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I
m Jahr 2019 haben Staaten 
1.917 Milliarden US-Dollar ausge-
geben, um sich und andere mit 
einem Maximum aufzurüsten, das 
es laut dem Friedensforschungsin-

stitut SIPRI seit 1988 nicht mehr gegeben 
hat. Heruntergerechnet, haben jeder und 
jede von uns die Militarisierung der Welt 
im vergangenen Jahr mit 249 US-Dollar 
finanziert. Spitzenreiter sind dabei wie 
eh und je die Vereinigten Staaten. Bei der 
Steigerung ihrer Rüstungsausgaben wur-
den sie nur von Indien, das ebenfalls unter 
den Hindu-Nationalisten nach imperialer 
Geltung strebt, übertroffen.

Angesichts der seit längerem unver-
blümt offensiven US-Einkreisungspoli-
tik gegenüber Russland und China, der 
freiwillig oder unfreiwillig geknechtete 
Verbündete folgen, sind Moskau und Bei-
jing ebenfalls gezwungen, ihre Bestände 
für den Verteidigungsfall nachzurüsten. 
Jörg Kronauer zeigt auf, welch gefähr-
liches Spiel Washington damit betreibt. 
Mühsam errungene Rüstungskontrollab-
kommen werden in den Wind geschossen 
und die lange Zeit überwunden geglaubte 
reale Gefahr eines Atomkriegs heraufbe-
schworen. Schon Bertolt Brecht, an dessen 
Auseinandersetzung mit der Atombombe 
Arnold Schölzel in seinem Beitrag erin-
nert, konstatierte: »Das Gedächtnis der 
Menschheit für erduldete Leiden ist er-
staunlich kurz.«

Dieses Urteil muss sich wohl auch Ja-
pan gefallen lassen, das, wie Igor Kusar 
berichtet, 75 Jahre nach den vernichtenden 
US-Atombombenabwürfen auf Hiroshima 
und Nagasaki auf dem besten Weg ist, 
seine Friedensverfassung über Bord zu 
werfen, um sich Washington als Kriegsva-
sall anzudienen. Auch wenn dort wie hier 
die einstmals mächtige Friedensbewegung 
kaum mehr existiert, gibt es Versuche, die 
Kriegsmaschinerie direkt anzugreifen. 
Claudia Wangerin zeigt anhand der Initi-
ative »Rheinmetall entwaffnen« auf, wie 
aus dem »Herzen der Bestie« heraus gegen 
den exportierten Krieg Stellung bezogen 
werden kann. Blockaden und ziviler Un-
gehorsam als Mittel gegen eine Rüstungs-
industrie, die im Auftrag oder unbehelligt 
von der Regierung Tod und Chaos in den 
Krisenregionen dieser Welt verursacht.

Angesichts der Klimakrise, die unauf-
gehalten voranschreitet, ist das nicht nur 
ein dem Frieden und gerechter Entwick-
lung entgegenstehendes Unterfangen. Wie 
Bernd Müller in seinem Beitrag skizziert, 
wird die enge Korrelation von Krieg, Mi-
litär und Umwelt jedoch nur von wenigen 
Organisationen angeprangert. Der Welt-
klimarat hält es nicht für nötig, darauf 
hinzuweisen, dass allein der von den USA 
2001 begonnene »Krieg gegen den Ter-
ror« schon 1,2 Milliarden Tonnen Kohlen-
dioxid verursacht hat – und damit mehr 
als Deutschland, der EU-weit größte CO2-
Emittent, insgesamt jährlich ausstößt.

Die 1947 aktivierte »Doomsday Clock« 
steht nicht nur wegen des drohenden Zu-
sammenbruchs des Klimas auf nur noch 
100 Sekunden vor Mitternacht. Dafür ur-
sächlich ist auch die bewusst herunterge-
triebene Schwelle für den Eintritt in den 
Atomkrieg. Dies wäre dann jener, der »die 
Menschheit in ihrer Gänze verschlingen« 
wird, wie Brecht es formulierte. Es gilt 
also mehr denn je, dass jenen, die »in aller 
Öffentlichkeit« diese Kriege vorbereiten, 
»die Hände zerschlagen werden«.

Die Kriegsmaschinerie 
angreifen
75 Jahre nach vernichtenden US-Atombombenabwürfen über Japan: Welt so 
aufgerüstet wie lange nicht mehr. Gefahr der nuklearen Vernichtung steigt.  
Von Ina Sembdner
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Mein Herz sagt nein, aber 
mein Kopf sagt ja«: Samuel 
Charap, einstiger Mitarbei-
ter des US-Außenministeri-

ums, heute beim US-Thinktank Rand Cor-
poration beschäftigt, tendiert zu der Pro-

gnose, die Trump-Regierung werde auch 
die letzten Reste der Rüstungskontrolle 
zertrümmern. Nach der Aufkündigung des 
INF- und des Open-Skies-Vertrags scheint 
Washington nun auch noch den New-Start-
Vertrag, das letzte bedeutende Abrüstungs-
abkommen zwischen den Vereinigten Staa-
ten und Russland, in Frage zu stellen. Am 
5. Februar 2021 läuft er aus. Er könnte zwar 
um fünf Jahre verlängert werden – doch 
danach sieht es zur Zeit nicht aus, sehr 
zum Bedauern von Charap. »Die Ära der 
Rüstungskontrolle muss nicht notwendig zu 
Ende gehen«, urteilte der Mann kürzlich, 
»aber es scheint so, als ob sie das tut.«

Der Rüstungskontrolle den Todesstoß 
versetzt zu haben – das könnte neben 
der krassen Eskalation des Machtkampfs 
gegen China, der Intensivierung der Ag-
gressionen gegen Russland und einer er-
heblich ausgeweiteten Sanktionspolitik 
das außen- und militärpolitische Erbe 
der Präsidentschaft von Donald Trump 
werden. Dabei ist Trump nicht der erste 
US-Präsident, der Beschränkungen durch 
internationale Rüstungskontrollverträge 
niederreißt, um die Voraussetzungen für 
eine entfesselte US-Weltpolitik zu schaf-
fen. 

Schon George W. Bush hatte den ersten 
großen Schritt in diese Richtung getan, 
als er am 13. Dezember 2001 den ABM-
Vertrag kündigte. Der war 1972 geschlos-
sen worden und hatte – in der finsteren 
Logik der atomaren Abschreckung – dem 
Aufbau von Raketenabwehrsystemen 
strikte Grenzen gesetzt, damit weder die 
USA noch die Sowjetunion bzw. Russ-
land ihre Zweitschlagsfähigkeit verlieren 
würden: So sollte das »Gleichgewicht des 
Schreckens« gewahrt bleiben. Die Bush-
Regierung begründete die Vertragskündi-
gung mit der Absicht, sich gegen Raketen 
aus Staaten wie Nordkorea oder dem Iran 
verteidigen zu wollen. Sie habe, hieß es, 
nichts mit Plänen zu einer Einschränkung 
der russischen Zweitschlagsfähigkeit zu 
tun.

Spannungen verschärft

Die Behauptung hat sich spätestens dann 
als unglaubwürdig erwiesen, als die USA 
mitteilten, sie würden ihr Raketenabwehr-
system in Ost- und Südosteuropa errich-

ten – wo neben iranischen selbstverständ-
lich auch russische Raketen abgefangen 
werden können –, und als die NATO sich 
die unter Barack Obama ein wenig modi-
fizierten US-Planungen im Jahr 2010 zu 
eigen machte. Das hat die Spannungen in 
zweierlei Hinsicht verschärft. Zum einen 
sah sich Russland genötigt, zur Sicherung 
seiner Zweitschlagsfähigkeit neue Waffen 
zu entwickeln, die die Fähigkeit besitzen, 
die NATO-Raketenabwehr im rumäni-
schen Deveselu – sie ist seit 2016 einsatz-
fähig –, im polnischen Redzikowo  – ih-
re Einsatzreife wird sich mutmaßlich bis 
2022 verzögern – und gegebenenfalls auch 
seegestützte, also sehr mobile US-Abwehr-
raketen zu überwinden. Am 1. März 2018 
bestätigte Präsident Wladimir Putin in sei-
ner Rede an die Nation, die Entwicklung 
einiger solcher Waffen sei gelungen. Die 
wohl bekannteste von ihnen, die Hyper-
schallrakete »Awangard«, wurde zu Jahres-
ende 2019 offiziell in Dienst gestellt.

Zum anderen aber hat die Stationierung 
der US-Abwehrsysteme in Deveselu und 
Redzikowo zu Problemen mit dem INF-
Vertrag geführt. Mit ihm hatten sich die 
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion 
am 8. Dezember 1987 verpflichtet, all ih-
re landgestützten Mittelstreckenraketen 
mit einer Reichweite zwischen 500 und 
5.500 Kilometern zu zerstören und keine 
neuen mehr zu beschaffen. Nun enthält 
das in Deveselu und Redzikowo genutzte 
Raketenabwehrsystem (»Aegis Ashore«) 
»MK 41«-Abschussrampen, wie sie das 
seegestützte Abwehrsystem »Aegis Off-
shore« verwendet. Letzteres wiederum 
kann mit seinen »MK 41«-Abschussram-
pen auch – laut INF-Vertrag zulässige 
– seegestützte Mittelstreckenraketen ab-
schießen.

Zwar behaupten die US-Streitkräfte, 
die »MK 41«-Abschussrampen in Rumä-
nien und Polen seien umprogrammiert, so 
dass der Abschuss von Mittelstreckenra-
keten mit ihnen unmöglich sei. Nur: Ers-
tens lässt sich das nicht überprüfen, und 
zweitens kann man die Rampen wohl oh-
ne Schwierigkeiten neu programmieren. 
So räumte denn auch die Berliner Regie-
rungsdenkfabrik Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) im März 2018 ein, die 
russischen Vorwürfe, es handle sich bei 
der Aufstellung von »Aegis Ashore« mit 

den »MK 41«-Rampen um eine »nicht 
vertragskonforme Dislozierung eines Sys-
tems zum Einsatz landgestützter Marsch-
flugkörper«, seien »aus technischer Sicht 
schwer zu entkräften«.

