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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit dem Militäreinsatz in Syrien wird
die Bundesrepublik Deutschland nach
dem  Ende  des  Kalten  Krieges  zum
dritten Mal Kriegspartei und einem vor-
programmierten Scheitern.

Wir stellen dazu historische Bezüge
her, die eine erschreckende Kontinuität
deutscher Politik zeigen.

Am deutlichsten zeigt sich dieses in
der  aktuellen  Politik  gegenüber  dem
türkischen  Machthaber  Erdogan.  Ob
man  in  seinem  Vorgehen  gegenüber
den Kurden den historischen Vergleich
zu dem Genozid an den Armeniern vor
100 Jahren bemühen kann, wird kon-
trovers diskutiert. Eindeutig ist aber die
maßgebliche  Rolle,  die  damals  die
deutsche Reichsregierung in ihrer be-
wussten Duldung des Genozids spiel-
te. Schließlich ging es Deutschland da-
mals  in  Bezug  auf  das  Osmanische
Reich um strategische Interessen, die
seinerzeit  mit  dem  Projekt  Bagdad-
Bahn verbunden waren. 

In dem Beitrag von Tessa Hofmann
wird  diese  fatale  Rolle  beleuchtet.
Umso mehr ist deshalb Protest inner-
halb Deutschlands gegen die bewuss-
te  Duldung  des  Erdogan-Krieges  ge-
gen  die  kurdische  Bevölkerung  not-
wendig. 

Auch in Bezug auf Afghanistan gibt
es eine historische Kontinuität strategi-
scher Interessen – unter wechselnden
Vorzeichen.  Matin  Baraki  gibt  in  sei-
nem  Beitrag  hierzu  einen  Überblick.
Deutlich wird damit auch, wie mit dem
eindeutigen  Scheitern  des  Afghani-
stan-Kriegseinsatzes  der  Bundeswehr
heute  umgegangen  wird:  dass  nicht
sein kann was nicht sein darf. Dieses
führt zu grotesk anmutenden Debatten
zur  Klassifizierung  Afghanistans  als
„sicheres  Herkunftsland“  für  Flüchtlin-
ge. 

Das Verständnis  der  interessenge-
leiteten,  verlogenen  Politik  der  Bun-
desregierung – wie in den genannten
Beiträgen dieser Ausgabe aufgezeigt -
sollte zu massivem Protest gegen die
militärisch aufgeladene Machtpolitik im
Nahen und Mittleren Osten führen. 

Otto Jäckel hat als Vorsitzender der
Juristen-Organisation  IALANA  den
Vorschlag einer  langfristig  angelegten
Kampagne  gegen  die  Terror-“Paten“
Saudi-Arabien und Katar in die Diskus-

sion  gebracht,  die  er  in  einem Inter-
viewbeitrag erläutert. 

Auf einer Aktionskonferenz der Frie-
densbewegung am 8. Januar in Berlin
wurden bereits weitere Aktionen gegen
Krieg und Militarisierung diskutiert. 

Die  Friedensbewegung  wird  die
Proteste  gegen  die  Nato-Sicherheits-
konferenz  am  13.  Februar  2016  in
München  als  Auftakt  für  weitere  ge-
meinsame Aktionen gegen  Krieg  und
Militarisierung der Politik nutzen. 

Gemeinsam  sollen  die  Ostermär-
sche  im  März  2016  und  die  Fortset-
zung der Unterschriftensammlung un-
ter den Aufruf „Nein zur Bundeswehr in
Syrien. Nein zum Krieg. Nicht in unse-
rem Namen“ genutzt werden. Weitere
Aktionen  sind  dann  z.B.  gegen  den
NATO Gipfel im Juli in Warschau vor-
gesehen.  Zielsetzung  ist  es,  noch  in
diesem Jahr zu einer großen, gemein-
samen  Demonstration  zusammen  zu
finden. 

Ein  Grundstock  für  die  derzeitige
Diskussion  in  der  Friedensbewegung
war  der  letzte  Friedensratschlag  in
Kassel,  worüber  wir  auf  der  letzten
Seite einen kurzen, zusammenfassen-
den  Bericht  von  Lühr  Henken  abge-
druckt haben. 

Für  die  anstehenden  Vorbereitun-
gen zu den Ostermärschen haben wir
dieser Ausgabe die jährlich vom Bun-
desausschuss  Friedensratschlag  her-
ausgegebenen  Friedenspolitischen
Forderungen  beigelegt.  Schließlich
sind die Ostermärsche ein Anlass, um
die gesamte Bandbreite von friedens-
politischen  Forderungen  in  Aufruftex-
ten anzusprechen. 

Die Redaktion

Bilder auf der Titelseite:
Grafik links: Georg von Siemens als 

Bahnwärter der Bagdadbahn: Karikatur 

der Lustigen Blätter von 1900. 

Die Bildunterschrift „Bahn frei für die 

deutsche Kulturarbeit!“ karikiert die 

Ideologie des deutschen Imperialismus. 

Quelle: Wikipedia

Foto oben: Zug der Bagdadbahn um 

1900. Quelle: Wikipedia 

Grafik unten: Screenshot aus Arte-

Dokumentation zur Bagdadbahn mit 

Streckenführung Stand 1915 (Lücken 

weiß gepunktet dargestellt), 

Quelle: YouTube
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Das deutsche Kapital: Von Hause aus expansiv
von Jörg Kronauer, Sozialwissenschaftler und freier Journalist  

Der nachfolgende Text ist dem 1986 
verstorbenen marxistischen Sozial-
wissenschaftler und Faschismusfor-
scher Reinhard Opitz und dessen Do-
kumentenband "Europastrategien 
des deutschen Kapitals 1900 - 
1945" gewidmet. Der Text ist die re-
daktionell stark gekürzte Fassung ei-
nes Beitrages, der bereits in den Mar-
xistischen Blättern Nr.1/2012 erschie-
nen ist und wenig an Aktualität einge-
büßt hat.

Opitz hat versucht, die expansionis-

tische  Kontinuität  in  Europa  im  Falle

des Deutschen Reichs nachvollziehbar

zu  machen.  Er  hat  zu  diesem Zweck

zahlreiche Debattenbeiträge, Positions-

papiere und Forderungskataloge doku-

mentiert,  in  denen ganz unterschiedli-

che  Kräfte  aus  Industrie,  Politik  und

den  jeweiligen  PR-Abteilungen  ihre

Vorstellungen darüber festgehalten ha-

ben,  was  –  zugespitzt  formuliert  das

Deutsche  Reich  in  Europa  erreichen

solle und wie der Kontinent zu gestal-

ten sei. 

Der äußere Rang der jeweiligen Pa-

piere  ist  durchaus  verschieden;  er

reicht von Zeitungsartikeln über Strate-

giepapiere  aus  Ministerien  bis  hin  zu

Kriegszieldenkschriften  der  obersten

staatlichen  Ebene.  Opitz'  „Europastra-

tegien“ haben den Zeitraum von 1900

bis 1945 zum Kern,  holen aber  bis in

die Zeit von Friedrich List [Anm. FJ: ei-

nem  der  bedeutendsten  deutschen

Wirtschaftstheoretiker des 19. Jahrhun-

derts] aus, um den langen Vorlauf der

Strategiedebatte zu verdeutlichen.

Gleicht  man die  gegenwärtige  Au-

ßenpolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land  mit  den  zahlreichen  Strategiepa-

pieren ab, die Opitz in seinem Band zu-

sammengestellt hat, so fällt schon rein

äußerlich eine ganze Reihe eklatanter

Parallelen  auf.  Selbstverständlich  ist

der politische wie ökonomische Kontext

heute ein völlig anderer als in der von

Opitz behandelten Zeit; selbstverständ-

lich  haben  sich  Prioritäten  in  vielerlei

Hinsicht verschoben. Dennoch zwingen

die  auffälligen  äußerlichen  Ähnlichkei-

ten zu der Frage, ob da nicht tatsäch-

lich Expansionskontinuitäten bestehen.

Die Südosteuropa-
Expansion – historisch 

Einen zentralen  Stellenwert  besitzt

in Opitz’ Dokumentenband die Mitteleu-

ropastrategie.  Schon bei  Friedrich List

zeigten  sich,  schreibt  Opitz,  zwei

„Grundlinien“ deutscher Expansionsplä-

ne:  „über  Österreich  und  die  unteren

Donauländer ans Schwarze Meer; An-

schluss Hollands und Belgiens an den

Zollverein“. Die Expansion sowohl nach

Südost als auch nach Nordwest seien

„die  beiden  Hauptstoßrichtungen  aller

späteren  großkapitalistischen  Europa-

strategien“. Opitz diagnostiziert sie glei-

chermaßen in den Expansionsdebatten

der süddeutschen wie auch der rheini-

schen Industrie. Eine wichtige Rolle da-

bei  spielten Pläne,  die  Auswanderung

nach Nord- und Südamerika in den eu-

ropäischen  Südosten  zu  lenken:  Auf

diese Weise, lautete der Grundgedan-

ke,  werde  es  möglich  sein,  deutsche

Kolonien zu schaffen, die die Expansi-

on begleiteten und stützten und die Ge-

biete entlang der Donau zu Lieferanten

von (Agrar-)Rohstoffen und Abnehmern

deutscher Industrieprodukte formten. 

Lists  Vorstellungen  waren  dabei

zum Teil schon höchst konkret:

„Es liegt daher in dem Interesse der

Vereinsstaaten,  daß  Oesterreich  den

Durchfuhrhandel  auf  der  Donau  mög-

lichst  erleichtere  und  daß die  Dampf-

schiffahrt  auf  der  Donau zu  kräftigem

Leben erwache, daß sie folglich im An-

fang von den Regierungen thatsächlich

unterstützt werde.“

Opitz  zeigt  mit  zahlreichen  Doku-

menten, wie sich die Mitteleuropastra-

tegie durch die gesamte Expansionsde-

batte des 19. und des frühen 20. Jahr-

hunderts  zieht.  Begrifflich  taucht  sie

selbst  in  den  „Kriegsziel-Richtlinien“

von Reichskanzler Theobald von Beth-

mann Hollweg vom 9. September 1914

FriedensJournal - 1/2016 3

S C H W E R P U N K T

Aufruf – Wir sagen nein!
Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,

Sie sagen, Sie handeln im Namen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, wenn Sie die Bundeswehr nach Syrien 

schicken. Wir sagen: Sie handeln nicht in unserem Namen!

Aus falsch verstandener Solidarität wird Deutschland zur Kriegspartei in einem Krieg, der auch überregional umfassende 

Vernichtung mit sich bringen kann. Der Einsatz der Bundeswehr in Syrien ist politisch falsch, moralisch unverantwortlich, 

verfassungs- und zudem völkerrechtswidrig.

Das Erstarken des IS ist auch die Folge des US-Krieges im Irak, des NATO-Krieges in Libyen und der Waffenlieferungen 

in die Region, z.B. von deutschen Waffen nach Saudi-Arabien. Der Zustrom von Geld, Waffen und neuen KämpferInnen 

für den IS muss dauerhaft unterbunden werden. Die Menschen in der Region brauchen eine lebenswerte Alternative, 

damit sie dem bewaffneten Kampf des IS ihre Unterstützung entziehen. Ein Ende des Krieges in Syrien ist nur mit 

Verhandlungen und Kooperation möglich.

Wir sagen Nein zur Beteiligung der Bundeswehr in Syrien!

Wir sagen Ja zu zukunftsweisenden zivilen Lösungen.

Sie, Frau Bundeskanzlerin, handeln nicht in unserem Namen!

Aufruf online unterzeichnen unter: http://www.syrienkrieg-nicht-in-unserem-namen.de/



auf („Septemberprogramm“), dort aller-

dings erweitert um diverse weitere Ex-

pansionsziele:

„Es ist zu erreichen die Gründung

eines  mitteleuropäischen  Wirtschafts-

verbandes durch gemeinsame Zollab-

machungen,  unter  Einschluss  von

Frankreich,  Belgien,  Holland,  Däne-

mark,  Österreich-Ungarn,  Polen  und

eventl.  Italien, Schweden und Norwe-

gen.  Dieser  Verband,  wohl  ohne  ge-

meinsame konstitutionelle  Spitze,  un-

ter äußerlicher Gleichberechtigung sei-

ner  Mitglieder,  aber  tatsächlich  unter

deutscher  Führung,  muss  die  wirt-

schaftliche  Vorherrschaft  Deutsch-

lands über Mitteleuropa stabilisieren.“

… und nach 1989

Deutlich ist, dass die Bundesrepu-

blik ab 1989 den Zusammenbruch der

realsozialistischen  Staaten  nutzen

konnte, um in ihrem alten Expansions-

gebiet im Südosten wieder umfassend

Fuß zu fassen. Schon ein kurzer Blick

auf  die  Außenhandelsstatistik  zeigt,

dass die dortigen Länder ihre Rolle als

Abnehmer deutscher Produkte wieder

eingenommen  haben;  fast  überall  ist

die Bundesrepublik – meist mit deutli-

chem  Abstand  –  der  Außenhandels-

partner Nummer eins. Umgekehrt die-

nen  die  südosteuropäischen  Staaten

heute  zwar  weniger  als  Rohstoffliefe-

ranten, dafür aber weithin als Niedrig-

lohnstandorte für die deutsche Indus-

trie. Die EU-Osterweiterung hat die in-

nerstaatlichen  Regelwerke  der  Bei-

trittsstaaten  in  jeder  Hinsicht  umfas-

send an die westeuropäischen Regel-

werke angepasst und damit beste Be-

dingungen für die Expansion des deut-

schen Kapitals geschaffen. Insofern ist

vieles, was einst mit Hilfe von Strategi-

en angestrebt wurde, mittlerweile reali-

siert.

