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Diese Ausgabe des ZerbrochenenGewehrs betrachtet Aktionen gegen Orte,wie Militärbasen,Waffenproduktionsstätten undStaatsgrenzen sowie die Rolle, die diesebei der Vorbereitung und Durchführungvon Krieg und Militarismus spielen.
Im Juli 1934 legte Bart de Ligt auf derInternationalen Konferenz der WarResisters' International einen Plan vor füreine Kampagne gegen jeglichen Kriegund jegliche Kriegsvorbereitung. DieserVorschlag schloss eine Liste von Aktionenein, die gegen Krieg undKriegsvorbereitungen gemacht werdenkönnen, aufgeteilt in zweiHauptsektionen: Aktionen in Friedensund Aktionen in Kriegszeiten, mitUntergruppen individuelle und kollektiveAktionen. Mehr als 50 Jahre danach, imJahre 1987, war das Zentralthema einesWRISeminars Verweigerung vonKriegsvorbereitungen: Nichtkooperierenund Kriegsdienstverweigerung. Ich meine,dass es an der Zeit ist, die Liste durch dieWRI auf den neuesten Stand zu bringen.
Ich schreibe dies während wir uns aufeine internationale Aktion im VereinigtenKönigreich vorbereiten als Teil der AWE(Atomic Weapons Eradication Atomwaffenbeseitigung)Aktion, die sichgegen die Erneuerung des TridentAtomwaffensystems durch Großbritannienrichtet. Wie Angie Zelter in ihrem Artikelschreibt, befinden wir uns in einerkritischen Zeit für Kampagnen gegenAtomwaffen in dem UK, da "Im Jahre

2016 die UKRegierung ihreEntscheidung beenden wird, ein neuesAtomwaffensystem zu bauen als Ersatzfür das jetzige TridentSystem". EinAbrüstungscamp wird am AWE (AtomicWeapons Establishment Atomwaffenfirma) Burghfield stattfinden,das für die komplexe Endmontage undWartung der Atomwaffensprengköpfewährend deren "Dienstzeit" und ihreAußerbetriebnahme verantwortlich ist.Diese Kampagne steht im Einklang miteiner der von de Ligt vorgeschlagenenAktionen: "Anläßlich derParlamentsentscheidung bzw. derspeziellen Regierungsmaßnahmen (wieeine Abstimmung über die Aufstockungund Modernisierung von Kriegsmaterial,Manövern, Entsendung militärischerMarinekräfte an Orte mit angespanntenSituationen, Entsendung von Streitkräftenin einige Kolonien) – Aktion, um dieAusführung solcher Maßnahmen durchDemonstrationen und Streiks zuverhindern." Bei der Aktion AWE geht esvor allem darum, direkt etwas gegen dieEinrichtung durchzuführen, in der dieAtomwaffen entwickelt und produziertwerden.
Der Vorschlag von de Ligt enthält aucheine Aktion:“Den großen Kriegsmechanismushauptsächlich durch Stillegen desTransports so weit wie möglichdurcheinanderzubringen" und "Wo immeres ohne Risiken für die Menschenmöglich ist, Waffen, Munition undjegliches Kriegsmaterial zerstören, etc.,

Editorial
Neulich hat WRI das TwitterHashtag„#EverydayMilitarism” eingeführt. Mit dempopulären Trend „#EverydaySexism” alsInspirationsquelle spornen wir andere an,über den Militarismus und die militärischePropaganda in ihrem Leben zu posten,während wir auch unsere eigenenBeispiele dazu verfassen. Man muss ersteinmal anfangen danach zu suchen, umnachzuvollziehen, wie die militärischenWerte in die Öffentlichkeit und in unserePrivatsphäre eindringen. Ebenfalls wirdmit der Veröffentlichung unseres Buches„Sowing Seeds: The Militarisation ofYouth and How to Counter it”dieMilitärpräsenz und ihr Einfluss aufSchulausbildung, Sozialverhalten und dieUnterhaltungsindustrie etc. verurteilt. DasBuch erläutert wie Räume militarisiertwerden – etwa mit Kriegerdenkmälernoder anderer Kriegssymbolik. Es gibtauch Räume, deren Daseinszweck ist es,die Kriegsmaschinerie zu perpetuieren –gerade diese stehen im Mittelpunktdieser Ausgabe von „The Broken Rifle.
Als klarste Beispiele für militarisierteRäume gelten die militärischenStandorte. In dieser Ausgabe bringen wirGeschichten von Stützpunkten inOkinawa, Kolumbien, Diego Garcia undSizilien. Im Auftakt zu Militäreinsätzenspielen die militärischen Stützpunkte einebedeutende strategische Rolle. Zudemtun die Supermächte alles Erdenkliche,um zu versichern, dass es in allenRegionen, in denen sie einen Angriffstarten können, Stützpunkte gibt. DieWRI hat immer den Standpunkt vertreten,dass nicht nur Stützpunkte im Ausland,sondern auch jene im Inlandproblematisch sind. Sie verstärken dieVorstellung, die Militärpräsenz sei normalund notwendig – was nicht der Fall ist!
Entscheidend in der KriegsmaschinenKette sind die Niederlassungen derWaffenhersteller. So berichtet AngieZelter über die jüngste Kampagne gegenAtomwaffen im Vereinigten Königreich,die auf AWE Aldermaston und AWEBurghfield zielt.
Abschließend erinnert uns Igor Seke, mitdem dramatischen Beispiel der Grenzezwischen Mexiko und den VereinigtenStaaten, wie Staatsgrenzen zum„#EverydayMilitarism”gehören.
Es reicht nicht zu wissen, wie Räumemilitarisiert werden, man muss sich ihnenauch widersetzen. In dieser Ausgabeerfährt man, wie einige Gruppen aufverschiedene Weise Widerstand gegenden Krieg und die Vorbereitung für denKrieg leisten.