Fiel dieser Verstoß gegen den INF-Ver-
trag noch in die Amtszeit von US-Präsi-
dent Obama, so ist die Trump-Regierung 
gänzlich aus dem Abkommen ausgestie-
gen. Zur Begründung wurden Beschuldi-
gungen gegen Moskau vorgebracht, die 
gleichfalls schon unter Obama geäußert 
worden waren: Russland habe landgestütz-
te Raketen mit der Bezeichnung »9M729« 
entwickelt, produziert und stationiert, die 
eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilo-
metern hätten – ein offener Verstoß gegen 
den INF-Vertrag. Beweise für die Behaup-
tung, die Moskau entschieden bestritt, leg-
te Washington keine vor. Am 2. Februar 
2019 kündigte die US-Regierung das Ab-
kommen in aller Form. Seit dem Ablauf 
der Kündigungsfrist am 2. August 2019 ist 
es Geschichte.

Machtkampf gegen China

Wozu die Kündigung? Die NATO hat im-
mer wieder bekräftigt, sie hege keinerlei 
Absichten, neue Mittelstreckenraketen in 
Europa zu stationieren. Nun muss das 
erstens nichts heißen, und zweitens könn-
te, selbst falls die Beschwichtigung der 
NATO zutrifft, jede US-Regierung jeder-
zeit neu entscheiden. Wichtiger schei-
nen militärstrategische Überlegungen der 
US-Planer im Machtkampf gegen China 
zu sein. Die Volksrepublik, die mit dem 
INF-Vertrag nichts zu tun hat, verfügt 
über zahlreiche konventionelle Mittel-
streckenraketen, die ein wichtiger Teil 
ihres Verteidigungssystems sind und die 
Aufgabe haben, etwa Schiffe, die China 
angreifen, zu zerstören. Ein Beispiel: die 

Neue 
Konfrontation

USA kündigen internationale 
Rüstungskontrollverträge. 
Wahrscheinlichkeit eines 

Atomkriegs steigt.  
Von Jörg Kronauer

US-Strategie gegen 
Russland von NATO 
inkorporiert: Raketen-
abwehrsystem »Aegis 
Ashore« im rumänischen 
Deveselu (12.5.2016)
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Rakete »DF-21D«, die eine Reichweite 
von knapp 1.500 Kilometern hat und we-
gen ihrer Fähigkeit, Flugzeugträger aus-
zuschalten, gern »Carrier Killer« genannt 
wird. Chinesische Mittelstreckenraketen 
sind darüber hinaus jederzeit in der Lage, 
US-Stützpunkte in Japan und in Südko-
rea oder sogar den US-Stützpunkt auf der 
mikronesischen Insel Guam zu erreichen. 
Sie stellen sicher, dass ein Angriff auf 
die Volksrepublik die USA sehr teuer zu 
stehen käme.

Seit der INF-Vertrag nicht mehr gilt, 
kann Washington gegenüber Beijing eine 
Strategie verfolgen, die für die Volks-
republik sehr ungünstig ist: Es kann 
mit der Aufstellung eigener konventio-
neller Mittelstreckenraketen in Ost- und 
Südostasien oder in Australien drohen 
und das dann zum Anlass nehmen, ei-
nen neuen INF-Vertrag unter Einschluss 
Chinas zu fordern. Auf ein generelles 
Verbot von Mittelstreckenraketen könnte 
die Volksrepublik sich kaum einlassen: 
Es erschütterte ihre gesamte Verteidi-
gungsstrategie. Allerdings wäre dann die 
Aufstellung von Mittelstreckenraketen 
durch die US-Streitkräfte in Chinas wei-
terem Umfeld möglich. Dies wiederum 
erlaubte es den Vereinigten Staaten, die 
Gewässer vor den chinesischen Küsten – 
etwa das Südchinesische Meer –, aber 
auch die Küstenregionen der Volksrepu-
blik unter Beschuss zu nehmen. China, 
quasi militärisch eingekesselt, geriete in 
eine schlimme Lage – »ein Alptraum-
szenario« für Beijing, urteilte vor zwei 
Jahren Nathan Levine, ein Experte des 
US-amerikanischen Asia Society Policy 
Institute.

Der nächste der großen Rüstungskon-
trollverträge, den die Vereinigten Staa-
ten am 21.  Mai zu verlassen ankündig-
ten, ist der Open-Skies-Vertrag (Vertrag 
über den Offenen Himmel), der im Jahr 
1992 geschlossen worden war und 2002 
in Kraft trat. An ihm sind insgesamt 
34  Länder Europas und Nordamerikas 
beteiligt. Er sieht regelmäßige Beobach-
tungsflüge über den Territorien anderer 
Vertragsstaaten vor. Dabei kann die Ein-
haltung von Rüstungskontrollvereinba-
rungen überprüft, aber es können auch 
militärische Aktivitäten beobachtet wer-
den. Nach Angaben der SWP tätigten die 
USA sowie weitere NATO-Staaten seit 
2002 rund 500 Beobachtungsflüge über 
russischem oder belarussischem Territo-
rium, während Russland nur 70 Flüge 
über den Vereinigten Staaten unternahm. 
Das Besondere am Open-Skies-Vertrag: 
Die Flüge werden jeweils von Vertretern 
des beobachtenden und des beobachte-

ten Staates gemeinsam durchgeführt. Sie 
schaffen damit die Chance, Vorwürfe 
zumindest intern zu bestätigen oder zu 
widerlegen und so ein Mindestmaß an 
Gemeinsamkeit herzustellen.

Die US-Rechte, an Gemeinsamkeiten 
nicht interessiert, hat den Open-Skies-
Vertrag schon seit geraumer Zeit kriti-
siert. Washington müsse aus ihm austre-
ten »und die Hunderte Millionen Dollar, 
die das Pentagon für Flüge und Ausrüs-
tung verschwendet, umschichten, um die 
Kampfkraft der USA zu vergrößern«, ver-
langte etwa der republikanische Senator 
Thomas Cotton im Oktober 2019. Prä-
sident Trump ist dem nachgekommen – 

nicht ohne, wie üblich, eine abstruse 
Beschuldigung gegenüber Russland als 
Legitimation heranzuziehen. Moskau hat 
Abchasien und Südossetien, die sich von 
Georgien abgespalten haben, als Staaten 
anerkannt und lässt seither, wie es der 
Open-Skies-Vertrag gegenüber Nichtver-
tragsstaaten vorsieht, Beobachtungsflüge 
in einem Abstand von weniger als zehn 
Kilometern zu ihnen nicht zu. Zudem 
hat es die Flugstrecke über Kaliningrad 
auf 500 Kilometer begrenzt, seit Polen 
2014 seine Beobachtungen über dem 
nur 15.000 Quadratkilometer großen 
Gebiet über mehrere Stunden ausdehnte 
und damit eine Sperrung des gesamten 

Luftraums erzwang. Solche Einschrän-
kungen haben, wie die SWP berichtet, 
auch Tschechien (600 Kilometer) und die 
Bundesrepublik (1.200 Kilometer) ver-
hängt, ohne dass dies groß thematisiert 
würde. Im Fall Russlands allerdings hat 
die Trump-Regierung sie zum offiziellen 
Anlass für ihren Austritt aus dem Abkom-
men erklärt.

Der letzte Vertrag

Von den großen Rüstungskontrollverträ-
gen ist nur noch der New-Start-Vertrag 
geblieben, der am 8. April 2010 unter-
zeichnet wurde und am 5. Februar 2011 

in Kraft trat, für zunächst zehn Jahre. Er 
sieht vor, die Zahl der einsatzbereiten 
Atomsprengköpfe auf maximal 1.550, 
die Zahl der einsatzbereiten interkon-
tinentalen Trägersysteme – land- und 
seegestützte Raketen sowie Langstre-
ckenbomber – auf maximal 800 zu be-
schränken. Er könnte ohne weiteres um 
fünf Jahre verlängert werden, und es sind 
mittlerweile auch Verhandlungen darü-
ber aufgenommen worden. Allerdings 
mehren sich die Zweifel, ob die Trump-
Regierung überhaupt ein Interesse daran 
hat. Zum einen empfindet sie jegliche 
Bindung, sei es durch Verträge, sei es 
durch die Mitgliedschaft in internatio-
nalen Organisationen, offenkundig als 
lästige Beschränkung. Das hat auch eine 
gewisse Logik: Regeln schützen eben 
oft Schwächere vor regelloser Gewalt 
des Stärkeren. Zum anderen ist mit dem 
New-Start-Vertrag mehr verbunden als 
nur eine Obergrenze bei den Waffen-
systemen. Um zu überprüfen, ob diese 
eingehalten wird, führen Washington 
und Moskau vor Ort Inspektionen durch, 
tauschen Daten aus. So sind seit Inkraft-
treten des Abkommens im Februar 2011 
bis Mitte Juli 2020 mehr als 20.400 Be-
nachrichtigungen in der Sache zwischen 
beiden Ländern übermittelt worden.

Genau dies könnte die US-Regierung 
veranlassen, nun auch noch die Gesprä-
che über eine Verlängerung von »New 
Start« scheitern zu lassen. In die Verhand-
lungen, die in Wien geführt werden, sind 
sie mit der Forderung gegangen, China 
müsse an ihnen teilnehmen. Beijing hat 
das verärgert zurückgewiesen: Es verfügt 
laut aktuellen Angaben des Stockholmer 
Forschungsinstituts SIPRI über gerade 
einmal rund 320 Atomsprengköpfe, die 
USA jedoch über 5.800, Russland über 
6.375. Wo der primäre Abrüstungsbedarf 
besteht, erklärt sich von selbst. Ohnehin 
hat sich nicht nur in Beijing der Verdacht 
festgesetzt, Washington wolle China nur 

in die Verhandlungen einbeziehen, um 
dem Land in der Öffentlichkeit lautstark 
die Schuld an einem Scheitern der Ge-
spräche zuschieben zu können.

Was die Trump-Regierung möglicher-
weise plant, sollte sie sich tatsächlich 
entscheiden, die Verhandlungen schei-
tern zu lassen, hat der Sondergesandte 
des US-Präsidenten für Rüstungskont-
rolle, Marshall Billingslea, bereits am 
21. Mai in aller Öffentlichkeit verkün-
det: ein neues atomares Wettrüsten. In 
dieser Disziplin habe man bekannter-
maßen »eine bewährte Praxis«, erklärte 
Billingslea: »Wir wissen, wie man diese 
Rennen gewinnt« – nämlich indem man 

den Gegner mit kostspieligem Hochrüs-
ten in die Knie zwinge, bis er letzten 
Endes »in Vergessenheit« gerate. 

