an ver-
schiedenen Punkten des Camps geben.
Auch Anschlüsse an das Stromnetz wer-
den gelegt sein.

Für die Sanitärversorgung werdet ihr de-
zentral auf dem Camp Toiletten vorfin-
den und an einigen zentraleren Punkten
Waschmöglichkeiten.

Durch eine Gruppe unabhängiger Sani-
täterInnen wird auch eine grundlegende
Gesundheitsversorgung gegeben sein.

Wichmannsdorf

Das zur Verfügung stehende Gelände
umfasst 6 Hektar einer 19 ha großen
Wiese und kann bis zu 3.000 Protest-
lerInnen aufnehmen.

Regelmäßige Volxküchen, Klos, Wasch-
gelegenheiten, Indymediazelt, Kulturpro-
gramm, Info- und Versammlungszelte,
ein Sanibereich etc. werden vorhanden
sein.

Evtl. Shuttle-Service nach Rostock.

Termine
2. Juni: Großdemonstration in Rostock
http://www.heiligendamm2007.de

3.-5. Juni: Anhörung der Linksfraktion in
Bad Doberan mit internationale Gästen
 Eröffnung - So., 3. Juni / 18.00 Uhr:

Ursachen und Folgen kapitalistischer
Globalisierung

 Mo., 4. Juni / 10.00-13.00 Uhr:
Afrika-Anhörung

 Mo., 4. Juni / 14.30-17.30 Uhr:
Alternativen zur herrschenden Welt-
wirtschaftspolitik

 Mo., 4. Juni / 19.00-22.00 Uhr:
Globale soziale Rechte

 Di., 5. Juni / 10.00-13.00 Uhr:
Kriege um Ressourcen

5.-7. Juni: Alternativgipfel in Rostock
mit Jean Ziegler, Walden Bello, Elmar
Altvater u.v.a.
http://www.g8-alternative-summit.org

6.-7. Juni: gewaltfreie Blockaden der Zu-
fahrtsstraßen
http://www.block-g8.org

7. Juni: Abschlußkonzert mit Herbert
Grönemeyer u.a.
http://www.move-against-g8.org

Tipp:

Wer an Demonstrationen oder Veran-
staltungen teilnimmt, läuft immer auch
Gefahr mit Polizei und Justiz konfrontiert
zu werden. Damit diese Begegnung nicht
zum Desaster wird, legt die Rote Hilfe
e.V. regelmäßig den Rechtshilfeklassiker
"Was tun wenn's brennt?" auf.

Dort finden sich viele nützliche Tipps &
Tricks zum Umgang mit den staatlichen
Repressionsorganen in brenzligen Situa-
tionen. Angefangen mit der Vorbereitung
auf eine Demo, über das Verhalten bei
Übergiffen, Hausdurchsuchungen und bei
Festnahmen bis hin zu den Nachwehen
wie Strafbefehlen, Gerichtsverfahren und
DNA-Entnahmen sind die wichtigsten In-
formationen darin zusammengefasst.
http://www.rotehilfe.de

Übernachtung:

Am einfachsten lassen sich Hotelzimmer
über die Stadt Rostock mieten:
http://www.rostock.de

Eine Übersicht zu Pensionen, Jugendher-
bergen und Campingplätzen gibt es hier:
http://www.rostock.de/Internet/stadtverwal
tung/tourismus/start.htm

Lageplan der Camps
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Meinungsbilder zum G8-Gipfel
Frauenbefreiung durch Krieg ist
eine Lüge
Marita Brune, Europas Frauen fordern
Frieden (EFFF)

Europa, Deutschland, führen wieder
Krieg. Wir führen wieder Krieg. Krieg
war geächtet in unserem Land und auf
dem ganzen alten Kontinent. „Nie wieder
Krieg!“ hat es geheissen. Da musste man
sich schon einiges einfallen lassen, um
die Menschen wieder an Krieg zu ge-
wöhnen, um uns wieder an Krieg zu ge-
wöhnen. Eine der gemeinsten Kriegslü-
gen war: Wir müssen Krieg führen, um
die Frauen zu befreien. Korrupte oder ge-
kaufte Politiker/Innen aus den Reihen der
Sozialdemokraten und der Grünen versu-
chen, uns mit dieser absurden und zyni-
schen Lüge den Krieg schmackhaft zu
machen.

Was ist das für eine Befreiung, die den
Frauen mit den fürchterlichsten Waffen,
die sich die Menschheit je ausgedacht
hat, Krankheit und Tod bringt, die ihre
Kinder – auch und gerade die ungebore-
nen – furchtbar verstümmelt, die ihnen
ihre Männer umbringt und sie damit auch
ihrer Existenzgrundlage beraubt? Der
Irak zum Beispiel hatte vor dem Krieg
die höchste Anzahl an Professorinnen
von allen arabischen Ländern, 45% aller
Erwerbstätigen waren Frauen. Bis zu den
Sanktionen hatte der Irak laut WHO das
beste Gesundheitswesen der Region, es
gab ein gutes und kostenloses Bildungs-
system. Und jetzt: Alles liegt in Trüm-
mern. Frauen und Mädchen dort und in
den anderen Ländern, die vom Krieg
überzogen sind, werden von den Söld-
nern unserer Heere vergewaltigt und ge-
schändet.

Solche Verbrechen werden nicht besser,
wenn sie von Frauen – Angela Merkel,
Condolezza Rice u.a. – mitgetragen wer-

den. Wir lernen daraus nur, dass Frauen
ebensolcher zynischen und menschenver-
achtenden Machtpolitik fähig sind wie
Männer.

Frauen sollen sich befreien können –
doch was ist unser Beitrag dazu? Der
kann nur im ehrlichen, offenen zwi-
schenmenschlichen Dialog auf gleicher
Augenhöhe bestehen. Freunde kommen
ohne Waffen!