Javier Gárate

WiderstandgegenKriegundKriegsvorbereitungen:dieMilitarisierungunsererRäume
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etc." und für die "Organisationinternational verlaufenderFriedenskampagnen".
Am 2. September gibt es eine großeBlockade des AWE Burghfield durchAktivisten aus vielen europäischenLändern auf Basis der internationalenKooperation der War Resisters. WarResisters haben über die jahre ein reichesund vielfältiges Repertoire an Aktionengegen Krieg und Kriegsvorbereitungenentwickelt. Viele dieser Aktionen sindauch auf der von de Ligt vorgeschlagenenListe. Da sich jedoch die Zeiten und dasKriegswesen ändern, so ändert sich auchunsere Art Aktionen durchzuführen. Als deLigt seine Vorschläge unterbreitete gab esnoch nichts wie OnlinePetition oderSozialeMedienKampagnen. Da dieKommunikation langsamer war, erreichtenAufrufe für sofortige internationaleSolidaritätsaktionen nur sehr wenig Leute,im Vergleich zu heute. Die Perfektioneiniger der heutigen Aktionen war zu jenerZeit undenkbar, und dass diese Aktionenlive, d. h. während sie geschehen, in dieganze Welt berichtet und gesendetwerden könnten, war damals pureScience Fiction. Jetzt sind die Zeiten derUnmittelbarkeit undInformationsüberladung. Heute muss dieNachricht, die man übermitteln will, in das140ZeichenFormat von Twitter passen,und wenn man nur einen kleinen Momentdie Aufmerksamkeit von jemandemerhaschen kann, ist das bereits ein Erfolg.Es wird Zeit, dass wir als Kriegsgegnereine Kampagne des 21. Jahrhundertsgegen jeglichen Krieg und jeglicheKriegsvorbereitungen entwickeln.
Obwohl sich die Kriegsführung ändert(besonders durch die Robotisierung undPrivatisierung des Kriegs) hängt dasMilitär immer noch von einigengrundlegenden Säulen ab, von denen esgestützt wird. Man braucht Leute, um zukämpfen (wenn auch immer weniger),eine kriegstaugliche Infrastruktur (Basen,Ausrüstung), eine Kriegswirtschaft (Geldfür Krieg aus Steuern, privatenInvestments, usw.) und einenKriegsdiskurs (Kriegspropaganda). AlsKriegsgegner versuchen wir, alle dieseSäulen anzugreifen, aber wir wissenauch, dass ein paar leichter odereffektiver anzugreifen sind. Im Laufe derJahre waren Aktionen an bestimmtenOrten ein allgemeiner Ansatz, da es etwasKonkretes gab, auf das man zielenkonnte. Wenn man eine Militärbase, eineWaffenfabrik oder irgendeinen anderenmit dem Militär verbundenen Ort in derNähe hat, sahen diese sichwahrscheinlich einer Form von Protestausgesetzt.
Wie Ihr in dieser Ausgabe von DasZerbrochene Gewehr lesen könnt, ist derEinfluss von Orten, wie Militärbasen,Waffenfabriken, Barracken undmilitarisierten Staatsgrenzen immens. Essind nicht nur Orte, von denen aus Kriegegeführt wurden – und ein wesentlicher Teil

des "sie gegen uns" Kriegsdiskurses,sondern die in ihrer Umgebungentstandene Verwüstung ist grenzenlos.In dieser Ausgabe schauen wir nocheinmal auf Diego Garcia, wo eine ganzeBevölkerung umgesiedelt wurde, damitdie Insel als Militärbase genutzt werdenkonnte, und auf Okinawa, derenMenschen und Umwelt unter Jahrzehntender Militarisierung gelitten haben. Indieser Ausgabe schließen wir auch einenArtikel über den sogenannten "Krieggegen Drogen" in Mexiko und dieMilitarisierung der USMexikoGrenze ein,wo die Gewalt ein nie vorher gesehenesAusmaß erreicht hat. In allen diesenFällen findet man jedoch Menschen, diegegen die Gewalt und die Militarisierungsind und an friedlichen Alternativenarbeiten.
Ein in dieser Ausgabe nicht gebührenderfaßter Aspekt ist die Umrüstung. Es istwichtig, dass man – wenn man Orte wieMilitärbasen Widerstand leistet – aucheinen Alternativvorschlag haben muss,wie diese Orte genutzt werden sollten. Esgibt viele Beispiele – alte Militärbarrackenumgewandelt in Schulen, Museen,Gaststätten usw. Wenn Ihr jemals nachLjubljana kommt, besucht das MetelkovaAutonomous Social Centre – das früherdas nördliche Hauptquartier derjugoslawischen Volksarmee war, aber aufInitiative des damaligen WRIRatsmitglieds Marko Hren vor 20 Jahrenübernommen und in ein Zentrumverwandelt wurde mit Orten fürAufführungen, Kunsthandwerkbetriebenund Studios. Mit guter visueller Phantasieund Materialien – leuchtende Farben,Woll oder Garnknäueln – kann man leichtAktionen durchführen, mit denen man dieBedeutung eines vorhandenenMilitärortes verändern kann. Im Jahre2011 strichen viele Gruppen als Teil dereuropäischen Kampagne War Starts Here(Krieg fängt hier an) Panzer und andereMilitärausrüstungen in leuchtendem Rosaan. Oder denkt an die Bilder an derisraelischen Separationswand (und nichtnur die mit dem "Copyright" Banksy).
Es gibt viele Aktionen, die man gegenKrieg und Kriegsvorbereitungen machenkann. Blockaden – wie wir das am 2.September tun werden – vor einerEinrichtung für Atomwaffenherstellungsind oft eine davon. Laßt uns unserRepertoire weiter erweitern undgemeinsam mit einem neuen Plan gegenjeglichen Krieg und jeglicheKriegsvorbereitungen herauskommen.
Übersetzung: Inge Dreger

Javier Gárate

EinAufrufzurAktionamAWEBurghfield26.Augustbis7.September2013
m Jahre 2016 wird die Regierung desVereinigten Königreichs (UK) dieendgültige Entscheidung treffen, einneues Atomwaffensystem als Ersatz fürdas jetzige TridentSystem(http://actionawe.org/thetridentsystem/)zu bauen. Die AtomUBoote, die Tridenttragen, werden alt. Deshalb hat dieRegierung versprochen, die Verträge zumErsatz derselben 2016 fertigzumachen,damit eine neue Generation vonAtomwaffen zu einem geschätzten Preisvon £76–100 Milliarden gebaut werdenkann. Das ist mehr als die zur Zeitgeplanten Kürzungen derStaatsausgaben von £81 Milliarden.Wenn die Verträge geschlossen werden,werden die Atomköpfe im AWEAldermaston und Burghfield in Berkshirekonstruiert und gebaut, ungefähr 50Meilen westlich von London (http://actionawe.org/aweburghfieldmapsgates/ ).
Solch ein Ersatz und solch eineModernisierung einesAtomwaffensystems wäre illegal undwürde internationales Recht unterlaufen,da es die Verpflichtung zur nuklearenAbrüstung bricht, die alle Staaten imRahmen des Atomsperrvertrags (NPT)auf sich genommen haben. Die Weltbefindet sich in einer gefährlichenSituation verursacht durch das langeHinauszögern der Einführung desParagraphen VI dieses Vertrags. Wie derUNGeneralsekretär Ban Kimoon neulichsagte: “Die Verzögerung fordert einenhohen Preis. Je länger wir eshinausschieben, desto größer wird dasRisiko, dass diese Waffen verwendetwerden, zunehmen oder von Terroristenerworben werden. Unser Ziel muss mehrsein als zu vermeiden, dass dietödlichsten aller Waffen in "die falschenHände fallen". Es gibt keine richtigenHände für falsche Waffen... Ich ermahnealle Staaten mit Atomwaffen, ihrenationale Haltung dazu zu überdenken.Nukleare Abschreckung ist keine Lösungfür internationalen Frieden und Stabilität.Es ist ein Hindernis.”1
Nicht nur der Generalsekretär wird wegender Atomwaffenstaaten frustriert. DieMehrheit der Staaten ohne Atomwaffenmacht jetzt aktiv Kampagne für eineninternationalen Vertrag zur Verbannungaller Atomwaffen. “Drei Viertel allerRegierungen unterstützen die Idee einesVertrags, um Atomwaffen zu verbietenund zu vernichten. ”1
Wenn es jedoch keine massiveBewegung einschließlich gewaltfreierdirekter Aktionen durch dieZivilbevölkerung gibt, werden alle Staaten