Dafür, »New Start« nicht zu verlän-
gern, mag laut Auffassung Washingtons 
auch sprechen, dass die aktuelle US-Nu-
kleardoktrin die Schwelle zum Einsatz 
von Atomwaffen gesenkt hat: Sie sollen 
künftig schon in Reaktion auf »bedeuten-
de nichtnukleare strategische Angriffe« 
auf Ziele in den USA abgefeuert werden 
können. Dazu zählen explizit Angriffe auf 
die Infrastruktur. Der Kontext der Debatte 
legt nahe, dass damit nicht zuletzt Cyber-
angriffe gemeint sind. Und: Die US-Dok-
trin sieht den Einsatz sogenannter Mini-
nukes vor – Atomwaffen, die kleiner sind 
als die heute üblichen, aber immer noch 
die Sprengkraft der Nagasaki-Bombe ha-
ben. Das soll ermöglichen, »begrenzte« 
Atomangriffe zu einem Teil der allgemei-
nen Kriegführung zu machen. Dies erhöht 
die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass es 
zu einem Atomkrieg kommt.

US-Rechte will Mittel für 
Open-Skies-Abkommen 
(hier Beobachtungsflug 
der USA und Ukraine) 
lieber in eigene »Kampf-
kraft« stecken (Kiew, 23. 
Juni)

CONTRA KRIEG,
PROTEST-ABO!

Dammbruch
Keine Grenze nach rechts, die sich 

nicht verschieben lässt: Die AfD 

nach den Landtagswahlen 

Fußballmoderne
Erster wie letzter seiner Art: Triumph 

und Tragödie des Ausnahme-

spielers Diego Maradona 

Westimport
30 Jahre nach der »Wende«: Neonazi-

treffpunkt Guthmannshausen. 

Von Burga Kalinowski 

Rohrkrepierer
Am 8. September 1954 wurde in 

Manila die Southeast Asia 

Treaty Organization gegründet

Unter dem Motto »Rheinmetall 

entwaffnen« haben am Don-

nerstag und Freitag mehrere 

hundert Menschen die Zufahrtswege 

zur Produktionsstätte des Rüstungskon-

zerns im niedersächsischen Unterlüß 

blockiert, darunter auch Gleise. »Viele 

Fahrzeuge für An- und Auslieferungen 

konnten nicht heraus- und hereinfah-

ren, der Schichtwechsel war unterbro-

chen«, sagte am Freitag ein Sprecher 

des gleichnamigen Bündnisses gegen-

über jW. Eine Blockade habe die Polizei 

bis dahin teils gewaltsam geräumt. »Auf 

unserer Seite gab es einige Verletzte«, 

so der Sprecher. Ein Aktivist sei von 

einem Beamten geschlagen worden.

Vor Beginn der Aktion hatten Anti-

faschisten in einem ehemaligen Außen-

lager des KZ Bergen-Belsen bei Unter-

lüß einen Gedenkstein angebracht. 

Dort waren ab 1944 rund 900 jüdische 

Frauen inhaftiert, um Zwangsarbeit für 

Rheinmetall zu leisten.

Bei einigen Beschäftigten des Rüs-

tungskonzerns seien die Blockaden 

nicht gut angekommen. Die Polizei 

habe Mitarbeiter, die zur Frühschicht 

wollten, auf Umwegen in die Firma 

geleitet. »Andere haben sogar versucht, 

über Gärten auf das Gelände zu ge-

langen«, berichtete er. Für ihn sei das 

»unverständlich«. »Wir demonstrieren 

nicht gegen die Arbeiter, sondern hätten 

sie gern mit im Boot«, stellte er klar.

Das Bündnis hatte die Blockaden im 

Rahmen eines Antikriegscamps ange-

kündigt, das seit dem 1. September in 

Unterlüß stattfindet und noch bis Mon-

tag stehen soll. Es sei »gelungen, die 

Rüstungsproduktion zeitweise lahmzu-

legen«, teilte eine Aktivistin am Freitag 

mit. Sie mahnte: »Rheinmetall leistet 

unter anderem materielle Hilfe für die 

von Saudi-Arabien begangenen Kriegs-

verbrechen im Jemen und die völker-

rechtswidrige Besatzung der türkischen 

Armee im nordsyrischen und ehemals 

kurdisch verwalteten Kanton Afrin.« 

Der Konzern, der in Unterlüß Waffen 

und Munition produziert, fahre »gigan-

tische Profite mit dem Töten« ein.

Über das Camp und die Blockaden 

des Rheinmetall-Werks schwiegen 

sich regionale und überregionale Me-

dien weitgehend aus. Auch die Polizei 

hielt sich bedeckt. Sie gab lediglich am 

2. September eine Pressemitteilung her-

aus, in der sie von einer Demonstration 

mit 400 Teilnehmern bis vor das Haupt-

tor der Betriebes berichtete. Diese sei 

friedlich verlaufen, hieß es. Einen Tag 

später informierte sie über eine vier-

stündige Sitzblockade. Auch dabei habe 

es keine Zwischenfälle gegeben.

Die Blockade am Freitag erwähnte 

sie bis zum Nachmittag mit keinem 

Wort. »Warum sollen wir eine Mittei-

lung herausgeben, wenn alles friedlich 

und nichts weiter los ist?«, gab sich 

der Celler Polizeisprecher Christian 

Riebandt auf jW-Anfrage verwundert. 

Von Verletzten habe er bis dato »keine 

Kenntnis bekommen«. Die Einsatzkräf-

te hätten eine Gleisblockade geräumt, 

drei weitere aber zunächst nicht. Eine 

Aktivistin habe sich zudem an einem 

Strommast angekettet. »Sie ist am Frei-

tag morgen dann freiwillig herunterge-

klettert«, so der Beamte.

Nach Angaben des Antikriegsbünd-

nisses reiht sich die Aktion in einen 

»weltweiten Protest gegen die finan-

zielle und militärische Unterstützung 

des Erdogan-Regimes ein. Zeitgleich 

zu dem Camp fänden derzeit Aktionen 

gegen Rüstungskonzerne und -messen 

in europäischen Ländern sowie in Aust-

ralien und Südamerika statt. Es brauche 

»massenhaften zivilen Ungehorsam, 

um die Produktion von Rüstungsgütern 

lahmzulegen«, erklärte das Bündnis. 

Am späten Nachmittag wurden die Blo-

ckaden beendet; die Teilnehmer zogen 

zum Camp.
Siehe Seite 8
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Groß genug für Deutschland
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Gesetz gegen »No-Deal-

Brexit« verabschiedet

London. Mit seiner Verabschiedung 

im britischen Oberhaus hat das 

Gesetz gegen einen ungeregelten 

EU-Austritt Großbritanniens am 

Freitag die letzte parlamentarische 

Hürde genommen. Jetzt fehlt nur 

noch die Unterschrift von Königin 

Elisabeth II., damit es in Kraft treten 

kann. Gegen das Gesetz hatte es hef-

tigen Widerstand der Regierung in 

London gegeben.

Indessen lehnen die Opposi-

tionsparteien eine von Premier-

minister Boris Johnson angestrebte 

Neuwahl Mitte Oktober ab. Darauf 

einigten sich Labour-Chef Jeremy 

Corbyn und weitere führende Poli-

tiker in Gesprächen in London. 

Johnsons Regierung hatte angekün-

digt, am kommenden Montag einen 

neuen Anlauf zu nehmen, um eine 

Neuwahl durchzusetzen. Der Pre-

mierminister will am 15. Oktober 

wählen lassen, um dann zwei Tage 

später beim EU-Gipfel mit einem 

Mandat für seinen »Brexit«-Kurs 

zu erscheinen.  (dpa/jW)

Militärgeheimdienst MAD 

wird ausgebaut

Berlin. Der Militärische Abschirm-

dienst (MAD) soll mit Hunderten 

zusätzlichen Dienstposten, einer 

Strukturreform und einem zivilen 

zweiten Vizepräsidenten neu auf-

gestellt werden. Das letztgenannte 

Amt werde noch im Herbst Burk-

hard Even antreten, bisher Leiter der 

Spionageabwehr beim Bundesamt 

für Verfassungsschutz (BfV), wie 

Spiegel online am Freitag berichtete. 

Laut dpa sind mittelfristig 300 bis 

400 neue Stellen für den Geheim-

dienst der Bundeswehr geplant. 

Etliche davon sollen mit Zivilisten 

besetzt werden. Even soll für eine 

engere Kooperation von MAD und 

BfV sorgen. Begründet wird der 

Umbau mit Kritik am Vorgehen 

gegen Neonazis in der Truppe. Das 

für die Dienste zuständige Par-

lamentarische Kontrollgremium 

arbeitet bereits seit mehr als neun 

Monaten an einem Bericht über 

rechte Netzwerke mit Bezügen zur 

Bundeswehr.  (dpa/jW)

Erfolgreiche Blockade am 6. September vor dem Rheinmetall-Werk in Unterlüß
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Zufahrtswege dicht: Antimilitaristen 

störten Produktionsablauf der Waffen- 

und Munitionsfabrik von Rheinmetall 

in Unterlüß. Von Susan Bonath

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in China. Gastgeber werben um Investitionen

Chinas Präsident Xi Jinping 

hat am Freitag in Beijing die 

deutsche Bundeskanzlerin An-

gela Merkel (CDU) zum Abendessen 

empfangen und dabei die gemeinsame 

Verantwortung beider Länder hervor-

gehoben, internationale Fairness und 

Gerechtigkeit zu bewahren sowie für 

die Sicherung von Freihandel und Mul-

tilateralismus einzutreten. Die Volks-

republik werde mit gutem Beispiel 

vorangehen und Worte mit Taten kom-

binieren, um sich weiter der Welt zu 

öffnen, zitierte die Nachrichtenagentur 

Xinhua den Staatschef. »Der chinesi-

sche Markt ist groß genug und wird in 

dem Maße weiter wachsen, wie sich 

China entwickelt«, sagte er. Das eröff-

ne auch der deutschen Wirtschaft neue 

Chancen.
Zuvor war Merkel mit dem chinesi-

schen Ministerpräsidenten Li Keqiang 

zusammengekommen. Dabei hob sie 

hervor, dass die deutsch-chinesischen 

Beziehungen auf einem festen Fun-

dament stünden. Es gebe aber auch 

Konflikte, bei deren Aufarbeitung man 

schon ein gutes Stück vorangekommen 

sei. Anschließend wurden elf Koope-

rationsvereinbarungen zwischen deut-

schen und chinesischen Unternehmen 

unterzeichnet. Pflichtgemäß sprach 

sich Merkel bei der Unterredung mit 

Li für die »Rechte und Freiheiten« der 

Menschen in der chinesischen Sonder-

verwaltungszone Hongkong aus. Vor 

Journalisten sagte sie anschließend, es 

müsse jetzt »alles daran gesetzt wer-

den, Gewalt zu vermeiden« und poli-

tische Lösungen durch Dialog zu fin-

den. Sie begrüße, dass die Hongkonger 

Regierung das Gesetz für Auslieferun-

gen nach China inzwischen komplett 

zurückgezogen hat und das Gespräch 

mit den Bürgern suchen wolle. Premier 

Li seinerseits erklärte, die Zentralre-

gierung unterstütze die Sonderverwal-

tungszone dabei, »Gewalt und Chaos« 

im Rahmen der Gesetze zu beenden. 