Euer Echo freut uns:
www.efff.de, info@efff.de

Die Freiheit nehm ich mir
Bernd Luplow, Betriebsrat in Stuttgart

Als Betriebsrat einer mittelständischen
Firma besorgt mich zunehmend, der seit
mehreren Jahren bereits andauernde rapi-
de Abbau von Arbeitnehmerrechten. Be-
schäftigte werden erpresst, national und
international gegeneinander ausgespielt.

Durch die beispiellose Verarmungspolitik
der Rot/Grünen Vorgängerregierung
wurde der Boden für eine beschleunigte
Entsolidarisierung in weiten Teilen der
Bevölkerung geschaffen. Das neoliberale
Kartell der sozialen Kälte in Berlin, führt
diese Politik ungehemmt fort. Als ich den
Artikel über die Rede von Frau Merkel,
anlässlich der Eröffnung des 36. Welt-
wirtschaftsforum in Davos las, fielen mir
die unsäglichen Worthülsen auf, die uns
in den vergangenen Jahren von den
Mächtigen, aus Politik, Wirtschaft und
den Medien, in einer Art von Gehirnwä-
sche gebetsmühlenartig eingetrichtert
wurden. Sie verwies darauf, dass sie auch
in Deutschland den Bürokratieabbau zur
Chefsache gemacht habe und bekräftigte
das Ziel, Deutschland in den nächsten
zehn Jahren, bei Wachstum, Beschäfti-
gung und Innovationen wieder in die
Spitzengruppe von Europa führen zu
wollen. Ihr Rezept, dass Motto der Kon-
ferenz "Der kreative Imperativ". Der Im-
perativ (lat. imperare: befehlen) wird in
der Regel für Aufforderungen und Be-
fehle benutzt.

Frau Merkel umschreibt ihre Visionen
mit der Erkenntnis, dass wir mehr Frei-
räume, genauer gesagt , dass wir mehr
"Freiheit" bräuchten. Für sie gelte weiter
die alte Wahrheit: "Arbeit braucht
Wachstum und Wachstum braucht Frei-
heit". Im Klartext bedeutet das, Rente erst

mit 67 Jahren, Erhöhung der Arbeitszeit
im öffentlichen Dienst von 38,5 auf 40
Stunden in der Woche, gleichbedeutend
mit massivem Arbeitsplatzabbau in die-
sem Bereich, Erhöhung der Mehrwert-
steuer auf 18 % in 2007 und Kürzung der
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für
ältere ArbeitnehmerInnen, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Diese so genannten Freiheiten und Frei-
räume, sind das Ergebnis einer Strategie,
die bereits im Jahr 2000, seitens der eu-
ropäischen Staats- und Regierungschefs,
mit dem Ziel die EU "bis 2010 zum wett-
bewerbsfähigsten, dynamischsten und
wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt" zu machen, auf dem Ratsgipfel in
Lissabon beschlossen wurde. Die Hand-
langer, EU-Kommissionspräsident Barro-
so und EU-Industrie-Kommissar Verheu-
gen, bekräftigten gegenüber der UNICE
(europäische Vereinigung von Industrie-
u. Arbeitgeberverbänden) sämtliche In-
strumente einzusetzen, um günstige
Rahmenbedingungen für alle Unterneh-
men zu schaffen. Die EU-Kommission
wiederholt die Notwendigkeit von
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, die
"Erschließung des Humankapitals", Sen-
kung der staatlichen Beihilfen, Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit und die Re-
form der Sozialschutzsysteme. Ein weite-
rer und wichtiger Bestandteil dieser
Strategie ist die so genannte "Bolkestein-
richtlinie".

Diese Richtlinie soll es ermöglichen, dass
innerhalb der EU u.a. tarifliche Bestim-
mungen aus gehebelt werden können,
ohne auf national geltende Rechte, Rück-
sicht nehmen zu müssen. Frau Merkel
und Herr Müntefering sind nichts anderes
als Marionetten in diesem Spiel der Stra-
tegen von Industrie und Kapital.

Die Globalisierung ist kein Naturgesetz,
sondern eine von Menschen kreiertes Ge-
bilde, mit dem Ziel, ihre Gier zu befriedi-
gen, koste es was es wolle. Wenn wir es
wollten, hätten wir es in der Hand, dem
Treiben ein Ende zu setzen. Die Proteste
2006 in Straßburg haben gezeigt, dass es
auch auf internationaler Ebene möglich
ist viele Menschen für eine gute Sache zu
mobilisieren. Deshalb ist es für mich eine
Verpflichtung an den Protesten zum G8-
Gipfel in Heiligendamm teilzunehmen.
Die Freiheit nehme ich mir.
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Interview mit Jess Hurd
Thomas Mitsch, WASG

Während meines Besuches, als WASG
G8 Kampagnenmitglied, auf Einladung
von Globalise Resistance, zur G8 Mobili-
sierung, im Chadwick Lecture Theatre
der Universität und des College London,
konnte ich ein kurzes Interview mit Jess
Hurd führen. Jess Hurd wurde weltweit
durch das Photo des erschossenen De-
monstranten Carlo Giuliani beim Sozial-
forum in Genua bekannt. Das Bild von
Carlo Giuliani wurde für die Ausstellung
des „ John Kobal Photoprotrait Preises
2002“ ausgewählt und wurde „Abbildung
des Jahres“ der Ausgabe Januar 2003, des
britischen Journals der Photographie so-
wie Sieger der Gewerkschaftspresse und
des Fotorezeptors 2000 u.v.m.

Jess Hurd bei der Arbeit in den Favelas von Sao
Paulo © Sergio Alberti

T.M.: Sie haben Sozialforen weltweit be-
sucht. Wodurch unterscheiden sie sich?

