
Ausgabe 02

2008

FRIEDENS
für die Friedensbewegung in Baden-Württemberg

. .BLATTER
Einzelpreis

1 EURO

Afghanistan
Das Elend nimmt kein Ende!

Noch mehr deutsche Soldaten am Hindukusch



Inhalt

2

Inhalt
Rückblick Ostermarsch 2008

Artikel Regenbogen Nachrichten
zum Ostermarsch 2008 in Stuttgart

             Seite 3

Ostermarschreden

Odilo Metzler
Seite 4

Heike Hänsel
Seite 5

Afghanistan 

Interview mit Malai Joya
Thomas Mitsch

Seite 7

Fakten und Tatsachen
DFG-VK, IMI e.V.

Seite 8

Aufruf an die Panzerbrigade 21
Informationsstelle Militarisierung I-

MI/e.V.
Seite 9

Militärkosten im Vergleich
ISW e.V. München, Grafik

Seite 11

Impressum
Seite 12

Editorial
Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde,

leider lief es bei der Fußball EM für Deutschland nicht so gut.

Dafür verlief die EM aber friedlich. Damit sind wir 
beim Thema. Die Friedensbewegungen in Deut-
schland haben sich für eine weitere Afghanistan-
Initiative zusammengeschlossen. Deshalb ist dieses 
Heft Afghanistan gewidmet. Ich bin mir bewusst, 
dass es viele Krisengebiete und Themen des Friedens 
gibt. Vielleicht aber ist, ein, an einem gemeinsamen 
Strang, ziehendes Ziel, mehr geholfen, als den vielen 
kleinen und auch größeren Initiativen, welche ich na-
türlich hier nicht abwerten will - ganz im Gegenteil. 
Durch einen Fehler in der letzten Ausgabe konnte 
leider die Grafik des Instituts für sozial-ökologische 
Wirtschaftsforschung IWS e.V., in München nicht abgedruckt werden. Diese veran-
schaulicht was man mit den Militär- und Rüstungsausgaben im zivilen Bereich initiie-
ren könnte und ist auf Seite 11 zu finden.

Im September finden zwei Großdemonstrationen in Deutschland, für Afghanistan, satt. 
Eine in Berlin, die andere in Stuttgart. Ich freue mich euch dort zu sehen. Die genauen 
Daten werden noch bekannt gegeben.
Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Autoren/innen und den Friedensgruppen für 
ihre Beiträge ohne die ein solches Blatt nicht möglich wäre.

Mit lieben Friedensgrüßen
Thomas Mitsch
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Um die Welt vor der Weiterverbreitung von Atom-
waffen zu schützen, soll die NATO zukünftig ihre 
eigenen einsetzen. Fünf ehemalige Topgeneräle der 
NATO und Generalsstabschefs haben diesen Wahn-
sinnsvorschlag verfasst. Deutschland ist mit Abstand 
der größte Kleinwaffenexporteur in der EU und der 
drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Und natürlich 
die USA. Diese fordert mehr deutsche Kampftrup-
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Editorial

Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, 

das Jahr hat kaum begonnen, schon lesen und hören wir immer neue Hiobsbotschaften.

 
Im Mittelpunkt steht natürlich der landesweite Ostermarsch 2008 in Stuttgart. Ich hoffe 
euch alle, am 22. März, bei der Auftaktkundgebung beim Deserteursdenkmal, am The-
aterhaus und auf der Schlusskundgebung auf dem Schlossplatz zu sehen. 
 
Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Autoren/innen für ihre Beiträge, ohne die ein 
solches Blatt nicht möglich wäre. 
 

Mit lieben Friedensgrüßen 
Thomas Mitsch 
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Im September finden zwei Großdemonstrationen in Deutschland, für Afghanistan, statt. 
Eine in Berlin, die andere in Stuttgart. Ich freue mich euch dort zu sehen. Genauer Ort 
und Zeit werden noch bekannt gegeben. 
Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Autoren/innen und den Friedensgruppen für 
ihre Beiträge ohne die ein solches Blatt nicht möglich wäre.
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Zentraler Ostermarsch 
BaWü, in Stuttgart

"Vernunft muss her statt Mi-
litär!"

Nach Angaben der Veranstalter beteilig-
ten sich beim baden-württembergischen 
Ostermarsch in Stuttgart unter dem Motto 
"Vernunft muss her statt Militär!" rund 
1000 Menschen. Neben den Themen 
Krieg in Afghanistan und Irak-Krieg 
widmeten sich Redebeiträge und Trans-
parente von Teilnehmer- und innen auch 
dem Thema Deserteure. 

Foto: Peter Heyckendorf

Bei der Auftaktkundgebung beim Thea-
terhaus auf dem Stuttgarter Pragsattel 
sprach Elisabeth Hartnagel, Schwester 
von Sophie und Hans Scholl: "Der Man-
tel der Gleichgültigkeit" müsse zerrissen 
werden, ehe es zu spät sei. Für das von
der Friedensbewegung hier durchgesetzte 
Deserteur-Denkmal, für das noch ein Teil 
des Honorars für den Künstler offen 
steht, kamen bei einer Sammlung rund 
200 Euro zusammen. 

"Der Irak-Krieg hat die Welt verändert. 
Rüstung tötet nicht nur im Krieg sondern
auch im Frieden", sagte Leni Breymaier, 
Leiterin des ver.di-Landesbezirks Baden-
Württemberg. Das Geld, das die NATO-
Staaten in nur einer Woche für die Rüs-
tung ausgeben, würde ausreichen, um alle 
Menschen weltweit ein ganzes Jahr lang 
satt zu machen, so Breymaier weiter. Mit 
über 29 Milliarden Euro sei der Verteidi-
gungshaushalt der drittgrößte Etatposten. 

Die Friedensaktivistin Heike Hänsel, zu-
dem Bundestagsabgeordnete für die 
"Linkspartei", zog auf dem Stuttgarter 
Schloßplatz eine Bilanz des Irak-Krieges.
Nach Schätzungen seien bislang rund ei-
ne Million Menschen diesem Krieg um 
Öl zum Opfer gefallen. Über vier Millio-
nen Menschen litten unter der Verseu-
chung durch DU-Munition, die abgerei-
chertes Uran enthält. Die Kosten: drei 
Billionen US-Dollar und weitere drei Bil-
lionen für die übrigen Länder.

Heike Hänsel beklagte, dass "dieses gro-
ße Verbrechen bislang ohne Konsequen-
zen" geblieben sei. Sie forderte deshalb 
ein internationales Kriegsverbrecher-
Tribunal zum Irak-Krieg. Nicht ver-
schwiegen dürfe dabei die deutsche Be-
teiligung werden. Deutlich werde dies 
beispielsweise in Stuttgart an der EU-
COM und in Ramstein, die von Deutsch-
land geduldete Drehscheiben für den 
Nachschub darstellen. Nach wie vor for-
dere die Friedensbewegung daher die 
Schließung der US-Militärbasen in 
Deutschland. Auch Hänsel machte die 
Deserteure bei der US-Armee als auch 
Britischen Armee zu einem ihrer Schwer-
punkte. Die Friedensbewegung setze sich 
für Solidarität mit den Deserteuren und 
daher auch für politisches Asyl für diese 
in Deutschland ein. 

