
Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Erlangen DKP

Ostermarsch-Ausgabe 2022

Erlanger Rot

Fortsetzung nächste Seite Fortsetzung Seite 3

Stimmen für den Frieden
Gegen Aufrüstung und Krieg

Proteste für Partnerschaft
Erlangen-Wladimir vorerst
erfolgreich

Die FDP bleibt im Stadtrat allein mit dem Versuch, die Partnerschaft
faktisch zu beenden.
Die FDP hatte beantragt, "die Partnerschaft auf den Prüfstand zu
stellen", wenn sich nicht die Stadt Wladimir (russische Föderation)
"ausdrücklich von den Handlungen Putins und des russischen Militärs
distanziert".
Die Reaktionen aus der Stadtgesellschaft waren heftig, weil viele

ErlangerInnen sich seit 1983
für die Partnerschaft engagiert
haben. Es war
unausgesprochen klar, die
Städtepartnerschaft mit
Wladimir aus parteipolitischen
Profilierungsspielchen
rauszuhalten - zu wertvoll
schien allen Beteiligten, was
an Freundschaften, an
Austausch und auch an
offener Diskussion bis dahin
aufgebaut wurde.

"Entsetzen und Traurigkeit"
äußern in einem offenen Brief
zahlreicher ErlangerInnen, die
"in Wladimir geboren und
aufgewachsen" sind. Die
UnterzeichnerInnen gehen - so
der Brief - in die
Notunterkünfte der aus der
Ukraine Geflüchteten, um zu
helfen. Sie seien auch
Sündenböcke für diejenigen,
die meinten, alle Russen

50 Jahre
Berufsverbote -
Berufsverbote für
DKP-Mitglieder in
Erlangen
Rede von Werner Lutz auf
der Erlanger Kundgebung
gegen die Berufsverbote
am 28.1. 2022 auf dem
Schlossplatz

Wir dokumentieren dazu die Rede von Johannes
Pöhlmann, Stadtrat der „erlanger linke“

Atmosphärisch standen die
Berufsverbote im Gegensatz zu der
Zeit nach 1968, der Zeit des
Aufbruchs. Es war die
Studentenbewegung, die das Klima
massiv verändert hatte in Richtung
Fortschritt, Demokratie, soziale
Proteste. Willy Brandt, der in
unserem Land in Erinnerung
geblieben ist als Reform-Kanzler mit
dem Kniefall in Warschau, stand
symbolisch für diese Zeit. Aber er
war eben auch der gleiche Kanzler,
der mit dem Radikalen-Erlass 1972
dieser Zeit einen reaktionären,
demokratiefeindlichen Stempel
aufdrückte.

Nach dem KPD-Verbot, als viele
Hundert Kommunisten im
Adenauer-Knast gelandet sind, war
es dann die im Jahr 1968
neugegründete DKP, die sofort im
Fokus von Berufsverboten stand.
Sie und K-Gruppen die maoistisch
orientiert waren. Die meisten
Berufsverbotsfälle mit der
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trügen Schuld an diesem Krieg. Dabei gebe es auch
in Wladimir mutige Menschen, die Nein zum Krieg
sagen, obwohl ihnen bis zu 15 Jahren Haft drohten.

Wenn nun die FDP Stadträte meinten, dies sei zu
wenig, "sollten sie ins Land gehen und mit einem
kleinen Plakat gegen den Krieg auch nur ein paar
Minuten auf der Straße stehen - sie würden sofort
festgenommen". Die UnterzeichnerInnen wüssten
nicht, ob die FDP Stadträte den Mut hätten, "in einer
Diktatur das zu tun, was sie von der Stadt Wladimir
verlangen". Die frühere Sozialbürgermeisterin und
Spitzenkandidatin Dr. Elisabeth Preuß trat wegen
des Antrags sogar aus der FDP aus.

Direkt vor der Stadtratssitzung fand eine
Kundgebung für die Erhaltung der Partnerschaft
statt. Im Stadtrat lehnten alle Parteien den Antrag
der FDP mit teilweise heftiger Kritik ab. Stattdessen
legte der Oberbürgermeister eine mit den großen
Parteien abgestimmte Resolution vor, in der
Russland scharf verurteilt wird, andererseits die
Partnerschaft zumindest auf Sparflamme weiter
laufen solle - mit Ausnahme des 40 Jahre
Jubiläums. Diese Resolution lehnte die Erlanger
Linke als einzige Gruppe im Stadtrat ab, nachdem
ihre Änderungswünsche nicht berücksichtigt
wurden.

Wir dokumentieren dazu die Rede von Johannes
Pöhlmann, Stadtrat der erlanger linke:

Es kann keinen Zweifel geben, dass wir den
russischen Angriffskrieg ablehnen, weil wir JEDEN
Angriffskrieg ablehnen. Da gehen wir weiter als
manche hier im Raum.

Herr Kittel von der FDP beschwert sich immer über
allgemeinpolitische Resolutionen. Jetzt will er selber
Eine. Das Thema "Städtepartnerschaft" ist ihm der
kommunalpolitische Vorwand, um ein
allgemeinpolitisches Signal zu setzen, ohne darüber
nachzudenken, was er damit aufs Spiel setzt.
Der Oberbürgermeister hat gut begründet, warum
ein Beenden der Städtepartnerschaft
kontraproduktiv ist.

Zur Resolution schlagen wir folgende Änderungen
vor, das haben wir den anderen Fraktionen vorher
auch schon
mitgeteilt:

* Einen positiven Bezug auf den Jenaer/Erlanger-
Friedensappell einbauen.
* Die Städtepartnerschaft als Teil der
Volksdiplomatie sollte, wie der Friedensappell und
auch der deutsche Städtetag empfehlen, gerade in
dieser Situation ausgebaut werden. Dazu wünschen
wir uns ein klares Bekenntnis.

* Damit verbunden finden wir es schade, dass das
40-jährige Jubiläum bzw. seine Vorbereitung weiter
ausgesetzt werden soll. Gerade in der aktuellen
Situation finden wir es sehr wichtig, die Kontakte
auszubauen. Da sehen wir das Jubiläum als eine
gute Möglichkeit. Wir würden anregen, das
Jubiläum unter das Thema Frieden zu stellen. Das
kann die Erlanger Seite ja zumindest mal
vorschlagen.

* Der Stadtrat verurteilt jeden Angriffskrieg

Herr Kittel hat etwas gesagt, das ich fast genauso
sagen könnte:

Es nicht nichts falsch am Text, das Problem ist, was
nicht drin steht.

Natürlich ist jeder Krieg brutal, so auch das in der
Resolution erwähnte "brutale Vorgehen" der
russischen Armee in Syrien. Auch wird Russland
richtigerweise vorgehalten, das Völkerrecht durch
einen Angriffskrieg zu verletzten.
Nur ist Syrien das denkbar schlechteste Beispiel,
um den moralischen Unterschied zwischen
Russland und der NATO aufzumachen: Ist doch in
Syrien das NATO Mitglied Türkei völkerrechtswidrig
einmarschiert, hat in der Provinz Afrin ein brutales
Dschihadistenregime errichtet
und die kurdischen
Menschen enteignet
und vertrieben. Aber
niemand in diesem
Raum hat deshalb
gefordert, die
Partnerschaft mit
Besiktas auf Eis zu
legen - richtigerweise !

Der Stadtrat muss
JEDEN Angriffskrieg
verurteilen, auch wenn
er von NATO-Ländern
geführt wird. Das hätte
moralisches Gewicht
und dann könnte auch
niemand sagen, hier
würde mit "zweierlei
Maß gemessen".