Die Bagdad-Bahn ...

Die  Südosteuropa-Expansion  war

im  Deutschen  Kaiserreich  verbunden

mit einem ehrgeizigen Vorhaben – der

Bagdad-Bahn. Gefördert von der Deut-

schen  Bank  sollte  eine  Bahnstrecke

gebaut  werden,  die  eine direkte Ver-

bindung von Berlin über Südosteuropa

und die Türkei bis in den Irak eröffne-

te. Das Unternehmen war von Anfang

an  als  Konkurrenzprojekt  gegenüber

den Briten geplant, deren mittelöstliche

Einflusszone  damit  attackiert  werden

sollte;  und so ist es kein Zufall,  dass

die Bagdad-Bahn heutzutage in Groß-

britannien wohl bekannter ist als in der

Bundesrepublik, die ihre imperiale Ver-

gangenheit  allzu  gern  vergessen

macht,  um  sich  als  „Friedensmacht“

oder  Ähnliches zu präsentieren.  Über

die Absichten jedenfalls, die im Kaiser-

reich mit  dem Bau der  Bagdad-Bahn

verbunden  waren,  kann  man  sich  in

Opitz'  „Europastrategien“  aus  erster

Hand  informieren.  Dort  wird  der  Ex-

pansionsideologe  Paul  Rohrbach  mit

klaren Aussagen zitiert:

„...  die großen Aussichten, welche

sich in den Ländern am Euphrat und

Tigris für die Vergrösserung des Natio-

nalvermögens  und  die  Verbesserung

unserer  wirtschaftlichen  Bilanz

bieten ...  Sobald man nun überhaupt

die ganze Frage etwas näher erwägt,

so kommt man vom deutschen Stand-

punkt  aus  sehr  schnell  dahin  zu  sa-

gen, dass es überhaupt eine Thorheit

ohnegleichen wäre, wenn wir nicht mit

aller Energie das unsrige dazu thäten,

gleichfalls einen Anteil  an den Früch-

ten  der  Wiedererstehung  der  alten

Kultur  in  Mesopotamien,  Syrien  und

Babylonien  zu  bekommen.  Was  wir

nicht thun, das werden andere mit Si-

cherheit  thun, mögen es nun Englän-

der, Franzosen oder Russen sein, und

der  Zuwachs  an  ökonomischem Vor-

teil durch die Bagdadbahn, der für uns

aus  dem  westlichen  Vorderasien  zu

erwarten steht, würde im andern Falle

nicht nur uns entgehen, sondern unse-

re Rivalen in der Politik und Weltwirt-

schaft stärken.“

Ehrgeizige Pläne, die Ressourcen-

gebiete des Mittleren Ostens per Bahn

an  die  Bundesrepublik  anzubinden,

gibt  es  heute  erneut.  Hintergrund  ist

wieder  der  Einflusskampf  der  großen

Mächte  dort;  dabei  rivalisieren  heute

nicht  nur  die  einzelnen  westlichen

Staaten  untereinander,  sondern  auch

mit der Volksrepublik China. 

… als Neuauflage in 2011?

Die Eisenbahnpläne hat im Februar

2011 [der  damalige]  Bundesverkehrs-

minister Peter Ramsauer ausdrücklich

formuliert. Hintergrund ist, dass vor al-

lem  die  Diktaturen  der  Arabischen

Halbinsel sich bemühen, ihre Ressour-

cengewinne in den Aufbau modernster

High-tech-Industrien  zu  investieren,

um  sich  eine  ökonomische  Basis  für

die Zeit zu schaffen, wenn Öl und Gas

zur Neige gehen. Dabei fallen Milliar-

denaufträge auch für deutsche Unter-

nehmen  an  und  die  entstehende  In-

dustrie  lässt  es  lohnend  erscheinen,

sie an Deutschland und Europa anzu-

binden. Die Deutsche Bahn AG ist oh-

nehin  schon  mit  umfangreichen  Pro-

jekten auf der Arabischen Halbinsel in-

volviert,  wo  Schienennetze  zwischen

den entstehenden Industriezentren er-

richtet  werden  sollen.  Allein  in  Katar

verwaltet  die Deutsche Bahn ein Auf-

tragsvolumen von 17 Milliarden Euro.

Das alles könne, heißt es in Berlin, ge-

nutzt  werden,  um die infrastrukturelle

Anbindung der Region an Deutschland

zu perfektionieren ganz wie, dem Kon-

zept nach, bei der Bagdad-Bahn.

Ramsauer hielt sich Anfang Febru-

ar 2011 in Syrien auf – kurz bevor dort

die Unruhen begannen –, um für eine

deutsche Beteiligung an  Investitionen

in das syrische Eisenbahnnetz zu wer-

ben.  Syrien  „könnte  zur  Schnittstelle

attraktiver Transportverbindungen zwi-

schen  Europa  und  der  arabischen

Halbinsel“ werden, meinte Ramsauer:

„Ich  denke  zum  Beispiel  an  eine

Eisenbahnverbindung,  die  den  Persi-

schen Golf mit dem Mittelmeer verbin-

det.“ 

Die syrische Regierung, ließ Ram-

sauer  durchblicken,  werde  jedenfalls

keine  Einwände  gegen  das  deutsche

Projekt haben, das immerhin geeignet

wäre,  Berlin  und  dem  Westen  einen

wichtigen  Vorteil  in  Mittelost  gegen-

über  der  Volksrepublik  China zu  ver-

schaffen.

Das vereinte Europa

Opitz'  „Europastrategien“  liefern

schließlich  auch die  Erkenntnis,  dass

die Idee einer europäischen Integrati-

on alles andere als ein Phänomen der

Nachkriegszeit  ist.  Tatsächlich dachte

schon Friedrich List  1841 über Ähnli-

ches nach und über  die  Gründe,  die

den  europäischen  Zusammenschluss

einst  forcieren  würden,  nämlich  die

Konkurrenz zu den USA:

„Napoleon wollte durch sein Conti-

nentalsystem eine Continentalcoalition
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gegen die englische See und Handels-

übermacht  stiften;  aber  um Erfolg  zu

haben,  hätte  er  den  Continentalnatio-

nen allererst die Besorgniß, von Frank-

reich  erobert  zu  werden,  benehmen

müssen. Er scheiterte, weil bei diesen

die Furcht vor der Landübermacht die

Nachtheile,  welche  sie  von  der  See-

übermacht  empfanden,  weit

überwog.  ...  Dieselben  Ursachen  ...,

welche  Großbritannien  auf  seinen ge-

genwärtigen  hohen  Standpunkt  erho-

ben, werden – wahrscheinlich schon im

Lauf des nächsten Jahrhunderts – das

vereinigte Amerika auf einen Grad von

Industrie,  Reichthum und Macht  erhe-

ben,  welcher  diejenige  Stufe,  worauf

England steht, so weit überragen wird,

als  gegenwärtig  England  das  kleine

Holland  überragt.  Im  natürlichen  Lauf

der Dinge wird Nordamerika innerhalb

dieses  Zeitraums  seine  Bevölkerung

auf Hunderte von Millionen Menschen

vermehren,  wird  es  über  ganz  Mitte-

lund  Südamerika  seine  Bevölkerung,

seine Institutionen, seine Kultur, seinen

Geist ergießen ... – wird eine Bevölke-

rung  von  mehreren  hundert  Millionen

Menschen einen Continent ausbeuten,

der  an  Ausdehnung  und  Naturreicht-

hum  den  europäischen  Continent  un-

endlich übertrifft  – wird  die  Seemacht

der westlichen Welt die Seemacht von

Großbritannien so weit  überragen,  als

ihre Küsten und Ströme die britischen

an Erstreckung und Größe übertreffen.

So wird in einer nicht allzu entfernten

Zukunft  die  Naturnothwendigkeit,  wel-

che  jetzt  den  Franzosen  und  Deut-

schen die Stiftung einer Continental-Al-

lianz  gegen  die  britische  Suprematie

gebietet,  den Briten die Stiftung einer

europäischen Coalition  gegen die  Su-

prematie  von  Amerika  gebieten.  Als-

dann wird Großbritannien in der Hege-

monie der vereinigten Mächte von Eu-

ropa  Schutz,  Sicherheit  und  Geltung

gegen  die  amerikanische  Übermacht

und Ersatz für die verlorene Suprema-

tie suchen müssen und finden.“ 

Gar  nicht  so  grundlegend  davon

verschieden klingt ein von Opitz doku-

mentiertes Papier aus dem Reichswirt-

schaftsministerium von 1944:

„Ausserhalb  Europas  sind  Weltrei-

che  herangewachsen,  die  an  Macht

und Grösse die europäischen National-

staaten weit überflügeln: das Britische

Weltreich,  dessen  Zentrum  und

Schwerpunkt sich immer mehr von Eu-

ropa  weg  verlagerte,  die  USA,  Russ-

land und als jüngstes noch im Werden

begriffenes Gebilde Grossostasien. Ob

Europa sich neben diesen neuen Welt-

mächten zu behaupten und sich gleich-

wertig ihnen an die Seite zu setzen ver-

mag,  hängt  davon ab, ob es von der

nationalen Zersplitterung und von dem

endlosen Streit seiner Völker um euro-

päischer  Zusammenarbeit  zu  finden

vermag.  Wollen  wir  Kontinental-Euro-

päer  zu  Einheit  und  Zusammenarbeit

gelangen, von deren Begründung und

Behauptung unsere ganze Zukunft ab-

hängt,  so  wird  zweierlei  von  uns  ver-

langt:  Der  Verzicht  auf  Herrschaftsge-

lüste eines einzelnen Volkes über die

anderen  und  der  Verzicht  aller  auf

schrankenlose  Selbständigkeit  ausser-

halb europäischer Ordnung. In diesem

Sinne  Fahnenträger,  nicht  Herr  Euro-

pas zu werden, muss eigener Vorsatz

Deutschlands sein, Fahnenträger eines

neuen  Europa,  das  seinen  Platz  und

Rang  unter  den  neuen  Weltmächten

behaupten kann, der ihm nach seiner

geschichtlichen  Entwicklung  und  sei-

nen  kulturellen  und  wirtschaftlichen

Kräften gebührt. ...  Seien wir uns klar

darüber:  Wir  Festlandeuropäer  haben

nur mehr die Wahl, uns zu koordinieren

oder zu subordinieren, uns untereinan-

der zu  vertragen und zu  einer  gesun-

den  Einheit  zusammenzuschliessen

oder  uns  einer  von  aussen  kommen-

den Fremdherrschaft zu unterwerfen.“ 

Parallelen  zur  heutigen  EU-Lyrik

sind  unübersehbar.  Die  Kontinuitäten,

die  sich  hier  abzeichnen,  wären  eine

weitere Untersuchung wert; diese wür-

de freilich zeigen, wie in dem angebli-

chen Friedensprojekt EU nur die alten

Linien der deutschen Expansionspolitik

fortexistieren.

"Win-win-Geschäft" im Blick
    von Jörg Kronauer

Gleich mehrere  europäische Energiekonzerne  haben ein

starkes Interesse, iranisches Erdgas mit Gewinn in die EU

zu transportieren und sich nach Möglichkeit  auch an der

Förderung selbst zu beteiligen. 

Dazu zählten schon in der Vergangenheit die französische

Total  und  die  italienische  Eni,  aber  auch  die  deutsche

RWE, die es bereits 2007 auf Gas aus dem »South Pars«-

Feld abgesehen hatte. Deutsche Firmen haben dabei ge-

genwärtig gute Chancen. 

Die  von  Reuters  zitierte  Quelle  in  Brüssel  gibt  an,  der

»Hauptkontakt« der EU-Kommission zur iranischen Regie-

rung verlaufe,  was  Erdöl  und Erdgas  betreffe,  »über  die

Botschaft in Berlin«. Wieso? Neuer Botschafter ist dort [...]

Ali Majedi, als früherer Vizeölminister eine der zentralen Fi-

guren  der  Energiebranche  Irans.  Er  hat  ein  klares  Pro-

gramm.  »Ich  werde  mich  in  Deutschland  bemühen,  die

Deutschen zu überzeugen, sich an der Entwicklung von Öl-

und Gasfeldern in Iran zu beteiligen«, teilte er erst vor kurz-

em in einem Interview mit: »Ich habe Pläne im Kopf, dass

Iran  Öl  nach  Deutschland  verkauft  oder  Erdgas  nach

Deutschland exportiert«.[...]
 

Anmerk. der Redaktion: Der nachfolgende Artikelauszug ist 
der Jungen Welt vom 24.11.2014 entnommen, d.h. noch 
vor der vertraglichen Beilegung des Atomstreits mit dem 
Iran.