Ich habe nur 3 Welt-Sozialforen besucht.
Das erste und auf viele Arten beeindruk-
kendste war in Mumbai. Indien war ein
solcher Gefühls-Taumel, der Verkehr, die
Umweltverschmutzung, der Lärm..... und
trotz der entsetzlichen Armut reisten De-
legierte voller Lebendigkeit und Enthusi-
asmus Hunderte von Meilen um an die-
sem Event teilzunehmen. Von den Anti-
Kindersklaverei-Aktivisten, den Dalits
(Kastenlose) bis zu den Bankangestellten
war dieses Event wirklich eine Inspirati-
on und ich bin stolz, daß ich dort Freunde
gewinnen konnte.

Das zweite Sozialforum hatte einen ganz
anderen Charakter mit viel politischerer
Richtung. Mittelpunkt war der Kontrast
zwischen dem schnell schwindenden Bei-
stand von Lula und den Besuch von Prä-
sident Hugo Chavez, welcher stürmisch
empfangen wurde.

Im Jahr darauf folgte ich dem Kampf ge-
gen Neo-Liberalismus in die Boliviari-
sche Republik Venezuela.

Obwohl das Welt-Sozialforum in Caracas
stattfand, verbrachte ich die meiste Zeit
in Barrio's, der Slum-Region in den Ber-
gen, wo die radikalen Reformen stattge-
funden haben - Ausrottung des Analpha-
betismus, Bildung auf jedem Level offen
für alle, kostenlose medizinische Versor-
gung, Kinderkrippen, subventionierte
Märkte, all das machte für das Leben
durchschnittlicher Menschen einen gro-
ßen Unterschied.

Das erstaunlichste war die Beteiligung im
Ablauf zu sehen, die Besetzung der Pro-
duktionsstätten, die Barrio Organisation
und die Programme zur politischen Bil-
dung von Arbeitern.

T.M.: Ist das G8 Teffen ein Thema in
England?

Leider ist es derzeit nicht oft in den
Nachrichten. Es wird Tony Blairùs letzter
G8-Gipfel sein, es wird also einige Spal-
ten in den Kolumnen hergeben. Aber all-
gemein wird es auf die unabhängigen po-
litisch orientierten Journalisten und Foto-
grafen ankommen. Die Masse wird le-
diglich die Tumulte wahrnehmen, nicht
die Sache an sich.

Sehen Sie sich doch den Artikel im
Guardian (s. http://www.guardian.co.uk/
germany/article/0,,2076285,00.html) über
gewalttätige Angriffe in Deutschland an.

T.M.: Was änderte sich für Sie, nachdem
Sie das Foto des erschossenen Demon-
stranten Carlo Giuliani während der G8-
Proteste in Genua veröffentlichten?

Foto: © Jess Hurd, das Opfer Carlo Giuliani bei
den G8 Protesten in Genua

Der G8-Gipfel in Genua war die bedeu-
tendste Europäische Bewegung bis heute,
nicht nur wegen ihrer Mischung aus Ge-
werkschaftern, sozialen und politischen
Aktivisten. Tragischerweise wurde der
junge Aktivist Carlo Giouliani von der
italienischen Bereitschaftspolizei er-
schossen. Doch die soziale Bewegung
wuchs durch diese Gewalttat zu einer
wirklichen Kraft, die Änderungen bewir-
ken konnte.

T.M.: Was erwarten Sie vom Protest in
Rostock im Juni?

Ich erwarte nicht weniger als von allen
anderen EU, WHO oder G8-Gipfel Prote-
sten über die ich berichtet habe. Einzelne
und Gruppen leidenschaftlicher Men-
schen kämpfen für eine oder mehrere Sa-
chen. Solche Veranstaltungen sind immer
aufregend wegen der Vielfalt und des
Einfallsreichtums der Aktionisten, mit
welcher sie ihren Glauben und ihre Wün-
sche für eine bessere Welt Ausdruck
verleihen.

Foto: ©Jess Hurd, Großdemo der G8 Proteste in
Genua

T.M.: Was denken Sie und erwarten Sie
von der Neuen Linken in Deutschland?

Um ehrlich zu sein, ich bin nicht so in-
formiert über die Neue Linke in
Deutschland, aber ich hoffe sie wird zu-
sammenhalten und die Bewegung ohne
zu viele Kompromisse vorantreiben.

T.M.: Was meinen Sie, wird sich nach
Blair’s Ära in England ändern?

Leider verspricht uns die Aussicht auf
Gordon Brown als Premierminister keine
bessere Zukunft hier in UK. Alle Hinwei-
se lassen vermuten, dass er mit Tony
Blairùs neo-liberalem Programm und sei-
ner kriegstreiberischen Strategie fortfährt.

Wir können lediglich den Widerstand von
unten bestärken und versuchen, eine
wirkliche Alternative zu entwickeln.

T.M.: Vielen Dank für das Gespräch

Thomas Mitsch ist Kreisvorstandsspre-
cher der WASG Esslingen, BaWü und
G8 Kampagnenmitglied und führte das
Kurzinterview mit Jess Hurd in London

Hier eine weitere Dokumentation von
Arbeiterfotografie über die Geschehnisse
in Genua:
http://www.arbeiterfotografie.com/galerie
/genua/carlo-giuliani/index-sequenz10-la-
haine-de.html
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Militarismus in den Gräben um die
G8
Christoph Marischka, Beirat der Infor-
mationsstelle Militarsierung e.V. / IMI

"In nur noch 50 Tagen treffen sich die
politischen Führungen der 7 mächtigsten
Staaten des Westens und Russlands im
Ostseebad Heiligendamm. Wie seit Se-
attle üblich, werden sie ihre Geschäfte
hinter kilometerlangen Sperrzäunen und
abgeschirmt von Tausenden sogenannter
Sicherheitskräfte zu verrichten haben.
Die 400 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der dritten Aktionskonferenz der so-
zialen Bewegungen bekräftigen noch
einmal, dass sie den G8-Regierungen je-
de Legitimität absprechen. Der stachel-
drahtbewehrte Graben zwischen uns und
ihnen ist nicht mehr zu überbrücken."
Abschlusserklärung zur 3. Aktionskonfe-
renz in Rostock 13.-15.4.2007

Das Treffen der Regierungschefs der sie-
ben größten Industrienationen und Russ-
lands Anfang Juni im Ostseebad Heili-
gendamm wird von 1100 Soldaten und
zivilen Mitarbeitern der Bundeswehr ab-
gesichert werden, die Planung hierfür
laufen bereits seit dem 21.3.2006. Die
Marine stellt für den Gipfel sechs Ver-
kehrsboote, drei Minenjagdboote sowie
eine Fregatte als Unterstützung der Luft-
waffe zur Erstellung eines Luftlagebildes
zur Verfügung und will Spezialeinheiten,
so genannte Marinetaucher, einsetzen.
Über den Einsatz der NATO-
Aufklärungsflugzeuge AWACS, wie zu-
letzt bei der WM 2006, wird noch ent-
schieden.

