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Zweifellos spielten und spielen geostrategischeund ökonomische Interessen eine wichtige Rollefür den Einmarsch – und insbesondere den Verbleib – der NATO in Afghanistan. Aber am Hindukusch steht noch weit mehr auf dem Spiel, dortentscheidet sich nämlich aus westlicher Sicht nichtmehr und nicht weniger als die Zukunft der NATO.In den 1990ern wurde die NATO von einem –zumindest auf dem Papier – defensiven zu einemglobalen Interventionsbündnis umgebaut. DieserProzess war mit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien und der nahezu zeitgleichen Verabschiedungdes neuen Strategischen Konzeptes Anfang 1999weit gehend abgeschlossen. Fortan galt es unterBeweis zu stellen, dass die NATO nicht nur willens, sondern auch in der Lage ist, fernab desBündnisgebiets – und nicht nur an seiner Peripherie, wie auf dem Balkan – die Interessen ihrerMitgliedsländer gewaltsam durchzusetzen.Afghanistan war und ist hierfür – ob gewolltoder ungewollt – zum zentralen Schauplatz geworden. Denn derartige "Stabilisierungseinsätze"sollen künftig zur Regel werden, wie das im Mai2010 veröffentlichte Dokument "NATO 2020:Assured Security; Dynamic Engagement" betont.Der im Auftrag von NATOGeneralsekretär AndersFogh Rasmussen erstellte Vorschlagskatalog fürdie Aktualisierung des Strategischen Konzeptesgibt an: "Angesichts des komplexen und unvorhersagbaren Sicherheitsklimas, das höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten vorherrschen wird, ist es unmöglich, eine NATOTeilnahme an ähnlichen (hoffentlich weniger ausufernden)Stabilisierungseinsätzen auszuschließen."Scheitert die NATO aber in Afghanistan, so hatsich jeder ähnlich gelagerte Versuch auf lange Zeit

erledigt, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkelunterstreicht: "Ich glaube, sagen zu können [...],dass die Stabilisierung Afghanistans derzeit eineder größten Herausforderungen für die NATO undihre Mitgliedstaaten ist. Sie ist gleichsam so etwaswie ein Lackmustest für ein erfolgreiches Krisenmanagement und für eine handlungsfähigeNATO." Noch deutlicher wurde u.a. Ronald Naumann, bis 2007 USBotschafter in Afghanistan:"Die NATO ist die fundamentale Verpflichtungeingegangen, in Afghanistan zu gewinnen. Undentweder wird sie gewinnen, oder sie wird alsOrganisation scheitern."Der Krieg in Afghanistan spielt sich auch vordem Hintergrund zunehmender Konflikte mit neuen aufstrebenden Rivalen (China und mit Abstrichen auch Russland) ab, die für viele bereits dieGrundzüge eines Neuen Kalten Krieges in sichtragen. Eine Niederlage in Afghanistan bedeuteeine Schwächung der NATO, die man sich angesichts dieser neuen Rivalitäten schlicht nichtleisten könne, so etwa die Argumentation vonKersten Lahl, Präsident der Bundesakademie fürSicherheitspolitik, dem Ausbildungszentrum fürFührungskräfte der Bundeswehr: "Ob wir eswollen oder nicht: Mit Erfolg oder Misserfolg amHindukusch sind starke Signale verbunden, dieweit über Afghanistan hinausreichen. [...] Aber esgeht um noch mehr. Der Afghanistaneinsatz hatsich [...] zu einem ernsten Test für die innereKohäsion und damit auch die Kraft der nordatlantischen Allianz entwickelt. [...] Konkret heißtdas: Wenn Präsident Obama mit einer gewaltigenAnstrengung der USA den NATOEinsatz in

EditorialDiese Ausgabe des Zerbrochenen Gewehrs bietet in derZeit vor dem NATOGipfel in Lissabon am 19./20. November2010 Informationen und Meinungen zur NATO, und zum Widerstand gegen die NATO undden Krieg in Afghanistan.In seinem einleitenden Artikelstellt Tobias Pflüger die zentraleBedeutung Afghanistans für dieZukunft der NATO dar. Auchwenn es mit Sicherheit wichtigist, dem Krieg in Afghanistan zuwiderstehen für das, war er ist –ein blutiger Krieg – so zeigt dies,dass die Bedeutung für die NATOaußerordentlich hoch ist, undunser Widerstand gegen denKrieg in Afghanistan kann, wennwir die Verbindung zur NATO herstellen, auch zur Schwächungund letztlich zur Überwindung derNATO beitragen.Dass die NATO Schwierigkeiten hat ist auch eine der Aussagen des Artikels von Wilbertvan der Zeijden's zum neuenStrategischen Konzept derNATO, dass in Lissabon verabschiedet werden wird. Doch aufgrund einiger Meinungsverschiedenheiten unter den NATOMitgliedern wird es zwar kurz werden, doch damit hat es sich auchschon. Für uns ist es wichtig, dieRisse in der NATO zu verstehen,wenn wir die NATO effektiv bekämpfen wollen.Cynthia Cockburn betrachtetdie NATO aus einer feministischen Perspektive, und zeigt,dass die NATO am proklamiertenZiel der Verteidigung und Förderung von Frauenrechten scheitert– in Afghanistan und anderswo.Eine kritische Reflexion zurBewegung gegen den Krieg inAfghanistan und gegen dieNATO, und Informationen zu denAktivistäten gegen den NATOGipfel in Portugal, zum Europäischen Antimilitaristischen Netzwerk und Aktionen in Schwedenim Jahr 2011 runden diese Ausgabe des zerbrochenen Gewehrsab. Diese Ausgabe bietet Hintergrundinformationen zu einemAufruf gegen die NATO, den dieWRI im Oktober veröffentlichenwird, um unseren Aktionen gegendie NATO mehr Fokus und einenRahmen zu geben. Aktuelle Informationen dazu wird es auf derInternetseite der WRI geben.Geniesst das Lesen – undwerdet aktiv! Andreas Speck
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Demonstration von AfghanInnen in Kabul am 30. Dezember 2009 gegen die Tötung von 10ZivilistInnen durch Koalitionstruppen in der Provinz Kunar. Photo: Cryptome.org
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Vom 19.21. November wird der NATOGipfel in Lissabon stattfinden, bei demObama, das bekannteste der Staatsoberhäupter, anwesend sein wird.Das veröffentlichte Ziel des Gipfel ist dieVerabschiedung eines neuen StrategischenKonzeptes  das siebte seit der Gründungder NATO  und mit ihm die Ratifizierung derAktionen der NATO in den letzten Jahren,insbesondere in Afghanistan und Somalia;die präzisere Definition der NATOAktionenin den kommenden Jahren, insbesondere inBezug auf Iran; und die Garantie des Zusammenhalts der NATOMitglieder unter striktemGehorsam in Bezug auf die Entschiedungendes Pentagon.Die Instrumente, die in diesem neuenStrategischen Konzept enthalten sind, sind,unter anderem, die wachsende Militarisierung der Mitgliedsstaaten der NATO; dieStärkung militärischer Macht, trotz der Rezession und der Verarmung der Bevölkerungenauf beiden Seiten des Atlantiks; die Banalisierung von Krieg als Mittel zur Kontrollevon Ressourcen  insbesondere Energie und deren Transportrouten; die Missachtungder öffentlichen Meinung, die friedliche Mittelder Lösung internationaler Konflikte verteidigt; eine Rückkehr zur nuklearen Bedrohung; und die wachsende Ausweitung desInterventionsgebietes der NATO.Nie ist es so klar gewesen, dass die

Kriegsanstrengungen der Regierungen derNATOStaaten so unangebracht sind, umden realen Bedrohungen dieser Länder zubegegnen; doch ist dies nicht so überraschend, betrachtet man die realen Probleme derBevölkerungen  Arbeitslosigkeit, Einfrierungvon Löhnen, Anhebung des Rentenalters undreduzierter Zugang zu Gesundheits undsozialer Unterstützung.Die portugisische Regierung verunglimpftalle, die die NATO, ihre Aktivitäten und ihreExistenz, in Frage stellen, als Kriminelle, undbereitet einen Belagerungszustand sowie dieAussetzung von Bürgerrechten und Garantien, die in demokratischen Gesellschaftenexistieren, vor.In diesem Rahmen hat eine breite Koalition von Organisationen, nicht nur ausNATOLändern, entschieden, sich in Lissabon während des NATOGipfels zu treffen,und ihren Protest vor dem Haus der Kriegstreiber auszudrücken, trotz der Drohungender portugiesischen Regierungen, die nur dieBefehle aus Washington und Brüssel reflektieren.
Während dem NATOGipfel wird es inLissabon die folgenden Aktionen geben:* einen Gegengipfel, bei dem die Gefahrenund Nachteile der NATOAktionen, undmehr noch die Gefahren, die mit derExistenz der NATO verbunden sind,

blosgestellt werden;* Eine Demonstration, die offen für alle ist,die friedlich für die Notwendigkeit derAbschaffung der NATO, und für eineWelt ohne Krieg und militärische Bedrohungen, demonstrieren wollen;* Aktionen Zivilen Ungehorsams, um Aufmerksamkeit zu schaffen für Frieden unddie Kriegspolitik der NATO, insbesonderein Afghanistan.
Auf nach Lissabon, für eine Ende der NATO!Auf nach Lissabon, um die Ablehnung desMilitarismus zu demonstrieren!Auf nach Lissabon, um für den Abzug derNATO aus Afghanistan zu kämpfen!Auf nach Lissabon, um eine Welt desFriedens, und eine Verurteilung der Staaten,die Krieg führen, zu fordern!