Iran  ist  das  Land mit  den  zweitgrößten  nachgewiesenen

Erdgasreserven der Welt. Damit ist es für erdgasabhängige

Staaten wie Deutschland stets ein interessanter Geschäfts-

partner. Das gilt umso mehr für Zeiten wie heute, da Berlin

und Brüssel auf der Suche nach Alternativen zu russischen

Rohstofflieferungen  sind.  Dementsprechend  hat  die  EU-

Kommission  bereits  nach  der  ersten  Lockerung der  Iran-

Sanktionen zu Jahresbeginn [2014] ihre Fühler nach Teher-

an ausgestreckt. [...]. Doch man dürfe die Gelegenheit nicht

verstreichen  lassen:  Teheran  denke  auch  darüber  nach,

statt  auf  Pipelines nach Europa vielleicht  doch lieber  auf

Flüssiggas zu setzen, das in Ostasien, wo der Erdgaspreis

deutlich höher liege als in Europa, teurer verkauft werden

könne. Eine mögliche Fokussierung Irans auf Japan, Süd-

korea und China aber gelte es zu verhindern.
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Deutschlands Rolle 1915 beim Armenier-Genozid
von Tessa Hofmann, Genozidforscherin; Arbeitsgruppe Anerkennung – Gegen Genozid, für Völkerverständigung e.V. 

Im  Ersten  Weltkrieg  waren  das

deutsche Kaiserreich und das Osmani-

sche  Reich  militärisch  mit  einander

verbündet. Deutschland war daran in-

teressiert,  die  sogenannte  Bagdad-

Bahn  zu  bauen.  Das  Osmanische

Reich stand seit vier Jahrhunderten im

Dauerkonflikt mit Russland und nutzte,

von  Deutschland  dazu  angestachelt,

den Weltkrieg, um russische Schwarz-

meerhäfen  zu  beschießen,  und  griff

Russland mitten im Winter 1914/15 an,

was 90.000 osmanische Soldaten mit

dem Leben bezahlten. 

Die  russisch-osmanische  Staats-

grenze teilte  das Siedlungsgebiet  der

christlichen Armenier. Das nationalisti-

sche  Kriegsregime  der  „Jungtürken“

trieb ab Juni 1915 den Großteil der os-

manischen  Armenier,  also  auch  die,

welche  weit  entfernt  von  der  Kriegs-

front lebten, in die Wüstengebiete der

damaligen Provinz Syrien (heute Nord-

Irak  sowie  Nordost-Syrien),  wo  unter

den Bedingungen von Krieg und allge-

meiner  Hungersnot  kein  Überleben

möglich war.  Als die zuständigen Be-

hörden  im  Frühjahr  1916  erkannten,

dass  das  Hungersterben  zu  langsam

erfolgte, wurden die Insassen der noch

vorhandenen  Deportiertenlager

massakriert und zu Tausenden leben-

dig verbrannt. Binnen 19 Monaten wur-

den so nach Schätzung der deutschen

Botschaft  zu  Konstantinopel  andert-

halb Millionen Armenier_innen ermor-

det. 

Zur Begründung des Deportations-

befehls dient bis heute ein lokaler „Auf-

stand“  der  verzweifelten  armenischen

Bevölkerung in der Grenzprovinz Van,

die sich in der gleichnamigen Provinz-

hauptstadt  vor  Massakern  regulärer

und irregulärer Soldateska zu verteidi-

gen versuchte. Auch deutschen politi-

schen  Entscheidungsträgern  diente

diese verlogene Behauptung als  Vor-

wand, um den bedrohten armenischen

christlichen Glaubensbrüdern eine hu-

manitäre Intervention zu versagen. Die

zahlreich bei der Botschaft  Konstanti-

nopel  eingehenden  ausführlichen Be-

richte deutscher Konsuln aus den os-

manischen  Provinzen  führten  aller-

dings  dazu,  dass  diese  Lüge  sich  in

der  deutschen  Führungsspitze  nicht

lange aufrechterhalten ließ. Bereits am

17.  Juni  1915  schlussfolgerte  Bot-

schafter  Hans  von  Wangenheim:

„Dass  die  Verbannung  der  Armenier

nicht  allein  durch  militärische  Rück-

sichten motiviert ist, liegt zutage.“ 

Wangenheim,  der  bis  1912  Bot-

schafter in Athen gewesen war,  hätte

sich auch daran erinnern können, dass

sich das jungtürkische Regime seit sei-

ner  Machtergreifung  1909  gegenüber

den  bis  zu  drei  Millionen  zählenden

Griechen  osmanischer  Staatszugehö-

rigkeit  („innere Feinde“,  „Tumore“)  ei-

ner genozidalen Rhetorik bediente. Als

größte  indigene  christliche  Bevölke-

rungsgruppe wurden die überwiegend

an den Küsten des Osmanischen Rei-

ches  siedelnden  Griechen  von  den

Machthabern  als  stärkste  Bedrohung

nationaler Sicherheit gesehen und ent-

sprechend bereits seit 1913 Opfer von

Deportationen  und  wirtschaftspoliti-

schen  Vernichtungsmaßnahmen,  die

die antijüdischen Restriktionen der Na-

tionalsozialisten vorausnahmen: „Kauft

nicht bei Christen!“ lautete die osmani-

sche  Variante  des  Boykottaufrufs.

Denn die „Islamisierung“ der bis dahin

nichtmuslimischen wirtschaftlichen Eli-

te bildete für die jungtürkischen Macht-

haber neben der ethnischen Homoge-

nisierung  das  Hauptziel  ihrer  Versu-

che,  das  zerfallende  feudale  Vielvöl-

kerreich zu stabilisieren. 

Keine deutsche 
Aufarbeitung bis heute

Es ist signifikant für die Versäum-

nisse insbesondere der deutschen Ge-

schichtswissenschaft, dass die genau-

en deutschen Schuldanteile  am jung-

türkischen Genozid an den Armeniern

und  anderen  christlichen  Ethnien  bis

heute  nicht  aufgearbeitet  wurden.  Ist

Deutschland nur die billigende Hinnah-

me der Verbrechen des osmanischen

Verbündeten  anzulasten  oder  waren

darüber hinaus einzelne Deutsche Im-

puls- oder sogar Befehlsgeber für die

mörderische  Deportationspolitik  ver-

antwortlich?  Vor  allem unter  den  os-

manischen  Christen  herrschte  schon

1915  die  Vorstellung,  dass  Deutsch-

land der eigentliche Urheber der jung-

türkischen Deportationspolitik war. Wie

auch  andere,  berichtete  der  Überle-

bende und Geistliche Grigoris Palakjan

in seinen Memoiren, dass Generalfeld-

marschall  Wilhelm  Leopold  Colmar

Freiherr von der Goltz (1843-1916) die

dauerhafte Umsiedlung „von einer hal-

ben Million Armeniern in den grenzna-

hen  Provinzen  Van,  Bitlis  und  Erzu-

rum“ nach Aleppo und Mesopotamien

schon im Februar 1914 vorschlug: „Im

Austausch sollen die  Araber aus die-

ser Gegend in die russisch-türkischen

Grenzgebiete umgesiedelt werden.“

Deutsches Schweigen aus 
strategischen Gründen

Als  Hauptgrund  deutscher  Arme-

nierfeindlichkeit sah Palakjan Deutsch-

lands Abhängigkeit von der Türkei. Da-

her konnte es „(…) nicht freundlich zu

den Armeniern sein,  die  mit  Fürspra-

che  der  Westeuropäischen  Mächte

nach Autonomie, wenn nicht gar Unab-

hängigkeit  strebten.  Die  deutsche

Politik  im  Orient  erforderte,  dass

Deutschland  die  Türkei  benutzen

musste, um die pan-islamische Bewe-

gung für sich zu gewinnen, und um die

Bagdadbahn bauen zu können und bis

nach Indien zu gelangen (…).“ Für den

besonders  im  konservativen  deut-

schen Offizierskorps weit  verbreiteten

Armenierhass  nennt  Palakjan  Antise-

mitismus:  Sie  „(…)  sprachen  oft  von

uns als christlichen Juden und blutsau-

genden Wucherern des türkischen Vol-

kes.“ 

Als  der  deutsche Sonderbotschaf-

ter zu Konstantinopel, Paul Graf Wolff

von Metternich zur Gracht, am 7. De-

zember 1915 dem Reichskanzler Beth-

mann  Hollweg  eine  Revision  der

kritiklosen  Türkeipolitik  empfahl,  um

das  internationale  Ansehen  Deutsch-

lands zu retten, wies ihn der deutsche

Regierungschef  ab:  „Unser  einziges

Ziel ist,  die Türkei bis zum Ende des

Krieges  an  unserer  Seite  zu  halten,

gleichgültig  ob  darüber  Armenier  zu

Grunde gehen oder nicht.“ 

Deutschland  profitierte  von  der

Zwangsarbeit Tausender Armenier auf

den  als  kriegswichtig  geltenden  Bau-
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abschnitten der Bagdadbahn im Ama-

nos- und Taurosgebirge, wo die osma-

nische  Heeresleitung  der  Firma  Holz-

mann sowohl muslimische Deserteure,

als  auch armenische Deportierte,  dar-

unter Frauen und Kinder ab zwölf Jah-

ren,  zur  Verfügung  stellte.  Männliche

Erwachsene  erhielten  für  ihre Arbeits-

leistung  von  12  Stunden  täglich  ein

Pfund Brot; sie entgingen der Vernich-

tung freilich nur bis Anfang Juni 1916.

Als  Ersatz  für  die  dann  auf  Befehl

Talats massakrierten bzw. deportierten

Armenier  überstellte die  Heeresleitung

der  Firma  Holzmann  fast  verhungerte

britische  und  indische  Kriegsgefange-

ne. 

Offizielle Türkei: bis heute 
Geschichtsfälschung

Die  offizielle  Türkei  bestreitet  bis

heute  die  Vernichtungsabsicht  bei  der

Deportation der Armenier. Regierungs-

nahe Apologeten rechnen mit fragwür-

digsten Methoden die Opferzahlen her-

unter, indem z.B. verhungerte oder an

Seuchen verstorbene Deportierte unbe-

rücksichtigt  bleiben.  Deutschland  se-

kundiert dieser für die armenische Min-

derheit  der  Türkei  brandgefährlichen

Geschichtsverfälschung, in dem es sich

hartnäckig weigert,  die „Massaker und

Vertreibung“ als Genozid entsprechend

der  UN-Konvention  zu  bewerten.  Es

übernimmt  zugleich  die  offizielle  türki-

sche  Behauptung,  dass  eine  Tatsa-

chenfeststellung  auch  nach  Jahrzehn-

ten internationaler Forschung noch im-

mer  ausstehe.  Die  Bundesregierung

setzt  damit  eine  hundertjährige  deut-

sche  Tradition  des  Schweigens  und

Verschweigens  fort,  denn  im  Ersten

Weltkrieg wurde verschärfte Militär-Vor-

zensur  über  jegliche  kritische  Türkei-

und  Armenienberichterstattung  ver-

hängt.

Im  Jahre  2015  haben  viele  deut-

sche Kirchen zum 100. Jahrestag des

Genozids Stellung bezogen und Medi-

en berichten. Die Gesellschaft ist offen-

sichtlich in dieser Frage viel weiter als

die  Bundesregierung  sowie  der  deut-

sche Gesetzgeber;  auf Anweisung der

Fraktionsspitzen  von  CDU/CSU  und

SPD  sowie  des  Auswärtigen  Amtes

wurde der Begriff „Völkermord“ aus ei-

ner Beschlussvorlage der „GroKo“ ge-

strichen. 

So ist es nicht verwunderlich, dass

in  den  heutigen  deutschen  Schulge-

schichtsbüchern der Genozid an Arme-

niern und anderen osmanischen Chris-

ten nicht stattfindet. Das stellt in der zu-

nehmend  von  Einwanderungsgemein-

schaften  geprägten  bundesdeutschen

Gesellschaft nicht nur ein folgenreiches

Versäumnis  menschenrechtlicher  Bil-

dung  dar,  sondern  setzt  geschichts-

und  erinnerungspolitisch  die  falschen

Akzente. 
Der Artikel ist die gekürzte Fassung

eines Beitrages in www.aixpaix.de
(Projekt Münchhausen)

Flugblatt: Wussten Sie ...
von: Kurdisches Frauenbüro für Frieden CENI e.V.

Wussten  Sie,  dass  282  Frauen  getötet  wurden,  367

Frauen verletzt  und 132 Frauen vergewaltigt  wurden und

das in den letzten 11 Monaten?

Wussten Sie, dass die Kurden in der Türkei einen de-

mokratischen Autonomie ausgerufen haben? Das gleiche

alternative System in Rojava seit 2011 aufgebaut wird?

Wussten  Sie,  dass  die  Regierung  Erdogans  selbst

Medien manipuliert und bedroht, falls diese über diese Si-

tuation berichten? Dass allein 30 JournalistInnen verhaftet

wurden, weil sie über die Gräueltaten informiert haben?

Wussten Sie,  dass die europäischen Länder über die

anhaltende ethnische Säuberung und Völkermord an den

Kurden aufgrund wirtschaftlicher Interessen in der Türkei,

schweigen?

WANN-WENN NICHT JETZT?

Niemand kann alles tun, aber jeder kann etwas tun.

