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50 . Jahre NATO 
., 

Kein~ Grund zum Feiern 
In diesem Jahr feiert die NATO 
ihren 50. Geburtstag. Feierlich 
gedachte sie in Washington ih-
rer Geschichte, die vor allem 
den Rüstungskonzernen satte 
Gewinne und Menschen Bom-
ben und Tod gebracht hat. Im 
Balkan, etliche tausend. Kilo-
meter weiter östlich, prakti0 

ziert die NATO derweil die neue 
Strategie, die sie anläßlich ih-
res Geburtstags auf dem Pa-
pier vorstellte. 

D er NATO-Angriff auf Jugo-
slawien ist ein völkerrechts-
widriger Angriff auf einen 

souveränen Staat. Die NATO hat 
sich damit unter Ausschaltung der 
UNO und des Sicherheitsrats selbst 
ein Mandat zum militärischen Ein-
satz außerhalb des Bündnisgebiets 
erteilt. Damit wird ein Präzedenz-
fall für die Durchsetzung der neuen 
Weltordnung geschaffen. 

An die Stelle \'.Ölkerrechtlicher 
Regelungen tritt zunehmend das 
freie Recht auf Krieg, dessen Ver-
wendung als politisches Instrument 
dann nur noc11 von. den jeweiligen 
militärischen Kräfteverhältnissen 
abhängt.' 

oder Staatengruppen gestellt ist, wo. 
und wann Menschenrechtsverlet-
zungen anderer, militärisch 
scllwächerer Staaten verfolgt wer-
den. Wird im Fall der Türkei die mi-
litärische Aufstandsbekämpfung 
aus strategischen 'Ii;:iteressen heraus 
gebilligt und unterstützt, . so dient 
sie im· Fall Jugoslawiens zur Be-
gründung der Intervention. · 

Wird die NATO· inzwischen 
gleichsam als militärischer Arm 
von Amnesty International präsen-
tiert, so hatten ihre Mitgliedstaaten 
im Kalten Krieg doch keine Ptoble-
me, Militärdiktaturen in aller Welf 
zu unterstützen. ' 

Weniger Interesse finden die 
Menschenrechte ini eigenen Land: 
Weder waren Kosovaren · bis vor 
kurzem als Bürgerkriegsflüchtlinge 
anerkannt, n.ocb gilt Kriegsdienst-
verweigerungalsAsylgrund. Flücht-
linge · dienen als machtpolitische 
Manövriermasse. 

Der NATO-Angriff hat die Situa-
tion der Flüchtlinge verschärft und 
birgt die Gefahr eirier Ausweitung . 
des Krieges auf die jugoslawischen 
'Nachbarstaaten in sich. Bomben 
zerstören, was sie zu schützen vor-
geben. 

freilich ist das Völkerrecht die 
nachträgliche Festschreibung von 
Machtverhältnissen: Insofern wird . 
mit der ·Neubestimmung . der NA- . 
TO-Ziele (Selbstmandatierung) 
auch rechtlich das durchgesetzt, 
was mit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion bereits politische Rea-

' Langfristig geht es um die auch 
militärische Durchsetzung geostra-
tegischer und militärischer Interes-
sen in einem destabilisierten und 
ethnisch aufgeteilten Ost½uropa, 
wobei sich in Teilen Rußlands ähn-
liche Konfliktszenarien :ergeben 
könnten wie im Kosovo. . 

KRI rG UND LEI.CHE N „ IMMER "NOCH HOFFNUNG DER REICHEN 
lität geworden ist. · 

,,Durchsetzung von Menschen-
rechten" ist daqei das legitimieren-
de Programm. Minderheitenpolitik 
ist auch Interessen- und Machtpoli-
tik, insbesondere dann, wenn es mit 
Ausschaltung der UN letztlich ins 
Belieben von · einzelnen Staaten 

. freilich finden sich auch dort wollen, bzw. ,Kräfte wie die UC::K, 
keine sozialrevolutionären Frei- · die sich der NATO als Iriterventi-
heitskämpfer, sondern nationalisti-
sche Warlords, die, wie Milosevic 
oder der kroatische Präsident Tudj-
man, möglichst große Segmente 
aus dein auseinandergebrochenen 
multiethnischen Staat herauslös'en 

onsiristrument zur Verfügung stel-
len; beide treiben damit ihrerseits 
die Ethnisierung von politischen 

· und sozialen Konflikten voran. Da-
zu hat auch die BRJ) mit der vor- , 
zeitigen Anerkennung von Kroatien 

Neue NATO - alte Kriege? 
D ie. NATO. befindet sich seit 

dem 24.März 1999 . im 
Krieg. Das ist ohne Zweifel 

eine · Zäsur. Das Militärbündnis hat 
sich eine rieue Aufgabe an die Fah-
ne geheftet: Es will anfallende Kri-
sen außerhalb des NATO-Gebiets 
meistern und für „Stabilität" sor-
gen. Heute -auf dem Balkan. Mor-
gen? 

Diese neue Mission soll anläß-
lich des 50. Jahrestags der Allianz 
in einem neuen Strategiedokument 

· festgeschrieben werden. Der selbst-
mandatierte Kosovo-Einsatz gibt 
das passende praktische Beispiel, 
wie die neue Ordnungsrolle (!er 
NATO aussehen könnte. Ob ihr die-
ser Versuch, sich als Militärbündnis 
neu zu legitimieren, weitere 50 Jah-
re bescheren wird, ist mehr als frag-, 
lieh. Wetten werden angenommen. 

Nun denn. Stolze Firmenjubiläen wurden? 
bringen es nun mal mit sich, daß Die NATO als Verkörperung der 
man es mit der Wahrheit nicht so ge~ demokratischen Wertegemein-
nau nimmt: Die NATO als Bewah- schaft? Sturz einer demokratischen 
rerin des Friedens? Was i·st mit den Reformregierung in Guatemala. 
Kriegen, die die Mitglieder der NA- 1954, nie gehört? Förderung des 
TO in den 50 Jahren geführt haben? Militärputsches in Chile 1973 ge-
Die Kolonialkriege schon' verges- gen die gewählte Allende-Regie-
sen? Algerien,Angola,Mosambik? rung durch die USA. Alles schon 
Der brutale Feldzug in Vietnam? . vergessen? Wenn es gegen den 
Und die b!i.itige Aufstandsbekämp- Kommunismus ging, waren die 
fung v9n den Philippinen bis EI Sa!- NATO-Politiker nicht zimperlich. 
vador? Die „ethnische Homogeni- Da wurden auch schon mal Put-
sierung" nach der türkischen Inva- schistengeneräle wie in Griechen-
sion auf Zypern? land oder der Türkei in den eigenen 

Sicher, es waren keine NATO~ Reihen geduldet. 
Kriege. Aber ohne die politische Doch das gilt heute als Schnee 

und Slowenien beigetragen. 
Die Beteiligung deutscher Trup-

pen und Kampfflugzeuge an den 
Angriffen, diesmal noch unter Füh-
rung der USA, vollendet die seit 
Jahren betriebene Militarisierung 
der deutschen Außenpolitik, dies-
mal unter rot-grünem Kommando. 

sich das Image eines freundlichen 
Polizisten, der die Bösewichte die-
ser Welt daran- hindert, Uriheil und 
Terror zu verbreiten. Daß dabei · 
auch gebombt, zerstört, gemordet 
werden muß, ist schrecklich, aber 
nicht zu vermejden. Unter Führung 
der USA muß bewiesen werden, 
daß nur die NATO in der Lage ist, 
bewaffnete Konflikte einzudäm-
men und Menschenrechte zu vertei-
digen. Damit soll zugleich das Ex-
empel statuiert werden, daß. man 
sich nicht von den Vereinten Natio-
nen, also von Rußland und China . 
oder gar von Entwicklungsländern 
abhängig m·achen will. Die Le.ktion 
lautet: Wir setzen die Maßstäbe. 
Wir entscheiden, WO wir intervenie-
n,n. 