mit Atomwaffen ihr Atomwaffenarsenalmodernisieren und ersetzen und weitereStaaten werden ihre eigenen Atomwaffenbauen. Das schlechte Beispiel der 5Atomwaffenstaaten (USA, Rußland,Frankreich, China und Großbritannien),die weiterhin von Atomwaffen abhängen,hat nicht nur Israel, Indien, Pakistan undNordkorea1 ermutigt, Atomwaffenanzuschaffen, sondern regt immer mehrStaaten an, das auch zu tun.
In UK halfen AntiatomkraftAktivisten(einschließlich derjenigen, die TridentPloughshares und Faslane 365unterstützten), die öffentliche Meinung zuTrident aufzurütteln. Das war soweiterfolgreich, dass die gegenwärtigeschottische Regierung versprochen hat,alle Atomwaffen aus Schottland zuverbannen, wenn die Schotten in demReferendum (das 2014 stattfinden soll) fürdie Unabhängigkeit stimmen und sie inder neuen Nation an die Macht kommen.Es ist jetzt wichtig, dass ein besondererFokus auf die englische Dimensiongerichtet wird – dieAtomwaffeneinrichtungen in Aldermastonund Burghfield. Wenn wir hier erfolgreichsind, dann ist das Potential für weltweiteAbrüstung groß. Sobald das UK seineAbhängigkeit von Atomwaffen aufgibt,können wir einen "guten Dominoeffekt"über die ganze Welt erwarten.
Eine neue Graswurzelkampagne, AktionAWE (Atomic Weapons Eradication –AtomwaffenAusrottung)1 hat sichkürzlich formiert, um den Kampfaufzunehmen und die Stärken so vielerFriedens und Gerechtigkeitsgruppen wiemöglich zu kombinieren. Nicht nur UKGruppen sondern auch andereeuropäische Gruppen, einschließlich

derer in Deutschland, werden gebeten,dieser Kampagne beizutreten und zukommen und zu helfen. Aktion AWE istdem Stopp der Atomwaffenproduktion beiden Atomwaffenfabriken in Aldermaston2und Burghfield gewidmet. Seit Februar2013, als die Kampagne gestartet wurde,haben Gruppen und Einzelpersonen ihreeigenen autonomen Aktionen undEreignisse organisiert. Sie schaffenBewußtsein für die katastrophalenhumanitären Auswirkungen vonAtomwaffen und üben politischen Druckauf Großbritannien aus, die Produktion,den Ersatz und die Stationierung vonTrident zu beenden und sich mit anderenLändern zusammenzutun und einenglobalen Vertrag zur Ächtung vonAtomwaffen anzuschließen.
Trident Ploughshares ist eine derGruppen, die die Aktion AWEunterstützen. Sie organisieren ein 2wöchiges InternationalesAbrüstungscamp in Burghfield vom 26.August bis 7. September 2013. Es wirdeine Große Blockade von Burghfieldgeben am 2. September, zu der alle Lesereingeladen sind.
AWE Burghfield ist verantwortlich für diekomplexe Endmontage und Wartung derAtomsprengköpfe und ist die Base, vonder die Konvoys mit Atomsprengköpfenund nuklearen Materialien abfährt, wennnukleare Sprengköpfe von AWE nachCoulport in Schottland zur Lagerung undWartung gebracht werden. Es ist einwichtiges Glied der nuklearen Kette undist viel weniger bekannt als Aldermaston,das eng damit verbunden ist und nur 7Meilen davon entfernt liegt. Burghfield hatnur 2 Tore und ist reif für gewaltfreie

Konferenz in Südafrika: Nochein Jahr!
„Kleine Aktionen, große Bewegungen:Das Kontinuum der Gewaltfreiheit“, dieinternationale Konferenz der WRI,ausgerichtet zusammen mit CeasefireCampaign, wird in Kapstadt, Südafrika,vom 4.8. Juli 2014 stattfinden. Dieanderen UnterstützerInnen in Südafrikasind Embrace Dignity, die gegen dieAusbeutung durch Prostitution und SexHandel arbeiten, und die Action SupportCentre aus Soweto, das ein regionalesafrikanisches Zentrum eines globalenNetzwerks von Organisationen undIndividuen ist, das sich mitKonflikttransformation befasst.Anmeldung für die Konferenz wird abSeptember möglich sein.
Bitte kontaktiert uns über info@wriirg.org, falls Ihr Interesse habt, an diesemwichtigen Ereignis teilzunehmen undmitzuarbeiten.
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Eine neue Graswurzelkampagne, AktionAWE (Atomic Weapons Eradication –AtomwaffenAusrottung)1 hat sichkürzlich formiert, um den Kampfaufzunehmen und die Stärken so vielerFriedens und Gerechtigkeitsgruppen wiemöglich zu kombinieren. Nicht nur UKGruppen sondern auch andereeuropäische Gruppen, einschließlich