Zum Afghanistan-Krieg, der nunmehr ins 
siebte Jahr geht, wies Heike Hänsel dar-
auf hin, dass die deutsche Beteiligung 
stetig aufgestockt worden sei. Auch das 
Einsatzgebiet sei ausgeweitet worden, In-
formationen über den Einsatz des KSK 
würden zurückgehalten und damit werde 
das Recht des Parlamentes ausgehöhlt. 
Die jahrelangen Kriegseinsätze haben –
so Heike Hänsel - "eine Eigendynamik" 
angenommen. 
Immer mehr Menschen in Deutschland 
werde bewusst, dass es sich in Afghanis-
tan nicht um einen Friedens- sondern um 
einen Kriegseinsatz handele. Ein beson-
deres Anliegen der Friedens -bewegung 
müsse es sein, demokratische und friedli-
che Kräfte in Afghanistan zu unterstüt-
zen. Mit recht erinnerte sie an die von ihr 
im Herbst 2007 nach Deutschland einge-
ladene afghanische Frauenrechtlerin Ma-
lalai Joya (siehe Interview Seite 7)

Heike Hänsel beendete ihre Rede mit der 
Forderung nach einer Umwidmung der 
bislang für militärische Zwecke ausgege-
benen Gelder und nannte unter anderem 
als friedenstiftende Alternative die Ver-

wendung der Gelder zum Ausbau regene-
rativer Energien. Für ihre Forderungen 
nach einer Volksabstimmung über den 
EU-Reformvertrag, der - wie zuvor die in 
Frankreich und den Niederlanden abge-
lehnte EU-Verfassung - eine Verpflich-
tung zur Aufrüstung enthält, für ihre For-
derung nach Abzug und Vernichtung der 
in Deutschland gelagerten Atomwaffen 
und die Auflösung der NATO erhielt sie 
kräftigen Beifall. 

Großen Zuspruch fanden auch die musi-
kalischen Beiträge der Band 'Chain of 
Fools', die mehr als ein kulturellen Rah-
menprogramm bot. Unter anderen sprach 
auch der Stuttgarter Theologe Odilo 
Metzler, der an der Uni Hohenheim lehrt. 
Es sprach sich dezidiert gegen 
"Wohlstandskriege" aus. Damit wies er 
auf den zentralen Zweck der heute ge-
führten Krieg hin - eine Klarstellung, die 
leider in der häufig auch in der Friedens-
bewegung gepflegten Rhetorik, wonach 
Kriege keinen Terror beseitigen können, 
viel zu selten zu hören ist. Deutlich be-
nannte er es als Verfassungsbruch, dass 
Wohlstandssicherung und der Zugriff auf 
Energieressourcen inzwischen zu den 
Aufgaben der Bundeswehr zählen. Metz-
ler wies auch darauf hin, das alle afrika-
nischen Staaten das Ansinnen von US-
Präsident George W. Bush zurückwiesen, 
den endgültigen Standort des AfriCom 
aufzunehmen - und dass dieses neben 
dem EuCom nun in Stuttgart eingerichtet 
wird. Die Friedensbewegung müsse sich 
"für eine andere Politik" einsetzen. Als 
Beispiel nannte Metzler das Engagement 
der christlichen Friedensgruppe 'Pax 
Christi', die im israelisch-
palästinensischen Konflikt in Jerusalem 
wichtige Arbeit leiste. Er erinnerte an die 
biblische Aussage: "Wer zum Schwert 
greift, wird durch das Schwert umkom-
men!" 
Von vielen Teilnehmer/innen des Oster-
marsches in Stuttgart wurde auf den im-
mer mehr eskalierenden Konflikt in Tibet 
hingewiesen. Auf Schildern und Transpa-
renten wurde das chinesische Regime 
aufgefordert, die gewaltsame Unterdrü-
ckung der Tibeter/innen einzustellen. 

REGENBOGEN NACHRICHTEN 
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Odilo Metzler
Ostermarschrede 2008
Liebe Friedensfreundinnen/innen,

wir haben den Ostermarsch am Deser-
teursdenkmal begonnen, erinnernd an den 
Widerstand der Weißen Rose gegen Na-
zi-Deutschland und seinen Raubkrieg. 
Die Scholls und andere Mitglieder der 
Gruppe haben diesen Widerstand mit 
dem Leben bezahlt so wie der österrei-
chische Bauer Franz Jägerstätter. Seiner 
Kriegsdienstverweigerung haben wir im 
Oktober am Deserteursdenkmal gedacht.
Aus der Katastrophe des letzten Welt-
Krieges wurde der Bundeswehr die Mög-
lichkeit verwehrt, Angriffskriege und 
Wirtschaftskriege zu führen. 

Das steht im Grundgesetz und das war 
bis vor wenigen Jahren Konsens in 
Deutschland.

Diesen Konsens, dass von unserem Land 
aus kein Krieg für wirtschaftliche Interes-
sen geführt werden darf, hat die Bundes-
regierung mit dem Weißbuch zur Sicher-
heitspolitik vor gut einem Jahr aufgekün-
digt. Denn Wohlstandssicherung und die 
Zugriffe auf Energieressourcen (wie auch 
die Abwehr von Armuts-Flüchtlingen) 
gehören zum neuen Sicher-
heitsverständnis, das für die Bundeswehr
gelten soll. Das ist unglaublich, dass die 
Bundeswehr die Aufgabe bekommen soll, 
Rohstoffkriege zu führen.
Das ist ein Verfassungsbruch.

Dazu sagen wir Nein, weil so der Frie-
den in unserer Welt und die Zukunft 
unseres Landes verspielt werden.

Von Deutschland geht wieder Krieg aus. 
Das hat die Unterstützung unserer Behör-
den für den Irak-Krieg gezeigt. Und da-
mit kein Ende. Vor einem Jahr entschied 
US-Präsident Bush, dass hier in Stuttgart, 
in Möhringen, in den Kelley-Barracks 
das AfriCom, die neue Kommando-
zentrale der USA für Militäreinsätze in 
Afrika aufgebaut wird. Das AfriCom ist 
nach dem EuCom in Vaihingen der zwei-
te Ort, wo von Stuttgart aus Kriege in an-
deren Ländern geplant werden.

Dies sind zwei Orte in Stuttgart, die 
außerhalb der Nato und außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes 
liegen.

Die USA haben versucht, ein afrikani-

sches Land zu gewinnen, in dem das 
AfriCom seinen endgültigen Standort 
findet. Zuletzt hat Bush das selbst ver-
sucht bei seiner Afrika-Reise im Februar. 
Alle afrikanischen Regierungen haben 
NEIN gesagt, weil sie befürchten, dass 
ihr Land dadurch zum Brennpunkt von 
Rohstoffkriegen oder Terroranschlägen
wird. Sie haben sich getraut, was sich un-
sere Regierung nicht traut: sie sagen 
NEIN.

Wir stehen heute hier, weil wir uns für 
eine andere Politik einsetzen, eine Politik, 
die Verantwortung wahrnimmt und sich 
nicht aus falscher Loyalität in Groß-
macht-Strategien hineintreiben lässt. Wir 
wollen eine Politik, die Konflikte beilegt, 
und nicht neue Gewalt schürt.

Die Militarisierung unserer Außen-
politik ist verantwortungslos. 

Es ist verantwortungslos, Israel mit a-
tomwaffenfähigen U-Booten auszurüsten, 
weil dies den Nahostkonflikt immer noch 
mehr verschärft. Das gilt genauso für 
Rüstungsexporte in andere Regionen.
Wir fordern hier und heute eine Politik 
der Konfliktlösung, die Gegner an einen 
Tisch bringt und einem Ausgleich der In-
teressen verpflichtet ist. Das gilt für Chi-
na und Tibet genauso wie für Burma und 
Israel-Palästina. Wo Konflikte durch mi-
litärische Dominanz unterdrückt werden, 
werden die historischen Chancen für 
friedliche Lösungen zerstört. Wo nicht 
mit Gegnern geredet wird, wo Besatzung, 
Unterdrückung und Apartheid betrieben 
werden, dürfen sich die deutsche- und eu-
ropäische Regierung nicht zu Komplizen 
machen, wie es unsere Bundeskanzlerin 
gerade in Israel getan hat.

Wir fordern ein sicheres Leben und ei-
ne friedvolle Zukunft für die Bevölke-
rung in Israel.

Wir fordern ebenso Freiheit für das pa-
lästinensische Volk und eine gerechte 
Lebensperspektive
für seine Menschen.

Denn für beide Völker gibt es nur eine 
gemeinsame Zukunft.