Natürlich kann das nur funktio- damit zudem die deutsche Ge-
nieren, wenn-die Nazis diesmal auf schichte. Gerade die rot-grüne Bun-
der and~ren Seite stehen: Deswe- · desregierung kannAuslandseiµsät-
gen geht es nicht ohne. Verweis· auf ze widerstandsloser durchsetzen, 
serbische Konzentrationslager. als das einer konservativen Regie-

Wenn Scharping von .einem rung möglich gewesen wäre. 
,,Jahrhundertverbrechen ... im Ko-
sovo" spricht, dann relativiert er AKTION 3.WELT Saar 

welchen Mitteln, greift wer, zu wel- me bleiben sollen. Die Mehrzahl 
ehern Zeitpunkt ein? Die US-ame- de~ europäische·n Staaten tut sich 
rikanische Position dabei ist ein- s.chwerer als die USAmit der Fest-
deutig : Von den eigenen Machtin- legung, die NATO sollte eine Ge-
teressen ausgehen ( dabei bleibt halt nieinschaft werden, die die Interes-
die Moral° des öfteren auf der sen ihrer Mitglieder umfassend und 
Strecke), keine Abhängigkeit von vor allem global durchsetzen soll. 
der UNO zulassen, . auf Ab- Sie möchten eine gewisse (regiona-
schreckung durch militärische Je) Beschränkung der militärischen 
Überlegenheit setzen. Machtausübung gewahrt wissen. 

Die Entwicklung im Kosovo- Herauskommen wird ein Formel-
Konflikt zeigt deutlich, wohin diese kompromiß ; der Konflikt bleibt -
Anmaßung führt: Hat man in Ram- und schon der gegenwärtige Krieg 
bouillet wirklich geglaubt, Jugosla- wird ihn erheblich verschärfen. 
wien würde eine NATO-Schutz- Einig sind sich die konservativen 
truppe akzeptieren? Oder wollte Eliten des Westens darin, daß ·die 
man· diese Hürde aufbauen, um ei- NATO ein unverzichtbares Instru-
nen „Waffengang" rechtfertigen zu ment ist, . um eine Weltordnung zu 
können? Jetzt will man nach Bos- garantieren, in der sich die Verwer-
nien ein zweites Protektorat auf tungs- und Herrschaftsinteressen 
dem Balkan errichten. Sind wir des Kapitals am.besten durchsetzen 
wieder am Ende des 19. Jalirhun- lasseu. Der Jubiläumsgipfel von 
derts gelandet? Haben die Beteilig- Washington bildet insoweit eine Zä-
ten die Folgen durchdacht? . sur: Während die NATO als kollek-

Das Recht auf.selbstmandatierte tives Verteidigungsbündnis weitge-
Kriseneinsätzeh ist innerhalb des hend obsolet wird, wird die neue 
Militärbündn\sses inzwischen Kon- Rolle des Bündnis'ses als regionaler 
sens.-Nicht völlig einig ist man sich 
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Beim Jubiläumsgipfel in Wa-
shington feiert sich das Bündnis. 

und indirekte militärische Unter- von vorgestern. Nur durch den Fol- • 
stützung des Bündnisses hätten sie -terstaat Türkei fällt noch ein gewis-
in vielen Fällen nicht geführt wer- .ser Makel auf die Nordatlantische 
den können.' Und was ist mit den Allianz. Heute steht Javier Solana, 
volkswirtschaftlichen Ressourcen, ein früherer NATO-Gegner und 
die durch · die jahrzehntelange „Linker", dem Bündnis als Gene-
~ochrüstungspolitik · vergeudet ralsekretär vor ; die NATO verpaßt 

Daß es anläßlich der massiven 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Welt genügend Anlässe für „huma-
nitäre Interventionen" gibt, steht · 
dabei auf einem anderen Blatt. Die 
Sad<lam Husseins und Milosevics 
sind wahrlich • keine Menschen-
freunde, denen man devot begegnen 
sollte. Aber die Fragen bleiben: Mit darüber, ob diese Fälle die Ausiiah- Fortsetzung Seite 3 · 
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Sie üben regelmäßig im türki-
schen Teil Kurdistans, noch re-
gelmäßiger singen sie Nazilie- · 
der, sie sind bei allen Ausland-
seinsätzen der Bundeswehr 
vertreten, bejubeln die Taten 
deutscher Fallschirmjäger im 
zweiten Weltkrieg und verherr-
lichen heute noch Eroberungs-
feldzüge der Nazis. Sie sind.~i~ 
ne der Einheiten, welche die 
neue Weltordnung erzwingen 
und erhalten sollen: die Saar-
landbrigade. 

D ie Saarlandbrigade mit 
. ihren rund 2800 Soldaten 

gilt bei der Bundeswehr 
wegen guter Ausbildung und Aus-
rüstung, wegen ihrer Einsatzbe-
reitschaft und ihrer Erfahrung in 
Kambodscha, Somalia, Iran und 
Ex-Jugoslawien als ,Elite' "(Saar-
brücker Zeitung, 1.12. 5. 99). 

Bis Mai 1998 war die Luft:lan-
debrigade 26 (Saarlandbrigade ), 
die zu Teilen zu den Krisenreakti-
onskräften (KRK) gehört, auf 
NATO-Ebene Teil der AMF (Al-
lied Command Europe Mobile 
Force), der Sogenannten NATO-
Feuerwehr. 

Bisher war sie an allen Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr 
beteiligt und ist in drei saarländi-
schen Kasernen (Lebach, -Saar-
louis, Merzig) und einer rhein-
land-pfälzischen (Zweibrücken) 
stationiert. Im August 1996 nah-
men Soldaten der Saarlandbri-
gade im Rahmen der IFOR (Frie- · 
densdurchsetzungsstreitkräfte) 
an einem Einsatz in Kroatien teil. 

Auch die spektakulär insze- • 
nierte militärische Evakuierung 
von Zivilisten aus der albanischen 
Hauptstadt im März 1997 wurde 
von dem Kommandeur der Bri-
gade, Henning Glawatz, geleitet. 
Er gab den ersten Feuerbefehl in 
der Geschichte der Bundeswehr. 
,,Ein idealer Offizier: Prinzipien-
treu, stringent, konsequent" 
(Stern, Nr.14/97). Für Glawatz 
hat es sich gelohnt. ZumLApril 

. 1999 ist er von „Verteidi-
gungs''minister RudolfScharping 
zum Brigadegeneral befördert 
worden. 