Die  Situation  der  KurdInnen  in  Kurdistan  darf  nicht

übersehen werden, ihr Ruf nach Frieden darf nicht überhört

werden.  Unterstützen  Sie  den kurdischen  Freiheitskampf

und die Demokratie in der Türkei mit:

• der  Teilnahme an  den bundesweit  organisierten

Demonstrationen

• der Verurteilung des Massakern, dem Verbreiten

der Situation über soziale Netzwerke

• Ausüben des diplomatischen Drucks an Politiker

und NGO´s,  damit  sie  ihre  Verantwortung  über-

nehmen und Bezug auf die ethnische Säuberung

und  dersanhaltenden  Genozids  an  Kurden  neh-

men

Quelle: ISKU.blackblogs.org / 21.12.2015 
 

Wussten Sie, dass viele Städte mit kurdischen Bürger-

meistern in der Türkei immer mehr den Städten in Syrien

und den Fotos aus Gaza gleichen?

Wussten Sie, dass Erdogan seit dem 7. Juni mit Pan-

zern, Wasserwerfern, Granatbeschuss und Scharfschützen

gegen die Zivilbevölkerung in den von KurdInnen bewohn-

ten Gebieten vorgeht. Die prokurdische Demokratische Par-

tei der Völker hatte seinen Traum vom Alleinherrscher-Prä-

sidialsystem zum Platzen gebracht. Erdogan setzte darauf-

hin das Militär in Bewegung und hetzte einen faschistischen

Mob gegen die Zivilbevölkerung und die Strukturen der Par-

tei  auf.  Sein  Ziel  war  die  massive  Einschüchterung  der

WählerInnen.  Und doch ist  die  Demokratische Partei  der

Völker mit allen ihren Demokratie und Frieden fordernden

Menschen in der Türkei über die 10 % Hürde gekommen.

Wussten  Sie,  dass  heute  mehrere  große  kurdische

Städte und Bezirke unter Belagerung sind? Die Ausgangs-

sperren seit dem 16. August andauern. Das wirtschaftliche

und soziale  Leben in  der  Region  völlig  zusammengebro-

chen ist.  Die Kriegssituation hat  die  Menschen ohne Ob-

dach, Wasser, Strom, Lebensmittelversorgung und Gesund-

heitsleistungen versetzt. Die Regierung Erdogans hat eben-

so alle Internet-und Telefonverbindungen lahm gelegt .

Wussten Sie, dass 17 Ratsmitglieder verhaftet wurden,

von denen 9 für schuldig gesprochen wurden und 15 weite-

re vom Dienst entlassen wurden?

Wussten Sie,  dass 6.744 Menschen in den letzten 11

Monaten in Gewahrsam genommen wurden und 1285 da-

von festgenommen wurden?
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Eine neue “Gestaltungsmacht” im Nahen und Mittleren Osten
von der Redaktion „German Foreign Policy“, Berlin

Neuordnung per Krieg

Deutschland steigt mit seinem neu-

en  Kriegseinsatz  in  Syrien,  der  auch

Aufklärungsflüge  über  dem  Irak  vor-

sieht, zur "Gestaltungsmacht im Nahen

und Mittleren Osten" auf. Dies erklärte

kürzlich Markus Kaim von der Arbeits-

gruppe  Sicherheitspolitik  der  vom

Kanzleramt  finanzierten  Stiftung  Wis-

senschaft und Politik (SWP). Kaim zu-

folge ist  der Einsatz der Bundeswehr

keine  kurze  Intervention,  sondern

"über  die  nächsten  Jahre"  hin  ange-

legt;  Außenminister  Frank-Walter

Steinmeier  (SPD)  spreche "von  zehn

Jahren".  In  jedem Fall  benötige  man

"strategische  Geduld".  Die  militäri-

schen Operationen seien dabei mit Be-

mühungen um "eine langfristige politi-

sche  Neuordnung"  verbunden.

Deutschland  verpflichte  sich  "im  Ver-

bund mit anderen Ländern - für lange

Zeit militärisch und vor allem politisch"

in der Region zu operieren. Dass Ber-

lin  mit  einer  "Ordnungsvorstellung"

über einen langen Zeitraum intervenie-

ren  wolle,  sei  "neu  für  die  deutsche

Politik":  "Das  kannten  wir  so  bisher

nicht.

Einheimische 
Bodentruppen

Kaim  benennt  in  einem  kürzlich

veröffentlichten  Interview  Eckpunkte

der Berliner "Ordnungsvorstellung" für

den Nahen und Mittleren Osten. Dem-

nach kommt das internationale Militär-

bündnis  gegen  den  "Islamischen

Staat"  (IS,  Daesh)  "an  Bodentruppen

nicht  vorbei".  Die  Entsendung  westli-

cher  Heerestruppen  stehe  keinesfalls

zur Debatte, erklärt Kaim, der dabei of-

fenkundig den Einsatz einiger weniger

Spezialkräfte  unberücksichtigt  lässt,

die  schon  jetzt  im  Krieg  gegen  den

IS/Daesh  operieren.  "Eine  gemeinsa-

me  Armee  unter  Führung  der  Arabi-

schen Liga" sei zwar "grundsätzlich ...

vorstellbar", im konkreten Fall aber we-

gen der Differenzen innerhalb der ara-

bischen Welt über die Zukunft Syriens

nicht zu realisieren. Deshalb bleibe nur

die  Möglichkeit,  "lokale Kräfte  auszu-

rüsten": "Das sind auf syrischer  Seite

die  Kurden  und  gemäßigte  Rebellen,

auf  irakischer  Seite  die  Kurden  und

sunnitische Milizen." Die syrischen wie

auch  die  irakischen  Regierungstrup-

pen zählt Kaim nicht dazu.

Ungleiche Unterstützung

Entsprechend operiert die Bundes-

regierung.  Nach  einem  Irak-Besuch

von  Verteidigungsministerin  Ursula

von der Leyen Ende Oktober 2015 hat

auch  Außenminister  Frank-Walter

Steinmeier  Anfang  Dezember  das

Land bereist und, wie zuvor seine Ka-

binettskollegin,  erst  der  Regierung  in

Bagdad,  dann  der  nordirakisch-kurdi-

schen  Regionalregierung  in  Erbil  die

Weiterführung  der  deutschen  Unter-

stützung  zugesagt.  In  der  Praxis  ge-

staltet sich Berlins Unterstützung aller-

dings sehr ungleich: Die nordirakisch-

kurdische Regionalregierung bekommt

umfangreiches  Kriegsgerät  und  aus-

führliches  Training  für  ihre  Milizen

("Peschmerga"), während die irakische

Regierung für die offiziellen Streitkräfte

lediglich Schutzausrüstung in recht be-

schränktem Umfang erhält. Man traue

der schiitisch dominierten Regierung in

Bagdad nicht über den Weg, heißt es

zur  Begründung.  In  der  irakischen

Hauptstadt stößt die Ungleichbehand-

lung  auf  Protest:  Mitte  November

stoppten die irakischen Behörden we-

gen  angeblich  falscher  Ladepapiere

zwei Transall-Flieger der Bundeswehr,

die mit Bargeld und militärischem Ma-

terial auf dem Weg nach Erbil in Bag-

dad  zwischenlandeten.  Die  irakische

Maßnahme  rief  heftige  diplomatische

Auseinandersetzungen hervor.

Geostrategische 
Differenzen

Hintergrund  der  Ungleichbehand-

lung sind geostrategische Differenzen.

Die  irakische  Regierung  verfügt  über

gute  Kontakte  zu  Iran  und  auch  zu

Russland.  Ende  September  gab  ein

Sprecher der irakischen Regierung be-

kannt, in Zukunft würden die Geheim-

dienste des Irak, Irans, Russlands und

Syriens im Kampf gegen den IS/Daesh

enger  kooperieren:  Man werde  in  ei-

nem  gemeinsamen  Ausschuss  nach-

richtendienstliche  Erkenntnisse  aus-

tauschen und sie gemeinsam analysie-

ren.  Zwar  werden deutsche Diploma-

ten  mit  der  Aussage  zitiert,  die  Ge-

heimdienstkooperation  finde  "in  we-

sentlich geringerem Umfang statt", als

Moskau es wünsche; doch hat der ira-

kische Außenminister Ibrahim al Jaafa-

ri  kürzlich  beim  Besuch seines  deut-

schen Amtskollegen offiziell  bestätigt,

im aktuellen Streit  mit  der  Türkei  um

die nicht genehmigte Stationierung tür-

kischer Panzer auf irakischem Territo-

rium werde Bagdad, sollte der Westen

sich  der  Sache  nicht  annehmen  und

die Türkei nicht nachgeben, Russland

um Beistand bitten. Demgegenüber ist

der Barzani-Clan, der die nordirakisch-

kurdische  Regionalregierung  in  Erbil

dominiert, umstandslos zur Kooperati-

on mit dem Westen bereit. Im Gegen-

zug  erhält  er  umfassende  Unterstüt-

zung aus Berlin. 

Ein kalter Putsch

Dies  ist  in  zweierlei  Hinsicht  be-

merkenswert.  Zum  einen  ist  Masud

Barzani  seit einiger Zeit heftigen Pro-

testen ausgesetzt.  Er  hätte  eigentlich

das  Amt  des  Regionalpräsidenten

nach  zwei  regulären  Amtszeiten  im

Jahr  2013 aufgeben müssen.  Im Au-

gust  2013  verlängerte  das  Regional-

parlament  einmalig  seine  Präsident-

schaft  bis  zum August 2015.  Barzani

beansprucht den Posten jedoch auch

noch nach Ablauf dieser Frist für sich.

Im Oktober 2015 kam es zu Massen-

protesten gegen ihn und seine Partei

KDP (Kurdistan Democratic Party), bei

denen  sechs  Menschen  ums  Leben

kamen.  Der  Präsident  des  nordira-

kisch-kurdischen  Regionalparlaments,

Yusif Mohammed Sadiq, darf seit dem

12. Oktober nicht mehr nach Erbil rei-

sen, weil  er  Barzanis  Amtsanmaßung

öffentlich  kritisiert.  Beobachter  schlie-

ßen nicht aus, dass die Auseinander-

setzungen  in  der  nordirakisch-kurdi-

schen Autonomieregion weiter eskalie-

ren;  viele  Bewohner  fühlten  sich  "an

die  Zeit  kurz  vor  dem Ausbruch  des

kurdischen Bürgerkriegs in den neun-

ziger  Jahren  erinnert",  wird  berichtet.

Käme  es  zu  Kämpfen,  würden  sie

nach  Lage der  Dinge  mit  deutschen 
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Waffen ausgetragen - in einer Regi-
on, deren von Berlin unterstützter Prä-
sident in einer Art kaltem Putsch illegal
die Macht bei sich hält.

Die Eigenstaatlichkeit

Zum  anderen  haben  der  Barza-
ni-Clan  und  die  Regionalregierung  in
Erbil  allen  anderslautenden  Bekennt-
nissen zum Trotz das Streben nach Ab-
spaltung vom Irak und nach Eigenstaat-

lichkeit  nie  aufgegeben.  Zwar  hat  Au-
ßenminister  Steinmeier  nach  Gesprä-
chen  mit  Barzani  öffentlich  gefordert,
die  staatliche  Einheit  des  Irak  müsse
gewahrt  bleiben.  Hinter  den  Kulissen
sind jedoch auch in Berlin andere Töne
zu  vernehmen.  Die  kurdischsprachige
Bevölkerung  des  Nordirak  habe  "jetzt
schon  mehr  Freiheiten  und  Selbstbe-
stimmung, als die Verfassung des Irak
es ihnen zubilligt", urteilte Günter Seu-

fert, ein Türkei- und Nahost-Experte der
SWP:  "Sie  werden  nicht  zurückste-
cken."  Ihre  "Eigenstaatlichkeit"  werde
sich  "in  den  nächsten  zehn  Jahren
deutlich  weiterentwickeln".  Nicht  nur
militärisch geschieht dies schon jetzt -
in enger  Anlehnung an die  Bundesre-
publik, die Erbil  seit  langer Zeit unter-
stützt und von einem neuen Staat "Ira-
kisch-Kurdistan" entsprechende Loyali-
tät erwarten könnte.

Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen,
Wolfgang Gehrcke, Annette Groth, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE.
Militärintervention in der Republik Jemen durch eine von 
Saudi-Arabien angeführte internationale Koalition

[...]

man  den  Stecker  vom  Kühlschrank  in  die  Steckdose

steckt und schon läuft der Kühlschrank. Sondern das sind

hochdifferenzierte Produkte, die ein optimales Zusammen-

spiel  zwischen  Mensch  und  Maschine  erforderlich  ma-

chen“ und bis dieses Zusammenspiel bei den Streitkräften

Katars erreicht sei, werde doch aller Voraussicht nach im

Jemen nicht  mehr so gekämpft,  wie das momentan der

Fall sei? 

Die Frage gibt  die Aussage des Sprechers des Aus-

wärtigen Amts verkürzt und aus dem Zusammenhang ge-

rissen wieder. 

Die gültige Genehmigung nach dem Kriegswaffenkon-

trollgesetz für die Lieferung von 62 Panzern, 24 Panzer-

haubitzen und anderen Rüstungsgütern nach Katar ist be-

reits 2013 erteilt worden. In einem gemeinschaftlichen Ab-

wägungs-  und  Entscheidungsprozess  hat  die  Bundesre-

gierung alle Bedenken, Argumente und Optionen umfas-

send bewertet und gemeinsam entschieden, die Ausfuhren

letztlich  nicht  aufzuhalten.  Die  katarische  Regierung hat

der  Bundesregierung  zugesichert,  dass  die  erwähnten

Rüstungsgüter nicht im Jemen zum Einsatz kommen wer-

den. [...]
Quelle: Drucksache 18/6857 des Deutschen Bundestages vom

26.11.2015

21. Bleibt die Bundesregierung auch angesichts des Krie-

ges des Königreichs Saudi-Arabien und seiner Verbünde-

ten gegen die Republik Jemen bei ihrer Einschätzung von

Saudi-Arabien als „einer der wichtigsten Stabilitätsanker in

der Region“? 