Die Soldaten werden auch in Uniform
auftreten, selbst wenn diese nicht "in er-
ster Reihe im Straßenbild" in Erschei-
nung treten sollen. Auch die Anti-
Terroreinheit der Bundespolizei wird be-
reits auf ihren Einsatz gegen die anste-
henden Proteste vorbereitet und soll sich
während des gesamten Gipfels "im
räumlichen Nahbereich aufhalten". Für
6.500 der etwa 12.000 eingesetzten Poli-
zisten stellt die Bundeswehr auf ihren
Liegenschaften Unterkünfte zur Verfü-
gung. Laut Ostseezeitung werden wäh-
rend der informellen und nicht-
öffentlichen Konferenz auch zwei US-
Kriegsschiffe in der Ostsee patrouillieren:
"Ein Zerstörer und ein Kreuzer, mit je-
weils 300 Mann Besatzung, ausgerüstet
mit Flugkörpern, Störsendern und
Kampfhubschraubern sowie jeweils ei-
nem Lazarett an Bord." Zudem sollen

auch US-amerikanische Kampfschwim-
mer bereitstehen. Ein 2.5m hoher Zaun
wird die Ortschaft umschließen, bis ins
Meer reichen und auch standfest gegen
Untertunnelung sein.

Insofern ist der kommende G8 Gipfel
selbst schon ein Symbol für den weltum-
spannenden Militarismus, der insbeson-
dere von den G8-Staaten exportiert wird.
Denn in den Out-of-area-Einsätzen von
EU, NATO und Russland wird das Mili-
tär verstärkt gemeinsam mit Gendarme-
rie- und Polizeieinheiten eingesetzt. Auch
der Bau von Sperranlagen gehört mitt-
lerweile zur Kriegsführung: In Bagdad
beispielsweise werden gegenwärtig ganze
Stadtteile durch Mauern isoliert und
Männern im "wehrfähigen Alter" der
Ausgang verweigert.

Frühlings-Idylle? Hotel Kampinski - Heiligen-
damm

Die Gründe für diese strategische Neu-
orientierung liegen auf der Hand: Es sind
immer weniger feindliche Armeen, die es
militärisch zu besiegen gilt, es geht um
die Kontrolle der Bevölkerung. So spricht
der UN-Sonderbeauftragte für Afghani-
stan, Tom Koenigs, am Hindukusch
längst von einem Aufstand, mit dem die
NATO-Truppen konfrontiert wären.
Während die Grenzen zwischen sponta-
nem Aufruhr der verarmten und misshan-
delten Bevölkerung und dem geplantem
Terrorismus in Afghanistan vermutlich
tatsächlich fließend sind, war die Situati-
on während des EUFOR-Einsatzes in der
congolesischen Hauptstadt Kinshasa ein-
deutiger. Hier wurde die Hauptbedrohung
für die EU-Soldaten in jugendlichen
Slum-Bewohnern gesehen, deren Zu-
sammenrottungen durch über der Stadt
kreisende Drohnen frühzeitig erkannt
werden sollten.

Die G8-Staaten haben sich für ihre Mili-
tärpolitik auf eine gemeinsame Bedro-
hungstriade, bestehend aus Massenver-
nichtungswaffen, scheiternden Staaten
und Terrorismus geeinigt. Massenver-

nichtungswaffen rechtfertigen demnach
die eher klassisch-geopolitischen Rü-
stungsprojekte und Angriffskriege,
Scheiternde Staaten legitimieren (häufig
infolge von solchen Aggressionen) Mili-
tärinterventionen des kolonialen Typs,
welche den Aufbau komplett neuer Si-
cherheitsstrukturen - von den Gerichten
und Knästen, der Polizei über den Grenz-
schutz bis hin zum Militär - von den
Kommandozentralen der G8 aus bein-
halten. Terrorismus gilt zuletzt als
Schlagwort, mit dem einerseits im Inne-
ren Menschenrechte außer Kraft gesetzt
werden, andererseits massiv in die Sou-
veränität von Drittstaaten eingegriffen
wird. Das erkennen wir nicht nur in
Tschetschenien, sondern auch, wenn sich
die USA das Recht vorbehalten, während
des "Krieges gegen den Terror" in jedem
Land der Erde Terroristen zu liquidieren
oder zu entführen. Deutschland ist tief in
solchen Entführungen, die nicht immer
"nur" in Guantanamo endeten, verstrickt.
Abseits der offiziellen Bedrohungstirade
wird aber in Militärstrategien von einer
"sich nicht integrierenden Lücke", Re-
gionen, die "weitgehend abgekoppelt von
der globalen Ökonomie" sind und deren
Bevölkerungen und/oder Regierungen
sich nicht an deren Spielregeln halten
wollen, gesprochen, die es militärisch
wieder zu integrieren, zumindest aber zu
befrieden gelte. Doch die Legitimität
dieser Wirtschaftsordnung ist im
Schwinden begriffen, seit sie immer mehr
Menschen in die Armut treibt und klarer
wird, dass oft genug die SAP von IWF
und Weltbank selbst für das Scheitern
von Staaten verantwortlich sind. Mit
dem wirtschaftlichen Niedergang, der
weltweiten Proletarisierung der Massen,
verlieren zwangsläufig auch die politi-
schen Führer an Legitimität und Rück-
halt, treten sie mit ihren Sicherheitskräf-
ten doch nur noch in Form von Repressi-
on mit den Bürgern in Kontakt. Dies gilt
auf nationaler Ebene hinsichtlich kor-
rupter Politiker in Scheiternden Staaten
ebenso, wie auf internationaler Ebene
hinsichtlich der G8-Politiker. Schwin-
dende Legitimität gepaart mit Armut und
Perspektivlosigkeit führt natürlich zu ei-
ner Kette von Aufständen. Ein Ausweg
wäre freilich, weltweit Wohlstand und
Menschenrechte zu gewährleisten. Doch
die G8 haben ein anderes Programm, das
politischer und ökonomischer Teilhabe
sowie Menschenrechten unmittelbar ent-
gegensteht: Den "Krieg gegen den Ter-
ror" und ein globales Konzept zur
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Aufstandsbekämpfung.