Nehmen Sie diesen
Satz mit in die
Resolution auf !
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Zerstörung von Existenzen hatten Mitglieder der DKP
zu verzeichnen.

Nur zur Erinnerung: Diese Zeit ab 1972 war - im
Alltag, und in der Politik – noch von der Generation
beherrscht, die den Nationalsozialismus und den
Krieg nicht nur erlebt, sondern mitgemacht hat und
deren Bewusstsein und Geschichtsbild in diesem
noch verhaftet war (mein Vater). Sie war noch
vorherrschend in dem Land. Und es war auch die Zeit
der ersten terroristischen RAF-Attentate, die eine
Entscheidung der Herrschenden für einen
Radikalenerlass leichter gemacht hat. Aber auf der
anderen Seite war es aber eben auch eine
Aufbruchzeit, und diese war nicht frei von
Repressalien und Gewalt von oben und rechts, das
beweisen die Ermordung Benno Ohnesorgs und das
Attentat auf Rudi Dutschke.

Zu einigen Berufsverbotsfällen von DKP-
Mitgliedern in Erlangen

Ich möchte vorab sagen, dass es keine Erfassung in
Erlangen über Berufsverbotsopfer gibt. Die meisten
Fälle gab es in der DKP und ihren
Schwesterorganisationen MSB Spartakus und SDAJ.
Vom MSB gab es Studierende, von denen immer
wieder welche vom Berufsverbot bedroht waren,
dann aber oft entweder die Stadt verlassen haben
oder ein anderes Studienfach gewählt haben.
Bekannt ist in Erlangen auch eine Ärztin, die in den
80er Jahren Berufsverbot hatte und im KBW war.

Hans Hoyer
1971 Eintritt in den MSB Spartakus als Student für
das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Deutsch,
Geschichte und Sozialkunde. Frühjahr 1977
ablehnender Bescheid der bayerischen CSU-
Regierung für seine Bewerbung um den
Vorbereitungsdienst für das Lehramt. Er würde nicht
auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Es gab
viel Solidarität für
ihn von seiner
Gewerkschaft und
namhaften
Politikern der SPD.
Nach vielen Jobs
entschloss sich
Hans zu einer
Krankenpflegeaus
bildung an der
Universitätsklinik
Erlangen. Bereits
in der Ausbildung
wurde er auf der
Liste der ÖTV in
den Personalrat
gewählt. Hans

bewarb sich am „Klinikum am Europakanal“ und
erhielt eine schriftliche Zusage für seine
Einstellung als Krankenpfleger. Doch der Bezirk
Mittelfranken lehnte die zugesagte Einstellung ab
und wollte über Hans ein erneutes Berufsverbot
verhängen. Der Sturm dagegen war enorm. Hans
erfuhr viel Solidarität von Kollegen, seiner
Gewerkschaft und politischen Mandatsträgern vor
allem aus der SPD. Der Bezirk zog zurück. Noch
einmal vor Ablauf der Probezeit im Februar 1989
wollte der Bezirk Hans mit einem Berufsverbot
loswerden. Auch das scheiterte an der breiten
Solidarität. Hans war bis zum Ende seiner
Dienstzeit 2011 beliebter freigestellter Personalrat.

Anne Beyer
Nach ihrem ausgeübten Beruf als
Chemieingenieurin hat sie auf dem zweiten
Bildungsweg mit großer Anstrengung neben
Familie, Haushalt, Kindererziehung die
Lehramtsprüfung gemacht. Sie wurde dann gleich
an der städt. Wirtschaftsschule als Lehrerin
eingestellt. In ihrem Unterricht ging es eines Tages
um die neue Rechtsentwicklung mit Neonazis.
Einige Tage später wurden von Schülern gegen

diesen
Unterricht und
sie Flugblätter
verteilt. Der
damalige
Schulleiter
Dieter Wolz
(SPD) stellte
sich vor sie
und wollte die
Schüler
anzeigen. In
einem
Gespräch
informierte sie
ihn, dass sie

Mitglieder der DKP ist.
Das war es dann. Nach Ablauf des Schuljahres –
sie hatte einen befristeten Vertrag – wurde dieser
nicht mehr verlängert. Anne hatte nie mehr eine
Chance erhalten, als Lehrerin zu arbeiten. Nicht
nur das, sie hatte bis zu ihrem Tod auch sonst
keine feste Arbeit mehr bekommen. Dieter Wolz
war später viele Jahre Schulreferent der Stadt
Nürnberg.

Isa Paape
Wenig Beachtung findet bisher die Tatsache, dass
die Berufsverbote für den Öffentlichen Dienst ein
gesellschaftliches Klima schafften, in dem auch
anderen Institutionen und Unternehmen mehr
Möglichkeiten eröffnet wurden, politisch
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missliebige Personen loszuwerden. So berief die
Leitung eines Jugendheims des Kolping-
Bildungsvereins noch im Jahr 1987 eine
Mitarbeiterver
sammlung
ein, um die
dort als
Erzieherin
tätige Isa
Paape an
den Pranger
zu stellen und
die
Kündigung
des
Arbeitsverhält
nisses zu
erläutern. Die
Erzieherin
und junge Mutter Isa Paape hatte als Mitglied der
DKP in der Fußgängerzone der Kleinstadt die
Parteizeitung verkauft und für eine atomwaffenfreie
Welt geworben. Die Heimleitung jedoch sah sich
dem geharnischte Protest von überwiegend
christlich-humanistisch orientierten Kolleginnen und
Kollegen ausgesetzt und musste den Rausschmiss
zurücknehmen.

Werner Lutz
Zu meiner Person: ich war Verwaltungsbeamter im
mittleren Dienst bei der Stadt Erlangen und wurde
vom Stadtrat, in dem die SPD die Mehrheit hatte –
und obwohl meine DKP-Mitgliedschaft bekannt war –
1981 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Mitte der
achtziger Jahre - es war die Zeit der
Auseinandersetzung um die WAA – wurde ich zum
DKP-Kreisvorsitzenden gewählt. Die Erlanger DKP
hatte damals 60 bis 80 Mitglieder. Ich war wohl der
einzige DKP-Kreisvorsitzende, der
Kommunalbeamter war in Bayern. Nach meiner
Information versuchte in dieser Zeit Franz Josef
Strauß angeblich
persönlich, dass
über die
Regierung von
Mittelfranken
Anhörungsverfah
ren gegen mich
durchgeführt
werden. Es war
erfolglos, der
Erlanger Stadtrat
mit SPD-
Mehrheit und mit
OB Hahlweg hat
eine klare
Haltung gegen
Berufsverbote
gezeigt und es

jedes Mal abgelehnt. In vielen Bundesländern
wurden die Berufsverbote ab Anfang der 80er nicht
mehr praktiziert. In Bayern waren die Berufsverbote
noch lange nicht zu Ende – bis heute nicht. jüngstes
Beispiel ist das Berufsverbot gegen Kerem
Schamberger in München.

Ich möchte abschließend ganz herzlich den
Organisatoren für die heutige Kundgebung danken!
Die Zeit der Berufsverbote war eine Zeit schlimmer
Bedrohung und Existenzvernichtung für viele
Tausende. Manche sind daran verzweifelt, krank
geworden oder gestorben – sehr viele haben nie
mehr eine Berufsperspektive erhalten.

Dass die Berufsverbote nicht zur Geschichte
gehören, erleben wir vor allem nach wie vor in
Bayern. Ein aktueller Berufsverbotsfall ist nach wie
vor Kerem Schamberger, der Mitglied der SDAJ und
DKP war in München. Wir senden ihm von unserer
Kundgebung solidarische Grüße!