Saudi-Arabien spielt als starke politische, wirtschaftliche

und  militärische  Kraft  auf  der  Arabischen  Halbinsel  eine

wichtige  Rolle  bei  den  Bemühungen  der  internationalen

Gemeinschaft, Stabilität in der Region wieder herzustellen.

Entsprechend eng muss Saudi-Arabien in politische Lösun-

gen für die Krisen in der Region eingebunden werden. […]

34. Inwieweit  bleibt  die  Bundesregierung bei  der Auffas-

sung, dass die an Katar genehmigte Lieferung von 62 Leo-

pard-2-Panzer und 24 Panzerhaubitzen im Wert von etwa

2 Mrd. Euro deshalb schon nicht problematisch wären, weil

„[s]o ein Panzer … ja nicht wie ein Kühlschrank [ist], wo 

 

Waffenexporte und “deutsche Verantwortung”
von Inge Höger, MdB Die Linke

Der nachfolgende Text ist die re-
daktionell gekürte Fassung eines 
Beitrages beim 22. Friedenspoliti-
schen Ratschlag in Kassel vom 
5.12.2015
Deutschland liegt auf Platz acht bei

den Ausgaben fürs Militär und hat sich
seit  einigen  Jahren  zu  einem  großen
Waffenexporteur entwickelt, auch wenn
die  BRD inzwischen  durch  China  von
Platz drei auf Platz vier Weltmarktanteil
bei  den  Rüstungsexporten  verdrängt
wurde.  Die  fünf  größten  Exporteure
USA,  Russland,  China,  Deutschland
und Frankreich waren im Zeitraum von
2010 – 14 für 74 % der weltweiten Waf-
fenlieferungen verantwortlich.

Waffenexporte: ein 
todsicheres Geschäft

Wirtschaftsminister  Sigmar  Gabriel
wird nicht müde zu behaupten, er wür-
de bei Rüstungsexporten genauer hin-
schauen  und  weniger  Waffenverkäufe
in  Spannungsgebiete  oder  an Staaten
genehmigen, die  Menschenrechte und
das  humanitäre  Völkerrecht  missach-
ten. Die SPD sah sich im letzten Bun-
destags-Wahlkampf  zu  diesem  Ver-
sprechen  veranlasst,  weil  ein  Antrag
zur Ausfuhr von Leopard-Panzern nach
Saudi  Arabien  für  Aufregung  gesorgt
hatte. Saudi Arabien war nicht nur we-
gen  ständiger  Verletzung  der  Men-
schenrechte,  sondern  auch  aufgrund

der Aufstandsbekämpfung in Bahrein in
Verruf  geraten.  Die  gewünschten  200
Leopard  II-Panzer  wären  sowohl  zur
Aufstandsbekämpfung  im  eigenen  als
auch in anderen Ländern geeignet. Die
Kampagne „legt den Leo an die Kette“
war  sehr  erfolgreich,  der  Verkauf  der
Leopard-Panzer wurde erst mal auf Eis
gelegt. 

Augenwischerei bei Waffen-
Exportgenehmigungen

Im  Februar  2015 ließ  Gabriel  sich
von verschiedenen Medien feiern, weil
er  angeblich weniger  Rüstungsexporte
genehmigt habe,  als  die  Vorgängerre-
gierung. Bei genauem Hinschauen wird
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aber schnell  klar, dass es ein ständi-
ges Auf und Ab gibt. 2015 wurden Ein-
zelausfuhrgenehmigungen  über  3,97
Mrd. und für die weniger transparenten
Sammelausfuhrgenehmigungen  von
2,55 Mrd. € erteilt. Zusammen gerech-
net sind das Genehmigungen für Waf-
fenexporte von 6,4 Mrd. €. 

Rüstungsexporte sind 
Chef(innen)sache: Deutsche 
Regierungsdelegationen mit 
Rüstungslobby an Bord

(Zusammenstellung: Inge Höger)

2011 Angola, Golfstaaten u.a.

2010 Türkei / Saudi-Arabien / 

Katar/Vereinigte Arabische Emirate, 

Pakistan

2009 Algerien (2x), Saudi-Arabien

2008 Algerien, Saudi-Arabien / Vereinigte

Arabische Emirate / Katar

2007 Ägypten, Bahrain, Kuwait, Katar, 

Oman, Vereinigte Arabische Emirate

2006 Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte 

Arabische Emirate, Saudi-Arabien / 

Oman /Vereinigte Arabische Emirate / 

Kuwait / Bahrain / Katar

In  den letzten  zehn  Jahren  lagen
die  Genehmigungen  zwischen  6,2
Mrd. € in den Jahren 2004 und 2005
und 10,7 Mrd. € in 2011. Auch gingen
die  Genehmigungen  für  die  Ausfuhr
der  tödlichen  Kleinwaffen  von  82,6
Mio. auf 47,4 Mio. € zurück. aber auch
diese  liegen  immer  noch  über  den
Zahlen von 2004 bis 2006. Unter Wirt-
schaftsminister  Gabriel  sind  die  Ge-
nehmigungen für den Export tödlicher
Waffen  also  kaum  zurückgegangen.
Tendenzen in die Gegenrichtung zeigt

der Rüstungsexportbericht für das ers-
te  Halbjahr  2015.  Es  wurden  bereits
Einzelausfuhrgenehmigungen über 3,5
Mrd. gegenüber 2,2 Mrd. € im ersten
Halbjahr  2014  gewährt.  Besonders
problematisch ist, dass ein immer grö-
ßerer  Teil  der  Waffen  in  Drittländer
geht – also nicht in die EU oder NATO
oder gleichgestellte Länder wie Austra-
lien. Dazu kommt, dass Genehmigung
und tatsächliche Ausfuhr in der Regel
zeitlich  auseinander  fallen  und  über
die tatsächlichen Ausfuhren kaum be-
richtet wird. 

Allerdings waren die Rüstungsaus-
gaben in den USA und innerhalb der
EU seit 2009 aufgrund der Finanzkrise
auf hohem Niveau ein wenig zurückge-
gangen. Zwischen 2010 und 2014 gin-
gen die Beschaffungsausgaben in den
europäischen  NATO-Staaten  um
knapp 14 Mrd. US-$ oder 23% zurück.
In  Deutschland  wurde  allerdings  nie
am  Verteidigungshaushalt  gespart,
trotz  gegenteiliger  Ankündigungen
nach  den  Bankenrettungsprogram-
men. 

Militärhaushalt in Deutschland:
Jahr 2000: 23,1 Mrd. €
Jahr 2008: 29,4 Mrd. €
Jahr 2014: 34,4 Mrd. €

Die  Steigerungsrate  beträgt  seit
dem Jahr 2000 inflationsbereinigt fast
25%, einhergehend mit der Beteiligung
an immer mehr Kriegseinsätzen in al-
ler Welt.Der Rückgang der Rüstungs-
ausgaben in der EU und den USA hat
sich auf die Exporte der europäischen

und deutschen Rüstungsindustrie aus-
gewirkt. Die tatsächlichen Rüstungsex-
porte aus Deutschland sind zwischen
2010 und 2014 um 43 % gegenüber
dem Zeitraum 2005 und 2009 zurück-
gegangen.  In  dieser  Zeit  wurde  die
deutsche Rüstungsindustrie von Platz
3 mit 10 % Anteil am weltweiten Waf-
fentransfer auf Platz 4 mit „nur“ noch 5
%  Anteil  verdrängt.  China  produziert
immer mehr Waffen sowohl fürs eige-
ne Land als auch für den Export und
steht nun auf Platz drei der weltweiten
Waffenexporteure. 

Verlagerung auf Abnehmer 
außerhalb der NATO

Insgesamt sind die USA, Russland,
China,  Deutschland  und  Frankreich
nach wie vor für drei Viertel der welt-
weiten  Waffenlieferungen  verantwort-
lich.  Allerdings gingen die Ausfuhrge-
nehmigungen  in  relevanten  europäi-
schen  Rüstungsexportstaaten  von  49
Mrd. €  in  2009 auf  immer noch 36,7
Mrd. € in 2013 zurück. 

Die deutsche und die Europäische
Rüstungsindustrie  versuchen  dies
durch immer mehr Exporte in Drittstaa-
ten, also Länder außerhalb der EU und
der NATO auszugleichen. So konnten
französische Konzerne ihre Rüstungs-
aufträge  seit  2013  auf  15  Mrd.  €  in
2015 verdoppeln. Insbesondere Saudi-
Arabien  und  andere  Golfdespoten
kauften in Frankreich ein, also Staaten
die den Terror des „Islamischen Staa-
tes (IS)“, Al Nusra und anderer in Syri-
en und dem Irak gefördert haben. 

Die wichtigsten Importeure
schwerer Waffen, 2010-14

Quelle: SIPRI Yearbook 2015

Importeur und Weltmarktanteil

1. Indien
2. Saudi-Arabien
3. China
4. Verein. Arab. Emirate
5. Pakistan
6. Australien
7. Türkei
8. USA
9. Südkorea
10. Singapur

15 %
5 %
5 %
4 %
4 %
4 %
3 %
3 %
3 %
3 %

Insbesondere  Saudi  Arabien  und
andere Golfstaaten haben in den letz-
ten Jahren größere Bestellungen auf-
gegeben.  Auch  deutsche  Waffen-
schmieden  exportieren  immer  mehr
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Waffen nach Nordafrika und in den Na-
hen Osten. Im Jahr 2014 waren nach
Südkorea  die  Vereinigten  Arabischen
Emirate,  Brunei,  Algerien,  Irak  (sog.
Ausstattungshilfe)  und  Saudi-Arabien
die  Hauptempfängerländer  deutscher
Waffen.

Die  Kriege  in  Libyen  und  Syrien
ebenso wie der Konflikt in der Ukraine
haben die Geschäfte mit dem Tod wie-
der  befeuert.  Die  Entwicklung  neuer
Waffensysteme lohnt aber für die Rüs-
tungsindustrie  nur,  wenn sie  anschlie-
ßend große Stückzahlen herstellen und
exportieren  kann.  Besonders  günstig
für das Geschäft mit dem Krieg ist die
Bewährung  von  Waffen  im  Einsatz.
Krieg  belebt  das  Geschäft.  Auf  Rüs-
tungsmessen  ist  „Combat  Proven“

(kampferprobt) ein Markenzeichen. 

In Deutschland liegt  der Anteil  der
Kriegswaffenausfuhr  am  Außenhandel
bei etwa 0,1 bis 0,2 %. Volkswirtschaft-
lich gesehen ist  dieses Geschäft  des-
halb vernachlässigbar. Aber für die ein-
zelnen  Waffenschmieden ist  es natür-
lich  lukrativ  und  vor  allem  sicher.  Es
geht in der Regel um langfristige Auf-
träge, die häufig auch noch durch Her-
mesbürgschaften abgesichert sind. Das
Geschäft im Inland ist durch den Um-
bau der Bundeswehr und ihr Interesse
an neuen für die Einsätze im Ausland
geeigneten Waffen gesichert. 

Exporte  werden  bei  Entwicklungen
für die Bundeswehr in der Regel gleich
mit  zugesagt,  damit  die  Stückzahlen
sich rechnen. Und die Bundesregierung
genehmigt  vor  allem gerne Geschäfte
mit  potentiellen  Bündnispartnern  und
nimmt darüber auch politisch Einfluss.
Da das Geschäft  mit  EU- und NATO-
Partnern zurückgegangen ist, wird ver-

mehrt an angeblich verlässliche Partner
in Drittländern geliefert.

Bereits im Sommer 2011 verkünde-
te das Auswärtige Amt noch unter Au-
ßenminister  Westerwelle  seine  neue
Nordafrikastrategie: 

„In  Ländern,  in  denen die  inneren
Voraussetzungen  für  Veränderungen
nicht  gegeben sind […] behält  verant-
wortliche  Außenpolitik  stets  die  Ge-
samtheit  deutscher  Interessen  im
Auge.  In  zu  treffende  Abwägungen
müssen Stabilitätserwägungen und Be-
drohungen mit eingehen.“ 

In  Afrika  ist  die  Bundeswehr  seit
Jahren  mit  zahlreichen  Ausbildungs-
missionen unterwegs.  Trainingsmissio-
nen in Mali, Somalia, Burundi usw. sind
häufig die Grundlage für spätere Waf-

fengeschäfte,  weil  Polizei
und  Armee  ja  an  diesen
Waffen ausgebildet  wurden.
Mit dem Argument notleiden-
den Armeen helfen zu müs-
sen, wird das Tabu von Rüs-
tungslieferungen an Entwick-
lungsländer  ausgehebelt.
Schon  seit  Jahren  kritisiert
die  Gemeinsame Konferenz
Kirche und Entwicklung in ih-
ren Rüstungsexportberichten
die zunehmenden Waffenlie-
ferungen  an  Entwicklungs-
länder. 2013 sind Einzelaus-

fuhrgenehmigungen im Wert von 1.750
Millionen  €  an  Länder  erteilt  worden,
die  Entwicklungshilfe  bekommen.  Das
waren fast 30 % aller erteilten Einzelge-
nehmigungen. 