Afghanistan zu einem erfolgreichen Endeführen möchte, dann ist es nur klug, ihn miteinem angemessenen Beitrag zu unterstützen. Geschähe das nicht, gefährden wirnicht nur die von uns sehnlich gewünschteneue USAußenpolitik, sondern untergrübenauch unweigerlich die Relevanz des nordat

lantischen Bündnisses. Dies können wir unsmit Blick auf die Verschiebungen in der globalen Kräfteordnung und auf die künftigen Risiken nicht leisten."Auch die USGeheimdienste prognostizierten in ihrem Aufsehen erregenden Bericht"Global Trends 2025" von November 2008nicht nur – erstmals – eine erhebliche Machteinbuße der USA (und Europas), sondern

auch scharfe Konflikte mit China und Russland. Zudem findet sich dort eine überausaufschlussreiche Passage, welch überausbedeutende Rolle dem AfghanistanKrieg beidiesen Auseinandersetzungen beigemessenwird. Denn in dem Geheimdienstbericht istein auf das Jahr 2015 vordatierter fiktiverBrief des Vorsitzenden der ShanghaierVertragsorganisation (SCO), jenem bereitsteilweise als AntiNATO bezeichnetenMilitärbündnis zwischen Russland, Chinaund mehreren zentralasiatischen Staaten, anden NATOGeneralsekretär abgedruckt, indem es heißt: "Vor 15 bis 20 Jahren hätte ichmir nie träumen lassen, dass sich die SCOund die NATO auf gleicher Augenhöhe befinden – wenn nicht gar, dass die SCO diesogar wichtigere internationale Organisationist. [...] Ich denke man kann sagen, dassdies seinen Anfang mit dem westlichenRückzug aus Afghanistan nahm, ohne dassdas Missionsziel einer Pazififizierung erreichtworden wäre."Der Einsatz in Afghanistan ist also keine"bedauerliche Ausnahme", er ist Ausdruckund Lackmustest vor das Bestreben derWestmächte, ihre Vorherrschaft notfallsgewaltsam durchzusetzen – und die NATOist hierfür das Instrument ihrer Wahl. Nichtzuletzt aus diesem Grund muss der Kriegauf Biegen und Brechen "gewonnen" werden– koste es die afghanische Bevölkerung,was es wolle. Tobias Pflüger

During the visit of the NATO MilitaryCommittee to Afghanistan in October2009. © liepkeplancke@hotmail.comavddfoto@mindef.nl

ISAF troops in Afghanistan. Source: NATO

Auf nach Lissabon. Protestiere gegen denNATOGipfel in Portugal
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Polnische Truppen während einer Patroulle in der Provinz Ghazni. Photo: ISAF Public Affairs

DaskurzeundklarestrategischeKonzeptderNato
Beim Gipfel von StraßburgKehl von 2009stimmten die NATOMitglieder überein, ein neuesstrategisches Konzept für die Allianz zu erstellen.Das strategische Konzept (SK) ist normalerweisedas leitende politische Dokument der kommendenzehn Jahre für die NATO. Im November hoffen dieNatoLänder beim NATOGipfel in Lissabon einDokument zu verabschieden, das “kurz und klar”sein soll. Der Hauptinhalt wird großenteils das SKvon 1999 wiederholen, aber es wird im Ganzenkürzer sein. Eingeweihte erwarten ein Papier vonhöchstens 12 Seiten. Anders als frühere Konzeptewird dieses geschrieben, um der Bevölkerung derMitgliedsstaaten die Sichtweise der NATO “zuverkaufen”, während es gleichzeitig darauf abzielt,den nicht zur NATO gehörenden Staaten die richtigeBotschaft zu vermitteln: Dass die NATO noch immereine relevante, starke, einige, bewegliche, multifunktionale Allianz des 21. Jahrhunderts..., aber auchein freundlicher und hilfreicher Nachbar ist.Wenn man NATOVertretern verschiedener Länder glaubt, werden die 28 Mitglieder viel vom Textohne zu viel Ärger verabschieden: die NATOReform,die Politik der offenen Tür, Partnerschaften, umfassender Ansatz, die Bestätigung des Artikels V, Weltraumverteidigung, all das verursacht wenig Streit,wenn überhaupt. Doch zur selben Zeit bedeutet dasZiel, das Papier zu einer öffentlichen Darstellung derEinheit der Allianz zu machen, dass verschiedeneDebatten, die gegenwärtig in den Hauptquartierender NATO im Gange sind, vor Lissabon gelöst werden oder beim Prozess des Schreibens an den Randgedrängt werden müssen. Hier ist eine Sammlungstrittiger Punkte.

GeldDie Hauptbegrenzung, der sich die NATO in allenihren laufenden Planungen und Strategieentwicklungen gegenübersieht, ist Geld und der Mangeldaran. Die Rezession führte bereits dazu, dass Verteidigungsbudgets in vielen der Mitgliederstaaten

gekürzt worden sind, und die Wirkungen dieserKürzungen werden auch in Brüssel spürbar werden.Dazu beginnt die sich in die Länge ziehende Besetzung Afghanistans die Begeisterung für Pläne, dieneue Ausgaben vorsehen, in einigen Hauptstädtenschwinden zu lassen. Im Ergebnis hat sich dieAbsicht, zuerst die Politik festzusetzen und dann dieBudgets auszuarbeiten, in eine Wirklichkeit hinfortentwickelt, in der Budgetkürzungen in wachsendem Maß die Politikansätze bestimmen.
Aus dem GleichgewichtVor diesem Hintergrund entstehen verschiedeneDiskussionen zur Bestimmung von Prioritäten für dieAllianz. Zuerst deuten viele Länder an, sie wollen,dass die NATO das Gleichgewicht zwischen Missionen außerhalb des NATOGebiets (“Out of Area”Missionen) und der eher konservativen kollektivenVerteidigungsmission überdenkt. Die Meinungen zudiesem Thema gehen weit auseinander. Einigeargumentieren, dass es keinen wirklichen Unterschied zwischen den beiden gibt – was militärischeStrategieentwicklung und Planung betrifft. Afghanistan, argumentieren sie, ist eine “Out of Area”Mission, die als eine kollektive Verteidigungsmissionbegonnen hat. Andere argumentieren, dass dieDebatte nicht wirklich weniger “Out of Area” zumThema habe, sondern mehr die Sichtbarkeit kollektiver Verteidigung, um die Alliierten Zentral undOsteuropas zu beruhigen. Doch andere gehen soweit zu sagen, es müsse ein wirkliche Neubestimmung des Gleichgewichts zugunsten der kollektivenVerteidigung und eine Verringerung der Ziele derNATO außerhalb des NATOGebietes geben. Füreinige Länder hat ihre Teilnahme an der Afghanistanmission begonnen, sich auf die nationale Verteidigungsplanung und Beschaffung auszuwirken.Verwendete Munition muss wieder neu gelagertwerden. Verlorenes, beschädigtes oder abgenutztesMaterial muss ersetzt werden. Aber auch einige derLänder, die an der Besetzung Afghanistans nicht
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Kriegssteuerverweigerung: Behördedroht der WRIDie Steuerbehörden drohender War Resisters' Internationalmit der Beschlagnahme von Eigentum, da die pazifistische Organisation einen Teil der Einkommenssteuer einbehält, basierendaus Gewissengründen, für Kriegzu zahlen (Kriegssteuerverweigerung).Die War Resisters' International behält seit dem Steuerjahr2002/03 einen Teil der Steuer ein normalerweise ca. 7% der Einkommensteuer, in etwa der Militäranteil am Haushalt. In jährlichen Briefen an die Steuerbehörde schreibt die Organisation:"Wir ... stellen in Frage, dassdie Schulden ... im legalen SinneSchulden darstellen, da sie Folgeeines Gesetzes sind, die Menschenrechte, wie sie durch denHuman Rights Act implementiertwurden, verletzen." Zusätzlichweist die Organisation auf dieTradition Zivilen Ungehorsams,wie sie von Henry David Thoreau, Mohandas K Ganghi, oderMartin Luther King praktiziertwurde, hin.Bei der derzeitigen Auseinandersetzung geht es um nichtgezahlte Steuern der Haushaltsjahre 2007/08, 2008/09, und2009/10. In ihrem Drohbrief andie War Resisters' Internationalerwähnt die Steuerbehörde Menschenrechtsaspekte mit keinemWort, und reagiert nicht auf dieFragen, die von der WRI aufgeworfen wurden. In dem Briefheisst es schlicht:"Unsere Unterlagen zeigen ...dass sie ihre Steuern nicht zeitlich gezahlt haben. Sie müssendaher den vollen Betrag unverzüglich zahlen ... Falls Sie diesnicht tun, gehen wir davon aus,dass sie unwillig sind, zu zahlen,und werden die Zahlungsvollsteckung anorden, was die Beschlagnahme ihres Eigentums fürden Verkauf bei einer öffentlichenVersteigerung beinhaltet."
In ihrer Antwort vom 10. September schreibt die WRI: "Wirweisen erneut darauf hin, dasswir sehr gerne diese Frage miteiner/m VertreterIn der Behördediskutieren würden, und vorzugsweise ausserhalb des Gerichts und vielleicht im Rahmen eineröffentlichen Diskussion? Solltedie Frage jedoch nicht aussergerichtlich gelöst werden können,so sind wir auch bereit, unsereArgumente vor Gericht zuvertreten."
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Im April 2009, als Teil der Mobilisierung gegen denNATOGipfel in Straßburg, organisierte NeinzurNATOeine zweitägige Konferenz, in deren Zusammenhangetwa vierzig Frauen aus NATOMitgliedsstaaten denWorkshop „Gegen die NATO zu arbeiten ist einefeministische Angelegenheit“ veranstalteten. Einigevon uns haben beschlossen, via Email gemeinsamweiterzuarbeiten um so den kommenden NATOGipfelim November in Lissabon, Portugal, auch mitProtestaktionen von Frauen versehen zu können.Was ist unsere „feministische Argumentation“gegen die Nato? Im Prinzip sind es dieselben Gründewegen denen wir auch gegen Militarisierung und Kriegsind. Es gilt aber zu sagen, dass wir sehr wohl dieungünstigen Einflüsse auf Frauen und die schädigenden Geschlechterrollen, aktiv wie passiv wahrnehmen, die beide Geschlechter betreffen. Wir wollenklarmachen, dass Geschlechterbeziehungen, wie wirsie kennen und leben, von Macht und Ungleichheitüberschattet sind und nicht selten in Gewalt enden. Siebestätigen das soziale Konstrukt von Männlichkeit alskämpferisch. Echte Männlichkeit benötigt dieBereitschaft bei Verteidigung von „Ehre“ auch Gewaltanzuwenden, während Weiblichkeit eher mitOpferbereitschaft und Passivität verbunden wird.Frauen, die dem weiblichen Klischee entkommen

wollen, haben wenig Möglichkeiten, außer sie imitierendas männliche Rollenverhalten. Die zwiegespalteneGeschlechterkultur ist eine schon lang andauernde,der auch Krieg zu Grunde liegt, und sie macht unsereGesellschaft anfällig für die Gewöhnung an Waffenund für Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten.Konsequenterweise fordern Feministinnen deshalb dieUmstrukturierung von Geschlechterrollen, denn nur sokann Krieg endgültig entgegen gewirkt werden.