Das kann nicht ein landesweites Militär-
lager für die einen und ein landesweites 
Gefängnis für die
anderen sein. Für eine gemeinsame Zu-
kunft beider muss deutsche und europäi-
sche Politik
Verantwortung übernehmen. 

Deshalb treten wir hier ein für ein En-
de der über 40jährigen völker- rechts-
widrigen Besatzung Palästinas. 

Und deshalb treten wir hier ein für die 
Achtung von Menschenrechten und Völ-
kerrecht im Nahen Osten wie in den an-
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Danke.

Odilo Metzler, Vorsitzender von Pax 
Christi in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Hochschulseelsorger
und Pastoralreferent in Stuttgart-
Hohenheim
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Liebe Friedensfreundinnen und Friedens-
freunde,

ich komme gerade vom Ostermarsch aus 
Ellwangen und möchte Euch solidarische 
Grüße von 200 Ostermarschierer/innen 
überbringen!

Der Ostermarsch ist immer auch Anlass 
friedenspolitisch Bilanz zu ziehen.
Vor zwei Tagen war der 5. Jahrestag des 
Beginns des Irak-Krieges, George Bush 
zog die Bilanz, dass die Welt dadurch si-
cherer geworden sei und die Menschen 
im Irak mehr Freiheiten hätten. Die Bila-
nz der Friedensbewegung in den USA 
und hier sieht anders aus:
Der Irak versinkt in Gewalt, die Ver-
sorgungslage der Menschen ist katastro-
phal, mehr als 60% sind auf Lebensmit-
tellieferungen angewiesen. Die Zahl der 
Menschen, die direkt getötet wurden und 
an den Folgen von Krieg und Gewalt ge-
storben sind, schätzt die Lancet-Studie 
auf mind. 650 000, andere Schätzungen 
gehen auf bis zu 1 Million Menschen.

Mehr als 4 Mio. Iraker/innen sind zu 
Flüchtlingen gemacht worden. 4000 US-
Soldaten, manche gerade 17 Jahre alt, 
wurden in diesem Krieg verheizt.
Auf mehr als 3 Billionen US-Dollar be-
rechnet der US-Ökonom Joseph Stieglitz 
die umfassenden Kriegskosten - Geld das 
fehlt für die zivile und soziale Entwick-
lung in vielen Ländern auf dem
Globus. Politische und rechtliche Konse-
quenzen für die Verantwortlichen dieser 
verbrecherischen Kriegspolitik gibt es bis 
heute nicht. Keine UN-Resolution, die 
diesen Krieg verurteilt, keine
außerordentliche Sitzung der UN-
Generalversammlung. Einige politisch 
Verantwortliche, wie Jose Maria Aznar, 
Tony Blair, Berlusconi wurden u.a. auch
wegen der Beteiligung am Irak-Krieg ab-
gewählt. George Bush, Dick Cheney sind 
weiterhin im Amt.
Wir brauchen endlich ein UN-
Kriegsverbrecher-Tribunal zu Irak und 
dort müssen alle Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen und verurteilt 
werden!

Und was macht eigentlich die Bundesre-
gierung? Keine einzige Pressemeldung, 
kein Wort, kein Kommentar von Angela 
Merkel (die damals den Krieg befürwor-

tet hat) oder Frank-Walter Steinmeier zu 
5 Jahren Irak-Krieg. Schweigen ist ange-
sagt. Aus gutem Grund. Denn das dama-
lige Nein der Bundesregierung unter 
Gerhard Schröder war nie ein Nein son-
dern immer ein passives Ja zu diesem 
Krieg und das hat sich bis heute nicht ge-
ändert.
Die Bundesregierung ist wichtiger Unter-
stützer der gesamten US-Logistik für den 
Irak-Krieg. Zentrale Dreh- und Angel-
punkte sind die US-Militärbasen wie 
Ramstein, Spangdahlem, Wiesbaden,
Landstuhl für den Nachschub an Solda-
ten, Waffen. Die Überflugrechte wurden 
immer genehmigt, auch für illegale CIA-
Flüge, die nachweislich Menschen ver-
schleppten in Foltergefängnisse nach 
Osteuropa und den Mittleren Osten. Auch 
die US-Kommandozentrale EUCOM in 
Stuttgart, der Mannheimer Rheinau-
Hafen spielten und spielen eine wichtige 
logistische Rolle.

Foto: Antikriegsforum Heidelberg

Die Bundesregierung hat BW-Soldaten 
(4000) als Schutz der Militärbasen einge-
setzt und weitere deutsche Truppen zur 
Entlastung der US-Truppen nach Afgha-
nistan verlegt. Auch Geheimdiensthilfe, 
für die damals noch Frank-Walter Stein-
meier zuständig war, wurde zum Ausspä-
hen irakischer Ziele geleistet. ABC-
Abwehrpanzer wurden in Kuwait statio-
niert und es beteiligten sich Bundeswehr 
Soldaten bei der Bereitstellung von A-
WACS-Fluzeugen in der Türkei.
Die BW bildet seit dem offiziellen Ende 
des Krieges auch irakische Streitkräfte in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten aus 
und überlässt die Ausrüstung.

Ich fordere die Bundesregierung auf, die-
se aktive Unterstützung des Irak-Krieges 
zu beenden und alle US-Militärbasen zu 
schließen!
Aber auch private Firmen, wie z.B. der 
deutsche Waffenhersteller Heckler-Koch 
profitieren von diesem Krieg. Erst als ein 
Panorama-Bericht über die enge Zusam-
menarbeit von Heckler-Koch mit der 
größten Privatarmee der Welt, Black-
water, Worldwide, berichtete, die im Irak 
und Afghanistan eingesetzt sind und für 
zahlreiche blutige Massaker verantwort-
lich sind, wurde die Zusammenarbeit
angeblich eingestellt. Aber wer überprüft 
das?
Es wird Zeit, dass wir mit einer Demonst-
ration bei Heckler-Koch vorbeischauen…
Unterstützung brauchen aber vor allem 
die mutigen Kriegsdeserteure aus den 
USA und Großbritannien. Zahlreiche US-
Kriegsdienstverweigerer sitzen auch in 
Deutschland in US-Militärgefängnissen
ein, sie brauchen das Recht auf polit-
isches Asyl in Deutschland!
Während Irak-Krieg 5 Jahre dauert, geht 
der Krieg in Afghanistan bereits in das 7. 
Jahr! Dabei wird die Beteiligung der 
Bundeswehr systematisch ausgebaut. 
Während zu Beginn von ISAF die BW 
mit 1200 Soldaten in Kabul polizeiliche 
Aufgaben übernehmen sollte in 2001, 
liegt die Anzahl mittlerweile bei 3500 
und das Einsatzgebiet umfasst die gesam-
te Nordregion. Dabei wird jetzt bereits 
von einer Aufstockung auf ev. 4000-5000 
Soldaten gesprochen und Ausweitung des 
Einsatzgebietes.
Und das obwohl 86% der Bevölkerung 
den Einsatz der BW in Afghanistan ab-
lehnen und über 60% generell gegen 
Auslandseinsätze der BW sind! Aber 
selbst das Parlament und die MdBs wer-
den immer weniger informiert, über 
OEF/KSK-Einsatz schon gar nicht und 
über Operationen der BW im Norden völ-
lig unzureichend! Das ist ein sys-
tematisches Unterlaufen von Parlaments-
rechten, weg von der Parlamentsarmee, 
hin zur Geheimarmee! Verteidigungs-
minister Jung kündigte letzte Woche an:

ab sofort stünde Aufstandsbekämpfung 
im Mittelpunkt der Aufgabe deutschen 
Truppen! Das ist kein Friedenseinsatz –
das ist ein Kriegseinsatz! Deshalb: die 
Bundeswehr muss aus Afghanistan
abgezogen werden!
Die Versorgungslage der Menschen in 
Afghanistan nach 7 Jahren ist katastro-
phal. Welches System wird in Afghanis-
tan durch die Truppenpräsenz gestärkt?
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80% der Abgeordnete im afghanischen 
Parlament sind Warlords und Drogenba-
rone, die fundamentalistische Nordallianz 
steht den Taliban bzgl. Grausamkeit und 
Frauenfeindlichkeit in nichts nach. Die 
mutige afghanische Parlamentarierin Ma-
lalai Joya (siehe Interview Seite 7), klagt 
den Westen an: ihr habt US-feindliche 
Fundamentalisten nur gegen US-
freundliche Fundamentalisten ausge-
tauscht, Leidtragende sind nach wie vor 
wir Frauen! Sie ist eine mutige Frau, die 
wegen ihrer Kritik aus dem Parlament 
ausgeschlossen wurde und seitdem um 
ihr Leben bangen muss! Sie war hier in 
Stuttgart und sie und andere demokrati-
sche Kräfte brauchen politische Unter-
stützung! Die bekommt sie aber nicht von 
ISAF, Bundesregierung etc. weil da 
machtpolitisch nicht friedens-politisch 
gedacht wird!