Waffenlieferungen in die 
Golfstaaten als Strategie

Die neue Strategie der Lieferungen
an die Golfstaaten begründete Kanzle-
rin Merkel in einer Grundsatzrede beim
Bergedorfer  Gesprächskreis  der  Kör-
ber-Stiftung im Sept. 2011: 

„Wenn wir  davor  zurückschrecken,
selbst  in  einen  Konflikt  einzugreifen,
dann reicht es in der Regel nicht an an-
dere Länder und Organisationen Worte
der Ermutigung zu richten. Wir müssen
die  Staaten,  die  bereits  sind,  sich  zu
engagieren,  auch dazu befähigen.  Ich
sage  ausdrücklich,  das  schließt  auch
den Export von Waffen mit ein.“ 

Der Spiegel berichtet daraufhin über
„Merkels geheime Rüstungs-Deals“, die

bedeuten  „Deutsche  Waffen  für  die
Welt“. Dies wird inzwischen von vielen
die  Merkel  Doktrin  für  Waffenexporte
genannt. Der Kern dieser Doktrin lautet:
Anstatt  selbst  zu  kämpfen,  sollen  die
Deutschen ihre Verbündeten lieber mit
Waffen  beliefern.  Auch  wenn  es  sich
bei  den  Verbündeten  um  Diktaturen
handelt.  Regierungssprecher  Steffen
Seibert  ergänzte  Ende  2012:  „Saudi
Arabien ist aus unserer Sicht durchaus
ein  Stabilitätsfaktor  in  der  Region“.
Saudi Arabien wurde zu einem großen
Abnehmer deutscher Waffen: 

Exportgenehmigungen  an  Saudi-
Arabien:
2012: 1237 Mio. € 

2013: 361 Mio. € 

2014: 209 Mio. €.

Das  Land  wird  mit  gepanzerten
Fahrzeugen, Patrouillenboote und Flug-
körpern  beliefert.  Algerien  bekommt
Fregatten  und  noch  eine  Fabrik  von
Rheinmetall zur Herstellung von Fuchs-
Transportpanzer,  Katar  Kampfpanzer
und  Panzerhaubitzen,  U-Boote  gehen
an Israel, Südkorea und Ägypten. Auch
die  Türkei  wird  als  NATO-Mitglied  re-
gelmäßig beliefert.

Alle Bundesregierungen der letzten
Jahrzehnte, von Kohl über Schröder bis
Merkel, haben Waffen in alle Welt ge-
liefert. Auch an Diktatoren und auch in
Kriegs- und Krisengebiete. Ganz aktuell
bombardiert  Saudi  Arabien,  der  wich-
tigste arabische Verbündete des Wes-
tens, den Jemen. Dabei kommen nicht
nur amerikanische, sondern auch deut-
sche  Waffen  zum  Einsatz.  Auch  der
„IS“  und  die  al-Kaida  nahe  al-Nus-
ra-Front werden mit Geldern und Waf-
fen von den Saudis und aus Katar bei
ihrem Krieg im Irak und in Syrien unter-
stützt. 

Wenn  Deutschland  wirklich  mehr
Verantwortung  übernehmen  will,  dann
sollte die Bundesregierung sich für eine
Welt ohne Krieg und für zivile Krisen-
prävention einsetzten. Rüstungsexporte
müssen  verboten  und  die  Aufrüstung
der  Bundeswehr  beendet  werden.  4,5
Mrd. $ fehlen für die Nahrung und Ver-
sorgung der  Flüchtlinge aus Syrien  in
den Nachbarländern. 4,3 Mrd. € kostet
die  Beschaffung  der  350  Stück  des
Schützenpanzers PUMA die Bundesre-
gierung. 

FriedensJournal - 1/2016 11

S C H W E R P U N K T

Foto: Leopard 2A7+ auf der Waffenmesse 
Eurosatory, Quelle: AMB Brescia



Seit 100 Jahren wird Deutschland am Hindukusch verteidigt
von Matin Baraki, Universität Marburg 

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts
waren  in  Deutschland die Kenntnisse
über  Afghanistan  so  ungenau,  dass
das  Land als  nordöstlicher  Teil  Irans
bezeichnet  wurde  und  weder  ökono-
misch  noch  militärisch-strategisch  für
Deutschland  von  großer  Bedeutung
war.  Wegen  seiner  geostrategischen
Lage, vor allem hinsichtlich Britisch-In-
dien,  wurde  Afghanistan  dann  aber
fester Bestandteil der Außen- und Mili-
tärpolitik des deutschen Imperialismus.
Mit der Hentig/Niedermayer-Expedition
1914/15 nach Afghanistan, die - verge-
bens  -  Afghanistan  als  Verbündeten
Deutschlands gegen Britisch-Indien im
Ersten Weltkrieg gewinnen wollte, ent-
standen die Grundlagen für die Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern, die
kontinuierlich  bis  1978  fortentwickelt
wurden.

Deutsche  Industrie-  und  Handels-
kreise  initiierten  1923  die  "Deutsch-
Orientalische Handelsgesellschaft", die
1925 in "Deutsch-Afghanische Compa-
gnie"  umbenannt  wurde.  Mit  keinem
anderen  Land schloss  Afghanistan  in
den  darauf  folgenden  Jahren  solche
Wirtschafts-  und  Handelsverträge  ab
wie mit  Deutschland. Deutsche Fach-
leute  und  Berater  wurden  in  Staat,
Wirtschaft  und  Armee  Afghanistans
eingesetzt  und versuchten, ihren Ein-
fluss dafür zu nutzen, die afghanisch-
sowjetischen Beziehungen negativ  zu
beeinflussen und Afghanistan zur Auf-
gabe  seiner  neutralen  außenpoliti-
schen Position zu bewegen.

Seine geostrategischen Bedeutung
-  an  der  Grenze  zur  UdSSR und zu
Britisch-Indien - war fester Bestandteil
der militärischen Konzeption Deutsch-
lands  im  Vorfeld  des  Zweiten  Welt-
kriegs.  Der  deutsche  Imperialismus
trieb seine Expansionspolitik  auf  wirt-
schaftlichem, militärischem und kultur-
politischem Gebiet in Afghanistan vor-
an. 

1936  erteilte  Afghanistan  der  "Af-
ghanischen Minengesellschaft  Berlin",
gegründet auf Initiative der Deutschen
Bank mit Unterstützung des Reichsau-
ßen- und Wirtschaftsministeriums eine
Konzession zur Erforschung, Verarbei-
tung  und  Verwertung  der  Mineralvor-
kommen  in  Afghanistan.  Die  Deut-
schen waren auch am Ausbau der von
der  sowjetisch-afghanischen  Grenze

ins Innere des Landes führenden Stra-
ße  interessiert,  angeblich  um  die
deutsch-afghanischen  Warenlieferun-
gen über die UdSSR zu erleichtern. Es
ging  jedoch  in  Wirklichkeit  darum,
nach  einem  militärischen  Sieg
Deutschlands  über  die  UdSSR  Bri-
tisch-Indien  über  Afghanistan  errei-
chen zu können.

Die BRD und Afghanistan

1950  erhielt  Afghanistan  den  ers-
ten Handelskredit von der BRD, 1951
wurde die afghanische Handelsvertre-
tung  in  München  gegründet  und  ein
Jahr später kam es zum ersten Waren-
austauschabkommen nach dem Krieg.
Afghanistan sollte in erster Linie land-
wirtschaftliche  Erzeugnisse  liefern,
während die BRD vor allem Produkte
des  Maschinenbaus  und  der  Elektro-
technik nach Afghanistan ausführte. 

So wirkten in den 50er Jahren bun-
desdeutsche Berater an einem umfas-
senden  afghanischen  Industrialisie-
rungsplan  mit  und  die  technischen
Ausrüstungen  für  Fabriken  usw.  wur-
den, bis auf wenige Ausnahmen, in der
BRD bestellt.

Der  erste  bürgerliche  Regierungs-
chef Muhammad Yussuf leitete mit sei-
nem  Amtsantritt  im  Jahre  1963  eine
Wende  in  der  afghanischen  Außen-
politik ein. Sein Kabinett bestand aus-
nahmslos aus im Westen ausgebilde-
ten  Technokraten,  allein  vier  Minister
hatten in der BRD studiert.  Damit  er-
folgte eine Abkehr von den traditionell
guten  Beziehungen  zwischen  Afgha-
nistan  und  der  UdSSR  und  der  seit
langem bewährten Blockfreiheit afgha-
nischer Außenpolitik.

Auch als  Afghanistan 1973 Repu-
blik  wurde  und die  Anerkennung  der
DDR zu  den  ersten  außenpolitischen
Maßnahmen der neuen Regierung ge-
hörte, änderte sich an der BRD-Afgha-
nistanpolitik  bis  1978  wenig.  Bonn
blieb  darauf  bedacht,  mit  seiner  Ent-
wicklungshilfe dem südlichen Anrainer-
staat der UdSSR zu einem möglichst
großen  politischen  Handlungsspiel-
raum gegenüber den RGW-Staaten zu
verhelfen und eine Stärkung der west-
lichen  Position  in  Mittel/Südasien  zu
erreichen. Diesem Bestreben sind eini-
ge von der Bundesrepublik geförderte

Projekte  zuzuordnen,  allen  voran  die
Polizei- und Geheimdienstausbildung.

Es ging auch den offiziellen BRD-
Entwicklungsträgern  darum,  im  Hin-
blick auf die DDR die außenpolitische
Reputation und Einflussnahme, vor al-
lem aber  die  langfristigen wirtschaftli-
chen Interessen der BRD zu wahren.
Neben  der  Instrumentalisierung  der
Wirtschaftshilfepolitik  als  Strategie  im
Kalten Krieg durfte aber auch die ver-
gleichsweise  geringe Profitabilität  des
Afghanistangeschäfts ein Grund für die
geringe Effizienz der BRD-Projekte in
Afghanistan  gewesen  sein.  Ebenso
eine  Rolle  spielte  auch  die  weit  ver-
breitete  eurozentristische  Arroganz
deutscher Experten vor Ort gegenüber
den einheimischen Partnern.

Dies  alles  führte  dazu,  dass  das
Gros  der  bundesdeutschen  Entwick-
lungsprojekte scheiterte, sei es im Bil-
dungswesen,  in  der  Produktion  oder
im Sicherheitsbereich. 

Kontinuität unter 
veränderten Bedingungen

Die Aprilrevolution 1978 in  Afgha-
nistan wurde zum Prüfstein für die Be-
ziehungen  zur  westlichen  Welt.  Ob-
wohl Kabul sein Interesse an weiterer
Entwicklungshilfe  u.a.  aus  den  USA
und der BRD bekundete, ließen diese
Länder ihre Beziehungen zu Afghanis-
tan abkühlen. Nicht zuletzt infolge die-
ser Politik war die afghanische Regie-
rung  darauf  angewiesen,  stärker  als
vorgesehen die sozialistischen Länder
um Hilfe zu ersuchen, was in der BRD
mit Besorgnis registriert wurde. 

Nachdem die politischen Konturen
des  neuen  Afghanistan  deutlicher
sichtbar wurden, ging man auf Distanz
und versuchte; das Land zu isolieren.
Die Entwicklungshilfe wurde  zunächst
verzögert  und später für unbestimmte
Zeit ausgesetzt; auch am ersten Fünf-
jahresplan  nach 1978 wollte  sich  die
BRD nicht mehr beteiligen.

Die BRD und die Mujahedin

Nachdem die BRD Afghanistan für
sich als verloren angesehen hatte, ver-
lagerte sie ihr politisches und ökonomi-
sches Engagement stärker auf Pakis-
tan und auf die afghanischen Mujahe-
din. Das Regime des Diktators Zia ul
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Haq in Pakistan wurde mit einem um-
fangreichen  Sonderprogramm  unter-
stützt;  auch  die  offiziellen  Leistungen
der BRD an die Mujahedin liefen über
Pakistan.  Selbst  im  humanitären  Be-
reich vollzog die Afghanistanpolitik der
BRD  eine  Kehrtwende.  Obwohl  die
Menschenrechtsorganisation  Amnestie
International  die  Lage  in  Afghanistan
1995 als "Menschenrechtskatastrophe"
einschätzte,  änderte  sich  die  bundes-
deutsche  Asylpolitik  nach  der  Macht-
übernahme  durch  die  Mujahedin  dra-
matisch:  Wurden  bis  1992  Afghanen
ohne  weiteres  als  "politisch  Verfolgte"
anerkannt, tendierte die Anerkennungs-
quote danach gegen Null.

„Kritischer Dialog" mit den 
Taliban

Von 1978 an erfreuten sich die Mu-
jahedin einer beträchtlichen Sympathie
in der BRD. Deren Führer wurden von
bundesdeutschen Politikern wie Franz-
Josef  Strauß,  Helmut  Kohl  und  Willy
Brandt empfangen. Vor allem aber er-
hielten sie finanzielle, politische und lo-
gistische Unterstützung aus dem Bud-
get des Auswärtigen Amtes, die entwe-
der als humanitäre Hilfe deklariert oder
aber über pakistanische Kanäle geleitet
wurde.  Die  meisten  islamistischen
Gruppierungen  Afghanistans  unterhiel-
ten in Bonn Büros für ihre politisch-pro-
pagandistischen Aktivitäten. 