Nein zu Krieg – Neinzur NATOAktionskonferenz,Lissabon, 16./17.Oktober 2010
Die Aktionskonferenz Nein zuKrieg  Nein zur NATO wird in dieKonferenz der portugiesischenOrganisation “CULTURA”eingebunden sein. DieCULTURAKonferenz wird imISCTE (Instituto Superior deCiências do Trabalho e da Empresa) der Universität vonLissabon stattfinden. Der Ort derAktionskonferenz wird in Kürzebekannt gegeben.Das folgende Programm ist einkombiniertes Programm beiderVeranstaltungen.
Samstag, 16.10.10.0013.00: Teilnahme an derCULTURAKonferenz gegen dieNATO14.0021.00: Beginn derAktionskonferenz vonICC/PAGAN14.0015.30: Einführungsreferat:NATO und EU, Willy MeyerWo stehen wir  wohin wollen wir:Aktionen und der GegengipfelInformation und Diskussion
16.0020.00: Arbeitsgruppen:* Mobilisierung für denGegengipfel (Tobias Pflüger, VitorLima)* Gewaltfreie Aktionen (AndreasSpeck, NN Portugal)* Pressearbeit (Ricardo Robles,Arielle Denis, Kristine Karch)* Friedensplatz (NN Portugal)
Sonntag, 17.10.10.0013.00: Teilnahme an derCULTURAKonferenz13.0016.00: Aktionskonferenz13.0014:30: Informationen desICC: Wo stehen wir mit denVorbereitungen für die AntiNATOAktionenEinführung: Reiner Braun,Ricardo Robles
15.0016.00: Berichte undEntscheidungenvorbereitet von Reiner Braun,Arielle Denis, NN CND, NNPortugal
16.3018.30: Teilnahme an derAbschlußveranstaltung derCULTURAKonferenzNach der NATO, FranciscoLouçã, Tarik Ali, IgnacioRamonet, Gilbert Achcar
Für weitere Informationen überdie Aktionskonferenz und zurTeilnahme, bitte wende Dich an:Kongress@IALANA.de

teilgenommen haben, sprechen sich für ein stärkeresSchwergewicht auf die ursprüngliche Zentralaufgabeder NATO aus: Die gemeinsame Verteidigung desVertragsgebietes. Bis jetzt scheint es wenig Streitüber das Bedürfnis zugeben, die kollektive Verteidigung als die zentrale Verantwortung der NATO wieder zu stärken. Die offene Frage ist, bis zu welchemAusmaß das führt, wenn man die „Out of Area“Fähigkeiten und Absichten der NATO herunterschraubtund wie das alles in den Rahmen des SK passt.
Guter Russe, böser RusseEin zweiter umstrittener Punkt ist die Beziehungzwischen der NATO und Russland. Dieses Papier istzu kurz, um die ganze Bandbreite der Sichtweiseninnerhalb der NATO und alle ihre Aspekte wiederzugeben. Aber während alle Alliierten eilfertig proklamieren, dass die NATO „weder eine militärischeBedrohung für Russland darstellt noch Russland alsmilitärische Bedrohung für die Allianz ansieht“ [1],unterscheiden sich die Interpretationen dieser imVorhinein abgestimmten Zeile von Land zu Land.Einige Länder schlagen offen eine Route vor, diemöglicherweise zu einer russischen Mitgliedschaftführen würde. Auf der anderen Seite des Spektrumssind diejenigen, die Russland als die größte mögliche Bedrohung der Sicherheit der NATO ansehen.Das wahrscheinliche Ergebnis dieses Zusammenpralls von Visionen ist eine mittlere Formulierung, wiesie vom Bericht der Expertengruppe im Mai 2010vorgeschlagen wurde, die einen „Schwerpunkt […]auf Gelegenheiten für eine pragmatische Zusammenarbeit in Verfolgung solcher gemeinsamer Interessen” [2] anregt. Kurz in der Tat, aber nicht so klar.
Alter LeimEine weitere Debatte, die wahrscheinlich nichtvor November beendet werden wird, ist die zu denneuen Plänen für die ausgeweitete Abschreckungdurch die NATO. Alle stimmen darin überein, dass,„solange Nuklearwaffen existieren, die NATO weiterhin sichere und verlässliche nukleare Kräfte aufrechterhalten sollte.“ [3] Der Streit geht darüber, wie diesesicheren und verlässlichen Nuklearkräfte aussehen.Insbesondere geht der Streit über die Politik nuklearer Teilhabe und die andauernde Stationierung substrategischer (taktischen) Nuklearwaffen der USA aufeuropäischem Territorium. Die meisten Experten –und militärischen Planer – stimmen bis jetzt darinüberein, dass diese ganze Klasse von Nuklearwaffenüberflüssig ist, wenn nicht sogar militärisch unbrauchbar. Von den fünf Nationen, die die etwa 200 USB61nuklearen Freifallbomben beherbergen, haben dreiangedeutet, dass sie es vorziehen, sie auszumustern. Das ist bisher nicht geschehen, denn nukleareTeilhabe ist lange gesehen worden als ‚der Leim, derdie Allianz zusammenhält.‘ Durch nukleare Teilhabezeigten die europäischen Mitgliedsstaaten ihren Willen, die moralische Verantwortung und die finanziellen Lasten der Aufrechterhaltung einer Abschreckungshaltung im Kalten Krieg zu teilen. Gleichzeitigwurde nukleare Teilhabe zu der Zeit durch die USA inBezug auf Europa als eine Versicherung der Unteilbarkeit der Allianz betrachtet. Und es scheint, dieNATO hat es noch nicht geschaft, ein anderesSystem von Lastenteilung zu finden, das in ähnlicherWeise die Mitgliedsstaaten genügend sicherstellt –einen neuen Leim, wenn man will, einen, der gleichzeitig einen relevanten militärischen Zweck erfüllt.Um die Nuklearpolitik der NATO zu ändern, isteine Konsensentscheidung erforderlich. Belgische,niederländische, deutsche, norwegische undslowenische Rufe nach einem neuen Durchdenkender Nuklearpolitik der NATO sind auf baltisches Wi

derstreben gestoßen. Wenn man sie darüber hinausals eine politische Sache statt einer militärischenAngelegenheit diskutiert, wird Frankreich in den Prozess der Konsensentscheidung mit einbezogen. UndFrankreich ist bekanntlich schwer zu irgendeiner Abweichung von der existierenden Nuklearpolitik zuüberzeugen. Für Deutschland und zu einem geringeren Grad für Belgien und die Niederlande wird einFesthalten am Statusquo zu Hause schwer zu erklären sein. Es gibt Spekulationen, dass ein Kompromiss in den Beiträgen beider Seiten zur Debattebestehen könnte. In einem Szenario würden die B61Bomben an einen zentralen Ort zurückgebracht(wahrscheinlich Aviano, Italien). Auf diese Weisewird die NATO noch vom selben alten Leim zusammengehalten, während die Probleme mit der heimischen Öffentlichkeit der westlichen europäischenLänder gelöst sind.
RaketenverteidigungVor ein paar Monaten verbreitete das NATOHauptquartier den Plan für eine „Aktiv geschichteteballistische Raketenverteidigung“ (Active LayeredTheatre Ballistic Missile Defence). [4] Ein ziemlichkryptischer, wenn nicht von inneren Widersprüchengepräger Name. Das erste Wort scheint hinzugefügtworden zu sein, um uns zu überzeugen, dass esdieses Mal wirklich funktioniert! Es schien für einigeZeit, dass es kein Kopfzerbrechen bereiten werde,Konsens für diesen Plan zu finden. Aber wenn manmit den nationalen Delegationen bei der NATOspricht, kommt heraus, dass verschiedene von ihnenzurückhaltend sind, das System ohne weiteres zuakzeptieren. Zweifel über die technische Machbarkeit des vorgeschlagenen Systems herrschen vor,und einige – Frankreich besonders – widerstrebender Absicht, in einem ‚Geldbeschaffungsprogrammohne Ende‘ gefangen zu werden. Und dann gibt esden Punkt mit der Einbeziehung Russlands in diesePläne. Um mit Russland keine Konfrontation zuschaffen, lud der Plan Russland ein, Bemühungenbeizutreten, eine gemeinsamen NATO zu schaffen das Verteidigungssystem mit russischen Raketen.Aber das Ausmaß von Russlands Teilhabe ist einGrund zur Sorge für viele NATOMitgliedsstataten.Also ist im Augenblick die Zukunft der Raketenverteidigung unentschieden.
Hinter verschlossenen TürenIn der Vergangenheit wurden die strategischenKonzepte der NATO als Ecksteindokumente präsentiert, die die Parameter für politische Entscheidungender nächsten Jahre festlegten. Im Kontrast dazu solldas neue SK der NATO ein Dokument begrenztererReichweite sein, mit dem Ziel, der Öffentlichkeit einesympathische und verlässliche Allianz zu präsentieren. Der Wunsch, die Einheit in der Allianz zu betonen, treibt die NATO dazu, diejenigen Themenauszuschließen, über die der Streit noch andauert.Solch eine Strategie würde den Text natürlich nochkürzer, aber auch weniger haltbar machen. Wenn amEnde nur die Oberfläche ‚klar‘ ist, mag es nicht zuspröde sein, wachsende Spannungen darunter zuverstecken. Wilbert van der Zeijden
Anmerkungen
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Ist Krieg zur Erlangung von Gerechtigkeit notwendig?

Der German Marshall Fund of the United States führt jährlich Umfragen zu wichtigen"transatlantischen Trends" durch, die durchaus eine interessante Lektüre darstellen können. Eineder gestellten Fragen lautet: "Bitte sagen Sie mir, inwiefern Sie dem Folgenden zustimmen odernicht zustimmen: Unter bestimmten Bedingungen ist Krieg notwendig, um Gerechtigkeit zuerlangen" (Q29.2). Die Antworten sind sehr aufschlussreich (siehe Grafik).Ist es eine Überraschung, dass in den USA und Großbritannien mehr als 50% dieser Aussagezustimmen (USA 2009: 37% "stimme stark zu" und 34% "stimme eher zu"; Großbritannien 2009:20% "stimme stark zu" und 35% "stimme eher zu")? Es ist interessant, dass in diesen beidenLändern, die maßgeblich für die Kriege im Irak und in Afghanistan verantwortlich sind, ein grosserTeil der Bevölkerung dem zustimmt, dass Krieg manchmal notwendig ist – mehr als in der Türkei,ein Land mit einer sehr sichtbaren Tradition des Militarismus. Die meisten europäischen Länderfolgen weit abgeschlagen – 18% in Frankreich, 19% in Deutschland, 16% in Italien, 29% in denNiederlanden, 19% in Polen, etc.Die gute Nachricht ist jedoch, dass in den meisten Ländern die Zustimmung stetigabgenommen hat – einschliesslich der USA und Großbritanniens, doch stärker in Frankreich,Deutschland, Italien, oder Polen.
Quelle: Transatlantic Trends: Topline data 2009, http://www.gmfus.org/trends/doc/2009_German_Top.pdf

FrauengegendieNATO.
Ein feministisches Plädoyer



Europäisches Netzwerk gegen Militarismus— Gegen NATO und Krieg

Das Zerbrochene Gewehr Nr. 86, September 2010 5

Im April 2009, als Teil der Mobilisierung gegen denNATOGipfel in Straßburg, organisierte NeinzurNATOeine zweitägige Konferenz, in deren Zusammenhangetwa vierzig Frauen aus NATOMitgliedsstaaten denWorkshop „Gegen die NATO zu arbeiten ist einefeministische Angelegenheit“ veranstalteten. Einigevon uns haben beschlossen, via Email gemeinsamweiterzuarbeiten um so den kommenden NATOGipfelim November in Lissabon, Portugal, auch mitProtestaktionen von Frauen versehen zu können.Was ist unsere „feministische Argumentation“gegen die Nato? Im Prinzip sind es dieselben Gründewegen denen wir auch gegen Militarisierung und Kriegsind. Es gilt aber zu sagen, dass wir sehr wohl dieungünstigen Einflüsse auf Frauen und die schädigenden Geschlechterrollen, aktiv wie passiv wahrnehmen, die beide Geschlechter betreffen. Wir wollenklarmachen, dass Geschlechterbeziehungen, wie wirsie kennen und leben, von Macht und Ungleichheitüberschattet sind und nicht selten in Gewalt enden. Siebestätigen das soziale Konstrukt von Männlichkeit alskämpferisch. Echte Männlichkeit benötigt dieBereitschaft bei Verteidigung von „Ehre“ auch Gewaltanzuwenden, während Weiblichkeit eher mitOpferbereitschaft und Passivität verbunden wird.Frauen, die dem weiblichen Klischee entkommen

wollen, haben wenig Möglichkeiten, außer sie imitierendas männliche Rollenverhalten. Die zwiegespalteneGeschlechterkultur ist eine schon lang andauernde,der auch Krieg zu Grunde liegt, und sie macht unsereGesellschaft anfällig für die Gewöhnung an Waffenund für Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten.Konsequenterweise fordern Feministinnen deshalb dieUmstrukturierung von Geschlechterrollen, denn nur sokann Krieg endgültig entgegen gewirkt werden.