Oberleutnant Michael Spaniol, 
dem vom Landgericht Saar-
brücken untersagt wurde, der AK-
TION 3. WELT Saat zu unterstel-
len, von der · :PKK finanziert. zu 
werden, wurde im Sommer '98 
Kommandeur der Stabskompanie 
der SFOR (Friedensstaj,ilisie-
rungs-Streitkräfte) . iri Bosnien-
Herzegowina. Den Posten über-
nahm er von einem anderen Offi-
zier äer Saarlandbrigade, dem 
Leiter des deutschen Somaliaein-

EXTRA Mai 1999 

Saarlandbrigade 

Mit der Vergangenheit 
in die Zukunft 

satzes 1993, Brigadegenen1l Hel-
mut Harff. Im Frühjahr 1999. ist 
Harff einer der Verantwortlichen 
der deutschen Soldaten in Maze-
donien. Ursprünglich diente ihre 
Einsatz dem Schutz der OSZE-
Beobachter und danach der mi-
litärischen Absicherung des NA-
TO-Kriegs in Jugoslawien. 

Mit diesen Auslandseinsätzen, 
die den Charakter von Kampf0 

einsätzen . angenommen haben, 
setzt die Brigade nahtlos die Tra-
dition ihrer. Auslandsmanöver 
fort. Neben Norweg_en,stand bis-· 
her die Türkei im Mittelpunkt. 
Die deutschen Fallschirmjäger 
machen · sich im Rahmen von 
(NATO-)Manövern ca. alle zwei 
Jahre_ mit den klimatischen und 
g~ografischen Verhältnissen in 
derTürkei undderkurdischenRe-
gion vertraut. Dort, wo dietürki-
sche Armee in den letzten Jahren 
auch . mit · deutschen Waffen ca. 
3500 kurdische Dörfer . zerstört 
hat und Millionen Kurdinnen zur 

Fl11cht gezwungen hat. 
. Wahrend die Bundeswehr häu-
fig durch Vorfälle mit NS-Hinter-
grund in die Kritik geriet, wird 
gerne übersehen, • daß bei dieser 
Einheit die positive Bezugnahme 
auf Elemente des' Nationalsozia-
1i~JllUS kein Einzelfall ist, sondern 
zur Grundausstattung· gehört. 
,,Schon im Zweiten Weltkrieg wa-
re.n die Fallschirmjäger der Deut-
schen Wehrmacht eine besondere 
Truppe-ihre Waff@taten am Fort 
Eben Emael, auf Kreta oder· am 
Monte Casino sind Legende ge-
worden und werden auch von vie-
len Gegnern gerühmt", so feiern 
sich die Fallschirmjäger in einer 
Werbebroschüre und mit Jveta-
Gedenkfeiern: 

Kein Wort des Bedauerns über 
den deutschen Terror auf Kreta 
zwischen 1941 und 1945. 

Auffallend . ist, daß mit der 
Saarlandbrigade die Verherrli~ 
chung von NS-Eroberungsfeld-
zügen nicht bei einer Minderheit 

daten und der Bevölkerung "sind Kontinuitätspflege. Das vor dem 
vielschichtig. Tag der offenen Somaliaeinsatz geplante Gelöb-
Tür, Feierliches Gelöbnis, ge- nis mußte aus dem· öffentlichen 
meinsame Tagungen und maruiig- Raum zunick in die Kaserne ver-
faltige gesellschaftliche Veran- legt werden. Hinzu kam der über 
staltungen erfüllen die Beziehung RTL ausgestrahlte und vom KöJ~ 

· mit Leben. Nicht zu vergessen die ner KAOS Film- und Videoteam 
humanitären Hilfsaktionen der produzierte Film.Friedensengel, 
Brigade zugunsten notdürftiger der auch Kritikerinnen zu Wort 
Menschen im Saarland sowie · kommen ließ. 
Einsätze bei Naturkatastrophen. In die bundesweite Propagan-
Hundertfach auch die mehr priva- daoffensive zur Rechtfertigung 
ten Kontakte. Wer kann sie zäh- des NATO°Angriffs auf Jugosla-
len, die Blicke der Soldaten rüber wien ist auch diese Einheit mit 
zu den Mädchen der Stadt." Gelöbnissen, Erlebnisberichten, 

Soweit die offizielle Selbstdar- Veröffentlichung von·. Tagebuch-
stellung der Brigade .. Alle von ihr notizen urid Interviews mit Maze-
genannten Ereignisse fanden und donien-Heimkehrern eingebun-· 
finden regelmäßig statt. Parteipo- den. Parallel den ersten Bom-
litikerlnnen kommen zwecks Ap- benabwurfen übte die Saarland-
plaudieren zu den Gelöbnissen, brigade im April 1999 die Evaku-
die Presse jubelt über ständig ierung von Deutschen aus dein 
stattfindende Beförderungen und erfundenen Krisengebiet „See-
Versetzungen. Alle zusammen land". 
zeichnen über. die Jahre hinweg Zusammenfassend läßt sich sa-
das Bild von hilfsbereiten deut- gen, daß die Fallschirmjäger· der 
sehen Soldaten, die nach innen Saadandbrigade mit ihrer alltäg-
Gewehr bei Fuß stehen und sich liehen, positiven Bezugnahme au( 

Bundeswehr in aller Welt 
Weltweit deutsche Sicherheitsinteressen sichern 

am Rande . der Gesellschaft · ge- :redlich mühen;· ... N atutkatastro~ ' NS-Eroberungsfeldzüge sich eine 
schiebt, sondern als alltägliche phen zu meistern. Außerhalb der . selbstgewählte Kontinuität und 
Normalität in der Mitte der Ge- deutschen Grenzen können sie Legitimation für die neu d~finie~-
sellschaK, erfolgt. . Regelpiäßig ~ber auch zupackenund für Ruhe ten Aurgafien der~ ijiindesw~fu'. 

Die neue Bundeswehr - welt-
weit einsetzbar für deutsche 
Interessen 

Die Bllrideswehr wurde in den 
ve~gangenen zehn Jahren 

schrittweise von einer Armee der 
Landesverteidigung fodne welt-
weit einsetzbare Interventionsar-
mee umstrukturiert. Hintergrund 
war dei:- Zerfall des. Warschauer 
Pakts und damit derNachktiegs~ 
ordnung. Einer Salamitaktik 
gleich wurde. di~ser Wandel auf 
der ideologischen Ebene, der 
Neugliederung einzelner Verbän-
de. und der Ausstattung mit neuen 
Waffen vollzogen. 

In den verteidigungspoliti" 
sehen Richtlinien vom 26. No-
vember 1992 wurde als strategi-
sches Ziel unter anderem „die 
Aufrechterhaltung des freien 
Welthandels und des ungehinder-
ten Zugangs zu Märkten und Roh-
stoffen in aller Welt im Rahmen 
einer gerechten Weltwirtschafts-
ordnung" definiert. 

Neben den Hauptverteidi-
gungskräften, die für die Landes-
verteidigung · vorgesehen sind, 

wurden Krisenreaktioriskräfte. 
(KRK) geschaffen,, um deutsche 
Interessen weltweit militärisch zu· 
vertreten. Ein kleiner Tei'I der 
KRK ist in maximal sieben Tagen 
einsatzbereit; der . Rest . braucht 
längstens einen Monat.Zur Zeit 
gehören 56300 Soldaten dazu; 
80% Berufssoldaten, der Rest 
überwiegend. freiwillig länger-
di.enende \1/ehrpflichtige. 

Gegenüber <i~nttauptve:rteidi-
gurigskräften sind sie zu einer Art 
internen Berufsarmee geworden, 
die besser ausgebildet und ausge-
stattet ist. Als · Elitetruppe der 
KRK gibt es die Komman,dospe-
zialkräfte, die im baden-württem-
bergischen Calw stationiert. sind. 
Diese -Sondereinheit umfaßt ca. 
1000 Mann mit besonderer Aus-
bildung: Fallschirmjäger, Einzel-
kämpfer mit erweiterter Nah-
kampfschulung, Sprengausbil-
dung, spezielle Schießausbildung 
etc. 