derer in Deutschland, werden gebeten,dieser Kampagne beizutreten und zukommen und zu helfen. Aktion AWE istdem Stopp der Atomwaffenproduktion beiden Atomwaffenfabriken in Aldermaston2und Burghfield gewidmet. Seit Februar2013, als die Kampagne gestartet wurde,haben Gruppen und Einzelpersonen ihreeigenen autonomen Aktionen undEreignisse organisiert. Sie schaffenBewußtsein für die katastrophalenhumanitären Auswirkungen vonAtomwaffen und üben politischen Druckauf Großbritannien aus, die Produktion,den Ersatz und die Stationierung vonTrident zu beenden und sich mit anderenLändern zusammenzutun und einenglobalen Vertrag zur Ächtung vonAtomwaffen anzuschließen.
Trident Ploughshares ist eine derGruppen, die die Aktion AWEunterstützen. Sie organisieren ein 2wöchiges InternationalesAbrüstungscamp in Burghfield vom 26.August bis 7. September 2013. Es wirdeine Große Blockade von Burghfieldgeben am 2. September, zu der alle Lesereingeladen sind.
AWE Burghfield ist verantwortlich für diekomplexe Endmontage und Wartung derAtomsprengköpfe und ist die Base, vonder die Konvoys mit Atomsprengköpfenund nuklearen Materialien abfährt, wennnukleare Sprengköpfe von AWE nachCoulport in Schottland zur Lagerung undWartung gebracht werden. Es ist einwichtiges Glied der nuklearen Kette undist viel weniger bekannt als Aldermaston,das eng damit verbunden ist und nur 7Meilen davon entfernt liegt. Burghfield hatnur 2 Tore und ist reif für gewaltfreie
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direkte Aktionen.
Das zweiwöchige Abrüstungscamp wirdeine Gelegenheit bieten für friedlicheverantwortungsbewußte Menschen, vieledirekte Abrüstungsarbeiten in Burghfieldauszuführen. Genauere Informationenund Karten von diesen beiden Atombasenfinden sich aufhttp://actionawe.org/topics/uksnuclearweapons/atomicweaponsestablish...
Das Camp ist offen für AntiAtomkraftAktivisten aus anderen europäischenLändern, die so lange sie wollen dabeisein können. Die meisten werden jedochrechtzeitig eintreffen für die GroßeBlockade am 2. September. Gruppen ausdem europäischen antimilitaristischenNetzwerk werden auch in das Campkommen, das ein unterstützendes Umfeldbieten wird, in dem wir unser Fähigkeit,gut zusammenzuarbeiten, verbessern,neue Fertigkeiten lernen, unsereFreundschaften, Visionen undEngagements, verbessern und Spaßhaben können. Es gibt vieleAbrüstungsmöglichkeiten an diesenBasen, sogar während des Camps, wenndas Verteidigungsministerium weiß, dasswir da sind.
Man muss kein Mitglied von TridentPloughshares sein, um an dem Campteilzunehmen. So lange man gewillt ist,unsere gewaltfreien Richtlinien zubeherzigen, ist man sehr willkommen.Siehehttp://tridentploughshares.org/aweburghfieldsummerdisarmamentcamp2013/
Atomwaffen sind mit jedem größerenThema – Ökonomie, Gesundheit, Umwelt,Menschlichkeit, Moral und Politik –

verlinked, dem wir uns heutzutagegegenübersehen, einschließlichKlimawandel, Militarismus, Armut undUnsicherheit. Sie können eine Anzahl vonAufsätzen dazu aufhttp://actionawe.org/essays3/ finden.
Die globale Bewegung für einen Vertragzur Ächtung von Atomwaffen gewinnt anGeschwindigkeit. JETZT ES für uns alleAN DER ZEIT, uns zu engagieren und"AWEsome" Aktionen gegen den Ersatzder britischen Atomwaffen zuunternehmen. Wir können kreativ,inspiriert, phantasievoll und wagemutigsein. Menschenenergie kreiert Wandel.Deshalb bring' Dein Zelt, DeineLeidenschaft und Dein Engagement, ummit uns gemeinsam den Bau dernächsten Generation von Atomwaffen zustoppen.
Weitere Informationen über ACTIONAWE, wie diese mit Euren Kampagnenverbunden werden kann und wie Ihrteilnehmen könnt, auf unserer Webseitewww.ActionAWE.org oder per Telefon:084545888362 oder durch Kontakt mitAngie unter info@actionawe.org.
1) Generalsekretär Ban Kimoon vor demMonterey Institute of International Studiesam 18. Januar 2013. “Advancing theDisarmament and Nonproliferatonagenda: Seeking Peace in an OverarmedWorld” (Abrüstung und Nichtverbreitenvorabringen: Friedenssuche in einerüberbewaffneten Welt)..2) http://www.icanw.org/whyaban/supportforaban/#.UQbdzWIZ12M3) 9 Länder gaben 2011 mehr als $100Milliarden für Atomwaffen aus. Ban Kimoon sagte, 'Abrüstung kann nicht isoliertvon anderen globalen Herausforderungengesehen werden. Die Welt gibt in einem

Monat mehr für Militär aus als fürEntwicklungshilfe in einem Jahr. Und vierStunden militärische Ausgaben sind sovielwie der Gesamthaushalt allerinternationaler Abrüstungs undNichtverbreitungsorganisationenzusammen. Die Welt ist überbewaffnet.Frieden ist unterfinanziert. AufgeblähteMilitärausgaben fördern Verbreitung,lassen Waffenkontrolle scheitern, weihenAbrüstung dem Untergang und nehmensozialer und wirtschaftlicher Entwicklungdie Mittel weg.... Die Gewinne derWaffenindustrie bauen auf dem Leid dernormalen Leute auf – in Mali, Syrien,Afghanistan, der Demokratischen RepublikKongo. ... Am Fuße der Pyramide sindkleine Waffen. Oben sind Atomwaffen.'Das sind $100 Milliarden, die sie nicht fürKlima, Gesundheit, Bildung, Nahrung,Wasser, Entwicklung .... ausgaben.4) http://actionawe.org/5) "Geheim UK UranKomponentenAnlagegeschlossen über Sicherheitsbedenken"von Rob Edwards, The Guardian, 24.Januar 2013. Eine streng geheime Anlagein Aldermaston, die angereichertes UranKomponenten für GroßbritanniensAtomsprengköpfen und Treibstoff für dieRoyal Navy UBoote macht wurdeheruntergefahren, weil Korrosion hat inseiner "Stahlkonstruktion" entdeckt wurde,kann der Wächter enthüllen. DieSchließung wurde vonSicherheitsbehörden, die das Gebäudenicht zu den jeweils gültigen Normenentsprechen befürchtet gebilligt. Dienukleare Sicherheit Watchdog fordert,dass solche kritischen Gebäude sind inder Lage, "extreme Wetterund seismischeEreignisse" zu widerstehen, und dieAnlage in Aldermaston gescheitert diesenTest.Übersetzung: Inge Dreger Angie Zelter

DiegoGarcia:DERGRÖßTEMILITÄRSTÜTZPUNKTAFRIKAS
Oft geraten die afrikanischen Inselstaatenin Vergessenheit. Mit dem Begriff „derKontinent” werden sie offenbarausgeschlossen. Und das ist ein schwererbegrifflicher Fehler, wenn man die USMilitärpräsenz in Afrika untersucht.
Das werden wir Schritt für Schrittanpacken.
Die Republik Mauritius im IndischenOzean gehört zu Afrika. Daher liegt jederMilitärstützpunkt auf dem mauritianischenStaatsgebiet in Afrika und wird folglich2014 bei der Tagung von War Resisters’International in den Vordergrund rücken.
Der ChagosArchipel ist ein Teil derRepublik Mauritius. Daher liegt jederStützpunkt im ChagosArchipel in Afrika .