Beijing halte an dem Grundsatz »ein 

Land, zwei Systeme« fest, nach dem 

die Hongkonger ihre eigenen Angele-

genheiten selbst regelten.

Die Regierungsgegner in Hongkong 

wollen ihre Aktionen jedoch fortsetzen. 

Für das Wochenende sind ein Marsch 

zum US-Konsulat und neue Aktionen 

am Flughafen der Millionenmetropole 

vorgesehen.  (Xinhua/dpa/jW)

Siehe Kommentar Seite 8

wird herausgegeben von  

2.208 Genossinnen und  

Genossen (Stand 29.7.2019)

n www.jungewelt.de/lpg

3 11 12 15

O
L

IV
E

R
 B

E
R

G
/D

P
A

Heute mit 8 Seiten extra    Wochenendbeilage »faulheit & arbeit«

  faulheit & arbeit

»Wir haben von Wahl 

zu Wahl verloren, ohne 

Ursachen auszuloten«

Gespräch mit Klaus Bartl. Über die 

Landtagswahl in Sachsen, Gründe 

für den Absturz der Linkspartei und 

29 Jahre im Dresdner Parlament

S
E

B
A

S
T

IA
N

 K
A

H
N

E
R

T
/D

P
A

-Z
E

N
T

R
A

L
B

IL
D

/D
P

A

3 Monate Tageszeitung
junge Welt für 62 €.

Endet automatisch.

Jetzt bestellen!
jungewelt.de/protest-abo
0 30/53 63 55 80

ANZEIGE

M
IK

H
A

IL
 C

H
E

R
N

IC
H

K
IN

/R
E

U
T

E
R

S



Mittwoch, 26. August 2020, Nr. 199KRIEG & FRIEDEN4

Der größte deutsche Rüs-
tungskonzern Rheinmetall 
umgeht bewusst Exportbe-
schränkungen, die von Men-

schenrechtsorganisationen seit Jahren 
als unzureichend kritisiert werden. So 
lieferte die italienische Tochterfirma 
»Rheinmetall Waffe Munition« (RWM 
Italia) Bomben an Saudi-Arabien, wäh-
rend für rein deutsche Produkte wegen 
des Jemen-Krieges bereits ein Export-
stopp in das Königreich galt. Nach ei-
ner Strafanzeige gegen die verantwort-
lichen Rheinmetall-Manager untersagte 
das italienische Parlament im Sommer 
2019 entsprechende Lieferungen. Noch 
im Mai vergangenen Jahres hatte ein 
Aktionär bei der Rheinmetall-Haupt-
versammlung im Berliner Maritim-
Hotel gegenüber junge Welt ungeniert 
erklärt, der Konzern müsse keine Angst 
vor schärferen Rüstungsexportrichtlini-
en haben – schließlich lasse man »das 
Zeug« im Ausland fertigen. Nur eines 
dieser Schlupflöcher wurde in Italien 
geschlossen. Während sich andere Ak-
tionäre zum Teil damit rechtfertigten, 
Rheinmetall sei doch auch ein Auto-
mobilzulieferer und sie selbst hätten 
»mit der Schießerei nichts zu tun«, be-
trug der Umsatz der Rüstungssparte des 
Konzerns (»Rheinmetall Defence«) im 
vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht 
3,52 Milliarden Euro.

In Deutschland wird daher immer 
wieder mit Aktionen des zivilen Un-
gehorsams auf die Machenschaften 
des Konzerns aufmerksam gemacht. 
Neben dem Bündnis »Rheinmetall 
entwaffnen« und der Interventionisti-
schen Linken stehen dahinter vor allem 
deutsch-kurdisch-internationalistische 
Gruppen wie »Rise up for Rojava« und 
»Women Defend Rojava« (»Aufstehen 
für Rojava« und »Frauen verteidigen 
Rojava«), die dem Konzern Beihilfe zu 
Kriegsverbrechen der türkischen Armee 
in Nordsyrien vorwerfen. Aber auch die 
Umweltorganisation Greenpeace greift 
das Thema verstärkt auf, unterstützte 
Aktionen von »Rheinmetall entwaff-
nen« und warnt allgemein die politische 
Klasse davor, absehbare Konflikte um 
Ressourcen militärisch lösen zu wollen, 
statt sie durch Investitionen in Umwelt- 
und Klimaschutz heute zu entschärfen.

Zuletzt blockierte am 17. August das 
Netzwerk »Lebenslaute« mit Aktions-
konzerten klassischer Musikensembles 
alle vier Hauptzufahrten des Rheinme-
tall-Werks im niedersächsischen Unter-
lüß. Beschäftigte und Lieferverkehr ka-
men zunächst nicht durch. Später seien 
die Autos der Belegschaft auf einem 
Feldweg durch den Wald zu einem ab-
gelegenen Nebentor geschleust worden. 
Dort hätten dann aber erneut Musik-
blockaden stattgefunden, erklärte das 
Netzwerk aus rund 100 Musikerinnen 
und Musikern, das 2018 bereits das Bun-

desamt für Verfassungsschutz in Köln 
blockiert hatte. Anlass waren seiner-
zeit die Verstrickungen des Inlandsge-
heimdienstes in den bundesdeutschen 
Rechtsterrorismus; unterstützt worden 
war die Aktion auch vom zivilgesell-
schaftlichen »Tribunal NSU-Komplex 
auflösen«.

Vor den Toren von Rheinmetall und 
Krauss-Maffei Wegmann in Kassel sol-
len elf Tage nach den Aktionskonzerten 
in Unterlüß weitere Blockaden stattfin-
den. Dazu rief im Juli »Rheinmetall ent-
waffnen« auf: »Ab dem frühen Morgen 
und Vormittag des 28. August werden 
wir gemeinsam mit vielen Menschen 
die Rüstungsindustrie in Kassel blockie-
ren. Wenn wir zusammen die Kriegs-
maschinerie unterbrechen, bedeutet das 
für uns verantwortungsvoll zu handeln«, 
heißt es im Aufruf – »als Teil eines 
Kampfes, der sich über die Jahrzehn-
te und durch die Regionen der Welt 
zieht und als Teil einer Utopie, einer 
Alternative zur kapitalistischen Moder-
ne«. Mit der Parole »Healthcare not 
Warfare« (Gesundheitsversorgung statt 
Kriegführung) nehmen die Aktiven da-

bei auch Bezug auf den Pflegenotstand 
und ähnliche Missstände, die durch die 
Coronainfektionswelle für einen größe-
ren Teil der Gesellschaft offensichtlich 
geworden sind. »Auch wenn Ohnmacht, 
Angst und Individualisierung für viele 
Menschen, uns eingeschlossen, wesent-
licher Teil der Coronaerfahrung waren 
und vielleicht auch noch sind, steht für 
uns fest: Wir wollen nicht zurück zum 
Normalzustand, denn er ist das Pro-
blem – geprägt von Nationalismus, Un-
terdrückung und Kriegen.«

Im vergangenen Jahr hatte »Rhein-
metall entwaffnen« sowohl angekün-
digte als auch unangekündigte, teils 
mehrstündige Blockaden errichtet sowie 
im Mai in Berlin kurzzeitig die Bühne 
der Hauptversammlung besetzt und im 
September ein Protestcamp in Unterlüß 
durchgeführt. Sowohl Politiker als auch 
Anwohner hatten damals Stimmung ge-

gen die Teilnehmenden gemacht. Die 
Polizei musste einräumen, dass sie größ-
tenteils friedlich gewesen seien, sprach 
aber dennoch von »etwa 20 Straftaten« 
im Zusammenhang mit dem Camp, da-
runter Graffitischmierereien und zwei 
Angriffe auf Polizeibeamte, die danach 
allerdings dienstfähig gewesen seien. 
Ein Sprecher von »Rheinmetall entwaff-
nen« erklärte daraufhin, das Bündnis 
habe bewusst darauf verzichtet, tätliche 
Angriffe gegen Demonstranten, lebens-
gefährlichen Umgang mit Kletteraktivis-
ten sowie gegen Kriegsgegner gerichtete 
Sachbeschädigungen zu thematisieren. 
»Wir wollen nicht in den Mittelpunkt 
stellen, wie mit uns umgegangen wird, 
sondern was die Folgen der Waffenpro-
duktion sind: Tod, Zerstörung, Verlet-
zungen und Vertreibung von Millionen 
Menschen«, sagte er der Celleschen Zei-
tung.

Tödliches »Zeug«
Warum der Rüstungskonzern Rheinmetall immer wieder Ziel von 
Protesten und Aktionen des zivilen Ungehorsams ist. Von Claudia Wangerin
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Standhaft bleiben: Sitz-
blockade an der Zufahrt 
des Rüstungskonzerns in 
Unterlüß (15.5.2017) P
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In Washingtons Interesse
Tokio untergräbt bisherige Friedenspolitik. Nächster US-Krieg könnte unter Beteiligung 
japanischer Truppen stattfinden. Von Igor Kusar, Tokio

Vor 75 Jahren wurde Japan vom 
Abwurf zweier US-Atom-
bomben geschockt. Nach der 
US-Besatzung, die 1952 ende-

te, war Tokios Sicherheitsstrategie viele 
Jahrzehnte lang auf reine Verteidigung 
ausgerichtet, wie es die sogenannte Frie-
densverfassung von 1947 – bei großzü-
giger Auslegung – vorsieht. Nun könn-
te diese Nachkriegsdoktrin, die bereits 
aufgeweicht worden ist, endgültig fallen. 
Derzeit wird in der Liberaldemokrati-
schen Partei (LDP) von Premierminister 
Shinzo Abe darüber diskutiert, Japans 
Angriffskompetenz zu stärken.