Wehrpflichtige haben bei den 
Kommandospezialkräften keine 
relevanten Aufgaben mehr. ,,Kei-
ner sieht sie kommen. Keiner 
weiß, daß sie da sind. Und wenn 

ihre . Mission. beendehst, · gibt es wirp: .das 1941 geschriebene Fall- und Ordnung sorgen. . .. schaffen :-',;Au:frechtetlialtüng'des' 
keinen Beweis dafür, daß sie }es schirmjägerlied „Rot scheint die , Seit 1993 gefang es;cini,ge Ma- freien Weithandels" und Siche-
mals da waren" (Pie Bundeswehr Sonne'' bei offiziellen Anlässen le~ ,den gesellschaftlichen Jubel- rung' des. ,,Zugangs zu strategi-
8/97). Auf europäischer Eben~ gesungen und in Schriftform ver- korsö über den Wirtschaftsfakten: sehen Rohstoffen". Als Eliteein-. 
sind Bundeswehreinheiten .. im 'breitet.. In eiµem solchen .Klima ~~.adandl>rig~de zu durch:b~e~ heit. Ist sie' zentraler Bestandteil 
Rahrilenvon NATO und WEU fri wundert es dänh nicht, wenn laut chea. Mehrere Demonstratiönen deraußeripolitischen Überiegun-
verschiedenen · internationalen Junge Welt vom 4. 9. 97 in Saar- gegen öffentliche .. Gdöbn~~se, gen der' Bundesrepubli}<., Eine 
Korps eingebunden, wovon dits louis, ein.er der Garnisonsstädte, Veranstaltungen lind ein Beitrag Allßenpolitik, die zusehends öko-
Eurokorps das größte ist. ·· · · rechtsradikale Skins und die· Ju- der.. . ... • .. Kommunikationsguerilla nomische Ziele auch: mit i:nilitäri- • 

Aus, 1ieser Verändei;ung von gendorganisat~on der NPD stark (A,~frufzumöffentlichen Solidit,· sehen Mitteln erreich~nwilL, · 
Strukttir und Strategie resultiert vertreteRsindu11dsiezurnational ri,jätssingen) sorgten für eine Vers . . . Hans ,ch,,nidt. 
die Anschaffung neuer Waffen~'• befreitenZmie '1fklären. . . . .. hreitung der Kritik an dieser Eli~ 
systemepriniär für die KRK aus . ,,Die Kontakte zwischenSol- teeinheit un~ ih.,rer spezifischen . Nähere Informationen (Infopaket für 5 
den Bereichen Kommunikation, . DM incL Porto) zu den Fallschirmjägern 
Transport und persönlicher Aus- · d.er Saadandbrigade,,z. B. der TV-Film 
rüstung der Soldaten. Die Rüs,- Friedensengel oder eine Flugschrift: 

AKTION 3.WELT Saar, Weiskirchener 
tungsindustrie freut es. Str.24, 66679 Losheim, Fon (06872) 

Begleitet wurde die Umstruk- 9930-56, Fax 9930-57. 
turierung durch eine Propaganda- LANDSER 
offensive für die Bundeswehr. 
Das reicht von intensiver Presse- SOU\/ENJ[RS 
arbeit, öffentlichen Gelöbnissen, 
über TV-Spots und der Fernsehse-
rie Jets - Leben am Limit (Pro 7) 
bis hin zu Werbeanzeigen in der 
grünennahen Taz. Wer Kriege 
führen will, sorgt für Ruhe und 
Beifall im eigenen Land. 

AKTION 3. WELT Saar 
(Ausführlicher nachzulesen in: T. Pflüger, Die 
neue Bundeswehr, Köln 1997.) 
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AKTION 3.WELT Saar 



In den Hunderten Zeitungsbe-
richten und. tagelangen Fern-
sehsendungen über die Bal-
kankrise seit der Auflösung 

· IWF und NATO rauf dem Balkan 

des jugoslawischen Bundes-
staats 1991 ist nicht die ge-
ringste Erklärung ihrer Ursa-
chen.~ .finde.n. Sie ~r*, .~le-, 
gen, daß hinter der Nebelwand 
der „humanitären'' PFopaga1,1da 
um da's Schicksal der Flüchtlin-
ge und die Opfer der ,,etbni-

Kolonialstatus· 
. sc~en Säuberungen" inächtigE! 
ökonomische Prozesse am ... 
Werk sind, die sich in der es-
kalierenden imperiaiistischen 
Militärinteryention . ~hn bre- . 
chen. ·· 

1 n seiner Analyse . iiber das 
. Dayton-Abkommens zu Bosni,. 
en-Herzegowina bemerkt der 

kanadische Autor Michel Chossu-
dovsky: ,,Der Zusammenbruch der 
jugoslawischen Föderation steht in 
direktem Zusammenhang mit dem 
Programm der makrocökonomi-
schen Umstrukturierung, die der 
Regierung ·in Belgrad von ihren 
ausländischen• Gläubigem .. aufge-
zwungen wurde. Dieses·Programm, 
das seit 1980 in mehreren Schritten schrumpfte, s~en auch die Ein-
eingeführt wurde, trug zum Kollaps nahmequellen der .. Burniesregie-
der nationalen Wirtschaft bei m:id rung, was dazu führte, .daß m:iter 
führte zur Desintegratim1 des indu- dem Druck des IWF die Steuern er-
strielleri Sektors und zur stückwei- höht wurden, um den Haushalt aus-
sen Zerschlagung des Sozialstaats. zugleichen ... 

Die jugoslawische Krise als Er-
gebnis ethnischen Hasses darzu-
stellen, heißt daher, die Geschichte 
auf den Kopf zu stellen und das 
Pferd vom Schwanz her aufzuzäu-
men. 

Sezessionistische. Tendenzen, . die Diese . zentrifugalen . Kräfte be-
aufgrund sozialer m:id ethnischer gannen, die Föderation in Stücke zu 
Spaltungen erstarkten, gewannen in reißen, weil die reicheren Provinzen Wie Jugoslawien Wirt-
eben jener Zeit Auftrieb, als die ju- Kroatien und Slowenien sich wei- schaftlich zerstört wurde 
goslawische Bevölkerung brutalins · gerten, mit ihren Ressourcen die är: Als in:i Zuge der Ö\krise der, 70er 
Elend gestoßen wurde." ,_ meren Provinzen .zu finanzieren: Jahre die Petrodollars ·nach einem 