Umso wichtiger ist die heutige Kundgebung auch
deshalb, weil wir an die vielen Opfer erinnern wollen,
an ihre Fälle, ihre Schicksale, die durch die
Berufsverbote geprägt waren -  und die damalige
Zeit. Danke an die Initiatoren der Kundgebung.
Danke für die Aufmerksamkeit!
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„Anlässlich des ersten Lockdown im Frühjahr
2020 habe ich es schriftlich bekommen, dass
ich systemrelevant bin.“

Mario, 43 Jahre alt, arbeitet seit 2008 in einer Erlanger stationären Pflegeeinrichtung, mittlerweile als
Gerontopsychiatrische Fachkraft für Pflege und Betreuung.

Interview mit Mario Bock, Gerontopsychiatrische Fachkraft für Pflege und
Betreuung in Erlangen

Was erscheint dir persönlich am
Bedeutendsten, wenn du auf die vergangenen
20 Monate zurückblickst? Gibt es Erlebnisse
oder Eindrücke aus deinem Alltag, die du mit
dem Pandemiegeschehen verbindest?

Mario: Anlässlich des ersten Lockdown im Frühjahr
2020 habe ich es schriftlich bekommen, dass ich
systemrelevant bin. Das Schreiben war allerdings
nicht dafür gedacht, höhere Löhne/Gehälter zu
erhalten, sondern lediglich dafür, sich während der
Ausgangssperre bei einer Kontrolle rechtfertigen zu
können.

Mitte Mai 2020 war es wohl das wichtigste für die
Politik, dass die Bundesliga wieder weiterspielt, für
die Profisportler standen schon ausreichend Tests
bereit. Wir wurden erst im Spätherbst 2020
regelmäßig, teilweise täglich, auf Covid-19
getestet!

Persönlich hat mich auch belastet, dass das Kultur-
und Vereinsleben teilweise monatelang vollständig
brach lag und ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit
fehlte.

Anfang Januar  2021 wurde meinen Kolleginnen
und mir ein vom Arbeitgeber organisiertes
Impfangebot gemacht, das lief recht zügig und gut
organisiert, auch für unsere BewohnerInnen. Leider
wurden viele Kolleginnen von „meinem“
Wohnbereichsteam einschließlich mir kurz darauf
mit Corona infiziert und sind mehr oder weniger
schwer erkrankt.

Mittlerweile kommt es zwar immer mal wieder zu
Infektionsfällen, zu den dann notwendigen
Isolationsmaßnamen und erhöhtem
Arbeitsaufwand, auch zum quarantäne-bedingten
Ausfall von KollegInnen.

Was hat sich im Verauf der letzten eineinhalb
Jahre in deinem Arbeitsalltag verändert?

Mario: Es haben gegen Ende der dritten Welle im
Frühsommer 2021 einige KollegInnen, vor allem
Fachkräfte gekündigt, die Fluktuation ist auch bei
Hilfskräften größer geworden und es ist zunehmend
schwieriger, gutes Personal zu finden.  Diese
Kündigungswelle hält auch im Frühjahr 2022 weiter an.
Gefühlt wurde teilweise viel aneinander vorbei
gearbeitet, da Teamsitzungen über Monate hinweg
nicht möglich waren und selbst die Übergaben lange
Zeit nur 1:1 stattfinden konnten. Gemeinsame Pausen,
betriebliche Gesundheitsförderung oder gar
Betriebsfeiern waren untersagt. Wir haben also viele
neue Kolleginnen und müssen erst wieder als Team
zusammenwachsen.
Die Corona-Lage hat auch die Zusammenarbeit in der
Mitarbeitervertretung sowie die MAV-Wahlen stark
behindert. Leider hat die Einrichtungsleitung an dem
Ziel der Konzernzentrale, einen besonderen
Pflegebereich für Menschen mit fortgeschrittener
Demenz aufzubauen,  relativ unbeirrt festgehalten.
Also nicht ganz, die Investitionen in den Umbau eines
Gebäudeteils wurden noch nicht in Angriff genommen,
es seien wohl keine Handwerker zu finden. Aber
Hauptsache wir setzen ohne funktionierendes Pflege-
und Betreuungsteam die zusätzlichen Dokumentations
und Besprechungsaufwand um. In einer nahen
Pflegeinrichtung des selben „katholischen Konzerns“,
hat die Einrichtungsleitung die Einführung des
besonderen Pflegebereichs bis zum Ende der Corona-
Zeit verschoben!

Welche konkreten Hilfestellungen hat es in deinem
Betrieb gegeben, um mit der hohen Belastung klar
zu kommen?

Mario: Es gab wohl Bundesmittel, um einen
Empfangsdienst/"Pförtner" mit zusätzlichen

Fortsetzung nächste Seite
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Teilzeitkräften zu organisieren. Mehr Personal in der
Pflege gab es nicht.

Auch für den besonderen Pflegebereich, für den
eigentlich mehr Personal besonders in der
Spätschicht notwendig wäre, gibt es laut Arbeitgeber
nicht mehr Personal. Um die Schichten abzudecken,
wird „krampfhaft“ versucht, hausintern
umzuschichten. Auf diesem besonderen Bereich
sollten eigentlich dann auch nur Kolleginnen mit der
passenden Fortbildung arbeiten dürfen. Ich habe die
KollegInnen währen der Fortbildungsphase noch
sehr engagiert und motiviert erlebt. Dies ist
mittlerweile vollkommen verflogen, zudem haben
sich KollegInnen mit der
Fortbildung aus für mich
mittlerweile gut
nachvollziehbaren
Gründen, anschließend
gegen die Arbeit auf diesem
Wohnbereich oder gar für
eine Kündigung
entschieden.

Welche politischen
Veränderungen wären
aus deiner Sicht
notwendig, um eine gute
Versorgung
pflegebedürftiger
Menschen ebenso zu
gewährleisten wie gute
Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten in
Pflege- und
Gesundheitseinrichtun
gen?

Mario: Die Finanzierung des Gesundheitssystems
gehört komplett umgekrempelt.

Es gehören alle Arten von Vermögen und
Einkommen einbezogen, und in einen „Topf“

Die Gesundheitseinrichtungen gehören
vergesellschaftet, es kann nicht sein, dass die
Pflege- und Arbeitsbedingungen sinken, dafür dass
die Börsenkurse von Privaten Klink- und
Pflegekonzernen steigen.

Das Reichskonkordat der Katholischen Kirche,
inklusive kirchlichen Arbeitsrecht, welches noch von
1934 stammt, gehört ersatzlos weg. Es hat
uneingeschränkt das Betriebsverfassungsgesetz

und der TvÖD zu gelten. Letztlich werden ja die
Pflegeheime mit all Ihren Personal- und Sachkosten
nicht von irgendwelchen gutmütigen Pfaffen oder
dem Papst, sondern aus Geldern der Kranken,
Plfege und Sozialversicherung bzw Sozialhilfe
finanziert.f

Der Rüstungs-Etat, inklusive dem Sonderhaushalt
von 100 000 000 000 €, gehört komplett in der
Pflege investiert, um z.B. endlich Pflegeschlüssel wie
in den skandinavischen Ländern zu erreichen!
(Siehe https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-
05/pflegenotstand-jens-spahn-grosse-koalition-
sofortprogramm/komplettansicht)

Von einem tragfähigen
Sofortprogramm der Ampel-
Koalition ist weder etwas zu
hören, geschweige denn
schon zu spüren.

Noch kurz was zur Impfpflicht
bzw zu den Impfungen.