Statt Ausweitung des Kontingents muss 
die Bundeswehr aus Afghanistan abgezo-
gen werden, sie ist Teil des Problems 
nicht der Lösung! Stattdessen brauchen 
wir politische Initiativen für eine friedli-
che Entwicklung in Afghanistan, z.B. ei-
ne internationale Afghanistan-Konferenz 
unter UN-Kontrolle.
Der sog. Krieg gegen den Terror, der mit 
OEF und dem Afghanistan-Krieg begann 
und mit dem Irak-Krieg fortgesetzt wur-
de, hat nicht nur viel Leid für die Men-
schen gebracht sondern auch zu einer 
weltweiten Militarisierung der Politik 
und Schwächung internationalen Rechts 
geführt. Sogenannte Präventivkriege 
können sich mittlerweile auch die EU-
Staaten einschließlich Deutschland vor-
stellen. (Weißbuch und ESVS) . Es exis-
tiert keine „Friedenspolitik“ mehr son-
dern nur noch „Sicherheitspolitik“. Dabei 
geht es um eine entgrenzte Sicherheitspo-
litik nach innen und außen.

Nach außen heißt: es kann weltweit ohne 
Grenzen interveniert werden seitens der 
Nato und/oder EU-Staaten.

Nach innen heißt: für die „Sicherheit“ 
der Bevölkerung muss die Bundeswehr 
auch im Innern eingesetzt werden kön-
nen, daran arbeitet bereits die Bundesre-
gierung mit einer Gesetzesänderung.

Einen ersten Eindruck konnten wir be-
reits letztes Jahr beim G8-Gipfel in Hei-
ligendamm bekommen, deshalb: keinen 
Bundeswehr-Einsatz im Innern, dagegen 
müssen wir Widerstand leisten!
Weltweit wurden mehr als 1,2 Billionen 
Dollar für Rüstung ausgegeben – soviel 

wie noch nie.

Die weltweiten Entwicklungsausgaben 
betragen gerade mal 100 Milliarden, also 
1/10 davon! Auch die Rüstungsexporte 
stiegen auf Rekordniveau, wobei 
Deutschland weltweit an 4. Stelle und 
Nr.1 innerhalb der EU ist. Was hätten wir 
alles mit diesem Geld finanzieren kön-
nen?

Grafik: zeus.zeit.de

Allein für eine Billion Dollar hätte man 
15 Millionen Lehrer einstellen oder 530 
Millionen Kinder gesundheitlich versor-
gen können. Mit diesem Geld hätte man 
auch in vielen Ländern des Nahen und 
Mittleren Osten die soziale und damit 
auch friedenspolitische Entwicklung fi-
nanzieren können. Oder man könnte mit 
dem Geld die Umstellung des Welt-
energiesystems auf regenerative Energien
weiterentwickeln können, weg von Öl 
und Atom, die kriegstreibend wirken.
Und deshalb ist es auch fatal, dass die 
Bundesregierung und die EU mittels des 
jetzigen EU-Reformvertrages, die Milita-
risierung vorantreiben und das ohne eine 
Mitbestimmungsmöglichkeit der Bevöl-
kerungen in Europa! Dieser Vertrag ist 
nichts anderes als der vorherige Verfas-
sungsentwurf, gegen den wir 2005 auf die 
Straße gegangen sind, der in Frankreich 
und den Niederlanden per Volksentscheid 
abgelehnt wurde und nun völlig undemo-
kratisch von europäischen Regierungen 
eigenmächtig ratifiziert wird.

Deshalb brauchen wir dringend Volks-
entscheide in Deutschland und allen an-
deren EU-Staaten über diesen Vertrag!

Denn wir brauchen keinen neuen „Global 
Player“ EU mit aggressiver Handels-
Strategie gegenüber den Ländern des Sü-
dens, mit Sozialabbau nach innen um 

wettbewerbsfähig zu sein und mit welt-
weiter militärischer Interventions-
Fähigkeit!

Wir brauchen endlich europäische Abrüs-
tungsinitiativen, den Abzug und die Ver-
nichtung aller Atomwaffen in Europa und 
die Auflösung des NATO-Bündnisses! 
Statt weltweiter Militärbasen der USA 
und anderer Nato-Staaten als „Infrastruk-
tur des Krieges“ brauchen wir weltweite 
soziale, ökologische, friedens-stiftende 
Netzwerke von unten als eine Infrastruk-
tur des Friedens! Das wäre eine vernünf-
tige und weitsichtige Politik des Frie-
dens!

Die Bundesregierung will jetzt den „ge-
fallenen Soldaten“ ein Denkmal in Berlin 
setzen und die Bundeswehr plant eine 
neue Auszeichnung für „außergewöhn-
lich tapfere Taten“ für Soldaten im Aus-
landseinsatz. Ich möchte dagegen allen, 
die den Kriegsdienst verweigern, allen 
Kriegsdeserteuren dieses Gedicht von 
Ingeborg Bachmann widmen:

Alle Tage

Der Krieg wird nicht mehr erklärt,
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte
ist alltäglich geworden. Der Held
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache
ist in die Feuerzonen gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld,
die Auszeichnung der armselige Stern
der Hoffnung über dem Herze.

Er wird verliehen, wenn nichts mehr ge-
schieht, wenn das Trommelfeuer ver-
stummt, wenn der Feind unsichtbar ge-
worden ist und der Schatten ewiger Rüs-
tung den Himmel bedeckt.

Er wird verliehen
für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtachtung
jeglichen Befehls.

Heike Hänsel ist Mitglied des deutschen 
Bundestages und aktiv für den Verein 
Kultur des Friedens in Tübingen tätig
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Interview mit Malalai 
Joya
Die afghanische Parlamentarierin Malalai 
Joya machte nach der Verleihung des 
Menschenrechtspreises durch Cinema for 
Peace, eine Städtetournee auf Einladung 
der Linksfraktion im Bundestag. Auch in 
Stuttgart machte Joya, in Begleitung der
Bundestagsabgeordneten Heike Hänsel, 
einen Stopp.

T.M.: Malalai, herzlichen Dank für Ihr 
Kommen. Sie sind auf abenteuerliche, 
aber auch gefährliche Weise nach 
Deutschland gekommen. Was ist gesche-
hen?

Foto: www.amblondon.um.dk

M.J.: Nachdem ich vor der großen Rats-
versammlung, der Loya Jirga, und auch 
im Parlament die Bestrafung der im Par-
lament sitzenden Warlords und Drogen-
bosse gefordert hatte, wurde ich letztes 
Jahr für drei Jahre aus dem Parlament 
ausgeschlossen. Ich bin auf einer Liste 
von Personen, die Afghanistan nicht ver-
lassen dürfen. Mein diplomatischer Pass 
wurde eingezogen und ich konnte Afgha-
nistan nur über die grüne Grenze verlas-
sen.

T.M.: Glauben Sie, dass der Ihnen vor 
kurzem verliehene Menschenrechtspreis 
von „Cinema for Peace“ ihre Arbeit in 
Afghanistan unterstützen kann?