Deshalb wenden sich die Gruppen, deren
Erklärung einleitend zitiert wurde, nicht
mit Forderungen an die G8, sondern
sprechen ihnen, die sich der Diskussion
verweigern, jede Legitimität ab. Zwi-
schen den Politikern und den übrigen
Menschen stehen nur noch Zäune, Polizi-
sten und Soldaten, welche die Macht der
G8 absichern.

Deshalb richten sich die Proteste auch
intensiv gegen (tw. noch im Aufbau be-
findliche) militärische Infrastruktur.
Auftakt der Gegenaktivitäten wird am
1.6.2007 eine Neu-Besiedelung des so
genannten Bombodroms sein, einer Hei-
delandschaft, die als größter Luft-Boden-
Schießplatz Westeuropas zukünftig der
Bundeswehr und ihren "Verbündeten" zur
Übung von Bombardements dienen soll.
Am Tag, bevor der eigentliche Gipfel be-
ginnt, wird zu einer Blockade des Flugha-
fens Rostock-Laage aufgerufen.

Nicht nur, weil hier viele Mitglieder der
ungeliebten und ungewählten Weltregie-
rung ankommen sollen, wie im Aufruf
des Vorbereitungskreises "Aktionstag
Rostock-Laage" deutlich wird:
"Auf dem unscheinbar wirkenden Flug-
platz Rostock-Laage soll eine bedeutende
militärische Drehscheibe entstehen. Die
zivile Luftfahrt wurde hier erst 1992
durch einen Mitnutzungsvertrag mit der
Bundeswehr ermöglicht, die den zuvor
von der NVA genutzten Stützpunkt über-
nommen hatte. Diese Mitnutzung eines
militärischen Flughafens ist in Deutsch-
land in dieser Form einzigartig. Wegen
der Anwesenheit des Militärs wirbt die
zivile Flughafengesellschaft sogar mit ei-
nem erhöhten Sicherheitsstandard in
Zeiten globaler Bedrohungs- und Ter-
rorszenarien. Der Flughafen Rostock-
Laage ist Standort von Eurofightern, aus-
gestattet mit der Mittelstreckenrakete
namens AMRAAM und derzeit der ein-
zige deutsche Flughafen, der Eurofighter-
PilotInnen ausbildet. Stationiert ist dort
auch das Jagdgeschwader 73 ´Steinhoff´,
das seit 1994 ein Bundeswehrkontingent
der NRF (Nato Response Forces) ist und
damit Teil internationaler Kampfhand-
lungen und Einsatzszenarien. Johannes
Steinhoff (1913-1994) war mehrfach
ausgezeichneter Kampfflieger der natio-
nalsozialistischen Luftwaffe und später in
leitender Position beim Aufbau der Luft-
waffe der Bundeswehr und bei der
NATO."

Gegenwind: G8-Protest gegen die
herrschende Welt(wirtschafts)politik
Sabine Leidig, Bundesgeschäftsführerin
von Attac

Die Gruppe der Acht repräsentiert die
herrschende Ordnung der Welt. Unbarm-
herzig drücken sie allen Teilen der Welt
ihren Stempel auf - mit Hilfe von inter-
nationalem Währungsfonds, Welthandel-
sorganisation, NATO und anderen Insti-
tutionen.

Die G8 ist das leibhaftige Symbol der
Globalisierung, die die Interessen der Su-
perreichen, der Konzerne und Kapitalbe-
sitzer weltweit durchsetzt und auf ver-
schiedene Weise das „Geschäft mit dem
Tod“ betreibt: 90% der weltweiten Waf-
fenexporte gehen z.B. auf das Konto der
G8-Staaten. Verelendung, Umweltzerstö-
rung, Krieg, Abschottung gegen und Ent-
rechtung von Flüchtlingen, Angriffe auf
soziale und demokratische Grundrechte
und das absurde Aufklaffen der Schere
zwischen Arm und Reich - das ist die
katastrophale Bilanz der Politik, die von
den Reichen und Mächtigsten der Welt
für die Reichen betrieben wird.

Aber: wenn die Weltöffentlichkeit in der
1. Juniwoche nach Heiligendamm schaut,
dann wird dort auch „die andere Welt“
sichtbar werden. Seit über einem Jahr hat
sich ein Prozess der Koordination und
Verständigung etabliert, in dem die un-
terschiedlichsten Gruppen und Organisa-
tionen vielfältige Protestaktivitäten vor-
bereiten. Über 1000 Veranstaltungen in
der ganzen Republik haben bereits statt-
gefunden, die internationale Mobilisie-
rung läuft und mit dem Sozialforum im
Oktober in Cottbus gib es auch schon ei-
ne Fortsetzung.

Wenn die Friedensbewegung, die „Al-
termondialistInnen“* und die Gewerk-
schaften ihre Kämpfe verbinden und glo-
bal vernetzen, können die erzenen Reiter
des Neoliberalismus gebremst werden -
und dann erst wird es möglich, die Rich-
tung zu ändern.