Wir haben in unserem
Betrieb eine sehr hohe
Impfquote, sowohl bei den
BewohnerInnen als auch bei
den KollegInnen. Natürlich
gibt es auch Ausnahmen. Die
Impfpflicht lehne ich (freiwillig
längst geboostert) ab, da
mildere Maßnahmen in den
letzten (zwei) Jahren nicht
konsequent umgesetzt
wurden. Dazu zählt auch,
dass es neofaschistischen
Organisationen, Parteien
(AfD) und Personen viel zu

lange gestattet wurde, ungestraft Ihre Lügen über
Corona zu verbreiten und Menschen zu
verunsichern. Im Gegensatz zu Kundgebungen der
Friedensbewegung, in der ich mich seit Jahren
engagiere, wurde diesen faschistischen
Aufmärschen kaum ordnungsrechtliche oder
durchgreifende Polizeimaßnahmen entgegengesetzt.

Am Schluss möchte ich mich bei der aktuellen
Regierungskoalition im Bund herzlich bedanken.

Danke für die 100 Milliarden Euro für
Kulturschaffende, Bildung und Pflegekräfte!

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/pflegenotstand-jens-spahn-grosse-koalition-sofortprogramm/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/pflegenotstand-jens-spahn-grosse-koalition-sofortprogramm/komplettansicht
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-05/pflegenotstand-jens-spahn-grosse-koalition-sofortprogramm/komplettansicht
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Die
- Erlangen

trifft sich regelmäßig
vierzehntägig.

Unsere Adressen:
info@dkp-erlangen.de

www.dkp-erlangen.de

Wichtige Adressen

Erlanger Sozialforum
www.erlanger-sozialforum.de

Erlanger Bündnis
für den Frieden

www.frieden-erlangen.de

Friedenspolitischer Ratschlag
Kassel

www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/

Apropos Ukraine…

Zur Rolle des CIA in der Ukraine ab 1949
(Auszug aus dem Buch von Oliver Stone und Peter Kuznick „Amerikas
ungeschriebene Geschichte)

„…insgeheim profitierte auch die CIA stark vom Marshall-Plan, und der
Geheimdienst leitete große Summen aus dem Programm in Verdeckte
Operationen um. Nach dem Putsch in der Tschechoslowakei genehmigte
Truman im Sommer 1948 eine massive Ausweitung weltweiter verdeckter
Einsätze, darunter auch Guerillaoperationen in der Sowjetunion und in
Osteuropa.
Bei einer Operation in der Ukraine wurde die Organisation Ukrainischer
Nationalisten unterstützt, deren Kampfeinheiten nun in der von Hunger
heimgesuchten und von den Sowjets wenig kontrollierten Region ihr
Unwesen trieben und Tausende von Juden, Russen und Polen umbrachten,
die gegen einen eigenständigen ukrainischen Staat waren. Von 1949 an
schleuste die CIA fünf Jahre lang ukrainische Nationalisten per Flugzeug
und Fallschirm zurück in die Ukraine. Für die Sowjets stellte sich das so dar,
als hätten sie feindliche Kämpfer in die Nähe der Kanadischen oder
Mexikanischen Grenze zu den Vereinigten Staaten geschleust, und zeigt,
wie weit die Vereinigten Staaten zu gehen bereit waren, um die sowjetische
Herrschaft an der Peripherie wie auch im Innern ihrer Interessensphäre zu
schwächen…“

SELENSKIJ ON TOUR
»Tag der Schande«

Zorn im griechischen Parlament: Ukrainischer Präsident lässt in Videoübertragung Kämpfer von
Faschistenbataillon »Asow« sprechen
Von Hansgeorg Hermann
Wut in Griechenland: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ließ am Donnerstag in einer
Videoübertragung im Athener Parlament zur offensichtlichen Überraschung der Abgeordneten zwei
faschistische Kämpfer des berüchtigten »Asow«-Bataillons zu Wort kommen. Selenskij war einer Einladung
des rechten Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis gefolgt, der sich vom Videoauftritt des Ukrainers einen
»historischen Moment« für das Land versprochen hatte. Selenskijs offenbar geplanter »Fehltritt«, wie Medien
am Freitag übereinstimmend berichteten, sei in allen Fraktionen mit Empörung aufgenommen worden. Die
linke Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) schrieb: »Der heutige Tag ist ein Tag der Schande für
das Parlament.« (aus junge Welt, 8.4.2022)

Cui bono?

Nach wie vor verwundert mich, dass diese Toten (in Butscha, jW) offenbar namenlos bleiben. Hatten sie
keine Angehörigen, keine Freunde oder Arbeitskollegen? Wenn dieses Massaker tatsächlich von russischen
Truppen begangen wurde, müsste es doch für die westlichen Medien ein Fest sein, die Mütter, Väter oder
Frauen der Opfer Bild-gerecht vor Kameras zu zerren, um deren Schmerz auszuschlachten. Aber nichts
dergleichen passiert. Angesichts des Hasses, den die westliche Politik und ihre Medien um jeden Preis
schüren wollen, finde ich das sehr seltsam. Entscheidend bleibt für mich immer noch die Frage: »Cui bono?«
Wenn man sich alle am Krieg beteiligten Mächte ansieht (…), dann ist Russland die einzige von ihnen, die
absolut kein Interesse und auch keinen Grund hat, ein Verbrechen wie in Butscha zu begehen. Die anderen
aber berauschen sich schon jetzt daran und haben es mit ihrer hocherfreuten Empörung über das Schicksal
der Ermordeten wieder einmal geschafft, die Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts (…) zu sabotieren.
Aber das ist sicher nur ein Zufall!                                     Leserbrief aus der jungen Welt vom 11.4.2022
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Wie steht die Volksrepublik China zum Krieg in der Ukraine?

Wang Yi, Staatsrat und Außenminister spricht über Chinas fünffache
Beharrlichkeit in der Ukraine-Frage

In einem Dokument der chinesischen Regierung
äußerte sich am 1.4.2022 der chinesische
Außenminister zur Ukraine-Krise. Wir zitieren daraus
auszugsweise im Original. Sie können sich nun selbst
ein Bild machen angesichts der Verzerrungen und
Verdrehungen in den Mainstream-Medien über die
Haltung der VR China.

…„Chinas Rolle spiegelt sich vor allem in einer
fünffachen Beharrlichkeit wider.

Erstens beharren wir darauf, Friedensgespräche
in die richtige Richtung zu treiben. Wir sind der
Meinung, dass Dialog und Verhandlungen der
einzige Ausweg sind, lehnen es ab, Öl ins Feuer
zu gießen und die Konfrontation zu verschärfen,
fordern einen Waffenstillstand und ein Ende des
Konflikts und unterstützen Russland und die
Ukraine bei der Durchführung eines direkten
Dialogs.

Zweitens beharren wir darauf, die Grundnormen
der internationalen Beziehungen
aufrechtzuerhalten. Wir befürworten die Achtung
der Ziele und Grundsätze der UN-Charta sowie
der Souveränität und territorialen Integrität aller
Länder und lehnen es ab, kleine und mittlere
Länder in die vorderste Reihe geopolitischer
Spiele zu stellen.

Drittens beharren wir darauf, das Wiederaufleben
der Mentalität des Kalten Krieges zu verhindern.
Wir sind mit der „Freund-
Feind“-Lagerkonfrontation
nicht einverstanden, fördern
entschieden die internationale
Solidarität, treten für die
Vision einer gemeinsamen,
kooperativen, umfassenden
und nachhaltigen Sicherheit
ein und respektieren und
berücksichtigen die legitimen
und vernünftigen Anliegen
aller Parteien.