Ab 2001: Mit Diplomatie zum
Kriegseinsatz

Nach dem 11. September 2001 ver-
kündete Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der  die  uneingeschränkte  Solidarität
Deutschlands mit den Vereinigten Staa-
ten von Amerika im Kampf gegen den
internationalen  Terrorismus.  Und  die
NATO erklärte umgehend den Bündnis-
fall.  Jedoch  nahm  die  US-Regierung
weder  die  NATO  noch  die  Solidarität
der BRD in Anspruch, sondern bombar-
dierte  Afghanistan  nur  mit  ihrem briti-
schen Vasallen. 

Die  Bundesregierung  war  jedoch
darauf orientiert,  sich unbedingt militä-
risch  in  Afghanistan  zu  engagieren.
Nach  dem  völkerrechtswidrigen  Krieg
1990 gegen die Bundesrepublik  Jugo-
slawien wollte man auch außerhalb Eu-
ropas militärisch Flagge zeigen. Afgha-
nistan  bot  sich  als  ausgezeichneter
Türöffner geradezu an. Denn das Tali-
ban-Regime  war  sowohl  national  als
auch international  völlig isoliert.  Durch
ein  Engagement  in  Afghanistan  hatte
die Bundesrepublik nichts zu verlieren,
sondern  konnte  sowohl  als  Vorreiter
gegen den internationalen Terrorismus
auftreten als auch die Chance nutzen in
einer geopolitisch brisanten Region mi-
litärisch Fuß zu fassen. Als diese Stra-
tegie misslungen war, wurde die diplo-
matische  Variante  ins  Spiel  gebracht.
Die Bundesregierung wurde zur Orga-

nisation der UN-Konferenz zur Zukunft
Afghanistans beauftragt. die Ende No-
vember 2001 auf  dem Petersberg bei
Bonn  stattfand.  Die  Stunde  für  die
BRD, sich militärisch in Afghanistan zu
engagieren, war doch noch gekommen,
als die Konferenzteilnehmer die ISAF-
“Schutztruppe”  beschlossen,  die  zu-
nächst für für die Sicherheit Kabuls ein-
gerichtet  und  schrittweise  auf  weitere
Teile des Landes ausgedehnt wurde.

Irak-Krieg: Machtpolitische 
Manöver Deutschlands

Im Gegensatz zu Afghanistan stand
in Irak für die Bundesrepublik sehr viel
auf dem Spiel: Die langjährigen relativ
guten Beziehungen zu den arabischen
Ländern,  die  deutsche  Ölversorgung
aus der Region und das Ansehen der
BRD in den islamischen Länder insge-
samt  hätten  bei  einer  Beteiligung  an
der  “Koalition  der  Willigen”  großen
Schaden  genommen.  Innenpolitisch
entwickelte sich eine in den letzten Jah-
ren nie da gewesene Friedens- und An-
tikriegsbewegung  am  Vorabend  der
Bundestagswahlen 2002, somit konnte
Schröder durch eine Eingehen auf die
in der  Bevölkerung vorhandenen Frie-
denswünsche seine schon verloren ge-
sehene  Wiederwahl  sichern.  All  dies
war im Falle eines Krieges gegen den
Irak an der Seite der ungeliebten USA
in der arabisch-islamischen Welt mit zu
berücksichtigen. 

Afghanistan: Die Armen sollen im 
Land bleiben

Zudem spielt die NATO im Land weiterhin eine eskalieren-

de  Rolle.  Die  Berichte  von  US-amerikanischen  Drohnen-

Angriffen nehmen kaum ab. [   ].

Der Krieg ist in Afghanistan überall alltäglich, weshalb die

massiven Fluchtwellen nachvollziehbar sind. Die Schlangen

vor dem Passamt in Kabul sind weiterhin lang. Täglich stellt

die  Behörde  Tausende  von  Pässe (laut  letzten  Angaben

6000 pro Tag) aus, die viele Menschen benötigen, um das

Land anfangs über legale Wege, etwas über den Iran oder

Pakistan, zu verlassen

Da viele  Afghanen sich Deutschland als  Ziel  ausgesucht

haben,  versucht die deutsche Regierung seit einigen Wo-

chen,  dem  mittels  einer  Propagandakampagne  auf  den

Straßen großer Städte sowie in den Sozialen Netzwerken

entgegenzuwirken. […] Bei genauem Hinsehen wird deut-

lich, dass zahlreiche Mitglieder der afghanischen Polit-Elite

ihre Familien  schon längst  ins sichere  Ausland geschafft

haben, während sie den unteren Schichten weiterhin predi-

gen,  im  von  Krieg  heimgesuchten  Land  zu  bleiben.  An

oberster Stelle hierfür steht wohl  der gegenwärtige Präsi-

dent höchstpersönlich.

Quelle: Telepolis.de (Emran Feroz) / 25.12.2015 
 

Anfang des Monats fand in Berlin die Afghanische Kulturwo-

che statt.  Gleichzeitig  wurde  das  hundertjährige  Jubiläum

der  deutsch-afghanischen  Freundschaft  gefeiert.  Aus  die-

sem Grund reiste der afghanische Präsident Ashraf Ghani

persönlich  in  die  deutsche  Hauptstadt.  Während  Ghanis

Rede mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde allerdings

schnell deutlich, dass Kultur an diesem Tag nur eine Neben-

rolle spielen wird. Stattdessen ging es um die Sicherheits-

lage in Afghanistan und um all jene Menschen, die aus dem

Land am Hindukusch tagtäglich fliehen und auf eine bessere

Zukunft  in  anderen  Ländern  hoffen,  zum  Beispiel  in

Deutschland.

Seit einiger Zeit deutet die deutsche Bundesregierung an,

dass Flüchtlinge aus Afghanistan, die in Europa nach Ge-

flüchteten  aus  Syrien  weiterhin  an  zweiter  Stelle  stehen,

nicht erwünscht seien. Der Tenor in Berlin ist weiterhin ein-

deutig: Zu viel  Entwicklungshilfe sei in das Land geflossen,

weshalb  es nicht  sein  könne,  dass Deutschland weiterhin

Afghanen aufnehmen müsse. Dabei werden die gegenwärti-

gen Zustände am Hindukusch weiterhin ignoriert. [...] 
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Saudi-Arabien und Katar: Terror-”Paten” isolieren
Interview mit Otto Jäckel, Vorsitzender IALANA 

FJ: Als Vorsitzender der IALANA 

haben Sie den Vorschlag in die Frie-

densbewegung eingebracht, eine 

Kampagne zur politischen Isolierung 

der Terror-"Paten" im Nahen Osten 

vorzunehmen. Welche Länder sollten 

dazu im Fokus stehen?

Ich denke dabei vor allem an Sau-

di-Arabien und an Katar.

FJ: Zu Saudi-Arabien: Kurz vor 

Weihnachten wurde in dem Rüstungs-

bericht der Gemeinsamen Konferenz 

Kirche und Entwicklung, einem Ar-

beitsverbund der beiden christlichen 

Konfessionen, vor allem die Waffenlie-

ferungen nach Saudi-Arabien ange-

prangert. Zuvor ging auch bereits der 

BND auf Distanz zu der von der Bun-

desregierung postulierten Sichtweise 

Saudi-Arabiens als "Anker der Stabili-

tät" im Nahen Osten. Das heißt: Es 

ginge doch wohl eher um eine Delegi-

timierung der deutschen Politik im Na-

hen Osten?

Zunächst  geht es mir  um die Ab-

kehr  von  dem großen  politischen  Irr-

tum,  der  jahrelang  die  herrschende

Politik bestimmt hat, wonach die Fein-

de  unserer  Feinde  unsere  Freunde

sind.  Nach  diesem  Grundsatz  haben

deutsche  Bundesregierungen  an  der

Seite der amerikanischen Verbündeten

und  gemeinsam  mit  Saudi  Arabien,

Katar  und  Pakistan  jahrelang  die

Linksregierung  in  Afghanistan  be-

kämpft. 

Die  Möglichkeiten  Saudi  Arabiens

und Katars, auf die muslimische Bevöl-

kerung Afghanistans Einfluss zu neh-

men,  wurden  dabei  genutzt.  Saudi

Arabien  und  Katar  bauten  und  fi-

nanzierten  tausende  von  Koranschu-

len im pakistanischen Grenzgebiet und

erfanden gemeinsam mit dem pakista-

nischen Geheimdienst ISI die Taliban;

eine mit wahhabitischen Vorstellungen

saudischer  Prägung  versehene  be-

waffnete  Aufstandsbewegung,  die  es

dort  zuvor  nie  gegeben  hatte.  Nach-

dem man den Tiger Sowjetunion in Ka-

bul erfolgreich beim Schwanz gepackt

und mit Hilfe der Islamisten in die Knie

gezwungen  hatte,  wurde  man  das

Schreckgespenst  der  Taliban  nicht

mehr los. Seit 2001 führt Deutschland

am Hindukusch gegen sie einen verlo-

renen  Krieg.  Die  Saudis  und  Katar

spielen nun auch eine entscheidende

Rolle im Bürgerkrieg in Syrien. Wieder-

um setzt der Westen auf sie als Ver-

bündete, weil es gegen den gemeinsa-

men Feind geht: Assad als Verbünde-

ter Russlands und Irans. Der von den

Saudis  und Katar  exportierte  Islamis-

mus,  der  den IS  hervorgebracht  hat,

wird dabei in Kauf genommen; ein fa-

taler Fehler. Saudi Arabien und Katar

stellen für mich die reaktionärsten Re-

gime auf dem Globus dar. Ihre Könige,

die ihre absolute Macht auf das von ih-

nen angeeignete Erdöl stützen, regie-

ren als absolute Feudalherren. Partei-

en und Gewerkschaften sind verboten.

Die  Mitglieder  ihres  eigenen  Volkes

können sich allenfalls als Bittsteller an

sie wenden.  Ein vom Volk  gewähltes

Parlament, unabhängige Gerichte und

eine freie Presse gibt es nicht. Frauen

sind  nahezu  rechtlos.  Wer  nicht  ihre

religiösen  Vorstellungen  teilt,  lebt  in

der Gefahr, als Ungläubiger geköpft zu

werden. Ihre Politik gegenüber Frauen

und  Andersgläubigen  kann  man  mit

der  Apartheidpolitik  der  früheren

Machthaber  in  Südafrika  vergleichen.

Sie  stellen  eine  Gefahr  dar,  weil  sie

den  religiös  motivierten  Terrorismus

exportieren.  Sie  sollten  international

politisch  isoliert  werden,  damit  ihre

Völker die Chance erhalten, sich selbst

eine  Verfassung  zu  geben  und  ihre

Regierung zu  wählen  und die  Quelle

des  vermeintlich  religiös  motivierten

Terrorismus verstopft wird. 

FJ: Eine spezielle Frage zu Katar: 

Das Thema Fussball-WM 2022 ist 

zwar sicherlich kein spezifisches The-

ma für die deutsche Politik, sehr wohl 

aber die Aktienanteile von Qatar und 

den Emiraten bei Volkswagen und an-

deren deutschen Unternehmen. Die 

Frage ist: Werden hier noch wesent-

lich mehr wirtschaftliche Interessen 

deutscher Konzerne berührt, als die-

ses bei den Rüstungsexporten der Fall

ist?

Die  Beteiligung  des  Finanzfonds

der katarischen Regierung an Firmen

wie  Porsche  und  an  Luxemburger

Banken führt sicher zu wechselseitigen

wirtschaftlichen Interessen und daraus

resultierenden  Rücksichtnahmen.  Die

Feudalherren  am  Golf  sind  nicht  nur

wichtige Kunden im Rüstungsgeschäft,

sondern auch finanzkräftige Teilhaber.

Ich meine, es sollte nicht nur der Rüs-

tungsexport  an  den  arabischen  Golf

gestoppt werden, auch die wirtschaftli-

che  Zusammenarbeit  mit  den  Terror-

paten sollte stigmatisiert werden. Auch

der  Sport  kann  jedoch  eine  wichtige

Rolle für einen gesellschaftlichen Wan-

del auf der arabischen Halbinsel spie-

len.  Der  Emir  von Katar  setzt  gezielt

den Sport ein, um für sein Regime zu

werben. Die Aspire Sports Academy in

Doha  ist  eine  der  weltweit  größten

Trainings-  und  Wettkampfstätten  für

Spitzensportler. In Katar werden Tisch-

tennis-, Box- und Motorradweltmeister-
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Sketch zu PR-Maßnahmen für Saudi-Arabien 
aus der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ vom 
8.12.2015 (Screenshot), Quelle: YouTube



schaften ausgetragen. Die Katar-Rund-

fahrt Ende Januar ist der jährliche Auf-

galopp  der  Radprofis.  Die  Turn-Welt-

meisterschaften  2018,  die  Leichtathle-

tikweltmeisterschaften  2019  und  die

Fußball-Weltmeisterschaft  2022  sind

die nächsten Großereignisse. 

FJ: Die 66.000-Euro-Anzeige in der 

FAZ sowie die von Saudi-Arabien pro-

klamierte "Anti-Terror-Allianz" zeigen, 

dass sich die politischen Führer dieses 

Landes in der Defensive sehen und die

Zeit reif ist für eine Kampagne in dem 

von Ihnen vorgeschlagenen Sinne. 