Der kausale Zusapunenhang Genau so, wie die :c,JdSSR zerbra9h, ·. 1'\nlagefeld suchteq und die Banken 
zwischen dem Schuld~ndienstpro- als der IWF die Gorbatschow~R.e~ . den ärmeren Ländern Kredite nahe-
gramm des IWF und dem Auseinc gierung zwang, den Rubel abzu- z~ aufdrängten, wurde auch Jugos-
anderbrechen Jugoslawiens ist auch werten, so brach auch Jugoslawien lawien davon überflutet. Die jugos-
Gegenstand eines Artikels auf der in Stücke, als ethnische und religiö- lawischen Auslandsschuld stieg 
Website der Polyconomics Inc. se Rivalitäten ausgenutzt wurden, von 1970 bis 1975 von 2 auf6 Mil-
(www.polyconomics.com). Autor um sich die Kontrolle über einen liarden Dollar. 1980 betrug sie 
ist der Redakteur dieser Website, möglichst großen Teil der schrump- schon 20 MiUiarden Dollar, d. h. 
Jude Wanniski, ein früherer Mither0 fänden Mittel zu sichern... mehr als ein Viertel des National-
ausgeber des Wall Street Journal. Zu Beginn der Schocktherapie einkommens; der Schuldendienst 
Wanniski hat Außenministerin Ma- des iWF war die erste Reaktion fraß 20% der Exporteinnahmen. 
deleine Albright ein Memo zusam- nicht ethnische Unruhen, sondern Zinszahlung und Schtildentil-
men mit einem Bericht ,geschickt, große und zahlreiche Streiks und gung trugen erneifücnzu:m Zerfall 
den das damalige .Redaktiönsmit- .. Arbeitskämpfe. Noch 1988 fiel es der BundesrepübTilZ-·:tugoslawien 
glied von Polyconomics, Criton Zo- einem in Belgrad arbeitenden ame- bei. Der größte Teil der industriel-
akos, im Mai 1993 erstellt hatte. Zo- rikanischen Journalisten schwer, len Entwicklung hatte nach dem 
akos hatte geschrieben: ethhische Spannungen zu ent- Zweiten Weltkrieg im Norden des 

„1987 war das alte Jugoslawien decken. ,Es wäre ·mir egal, ob ich Landes stattgefunden, in Kroatien 
all seiner tragischen Schwächen Serbe, Bosnier, oder Usbeke wäre - und Slowenien, während der Süden 
zum Trotz immer noch ein funktio- ich würde mir auch Schlitzaugen Rohstoffe geHefert hatte. Als die re-
nierender Staat. Der Internationale wachsen lassen, solange das Geld lativen Preise für Rohstoffe fielen, 
Währungsfond übernahm damals stimmte', sagte mir ein Belgrader nahm das wirtschaftliche·Ungleich-
die Wirtschaftspolitik und führte ei- Taxifahrer namens Zoran und zog gewicht zwischen de11 Republiken 
ne Reihe von nur allzu bekannten sich die Haut um die Augen zu. Das führte zu Spannungen und 
Schocktherapien ein: Abwertung stramm, um seine A\lssage zu un° Autonomieforderungen der nördli-
der Währung, Einfrieren der Löhne terstreichen. Ganz normale Leute chen, reicheren, Republiken. 
und Abbau der Preiskontrollen. wurden erst zu ethnischen Mon- Der Druck des IWf und anderer 
Nach den Regeln der ökonomi- stern, als alle anderen Optionen für Finanzinstitute auf dje Bundesre-
schen Lehrbücher von Harvard und eine gesicherte wirtschaftliche Exi- gierung, die Auslandsschuld durch 
des MIT sollte die Lohnrate auf ein stenz zerstört waren. Die ,ethni- ~xportsteigerung zu senken, führte 
international konkurrenzfähiges sehen Säuberungen' kamen erst, als in den goer Jahren zu einem steten 
Niveau herabgedrückt werden. Als die Schocktherapie ihr Werk ver- Verfall des Lebensstandards. Von 
die Wirtschaft unter diesem Schock richtet hatte." 1979 bis 1985 fielen die Realein-

kommen der Beschäftigten 
im staatlichen Sektor um 
25 %; Schätzungen gehen 
dahin,daß 198960%derju-
goslawischen Arbeiter an 
oder unter der offiziellen Ar-
mutsgrenze lebten. Von 
1982 bis 1989 sank der Le-
bensstandard um 40%. 

Als 1989 die Regime in 
Osteuropa zusammenbra-
chen, forcierte der IWF das 
Umstrukturierungspro-
gramm. Schon 1982 hatte 
eine Entscheidungsdirektive 
für die Nationalen Sicher-
heitsbehörden der USA die 
grundlegenden Ziele für 
Osteuropa und Jugoslawien 
benannt: .,,verstärkte An-
strengungen, kommunisti-
sche Regierungen und Par-

teien durch eine ,leise Revolution' 
stürzen" und Osteuropa in die 
Marktwirtschaft hineinziehen. 

Folgende Zahlen verdeutlichen 
die Auswirkungen des IWF-Dik-
tats: Von 1966 bis 1979 war die In-
dustrieproduktion noch um durch-
schnittlich 7, 1 % pro Jahr gestiegen. 
Nach der ersten Phase makroöko-
nomischer „Refdrmen" fiel sie 
1980-1987 4uf2;8%, 1987-88 auf 
Null, 1990 stürzte sie auf,--10,6%. 

Doch es folgten noch härkre 
Maßnahmen. Im Januarl990 wur-
de ein Abkommen mit dem IWF un-
terzeichnet, das Ausgabenkürzun-
gen in Größenordnung von 5 % des 
Bruttoinlandsprodukts vorsah. 

Das Ergebnis war schlichtweg ei-
ne Katastrophe: ,,Obwohl die Ein-
kommen von der Inflation aufge-
fressen wurden, ordnete der IWF 
an„ die Löhne auf dem Stand von 
Mitte November 1989 einzufrieren. 
Obwohl der Dinar an die D-Mark 
gekoppelt wtitde, stiegen die Preise 
unaufhörlich. Die Reallöhne bra~ 
chen im ersten Halbjahr 1990 um 
41 % ein. Die. Inflation betrug im 
selben Jahr über 70%. Im Januar 
1991 wurde eine weitere Abwer-
tung des Dinar um 30% durchge-
führt, die zu weiteren Preissteige-
rungen führte. 1991 lag die Inflati-
on bei 140% und schnellte 1992 
und 1993 auf937 und 1134%. 

Das Wirtschaftsprogramm vom 
Januar 1990 enthielt außerdem die 
volle Konvertierbarkeit des· Dinar, 
die Liberalisierung der Zinsen und 
weitere Einschnitte bei den Import-· 
quoterL Die Gläubiger erhielten die 
volle Kontrolle über die Geldpoli-
tik; das mit dem IWFunterzeichne-
te Abkommen verwehrte der Bun-

desregierung die Aufnahme von 
Krediten bei ihrer eigenen Zentr~l-
bank ( der Nationalbank von Jugos-
lawien). 

Diese Klausel legte· eine .eigene 
Haushaltsführung so gut wie lahm 
Und hinderte den Bundesstaat an 
der Finanzieru,ng seiner Ausgaben 
für Wirtschaft und Soziales. 

Zusätzlichtrug die mit der Ban-
kenreform einhergehende Deregu-
lierung des Qe1>shäftskreditwesens 
zum Zusanwigi.llruch der Investi-
tionen der staatlichen Unternehmen 
bei. 

Alle Trans(erzahlungen an die 
Republiken wurden ges,tqppt. Das 
war eine Bedingung·des IWF und 
auch ·Bestandteil der Umschul-
dungsabkommen . mit dem Pariser 
und Uondoner Club [ den größten 
westlichen . Finanzinstitutionen] 
und kam der Sezession der Repu-
bliken gleich. Der IWF hatte eine 
Haushaltskrise · herbeigeführt, die 
die FinanzstruknJr des Bundes-
staats zerstört hatte. Das war bereits 
vor der formalen Unabhängigkeit-
serklärung Kroatiens und Sloweni-
ens im Juni 1991 eine vollendete 
Tatsache. 