NEIN zur neuenNATOStrategie!Aktiv für globalenFrieden, Abrüstung undein Ende der NATOGegengipfelOrt: noch zu entscheiden
19/11/2010  Freitag11.0011.15: WillkommenVitor Lima (PAGAN) zugesagtReiner Braun (ICC) zugesagt11.1513.00: Vorträge1. Der Krieg der NATO inAfghanistan (Malalai Joya,Afghanistan) (TBC)2. Die neue NATO Strategie unddie globale Krise (Vitor Lima,PAGAN, Portugal) zugesagt3. Atomwaffen in der neuenNATOStrategie (Joseph Gerson,AFSC, USA) zugesagt4. NATO und Lateinamerika(Eduardo Melero, UAM, Spanien)zugesagt5. Rakenabwehrsystem inOsteuropa / Russland (JanaGlivicka, No Bases,Tschechische Republik) zugesagt
14.0016.30: Workshop Block I –analytische Workshops17.0019.00: Workshop Block II –politische und sozialeAlternativen
21.0023.00: ÖffentlicheVeranstaltung:PodiumsdiskussionNEIN zu Krieg – NEIN zur NATO
23.00 Friedensparty
20/11/2010 – SamstagInternationale AntiNATODemonstration
21/11/2010 – Sonntag10.0010.30: Einführungsreferat:Lessons LearntPortugal und NATO10.3015.00:FriedensversammlungWie weiter für eine Welt ohneKrieg und NATO?
Bitte beachtet aktuelleAnkündigungen aufhttp://notonato.org
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Aber wie sieht das im Kampf gegen dieNATO aus? Es ist uns wichtig zu betonen, dasssicher alle Frauen des „Frauen gegen dieNATO“EmailVerteilers dieselben grundlegenden Argumente gegen die NATO haben, wiealle anderen NATOGegner auch.In Kürze: Die NATO ist ein Instrument deskalten Krieges, das hätte aufgelöst werdenmüssen als sich der Warschauer Pakt zerlegte.Außerdem ist es ein wichtiges Mittel der USA,um ihre ökonomischen und militärischenInteressen zu vertreten. Dies gilt auch für diepostkolonialen westeuropäischen Staaten,jedoch nicht im selben Maße wie für die USA.Die aktuelle Strategie der Erweiterung und ihrezunehmende Neigung zur Intervention machendie NATO zu einer wachsenden weltweitenGefahr für den Frieden.Zudem verspottet die NATO internationalesRecht und die Prinzipien der Vereinten Nationen;sie verstärkt die Militarisierung der EuropäischenUnion und sie zwängt andere Mitgliedsstaatenin Atomwaffenprogramme und MDI Systeme, anwelchen die USA immer noch festhalten.Wie auch immer! Hinter dieser generellenKritik an der NATO nehmen wir diese Allianzauch aus Geschlechtersicht wahr. Die NATO istein massives militärisches Bündnis von Nationalstaaten. Nira YuvalDavis und andere feministische Theoretikerinnen haben schon gezeigt, dass das Konzept von Nationen geschlechterrelevant ist. Sie zeigten auch wie Nationalismus und Patriarchat miteinander verkoppeltsind, wie Nationen und Nationalisten „Frauen“benutzen und ausbeuten. Die NATO ist einProdukt des Denkens des Kalten Kriegs, alsman die Welt noch in zwei „Blöcke“ vonNationalstaaten eingeteilt hat: Verteidiger zweierrivalisierender Ideologien. Einige feministischeBeiträge zum Workshop in Straßburgbeschäftigten sich mit der „patriarchalen Logik“von Blöcken, sozusagen die Brüderschaft vonNationen in Waffen, die noch lange lange nachdem Ende des Kalten Kriegs Fantasiefeindenhinterjagen.Zweitens haben Frauen angefangen, feministische Aktionen gegen NATOMilitärstützpunkte, Einrichtungen und Produktionsstättendurchzuführen. Obwohl diese in den meistenFällen den Streitkräften der Mitgliedsstaatengehören, sind sie in der Tat ein wichtiger TeilNATORessourcen in Europa. UnterschiedlicheFrauen schrieben Workshoptexte über denzerstörenden Effekt von Militäreinrichtungen aufdas Leben von Frauen in Nachbargemeinden.Sie beschrieben gewaltfreie direkte Aktionenvon Frauen außerhalb des Stacheldrahtzaunsund Sicherheitskontrollpunkte, die gegentoxische Verschmutzung protestierten, auf dieGefahr von Strahlung hinwiesen, den Lärm unddie Landvernichtung kritisierten, die diemilitärische Landnutzung mit sich bringt. Frauenwehren sich außerdem gegen sexuelleAusbeutung und Gewalt gegen Frauen durchdas Militärpersonal. In Bosnien und im Kosovohaben UNund NATOgeführte Streitkräfte nichtnur einer riesigen Sexindustrie hervorgebracht.Einzelne Soldaten – zusammen mit NATOVertragsunternehmen und UNPolizei – waren besonders in den SexhandelProzess verwickelt,indem sie nahmen Frauen und Mädchen an derGrenze entgegennahmen, sie schmuggelten inMilitärstützpunkte schmuggelten und als

Zuhälter fungierten. Obwohl die NATO 2004 eineStrategie gegen Menschenhandel verabschiedete wurden keine verdächtigen NATOMenschenhändler verfolgt.Drittens, die Beharrlichkeit des „NATOSystems“ nach dem Untergang der Sowjetunionhat verhindert, dass die einzelnen europäischenLänder durch Verringerung der Streitkräfte undmit menschlicheren Außenbeziehungen von derFriedensdividende profitieren konnten, Es hat sievon ihnen verlangt, dass sie weiterhin ein hohesLevel an Militarisierung aufrecht zu erhalten,welches das alltägliche Leben vermännlicht unddeformiert. Es hat, und das ist umso schlimmer,die Militarisierung der Europäischen Unionbegünstigt, so dass eine Wirtschaftsallianz, derwir beigetreten sind, weil sie Kooperation undHarmonie garantieren sollte, sich in eine neueKriegsmaschinerie verwandelt. Es wurde damitargumentiert, dass die EU sich dieses „harte“Image als Antwort auf amerikanische Rügenzugelegt hat, weil sie als zu weich, zu femininund zu zivilistisch galt.Die europäischen Oberhäupter wollten alsomitmachen im „Spiel mit den großen Jungs“.Eine Verpflichtung sowohl zu den europäischenals auch zu den NATOStreitkräften beizutragen,erfordert hohe Militärausgaben in denMitgliedsstaaten. Feministinnen argumentieren,dass dies die Ausgaben für Bildung, Gesundheitund Wohnungen austrocknet, welche alle vonFrauen benötigt werden, von dem Geschlecht,das immer noch einen großen Teil de Last derHausarbeit und der Betreuung trägt.Letztendlich machen feministische Antimilitaristen mobil gegen die NATO als Verursacher von Krieg. Die Auswirkungen von Kriegsind auf dramatische Art und Weise geschlechtsspezifisch. Es besteht ein wachsender Trend zuzivilen Opfern, unverhältnismäßig vielen Frauenund ihren Angehörigen. Frauen sind die Mehrheitder Vertriebenen und Flüchtlingen, dieversuchen, Familien trotz unglaublicherUmstände zusammenzuhalten. Tausende sindverwitwet, einer lebensfähigen Existenz beraubt.Sexuelle Gewalt verdoppelt sich im und nachdem Krieg. Das alles erleben wir im Krieg derNATO in Afghanistan.Es wirkt unmöglich, aber die NATO rühmtsich selbst damit „geschlechtergleichstellend“bei Aktivitäten und innerhalb der Strukturen zusein. „Die NATO und ihre Partner“, wie sie aufihrer Homepage sagen, „fördern die Rolle von

Frauen in NATOgeleiteten Operationen undMissionen“ und verbessern das Wissen und dieFähigkeiten bezüglich „Geschlecht undUnterschiedlichkeit“. Letztes Jahr haben dieStrategischen Kommandos Richtlinien erhalten,um die NATOKommandostrukturen der UNSicherheitsratsResolution 1325 über „Frauen,Frieden und Sicherheit“ anzupassen. Es existiertnun ein NATOBüro zu Geschlechterperspektiven, und es wurden GeschlechterberaterInnen ernannt. Ein Realisierungsbericht soll rechtzeitig zum Gipfel inLissabon veröffentlicht werden.Angesichts der Folgen des NATOFeldzugsin Afghanistan, ruft die vom Bündnis selbstverkündete Geschlechtersensibilität beiFeministinnen nur Zynismus über „Geschlechtergleichstellung“ hervor. Denn eigentlich ist dieNATO eine mächtige Allianz westlicher Staaten,die den Vorwand, die afghanischen Frauen vonder Unterdrückung durch die Taliban zu befreien,als eine ihrer abwegigen Rechtfertigungen fürihre Invasion des Landes nutzt.Im Chaos und in der Brutalität währendeines Jahrzehnts von bewaffnetem Konfliktvervielfältigt sich die Unsicherheit von Frauen.Und dann verkünden die Eindringlinge, dass siebeabsichtigen, der Situation zu entfliehen, indemsie über eine Wiederbeteiligung an der Machtverhandeln – ausgerechnet mit den Taliban.Afghanische Frauen haben ganz sicherfeministische Motive gegen die NATO. Ebensowie Frauen in NATOMitgliedsstaaten.Cynthia Cockburn,Frauen in Schwarz, London
Fußnoten
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[2] Sian Jones 'NATO and the Trafficking of
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* NATOMitglied mit SoldatInnen in Afghanistan** NichtNATOStaat mit SoldatInnen in Afghanistan
Abbildung 1: Abzug der Truppen aus Afghanistan: Sind sie für einen Truppenabzug aus Afghanistan?Quelle: Pew Global Attitudes Survey, 20072010

GegendenKrieginAfghanistan–und/odergegendieNATO?
Reflexionen zu strategischen Fragen für die antimilitaristische Bewegung