Die Insel Diego Garcia ist ein Teil desChagosArchipels. Daher liegt auch jederStützpunkt auf Diego Garcia in Afrika.
Tatsächlich gibt es auf Diego Garcia einenenormen Militärstützpunkt, demnach auchin Afrika. Und um dem Krieg zuwiderstehen, muss man auch denKriegsstrukturen widerstehen, nämlichden Stützpunkten. Der Stützpunkt vonDiego Garcia ist besonders widerlich, weiler weit entfernt von Afrika gesteuert wirdund vor jedweder demokratischerKontrolle versteckt ist.
Wieso ist den wenigsten Menschen inAfrika bewusst, dass der Militärstützpunktauf Diego Garcia Afrika betrifft, gar nichtdavon zu reden, dass er in Afrika liegt?Und wer sollte über den Stützpunktdemokratische Kontrolle haben? Wissen

die USBürger eigentlich, was in ihremNamen erfolgt – was für Schreckenstatendort oder von dort aus begangen werden?Wie haben die Mauritier ihredemokratische Kontrolle über DiegoGarcia verloren, bevor sie sie überhaupthatten? Sind die Mauritier besorgt? Sindwir in Afrika als Ganzes besorgt?
Hier sind einige Antworten. Viele davongeben noch weitere Rätsel auf. Allestellen die Frage der demokratischenKontrolle über afrikanisches Land. Dies istwichtig, weil uns die demokratischeKontrolle ein Kriegsende erlaubt.
Entkolonialisierung Afrikas noch nichtvollendet
In den 1960er Jahren, in denensämtliche vormals britische Kolonien sich
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Oft geraten die afrikanischen Inselstaatenin Vergessenheit. Mit dem Begriff „derKontinent” werden sie offenbarausgeschlossen. Und das ist ein schwererbegrifflicher Fehler, wenn man die USMilitärpräsenz in Afrika untersucht.
Das werden wir Schritt für Schrittanpacken.
Die Republik Mauritius im IndischenOzean gehört zu Afrika. Daher liegt jederMilitärstützpunkt auf dem mauritianischenStaatsgebiet in Afrika und wird folglich2014 bei der Tagung von War Resisters’International in den Vordergrund rücken.
Der ChagosArchipel ist ein Teil derRepublik Mauritius. Daher liegt jederStützpunkt im ChagosArchipel in Afrika .

Die Insel Diego Garcia ist ein Teil desChagosArchipels. Daher liegt auch jederStützpunkt auf Diego Garcia in Afrika.
Tatsächlich gibt es auf Diego Garcia einenenormen Militärstützpunkt, demnach auchin Afrika. Und um dem Krieg zuwiderstehen, muss man auch denKriegsstrukturen widerstehen, nämlichden Stützpunkten. Der Stützpunkt vonDiego Garcia ist besonders widerlich, weiler weit entfernt von Afrika gesteuert wirdund vor jedweder demokratischerKontrolle versteckt ist.
Wieso ist den wenigsten Menschen inAfrika bewusst, dass der Militärstützpunktauf Diego Garcia Afrika betrifft, gar nichtdavon zu reden, dass er in Afrika liegt?Und wer sollte über den Stützpunktdemokratische Kontrolle haben? Wissen

die USBürger eigentlich, was in ihremNamen erfolgt – was für Schreckenstatendort oder von dort aus begangen werden?Wie haben die Mauritier ihredemokratische Kontrolle über DiegoGarcia verloren, bevor sie sie überhaupthatten? Sind die Mauritier besorgt? Sindwir in Afrika als Ganzes besorgt?
Hier sind einige Antworten. Viele davongeben noch weitere Rätsel auf. Allestellen die Frage der demokratischenKontrolle über afrikanisches Land. Dies istwichtig, weil uns die demokratischeKontrolle ein Kriegsende erlaubt.
Entkolonialisierung Afrikas noch nichtvollendet
In den 1960er Jahren, in denensämtliche vormals britische Kolonien sich

an die Unabhängigkeit annäherten, stahldie britische Regierung, ausgerechnet dieLabourPartei, hinter dem Rücken desVolkes einige Inseln ihrer zwei Kolonienim Indischen Ozean, Mauritius und derSeychellen. Zudem gründete sie bewusstgegen die historischen Fortschritte derEntkolonialisierung mit den gestohlenenInseln eine nagelneue Kolonie. Derbizarre Name des Anachronismus lautet„Britische Territorien im Indischen Ozean”,kurz BIOT. Der Name BIOT wurdeniemals anerkannt, außer von seinenteuflischen Schöpfern. Später fordertendie Seychellen ihre Inseln zurück,natürlich mit Erfolg. Die UNO erklärte dieAnnexion des Territoriums von Mauritiusdurch Großbritannien für illegal. DieResolutionen der OAU und derBewegung der Blockfreien bekräftigtenimmer wieder ihren logischen Standpunkt.Allerdings war das Thema nicht bei denVolksmassen verbreitet, außer denMauritiern. Ich kann bezeugen, dass inden 1970er Jahren, als ich über dieseAngelegenheit mit gut informiertenpolitischen Aktivisten aus der ganzenWelt, unter anderem aus Großbritannien,Tansania, Südafrika und den VereinigtenStaaten redete, diese zunächst dachten,ich würde Märchen erzählen. Lediglichdie professionellen Diplomaten wusstenüber den Stützpunkt Bescheid. Siewussten das aufgrund der mehrmaligenResolutionen in sämtlicheninternationalen Foren.
Während der Auflösung des Reichesagierte der britische Staat nicht allein.Wie man heute schon erraten kann,steckte er mit dem wachsenden USMilitär unter einer Decke. Ihr schändlichesgemeinsames Handeln wurde zugedecktdurch eine organisierte Geheimhaltung,die im Jahre 2000 bei einem wichtigenUrteil im BancoultProzess vom britischenObersten Gerichtshof eine „Verschwörung“ genannt wurde.
Erzwungene Entvölkerung eines Teilsvon Mauritius
Zusammen fingen Großbritannien und dieUSRegierung an, diese zu Mauritiusgehörigen Inseln, nämlich den gesamtenChagosArchipel einschließlich derHauptinsel Diego Garcia, zu „entvölkern”.Früher galt Diego Garcia weltweit alsschönstes unberührtes Atoll allertürkisblauen Ozeane.Das Volk, das dort seit 200 Jahrenansässig war, wurde betrogen,ausgehungert und letztendlich von denInseln gedrängt. Ihre Hunde wurden vorden Augen der liebevollen Besitzer vombritischen und USMilitär vergast. ZurWarnung. Anschließend wurden dieMänner, Frauen und Kinder an Bord einesSchiffes getrieben und über den Ozeanzur Hauptinsel Mauritius transportiert,wobei sie am Hafen abgeladen wurden.Dort in der Hauptstadt Port Louis wurden