M.J.: Diesen Preis habe ich den demo-
kratisch gesinnten Menschen in Afgha-
nistan gewidmet. Für mich ist dieser Preis 
eine Aufforderung weiter zu kämpfen 
und eine Unterstützung für meine Arbeit. 
Die afghanischen Medien ignorieren 
mich, ich bin verbannt worden und es 
gibt einen regelrechten Boykott gegen 
mich. Es ist eine große Propaganda der 
Fundamentalisten gegen meine Person, 
aber gleichzeitig erkennen immer mehr 
Menschen diese Praktiken, die mich dann 
unterstützen. Nur ein kleiner TV-Sender 

hat über die Verleihung des Preises be-
richtet. Die Pressefreiheit in Afghanistan 
steht nur auf dem Papier. Selbst Journa-
listen, die aus dem Parlament berichten 
wollten, wurden geschlagen und aus dem 
Parlament verwiesen. Ich soll daran ge-
hindert werden, das, was ich in Afghanis-
tan gesagt habe, international zu sagen.

T.M.: Was hat sich nach den Wahlen 
2005 verändert? Wie ist die Situation der 
Frauen?

M.J.: Ein aktuelles Beispiel dieser Tage 
ist die Vergewaltigung eines 14-jähriges 
Mädchens in Nordafghanistan, von drei 
Worlords. Einer dieser Vergewaltiger ist 
der Sohn eines Abgeordneten, dies bestä-
tigte das Büro des Frauenministeriums 
und auch die dortige Menschenrechts-
Organisation. Er wurde seither nicht be-
straft. Das zeigt ja wohl, in was für einer 
Demokratie wir leben. Weitere 4 junge 
Mädchen, von denen das jüngste 9 Jahre 
alt ist, wurden in jüngster Zeit im Norden 
vergewaltigt. Auch hat sich vor Kurzem 
eine junge Frau vor dem obersten Gericht 
verbrannt, weil sie nicht angehört wurde, 
kein Recht bekommen hat, bezüglich der 
Gewalt, die ihr Ehemann ihr antat. So 
gibt es viele, viele Beispiele. Ich könnte 
eine lange Liste von Verbrechen und 
Grausamkeiten gegen Frauen in Afgha-
nistan aufzählen. Täglich kommen scho-
ckierende Nachrichten aus den Provin-
zen. Morde an Frauen. 

Foto: www.einsatz.bundeswehr.de

In einem Distrikt haben sich in einem 
Monat über 30 Frauen selbst umgebracht. 
Es ist ein reines Mafiasystem, das in Af-
ghanistan regiert. Es sind Milliarden von 
Aufbaugeldern nach Afghanistan geflos-
sen, das hätte gereicht, Afghanistan zwei-
fach aufzubauen. Aber wo fließt dieses 
ganze Geld hin, wenn Frauen inzwischen 
aus reiner Not ihre Kinder für ein paar 
Dollar verkaufen. Durch den kalten Win-
ter sind über tausend Menschen erfroren 
und das nicht einmal weit weg von Ka-
bul.

Ebenfalls sind über hunderttausend Tiere, 
die für die Menschen notwendig sind, 
verendet. Siebenhundert Kinder und 50 
bis 70 Frauen sterben täglich auf Grund 
mangelnder Gesundheitsversorgung. Die 
Lebenserwartung liegt unter 45 Jahren.

T.M.: Was sagen sie zum Drogenprob-
lem?

M.J.: Seit dem 11. September ist Afgha-
nistan zum weltweit größten Produzenten 
von Opium geworden. 92 Prozent des 
weltweiten Opiums werden in Afghanis-
tan hergestellt und landen
dann in den Straßen von New York und 
all dies passiert unter den Augen der in-
ternationalen Truppen. Das heißt eigent-
lich auch, dass wir keine Befreiung unse-
res Landes haben, sondern eine Besat-
zung. Die Geschichte unseres Volkes hat 
aber gezeigt, dass wir Besatzung niemals 
akzeptiert haben. Und wenn die Politik so 
weiter geht, werden die USA und die Al-
liierten einschließlich der deutschen 
Truppen den Widerstand der Bevölke-
rung zu spüren bekommen.

T.M.: Die afghanische Bevölkerung ist 
durch die politische Situation in die Enge 
getrieben. Wie sehen sie das?

M.J.: Die Bevölkerung befindet sich in 
einer „Sandwich-Situation“: auf der einen 
Seite sind die Pro-US-Terroristen, die 
Nordallianz, und auf der anderen Seite 
die Taliban, die Anti-USTerroristen.
Beide Seiten müssen entwaffnet werden. 
Für mich ist eigentlich jeder Tag in Af-
ghanistan wie der 11. September. Die 
Zahl der seit 2001 im „Krieg gegen den 
Terror“ getöteten unschuldigen Zivilisten 
hat sich verfünffacht im Vergleich zu der 
Zahl derjenigen, die in der Tragödie vom 
11. September umkamen. 
Wenn jetzt die Truppen abziehen würden, 
besteht natürlich die Gefahr eines Bür-
gerkrieges, wie wir es ja schon einmal 
zwischen 1992 und 1996 erlebt haben, als 
an manchen Tagen allein in Kabul bis zu 
5000 Menschen getötet wurden. Das 
Problem ist aber, dass wir die Fundamen-
talisten an der Macht haben. Die Taliban 
wurden ja von den USA zur damaligen 
Zeit stark gemacht. Jetzt wird die Nordal-
lianz unterstützt. 
Auf lange Sicht müssen die Truppen ab-
ziehen. Ein erster Schritt wäre, die Fun-
damentalisten, die jetzt an der Macht sind 
zu schwächen, zu entwaffnen, um eine 
Chance für die anderen demokratischen 
Kräfte zu ermöglichen. Wir haben keine 
Befreiung, sondern eine Besatzung.
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Ich bin überzeugt, kein Land kann einem 
anderen Land Befreiung bringen. Für 
Demokratie, Menschenrechte, Frauen-
rechte müssen wir selbst kämpfen. Um 
hier ein Ergebnis zu erzielen, dürfen auf 
keinen Fall Waffen eingesetzt werden.
Jetzt ist aber die Situation so kompliziert 
und schwer, dass wir Unterstützung von 
der internationalen Gemeinschaft brau-
chen. Vor allem die demokratischen 
Kräfte brauchen mehr Aufmerksamkeit 
und Unterstützung, um eben für diese 
Werte in ihrem Land zu kämpfen. Nach 
der Bekämpfung der Taliban sind nicht 
demokratische Kräfte an die Macht ge-
kommen, sondern wieder Fundamentalis-
ten. Wenn demokratische Kräfte unter-
stützt worden wären, gäbe es gar keinen 
Grund, dass Truppen in Afghanistan sind. 
Das sind strategische Überlegungen der 
USA und der Alliierten, um in diesem 
Land zu bleiben.

T.M.: Es gab im Norden Afghanistans 
eine Umfrage unter der Bevölkerung. 
Was halten sie von dieser Umfrage?

M.J.: Die Regierung hat nur die Kontrol-
le über Kabul, wenn überhaupt. Ich frage 
mich, wie diese Umfrage umgesetzt wur-
de. Viele Menschen haben nicht den Mut, 
die Wahrheit zu sagen, solange Warlords 
und Verbrecher sie unterdrücken. Die 
Umfrage ist in meinen Augen Propagan-
da, um Sand in die Augen der Menschen 
weltweit zu streuen, um die Berechtigung 
zu haben, noch weitere Truppen ins Land 
zu schicken. Der Wunsch der Menschen 
nach Truppen ist da, aber nur um gegen 
die Fundamentalisten etwas zu unter-
nehmen, die von den Truppen, auch den 
deutschen, unterstützt werden. Ein sehn-
lichster Wunsch wäre die Befreiung 
Nordafghanistans von den Fundamenta-
listen, die dort zurzeit das Sagen haben.

T.M.: Spielen die Machtinteressen von 
Russland und China eine Rolle für Af-
ghanistan?