In den meisten NATOStaaten ist dieöffentliche Meinung entweder gespaltenzum, oder aber für einen Abzug derNATOTruppen aus Afghanistan. Nur insehr wenigen Ländern hat die NATOUnterstützung für ihren Krieg (sieheAbbildung 1). Doch das führt weder zueiner massiven Mobilisierung gegen denKrieg in Afghanistan, noch – bisher – färbtes auf die Organisation ab, die diesenKrieg führt – die NATO (siehe Abbildung2). Sind wir als Bewegung erfolgreich? DieTruppen sind noch in Afghanistan; wirmüssen also doch irgendwas falschmachen.
Ein strategischer RahmenZur Betrachtung dieser Fragen beziehe ich mich auf den Aktionsplan für soziale Bewegungen (Movement Action Plan)[1] des USAmerikaners Bill Moyer: einKonzept mit acht Phasen erfolgreichersozialer Bewegungen, sowie vier Rollenvon AktivistInnen in diesen Bewegungen.Eine soziale Bewegung – wenn sieerfolgreich ist – bewegt sich von normalenZeiten (Phase 1), durch das Nachweisendes Versagens der Institutionen (Phase 2)zu reifenden Bedingungen (Phase 3), waszum Start der Bewegung (Phase 4) führt.Es ist wohl fair zu sagen, dass dies oft daserste Mal ist, dass die Bewegung von derallgemeinen Öffentlichkeit oder den Mas

senmedien wahrgenommen wird. Demfolgt – häufig parallel – ein Gefühl des Versagens der Bewegung innerhalb derselben (Phase 5), während sie gleichzeitigmassive öffentliche Unterstützung gewinnt(Phase 6), was schließlich zum Erfolg(Phase 7) führt, woran sich die Fortsetzung des Kampfes mit neuen Zielen (Phase 8) anschließt. In jeder Phase gibt es fürdie Bewegung neue Herausforderungen,und neue strategische und mittelfristigeZiele, die sie erreichen muss, um sich alsBewegung weiterzuentwickeln.Ein anderer wichtiger Aspekt des MAPsind die vier Rollen der Aktiven. JedeBewegung braucht die richtige Balancealler vier Rollen zur richtigen Zeit – der/dieRebellIn, der/die ReformerIn, der/dieBürgerIn, und der/die AktivistIn für sozialen Wandel.Es ist jedoch wichtig, den Aktionsplanfür soziale Bewegungen nicht als Rezeptfür einen Bewegungserfolg anzusehen. Erist ein hilfreiches – wenn auch begrenztes– Modell, um unsere Bewegung zu verstehen, und uns Hinweise zu geben, wasjetzt wichtig sein könnte, aber er ist keinErfolgsrezept.Für jede soziale Bewegung – und fürjede Analyse einer sozialen Bewegung –ist es extrem wichtig, sich über die Zieleim Klaren zu sein. Wie Bill Moyer anmerktsetzen sich soziale Bewegungen aus

vielen Unterzielen und kleineren Bewegungen zusammen, die alle in ihrer ihnenspezifischen Phase des MAP sind.Als Mitarbeiter der WRI und alsAntimilitarist ist meine Perspektive dieBewegung gegen die NATO, und in diesem Zusammenhang sehe ich den Kriegin Afghanistan als ein wesentlichen Verbrechen, dass die NATO derzeit begeht[2]. Doch werden wir beide Bewegungenbetrachten.
Wo stehen wir: AfghanistanWie in der Einleitung erwähnt ist derKrieg in Afghanistan in den meistenNATOStaaten extrem unpopulär, und dasgilt auch global. In den meisten NATOLändern sind mehr als 45% der Bevölkerung für einen Abzug der NATOTruppen aus Afghanistan [3], so Umfragen, dievom Pew Global Attitudes Project, einemProjekt mit der ehemaligen USAußenministerin Madeleine Albright und demehemaligen USBotschafter bei den Vereinten Nationen John Danforth im Vorstand, veröffentlicht wurden.[4] AndereUmfragen für einzelne Länder berichtenhäufig von noch höherer Opposition zumKrieg – so z.B. eine Umfrage in Großbritannien von Daily Telegraph/YouGovvom August 2009, in der 62% gegen denKrieg waren.[5]Doch die Mobilisierung der Öffent

Mahnwache der Frauen in Schwarz bei der AntiNATODemonstration in Strasbourg im April 2009.
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lichkeit gegen den Krieg ist gering – zumindest, wenn wir Demonstrationen und andere Aktionen betrachten. Und in der Vergangenheit wurde der Krieg in Afghanistanvom IrakKrieg überschattet, zu dem dieOpposition noch größer war.Wenn wir die Bewegung gegen denKrieg in Afghanistan betrachten, so hat sieeindeutig zumindest die Phasen 1–3 desAktionsplans für soziale Bewegungendurchlaufen. Die Bedingungen für eineBewegung sind schon lange reif: dasProblem ist eindeutig erkannt, und dieÖffentlichkeit ist mehr gegen den Krieg alserwartet werden kann. Doch ist es auchgerecht zu sagen, dass die Bewegungnicht in der Lage war, diese Bedingungenzu nutzen, und die Bewegung weiter zubringen. Und dies aus verschiedenenGründen:* Der IrakKrieg hat möglicherweise sehrviel Energie geschluckt, und einigeAktivistInnen sind ausgebrannt unddisempowered. Folglich gibt es einenMangel an “RebellInnen” innerhalb derBewegung gegen den AfghanistanKrieg, die Kampagnen gewaltfreier Aktionen durchführen könnten, um dasProblem zu dramatisieren. Und ohnediese wichtige Rolle steckt die Bewegung fest.* Ein Mangel an einer alternativen Vision für Afghanistan, die der Forderungzum Truppenabzug aus Afghanistanmehr Glaubwürdigkeit geben könnte,und der Propaganda, dass die NATOin Afghanistan für Frauenrechtekämpft, etwas entgegensetzen könnte.Eine solche alternative Vision kann nurin enger Zusammenarbeit mit der afghanischen Zivilgesellschaft und Friedensbewegung entwickelt werden, dieexistieren, aber denen wenig zugehörtwird (mit wenigen Ausnahmen) [6].* Das Scheitern, das Thema auf dieöffentliche Tagesordnung zu setzen:ein bei Wikileaks veröffentlichter CIABericht nennt Meinungsumfragen, diezeigen, dass nur wenige Menschen –selbst wenn sie gegen den Krieg sind– diesen als ein wichtiges Thema ansehen: “Nur ein Bruchteil (0.11.3 Prozent) der französischen und deutschenBefragten identifizierte 'Afghanistan'als das wichtigste Thema, dem sich ihrLand gegenüber sieht, wenn ihnen dieAntwort offen gelassen wurde, [...].Diese Öffentlichkeiten werteten 'Afghanistan stabilisieren' unter den untersten Prioritäten für US und europäische Regierungen.”[7] Wie Felix Kolbin seinem Buch “Protest and Opportunities” zeigt kann eine der Bewegungförderliche öffentliche Meinung letztlichirrelevant sein, wenn die Bedeutungdes Themas niedrig ist [8]. Das heißt,dass wir es als Bewegung nicht schaffen aufzuzeigen, wie der Krieg alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, aberauch, dass wir etwas bewirken können.
Ich sehe Bedarf im wesentlichen in

zwei Bereichen:* lokale Organisation, um die Bewegunggegen den Krieg in allen Bereichen derGesellschaft zu verankern. Bill Moyerwürde sagen, dass die wichtigsteAufgabe der Bewegung ist, aufzuklären, zu überzeugen, und alle Bereicheder Gesellschaft einzubeziehen. Und* Kampagnen direkter gewaltfreierAktionen, die, intelligent eingesetzt,dazu beitragen können, das Themaauf der Tagesordnung zu halten, oderauf diese zu setzen, Apathie zu reduzieren, und den alternativen Strategienunserer Regierungen und der NATOetwas entgegen zu setzen.
Trotzdem hat die öffentliche Meinungdie Bewegung zu einem gewissen Gradeüberholt, und fast unbemerkt ist die Opposition zum Krieg in Afghanistan zu einemLevel angestiegen, der fast schon einenErfolg der Bewegung anzeigt. Doch da dieBewegung ihre eigene Stärke nicht entwickelt hat, ist sie nicht dazu in der Lage,dies auszunutzen, und wirklich Druck füreinen Abzug aus Afghanistan aufzubauen.Wie der CIA es in dem zugespieltenMemorandum ausdrückte: die Regierungen können auf Apathie vertrauen, unddaher die öffentliche Meinung ignorieren.Um sicherzustellen, dass es dabei bleibt,schlägt das Memorandum Wege vor, umdie öffentliche Meinung, insbesondere inDeutschland und Frankreich, zu manipulieren.[9]Doch selbst als Antwort auf eine imwesentlichen apathische öffentliche Opposition, doch auch auf das militärische Versagen der NATO in Afghanistan, änderndie NATO und die meisten beteiligtenRegierungen ihre Strategie: Termine füreinen Abzug aus Afghanistan werden genannt (wir werden sehe, wie realistischdiese sind), und der Aufbau der Armeeund Polizei Afghanistans wurden erheblich

vorangetrieben. Wir können hier eine Wiederholung der Reaktion auf die Oppositionzum Krieg in Irak beobachten: Teile Afghanistans werden an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben, was derÖffentlichkeit als ein erster Schritt inRichtung Truppenabzug präsentiert wird.Doch genauso wenig, wie ein Truppenabzug aus dem Irak real stattgefundenhat, können wir die Termine, die für einenAbzug aus Afghanistan genannt werden,ernst nehmen.Die Bewegung muss, um in die nächste Phase zu gelangen, sich bietendeGelegenheiten nutzen. Der Start einerBewegung ist häufig eine Antwort aufetwas, das sich ereignet – ein Ausnutzenvon Gelegenheiten. Das hätte für dieBewegung in Deutschland die Bombardierung der Tanklaster am Kunduz seinkönnen. In anderen Ländern mag esandere Gelegenheiten gegeben haben,die nicht genutzt wurden.
Doch Bewegungen können ihren Startauch selbst organisieren. Eine Idee könnte sein, für den 8. Oktober 2011, denzehnten Jahrestag der Intervention inAfghanistan, große Aktionen zu organisieren, die etwas anders sind, z.B. Menschenketten an Stelle der üblichen Demonstrationen. In Großbritannien z.B.eine Menschenkette von Brize Norton (diewichtigste Transportdrehscheibe nach undvon Afghanistan) über High Wycombe(RAF Strike Command) und PJHQ Northwood nach Whitehall (etwa 100km), diesomit wichtige Militärbasen und Hauptquartiere mit dem Sitz der Regierungverbindet. Zusammen mit ähnlichenMenschenketten auch in anderen europäischen (und nichteuropäischen) Ländern könnte eine globale Menschenkettevon 1000km entstehen – eine Herausforderung, doch eine Herausforderung diezu ihrer eigenen Dynamik führen könnte,

was zu einem Start der Bewegung gegenden AfghanistanKrieg führen könnte.
Damit ein solches Ereignis erfolgreichsein kann – und wichtiger, damit eineBewegung erfolgreich sein kann – ist esnotwendig, dass die verschiedenenGruppen und Organisationen innerhalbder Bewegung zusammenarbeiten, undihre Unterschiede akzeptieren. Auch wennwir – als WRI – direkte gewaltfreie Aktionen befürworten, so werden direkte gewaltfreie Aktionen allein den Krieg nicht beenden. Das gleiche gilt für die anderen„Rollen“ innerhalb der Bewegung: wirbrauchen die ReformerInnen, die mit derRegierung reden, wir brauchen die RebellInnen (das könnten wir sein), die Beteiligung der BürgerInnen, und die OrganisatorInnen und AktivistInnen für sozialenWandel. Nur durch die Zusammenarbeitund den Respekt vor den verschiedenenRollen, die jede und jeder von uns spielenmuss, können wir erfolgreich sein.