Politischer Druck auf Belgrad 
seitens der EG und Deutschlands 
Bestrebungen, den Balkan in seinen 
Einflußbereich zu bringen, trugen 
zusätzlich zum Auseinanderbre-
chen bei. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Voraussetzungen für den 
Zerfall der Jugoslawischen Födera-
tion waren jedoch bereits vorher in 
einem Jahrzehnt ,struktureller An-
passung' gelegt worden." Soweit 
Chossudovsky. 

Eine der wichtigsten Bedingun-
gen des IWF war die Einstellung 
der Subventionszahlungen der Bun-
desregierung an „verlustbringende" 
Unternehmen. Im Jahr 1989 wut~ 
den 248 Firmen geschlossen und 
89 400 Arbeiter entlassen. In den er-
sten neun Monaten von 1990 muß-
ten 889 Unternehmen mit insge-
samt 525 000 Arbeitern Konkurs 
anmelden, die meisten davon in 
Serbien, Bosnien-Herzegowina, 
Mazedonien und im Kosovo. 

Im September 1990 schätzte die 
Weltbank, daß es unter den insge-
samt 7531 verbliebenen Unterneh-
men noch 2435 „verlustbringende" 
mit einer Beschäftigtenzahl von 
insgesamt 1,3 Millionen Arbeitern 
gebe. 

• Chossudovsky bemerkt dazu: 
„Behält man im Hinterkopf, daß bis 
September 1990 bereits 600000 Ar-
beiter aus bankrotten ,Firmen ent-
lassen worden waren, so besagen 
diese Zahlen, daß etwa 1,9 Millio-
nen Arbeiter (von insgesamt 2,7 
Millionen) als . ,überzählig'· einge-
stuft worden waren. Die. ,zahlungs-
unfähigen Unternehmen' 
hauptsächlich in den Bereichen En-
ergie, Schwerindustrie, Metallver-
arbeitung, Holzwirtschaft und Texa 

D.ie ~~'-'~.Ji~!~~.".· 
Fortse,tz.vr,gyQo. ß?ite -1, . ·. 

gionalmacht. zur weiteren Erosion beiträgt heits- und Verteidigungsidentität in WEU der Weg zu eigenständigen 
• . . · 1 der Allianz aufzubauen" und Operationen geöffnet werden. I>ie Um diese Ordnungsfunktion (in 

der Militärsprache „power ptoj:ec0 

tion" -MaV:htprQjektion.., ge~m.m.t) 
bzw. globaler Ordnungsmacht .f~st- realisieren zu ··können, braucht. die·· 
gezurrt. • . neue NATO ~clwelle Eingreiftrup-

Im Zentrum dieser onfnungspo0 penund neueR,üsturigsprogramine.; 
litischen Funktion des Bündnisses Gedacht istdabei vor allem an neµe 
stehen'dieEinhegungvon Konflik- Raketenabwehrsysteme unterd,ern 
ten, die man als störend empfindet Stichwort „Counter-Proliferation''. .. 
( z: B, ,weil :sie Flüchtlings~ oder Mi- . Daß sich die NATO piit ihrer 
gratiorisbeweg'ungen .· • : aüslösen) neuen Rollenbestimmung .. auf ge-
und/oderdie das Bündnis. unter Lee fährliches Terrain begibt, isi dt,n · 
gitifi?.ati<,msclruck setzen (wie Bos- einzelnen M{tgliedsländern durch-: 
nien und Kosovo), sowie die milita- aus bekannt. Daß dadurch beste-
riscfie Abschreckung gegen· unbe- hende Interessendivergenzen .und 
queme Emporkömmlinge in der -unterschiede. mehr .und mehr ak-
Staatenwelt, die sich ein nennens- zentuiert werden, ist ebenso klar. 
wertes Militärpotential zulegen Während die USA die Europäisie-
wollen (besonders jene, die sich in rung der NATO blockieren wo sie 

. den Besitz von Massenvernich- können, wird diese v. a. von den 
tungswaffen bringen wollen), um Franzosen gewollt. Während die 
die ungestörte Reproduktion der ei- Skandinavier de.n Aspekt. der kol-
genen Ökonomie und Macht zu si- lektiven Verteidigung akzentuieren 
ehern. möchten, rückt ,für die. Mittel-

Der Golfkrieg, der bis heute an- meeranrainer die Krisenbewälti-
dauert, steht protoypisch für diese gung in dieser Region in den Vor-
Form des „Krisenmanagements": dergrund usw. usf. 
Es geht im Kern um die Sicherung Der NATO-Krieg auf dem Bai-
einer günstigen Energieversorgung kan mag vor diesem Hintergrund 
für die kapitalistischen Metropolen als Mittel erscheinen, die Geschlos-
und um die Ausschaltung einer läs0 seriheit des Bündnisses zu festigen. 
tigen, potentiell gefährlichen Re- Eher steht aber zu vermuten, daß er 

Was ist neu an der ;;neuen NATO"? ·~ ··um•,;denProzeß der Öffnung der Entscheidung darüber bHeb .. indes 
Der Begriff hat ~ich im Umfeld Allianz für neue MitgJieder fortzu- dem NATOcMinisforrat; votbehal0 

dreier Entwickfµ,~${;IJ: hera,usgt:bil~ führen", hieß es. . . . ten. lmK.lartext: Ohne die .i;;:inwil0 

det: , ... , . . . S.eitdem hl.lt sich einiges getan, ligung des Großen Bruders USA 
- detn NATO/IFO~-EiJ1sa!z. im um die Fähigkeit der ,NATO, J].eue läuft nichts. . 
ehemaligen Jµgoftla\Vien und der Rollen und Aufgaben beim Kri- Mit der Kosovo-Operation ist 
sich daraus ergebenfen Debatte um senmanagei;nent zu . ,übernehmen dieser • .. Berliner• .. · Kompromiß . ins-
die neuen. Aufga~en: des .. MWtär- (im bizarren Militärjargon: ,,Nicht- Wanken geraten. fine neue Run,de 
bündnisses; · Artiket~:5~0perationen"); Festle- imRlngen um dü;neue Kräftever-
- der Diskussion mh die OsterWei~ gungen über eine_11eveK01;11mando· teilung zwische\J}JSA uJ1d Europa 
terung des Biindpiss,es, di~ auf dem · struktur, die dem Bereich Süd der ist in. voll,em, Gange. Viel spricht 
Gipfel von 'Madi:,id 1997 m'it. der Allianz ein größe~e~ Gewicht-gibt, dafür, daß die Bereitsch~ftder NA 0 

Einladung an Polen, Tschechien der Aufbau von Hauptquartieren, TO, sich im ·KosovöaKöhflikt'·~e·.: 
und Ungarn zum, Beitritt einen er- · ,,die aufgrui,.d ihrer Struktur !eich- waltförmig zu engagieren auch mit 
sten Abschluß fand, ter verlegbar, und Kräften, die be~ · · dieser Hegemonialkonkurrenz zu 
- und der stärkeren Herausbildung weglichersind''unddieAufstellung tun hat. Kommentatoren und Politi-
eigener westeuropäischer Militär- sog. Krisenreaktionskräfte in den ker in den USA werden nicht müde, 
kapazitäten, die durch Maastricht einzelnen Mitgliedslänµern. darzulegen, daß die neuerliche Zu-
und Amsterdam (europäische Vers Mit dem Combined;Joint-Task- spitzung auf dem Balkan die ,Un-
teidigungsidentität) beschleunigt Force-Konzept (Kombiniertes und fähigkeit der Europäer, die Welt zu. 
wurde. Gemeinsames Interventionskon- sammenzuhalten, gezeigt habe. 