M.J.: Nicht nur diese beiden Länder ha-
ben Interesse, sondern auch die USA, 
Deutschland und die anderen NATO-
Länder, die ja in diesem Land auf Grund 
ihrer eigenen Interessen sind. Sonst wür-
den sie ja die demokratischen Kräfte un-
terstützen und nicht die Fundamentalis-
ten. Die Menschen wollen, dass diese 
Fundamentalisten und die Taliban, die
jetzt unterstützt werden und durch die in-
ternationale Politik an die Macht kamen, 
entmachtet werden. Schritt für Schritt 
könnte dies mit einem Abzug der Trup-

pen begleitet werden. Eine dauerhafte 
Präsenz der Truppen will die Bevölke-
rung nicht. Außerdem müssten die Nach-
barländer kontrolliert werden, dass sie die 
Fundamentalisten nicht mehr unterstützen 
und dass dadurch eine wirkliche Politik-
änderung vonstatten geht. 
Es ist aber auch klar, wenn die Truppen 
nicht abziehen, Stück für Stück, werden 
sie den massiven Widerstand der Men-
schen in Afghanistan erleben. Die Eng-
länder hatten versucht uns zu besetzen 
und die Sowjetunion, und eben jetzt ver-
sucht es die USA. Es wird Zeit, dass wir 
diese Besatzung nicht mehr zu-lassen, 
dass wir dagegen kämpfen, denn es hat 
sich gezeigt, dass diese Besatzungen 
nicht funktioniert haben. Die Menschen 
gehen inzwischen auf die Straße, sie de-
monstrieren gegen die katastrophale Situ-
ation, in die sie gebracht wurden. Jetzt 
erst vor kurzem war das schlimmste 
Bombenattentat mit der größten Anzahl 
von Opfern in der Provinz Kandahar, 
mehr als sechzig Personen wurden er-
mordet. Das sind Zivilisten gewesen, die 
dort getötet wurden. Es werden aber auch 
Städte und Dörfer durch die Alliierten 
bombardiert, um die Taliban zu treffen, 
aber auch hier werden unschuldige Men-
schen, Frauen und Kinder getötet.

T.M.: Vielen Dank für das Gespräch und 
vor allem eine sichere Heimreise.
Das Interview wurde von Thomas Mitsch 
2008 in Stuttgart geführt. Malalai Joya 
erhielt unter anderem den International 
Woman of the Year Price 2004, der 
Provinz Valle d`Aosta in Italien und den 
Women of Peace Award 2006 der 
Womens Peacepower Foundation.
__________________________________________

Fakten

Die Kosten des Afghanistan-Krieges al-
leine für die NATO-Staaten betrugen in 
den Jahren 2002 bis 2006:

ca. 82 Milliarden US-Dollar für Militär
ca. 7 Milliarden US-Dollar für Entwick-
lungshilfe
ca. 433 Mio. US-Dollar für Gesundheit 
und Ernährung. 

(Quelle: IMI-Analyse 2007/029 vom 
17.8.2007, http://www.imi-online.de).      

Noch krasser ist die Entwicklung beim 
Opiumanbau. So wurden
2001 200    Tonnen Opium
2006 6700  Tonnen Opium
2007 8200  Tonnen Opium produziert.

Dies entspricht in etwa 92% der Weltopi-
umproduktion.   

Das Bruttoinlandsprodukt pro Afghane/in 
pro Jahr liegt bei ca. 355 US-Dollar.   

Deutschland gab 2008 in Afghanistan für 
Militär-Ausgaben ca. 530 Mio. Euro, für 
Zivil- Ausgaben ca. 100 Mio. Euro aus.
(Quellen: DFG-VK)

In der Armuts-Statistik rutschte Afgha-
nistan in den letzten Jahren noch einen 
Platz nach unten: Im Jahr 2004 von Platz 
173 (von 178 Ländern) im Jahr 2007 auf 
Platz 174 (von 178 Ländern). (Quelle: 
UN-Armutsindex Afghanistan).

Westlicher Stil?

Der Generalinspekteur betont:
„Unsere Soldaten verstehen die politi-
schen und kulturellen Zusammenhänge 
vor Ort und begegnen den Menschen mit 
Respekt und Verständnis.“ 
(Quelle: Schneiderhan, Wolfgang: Soldat 
im Zeitalter der Globalisierung, in: Euro-
päische Sicherheit, 2/2007, S. 20).

Diese Aussage steht in Widerspruch zu 
Presseberichten z.B. mit Fotos deutscher 
Soldaten in Afghanistan, die diese beim 
Hantieren mit Schädeln von toten Afgha-
nen zeigen.

Der ehemalige Fallschirmjäger Achim 
Wohlgethan schreibt in seinem Buch:

„Ich wurde nun Augenzeuge, wie ISAF-
Soldaten sehr unkonventionell testeten, 
ob das Gelände an dieser Stelle vermint 
war - und zwar mit Äpfeln! Dazu winkten 
die Soldaten die vielen Kinder heran, die 
auf dem Schießplatz leere Messinghülsen 
sammelten, weil diese bares Geld wert 
waren. 
Dann griffen die Soldaten hinter sich in 
eine Kiste mit Äpfeln, hielten sie den 
Kindern vor die Nase und schmissen sie 
ins Gelände. Dann warteten sie ab, was 
passierte. Wenn die Kinder losliefen und 
es keinen Knall gab, wurde dieses Feld 
als geklärt und unvermint betrachtet“.
(Quelle: Achim Wohlgethan, Endstation 
Kabul, Berlin, 2008, S. 78).

am 3.6.2008 wurden Soldaten der Pan-
zerbrigade 21 in den Afghanistan-Einsatz 
verabschiedet (der 250.000ste deutsch 
Soldat in einen Auslandseinsatz über-
haupt wurde durch das Kriegsministeri-
um verbreitet).
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Aufruf an die Soldatin-
nen und Soldaten der 

Panzerbrigade 21 
Verweigern Sie den Kriegsein-
satz in Afghanistan!

Über 50 Friedensgruppen und rund 100 
Einzelpersonen aus der Friedensbewe-
gung am Samstag, den 24.5.2008, in der 
Lippischen Landeszeitung die Soldaten 
der Panzerbrigade 21, die für die Quick 
Reaction Force für Afghanistan vorgese-
hen sind, dazu aufrufen, diesen Einsatz 
zu verweigern. Der Aufruf ist im Umfeld 
des Komitee für Grundrechte und Demo-
kratie entstanden.

Quick-Reaction-Force der Bundeswehr 
ab Juli 2008 in Afghanistan

Im Frühjahr 2008 hat die Bundesregie-
rung beschlossen, ab Mitte 2008 eine 
„Quick Reaction Force“ nach Afghanis-
tan zu entsenden. Diese Truppe soll im 
Kern von der Panzerbrigade 21, also von 
Ihnen, gestellt werden. Die Bundesrepu-
blik unterstützt mit dieser Entscheidung 
noch stärker als bisher einen desaströsen 
Krieg, in dem bislang bereits zahllose 
Menschen getötet worden sind.

Ihr Gewissen ist gefragt

Eine große Mehrheit der bundes-
deutschen Bevölkerung lehnt diesen völ-
kerrechtlich höchst umstrittenen Krieg 
ab. Auch im Parlament nimmt bei den 
jährlichen Abstimmungen die Zahl der 
Abgeordneten, die  Kriegsmandate ab-
lehnen, kontinuierlich zu. Eine politische 
Entscheidung gegen diesen Krieg ist ü-
berfällig. Deshalb setzen wir, die Unter-
zeichnenden dieses Aufrufs, uns dafür 
ein, dass die Bundeswehreinsätze bei der 
nächsten Abstimmung im Oktober / No-
vember 2008 vom Bundestag nicht mehr 
verlängert werden. 