Wo stehen wir: NATOMit der NATO sieht es wesentlich anders aus. Die öffentliche Meinung gegendie NATO ist noch schwach – 21% in denUSA, 17% in Großbritannien, um die 30%in Frankreich, Deutschland, und Spanien,und nur 10% in Polen.[10] Der niedrigeWert für Polen ist möglicherweise repräsentativ für viele osteuropäische neueNATOMitglieder, in denen die NATO mehrals Garantie von „Freiheit und Demokratie“angesehen wird.[11]Es ist schwierig, die Bewegung gegendie NATO auf europäischer Ebene zubetrachten – Unterschiede zwischen deneinzelnen Ländern sind von Bedeutung.Was folgt kann daher nicht mehr sein alseine grobe Skizze.
Die offizielle Begründung für dieExistenz der NATO ist, Stabilität und Sicherheit für ihre Mitglieder zu bieten. Unddie NATO präsentiert sich in dieser Beziehung als Erfolgsstory – trotz des Scheiternsin Afghanistan. Für die Bewegung gegendie NATO ist es daher ein wichtiges Ziel,deutlich aufzuzeigen, dass die NATO alsInstitution daran scheitert, Sicherheit zubieten, und dass sie Teil des Problems,und nicht Teil der Lösung, ist.Renate Wanie von der Werkstatt fürgewaltfreie Aktion Baden schrieb bereits2009, dass „Aufklärung über die Kriegspolitik der NATO und den Mythos desVerteidigungsbündnisses“ eines der fünfwichtigen Ziele der Friedensbewegungnach den NATOProtesten in Strasbourgim April 2009 sein muss [12].Für uns als AktivistInnen mit einemSchwerpunkt auf direkte gewaltfreie Aktionen gibt es in der derzeitigen Phase derAntiNATOBewegung eine spezifischeAufgabe: “die Organisation kleiner, gewaltfreier Demonstrationen und Kampagnen,die als Prototyp und Training für die Startphase der Bewegung dienen können”.[13]Es ist aber wichtig, dass dies nicht isoliertvom Rest der Bewegung geschieht,

sondern dazu beiträgt, die Bewegung zustärken.Die Aktionen gegen den NATOGipfelin Strasbourg im letzten Jahr hätten dieBewegung weiterbringen können, dochwurde eine Gelegenheit verschenkt, daGewalt die gesamten Proteste überschattete.[14] Um Gewalt bei Protestaktionenzu vermeiden – egal, ob sie von der Polizei provoziert ist oder von Teilen derBewegung ausgeübt wird, die Gewaltbefürworten – ist zentral für jede sozialeBewegung, die erfolgreich sein will, daGewalt zu Entfremdung führt, und letztlichder Bewegung schadet.Trotz allem machen wir Fortschritte,und die Machthabenden können es spüren. So betont Madeline Albright in ihremBericht “NATO 2020: Assured Security;Dynamic Engagement”: „Die Bevölkerungen der NATO sollten daran erinnertwerden, dass die Allianz, durch die Sicherheit, die sie bietet, ihren Interessendient”.[15] Das ist ein Ergebnis der wachsenden Skepsis zu Notwendigkeit undNützlichkeit der NATO – etwas, worauf wiraufbauen müssen.
Unsere Rolle in den BewegungenAls dem Krieg Widerstand Leistende –als AntimilitaristInnen und PazifistInnen –haben wir in den Bewegungen gegen denKrieg in Afghanistan und gegen die NATOeine spezifische Rolle zu spielen. Auchwenn es in der WRI verschiedene politische Perspektiven und Ansätze gibt, soeint uns doch unsere prinzipielle Positiongegen Krieg und Militarismus, und fürGewaltfreiheit. Beides ist zentral für beideBewegungen.Als PazifistInnen werden wir in derAntikriegsbewegung in der Minderheitbleiben. Doch unsere Erkenntnis von derNotwendigkeit der Gewaltfreiheit, undunsere Erfahrungen mit gewaltfreienAktionen, sind extrem wichtig, wie insbesondere die Ereignisse während desNATOGipfels 2009 in Strasbourg zeigen.In den kommenden Jahren sollten wirweiter mit den nationalen und internationalen Koalitionen gegen den Krieg in Afghanistan, und gegen die NATO, arbeiten,und Druck machen für demokratischereFormen der Entscheidungsfindung, sowiefür kreative gewaltfreie Aktionen. Bill Moyer drückt das so aus: „Basisdemokratieist der Schlüssel zur Lösung der großengesellschaftlichen Probleme von heute,und fuer die Schaffung einer gerechtenund nachhaltigen Welt für alle“.[16] Daserfordert empowerte BürgerInnen, undunsere Bewegungen sind der Ort, wo Empowerment stattfinden kann. Doch dieserfordert mehr Demokratie und mehr Basisorganisationen in unseren Bewegungen, und weniger hierarchisches und „professionelles“ Organisieren gegen Krieg.Fragen von Krieg und Frieden sind zuwichtig, um sie der NATO, Regierungenoder PolitikerInnen zu überlassen. Wirmüssen es selbst angehen!Andreas SpeckSeptember 2010
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lichkeit gegen den Krieg ist gering – zumindest, wenn wir Demonstrationen und andere Aktionen betrachten. Und in der Vergangenheit wurde der Krieg in Afghanistanvom IrakKrieg überschattet, zu dem dieOpposition noch größer war.Wenn wir die Bewegung gegen denKrieg in Afghanistan betrachten, so hat sieeindeutig zumindest die Phasen 1–3 desAktionsplans für soziale Bewegungendurchlaufen. Die Bedingungen für eineBewegung sind schon lange reif: dasProblem ist eindeutig erkannt, und dieÖffentlichkeit ist mehr gegen den Krieg alserwartet werden kann. Doch ist es auchgerecht zu sagen, dass die Bewegungnicht in der Lage war, diese Bedingungenzu nutzen, und die Bewegung weiter zubringen. Und dies aus verschiedenenGründen:* Der IrakKrieg hat möglicherweise sehrviel Energie geschluckt, und einigeAktivistInnen sind ausgebrannt unddisempowered. Folglich gibt es einenMangel an “RebellInnen” innerhalb derBewegung gegen den AfghanistanKrieg, die Kampagnen gewaltfreier Aktionen durchführen könnten, um dasProblem zu dramatisieren. Und ohnediese wichtige Rolle steckt die Bewegung fest.* Ein Mangel an einer alternativen Vision für Afghanistan, die der Forderungzum Truppenabzug aus Afghanistanmehr Glaubwürdigkeit geben könnte,und der Propaganda, dass die NATOin Afghanistan für Frauenrechtekämpft, etwas entgegensetzen könnte.Eine solche alternative Vision kann nurin enger Zusammenarbeit mit der afghanischen Zivilgesellschaft und Friedensbewegung entwickelt werden, dieexistieren, aber denen wenig zugehörtwird (mit wenigen Ausnahmen) [6].* Das Scheitern, das Thema auf dieöffentliche Tagesordnung zu setzen:ein bei Wikileaks veröffentlichter CIABericht nennt Meinungsumfragen, diezeigen, dass nur wenige Menschen –selbst wenn sie gegen den Krieg sind– diesen als ein wichtiges Thema ansehen: “Nur ein Bruchteil (0.11.3 Prozent) der französischen und deutschenBefragten identifizierte 'Afghanistan'als das wichtigste Thema, dem sich ihrLand gegenüber sieht, wenn ihnen dieAntwort offen gelassen wurde, [...].Diese Öffentlichkeiten werteten 'Afghanistan stabilisieren' unter den untersten Prioritäten für US und europäische Regierungen.”[7] Wie Felix Kolbin seinem Buch “Protest and Opportunities” zeigt kann eine der Bewegungförderliche öffentliche Meinung letztlichirrelevant sein, wenn die Bedeutungdes Themas niedrig ist [8]. Das heißt,dass wir es als Bewegung nicht schaffen aufzuzeigen, wie der Krieg alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, aberauch, dass wir etwas bewirken können.
Ich sehe Bedarf im wesentlichen in

zwei Bereichen:* lokale Organisation, um die Bewegunggegen den Krieg in allen Bereichen derGesellschaft zu verankern. Bill Moyerwürde sagen, dass die wichtigsteAufgabe der Bewegung ist, aufzuklären, zu überzeugen, und alle Bereicheder Gesellschaft einzubeziehen. Und* Kampagnen direkter gewaltfreierAktionen, die, intelligent eingesetzt,dazu beitragen können, das Themaauf der Tagesordnung zu halten, oderauf diese zu setzen, Apathie zu reduzieren, und den alternativen Strategienunserer Regierungen und der NATOetwas entgegen zu setzen.
Trotzdem hat die öffentliche Meinungdie Bewegung zu einem gewissen Gradeüberholt, und fast unbemerkt ist die Opposition zum Krieg in Afghanistan zu einemLevel angestiegen, der fast schon einenErfolg der Bewegung anzeigt. Doch da dieBewegung ihre eigene Stärke nicht entwickelt hat, ist sie nicht dazu in der Lage,dies auszunutzen, und wirklich Druck füreinen Abzug aus Afghanistan aufzubauen.Wie der CIA es in dem zugespieltenMemorandum ausdrückte: die Regierungen können auf Apathie vertrauen, unddaher die öffentliche Meinung ignorieren.Um sicherzustellen, dass es dabei bleibt,schlägt das Memorandum Wege vor, umdie öffentliche Meinung, insbesondere inDeutschland und Frankreich, zu manipulieren.[9]Doch selbst als Antwort auf eine imwesentlichen apathische öffentliche Opposition, doch auch auf das militärische Versagen der NATO in Afghanistan, änderndie NATO und die meisten beteiligtenRegierungen ihre Strategie: Termine füreinen Abzug aus Afghanistan werden genannt (wir werden sehe, wie realistischdiese sind), und der Aufbau der Armeeund Polizei Afghanistans wurden erheblich