Die Proteste gegen den G8-Gipfel in
Heiligendamm sind eine Chance Verän-
derungen anzustoßen – vielleicht ein
Meilenstein auf dem Weg zu einer ande-
ren Welt.

Alle, die eine andere Welt für möglich
und nötig halten, sollten den Gegenwind
stark machen, weil auch die Wider-
standsbewegungen rund um den Globus
auf uns blicken – niemand sollte dieses
vielleicht historische Ereignis verpassen!

* alter = anders, monde = Welt (Bewegung der
Globalisierungs- gegner, oder- Kritiker)

Die selbsternannten „Vertreter“
Thomas Trüten, Betriebsrat Esslingen

Als langjähriger aktiver Gewerkschafter
ist eine Teilnahme und Unterstützung der
Proteste gegen den G8 Gipfel für mich
selbstverständlich. Die selbsternannten
„Vertreter“ der größten 8 Industrienatio-
nen wollen in Heiligendamm über über
die weitere Zukunft der Menschen in „ih-
ren“ Ländern sprechen. Alleine durch die
schiere ökonomische Macht der Mit-
gliedsländer haben die Beschlüsse des G8
Gipfels Folgen für einen Großteil der
Menschheit, ohne dafür eine Legitimation
zu besitzen.

Der DGB hat sich inzwischen zugunsten
von „Gesprächen zur Mitgestaltung“ mit
den G8 Vertretern aus den Protestaktivi-
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täten zurückgezogen. Um so wichtiger ist
das beim G8-Alternativgipfel am Mitt-
woch, den 6. Juni 2007 in Rostock ge-
plante internationale Gewerkschaftertref-
fen. Es soll neben einem grenzüber-
schreitenden Erfahrungsaustausch um die
Frage gehen, wie sich die Belegschaften
und ihre Gewerkschaften international
gegen multinationale Konzerne organisie-
ren müssen. Dabei wird man auch dar-
über beraten müssen, wie ein gemeinsa-
mer Kampf organisiert werden kann für
soziale Mindeststandards, gegen die Fol-
gen der fortschreitenden Privatisierung
ehemals staatlich übernommener Aufga-
ben wie Bildung, Gesundheitswesen und
vieles mehr.

Denn die Angriffe auf die sozialen Siche-
rungssysteme laufen weltweit und insbe-
sondere in den Ländern der G8 ähnlich
ab. Sie sind Ausdruck davon, dass sich
die in diesen Ländern konzentrierenden
internationalen Monopolkonzerne welt-
weit Staaten als Dienstleister für die Ka-
pitalinteressen umfunktionieren. Dabei
zerstören sie, wenn sie nicht daran gehin-
dert werden, jegliche soziale Errungen-
schaften und erklären zum Beispiel die
früher mehr oder weniger gesellschaftlich
„garantierte“ Alters- und Gesundheits-
vorsorge“ zur „Privatsache“.

Vom so genannten „Neoliberalismus“
und den bürgerlichen Parteien und Medi-
en wird dazu die ideologische Begleitmu-
sik gespielt. Diese wirkt die auf die Men-
schen über eine unüberschaubare Viel-
zahl von Medien ein und leider beugt sich
auch immer wieder eine Reihe von Ge-
werkschaftsgliederungen dem aus
scheinbar pragmatischen Gründen. Viele
vergessen dabei, dass diese Propaganda
zunehmend in Erklärungsnot gerät. In
Deutschland hat sich die Regierung bei
der Zerschlagung des seitherigen Renten-
systems über den Willen von 83 Prozent
der Bevölkerung hinwegsetzt. Denn da-
mit stellte sie auch die Frage: Was ist ein
Gesellschaftssystem wert, das nicht in der
Lage ist, für die existentielle Lebenssi-
cherung der Menschen zu sorgen, son-
dern diese Schritt für Schritt zerstört?

Mit Sicherheit reicht es deshalb auch
nicht aus, nur im Rahmen der bestehen-
den gesellschaftlichen Bedingungen zu
diskutieren und zu protestieren, ohne zu
deren Ursachen vorzudringen. Ich per-
sönlich denke dass sich gerade angesichts
des G8 Gipfels auch die Frage nach einer
positiven gesellschaftlichen Alternative,

einer Welt ohne Ausbeutung und Unter-
drückung aufwirft.

Nur noch politische Wahrheiten?
Manfred Schmitz, Attac Ostfildern

Natürlich freuen wir Friedensfreunde uns
auf das große Ereignis in der ersten Juni-
woche in Heiligendamm. Aber wir freuen
uns weniger über das Medienspektakel
um die " Großen Acht " im Club der Rei-
chen und Mächtigen, deren Empfehlun-
gen und Forderungen - entgegen ihrer
Werbe- und Verkaufsstrategie - sich
letztlich wieder einmal gegen die Armen
und Benachteiligten dieser Welt richten
werden.

Wir freuen uns vielmehr auf die Gele-
genheit, dass mit dem Gipfeltreffen weit
über Deutchland hinaus Anstösse zum
Nachdenken über politische Zusammen-
hänge angeboten werden. Darunter für
viele, die sich sonst eher uninteressiert,
indifferent oder gar feindlich gegenüber
"der Politik" zeigen. Dass dieser Anteil
der Bevölkerung auch in "hochent-
wickelten Bildungsnationen" unerfreulich
hoch ist, zeigt sich immer wieder an den
niedrigen Wahlbeteiligungen, der breiten
Resignation nach kurzfristig aufflam-
menden Massenprotesten - etwa gegen
den Irakkrieg oder den Abbau des Sozial-
staats - oder an den gebetsmühlenartig
wiederkehrenden Stammtischparolen von
der "Poltik als schmutziges Geschäft"
und dass "gegen die dort Oben ja sowieso
nichts zu machen sei" und ähnliches.