Wir appellieren in dieser Situation auch 
direkt an Sie als konkret betroffene Sol-
datinnen und Soldaten, sich diesem Krieg 
zu verweigern! Sie sollten vor jedem Ein-
satz prüfen, ob das von Ihnen verlangte 
Handeln mit Ihrem Gewissen in Einklang 
steht. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
im Juni 2005 einen degradierten Major, 
der dienstliche Befehle im Zusammen-
hang mit dem Irak-Krieg verweigert hat-
te, rehabilitiert und grundsätzlich bestä-
tigt, dass jede Soldatin / jeder Soldat das 

Recht auf eine eigene Gewissensent-
scheidung gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Grundgesetz hat, auch wenn sie / er gene-
rell kein Kriegsdienstverweigerer ist 
(BVerwG 2 WD 12.04). Im Falle der Ab-
lehnung eines Einsatzes aus Gewissens-
gründen muss der Soldatin / dem Solda-
ten eine Einsatzalternative angeboten 
werden.

ISAF ist Bestandteil der Gesamtstrategie 
im völkerrechtswidrigen Afghanistan-
Krieg

Die Operation Enduring Freedom (OEF) 
wurde unter Führung der USA am 
7.10.2001 als Reaktion auf die Anschläge 
vom 11.9.2001 begonnen. Diese „Opera-
tion“ ist der zentrale Bestandteil des von 
den USA unbegrenzt ausgerufenen welt-
weiten „Krieges gegen den Terror“. Doch 
dieser Krieg ist in mehrfacher Hinsicht 
völkerrechtswidrig:

1. Die von der UN-Charta definierten 
Bedingungen für den Fall der kollektiven 
Selbstverteidigung sind nicht erfüllt: Es 
war von Anfang an umstritten, ob die 
Anschläge vom 11.9. überhaupt als krie-
gerische Akte im völkerrechtlichen Sinne 
gewertet werden können. Auf jeden Fall 
gilt, dass die USA gegenwärtig keinem 
kriegerischen Angriff eines anderen Staa-
tes aus-gesetzt sind, gegen den sie sich 
militärisch verteidigen dürften. Außer-
dem hat die UN selbst Maßnahmen gegen 
den internationalen Terrorismus ergrif-
fen, womit das Recht einzelner Staaten 
auf Selbstverteidigung erlischt.

2. Kriegseinsätze und Art der Kriegfüh-
rung stehen in Gegensatz zu den Genfer 
Konventionen: Gefangene werden in Fol-
terlagern interniert; gezielte Tötungen 
und Flächenbombardements gehören zur 
Kriegsstrategie; die unverhältnismäßige 
Kriegführung nimmt auf Zivilisten keine 
Rücksicht; Splitterbomben und uranhalti-
ge Munition kommen zum Einsatz.

Auch NATO und Bundeswehr beteiligen 
sich an diesem völker- und grundgesetz-
widrigen Krieg: Die NATO hat am 
12.9.2001 den Bündnisfall festgestellt 
und diesen bis heute nicht für beendet er-
klärt. Die Bundesregierung unterstützt 
den Krieg u.a. mit dem KSK und der 
Weitergabe von Zieldaten durch Torna-
doflugeinsätze. USVerteidigungsminister 
Gates sprach bei der Münchener Sicher-
heitskonferenz Klartext, als er deutsche 
Bodentruppen für den Süden forderte: Es 
handele sich um den ersten Bodenkrieg in 

der Geschichte der NATO.

Die ISAF-Mission, ursprünglich von der 
UN beauftragt, wird immer noch als 
„Schutztruppe“ verharmlost. Sie wird je-
doch inzwischen von der NATO geführt 
und ist in die Gesamtkriegs-strategie eng 
eingebunden. ISAF muss deshalb als 
Beihilfe zum OEF-Krieg in Afghanistan 
gewertet werden und ist damit ebenfalls 
völker- und grund-gesetzwidrig. Spätes-
tens seit der Mandatsausweitung von I-
SAF auf ganz Afghanistan und der Ein-
beziehung der Bekämpfung „Aufständi-
scher“ in das Mandat kann man nicht 
mehr von einer OEF-unabhängigen Stabi-
lisierungsmission sprechen. Die Unter-
scheidung ist inzwischen ein künstliches 
Konstrukt, das in der europäischen Öf-
fentlichkeit den Krieg akzeptabel er-
scheinen lassen soll. Real kämpfen beide 
Truppen Hand in Hand; die Kommando-
strukturen sind eng aufeinander abge-
stimmt und überschneiden sich zum Teil 
direkt. Die ISAF zugeordnete Quick 
Reaction Force selbst wird auch zu 
Kampfeinsätzen benötigt, wie der Einsatz 
von Harakate Yolo II im Herbst 2007 
bewiesen hat. Damit werden durch die 
QRF die kriegerische Komponente in 
ISAF und die direkte Verbindung zu OEF 
verstärkt. 

Afghanistan steht am Abgrund – Alter-
nativen sind möglich

Der 2001 begonnene „Krieg gegen den 
Terror“ ist untauglich. Er ist gescheitert 
und wird selbst zum Terror, der immer 
neuen Terrorismus gebiert. In Afghanis-
tan dreht sich die Ge-waltspirale nach 
oben, die Taliban erstarken, terroristische 
Anschläge nehmen zu. Hilfsorganisatio-
nen sehen durch die Militärpräsenz ihre 
Aufbauprojekte mehr gefährdet als ge-
schützt. Während sich die Lage der Zivil-
bevölkerung verschlimmert, bestimmen 
Warlords und Drogenbarone das Gesche-
hen. Alternativen sind längst ausgearbei-
tet: Truppenreduzierungen bis zum voll-
ständigen Abzug und parallele Verhand-
lungen mit allen am Konflikt beteiligten 
regional relevanten Gruppen, eine massi-
ve Förderung ziviler Projekte und umfas-
sende Wirtschaftshilfe, die Einrichtung 
einer regionalen Konferenz für Sicher-
heit, Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Es mangelt jedoch am politischen Willen, 
diese Alternativen umzusetzen. Sie wer-
den vor allem von den USA blockiert, die 
mit dem Krieg geostrategische Interessen 
wie die Einrichtung einer dauerhaften 
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Militärpräsenz in der Region und die Ab-
sicherung von Ressourcenzugängen bzw. 
Transportwegen zur Rohstoffversorgung 
verfolgen. 

Soldatinnen und Soldaten können die-
sen Kriegseinsatz verweigern

Als Soldatinnen und Soldaten der QRF 
müssen Sie selbst prüfen, ob Sie sich an 
diesem rechtswidrigen Krieg beteiligen 
wollen. Sie haben Ihren Eid / Ihr Gelöb-
nis nur für Einsätze abgelegt, die der Ver-
teidigung der Bundesrepublik Deutsch-
land dienen. Wer darüber hinaus Aus-
landseinsätze befürwortet, darf sich nicht 
von der Propaganda-Lüge „humanitärer 
Interventionen“ täuschen lassen. Sie müs-
sen die Legitimität eines jeden Kriegsein-
satzes genau prüfen. Von Seiten der Frie-
densforschung und der Kirchen werden 
für eine solche Prüfung meist folgende 
Gesichtspunkte genannt: gerechter 
Grund, gerechte Absicht, Aussicht auf 
Erfolg, Übereinstimmung mit dem Völ-
kerrecht, Schonung von Zivilisten, keine 
unverhältnismäßigen Einsätze, Scha-
densminimierung. Ihre Gewissensprüfung 
kann sich an diesen Kriterien orientieren. 
Unserer Meinung nach sind alle diese 
Kriterien im Afghanistan-Krieg nicht er-
füllt.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in 
seinem wegweisenden Urteil vom 
21.6.2005 festgestellt: Bereits aus dem 
Wortlaut der Grundregelung zur Gehor-
samspflicht eines Soldaten in § 11 Abs. 1 
S. 2 SG (Soldatengesetz) ergibt sich, dass 
ein Soldat einen ihm erteilen Befehl „ge-
wissenhaft“ (nach besten Kräften voll-
ständig und unverzüglich) auszuführen 
hat. (...) Vom Soldaten verlangt wird also 
keine „gewissen-lose“, sondern eine 
„gewissenhafte“ Ausführung eines Be-
fehls. Dies bedeutet, dass ein Soldat in-
soweit mit aller ihm möglichen Sorgfalt 
und Verantwortung vorzugehen und sich 
entsprechend zu verhalten hat. Ein „un-
bedingter“ oder „bedingungs-loser“ Ge-
horsam ist mit diesem normativen Impe-
rativ nicht vereinbar. Gefordert ist viel-
mehr ein „mitdenkender“ (...) und insbe-
sondere die Folgen der Ausführung des 
Befehls – gerade auch im Hinblick auf 
die Schranken des geltenden Rechts und 
die ethischen „Grenzmarken“ des eigenen 
Gewissens – „bedenkender“ Gehorsam. 
(BVerwG 21.6.2005, 4.1.3.1.1)
Wir appellieren daher an Sie: Folgen Sie 
nicht bedenkenlos den Ihnen erteilten Be-
fehlen, sondern prüfen Sie Ihr Gewissen!