Konkret bedeutet das: Die Möglichkeit 
eines »vorbeugenden Angriffs auf Rake-
tenbasen von Feinden« soll Teil der neu-
en Nationalen Sicherheitsstrategie (NSS) 
werden, die im Dezember veröffentlicht 
werden soll. Eine Strategie, die sich bes-
tens dazu eignet, an der Seite der USA 
Krieg zu führen. Die Remilitarisierung 
der letzten Jahrzehnte macht Japan immer 
mehr zu einem Komplizen von Washing-
tons Kriegstreiberei.

Neue Sicherheitsgesetze

Abe hat sein Amt 2012 auch mit dem 
Anspruch angetreten, das US-japanische 
Verhältnis in eine »echte Partnerschaft« 
umzuwandeln. Als erzkonservativer Poli-
tiker mit Nationalstolz stört er sich an den 
Verträgen, die Tokio in der Sicherheits-
politik bisher bloß eine defensive Rol-
le zugestanden haben. Im Sommer 2015 
boxte er auch deshalb trotz großer Protes-
te auf der Straße die sogenannten neuen 
Sicherheitsgesetze durchs Parlament. Sie 
ermöglichen es Japan nun unter anderem, 
sich im Rahmen der kollektiven Selbstver-
teidigung an militärischen Einsätzen von 
verbündeten Staaten zu beteiligen.

Zwar hat es die Komeito, Juniorpartne-
rin der LDP, geschafft, einige Einschrän-
kungen für Kriegsbeteiligungen in die 
Gesetze einzuschreiben – ein Erbe des 
japanischen Antimilitarismus der Nach-
kriegszeit. Doch diese sind so vage abge-
fasst, dass sie eine breite Palette von Inter-
pretationen zulassen, etwa bei der Formu-
lierung, Japan müsse »in seiner Existenz 
bedroht sein«, wolle es die kollektive 
Selbstverteidigung in Anspruch nehmen. 

Auch die Anwendung von Waffen im Aus-
land ist den Selbstverteidigungstruppen 
(SDF) – Japan hat offiziell keine Armee – 
nun erlaubt. Das verstößt aus Sicht der 
meisten Rechtsexperten klar gegen die 
Friedensverfassung, die Kriegseinsätze 
im Ausland verbietet.

Die »sicherheitspolitische Wende« – 
manchmal auch als »Abe-Doktrin« be-
zeichnet – sei in Wahrheit Teil einer lang-
fristigen Entwicklung, meint der Publizist 
und ehemalige japanische Botschafter 
im Iran, Ukeru Magosaki, gegenüber jW. 
»Das US-Ziel nach dem Kalten Krieg 
war es, Japan stärker in ihr wirtschaftli-
ches und militärisches Imperium einzu-
gliedern. Die Autonomie Japans wurde 
deshalb in den letzten Jahrzehnten weiter 
beschnitten«, glaubt der frühere Diplo-
mat. Daran habe auch die »Abe-Doktrin« 
nichts geändert.

USA stellen Ansprüche

1995 setzte der sogenannte Nye-Report – 
benannt nach dem US-Politologen Joseph 
Nye – den Rahmen, der bis heute die US-
japanischen Beziehungen dominiert. Er 
verlangt von Japan einen größeren Beitrag 
in der Sicherheitspolitik und die Abschaf-
fung der »anachronistisch anmutenden« 
Einschränkungen für Kampfhandlungen, 
wie sie die Friedensverfassung fordert. 
Außerdem sollen die US-Militärbasen in 
Japan – mit 50.000 Soldaten ein Bollwerk 
im Pazifik und »unsinkbarer Flugzeugträ-
ger« für US-Kriege – bis in alle Ewigkeit 
erhalten bleiben.

Bereits vier Jahre zuvor waren die SDF 
zum ersten Mal ins Ausland abkomman-
diert worden – zum Minenräumen im 
Persischen Golf. 1997 wurden die ge-
meinsamen Verteidigungsrichtlinien neu 
festgeschrieben, Japan konnte nun in na-
hen Gewässern an US-Seite Krieg führen. 
Dieser Bereich wurde in den 2000ern auf 
den Nahen Osten erweitert, als Tokio ei-
nen Hilfstrupp in den Irak-Krieg schickte, 
der aber nur Bauaufgaben hatte.

2009 stellte der neue Premier Yukio 
Hatoyama die gemeinsame Allianz teil-
weise in Frage und richtete seine Außen-
politik mehr nach Asien aus. Diese Strate-
gie endete jedoch abrupt mit Hatoyamas 
Rücktritt im Juni 2010. Trotzdem stellten 

der ehemalige US-Vizeaußenminister Ri-
chard Armitage und Nye, die in Washing-
ton für die Japan-Akte zuständig sind, 
2012 die Gretchenfrage: Will Japan wei-
terhin zu den »herausragenden Ländern 
der Welt« zählen, oder will es in die zwei-
te Liga absteigen? Ersteres bedinge ei-
nen noch engeren Schulterschluss mit den 
USA, so Armitage und Nye. Für den neu 
vereidigten Abe war dieser Warnschuss 
deutlich genug. Er kam den Forderungen 
unverzüglich nach.

Abe schickte die SDF in den Persischen 
Golf und ins Südchinesische Meer, erhöh-
te den Verteidigungsetat von umgerechnet 
rund 38 (2013) auf 43 Milliarden Euro 
(2020) und investierte in US-Waffen. Au-
ßerdem versprach er, jegliche Gedanken 
an eine Reduzierung der japanischen Sub-
ventionen von US-Basen, die 2009 aufka-
men, zurückzuziehen. Japan bezahlt rund 
75 Prozent von deren Ausgaben.

In der Ära Donald Trump zeigt sich das 
gleiche Bild: Tokio hofiert Washington, 
wo immer möglich. Gleich beim ersten 
Besuch Abes beim neuen Präsidenten 
im Februar 2017 forderte ihn dieser zum 
Kauf weiterer US-Waffensysteme auf. 
Im darauffolgenden Mai entschied sich 
Tokio, das Raketenabwehrsystem »Aegis 
Ashore« zu kaufen – Kostenpunkt inklu-
sive Raketen: mehr als sechs Milliarden 
Euro.

Dabei verfolgten die USA einen Hin-
tergedanken: Das System sollte in Japan 
so aufgestellt werden, dass es von Nord-
korea abgeschossene Raketen mit Ziel 
Hawaii, Guam oder US-Festland früh-
zeitig entdecken kann. Japan versuchte, 
dieser Forderung nachzukommen. Doch 
das Raketenabwehrsystem erwies sich als 
mangelhaft, Tokio stornierte im vergange-
nen Juni den Kauf.

Destabilisierung Ostasiens

»Sollte der ›vorbeugende Angriff auf 
Raketenbasen von Feinden‹ wirklich in 
die NSS aufgenommen werden, wird 
Ostasien weiter destabilisiert«, glaubt 
der Medienschaffende und Sicherheits-
experte Shigeru Handa gegenüber jW. 
Die Nachkriegsdoktrin war Teil eines 
stillschweigenden Abkommens zwischen 
Japan und China und diente der Beruhi-

gung Bei jings. Handa widerspricht der 
Auffassung, die Aufrüstung der Volksre-
publik sei der Grund für Japans Remili-
tarisierung. Beijing fokussiere bei seiner 
Sicherheitsstrategie weniger auf Japan 
und sorge sich mehr um Taiwan und eine 
mögliche Einmischung der USA.

Handa glaubt, Japans Funktion für die 
USA bestehe darin, als Verbündeter über-
all auf der Welt in deren kriegerischen 
Auseinandersetzungen zu Hilfe gerufen 
werden zu können. Dass es noch nicht da-
zu gekommen ist, sei einzig der Tatsache 
geschuldet, dass Washington derzeit keine 
größeren Kriege führe. Und ob der starke 
Antimilitarismus in der Bevölkerung in 
Zukunft stark genug sein wird, um Kriegs-
einsätze zu verhindern, ist ungewiss. Ein-
zig ein politischer Führungswechsel hin 
zu einer Mitte-links-Koalition, die die 
Sicherheitsgesetze von 2015 rückgängig 
machen würde, könnte die japanische Re-
militarisierung noch stoppen.

Japans Friedensverfas-
sung von 1947 wird mehr 
und mehr ausgehöhlt: 
Jährliches Manöver der 
»Selbstverteidigungs-
truppen« in Gotemba 
nahe Tokio (22.8.2019)

IS
S

E
I K

A
T

O
/R

E
U

T
E

R
S

Harpal Brar: Perestrojka
Das Buch ist seit 4 Wochen wieder lieferbar!

Zuerst eine genaue Analyse von Gorbatschows
Glasnost und Perestroika bis zum bitteren Ende.

Danach die Vorgeschichte der Katastrophe, der Pro-
zess der schleichenden Deformation der

Planwirtschaft in der UdSSR durch Einführung
marktwirtschaftlicher Elemente. Dieser Prozess wird

in seiner historischen Abfolge und
Widersprüchlichkeit dargestellt: Die Chruschtschow-
Zeit, die Kossygin-Reformen, die Ära Breschnew. 

Das beste Buch zum Thema, das wir kennen!

Hrsg:  und KPD
ISBN 978-3-9818899-5-6, 344 Seiten, 16,- Euro

Bestellungen direkt an offen-siv, Tel/Fax: 05572–9992242,
Mail: redaktion@offen-siv.com, oder erhältlich 

im Kleinen Buchladen, Karl-Liebknecht-Haus, Berlin 

  Samstag 29.8.2020 in Burg
  zum Antikriegs-/ Weltfriedenstag – Rolandplatz in 39288 Burg (bei Magdeburg)

10:30 Uhr Begrüßung:
  Worte aus der Kirche durch Jens Lattke, Friedensbeauftragter der EKM

  Entrée mit Tupamaro
  Mit sanften Melodien unterlegter, nachdenklich scharfzüngiger junger politischer Rap wird    
  zu bombiger Provokation – als Ausgangspunkt aktiver solidarischer Bewegung.