Einen Einschnitt bildete die Mi- zept) sollte zugleich ein Rahmen Nicht einmal in ihrem „Hinterhof" 
nistertagung Juni 1996 .in Berlin. geschaffen werden, innerhalb des- könnten sie Ordnung halten. Ohne 
Dort wurden Schritte vereinbart, sen eine neue Arbeitsteilung zwi- die amerikanische Führung (lea-
,,um derneuen NATO Gestalt zu ge- sehen NATO und WEU organisiert dership!) gehe nichts. 
ben". Es gehe darum, die Allianz- werden sollte. Auf der Ministertac Daß sich diese Führungsrolle auf 
strukturen anzupassen, gung in Berlin wurde die Formel starke Militär- und Geheimdienst-
- um „wirksamer das volle Spek- von den „trennbaren, jedoch nicht präsenz, auf starke sicherheitspoli-
trum ihrer Aufgaben durchführen" getrennten Fähigkeiten,. Kräften tische Bindungen und Verbindun-
zu können, und Unterstützungspotentiale" ge- gen stützt, ist wohlkalkuliert. Sie 
- um „eine Europäische Sicher- prägt. Auf diesem Wege sollte der ist, seit der American way of llfe an 

tilien angesiedelt- gehörten zu den 
größten Industrieunternehmen des 
Landes und beschäftigten (im 'Sep-
tember 1990) 49,7%. der Arbeits-
kräfte in der Industrie." 

Zurück zur Kolonie 
Diese Entwicklung verdeutlicht, 
daß die derzeitigen NATO-Angrif-
fe nichts weiter sind als die Fort-
führung cler Wirtschaftspolitik mit 
anderen, d. h. militärischen Mitteln. 
Jede eigenständige wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in Jugos-
lawien wird dadurch zerstört, die 
gesamte Region in eine Halbkolöc 
nie der großen kapitalistischen 
Mächte verwandelt. 

Dieser Prozeß wird nirgends 
deutlicher als in Bosnien-Herzego-
wina. Im Dayton-Abkommen vom 
November 1995 wurden diese Zie-
le in der Verfassung der neuen „Re-
publik" verankert. Der sogenannte 
Hohe Repräsentant wird von der 
EU und den USA bestimmt und hat 
alleMachtbefugnisse, die Entschei-
dungen der Regierungen der Bosni-
schen Föderation wie auch der bos-
nisch0serbischen Republik Srpska 
zu verwerfen. 

Die Wirtschaftspolitik · liegt in 
den Händen der großen internatio-
nalen Finanzinstitutionen. Der erste 
Vorsitzende der Zentralbank von 
Bosnien-Herzegowina wird vom 
IWF ernannt und darf „kein Bürger 
Bosnien-Herzegowinas oder eines 
benachbarten Staates sein ... " Das 
steht in der Verfassung. 

Die Zentralbank darf keine un-
abhängige Wirtschaftspolitik be-
treiben und in den ersten sechs Jah-
ren :,den Kreditrahmen nicht durch 
die Schaffung. von Geld erweitern 
und in diesem Sinne als Währungs-
behörde fungieren". Das bedeutet, 
sie darf nur soviel an Papiergeld 
herausbringen, wie in vollem Um- . 
fang durch Reserven in ausländi-
scher Währung gedeckt ist. 

Internationale · Kredite dürfen 
nicht zur Finanzierung des wirt-
schaftlichen Wiederaufbaus .. • be-
nutzt werden, sondern nur zur Fi-
nanzierung der im Dayton-Abkom-
men festgelegten Stationierung von 
Militär und zur Rückzahlung der 
Schulden an die internationalen 
Gläubiger. 

Nach der Rekolonialisierung von 
Bosnien-Herzegowina geht der We-
sten nun unter Führung der USA 
daran, diesen Prozeß auf den Rest 
Jugoslawiens auszudehnen. Wie im 
Abkommen von Rambouillet steht, 
sollte die militärische Besetzung 
durch NATO-Truppen nicht auf den 
Kosovo begrenzt; sondern auf ganz 
Jugoslawien ausgedehnt sein. Hin-
ter d~r ,,humanitären" Propaganda 
zeigt sich die Fratze des imperiali-
stischen Interesses an einer völligen 
wirtschaftlichen ijeherrschung der 
Region. ··· Nick Beams 

Strahlkraft einbüßt, mehr und mehr 
die Hauptform,.mit der die l)SA ih-
re Einfh,tßposition:engewährleisten. 
Aµch, dieses·• Politikmuster. kommt 
irgendwie bekan.nt vor. Doi;hwir le-' 
ben ni~ht mehr .im Zeitalter der imc 
petia\en Eroberungen. Aber yiel-
leicht sind die Formen der 
Machtausdehnu.ng µnd Machtkon-
trolle nur subtiler g~worden? 

Wir können sicher sein, daß nach 
dem Ende des Krieges di~ ijiskus-
sion über eine Europäische Sicher- · 
heits: und Verteidigungsidentität. 
verstärkt fortgesetzt werden •wird'.' 
Diese Aussicht ist auch nicht er-
freulich. Eiri global player - Eu-
ropäische Union -, der sich den 
USA nachbildet und sich auf mi-
litärische Macht stützt, macht die 
Welt nicht friedlicher. Det Kosovo-
Krieg zeigt .schon heute, daß er -
wie für die allermeisten Kriege zu-
vor - eben kein probates Mittel ist, 
um Krisen zu lösen. Er verschärft 
sie statt dessen, weil er Haß und Ge-
waltbereitschaft entfesselt. Krisen 
müssen möglichst vorbeugend und 
friedlich beaibeitet werden. Die kri-
sengeschüttelte Welt braucht einen 
Paradigmenwechsel in den Interna-
tionalen Beziehungen. 

· Paul Schäfer 



US-Atomwaffenpolitik 
. 

Wettlauf ohne Gegner 
1 m Juli 1996 hatte der Interna- Frage nach den-Bedingungen für schungsdefizite entstanden„ die vernichtungswaffen verfügen." 

tionale Gerichtshof in Den den (Erst-)Einsatz von Nuklear- durch Stockpile Stf?Ward ausgegli- Mit. der Presidential Decision 
Haag entschieden, daß Einsatz · waffen wurde in der Nuclear Pos- chen werden müßten. Mittels · Directive (PDD), die US--Präsident 