Viertens beharren wir darauf,
die legitimen Rechte und
Interessen aller Länder zu
wahren. Wir lehnen einseitige

Sanktionen ohne völkerrechtliche Grundlage
ab und fordern die Sicherung der
internationalen Industrie- und Lieferketten, um
den normalen Wirtschafts- und
Handelsaustausch und das Leben der
Menschen nicht zu gefährden.

Fünftens beharren wir darauf, Frieden und
Stabilität im asiatisch-pazifischen Raum zu
festigen. Wir wahren nachdrücklich das Prinzip
der Freundschaft, Aufrichtigkeit, des
gegenseitigen Nutzens und der Einbeziehung
in unsere Nachbarschaftsdiplomatie, hüten
uns vor der Einführung einer
Blockkonfrontation in der Region durch die
Vereinigten Staaten durch die "Indo-Pazifik-
Strategie", beschleunigen die Förderung der
regionalen Integration und Zusammenarbeit
und Wahrung der hart erkämpften
Entwicklungsdynamik in der Region.

Wang Yi betonte, dass China als ständiges
Mitglied des UN-Sicherheitsrates weiterhin mit
der internationalen Gemeinschaft
zusammenarbeiten werde, um im Einklang mit
den Wünschen der betroffenen Parteien und
unter Berücksichtigung der Erfordernisse der
Entwicklung der Situation weiter zu spielen
eine konstruktive Rolle bei der Förderung von
Friedensgesprächen und der Sicherung des
Friedens.“
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TÖDLICHE FLUCHTROUTE

Aufschrei bleibt aus
Mehr als 90 Asylsuchende sterben in Mittelmeer. Kritik an Doppelmoral der EU
Von Ina Sembdner
Warten auf Hilfe auf dem Mittelmeer vor Libyen (28.1.2022)

Während 129 Nigrer am Montag mit Hilfe der Internationalen Organisation für Migration (IOM) aus Libyen in
ihr Heimatland zurückgekehrt sind, haben am Wochenende Dutzende Asylsuchende ihre Flucht aus dem
Kriegsland über das Mittelmeer mit dem Leben bezahlt. »Etwa 96 Menschen starben im Wasser«, sagte die
Besatzung eines Tankers laut einer Abschrift des Logbuchs. Über den Austausch zwischen dem Tanker und
der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtete AFP am Montag. Den Angaben zufolge rettete der
Öltanker »Alegria 1« nur vier Überlebende von einer im Wasser treibenden Rettungsinsel. Die Überlebenden
hatten bereits am Sonnabend berichtet, dass sie mindestens vier Tage auf einem mit rund 100 Menschen
völlig überfüllten Boot unterwegs waren, welches dann sank.
Als Reaktion auf die Nachricht kritisierte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, Filippo Grandi, am Sonntag
nachmittag die Doppelmoral der EU gegenüber Schutzsuchenden: »Europa hat bewiesen, dass es in der
Lage ist, vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine großzügig und effektiv aufzunehmen«, schrieb er auf
Twitter. »Es muss nun dringend darüber nachdenken, wie es dies auf andere Flüchtlinge und Migranten
anwenden kann, die in ihrer Not an seine Türen klopfen.«
Aber Brüssel ist sehr effektiv, wenn es darum geht, Menschen in »echte« und »unechte« Kriegsflüchtlinge
einzuteilen. So war aus der EU-Zentrale kein Wort zu dem neuerlichen »Unglück« zu vernehmen – seit
Anfang des Jahres starben auf der Flucht über das Mittelmeer laut IOM bereits 367 Menschen oder gelten
als vermisst.
Für die Überlebenden, die »dringend Schutz und Versorgung« bräuchten, forderte Ärzte ohne Grenzen,
dass keiner von ihnen an einen Ort zurückgeschickt werden sollte, »an dem ihm Inhaftierung, Missbrauch
und Misshandlung drohen«. Erst vergangenen Mittwoch zeichneten von der obersten UN-
Menschenrechtsorganisation beauftragte Ermittler ein düsteres Bild der Situation von Asylsuchenden in
Libyen. Sie sollten Behauptungen über Massengräber in einem Zentrum für Menschenhandel im Nordwesten
des Landes nachgehen. Chefermittler Mohammed Auajjar gab zu Protokoll, sein Team habe
»übereinstimmende Muster schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen« gegen Asylsuchende in von
der Regierung betriebenen Haftanstalten und Zentren des Menschenhandels dokumentiert.

Aus junge Welt, 5.4.2022
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45.947 Personen sind schon dabei. Gemeinsam stoppen
wir den Rüstungswahnsinn!

Demokratie und Sozialstaat bewahren –
Keine Hochrüstung ins Grundgesetz!
Am 24. Februar überfiel Russland unter Präsident Wladimir Putin die Ukraine. Schon jetzt hat dieser
Krieg Tausende Opfer gefordert und Hunderttausende die Heimat gekostet.
Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Putin trägt die volle Verantwortung für die Toten und die
Menschen auf der Flucht. Putins Begründungen für den Krieg sind Lügen und Propaganda. Wir machen
uns große Sorgen über die Zukunft von Frieden und Sicherheit in Europa und der Welt. Diese Angst
verbindet uns mit den Hunderttausenden Menschen, die nach Beginn des Krieges allein in Köln, Berlin,
München, Frankfurt, Hamburg und Hunderten anderen Städten auf die Straße gingen und dort ihrer
Empörung über Putins Krieg, ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung, ihrer Angst vor einer
weiteren Eskalation und ihrem Wunsch nach Frieden und Sicherheit Ausdruck verliehen. Mit ihnen
gemeinsam haben wir gegen Putins Krieg und für Frieden demonstriert.

Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung beendet das Sterben in der
Ukraine nicht und macht unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer.

Diese Demonstrationen waren die größten Friedensdemonstrationen seit den Protesten gegen den
Irakkrieg im Jahr 2003. Noch am selben Tag, an dem in Berlin die Menschen gegen den Krieg auf die
Straße gingen, präsentierte die Bundesregierung mit Unterstützung der CDU/CSU ein Maßnahmen-
paket, das die größte Aufrüstung Deutschlands seit Ende des Zweiten Weltkriegs vorsieht. Eine massive
Hochrüstung der Bundeswehr hilft den Menschen in der Ukraine nicht. Die neu anzuschaffenden Waffen
werden die Ukrainer:innen in ihrem Kampf und Recht auf Selbstverteidigung nicht unterstützen. Schon
jetzt übersteigen die »Verteidigungsausgaben« aller 30 NATO-Staaten die russischen um fast das
Zwanzigfache. Die Anschaffung von konventionellen Waffen wie Kampfflugzeugen und

#Der Appell
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bewaffnungsfähigen Drohnen als Abschreckung unter atomaren Militärblöcken ist sinnlos. Die NATO-
Länder und auch Deutschland haben schon vor 2014, das heißt lange bevor es den Ukrainekonflikt gab,
begonnen, ihre Rüstungsausgaben deutlich zu steigern. Teile der Hochrüstungspläne finden sich schon
im Koalitionsvertrag, weit vor den ersten Warnungen vor einer bevorstehenden russischen Invasion.
Dieser Krieg und die fürchterlichen Bilder der Toten und Zerstörungen in der Ukraine können jedoch eine
radikale Kursänderung in der deutschen Außenpolitik und die höchste Steigerung der deutschen
Rüstungsausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg – gar durch eine Grundgesetzänderung – nicht
rechtfertigen.