Ostermarsch
(nachgeholt) Demo auf dem Fahrrad zur Clausewitz-Kaserne in der Thomas-Müntzer-Straße

  Kundgebung vor der Kaserne mit Matthias-W. Engelke,
  Förderkreis Darmstädter Signal – Das kritische Forum für Staatsbürger in Uniform

11:55 Uhr  Beginn der Mahnwache an der Einmündung der Thomas-Müntzer-Straße

14:30 Uhr  Kundgebung auf dem Rolandplatz
  es sprechen Ariane Dettloff , Redaktion „Contraste“
  und „Initiative Büchel atomwaff enfrei – jetzt!“

  Kristin Heiß, Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt, DIE LINKE.

Danach  openair-Konzert mit Tobias Thiele
Begleit- ab 10:30 Uhr traditioneller Ostermarkt auf dem Burger Rolandplatz. Initiativen
programm: Organisationen und Unternehmen informieren über ihre Arbeit und ihr ziviles Engagement.
  Eine entsprechende Versorgung gibt die Möglichkeit, sich zu stärken.

ÖPNV – Öff entlicher 
Personenverkehr

9:08 Uhr Magdeburg Hbf 
RE 1 Ri. Berlin,
9:10 Uhr Magdeburg Neustadt
9:24 Uhr an Burg
Weg zum Rolandplatz (1,5 km)
Ankunft ca. 9:40 Uhr

Fahrradtour
Magdeburg – Burg 

ca. 25. km

8:00 Uhr ab Magdeburg Alter Markt
8:45 Uhr Zwischenstopp
Heyrothsberge, Zustieg von Täve Schur
9:00 Uhr weiter ab Heyrothsberge
10:15 Uhr Ankunft Burg Rolandplatz

V.i.S.d.P. Vorbereitungsgruppe Ostermarsch c/o Peter Haese
Post: Peter Haese, Ullnerstr. 41, 39128 Magdeburg I Kontakttelefon: 01727502492

www.ostermarsch-sachsen-anhalt.de I E-Mail: info@ostermarsch-sachsen-anhalt.de
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Schriftsteller und sicher auch 
Politiker haben nach den Na-
turwissenschaftlern als erste 
erfasst, was Atomwaffen für 

die Menschheit bedeuten. Der britische 
Science-Fiction-Autor Herbert George 
Wells beschrieb in seinem im Frühjahr 
1914 erschienenen Roman »The World 
Set Free« (deutsch 1985: »Befreite Welt«) 
einen Atomkrieg und erfand die »Atom-
bombe«, eine »Bombe mit unbegrenzter 
Sprengkraft«. Wells stützte sich auf das 
Urteil eines Chemikers, der 1909 in ei-
nem Buch erläutert hatte, welche Konse-
quenzen sich aus der Entdeckung der Ra-
dioaktivität ergeben. Ein jahrzehntelan-
ger Gesprächspartner des Schriftstellers 
war Winston Churchill, der bei ihm schon 

die Idee kennengelernt hatte, dass Panzer 
und Flugzeuge in zukünftigen Kriegen 
Schlachten entscheiden würden. Der Phy-
siker Leo Szilard , der vor dem deutschen 
Faschismus nach England geflohen war, 
beschrieb dort 1934 als erster die nukleare 
Kettenreaktion bei Überschreiten einer 
kritischen Masse, d. h. die Grundzüge 
der Kernenergie und der Kernwaffen. Er 
bekannte mit Blick auf das Naziregime: 
»Ich wusste, was das bedeutete (ich hat-
te Wells gelesen), und daher wollte ich 
vermeiden, dass dieses Patent veröffent-
licht wurde.« Er übergab es der britischen 
Admiralität, womit es zur militärischen 
Geheimsache wurde.

Die mit der Atomwaffe verbundenen 
politischen und philosophischen Fragen 

hat aber wie kein zweiter Autor Bertolt 
Brecht bearbeitet  – wenn auch auf ent-
scheidende Weise erst nach den Atom-
bombenabwürfen auf Hiroshima und Na-
gasaki. Er schrieb am 23. November 1938 
in sein Arbeitsjournal: »Das Leben des 
Galilei abgeschlossen.« Dass dies weni-
ge Wochen vor der ersten erfolgreichen 
atomaren Kernspaltung geschah, die Otto 
Hahn und Fritz Straßmann im Dezem-
ber 1938 im faschistischen Berlin expe-
rimentell durchführten, war Zufall. Das 
Thema des Stücks aber, das Verhältnis 
von Wissenschaft und antagonistischer 
Gesellschaft, genauer: der Missbrauch 
von Wissenschaft durch eine reaktionäre 
Klasse, hatte sich in den 30er Jahren auf-
gedrängt. Brecht griff mit dem »Galilei« 

ein Epochenproblem auf. Er hatte 1930 
in Berlin Albert Einstein an der Marxis-
tischen Arbeiterschule (MASCH) gehört, 
im dänischen Exil Kontakt zum Kreis um 
den Kernphysiker Niels Bohr und sprach 
in Kalifornien immer wieder mit dem 
Philosophen und Physiker Hans Reichen-
bach. Brecht konnte jedoch nicht ahnen, 
dass Szilard, der nach dem Münchner 
Abkommen 1938 in Vorahnung des Zwei-
ten Weltkrieges Europa verlassen hatte, 
in den USA im August 1939, d. h. kurz 
vor dem deutschen Überfall auf Polen, 
Einstein dazu drängte, einen Brief an 
US-Präsident Franklin D. Roosevelt 
(1882–1945) zu verfassen. Darin warnten 
sie vor der Gefahr einer »Bombe neuen 
Typs«, die Deutschland möglicherweise 
entwickle und gar bald besitze. 

Als Geheimdienstberichte entspre-
chende Anstrengungen bestätigten, 
begann in den USA ab 1942 das bis 
dahin größte wissenschaftliche For-
schungsvorhaben der Weltgeschichte, 
das »Manhattan-Projekt«, mit dem Ziel, 
eine Atombombe zu entwickeln. Mehr 
als 150.000 Menschen arbeiteten daran 
unter größter Geheimhaltung, viele von 
ihnen mit antifaschistischer Motivation. 
(Nebenbei: Zu einer ähnlich nötigen An-
strengung und Konzentration aller Mittel 
zur Abwehr von Pandemien und darüber 
hinaus zur Abwehr biologischer Krieg-
führung scheinen die westlichen Gesell-
schaften nicht mehr in der Lage zu sein). 
Als die erste Atombombe am 6. August 
1945 auf Hiroshima abgeworfen wurde, 
änderte Brecht das »Galilei«-Stück und 
wurde nicht nur zum Unterstützer der 
weltweiten Bewegung für das Verbot 
von Atomwaffen, sondern zu einem ihrer 
Vorkämpfer.

»Geschenk« der Nazis

In der ersten Fassung wollte Brecht am 
Beispiel von Galileis Kampf gegen die 
herrschenden Kräfte seiner Zeit Lehren 
für den Widerstand der Antifaschisten 
gegen die Hitlerbarbarei vermitteln. Die 
Figur war hier eine Gelehrtengestalt, wie 
sie die Volkslegende formte, ein »Gali-
lei, der abschwor und dabei sagte: Und 
sie bewegt sich doch!« (Werner Mitten-
zwei) Einer, der List beim Verbreiten der 
Wahrheit nutzt wie der antifaschistische 
Kämpfer. Das richtete sich auch gegen 
jene Intellektuellen und Wissenschaftler, 

Die Abgestumpftheit bekämpfen
Das Wort »Atombombe« wurde 1914 geprägt. Die epochale Bedeutung der neuen Waffe 
erkannten neben Physikern zuerst Schriftsteller wie Brecht. Von Arnold Schölzel
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Am 9. August 1945 um 
11.02 Uhr wurde die 
Atombombe »Fat Man« 
von einem US-Bomber 
über Nagasaki abgewor-
fen – 70.000 Menschen 
starben, zahlreiche 
leiden bis heute an den 
Folgen
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GegenStandpunkt 2-2020
Er könnte so schön sein, der vollendete Weltmarkt: Die stärksten Kapitale nutzen 
den Globus für die profitsteigernde Organisation weltumspannender Wertschöp-
fungsketten, fürs zentralisierte Abschöpfen von Kaufkraft für das an den Börsen 
vorweggenommene Wachstum der kapitalistischen Unternehmenswelt. Und jetzt 
das: ein Virus bringt alles durcheinander. Genauer gesagt: Der menschliche Faktor 
versagt – wegen Anfälligkeit für Virus-Lungenentzündung bzw. vorsorglicher Still-
legung durch eine gesundheitspolitisch aktive Staatsgewalt – seinen Dienst
–   als Arbeitskraft: „Eng getaktete“ Lieferketten werden unterbrochen, Produktion 
funktioniert nicht mehr, weil Angestellte zu Hause bleiben (müssen); nicht zuletzt 
  deswegen, weil Schulen und Kindertagesstätten die doppelbelasteten Eltern nicht 
mehr für die Arbeit freisetzen und Großeltern ihren entsprechenden Hilfsdienst 
nicht mehr versehen dürfen;
–   als Kaufkraft: Wo nicht gearbeitet wird, wird nichts verdient; was schlimm ist, 
weil nicht verdientes Geld eingeplanten Umsatz nicht realisiert; Produzenten blei-
ben auf ihren Waren, Dienstleister auf ihren Dienstleistungen sitzen; Letzteres umso 
mehr, weil Staaten die Mobilität ihrer Bürger einschränken, woran schlagartig klar 
wird, für wie viel Geschäft die gut ist und ebenfalls schon längst verplant ist.

Eine Lehreinheit darüber, worauf es bei der Gesundheit einer Bevölkerung ankommt: 
auf die Funktionstüchtigkeit der Menschen als Geschäftsbedingung; und was daran 
das Blöde ist: Gesundheit ist nicht voll im Griff des Kapitals, das sie braucht.