vorangetrieben. Wir können hier eine Wiederholung der Reaktion auf die Oppositionzum Krieg in Irak beobachten: Teile Afghanistans werden an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben, was derÖffentlichkeit als ein erster Schritt inRichtung Truppenabzug präsentiert wird.Doch genauso wenig, wie ein Truppenabzug aus dem Irak real stattgefundenhat, können wir die Termine, die für einenAbzug aus Afghanistan genannt werden,ernst nehmen.Die Bewegung muss, um in die nächste Phase zu gelangen, sich bietendeGelegenheiten nutzen. Der Start einerBewegung ist häufig eine Antwort aufetwas, das sich ereignet – ein Ausnutzenvon Gelegenheiten. Das hätte für dieBewegung in Deutschland die Bombardierung der Tanklaster am Kunduz seinkönnen. In anderen Ländern mag esandere Gelegenheiten gegeben haben,die nicht genutzt wurden.
Doch Bewegungen können ihren Startauch selbst organisieren. Eine Idee könnte sein, für den 8. Oktober 2011, denzehnten Jahrestag der Intervention inAfghanistan, große Aktionen zu organisieren, die etwas anders sind, z.B. Menschenketten an Stelle der üblichen Demonstrationen. In Großbritannien z.B.eine Menschenkette von Brize Norton (diewichtigste Transportdrehscheibe nach undvon Afghanistan) über High Wycombe(RAF Strike Command) und PJHQ Northwood nach Whitehall (etwa 100km), diesomit wichtige Militärbasen und Hauptquartiere mit dem Sitz der Regierungverbindet. Zusammen mit ähnlichenMenschenketten auch in anderen europäischen (und nichteuropäischen) Ländern könnte eine globale Menschenkettevon 1000km entstehen – eine Herausforderung, doch eine Herausforderung diezu ihrer eigenen Dynamik führen könnte,

was zu einem Start der Bewegung gegenden AfghanistanKrieg führen könnte.
Damit ein solches Ereignis erfolgreichsein kann – und wichtiger, damit eineBewegung erfolgreich sein kann – ist esnotwendig, dass die verschiedenenGruppen und Organisationen innerhalbder Bewegung zusammenarbeiten, undihre Unterschiede akzeptieren. Auch wennwir – als WRI – direkte gewaltfreie Aktionen befürworten, so werden direkte gewaltfreie Aktionen allein den Krieg nicht beenden. Das gleiche gilt für die anderen„Rollen“ innerhalb der Bewegung: wirbrauchen die ReformerInnen, die mit derRegierung reden, wir brauchen die RebellInnen (das könnten wir sein), die Beteiligung der BürgerInnen, und die OrganisatorInnen und AktivistInnen für sozialenWandel. Nur durch die Zusammenarbeitund den Respekt vor den verschiedenenRollen, die jede und jeder von uns spielenmuss, können wir erfolgreich sein.

Wo stehen wir: NATOMit der NATO sieht es wesentlich anders aus. Die öffentliche Meinung gegendie NATO ist noch schwach – 21% in denUSA, 17% in Großbritannien, um die 30%in Frankreich, Deutschland, und Spanien,und nur 10% in Polen.[10] Der niedrigeWert für Polen ist möglicherweise repräsentativ für viele osteuropäische neueNATOMitglieder, in denen die NATO mehrals Garantie von „Freiheit und Demokratie“angesehen wird.[11]Es ist schwierig, die Bewegung gegendie NATO auf europäischer Ebene zubetrachten – Unterschiede zwischen deneinzelnen Ländern sind von Bedeutung.Was folgt kann daher nicht mehr sein alseine grobe Skizze.
Die offizielle Begründung für dieExistenz der NATO ist, Stabilität und Sicherheit für ihre Mitglieder zu bieten. Unddie NATO präsentiert sich in dieser Beziehung als Erfolgsstory – trotz des Scheiternsin Afghanistan. Für die Bewegung gegendie NATO ist es daher ein wichtiges Ziel,deutlich aufzuzeigen, dass die NATO alsInstitution daran scheitert, Sicherheit zubieten, und dass sie Teil des Problems,und nicht Teil der Lösung, ist.Renate Wanie von der Werkstatt fürgewaltfreie Aktion Baden schrieb bereits2009, dass „Aufklärung über die Kriegspolitik der NATO und den Mythos desVerteidigungsbündnisses“ eines der fünfwichtigen Ziele der Friedensbewegungnach den NATOProtesten in Strasbourgim April 2009 sein muss [12].Für uns als AktivistInnen mit einemSchwerpunkt auf direkte gewaltfreie Aktionen gibt es in der derzeitigen Phase derAntiNATOBewegung eine spezifischeAufgabe: “die Organisation kleiner, gewaltfreier Demonstrationen und Kampagnen,die als Prototyp und Training für die Startphase der Bewegung dienen können”.[13]Es ist aber wichtig, dass dies nicht isoliertvom Rest der Bewegung geschieht,

sondern dazu beiträgt, die Bewegung zustärken.Die Aktionen gegen den NATOGipfelin Strasbourg im letzten Jahr hätten dieBewegung weiterbringen können, dochwurde eine Gelegenheit verschenkt, daGewalt die gesamten Proteste überschattete.[14] Um Gewalt bei Protestaktionenzu vermeiden – egal, ob sie von der Polizei provoziert ist oder von Teilen derBewegung ausgeübt wird, die Gewaltbefürworten – ist zentral für jede sozialeBewegung, die erfolgreich sein will, daGewalt zu Entfremdung führt, und letztlichder Bewegung schadet.Trotz allem machen wir Fortschritte,und die Machthabenden können es spüren. So betont Madeline Albright in ihremBericht “NATO 2020: Assured Security;Dynamic Engagement”: „Die Bevölkerungen der NATO sollten daran erinnertwerden, dass die Allianz, durch die Sicherheit, die sie bietet, ihren Interessendient”.[15] Das ist ein Ergebnis der wachsenden Skepsis zu Notwendigkeit undNützlichkeit der NATO – etwas, worauf wiraufbauen müssen.
Unsere Rolle in den BewegungenAls dem Krieg Widerstand Leistende –als AntimilitaristInnen und PazifistInnen –haben wir in den Bewegungen gegen denKrieg in Afghanistan und gegen die NATOeine spezifische Rolle zu spielen. Auchwenn es in der WRI verschiedene politische Perspektiven und Ansätze gibt, soeint uns doch unsere prinzipielle Positiongegen Krieg und Militarismus, und fürGewaltfreiheit. Beides ist zentral für beideBewegungen.Als PazifistInnen werden wir in derAntikriegsbewegung in der Minderheitbleiben. Doch unsere Erkenntnis von derNotwendigkeit der Gewaltfreiheit, undunsere Erfahrungen mit gewaltfreienAktionen, sind extrem wichtig, wie insbesondere die Ereignisse während desNATOGipfels 2009 in Strasbourg zeigen.In den kommenden Jahren sollten wirweiter mit den nationalen und internationalen Koalitionen gegen den Krieg in Afghanistan, und gegen die NATO, arbeiten,und Druck machen für demokratischereFormen der Entscheidungsfindung, sowiefür kreative gewaltfreie Aktionen. Bill Moyer drückt das so aus: „Basisdemokratieist der Schlüssel zur Lösung der großengesellschaftlichen Probleme von heute,und fuer die Schaffung einer gerechtenund nachhaltigen Welt für alle“.[16] Daserfordert empowerte BürgerInnen, undunsere Bewegungen sind der Ort, wo Empowerment stattfinden kann. Doch dieserfordert mehr Demokratie und mehr Basisorganisationen in unseren Bewegungen, und weniger hierarchisches und „professionelles“ Organisieren gegen Krieg.Fragen von Krieg und Frieden sind zuwichtig, um sie der NATO, Regierungenoder PolitikerInnen zu überlassen. Wirmüssen es selbst angehen!Andreas SpeckSeptember 2010
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Die weiten unbewohnten GebieteNordschwedens werden in zunehmendemMaße für Kriegsvorbereitungen undmilitärische Trainings genutzt: DasNordeuropäische LuftfahrtTestgelände(NEAT; North European AerospaceTestrange) umfasst ein Sperrgebiet von360 auf 100 Kilometern im Luftraum sowievon 1650 Quadratkilometern auf demBoden (wobei letzteres auf 3000Quadratkilometer ausgedehnt werdenkann) und stellt somit den größtenTruppenübungsplatz auf demeuropäischen Festland dar. Bei demGelände handelt es sich um eingemeinsames Projekt der schwedischenOrganisationen FMV (der staatlichenBehörde für Rüstungsgüter) und desSchwedischen Luft undRaumfahrtunternehmens SSC. Diemilitärischen Übungen im NEATGebietumfassen Bombenabwürfe, Testflüge mitDrohnen und weiterentwickeltenMittelstreckenLuftLuftRaketen(AMRAAM), die von Drohnen transportiertwerden können, sowie sonstigeWaffentests und Kriegstrainings. DiesenSommer nutzte die USLuftwaffe dasGelände für Bombenabwürfe, nachdem esim vergangenen Jahr die NATO für ihregrößte Jahresübung in Anspruchgenommen hatte.
Aktionen von Ofog gegen USamerikanische BombentrainingsAnfang August diesen Jahres kamen20 Kampfflugzeuge und 250 SoldatInnender USLuftwaffe in Europa (USAFE) nachNordschweden, um zwei Wochen lang

Bombenabwürfe zu üben und eingemeinsames Training mit derschwedischen Luftwaffe zu absolvieren.Ofog, ein antimilitaristisches Netzwerkfür direkte Aktion, organisierte einAktionscamp, um auf die Tatsacheaufmerksam zu machen, dass dieRegion als Übungs undVorbereitungsgelände für Kriegegenutzt wird, und um dieBombenübungen zu stören.In der Stadt Luleå verlas OfogRedebeiträge, trat mit Straßentheateran die Öffentlichkeit und führte denPassantInnen Alternativen zumilitärischen Übungen vor Augen.Zudem gab es am Militärflughafen F21bei Luleå direkte Aktionen, als OfogAktivistInnen eine Protestkundgebungam Eingang abhielten, während kleinereAktionsgruppen direkt auf dasFlughafengelände gingen, wo dieBomber landeten. OfogAktionsgruppenbetraten auch das für Bombenabwürfegenutzte VidselGelände, um durch ihreAnwesenheit am Boden die militärischenÜbungen zu verhindern.
Bilder vom Aktionscamp und von denAktionen selbst finden sich auf der OfogSeite bei Flickr:www.flickr.com/photos/ofog
Weitere Infos zu den direkten Aktionenvon Ofog gibt es unterhttp://www.ofog.org/warstartshereactioncampagainstusairforcebombexercisenorthernsweden

Herzlich willkommen zumInternationalen Aktionscamp2011!Tatsächlich hat Schweden, das ja allgemein für seine Neutralität und als “Stimmedes Friedens” bekannt ist, es erfolgreichgeschafft, die Wahrheit zu verbergen, nämlich die zunehmende Beteiligung an Kriegenauf allen Ebenen und die Unterdrückung vonoppositionellen Meinungen. Die schwedischeBevölkerung muss wachgerüttelt werden,und wir sind der Weckruf. Wir lassen unsnicht für dumm verkaufen oder zum Stillhalten bewegen, und wir werden damit einBeispiel setzen. Gemeinsam sind wir in derLage, den Menschen in den europäischenLändern zu zeigen, dass es sich hier nichtum interne, sondern um internationale Angelegenheiten handelt, die uns alle angehen.Wir können die Entscheidungen nicht denRegierungen und Machthabenden in unseren Staaten überlassen, denn sie beginnendie Kriege und bereiten sie vor.Die Truppenübungsplätze in Nordschweden werden das ganze Jahr hindurch ununterbrochen für Waffentests, Bombenabwurfübungen, Versuche und Trainings mit Drohnen und andere militärische Praktiken genutzt. Die Vorbereitungen und Trainings fürdie derzeitigen Kriege in Afghanistan und imIrak und in anderen Ländern fanden hierstatt, was bedeutet, dass wir hier auch dieMöglichkeit haben, sie zu stoppen! Deshalbversammeln wir uns nächstes Jahr in Nordschweden bei einem Internationalen Aktionscamp gegen die Kriegsübungsplätze, beidem unter anderem auch ein Seminar zurNATO und zu USMilitärstützpunkten sowieeine Massenaktion gegen das NEATGelände auf dem Programm stehen.Wir freuen uns sehr darauf, euch alle imkommenden Sommer zu sehen. Das Campist eine großartige Gelegenheit, direkten

Wie kann an die WRI gespendetwerden?
► per Dauerauftrag, was es für uns einfacher

macht, zu planen – wenn wir davon
wissen (bitte umseitig ankreuzen). Es
besteht die Möglichkeit einer
steuerabzugsfähigen Spende oder einer
Spende direkt an die WRI.