Die Woche um Heiligendamm wären für
uns schon ein voller Erfolg, wenn viele
dieser "Ohne-Mich-Mitbürger" sich fra-
gen oder informieren würden, was dort
oben eigentlich passiert, warum dort so
heftig protestiert wird und was diese

Zigtausenden Protestler denn eigentlich
wollen.

Sicherlich ist die gegenseitige Anregung,
Unterstützung und das gemeinsame soli-
darische Erlebnis für die kritischen und
engagierten Einzelpersonen, Gruppen,
Initiativen, Verbände innerhalb der Pro-
testbewegung von Heiligendamm für alle
Beteiligten eine schöne und auch wichti-
ge Sache und stärkt uns auch für die oft
frustrierende Basisarbeit vor Ort. Aber es
wäre halt schön, wenn es uns gelänge,
viele Uninteressierte zu Interessierte,
viele Zögerer und Zauderer zu Engagier-
ten zu machen.

Deshalb genügt es auch nicht, möglichst
viele Menschern zu einer eindrucksvollen
Massedemonstration nach Heiligendamm
und Rostock zu bringen, sondern wir
müssen diese Zeit nutzen, um auf mög-
lichst viele Mitmenschen aus der Familie,
dem Bekanntenkreis, dem Arbeitsplatz
zuzugehen, um mit ihnen zu diskutieren.

Hoffentlich sind wir Friedensfreunde und
G8-Protestanten in unserer Argumentati-
on verständlich und überzeugend genug
um mehr und mehr Menschen zu ver-
stäkter Wahrnehmung ihrer ureigensten
Interessen zu bewegen, die sich in weni-
gen globalen Hauptforderungenn zusam-
menfassen lassen: Größere soziale und
wirtschafliche Gerechtigkeit, Bewahrung
unseres Planeten durch Schutz der Um-
welt und ökologische Nachhaltigkeit, Si-
cherung der Menschenrechte und demo-
kratischen Grundrechte durch eine
größtmögliche basisdemokratische Be-
teiligung und Mitbestimmung aller Men-
schen sowie die Annäherung an eine
Welt des Friedens durch Rüstungsabbau
und zivile Konfliktlösungsstrategien

Viele von uns haben den Glauben an die
Überzeugungs- und Mobilisierungskraft
unserer Argumente leider verloren. Sie
fürchten, dass nur noch politische "
Wahrheiten " - so etwa ökonomische oder
ökologische Katastrophen - die Mehrheit
der Menschen zu den notwendigen Ver-
änderungen in Einstellung und Verhalten
bringen kann. Auch ich bin Realist ge-
nug, um die Augen nicht vor solchen
Horrorszenarien zu verschließen. Aber
ich bin auch Optimist genug, um zu gau-
ben, dass es auch einen vernünftigeren
und humaneren Weg zum Übergang in
eine " andere Welt " geben kann. Nützen
wir die Wochen um Heiligendamm, um
möglichst viele Mitmenschen von diesem
Weg zu überzeugen.
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Pacemakers-Radmarathon am 4. August
Start der Kampagne für ein atom-
waffenfreies Deutschland bis 2010

Am 4. August findet erneut einer der au-
ßergewöhnlichsten Radsportveranstaltun-
gen in Deutschland statt: der 3. Pacema-
kers-Radmarathon für eine friedliche und
gerechte Welt ohne Atomwaffen. Der
Kurs startet in Heilbronn und führt über
Mannheim, Ramstein, Neustadt an der
Weinstrasse, Bretten. Zielort am Abend
ist Ludwigsburg. Es ist gelungen, mit der
Bundesministerin Heidemarie Wieczo-
rek-Zeul und der Radsportlegende Willi
Altig zwei prominente Schirmherrn zu
gewinnen.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, nun
schon zum dritten Mal einen Pacemakers-
Radmarathon auf die Beine zu stellen.
Vor allem aber möchte ich Ihnen für Ihr
Engagement herzlich danken, denn der
Radmarathon über 346 Kilometer setzt
ein wichtiges Zeichen gegen Atomwaffen
und für die friedliche Lösung von Kon-
flikten.

Die Pacemaker treten für die Abschaf-
fung aller Atomwaffen bis 2020, die Ein-
haltung des UN-Gewaltverbots sowie die
Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele durch Armutsbekämp-
fung und die Förderung des Fairen Han-
dels ein. Die Politik braucht die Unter-
stützung aus der Zivilgesellschaft. Der
Pacemaker-Marathon ist hierfür ein ein-
drucksvolles Beispiel. Er tritt auf sportli-
che Art und Weise für unsere Ziele ein.
Der von der DFG-VK Baden-
Württemberg organisierte und vielen eh-
renamtlichen Helfern getragene Radma-
rathon lebt von einer breiten Beteiligung.
Dazu gehört insbesondere die Unterstüt-
zung der regionalen Friedensgruppen
(DFG-VK Mannheim und Ludwigsburg,
FI Westpfalz, FI Neustadt, FI Bretten,
Friedensbewegung Heilbronn) und der
Mayors for Peace. Schon jetzt haben
Oberbürgermeister Metzger in Bretten,
Bürgermeister Kurz in Mannheim, Bür-
germeister Mergel in Heilbronn und Bür-
germeister Seigfried in Ludwigsburg ihre
Beteiligung an den Verpflegungsstatio-
nen bzw. am Ziel zugesagt. Der sportli-
che Reiz, die Anbindung an die Unter-
stützer vor Ort und die prominenten
Schirmherren verleihen dem Pacemakers-
Radmarathon eine ideale Möglichkeit, in
die Öffentlichkeit hineinzuwirken. Viele

regionale und lokale Medien (u.a. SWR
Fernsehen und Rundfunk, Sonntag Aktu-
ell. Mannheimer Morgen, taz, Rhein-
pfalz, Rhein-Zeitung) berichteten bereits
über die beiden Touren 2005 und 2006.
Der Aufbau eines neuen Raketenabwehr-
systems in Osteuropa, die Modernisie-
rung der britischen und US-
amerikanischen Atomwaffenarsenale,
chinesische und iranische Raketentests
zeigen: Wollen wir ein globales Wettrü-
sten verhindern, müssen wir mit Nach-
druck Abrüstung und Rüstungskontrolle
insbesondere im Bereich der Atomwaffen
wieder ganz nach oben auf die Agenda
setzen.