und Androhung des Einsatzes von ture Revif?W nicht beantwortet", so Computersimulationen und „sub- Clintonim November 1997 unter-
Atomwaffen illegal seien. In seiner Meier. ' kritischer Tests", also Tests; die schrieb, wurde die Ausweitung der 
StudieüberdieAtomwaffenpolitik Durch die Nuclear Posture Re- nicht als Atomwaffentest gelten, Rolle der amerikanischen Atom-
der USA nach dem Ende des Kai- vif?W, so US-Verteidigungsmini- werde nicht nur das Wissen über waffen festgeschrieben. Die PDD 
ten Krieges kommt Oliver Meier, ster William Perry am 22. Septem- f\tömwaffen ausgeweitet, so Mei- blieb zwar geheim, doch die 
ehemals Redakteur der Berliner her 1994, solle die „Führungs- er. Der Friedensforscher weist GrundzügewurdenderÖffentlich-
Zeitschrift antimilitarismus infor- rolle"· der USA im Berei<;l) Atom- auch darauf hin, daß „die Atom-- keit bekannt: Es gibt weiterhin 
mation, zu dem Ergebnis, daß die waffen deutlich werden. Der Um- waffenforschung künftig ·nicht Vergeltungsoptionen . für chinesi-
Atomwaffenpolitik der USA in fang des Atomarsenal der USA ist mehr an konkrete Waffenprojekte sehe und .russische Ziele, aller-
den 90er Jahren vor allem auf eine inzwischen im wesentlichen durch gebunden ist. Durch die Entwick- dings nicht mehr jm- Sinne eines 
Konsolidierung des Status quo die Bestimmungen des START-II- Jung ,virtueller' Waffenprojekte führbaren und gewinnbarenAfom-
hinauslief. Der Bestand an Atom- Vertrag~ bestimmt. Seit 1992 pro- können Prozesse qualitativer Rüs- kriegs. Gegen andere .Staaten, die 
waffen sollte gesichert werden, ge- duzieren die USA offiziell keine tungsdynamik weiterghen, ohne über Massenvernichtungswaffen-
nauso wie das Wissen über Atom- Nuklearsprengköpfe mehr. daß ein konkreter Bedarf nach neu- verfügen, behalten sich die USA 
waffen. Zwar blieb die Aufgaben- Mit zwei einseitigen Abrüs- en Waffen besteht." den Einsatz von Atomwaffen vor. 
stellung der amerikanischen tungsiriitiativen 1991 und 1992 _ ·:ßestes·- BeispieL für M<;>derni-~ Wobei zu Massenvernichtungs-
Atomwaffen „diffus", aber: die hatte die Regierung Bush den Ab- sierng und Neuentwicklung ist die waffen eben auch biologische und 
Androhung des Einsatzes von Nu- rüstungsprozeß. mit Rußland vor- Entwicklung der Nuklearbombe chemische Waffen gehören. Und: 
klearwaffen auch in regionalen angetrieben. Die USA verzichte- . B6 l- l l. Die Waffe ist vergleichs- die USA wollen ihre Atomwaffen 
Krisenszenarien war auch Be- ten außerdem auf Atomwaffen- weise klein und kann mit B2-Tarn- auf unbegrenzte Zeit behalten. 
standteil der neuen Strategie. - tests. kappenbombern problemlos ans Dirk Eckert 

Mit der Verabschiedung zweier Nun wur.de das Stockpile-Ste- Ziel gebracht werden. B6 l- l l ist Zitate aus : Oliver Meier, Fettlauf ohne 
Strategiepapiere stellten sich die wardship-Programm entworfen. eine s<;>g. earth pentrating weapon. Gegner? Die amerikanische Atomwa.f 
USA auf die veränderte weltpoliti- Ziel war es, die bisher gewonnenen Vor der Explosion dringt sie in die fenpolitik nach dem Ende des Ost-West-
sche Lage nach dem.Kalten Krieg Erkenntnisse über Atomwaffen zu Erde ein und kann so eingesetzt Konflikts, Münster 1998. 
ein. In der Ende 1993 verabschie- konservieren. · Dadurch wurde werden, um bspw. Blinker zu tref-
deten Bottom-Up Review wurden auch verhindert, daß Forscherin- · fen. Damit haben die USA nach 
die Veränderungen für den_ kon- nengemeinschaften auseinander- Ansicht von Kritikern ihr Verspre-
ventionellen Bereich beschrieben. gerissen worden wären: -Eine un- chen gebrochen, keine · neuen 
I>anach sollen die USA in die La- widerbringlicher Verlust vön Fach- · Atomwaffen zu entwickeln. Die 
ge versetzt werden, zwei regionale wissen wäre damit verbunden ge- , Kernwaffenlaboratorien dagegen 
Kriege gleichzeitig führen zu kön- wesen. Schließlich 'sollte das argumentieren, daß die Waffe kei-
nen. Wobei angenommen •wurde, Stockpile-Stf?Wardship-Programm ne Neuentwicklung sei, da der ei-

,Spendet! +· Spendet! + Spendet! + Spendet! + 

, daß der Gegner die militärische auch dafür sorgen, daß eine Wie- gentliche Sprengkopf nicht·verän-
Stärke des Irak von 1990 hat. deraufrüstung im nuklearen Be~ dert worden sei . 
. Die Nuclear Posture Revif?W, reich jederzeit möglich ist. ·Inzwischen wurde bekannt, daß 

das entsprechende Strategiepapier Mit Stockpile Stf?Wardship wer- spätesten~ 1994 sog. Silver Books 
für den nuklearen Bereich, blieb den alle Maßnahmen bezeichnet, vom Militär erstellt wurden, in de-
dagegen weniger deutlich. Ledig- die zur Wartung der Nuklearwaf- nen, Listen mit möglichen Atom-
lieh allgemein wurde festgehalten, · fen dienen. Dabei sollten Sicher0 waffenzielen auf der ganzen Welf 
daß die amerikanischen Atomwaf- heit, Zuverlässigkeit und Unfallsi- aufgeführt wurden. Gedacht waren 
fen eine Art „Versicherung" gegen cherheit . -gewährleistet werden. die Listen für Einsat_zpl~nungen 
eine mögliche Verschlechterung Insbesondere müsse die· Fähigkeit gegen· ,,Schurkenstaaten" wie der 
der Beziehungen.zu Rußland dar- erhalten bleiben, vorhandene Waf- Irak und Libyen. ,,Es werden im-
stellen. Außerdem sollen sie ange~ fen nachzubaueri · und neue tner mehr Indizien sichtbar, -die 
sichts der Weiterverbreitung von Sprengköpfe zu entwerfen, so der darauf hindeuten, daß Kernwaffen 
Massenvernichtungswaffen vor stellvertretende Verteidigungsmi- auch in regionalen Krisen und 
deren Gebrauch abschrecken. Zu nister John Deutch im Jahre 1994. Kriegen eine Rolle spielen sollen, 
guter . Letzt solle die . NATO ge- Durch den Verzicht auf Atom- insbesondere dann, wenn Staaten 
stärkt werden. Allerdings: ,,die waffentests seit 1992 seien For- involviert sind, die über Massen:-
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_Mensch ein erniedrigtes, I 
ein geknechtetes; 1 

-ein verlassenes· Wesen ... " 
Karl Marx 
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Im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit! Man braucht nur den Fernseher anzuschalten, 
die Tageszeitung aufzuschlagen, um festzustellen, wie wahr diese Feststellung ist, wie 
viele Greuelmärchen von den Generalstäben aller Seiten in die Welt gesetzt und un-
kommentiert als bare Münze verbreitet werden, wie man die grausige Wahrheit des Krie-
ges in Jugoslawien hinter den Bildern des Elends der kosovarischen Flüchtlinge ver-

. steckt. · 
Dieser Krieg braucht nicht nur mehr Widerstand im Herzen der Bestie,· er braucht vor 

allem auch mehr -Gegenöffentlichkeit, damit dieser Widerstand erst entstehen kann. 
Dieses Extra ist ein kleiner Beitrag dazu. Weitere Projekte sind in Vorbereitung. Wir hof-
fen dabei Eure Unter~tützung: Als Verteiler und als Speii-der, d~n~ die Aktivitaten 
gegen de~ Kdeg verschlingen Geld, das wir nicht haben. Die Extras können zum Ver-
teilen bei den im Impressum erwähnten Adressen bestellt werden. Spenden auf·das 
Konto der SoZ (Postbank Köln, BLZ 37010050, Konto-Nr. 55696-508) unter dem Stich-
~ort „Gegenöffentlichkeit". · · • 
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