Eine solche Wende der deutschen Außenpolitik um 180 Grad, mit entsprechend dramatischen Folgen
auch für die Innenpolitik – für den Sozialstaat, für Liberalität und Mitmenschlichkeit – ganz ohne breite
gesellschaftliche Debatte, ohne parlamentarische, ja sogar ganz ohne innerparteiliche Debatte zu
beschließen, wäre ein demokratiepolitischer Skandal.

Zusätzlich zu den bisherigen 49 Milliarden Rüstungsausgaben im Haushalt 2022 sollen noch in diesem
Jahr 100 Milliarden als Sondervermögen eingestellt werden, das der Bundeswehr über mehrere Jahre
zur Verfügung stehen soll. Diese Summe entspricht den Ausgaben mehrerer Bundesministerien, darunter
so wichtige Ressorts wie Gesundheit (16,03 Mrd.), Bildung und Forschung (19,36 Mrd.), Innen, Bau und
Heimat (18,52 Mrd.), Familie, Senioren, Frauen und Jugend (12,16 Mrd.), Wirtschaft und Energie (9,81
Mrd.), Umwelt (2,7 Mrd.), Zusammenarbeit und Entwicklung (10,8 Mrd.) sowie Ernährung und Land-
wirtschaft (6,98 Mrd.). Zukünftig sollen dann dauerhaft 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung
ausgeben werden. Damit würden diese Ausgaben auf deutlich über 70 Milliarden Euro jährlich steigen.
Gleichzeitig will die Bundesregierung an der »Schuldenbremse« festhalten, was langfristig die Frage
unserer demokratischen Prioritäten aufwirft und die Gefahr massiver Kürzungen im sozialen, im
kulturellen, im öffentlichen Bereich mit sich bringt. Diese politische Weichenstellung zusätzlich mit einer
Grundgesetzverankerung auch für zukünftige Regierungen verpflichtend zu machen, lehnen wir im
Namen der Demokratie ab. Nicht Hochrüstung, sondern Sicherheit und soziale Gerechtigkeit sind Auftrag
des Grundgesetzes.

Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung beendet das Sterben in der Ukraine nicht und macht
unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer.

Wir fordern statt Entscheidungen, die quasi über Nacht und im kleinsten Kreis getroffen werden, die
breite demokratische Diskussion über ein umfassendes Sicherheitskonzept, das die Sicherheit vor
militärischen Angriffen genauso einschließt wie pandemische und ökologische Aspekte und dem das
Konzept der Einheit von Sicherheit und gemeinsamer Entwicklung zugrunde liegt.
Wir sind konfrontiert mit Krieg und unendlichem Leid, mit Flucht, mit Armut und sozialer Unsicherheit, mit
einer globalen Pandemie, die aufgezeigt hat, wie unsere Gesundheitssysteme auf Kante genäht sind, mit
einer öffentlichen Infrastruktur, deren jahrzehntelange Vernachlässigung uns heute teuer zu stehen
kommt, einer Kulturszene, die auf dem Zahnfleisch geht, und mit einer Klimakatastrophe, die genauso
wenig vor Staatsgrenzen Halt macht und immense Investitionen in Zukunftstechnologien und soziale
Abfederung erforderlich macht. Die auf Jahrzehnte geplante Hochrüstung beendet das Sterben in der
Ukraine nicht, macht unsere Welt nicht friedlicher und nicht sicherer. Wir können sie uns im Namen der
Zukunft nicht leisten.

Unterschreiben auch Sie auf     https://derappell.de
Erstunterzeichner*innen (Auszug):
Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IGM, Annelie Buntenbach, Gewerkschafterin
(IG BAU/DGB), Margot Käßmann, Evangelische Theologin, Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90/Die
Grünen, Klaus Dörre, (Soziologe, Universität Jena), Jan Dieren, (SPD, Mitglied des Deutschen
Bundestags), Katja Riemann, Schauspielerin, Max Uthoff, Kabarettist, Eugen Ruge, Schriftsteller, Bela
B., Musiker, Die Ärzte, Konstantin Wecker, Musiker, Christiane Ehrmann, Pflegekraft, ver.di BG
Vivantes, Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands, Ulrich Kollwitz, kath.
Priester im Bistum Quibdó-Kolumbien, Menschenrechtsverteidiger, Kerem Schamberger, politischer
Aktivist, München/Frankfurt am Main, Dr. Harald, Landessprecher der VVN-BdA Landesverband Bayern,
Gerhard Trabert, Sozialmediziner, Victor Perli, Mitglied des Deutschen Bundestages, DIE
LINKE…Viele weitere Erstunterzeichner auf  https://derappell.de/info/
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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz,

dieser Krieg in Europa hätte verhindert werden können und hätte verhindert wer-
den müssen!

Mit der fehlenden ernsthaften Bemühung, über die von Russland am 17. Dezem-
ber 2021 vorgelegten Vertragsentwürfe über Sicherheitsgarantien substanzielle
Verhandlungen zu führen, haben Sie es gemeinsam mit den USA und den NATO-
Partnern versäumt, einen wirksamen Versuch zu unternehmen, den Frieden für
die Ukraine und für Europa zu bewahren.

Nun ist die „militärische Spezialoperation“ im Gang – welch ein zynischer Begriff
für den von Russland entfesselten Angriffskrieg gegen die Ukraine - und ein Ende
von Tod, Zerstörung und Flucht ist nicht abzusehen. Russland hat mit der groß-
russisch nationalistischen Haltung seines Präsidenten, wonach es sich bei der Uk-
raine nicht um einen souveränen Staat, sondern um „Kleinrussland“, mithin einen
Teil Russlands handele, den Grundsatz der souveränen Gleichheit aller Mitglieder
der Vereinten Nationen in Art. 2 Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen verletzt.

Der militärische Angriff auf die Ukraine stellt einen Verstoß gegen das absolute
Gewaltverbot nach Art. 2 Abs. 4 der Charta der VN dar. Russland hat auch keine
Beweise dafür vorzulegen, dass der Angriff zur Abwendung eines Völkermords der
Ukraine an der russischen Minderheit in den ostukrainischen Verwaltungsbezirken
von Donezk und Lugansk gerechtfertigt ist.

Es spricht für sich, dass Russland am 07. März 2022 der mündlichen Verhandlung
vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag fernge-
blieben ist, wo die Gelegenheit bestanden hätte, hierzu vorzutragen. Der einstwei-
ligen Anordnung, die der IGH am 16.03.2022 auf Antrag der Ukraine gegen Russ-
land erlassen hat, wonach alle Kampfhandlungen sofort einzustellen sind, wird von
Russland missachtet.

Der russische Präsident trägt für die Entfesselung des völkerrechtswidrigen An-
griffskriegs ebenso die persönliche Verantwortung wie für die Vielzahl von unter-
schiedslosen Angriffen auf die Zivilbevölkerung durch den Beschuss von Wohnge-
bieten, die Verletzungen des humanitären Völkerrechts darstellen. Hinzu kommt

IALANA, Marienstraße 19-20, 10117 Berlin

Herrn Bundeskanzler Olaf Scholz
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin

Berlin, den 29.03.2022
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die Androhung der Anwendung von Atomwaffen durch den russischen Präsidenten
und den Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrats, die nach dem Rechtsgut-
achten des Internationalen Gerichtshofs vom 08.07.1996 gegen das Völkerrecht
verstößt.

Sollte am Ende dieses Krieges im Rahmen einer Verhandlungslösung ein neutraler
Status der Ukraine herauskommen, werden die Menschen in der Ukraine zu Recht
die Frage stellen, warum sie unbeschreibliches Leid und die Zerstörung ihrer
Städte und ihrer Heimat ertragen mussten für ein Ergebnis, das man auch schon
zuvor auf dem Verhandlungsweg hätte erzielen können, ohne bewaffneten Kon-
flikt.