► per Kreditkarte – bitte nebenstehendes
Formular ausfüllen oder per Zahlung auf
unserer Internetseite unter http://wri
irg.org/de.

► per Überweisung in Euros –
steuerabzugsfähig innerhalb der BRD – an
den Förderverein War Resisters'
International e.V., KontoNr. 11787613,
Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53

► per Überweisung in Euros direkt an die
WRI: War Resisters' International, Bank of
Ireland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35
47

► per Scheck, Geldanweisung oder
Bankanweisung in britischen Pfund,
zahlbar an die War Resisters' International

Zahlung per Kreditkarte
Bitte belastet meine Kreditkarte mit dem
Betrag von £/US$/€ .......... (bitte Währung
deutlich markieren).
Kreditkarte: Visa/Access/Mastercard

(unzutreffendes streichen)
Kartennummer:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitscode: ...............................
Gültig bis: ___ / ___
KarteninhaberIn: ............................................
Unterschrift: ............................................
Rechnungsanschrift (falls verschieden von
umseitig angegebener Adresse):
.........................................................................
.........................................................................

Spende an die War Resisters' International

Vielen Dank für die Unterstützung!

Rat der WRI 2011 in Luleå, Schweden
Markiert Euch das Datum: das Ratstreffen der WRI 2011 wird während des Aktionscamps imCamp selbst in Luleå im Norden Schwedens stattfinden. Derzeit ist das Datum, das für dasRatstreffen vorgesehen ist, vom 19.21. Juli 2011, gefolgt von einem Seminar, das von/mit ofogorganisiert wird, sowie Training und Aktion ...
Mehr Informationen zum Ratstreffen der WRI, und ebenso zum Seminar, wird zu einemspäteren Zeitpunkt erhältlich sein. Aber haltet Euch bitte den Termin frei...
Für weitere Informationen, wendet Euch bitte an das Büro der WRI:War Resisters' International5 Caledonian RoadLondon N1 9DX, Britain

”Warstartshere”:NordschwedenalsAusgangspunktfürKriege
Druck gegen das größte europäischeKriegstrainingsgelände auszuüben, aber aucheine Möglichkeit, andere Organisationen undAktivistInnen zu treffen, Erfahrungen und Wissenauszutauschen, unseren Widerstand zu vernetzenund unsere Pläne für die Zukunft zu festigen.
Für weitere Informationen wendet euch bitte anOfog:info(at)ofog.org0046 (0)733 815361http://www.ofog.org
Die Homepage für das Aktionscamp 2011 findetsich unter: http://www.warstartshere.com
Offizielle Homepage von NEAT:http://www.neat.seInformationen über das Testgelände Vidsel(offizielle Homepage):http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=224

Aktion während des Aktionscamps im August 2010. Photo: ofog
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Vielen Dank für die Unterstützung!

Ein EuropäischesAntimilitaristischesNetzwerkDirekte gewaltfreie Aktionengegen Militarismus überall inEuropaDas Europäische Antimilitaristische Netzwerk ist keine statische Einheit, sondern ein flexiblesNetzwerk antimilitaristischer Gruppen, basierend auf dem Prinzipdirekter gewaltfreier Aktion. DasNetzwerk besteht u.a. aus Gruppendie formal der War Resisters' International angehören, doch ist esnicht darauf begrenzt. Als Netzwerkstrebt es an, auch zwischen gemeinsamen Aktionen einen Informationsaustausch aufrecht zu erhalten, und Entscheidung über dieSchwerpunkte der kommenden Monate/Jahre gemeinsam zu treffen.Die folgenden Gruppen bildenderzeit den Kern des Netzwerkes:War Resisters' International (International), Vredesactie/Bombspotting (Belgien), alternativa antimilitaristamoc (Spanien), Ofog – för enkärnvapenfri värld (Schweden),Deutsche FriedensgesellschaftVereinigte KriegsdienstgegnerInnen(Deutschland), Gewaltfreie AktionAtomwaffen abschaffen (Deutschland), Aseistakieltäytyjäliitto (AKL –Finnland), Transnational Institute(TNI – Niederlande), TridentPloughshares (Großbritannien),Gruppe für eine Schweiz ohneArmee (GsoA – Schweiz).Die Kriege in Irak und Afghanistan, die Militäroperationen imRoten Meer und im Mittelmeer, oderdie Interventionen der Europäischen Union im Kongo und Sudan wären ohne die Nutzung der militärischen Infrastruktur in Europa nichtmöglich gewesen. Die militärischeInfrastruktur  Militärbasen, Hauptquartiere, Satellitenzentren, Häfen,und die militärische Nutzung zivilerFlughäfen  bilden das Rückgrat fürKriege und Militärinterventionen.Das Netzwerk ist davon überzeugt, dass Aktionen Zivilen Ungehorsams und direkte gewaltfreieAktionen eine wichtige Rolle spielenbei der Beendigung von Kriegen, dasie Sand im Getriebe der Kriegsmaschine sind. Es ist wichtig, denSchritt vom Protest zum Widerstandgegen Krieg zu machen!Die zunehmend transnationaleStruktur von Militärinterventionenerfordert es, dass Widerstandsaktivitäten besser koordiniertwerden.
Kontakte:international[at]bombspotting[dot]beinfo[at]wriirg[dot]org
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Das ZerbrocheneGewehr
„Das Zerbrochene Gewehr“

ist das Rundschreiben der War
Resisters' International und wird
auf Englisch, Spanisch,
Französisch und Deutsch
veröffentlicht. Dies ist Ausgabe
86, September 2010.

Diese Ausgabe wurde von
Andreas Speck zusam
mengestellt. Besonderer Dank
geht an Cynthia Cockburn,
Wilbert van der Zeijden, Tobias
Pflüger, ofog, und viele weitere
Personen, und insbesondere an
die ÜbersetzerInnen. Wenn du
Extrakopien dieser Ausgabe des
zerbrochenen Gewehrs
wünschst, bitte setze dich mit
dem WRIBüro in Verbindung
oder downloade es von unserer
Website.
War Resisters' International
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
Tel. +44207278 4040
Fax +44207278 0444
info@wriirg.org
http://wriirg.org/pubs/br86
de.htm

Frauen als Kriegsdienstverweigererinnen – eineAnthologie
Kriegsdienstverweigerer werden im Allgemeinen als männlich gesehen – ebenso wie Soldaten.Dieses Buch bricht mit dieser Annahme. Frauen verweigern sich bewusst dem Militärdienstund dem Militarismus. Nicht nur in Ländern, die Frauen zum Militärdienst einberufen – wieEritrea und Israel – sondern auch in Ländern ohne Einberufung. Indem sie sich verweigern,definieren sie Antimilitarismus von einer feministischen Perspektive neu und widerstehennicht nur dem Militarismus, sondern auch einer Form des Antimilitarismus, die denmännlichen Kriegsdienstverweigerer als den „Helden“ des Antimilitarismus erschafft.
Diese Anthologie umfasst Beiträge von Kriegsdienstverweigererinnen und Aktivistinnenaus Großbritannien, Kolumbien, Eritrea, Israel, Paraguay, Südkorea, der Türkei und denUSA, außerdem Dokumente und Erklärungen.
„Was wir hier sehen, sind Frauen zu verschiedenen Zeitpunkten, in einem Land nachdem anderen, die für sich den Begriff, die Analyse und Praxis eines unterscheidendenfeministischen Antimilitarismus schaffen.“ Cynthia Cockburn, Women in Black London
“Ihre radikale Neutheoretisierung des Militarismus aus einer feministischenPerspektive erinnert uns an die Zentralität von Frauen in Prozessen der Militarisierung, ebensowie an ihre Macht, Militarisierungsprozesse auf den Kopf zu stellen und zu einer radikalen Neuvorstellungeiner Welt beizutragen, wo Gewalt, Krieg, Patriarchat, Sexismus, Heterosexismus und andere Formen vonBeherrschung nicht als gegeben hingenommen werden.“ Ayse Gul Altinay, Universität von Sabanci, Türkei
Veröffentlicht von: War Resisters‘ InternationalSprache: EnglischHerausgegeben von Ellen Elster and Majken Jul SørensenVorwort von Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 pages.Veröffentlichungsdatum: April 2010Bestellung: £8.00 plus Versand
Bestellung im WRI Webshop: http://wriirg.org/de/webshop

Ich möchte die WRI unterstützen:
(bitte mindestens eine Option ankreuzen)
□ Ich lege eine Spende an die WRI über

£/US$/€ .......... bei.
□ Bitte schickt mir eine

Empfangsbestätigung.
□ Ich habe umseitig das

Kreditkartenformular ausgefüllt.
□ (nur in der BRD) Ich habe einen

Dauerauftrag an den Förderverein War
Resisters' International e.V. über
monatlich/vierteljährlich/jährlich € ..........
eingerichtet.

□ Ich benötige eine Spendenbescheinigung
□ Ich habe einen Dauerauftrag auf das

Konto der WRI bei der Bank of Ireland
über monatlich/vierteljährlich/jährlich €
.......... eingerichtet.

Meine Anschrift:
Name: _____________________________
Anschrift: ____________________________

_____________________________
Land: _____________________________

Wohin soll die Spende geschickt werden?
Nur in der BRD:
Förderverein War Resisters' International e.V.,

c/o Helga Weber, Steinbruchweg 14,
34123 Kassel (für Spendenbescheinigung)

Rest der Welt:
War Resisters' International, 5 Caledonian Rd,

London N1 9DX, Grossbritannien

War Resisters' InternationalUnterstützung und Vernetzung von Widerstand gegenKrieg weltweitBitte spende noch heute für die Arbeit der WRI – Danke!

Danke für Deine Unterstützung!