Weitere Themen: 
Arbeiterbewegung in nationaler Mission: Wie Deutschlands Industrie -
gewerkschaften sich um den Geschäftserfolg der nationalen Unternehmer-
schaft kümmern //   Lufthansa gegen UFO: Wie Deutschlands mobiles Welt-
unternehmen Gewerkschaftstätigkeit unterdrückt // Offener Brief an die 
Grün-Wähler in Österreich und alle anderen // Die Antwort auf den ausländer-
feindlichen Terror in Hanau: Zwei   Präsidenten reden ihrem Volk ins   Gewissen // 
Noch ein Fortschritt für „America first!“ und die Welt: Trump befreit Amerika vom  
Korea-Konflikt // Die Ukraine in den Zeiten von Corona: Von Russland befreit, 
bis zum Ruin verwestlicht, von Krisen überrollt // Stichwort: Verantwortung // Das 
Grundeigentum als Einkommensquelle im Kapitalismus

GEGENSTANDPUNKT 2-2020 ist für 15 € über den Buchhandel zu beziehen  
oder durch Bestellung an:
Gegenstandpunkt Verlag, Kirchenstr. 88, 81675 München
Tel.: 089-2721604; Fax: 089-2721605; Internet: www.gegenstandpunkt.com
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die – wie z. B. führende deutsche Physi-
ker  – zuließen, dass ganze Scharen von 
Forschern, darunter Szilard und Nobel-
preisträger wie Einstein, verleumdet und 
aus Deutschland verjagt wurden. Die Na-
zis »schenkten« vor allem den USA Kapa-
zitäten der Medizin, der Mathematik und 
Physik, letztlich auch die Atombombe.

Die zweite Fassung des »Galilei« und 
damit die scharfe politische und philoso-
phische Fragestellung war ein Resultat 
der Analyse dessen, was der Abwurf der 
Atombombe bedeutete. Brecht reagierte 
sofort und schrieb: »Das ›atomarische 
Zeitalter‹ machte sein Debüt in Hiroshi-
ma in der Mitte unserer Arbeit. Von heute 
auf morgen las ich die Biographie des 
Begründers der neuen Physik anders. Der 
infernalische Effekt der Großen Bombe 
stellte den Konflikt des Galilei mit der 
Obrigkeit seiner Zeit in ein neues, schär-
feres Licht.« Galilei ist nun nicht mehr 
schwankender Kämpfer, sondern, so Mit-
tenzwei, »Verbrecher, der seinen Frieden 
mit den Mächtigen gemacht hat«. Die 
US-Regierung zwang damals nach der 
Zerschlagung des Faschismus ihre Wis-
senschaftler, an der Herstellung von Mas-
senvernichtungsmitteln weiterzuarbeiten. 
Damit war das Ziel klar: die Sowjetunion. 
(Nebenbei: Es gibt eine historische Pa-
rallele. Als die Konterrevolutionen in 
der Sowjetunion und den sozialistischen 
Staaten Europas 1990/1991 siegten, hörte 
die Arbeit an Massenvernichtungsmitteln 
in den imperialistischen Staaten nicht 
auf. Gegenwärtig erneuert die NATO ihr 
Atomwaffenarsenal mit »smarten« Bom-
bentypen.)

Einstein und sieben andere Physiker 
gingen dagegen mit einer Proklamati-
on an die Öffentlichkeit. Brecht notierte 
nach der ersten Aufführung der zweiten 
»Galilei«-Fassung in den USA 1947: 
»Große Physiker verließen fluchtartig den 
Dienst ihrer kriegerischen Regierung; ei-
ner der namhaftesten nahm eine Lehrstel-
le an, die ihn zwang, seine Arbeitszeit auf 

das Lehren der elementarsten Anfangs-
gründe zu verschwenden, nur um nicht 
unter dieser Behörde arbeiten zu müs-
sen. Es war schimpflich geworden, etwas 
zu entdecken.« Mittenzwei schrieb, der 
Widerruf Galileis habe durch die neuen 
politischen Ereignisse eine andere Ausle-
gung erfahren, »als das vom Standpunkt 
des antifaschistischen Kampfes gegen die 
Hitlerdiktatur vor dem Kriege aus gesche-
hen war«.

»Reine« Wissenschaft

Galileis Verbrechen, schrieb Brecht 1947, 
könne »als die ›Erbsünde‹ der modernen 
Naturwissenschaften betrachtet werden«. 
Aus der neuen Astronomie, die eine neue 
Klasse, das Bürgertum, zutiefst interes-
sierte, »weil sie den revolutionären sozia-
len Strömungen der Zeit Vorschub leiste-
te, machte er eine scharf begrenzte Spe-
zialwissenschaft, die sich freilich gerade 
durch ihre ›Reinheit‹, d. h. ihre Indiffe-
renz zu der Produktionsweise, verhältnis-
mäßig ungestört entwickeln konnte. Die 
Atombombe ist sowohl als technisches 
als auch soziales Phänomen das klassi-
sche Endprodukt seiner wissenschaftli-
chen Leistung und seines sozialen Versa-
gens.« Im Prolog zur US-Aufführung hieß 
es: »Wir hoffen, Sie leihen Ihr geneigtes 
Ohr  / Wenn nicht uns, so doch unserem 
Thema, bevor / Infolge der nicht gelern-
ten Lektion / Auftritt die Atombombe in 
Person.«

Dies, der »Auftritt der Atombombe in 
Person«, d. h. als Instrument der reakti-
onären und kriegerischen Klassenkräf-
te der Gegenwart war nun ein Thema 
Brechts, das seine politische Haltung im 
Kalten Krieg entscheidend bestimmte, 
angefangen damit, dass er sich in der 
Sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands und der DDR niederließ. Bei sei-
nem Verhör im McCarthy-Ausschuss des 
US-Kongresses am 30. Oktober 1947, 
einen Tag vor seinem Abflug aus den 

USA, erklärte er z. B.: »Große Kriege 
sind erlitten worden, größere stehen, wie 
wir hören, bevor. Einer von ihnen mag 
sehr wohl die Menschheit in ihrer Gänze 
verschlingen. Wir mögen das letzte Ge-
schlecht der Spezies Mensch auf dieser 
Erde sein. Die Ideen darüber, wie man 
die neuen Produktionsmöglichkeiten be-
nutzen könnte, sind nicht sehr entwickelt 
worden seit den Tagen, als das Pferd tun 
musste, was der Mensch nicht konnte. 
Denken Sie nicht, dass in so misslicher 
Lage jede neue Idee sorgfältig und frei 
untersucht werden sollte? Die Kunst kann 
solche Ideen klarer und sogar edler ma-
chen.«

Kurzes Gedächtnis

Vor allem aber die Frage, wie jene Klas-
sen, die bereit waren, die Atombombe 
einzusetzen, daran gehindert werden 
konnten, beschäftigte ihn bis zu seinem 
Tod. Klassische Form erhielt das 1952 in 
seinem Text »Zum Kongress der Völker 
für den Frieden«, der sich im Nachlass 
in den Arbeiten zum »Einstein-Stück« 
findet: »Das Gedächtnis der Menschheit 
für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. 
(…) Diese Abgestumpftheit ist es, die wir 
zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad 
ist der Tod. (…) Und doch wird nichts 
mich davon überzeugen, dass es aussichts-
los ist, der Vernunft gegen ihre Feinde 
beizustehen. (…) Denn der Menschheit 
drohen Kriege, gegen welche die vergan-
genen wie armselige Versuche sind, und 
sie werden kommen ohne jeden Zweifel, 
wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit 
vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen 
werden.«

Der im Zweiten Weltkrieg industriell 
schwer geschädigten Sowjetunion gelang 
es nach ungeheuren Anstrengungen um 
1970, das strategische Gleichgewicht mit 
den USA bei atomar bestückten Raketen 
zu erreichen. Das, nichts anderes, war die 
Grundlage für »Entspannung«, für ein 
Vertragssystem mit dem Westen, für die 
Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, für Rüstungskon-
troll- und sogar für Abrüstungsverträge. 
Es dauerte gut zehn Jahre nach dem En-
de der Sowjetunion, bis die USA began-
nen, diese Verträge zu kündigen. Nun 
steht mit dem 2010 vereinbarten New 
Start-Abkommen, das im Februar 2021 
ausläuft, der letzte zur Disposition. Was 
Wells, Brecht oder auch Dürrenmatt the-
matisierten, steht damit wieder auf der 
Tagesordnung imperialistischer Politik: 
der Atomkrieg.
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1. September 2020
Antikriegstag - Weltfriedenstag

Wir wollen Frieden und Abrüstung,  
weniger ist keine Option!

V.i.S.d.P.: Laura von Wimmersperg 
030 7823382
www.frikoberlin.de

1. September 2020
17.00 Uhr

Platz des 18. März - Brandenburger Tor

Seit 23.1.2020 steht die Weltuntergangsuhr (Doomsday-Uhr)  
auf 100 Sekunden vor 12, so nah wie nie zuvor. Das Risiko einer globalen  

Katastrophe steigt, die Kriegsgefahr ist größer als zu Zeiten des Kalten Krieges. 
Höchste Zeit zum Handeln! Wir fordern von der Bundesregierung, sich für  

Entspannung und die Einhaltung des Völkerrechts einzusetzen und kriegerischen 
Handlungen als Mittel der Politik endgültig eine Absage zu erteilen.

Spendenkonto: Elisabeth Wissel  
Postbank Stuttgart  
Konto DE70  6001 0070 0936 1837 08 

ZUM 1. SEPTEMBER:
An diesem Tag 1939 überfi el das faschistische 

Deutschland Polen. Warschau und Coventry, Rotterdam, 
London und Moskau wurden von Rostocker 

Heinkel-Flugzeugen bombardiert. Deutschland und seine 
Verbündeten führten einen Vernichtungskrieg gegen die 

sozialistische Sowjetunion.
1945 befreite die Rote Armee Rostock vom Faschismus.

WIR SAGEN:
Schluss mit rechtsoff enen Geschichtsfälschungen!

Keine Militäraufmärsche in Konfl iktregionen, 
kein Säbelrasseln gegenüber Russland!

Kein Militär– und Rüstungsstandort Rostock! 
Für zivile und friedliche Zusammenarbeit weltweit! 

Rostocker Friedensbündnis  
rostocker-friedensbuendnis.de

Keine Atombomber  
für die Bundeswehr!

US-Atomwaffen aus  
Deutschland abziehen!