sie sich selbst überlassen, in einer Stadt,deren Arbeiterklasse sich zu jener Zeitmitten im Wirbel der „Rassenkriege” undder von der Partei derUnabhängigkeitsgegner ausgelöstenkommunalen Gewalt befand. Es gab eineMassenflucht in mehrere Richtungen undes gab die Abspaltung, die währendethnischer Gewalt entsteht, da das, wasfrüher eine „Gemeinschaft” war, sichspaltet. Ein öffentlicher Notstand wurdeausgerufen. Die britischen Truppenverhängten eine Ausgangssperre. DieUnabhängigkeit konnte statt umMitternacht erst mittags erklärt werden.Aus Sicherheitsgründen. Die Menschender Armenviertel von Port Louis hattenAngst, Hunger und keine Arbeit. Und siewaren diejenigen, die die Chagossianerbei sich aufnahmen. Die Chagossianerdie nicht nur völlig mittellos und enteignetwaren, sondern orientierungslos und ineiner Art verwirrter Trauer, die nur durchMassenvertreibung entsteht. EineTraurigkeit, die oft zum Tode führt.
Der USMilitärstützpunkt
All diese Verbrechen wurden nicht zurZeit der Konquistadoren, nicht einmal vor200 Jahren, sondern erst in jüngster Zeitbegangen. Sie wurden während unserereigenen Lebenszeit kaltblütig begangen,um auf afrikanischem Boden einenMilitärstützpunkt einzurichten.
Wir Afrikaner sind dafür verantwortlich,dass der Stützpunkt geschlossen wird.
Die Verbrechen vermehren sich weiter
Und die Verbrechen werden immer mehr.
Aus Diego Garcia ist ein Atomstützpunktgeworden. AtomUBoote werden sogardort gewartet, seit sie nachDemonstrationen in Italien von dortabgezogen worden sind.
Der illegale Bombenangriff auf Bagdadmit dem orwellschen Namen „Shock andAwe” („Schrecken und Ehrfurcht”) nutzteDiego Garcia als ein Trampolin für vieleder B52Einsätze. Zivilisten wurdenmitten in einer Werbung für dasFeuerwerk von Rüstungen einfachausgelöscht.
In Afghanistan wurden bei einem ausDiego Garcia kommenden Angriff einHochzeitszug und ein eine ganzeGroßfamilie vernichtet.
Auf Diego Garcia fanden illegaleUrteilsverkündungen1 statt. Diese wurdengeleugnet, bis die Wahrheit nicht mehrgeheim gehalten werden konnte.Letztendlich kam das Eingeständnis imbritischen Parlament.
Der Vertrag von Pelindaba
Was bedeutet für Diego Garcia dieInkraftsetzung des Vertrags von

Pelindaba, der die Herstellung vonKernwaffen in Afrika verbietet? DieGründung der AfrikanischenNuklearenergiekommission (AFCONE).Ihre Büros sollen in Südafrika eingerichtetworden sein. Stimmt dies? Und wenn, werweiß genau, wo sie sich befinden?
Kurz gesagt ist die Gesetzwidrigkeit desMilitärstützpunkts jetzt aus einemweiteren Grund bestätigt worden. DerVertrag ist nämlich verbindlich. Demnachmuss der Stützpunkt geschlossenwerden.
Dagegen gab es die Frage der„punktierten Linien”, die auf derLandkarte, mit der der Vertrag versehenwurde, Chagos umkreisen. Diesepunktierten Linien deuten darauf hin, dassChagos ein mauritianisches Gebiet ist,folglich ein Teil Afrikas, aber sie zeigenauch, dass Chagos von Großbritannienund den Vereinigten Staaten besetzt ist.
Großbritannien spielt denökologischenNichtregierungsorganisationen undihrem Meeresschutzgebiet einenStreich
2010 braute Großbritannien eine neueVerschwörung über Chagos zusammen,die dank des Verpfeifens von JulianAssange durch WikiLeaks Cablesentblößt wurde. Mit der Verschwörungsollte die Gründung eines„Meeresschutzgebiets” um Chagoserlaubt werden, wobei der Atomstützpunktignoriert und behauptet wurde, BIOT seiTeil des britischen Territoriums. Dermauritische Staat hat Großbritannien vorden Gerichtshof desSeerechtsübereinkommens der VereintenNationen (UNCLOS) gezerrt und die ersteSchlacht gewonnen, die Aufmerksamkeitauf seine Klage zu lenken.
Bewegungen in Mauritius gegenden Militärstützpunkt auf DiegoGarcia
Schon lange gibt es in Mauritius einestarke Bewegung mit folgenden vierZielen: die Schließung des Stützpunkts,die komplette Entkolonialisierung vonMauritius, die Wiedervereinigung desLandes und seines Volkes undausreichende Reparationen für alleVertriebenen und ihre Familien. Diemauritianische Linkspartei LALIT gehörtzu dieser Bewegung.
2014: Neue Verpachtung zwischenGroßbritannien und den VereinigtenStaaten
Der erste Pachtvertrag zwischenGroßbritannien und den VereinigtenStaaten, der schon immer alsgesetzwidrig galt, endet 2016. Imablaufenden Pachtvertrag steht, dass dieVerhandlungen um eine Verlängerung2014 anfangen sollten. Daher hat LALIT
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Okinawa, die südlichste Präfektur Japans,besteht aus rund 160 Inseln mit einerEinwohnerschaft von ca. 1,4 Millionen.Sie ist als kichi no shima oderMilitärbasenInseln bekannt. WährendOkinawa nur 0,6 % der gesamtenLandmasse Japans ausmacht, sind 74%aller USMilitärbasen in dieser Präfekturkonzentriert. Derzeit findet eine weitereMilitarisierung von Okinawa statt, und dieBevölkerung Okinawas leistet ernstlichenWiderstand gegen sie. Ich möchte einenkurzen Überblick über die MilitarisierungOkinawas geben und mich dann auf zweiEntwicklungen der jüngsten Zeitkonzentrieren: Den Bau eines USMilitärflughafens in der Henoko / OuraBay und den Bau von sechsHubschrauberlandeplätzen bei Takae imYanbaruWald.
HintergrundWährend der letzten Phase des ZweitenWeltkriegs wurde Okinawa zumSchlachtfeld. Die Schlacht von Okinawatötete Tausende von EinwohnerInnenOkinawas und zerstörte die Umwelt, vonder der Lebensunterhalt derOkinawerInnen abgehangen hatte. Nachdem Krieg wurde Okinawa für diefolgenden 27 Jahre unter eine militärischeBesatzungsverwaltung der USA gestellt.In den 1950er Jahren, als der Kalte Kriegin Asien eskalierte, begann der Bau vonUSMilitärbasen auf Okinawa. Mit„Bajonetten und Bulldozern“ nahm dieUSMilitärverwaltung den EinwohnerInnenvon Okinawa ihr Land und verwandelte esin Militärbasen und Trainingsgelände.Seither haben die USÜbungen undOperationen die Sicherheit und dieMenschenrechte der Menschen vonOkinawa bedroht und verletzt und dieUmwelt Okinawas beschädigt, selbstnachdem Okinawa 1972 zu Japanzurückkehrte.In 1995 empörte sich die ÖffentlichkeitOkinawas über die Vergewaltigung eineseinheimischen Mädchens durch USSoldaten, und Okinawa schien sich inRichtung Demilitarisierung zu bewegen. Inganz Okinawa wurdenProtestdemonstrationen gegen dieMilitärbasen abgehalten und einReferendum in der Präfektur forderte dieReduzierung der USMilitärpräsenz inOkinawa. In Reaktion auf die explosiveSituation richteten die US und die