Warum sollte denn der Einwand, den die Bundesregierung gemeinsam mit der
französischen Regierung im April 2008 auf der NATO-Ratstagung in Bukarest ge-
gen den Beitritt der Ukraine erhoben hat, im Dezember 2021 nicht mehr zutreffend
sein? Ein Verstoß gegen russische Sicherheitsinteressen hieß es damals, auf de-
ren Berücksichtigung die NATO sich bei aller grundsätzlichen Anerkennung der
souveränen Rechte jedes Staates, sich frei für ein Bündnissystem zu entscheiden,
gegenüber Russland verpflichtet hatte. Hatte Angela Merkel in ihrer Regierungs-
erklärung vom 18.12.2013 mit Blick auf den sich zuspitzenden Konflikt in der Uk-
raine nicht gesagt: „Wir müssen aus dem Entweder – Oder herauskommen“, wo-
nach sich die Ukraine zwischen der Europäischen Union und Russland entschei-
den müsse. „Hieran werden wir sicherlich weiter intensiv arbeiten.“
Warum haben Sie als Bundeskanzler diesen Faden nicht aufgenommen?

Wieso haben Sie darüber hinaus den Rat erfahrener deutscher Diplomaten, Mili-
tärs und Friedensforscher in den Wind geschlagen, die in ihrem Appell „Raus aus
der Eskalationsspirale“ vom 05.12.2021 dazu aufgerufen haben, ein Moratorium
für alle Truppenverlegungen, Aufrüstungsmaßnahmen und militärischen Manöver
vorzuschlagen, um in einem Zeitraum von zwei Jahren gemeinsam mit Russland
eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa auszuhandeln? Das hätte bedeutet,
Gorbatschows Vorschlag für ein gemeinsames Haus Europa und Putins Vorschlag
für einen gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum von Lissabon bis Wladi-
wostok beim Wort zu nehmen.

In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 25.09.2001 hatte er gesagt:
„Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten
Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbst-
ständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eige-
nen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen
sowie mit den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereini-
gen wird.“ Dafür war er mit stehenden Ovationen aller Fraktionen bedacht worden.

Was folgte, war weitere Politik des politischen und militärischen Containments
Russlands durch die Osterweiterung der NATO, die Stationierung von Truppen an
der russischen Grenze im Baltikum und den Bau von Raketenabschussrampen in
Polen und Rumänien.

Neben dem Status der Ukraine hätte es in den von Russland vorgeschlagenen
Verhandlungen auch um atomare Abrüstung gehen sollen. Vorgeschlagen war un-
ter anderem, dass sowohl Russland als auch Amerika Kurz- und Mittelstreckenra-
keten in einer solchen Entfernung voneinander stationieren, dass sie von den Sta-
tionierungsorten aus den anderen nicht erreichen können.

Fortsetzung nächste Seite
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In diesem Zusammenhang erinnern wir daran, dass die Beendigung der Stationie-
rung US-amerikanischer Atomwaffen auf deutschem Boden zum Zweck der nuk-
learen Teilhabe von den vorangegangenen Bundesregierungen und zuletzt auch
von Frau Bundesaußenministerin Baerbock von dem Ergebnis von Paketlösungen
in atomaren Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland abhän-
gig gemacht wurde.

Warum hat die Bundesregierung im Rahmen der NATO im Dezember nicht darauf
gedrängt, in solche Abrüstungsverhandlungen einzutreten? Dies versäumt zu ha-
ben, stellt einen Verstoß gegen Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrags dar, wo-
nach die Signatarstaaten dazu verpflichtet sind, mit dem ernsthaften Willen über
Schritte zu einer vollständigen nuklearen Abrüstung zu verhandeln.

Stattdessen haben Sie sich dazu entschieden, im Rahmen Ihres 100 Milliarden
Euro Aufrüstungsprogramms für die nukleare Teilhabe Deutschlands nun in den
USA die modernsten verfügbaren atomaren Trägerwaffen, F 35 Tarnkappenbom-
ber, zu kaufen.

Sie wissen sehr gut, dass sowohl die USA als auch Deutschland in dem Augen-
blick, in dem die Piloten des Jagdgeschwaders 33 in Büchel die dort stationierten
US-amerikanischen Atomwaffen übernehmen, den Nichtverbreitungsvertrag ver-
letzen würden. Denn den USA ist es nach dem Nichtverbreitungsvertrag verboten,
Atomwaffen an einen Nichtatomwaffenstaat zu übergeben. Ebenso ist es Deutsch-
land als Nichtatomwaffenstaat verboten, Atomwaffen von einem Atomwaffenstaat
anzunehmen.

Die von Ihnen geplante Anschaffung der F 35 Tarnkappenbomber für den Einsatz
von Atomwaffen dient somit nicht einer regelbasierten Außen- und Sicherheitspo-
litik. Vielmehr wird damit ein Bruch des Völkerrechts vorbereitet.

Schließlich sind die von Ihnen veranlassten Lieferungen von Waffen an die Ukraine
und die Finanzierung ukrainischer Waffenkäufe mit dem akuten Risiko einer Aus-
weitung des Krieges verbunden. Sie bringen unser Land damit in Gefahr, in den
Krieg verwickelt zu werden.

Zwar ist es gemäß Artikel 51 der UN-Charta völkerrechtlich zulässig, einem ange-
griffenen Land im Rahmen kollektiver Verteidigung zu Hilfe zu kommen. Hierzu
bedarf es keiner speziellen Bündnisverpflichtung wie etwa durch den NATO-
Vertrag. Man muss sich aber entscheiden, ob man im Rahmen einer solchen kol-
lektiven Verteidigung den angegriffenen Staat mit Waffen beliefern und damit
selbst zur Kriegspartei werden will oder ob man neutral bleiben möchte. Mit dem
Status eines neutralen an einem bewaffneten Konflikt unbeteiligten Staat ist aber
die Lieferung von Waffen wie die von Deutschland an die Ukraine übergebenen
1.000 Panzerabwehrwaffen, die 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ sowie
2.700 Flugabwehrraketen vom Typ „Strela“ und die Finanzierung von Waffenkäu-
fen in Milliardenhöhe unvereinbar. Trotz aller Bekenntnisse dazu, dass die NATO
keine Kriegspartei werden will, kommt es darauf an, ob Russland ein Land in völ-
kerrechtlich vertretbarer Weise als am Krieg beteiligt einstuft. Dies kann spätes-
tens dann virulent werden, wenn die Gasimporte aus Russland eingestellt werden
sollten.

Fortsetzung nächste Seite
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Herr Bundeskanzler Scholz, wir appellieren an Sie:

1. Stoppen Sie die Waffenlieferungen an die Ukraine! Verhindern Sie, dass aus dem
Krieg Russlands gegen die Ukraine ein unkontrollierbarer Flächenbrand und am
Ende ein III. Weltkrieg wird! Unsere ganze Unterstützung der Ukraine muss der
humanitären Hilfe für die vom Krieg betroffenen Menschen und den diplomati-
schen Bemühungen zur Beendigung des Krieges gehören!

2. Setzen Sie sich gegenüber der Regierung der Ukraine dafür ein, dass die ukraini-
schen Städte zu „offenen Städten“ im Sinne des Art. 59 Abs. 1 des 1. Zusatzpro-
tokolls zu den Rotkreuzabkommen erklärt werden, die vom Krieg zu verschonen
sind. Es muss verhindert werden, dass die Kampfhandlungen in die Städte getra-
gen und die zivile Bevölkerung noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Nur so
kann eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe und eine weitere Massen-
flucht vermieden werden!