AG Frieden / GEW Berlin

ANZEIGE
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Die erste im Krieg eingesetzte US-Atombombe »Little Boy«. Am 6. August 1945 um 8.15 vom US-Bomber »Enola 
Gay« über Hiroshima abgeworfen, forderte der nukleare Angriff unmittelbar 140.000 Menschenleben
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Sowohl die Friedens- als auch 
die Umweltbewegung haben in 
Deutschland eine lange Tradi-
tion. In den 1970er und 1980er 

Jahren gab es in der Bundesrepublik 
zwischen ihnen thematisch und perso-
nell große Überschneidungen. Zwi-
schenzeitlich spielten Krieg und Frieden 
für die Umweltbewegung kaum noch 
eine Rolle – vor allem nicht, seit sich 
die Grünen als ehemalige Friedens- und 
Ökopartei 1999 durch die Unterstützung 
des NATO-Krieges gegen Jugoslawien 
von antimilitaristischen Positionen ver-
abschiedet hatten, aber in Teilen der Be-
völkerung immer noch als Umweltpartei 
wahrgenommen wurden.

In der Jugendbewegung »Fridays for 
Future« (FFF) und zumindest einer 
großen Umweltorganisation wird aber 
seit einiger das Zeit Thema Krieg und 
Frieden wieder aufgegriffen. Während 
sich BUND und NABU bisher kaum 
dazu äußern, hat Greenpeace Deutsch-
land im Juli dieses Jahres eine kritische 
Studie über deutsche Rüstungsexporte 
veröffentlicht und bereits 2019 die Kam-
pagne »Rheinmetall entwaffnen« unter-
stützt. »Eine Außen- und Sicherheits-
politik, die auf Gewalt setzt – ob durch 
Militärinterventionen, den Export von 
Kriegsmaterial oder durch harte Sankti-
onsmaßnahmen«, sei das Gegenteil von dem, was die Welt in der Umwelt- und 

Klimakrise brauche, so der Greenpeace-
Abrüstungsexperte Alexander Lurz im 
Vorwort der Studie, die seine Organisati-
on beim Leibniz-Institut Hessische Stif-
tung Friedens- und Konfliktforschung in 
Auftrag gegeben hatte.

Mehrere Regionalgruppen von »Fri-
days for Future« sprachen sich im ver-
gangenen Jahr auch gegen den türkischen 
Einmarsch in der autonomen kurdischen 
Provinz Rojava in Nordsyrien aus. Bei 
der Invasion seien unzählige Felder an-
gezündet und Bäume gerodet worden, 
zudem werde das Wasser gezielt mit 
Fäkalien vergiftet, erklärten FFF-Aktive 
im Oktober 2019 bei einer Kundgebung 
in Celle. Sie erklärten sich solidarisch 
mit allen betroffenen Menschen in der 
Region und ihrer dortigen FFF-Gruppe. 
Auch in Frankfurt am Main hatte sich 
FFF mit Rojava solidarisiert und zu Ak-
tionen aufgerufen: Die kurdische auto-
nome Region stehe für eine nachhaltige 
und progressive Gesellschaft; der Krieg 
im Norden Syriens bringe »eine massi-
ve Zerstörung der dortigen Umwelt mit 
sich« und drohe Bemühungen wie die 
Aufforstungskampagne »Make Rojava 
Green Again« zunichte zu machen.

Keine Schwarzmalerei

Die Naturwissenschaftlerinitiative »Sci-
entists for Future« hatte im März 2019 
auf den Zusammenhang von Frieden 
und nachhaltiger Entwicklung hinge-
wiesen: Die Zukunftsfähigkeit des Pla-
neten sei »zunehmend mit der Frage 
von Krieg und Frieden verbunden«, er-
klärte sie. Ein unzureichender Schutz 
von Böden, Ozeanen, Süßwasserres-
sourcen und Artenvielfalt verknappe im 
Zusammenspiel mit dem Klimawandel 
auch Trinkwasser und Nahrungsmittel. 
In vielen Ländern könne das »sozia-
le und militärische Konflikte auslösen 
oder verschärfen«. So wie Umweltzer-
störung den Frieden gefährde, »so ste-
hen Gewalt und Krieg einer nachhalti-
gen Entwicklung im Wege«. Käme es 
zu einem Atomkrieg, wäre der nukleare 
Winter nicht nur das Ende der mensch-
lichen Zivilisation, sondern auch eine 

Gefahr für alle anderen Lebensformen.
Schwarzmalerei ist das nicht. Im Ja-

nuar 2020 warnten US-Wissenschaftler 
vor drastischen Gefahren für den Fortbe-
stand der Menschheit: Die »Weltunter-
gangsuhr« stehe nur noch 100 Sekunden 
vor Mitternacht. So weit vorangeschrit-
ten war der Zeiger der 1947 aktivierten 
»Doomsday Clock« noch nie. Im vo-
rigen Jahr stand sie 120 Sekunden vor 
Mitternacht. 1991, kurz nach Ende des 
Kalten Krieges, hatte sie noch 17 Minu-
ten vor zwölf angezeigt.

Die Wissenschaftler der Organisation 
und des gleichnamigen Magazins Bulle-
tin of the Atomic Scientists begründeten 
das Voranschreiten der Zeiger auf der 
Uhr damit, dass die Regierungen nach 
wie vor nicht angemessen auf den Kli-
mawandel reagieren würden. Zwar wür-
den dazu geschliffene Reden gehalten, 
es folgten aber nur wenig konkrete Plä-
ne. Mit Blick auf Atomwaffen warnten 
sie: Wichtige Verträge zur Rüstungskon-
trolle seien beendet oder deren Wirk-
samkeit untergraben worden; deshalb 
drohten ein neues Rüstungswettrennen 
bei Atomwaffen, ihre weitere Verbrei-
tung und eine niedrigere Schwelle für 
den Eintritt in einen Atomkrieg.

Dass mitgliederstarke Umweltorga-
nisation wie NABU oder BUND dazu 
weitgehend schweigen, hat wohl auch 
damit zu tun, dass die Auswirkungen 
von Aufrüstung und militärischen Akti-
vitäten in den Berichten des Weltklima-
rates nicht berücksichtigt werden. Die 
»Kooperation für den Frieden« weist 
darauf hin, der gesamte »Krieg gegen 
den Terror« habe seit 2001 rund 1,2 Mil-
liarden Tonnen Kohlendioxid verur-
sacht. Darüber hinaus sei das US-Militär 
der größte Einzelverbraucher fossiler 
Brennstoffe weltweit. 48 Millionen Liter 
Öl verschlingt die US-Kriegsmaschine-
rie jeden Tag – ohne dass dies in die 
Sachstandsberichte des Weltklimarates 
einfließen würde.

Schädliche Basisferne

Der Umweltaktivist und Publizist Jörg 
Bergstedt bietet einen weiteren Erklä-
rungsansatz. Auf der Internetseite des 

Berufsverbandes Psychosoziale Berufe 
arbeitet er die politische Geschichte der 
Umweltbewegung auf und stellt einen 
Wandel in den Organisationen fest: 
In den 1970er Jahren hätten die Bür-
gerbewegungen an Zulauf gewonnen; 
viele Menschen hätten das Bedürfnis 
verspürt, sich in konkrete politische 
Entscheidungen einzumischen. Die 
Frage des Einsatzes von Atomkraft ha-
be Schnittmengen mit Protesten gegen 
Aufrüstung und Kriegsvorbereitung ge-
boten. Aber »aus den breiten Protest-
bewegungen entstand der Impuls zur 
Professionalisierung«. Spätestens in 
den 1990er Jahren seien die Organisa-
tionen vom neoliberalen Zeitgeist mit-
gezogen worden. Die großen Verbände 
hätten ihre internen Strukturen geän-
dert. Früher hätten sie auf eine brei-
te und aktive Basis gesetzt, dann aber 
immer mehr Potentiale in zentrale Ge-
schäftsstellen verlagert. »Bundesweit 
oder sogar international koordinierte 
Kampagnen mit starker Orientierung 
auf überregionale Medien dominierten 
das Geschehen«; betrieben wurden sie 
von Hauptamtlichen. Schließlich sei der 
Anteil an fachlich geschulten Kräften 
gesunken – zugunsten von solchen, die 
sich mit Marketing, Fundraising und 
Lobbyarbeit auskannten. »Die erhofften 
Spendeneinnahmen haben heute fast 
überall größeren Einfluss auf Thema 
und Durchführung einer Kampagne als 
die politische Notwendigkeit.«

Für eine stärkere Verzahnung von 
Friedens- und Umweltthemen macht 
sich auch die Ökologische Plattform 
in der Partei Die Linke stark. Auf ih-
rer Internetseite weist sie zwar darauf 
hin, dass »Die Linke eine relativ große 
Stütze für die Friedensbewegung« sei, 
ökologische Kompetenz aber bisher ei-
ne geringe Rolle gespielt habe. Beide 
Bereiche könnten demnach stärker zu-
sammengedacht und in Aktionen zum 
Ausdruck gebracht werden. Themen 
dafür seien der Kapitalismus als Trei-
ber für Ressourcenverschwendung und 
Krieg, die Umweltverschmutzung durch 
das Militär – auch ohne Krieg – oder 
militärische Altlasten als toxische Zeit-
bomben.

Jenseits von Olivgrün
Die Rolle des Militärs wird in den Berichten des Weltklimarats nicht erwähnt. Teile der 
Umweltbewegung greifen das Thema Frieden und Abrüstung dennoch auf. Von Bernd Müller
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Ja zum Völkerrecht!

Ja zur Beendigung der Besatzung 
Palästinas und der Gaza-Blockade!

Ja zu einem gerechten 
Frieden in Nahost!

Nein zur Annexion!

Nein zur Apartheid!

Widerstand jetzt!

• Gegen die Einschränkungen der Meinungsfreiheit!

• Gegen Verleumdungen von Kritiker*innen israelischer 
Politik und gegen Raumverbote – auch in Deutschland!

Bundesarbeitskreis Gerechter Frieden in Nahost
SprecherInnenrat

bak-nahost-linke@t-online.de
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Greenpeace-Studie 
»Deutsche Rüstungsex-
porte in alle Welt – Eine 
Bilanz der vergangenen 
30 Jahre«: kurzelinks.
de/GreenpeaceStudie

Groß und Klein für  
Frieden: Demonstration 
zur Beendigung des  
Wettrüstens am  
20. Mai 1978 in Bonn
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