japanische Regierung ein „Special ActionCommittee on Okinawa“ (SACO) ein, um„die Bürde zu erleichtern“.SACO entwickelte mehrere Vorschläge,darunter den Rückzug der US FutenmaMarine Air Station aus dem bevölkertenGebiet von Ginowan City und dieRückgabe eines größeren Teil desNördlichen Trainingsgebiets im YanbaruWald. Diese Pläne enthielten jedochBedingungen, die in Wirklichkeit zu mehrMilitarisierung und Umweltzerstörung inOkinawa führen würden.
Bau einer USMilitärbasis an derHenoko / Oura Bay – dem Habitat dergefährdeten DugongKorallen1996 schlug der Schlussbericht derSACO den Umzug der US FutenmaMarineLuftStation von dem bevölkertenGebiet von Ginowan City in dennördlichen Teil der Insel Okinawa vor.1997 wurde Henoko in Nago City alszukünftiger Ort der Basis benannt.Henoko und die anliegende Oura Bay isteines der artenreichsten Gebiete inOkinawa. Die gefährdeten OkinawaDugong, seltene blaue Korallen, und vieleandere seltene Arten leben dort. Zudemist der Lebensunterhalt der lokalenGemeinschaften eng mit der Umweltverknüpft. Der Bau und die Nutzung derBasis hätte schreckliche Auswirkungenauf die Umwelt und die Gemeinschaften.Deshalb stießen die Baupläne sofort aufstarken lokalen Widerstand. Seit dieserZeit haben sich die Menschen vonOkinawa heftig gegen den Plan gewehrtund führten Protestzüge, Petitionen undSitIns durch. Derzeit lehnen derGouverneur von Okinawa, HirokazuNakaima und die Bürgermeister allerGemeinden in Okinawa den Plan ab,einschließlich solcher Varianten, beidenen der Umzug innerhalb der Präfekturstattfinden würde.Okinawas Widerstand gegen dieBaupläne hat auch internationaleUnterstützung gewonnen. DieEmpfehlungen und der Beschluss derInternational Union for Conservation ofNature (IUCN) hat die japanische und dieUSRegierung aufgefordert,zusammenzuarbeiten, um eine Analyseder Auswirkungen auf die Umweltdurchzuführen und geeigneteMaßnahmenkataloge zu entwickeln, dieDugong zu schützen. In der „Dugong

Klage“ von 2008 hat das oberste Gerichtder USA entschieden, dass das USVerteidigungsministerium gegen den USNational Historical Preservation Act(Gesetz zum Schutz vonNaturdenkmälern) verstoßen hatte, dasdie Kultur und das Leben eingeborenerVölker schützt.Die USA und die japanische Regierungtreiben ihren Plan trotzdem vehementvoran, und der Bauplan ist jetzt an einerkritischen und letzten Phase. Im Märzdieses Jahres hat die japanischeRegierung Okinawas GouverneurHirokazu Nakaima ihren Antrag aufFreigabe der Gewässer von Henoko undder Oura Bay für den Bau der Basisvorgelegt. Gouverneur Nakaima, der untermassivem Druck der Nationalregierungsteht, wird vermutlich irgendwann imDezember oder Januar seineEntscheidung über den Antragbekanntgeben.Die Menschen von Okinawa führenKampagnen durch, um GouverneurNakaima dabei zu helfen, seinegegenwärtige Position zu der Militärbasisbeizubehalten und „Nein“ zu demNutzungsantrag zu sagen. (Siehe JonMitchells Artikel über diePostkartenkampagne „ Campaign toprevent the next Battle of Okinawahttp://www.japanfocus.org/events/view/186). Außerdem erhielt diePräfekturregierung während deröffentlichen Einsicht der Dokumente desRegierungsantrags 3.576 Briefe, davoneinige von Übersee, die die Ablehnungdes Bauplanes ausdrückten.
Bau der USMilitärhubschrauberLandeplätze bei Takae
Der Schlussbericht von SACO von 1996schlug auch die Rückgabe eines Großteilsdes Nördlichen Trainingsgebietes derInsel Okinawa vor, wobei der Bau neuerHubschrauberLandeplätze in demverbleibenden NördlichenTrainingsgebietes als Bedingung für dieRückgabe genannt wurde. In 1999 wurdedas Gebiet von Takae, einer kleinenGemeinde von 160 Menschen, alsBauplatz deklariert.EInwohnerInnen, NGOs,WissenschaftlerInnen, ExpertInnen undinternationale Organisationeneinschließlich der IUCN haben die

japanische Regierung gebeten, denBauplan zu überdenken.Der YanbaruWald ist ist eines derartenreichsten Gebiete in Japan. Er istHeimat für über 1.000 Arten höhererPflanzen und über 5.000 Tierarten,einschließlich zahlreicher einheimischerArten wie die gefährdeten OkinawaSpechte und Okinawa Rail. DreißigProzent des Waldes werden alsTrainingsgebiet des USMilitärs genutztund 22 MilitärhubschrauberLandeplätzegibt es bereits in dem Areal. Der Bau unddie Nutzung neuer Landeplätze würdesicherlich beträchtliche Gefahr für undBeeinträchtigung des YanbaruWaldesund der Gemeinde von Takae bedeuten.Es muss betont werden, dass diejapanische Regierung auch dieMenschenrechte der EinwohnerInnen vonTakae und deren UnterstützerInnen

verletzt. Die Regierung erstattete Anzeigegegen jene, die den friedlichen Protestdurchführten, auf der Basis einer„Strategischen Klage gegen öffentlicheTeilhabe“. Das Distriktgericht von Nahabefahl am 14. März 2012 einem derBeklagten, SitIns zu beenden undeignete sich damit Teile derArgumentation der Regierung an. Die„Gesellschaft der Einwohner von Takaegegen HubschrauberLandeplätze“ legteam 27. März 2012 Berufung bei einemhöheren Gericht ein.Die Berufungsklage wurde am 25. Juni2013 abgelehnt. Trotz des unfairenGerichtsentscheids setzen dieEinwohnerInnen von Takae und ihreUnterstützerInnen den Kampf fort undreichten am 5. Juli eine Berufungsklagebeim Obersten Gericht ein. Sie fordernGerechtigkeit für ihr Recht, in Frieden zu

leben und ihre Meinungsfreiheitauszuüben.
Schlussbemerkung
Bei den Aktionen der Menschen vonOkinawa, Henoko und Takae zu retten,geht es nicht nur um den Widerstandgegen USBasen und Umweltschutz. DieOkinawerInnen haben die Regierungender USA und Japans aufgefordert, ihnennicht ihr Recht zu nehmen, das, was siedie „Insel des Friedens“ mit seinerwertvollen Biodiversität nennen, ankommende Generationenweiterzureichen, anstatt ihnenmilitarisierte Inseln zu vermachen.
Masami Kawamura: BürgerInnenNetzwerk für Biodiversität in Okinawa
Übersetzung: Christine SchweitzerDr. Masami Kawamura

Okinawa:MilitarisierteInseln

durch die Gründung des „DiegoKomitees” eine gemeinsame Frontaufgemacht. Im Juli 2013 begann sie eineKampagne mit Plakaten, Flugblättern undVersammlungen in den Stadtvierteln, umdie Regierung von Mauritius dazu zubringen, Großbritannien wegen illegalerBesetzung zu verklagen und dieSchließung des Militärstützpunktes zufordern.