Welche konkreten ersten Schritte könn-

ten dazu in diesem Jahr von der Frie-

densbewegung erfolgen?

Ich finde, wir sollten eine breit ange-

legte politische Diskussion in der Frie-

densbewegung,  in  Kirchen,  Gewerk-

schaften und Sportvereinen und in der

politischen  Öffentlichkeit  initiieren,  in

der wir die Rolle der Könige und Emire

am Golf als unsere politischen Verbün-

deten  und „Garanten  für  Stabilität“  im

Nahen und Mittleren Osten infrage stel-

len.  Der  Frieden in  Zentralasien  kann

nur  wieder  hergestellt  werden,  wenn

der militärische Schutz für die korrupten

Vertreter der Nordallianz,  die in Kabul

an der Macht gehalten werden, aufge-

geben wird und der Weg in Afghanistan

frei gemacht wird für einen von den Af-

ghanen selbst organisierten nationalen

Interessenausgleich und Aussöhnungs-

prozess aller ethnischen, weltanschau-

lichen und religiösen Kräfte. Ebenso gilt

dies für den Irak und Syrien: Der Zulauf

für den IS wird dort vor allem gespeist

aus den ehemaligen Offizieren, Solda-

ten und Verwaltungskräften der  frühe-

ren sunnitischen Eliten im Irak, die seit

der  Auflösung  der  irakischen  Armee

und Verwaltung 2003 für sich und ihre

Familien  keine  Zukunft  mehr  sehen.

Für  sie  muss  es  im  Irak  wieder  eine

Perspektive  geben.  Vor  allem  aber

muss  die  Heuchelei  beendet  werden,

die  darin  besteht,  dass  man  dem  IS

den Krieg erklärt,  die  Regime in Riad

und  Doha  aber  als  gesellschaftsfähig

behandelt.  Bei ihnen sollte man keinen

Urlaub machen. Was sie zu verkaufen

haben, gibt es auch woanders. Und für

Sportveranstaltungen ist  fast jeder Ort

auf der Welt besser als bei ihnen. 

Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

»Berlin ist im Jemen indirekt 
Kriegspartei«
Diktaturen am Golf nehmen mit Staatsfonds Einfluss in 
Europa. Ein Gespräch mit Sevim Dagdelen

Interview: Karin LeukefeldVorspann 

brecherischen  Regierungen  am Golf  ihre  treuesten  Ver-

bündeten in der Region sieht und warum man bei saudi-

scher  Förderung militanter  Salafisten  in  Europa,  gerne

wegschaut.

Sie sprechen auch Al-Qaida und den sogenannten Islami-

schen Staat an. Geld aus den Vereinigten Arabischen Emi-

raten ist offenbar – über jemenitische Stämme – an Al-Qai-

da weitergeleitet worden. Auf diesen Komplex verweigert 

die Bundesregierung eine Antwort mit Verweis auf »Grün-

de des Staatswohls«. Wie interpretieren Sie diese Geheim-

haltung?

S.D.: Al-Qaida fungiert in Teilen als Bodentruppe der sau-

dischen  Kriegskoalition.  Im  Südjemen  haben  sie  bereits

große Teile der Region übernommen. Nach der Eroberung

der südjemenitischen Hafenstadt Aden durch die saudische

Kriegskoalition  wurde  als  erstes  die  katholische  Kirche

durch Al-Qaida-Terroristen gebrandschatzt. Es gibt zudem

Medienberichte,  dass Al-Qaida und der IS im Jemen ko-

operieren. Für den Fall, dass dies stimmt, wäre eine Unter-

stützung Saudi-Arabiens, das ja Al-Qaida fördert, mit deut-

schen Waffen, quasi eine indirekte Unterstützung für den

IS.

Was ist Ihrer Ansicht nach erforderlich, um Frieden im Je-

men wiederherzustellen? Was kann Deutschland dazu bei-

tragen?

S.D.: Wenn die Bundesregierung etwas für den Frieden tun

wollte,  würde sie die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

und Katar einstellen. Wenn der Krieg mit deutscher Unter-

stützung  so  weiter  geht,  ist  es  nur  eine  Frage der  Zeit,

wann  sich die  fünf  Millionen Binnenflüchtlinge  im Jemen

nach Europa aufmachen.  Die  Golfdiktaturen  müssen ge-

drängt werden, ihre Unterstützung von Al-Qaida und IS auf-

zugeben.  Deutschland  kann  einen  Friedensprozess  wirt-

schaftlich fördern. 
Quelle: Junge Welt, 15.12.2015 

 

Sevim Dagdelen ist Abgeordnete der Partei Die Linke im Bundes-

tag. Als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss begleitete sie kürzlich

Bundesaußenminister  Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch

in Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien hat im März 2015 einen Luftkrieg gegen sei-

nen südlichen Nachbarn Jemen begonnen. Was ist der Hin-

tergrund dieser Aggression?

S.D.: Saudi-Arabien positioniert sich mit Hilfe der USA und

auch Deutschlands als Regionalmacht. […]

Sie haben dazu eine kleine Anfrage (18/6637) an die Bun-

desregierung gestellt, die Antworten fallen eher allgemein 

aus. Warum scheut man sich, Akteure und Verantwortliche 

beim Namen zu nennen?

S.D.: Die Bundesregierung ist über ihre Waffenlieferungen

an Saudi-Arabien und Katar indirekt Kriegspartei im Jemen.

Deshalb hält man sich auffallend zurück. Saudische Kriegs-

verbrechen,  wie  die  Bombardierung  von  UN-Flüchtlings-

lagern werden weder benannt noch kritisiert. […]

In der kleinen Anfrage geht es um die Rolle deutscher Au-

ßenpolitik und Waffenlieferungen, die humanitäre Situation, 

die Zerstörung von Kulturgütern und um die Golfstaaten. 

Sie fragen auch nach Aktivitäten von nationalen Staats-

fonds (Saudi-Arabien, Katar, Abu Dhabi) in Deutschland 

und in der EU. Warum ist dieser Aspekt wichtig?

S.D.: Die Diktaturen am Golf nehmen mit ihren politischen

Staatsfonds Einfluss in Europa, insbesondere in Deutsch-

land. Diese Beteiligungen sind der Schlüssel zur Beantwor-

tung der Frage, warum die Bundesregierung in diesen ver-
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Nachlese zum 22. Friedenspolitischen Ratschlag

Der  22.  Friedenspolitische  Rat-
schlag in der Universität Kassel stand
im Zeichen des zuvor vom Bundestag
in Lichtgeschwindigkeit beschlossenen
Eintritts der Bundeswehr in den Krieg
in Syrien. »Krieg als Mittel gegen den
IS verschlimmert die Lage vor Ort und
birgt  die  Gefahr,  dass  terroristische
Angriffe sich ausbreiten«, sagte Anne
Rieger,  Ko-Sprecherin  des  Bundes-
ausschusses  Friedensratschlag,  zur
Eröffnung. Ihr »Wir sagen Nein! Keine
deutsche  Kriegsbeteiligung!«  fand
starken  Zuspruch  unter  den  diesmal
fast  450  Teilnehmern,  der  bisher
höchsten Zahl in der 22-jährigen Rat-
schlagsgeschichte.  Peter  Strutynski,
im September leider viel  zu  früh ver-
storbener Gründer,  Inspirator und Or-
ganisator der Ratschläge, hätte seine
wahre Freude gehabt am voll besetz-
ten  Saal.  Zu  seiner  Ehrung  erhoben
sich  die  Anwesenden  zu  einer  Ge-
denkminute.  Der  Ratschlag,  der  sich
immer  als  Ideengeber  für  friedens-
politische Aktionen verstand, bot auch
diesmal wieder ein reichhaltiges Spek-
trum von Themenfeldern an, die in fünf
Plenarvorträgen  und  32  Workshops
analysiert und diskutiert wurden.

Norman  Paech,  emeritierter  Pro-
fessor  für  Verfassungs-  und  Völker-
recht, setzte sich mit dem »Glanz und
Elend der UNO« auseinander. Von Be-
ginn an sei das Völkerrecht im Syrien-
krieg  »völlig  beiseite«  gelassen  wor-
den,  sagte  er.  Dieser  »völkerrechts-
widrige  Krieg«  in  Syrien  sei  jedoch
nicht Schuld der UNO, sondern die der
Staaten.  Die  UNO  sei  alternativlos.
Oder  solle  man  die  Aufgaben  an
NATO und  EU abgeben,  fragte  er  –
um sogleich mit einem klaren Nein zu
antworten.  Paech referierte seine just
am Vortag für die Linksfraktion fertig-
gestellte  Analyse  des  deutschen Ein-
satzes im Syrienkrieg. Die Begründun-

gen  der  Bundesregierung  für  den
Kriegseintritt  seien  »vollkommen
falsch«,  so  der  Verfassungsrechtler.
Der  UN-Sicherheitsrat  habe  lediglich
nichtmilitärische Maßnahmen nach Ar-
tikel 41, nicht jedoch militärische Maß-
nahmen nach Artikel 42 der UN-Charta
erlaubt. Der Bundeswehreinsatz in Sy-
rien sei »verfassungsrechtlich widrig«.

Aus dem Vortrag der freien Journa-
listin  Karin  Leukefeld,  seit  15  Jahren
Nahost-Korrespondentin  auch  für  die
junge  Welt,  ist  hervorzuheben,
dass  sie  Hoffnung  in  Syrien
wahrnimmt. Es gebe Dinge, die
man hier  nicht  höre,  sagte  sie.
So  gebe  es  örtliche  Versöh-
nungskomittees  in  Syrien,  die
bereits 40 lokale Waffenstillstän-
de ausgehandelt hätten. Leuke-
feld  gibt  einen  UN-Vertreter  in
Syrien mit der Einschätzung wie-
der, dass, wenn die Syrer selber mit-
einander verhandeln könnten, sie bin-
nen sechs Monaten zu einer Einigung
finden würden.  Die ausländische Ein-
mischung  hindere  sie  jedoch  daran.
Als  konkreten  Schritt  empfahl  Leuke-
feld, dass die Bundesrepublik diploma-
tische Beziehungen zu Damaskus auf-
nehmen solle, denn schließlich sei der
Vertreter  der  syrischen  Regierung
auch der  anerkannte  Vertreter  in  der
UNO. Sie forderte die Aufhebung der
EU-Wirtschaftssanktionen, denn davon
sei  nur  einseitig  die  syrische  Regie-
rung betroffen;  die  Öl-Sanktionen ge-
genüber der syrischen Opposition sei-
en aufgehoben.

Roman Zitzelsberger,  Bezirksleiter
der IG Metall Baden-Württemberg, re-
ferierte  über  die  innergewerkschaftli-
che Debatte zur Konversion und Diver-
sifikation von Rüstungsproduktion, die
einen Aufschwung nehme. 

Es  sei  »Druck  im  Kessel  bei  der
Friedenspolitik«.  Er  erfreute  das  Ple-

num mit der Feststellung: »Die IG Me-
tall war und ist Teil der Friedensbewe-
gung«.  Der  Export  von  Kriegsgerät
müsse eingeschränkt  werden,  so  der
IG-Metaller.  Zwar  sei  der  Kriegswaf-
fenexport  »volkswirtschaftlich  an  der
Grenze zur Irrelevanz«,  aber aus der
Rüstungsproduktion  von  jetzt  auf
gleich auszusteigen,  sei unrealistisch.
Zitzelsberger  sprach  sich  dafür  aus,
den Rüstungsexport zunächst auf NA-
TO- und EU-Staaten zu beschränken
und vor  allem die Kleinwaffenausfuhr
zu stoppen. Konversion und Diversifi-
kation in Mischkonzernen umzusetzen,
sei leichter als in reinen Rüstungskon-
zernen.  So lehne der Betriebsrat  von
Heckler & Koch ein Gespräch mit ihm
über die Frage bisher ab.

Jorge  Jurado,  der  Botschafter
Ecuadors, plädierte leidenschaftlich für
den Kampf um die Unabhängigkeit sei-

nes  Landes  und  Lateinamerikas  von
Einmischungsversuchen der USA und
der  EU.  »TTIP  und  CETA treten  die
Souveränität  der  Länder  mit  Füßen«,
rief  er.  Wenn  es  zu  den  Verträgen
käme,  nützten  Gesetze  überhaupt
nichts  mehr,  die  Abkommen  führten
zur »Privatisierung des Rechts«.

Zum Abschluss konnte Frank Ski-
schus seitens des Kasseler Friedens-
forums die Fortsetzung dieser Veran-
staltung für die nächsten Jahre als ge-
sichert verkünden.

Lühr Henken

Audio- und Video-Mitschnitte von 
den Plenums- und einzelnen 
Workshop-Vorträgen finden sich auf
der Homepage 
www.friedensratschlag.de

Eine  Zusammenstellung  der
meisten  Beiträge  als  „Ratschlags-
Buch“ ist geplant und soll bis Ende
Mai veröffentlicht werden. 
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Foto: Eröffnungsplenum mit Anne Rieger, Foto: Friedensjournal

Screenshot aus Video-Mitschnitt, Quelle: Ökotopia / 
YouTube / friedensratschlag.de 

http://www.friedensratschlag.de/
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