An dieser Stelle setzt die neue Kampagne
„unsere zukunft - atomwaffenfrei" des
Trägerkreises „Atomwaffen abschaffen -
bei uns anfangen" an. Die Kampagne
„unsere Zukunft: atomwaffenfrei" will
Druck auf die Politik ausüben, bis späte-
stens 2010 den Abzug der restlichen 150
US-Atomwaffen in Deutschland (Ram-
stein und Büchel) zu veranlassen, jegli-
che Mitarbeit der Bundesregierung an der
Einsatzplanung einzustellen und Flug-
zeuge, Soldaten und Stationierungsorte
für den Einsatz von Atomwaffen nicht
mehr zur Verfügung zu stellen.
Als unser Beitrag zur weltweiten Abrü-
stung und um Glaubwürdigkeit in den
Verhandlungen mit anderen Staaten zu
schaffen, die eventuell -lauben, Atom-
waffen würden ihnen Sicherheit bieten,
sollte Deutschland auf diese Waffen ver-
zichten. Es ist doppelzüngig, von anderen
zu verlangen, sie sollten keine Atomwaf-
fen besitzen, während Deutschlands Si-
cherheit scheinbar auf der atomaren Ab-
schreckung basiert.

Diese Kampagne hat gute Aussichten auf
Erfolg, da alle drei Oppositionsparteien -
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die
Linke - bereits Anträge für den Abzug

der Atomwaffen im Bundestag gestellt
haben. Die SPD ist mehrheitlich auch für
den Abzug.

Die Kampagne wird am 4. August im
Rahmen des Pacemakers-Radmarathons
mit der Fotoaktion „Hands up" starten. In
allen Verpflegungsstationen können sich
Radfahrer, Begleiter, Passanten usw. dar-
an beteiligen. Diese Fotos werden im In-
ternet veröffentlicht. Im Mittelpunkt der
Fotoaktion steht an diesem Tag eine Ak-
tion am US-Atomwaffenlager Ramstein
bei Kaiserslautern. Um 12 Uhr 30 werden
dort sowohl an die 100 Radsportler der
Pacemakers als auch über 20 Aktive der
Radtour „Auf Achse für Frieden, Abrü-
stung und ein ziviles Europa"
(www.schritte-zur-abruestung.de), die dort
ihre einwöchige Tour beenden wird, zu-
sammen kommen. Ca. 100 weitere Perso-
nen werden aus der Region erwartet.

Es gibt viele Beteiligungsmöglichkeiten
für, um die Pacemakers als wichtigen
Beitrag für ein atomwaffenfreies
Deutschland zu unterstützen.

Melde Dich noch heute für die Gesamt-
strecke oder eine Teilstrecke ab 54 km
an: http://www.pace-makers.de

Übernehme eine Streckenpatenschaft
über 10 Euro/km, falls Du am 4.8. nicht
dabei sein kannst.

Alle Paten werden namentlich im Internet
erwähnt und erhalten automatisch eine
Pacemakers Anstecknadel. Und so ein-
fach geht's: Überweisungsformular mit
dem entsprechenden Betrag ausfüllen,
Name und Adresse (wegen Spendenbe-
scheinigung) nicht vergessen. Spenden-
konto: PAX AN e.V., Nummer 361349-
705 bei der Postbank Stuttgart, BLZ
60010070, Verwendungszweck: PACE-
MAKERS Streckenpatenschaft

Beteilige Dich an der Fotoaktion. Mehr
dazu unter http://www.atomwaffenfrei.de

Die bunten Pacemakers-Flyer lassen sich
wunderbar bei Radsportveranstaltungen
und Radtouristikfahrten für Werbezwek-
ke verteilen. Zusätzlich bieten wir an,
Vorträge mit Film- und Fotomaterial bei
Euch durchzuführen.

Roland Blach, Landesgeschäftsführer der
DFG-VK Baden-Württemberg
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Antimilitaristischer Friedenskongress des Friedensnetzes
Baden-Württemberg zum 100 jährigen Sozialistenkongress in
Stuttgart

"Der Feind steht im eigenen Lande - Die Friedens-
bewegung gegen Militarismus und Krieg"

Auftaktplenum, Worshops und Abschlusspodium mit Heike Hänsel
(MdB), Joachim Guilliard (Antikriegsforum Heidelberg), Paul Russman
(Ohne Rüstung leben), Jürgen Wagner (IMI), Dr. Peter Strutynzki (an-
gefragt) u.a.

Themen und Erkenntnisse des Sozialistenkongresses vor
100 Jahren sind für die Friedensbewegung heute ungebro-
chen aktuell.

Am 4. August 1914 stimmte die SPD-Fraktion geschlossen für die
Kriegskredite, die dem Kaiserreich nach dessen Kriegserklärung an
Russland vom 2. August die totale Mobilmachung ermöglichten.
Ab 1. April 2007 werden 6 Tornado Kampfflugzeuge in Afghanistan sta-
tioniert - mit den Stimmen von SPD und CDU.

Diskussionspunkte u.a.:
 Welche Interessen stehen heute in den kapitalistischen Ländern

hinter Interventionspolitik und Militarisierung?
 Welche Rolle spielt der militärisch-industrielle Komplex?
 Mit welchen ideologischen Konzepten wird die Öffentlichkeit auf die

"neuen Kriege" eingestimmt?

Termin: Samstag, 1. September 2007 (Antikriegstag)
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

DGB-Haus, Gewerkschaftshaus Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 20

Antimilitaristischer Friedenskongress
1. September 2007