3. Setzen Sie sich bei beiden Kriegsparteien ein für einen Waffenstillstand ohne Vor-
bedingungen. Einen militärischen Sieg kann es für keine der beiden Seiten geben.
Eine Lösung des Konflikts und einen Interessenausgleich gibt es nur am Verhand-
lungstisch. Deutschland kann zu einer Verhandlungslösung einen wichtigen Bei-
trag leisten - allerdings nur als ehrlicher Makler bei Wahrung militärischer Neutra-
lität.

4. Treten Sie einer um sich greifenden Russenfeindlichkeit entgegen! Die Menschen
in Russland können ebenso wenig etwas für die Entscheidung des russischen Prä-
sidenten wie die russischen Familien, die als nationale Minderheit in der Ukraine
leben. Dies gilt auch für alle Sanktionsmaßnahmen. Ebenso wie vom Krieg sind
auch von Sanktionen überwiegend diejenigen betroffen, die nichts mit den ge-
troffenen Entscheidungen zu tun haben! Erst Recht gilt dies für Künstler, Wissen-
schaftler und Sportler und den Austausch auf dem Gebiet der Wissenschaften, der
Kultur und des Sports. Dies muss bei jeder Sanktionsentscheidung bedacht wer-
den. Ein totaler Sanktions- und Wirtschaftskrieg schadet den Energieinteressen
Deutschlands und den auf russische Getreidelieferungen angewiesenen Men-
schen in aller Welt. Er erschwert den friedlichen Neuanfang der Beziehungen, der
am Ende jedes Krieges stehen muss.

5. Kehren Sie um von Ihrem Weg der Aufrüstung und der Anschaffung von F 35
Atombombern. Die von Ihnen gewählte Politik des militärischen Containment, des
Wirtschaftskriegs und der Isolierung Russlands wird die Konfrontation in gefährli-
cher Weise weiter eskalieren. Das Friedensgebot des Grundgesetzes und der
Charta der Vereinten Nationen fordert friedliche Streitbeilegung!

Mit freundlichen Grüßen

Otto Jäckel

Im Namen des Vorstands von IALANA Deutschland e.V.
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VIEL GELD FÜRS MILITÄR
»Die Projekte werden nun durchgewinkt«
Aufrüstung: Bundeswehr soll auch bewaffnete Kampfdrohnen bekommen. Warnung vor
vollautomatischem Krieg. Ein Gespräch mit Karl-Heinz Peil
Von Kristian Stemmler

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags
hat vergangene Woche der Anschaffung von 140
bewaffneten Militärdrohnen des israelischen
Modells »Heron TP« zugestimmt. Ohne die
versprochene öffentliche Debatte erhält die
Bundeswehr damit also Kampfdrohnen. Was
sagen Sie zu diesem Vorgehen?
Von einer öffentlichen Debatte war in der
vergangenen Legislaturperiode noch die Rede
gewesen. Das erwies sich aber bei den tatsächlich
erfolgten Online-Hearings als Farce. Bereits bekannt
war der Beschluss zur Beschaffung von sieben
offiziell unbewaffneten israelischen »Heron TP«-
Kampfdrohnen. Angesichts des von Bundeskanzler
Scholz angekündigten »Sondervermögens« für die
Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro kann
das derzeitige Vorgehen aber nicht überraschen.
Diese Entscheidung ist als Aufforderung zu
verstehen, alle derzeit noch in der Diskussion
befindlichen Rüstungsprojekte einfach
durchzuwinken.
Im Eiltempo sollen nun 152,6 Millionen Euro für
die Drohnen freigegeben werden. Die
Begründung: Wegen des Ukraine-Krieges
bestehe »dringender Bedarf«, die Bewaffnung
der Drohnen »zeitnah« in Auftrag zu geben. Nur
sollen die Drohnen erst binnen zwei Jahren
geliefert werden. Ist der Verweis auf den Krieg
also nur ein Vorwand?
Alle aktuellen Aufrüstungsprogramme erfolgen unter
Vorwänden. »Dringender Bedarf« wird von der
Bundesregierung tatsächlich an ganz anderer Stelle
gesehen. Da die Anschaffung der »Heron TP« nur
als Zwischenschritt zur Entwicklung der Eurodrohne
angesehen wird, wird diese vor allem zur
Gewinnung praktischer Erfahrungen angesehen, die
man zu deren Einbindung in große
Rüstungsprojekte wie FCAS (maßgeblich von
Deutschland und Frankreich vorangetriebenes
Luftkampfsystem, jW) benötigt.
Sind Sie überrascht, dass SPD und Bündnis
90/Die Grünen alle Zusagen bei dem Thema so
schnell gebrochen und nur Die Linke im
Ausschuss gegen diesen Schritt gestimmt hat?
Nein. Man musste bei den bisherigen Zusagen von
SPD und Grünen ohnehin davon ausgehen, dass es
sich dabei um parteiintern mühsam abgerungene
Kompromissformeln gehandelt hat. Damit sollten die
bisher noch vorhandenen friedenspolitischen
Strömungen in diesen Parteien fürs erste
ruhiggestellt werden. Durch den Ukraine-Krieg

benötigt man jetzt aber offensichtlich keine
Lippenbekenntnisse mehr für eine zutreffende
völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und ethische
Bewertung von Kampfdrohneneinsätzen.
Sie und andere Experten warnen davor, dass
dieser Beschluss der
Einstieg in einen
quasivollautomatisc
hen Krieg ist.
Der bundesweite
Arbeitskreis gegen
bewaffnete
Kampfdrohnen hat dieses vor kurzem in einem
Webinar unter dem Titel »Krieg mit künstlicher
Intelligenz« mit mehreren Experten umfassend
thematisiert. Kampfdrohnen sind kein »Risiko«,
sondern militärtechnisch der erste Schritt hin zum
vollautomatischen Krieg.
Wie sollen die Friedensbewegung und andere
Kräfte jetzt auf diesen Beschluss reagieren? Wie
kann der Protest aussehen?
Die Schwerpunktaktivitäten der Friedensbewegung
richten sich – wie es sich auch bei den anstehenden
Ostermärschen zeigen wird – gegen das 100
Milliarden Euro schwere »Sondervermögen« und den
stark auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes
ansteigenden sogenannten Verteidigungshaushalt.
Bewaffnete Drohnen und die Entwicklung
automatisierter Waffensysteme sind dabei zwar nicht
die größten Kostenblöcke, aber beispielhaft für den
Widersinn der weiteren Aufrüstung. Damit kann man
auch den größeren Kontext aufzeigen: Aufrüstung mit
künstlicher Intelligenz zur Vernichtung contra
menschliche Intelligenz zur Rettung der Menschheit
angesichts der dramatischen ökologischen Probleme.
Ansonsten stehen auch in diesem Jahr wieder
Aktionen der Kampagne »Stopp Air Base Ramstein«
an, die sich vor allem gegen den US-Drohnenkrieg
richten. Bei diesem spielt das rheinland-pfälzische
Ramstein sowohl technisch wie auch als logistische
Drehscheibe für weltweit verteilte Drohnenstützpunkte
eine zentrale Rolle. Der Protest richtet sich dagegen,
dass die deutsche
Bundesregierung
diese
völkerrechtswidrigen
Praktiken unterstützt
– jetzt auch mit der
Anschaffung
eigener
Kampfdrohnen.