Eine Entscheidung gegen die eigene 
Truppe zu fällen, ist auch psychisch nicht 
leicht zu verkraften. Teilen Sie Ihre Be-
denken oder Ihre Entscheidung gegen ei-
ne Kriegsteilnahme rechtzeitig Ihren 
Vorgesetzten mit. Wenn Sie Unterstüt-
zung oder rechtliche Beratung suchen, 
nehmen Sie Kontakt zu uns oder zum 
Darmstädter Signal auf, in dem sich kriti-
sche Soldaten zusammengeschlossen ha-
ben.

Dieser Aufruf richtet sich nicht nur an die 
in Augustdorf stationierten Soldatinnen 
und Soldaten, sondern an alle Soldatin-
nen und Soldaten der Bundeswehr, die 
Unterstützungsleistungen für den Afgha-
nistan-Krieg erbringen!

Informationsstelle Militarisierung e.V.

Zivilmilitärische Koope-
ration
„Die bewusste Vermischung von humani-
tärer mit militärischen Zielen zerstört den 
eigentlichen Sinn der humanitären Hilfe. 
Dies wird letztlich nur dazu führen, dass 
dringend benötigte Hilfe denjenigen ver-
sagt bleiben wird, die sie am dringends-
ten brauchen. Gleichzeitig werden dieje-
nigen, die Hilfe bereitstellen, zur Ziel-
scheibe. (Neike Manders, ehem. Projektkoordi-
natorin von „Ärzte ohne Grenzen“ in Afghanis-
tan)

Die zivil-militärische Zusammenarbeit 
wird für Afghanistan als Königsweg dar-
gestellt. Sie gilt als der besondere deut-
sche Beitrag zur Lösung der Probleme. 
Faktisch bedeutet zivil-militärische Zu-
sammenarbeit aber keine Stärkung ziviler 
Konfliktlösung, sondern deren Instru-
mentalisierung für militärische Ziele.

Militär verschlingt die meisten Ressour-
cen, und Militär dominiert immer stärker 
die Rahmenbedingungen für zivile Ar-
beit. Deutsche Entwicklungshilfegelder 
sollen nur in Verbindung mit Bundes-
wehrstandorten, den so genannten (PRT) 
Provincial Reconstruction Teams, einge-
setzt werden, um das Konzept der „ver-
netzten Sicherheit“ umzusetzen.

Wenn militärische Vorhaben statt den 
Bedürfnissen der Bevölkerung die Aus-
richtung der Hilfe bestimmen, geht diese 
in die falsche Richtung. Die Hilfsorgan-
sation Oxfam kritisierte im März 2008, 

dass umgerechnet sechs Milliarden Euro 
zugesagter Hilfsgelder gar nicht in Af-
ghanistan angekommen sind.

__________________________________________

Es gibt keine Demokra-
tie
Hamid Karzai wurde 2001 auf einer Kon-
ferenz auf dem Bonner Petersberg zum 
afghanischen Präsidenten ernannt. Davor 
beriet Karzai den US-amerikanischen Öl-
konzern Unocal, der heute Chevron ge-
hört und eine Pipeline durch Afghanistan
bauen wollte. Die Mehrheit der Afghanen 
lehnt Karzai ab.

Die Nato-Truppe ISAF wurde aufgestellt, 
um die Regierung Karzai an der Macht zu 
halten. Unter Karzai herrschen dieselben 
Kriegsfürsten, die die Afghanen in den
90er Jahren terrorisierten. Darunter sind 
Kriegsverbrecher wie General Moham-
med Daoud und Rashid Dostum. Die Ab-
geordnete Malalai Joya wurde aus dem 
Parlament ausgeschlossen, nach dem sie 
dagegen protestiert hatte.

Bei den Präsidentschafts- (2004) und Par-
lamentswahlen (2005) waren Gewalt ge-
gen Kandidaten und Stimmenkauf die 
Regel. Die New York Times nannte die 
Art und Weise, wie die Wahlen zustande 
kamen, “eine plumpe amerikanische Ak-
tion“.

Eine andere Welt ist mög-
lich
Der Krieg in Afghanistan zeigt, wie mit 
Reichtum umgegangen wird. Weltweit 
geben die Regierungen jährlich 1.000 
Milliarden Euro für Rüstung und Militär 
aus. Zwei Drittel davon in den USA un 
der EU, 75 Prozent von den Industriesaa-
ten der G8. Nach UNO-Schätzung wären 
175 Milliarden Euro nötig, um weltweit 
Bildung, Gesundheitswesen- und Was-
serversorgung sicherzustellen. 

Den NATO-Krieg on Afghanistan zu 
stoppen, wäre ein Schritt in Richtung ei-
ner Welt, in der Geld ausgegeben wird, 
um die Bedürfnisse der Menschen zu be-
friedigen, statt Menschen zu töten.
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Abŗ stung statt Sozialabbau!

Statt Milliarden f̧ r den Krieg!

FRIEDENS
BLATTER

Bad.-Württ. Förderverein Frieden e.V., Spreuergasse 45, 70372 Stuttgart 

. .

für die Friedensbewegung 
in Baden-Württemberg

Impressum
Die Friedensblätter werden für die Frie-
densbewegung in Baden-Württemberg 
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Die Bundeswehr ist im Gegensatz zu den Armeen anderer
EU- oder NATO Partner (noch) keine Regierungsarmee son-
dern eine Parlamentsarmee. Dennoch gibt es ein massives
Problem mit der parlamentarischen Kontrolle der Bundes-
wehr. Durch das Parlamentsbeteiligungsgesetz (1995) wurden
die Kontrollmöglichkeiten bereits eingeschränkt. Bei den Spe-
zialkräften der KSK (Calw) erfahren die Abgeordneten selbst
im Nachhinein nicht einmal wie und wo diese Truppe genau
eingesetzt wurde. Eine ausreichend rechtliche Grundlage für
dieses Schweigen gibt es nicht. Trotz der Einschränkungen
der Mitbestimmung des Parlaments sind die parlamentari-
schen Mitbestimmungs-Reglements aus Sicht der Militärs
(z.Bsp. für die Battlegroups) immer noch viel zu schwerfällig.
Es ist deswegen mit Initiativen zur weiteren Einschränkung
der Mitbestimmung zu rechnen.

Der Nizzavertrag verbietet zwar einen Militärhaushalt in der 
EU, dies wird aber durch eine Reihe von dubiosen Mechanis-
men umgangen, die im Wesentlichen darin bestehen separate 
Töpfe zu bilden (Athena-Mechanismus) oder andere Mittel 
ihrem eigentlichen Zweck zu entziehen. Die demokratische 
Kontrolle der Militärhaushalte wird sowohl national als auch 
auf EU-Ebene immer schwieriger, nicht zuletzt weil bewusst 
die Grenze zwischen zivilen und militärischen Projekten ver-
wischt wird.

Afghanistan Großdemonstration
20. September 2008 in Stuttgart