Wir wollen unsere Kräfte mit allen inAfrika vereinen, die die Absicht haben, dieUS und anderen Militärstützpunkte zuschließen, das Afrikanische Kommandoder Vereinigten Staaten (AFRICOM) ausAfrika herauszuhalten und die Richtliniender USBotschaft über militärischeAuslandspräsenz in afrikanischenLändern (SOFAs) zu untersuchen. Wirmüssen uns gegen die militärischenÜbergriffe wehren, Stück für Stück.Neulich hat das DiegoKomitee in

Mauritius sämtliche Verbände undBürgergesellschaften zum Boykott derUSWährung aufgerufen.
Lindsey Collen: For LALIT, Mauritiuswww.lalitmauritius.org
Übersetzer: Richard Meakin und GerdBuentzly

Lindsey Collen

Kolumbien:SäulederVereinigtenStaateninLateinamerika
In Kolumbien hat die Regierung von AlvaroUribe 2009 die Einrichtung von siebenMilitärstützpunkten der Vereinigten Staatenin verschiedenen Militäreinrichtungen derkolumbianischen Streitkräfte angekündigt,wodurch sie Venezuela, Ecuador, Brasilienund die Karibik bedrohen und ausspionierenkönnten. Der Vorwand war dieUnterstützung des Kampfes gegen Drogenund Guerillakräfte im Land. Zu diesemZwecke nutzte die Regierung einÜbereinkommen aus dem Jahre 1962, dasdie Zusammenarbeit zwischen den USAund Kolumbien für soziale Zweckeetablierte. Die Ankündigung erzeugte einebreite nationale Verurteilung, und eine breiteBewegung bildete sich: Die KolumbianischeKoalitionNOStiftung, die wichtigeGegenmobilisierungen ermöglichte undverschiedene Akteure aus derZivilgesellschaft, politischen Bewegungenund Parteien zueinander brachte. Es gabauch eine starke internationale Reaktion,die die Spannung zwischen Kolumbien und

seinen Nachbarn vergrößerte, demonstriertin Sondersitzungen der UNASUR (Unión deNaciones Suramericanas  Union dersüdamerikanischen Nationen). EinigeMonate später erklärte dasVerfassungsgericht Kolumbiens dieÜbereinkunft mit den Vereinigten Staatenfür verfassungswidrig und verlangte, eineAngelegenheit von solcher Bedeutungmüsse durch den Kongress gehen. DieRegierungskoalition entschied angesichtssolcher Unruhen, diese Sache demkolumbianischen Parlament nichtvorzulegen.
An anderen Orten würden diese Ereignisseals extrem angesehen werden odervielleicht sind sie wie derfundamentalistische und militanteExtremismus von Alvaro Uribe, aber diesesist in Wirklichkeit Teil des Musters der Politikin Kolumbien, da der Verteidigungsministerzu der damaligen Zeit der gegenwärtigePräsident der Republik, Juan Manuel

Santos war. Die Ereignisse brachten wiedereinmal die enge Verbindung der RegierungKolumbiens mit dem Pentagon insöffentliche Bewusstsein, die Unterordnungder kolumbianischen Streitkräfte unter dieInteressen des Pentagons und den hohenGrad an Militarisierung des Landes. Das istein Hindernis für die Fähigkeit Südamerikas,eine unabhängige Militärpolitik zu betreibenund sich in eine Friedensregion zuverwandeln.
Während des letzten Gipfels der beidenAmerikas, der im April 2012 in Cartagenaabgehalten wurde, signalisierte PräsidentObama: „Wir haben weiterhin in Programmewie den KolumbienPlan investiert, aber nunarbeiten wir mit Kolumbien zusammen inHinsicht auf dessen beste Praxisansätze zuThemen wie der Sicherheit seiner Bürger, sodass nicht nur die Vereinigten Staaten,sondern auch Kolumbien denzentralamerikanischen und karibischenStaaten technische Assistenz und Training
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Okinawa, die südlichste Präfektur Japans,besteht aus rund 160 Inseln mit einerEinwohnerschaft von ca. 1,4 Millionen.Sie ist als kichi no shima oderMilitärbasenInseln bekannt. WährendOkinawa nur 0,6 % der gesamtenLandmasse Japans ausmacht, sind 74%aller USMilitärbasen in dieser Präfekturkonzentriert. Derzeit findet eine weitereMilitarisierung von Okinawa statt, und dieBevölkerung Okinawas leistet ernstlichenWiderstand gegen sie. Ich möchte einenkurzen Überblick über die MilitarisierungOkinawas geben und mich dann auf zweiEntwicklungen der jüngsten Zeitkonzentrieren: Den Bau eines USMilitärflughafens in der Henoko / OuraBay und den Bau von sechsHubschrauberlandeplätzen bei Takae imYanbaruWald.
HintergrundWährend der letzten Phase des ZweitenWeltkriegs wurde Okinawa zumSchlachtfeld. Die Schlacht von Okinawatötete Tausende von EinwohnerInnenOkinawas und zerstörte die Umwelt, vonder der Lebensunterhalt derOkinawerInnen abgehangen hatte. Nachdem Krieg wurde Okinawa für diefolgenden 27 Jahre unter eine militärischeBesatzungsverwaltung der USA gestellt.In den 1950er Jahren, als der Kalte Kriegin Asien eskalierte, begann der Bau vonUSMilitärbasen auf Okinawa. Mit„Bajonetten und Bulldozern“ nahm dieUSMilitärverwaltung den EinwohnerInnenvon Okinawa ihr Land und verwandelte esin Militärbasen und Trainingsgelände.Seither haben die USÜbungen undOperationen die Sicherheit und dieMenschenrechte der Menschen vonOkinawa bedroht und verletzt und dieUmwelt Okinawas beschädigt, selbstnachdem Okinawa 1972 zu Japanzurückkehrte.In 1995 empörte sich die ÖffentlichkeitOkinawas über die Vergewaltigung eineseinheimischen Mädchens durch USSoldaten, und Okinawa schien sich inRichtung Demilitarisierung zu bewegen. Inganz Okinawa wurdenProtestdemonstrationen gegen dieMilitärbasen abgehalten und einReferendum in der Präfektur forderte dieReduzierung der USMilitärpräsenz inOkinawa. In Reaktion auf die explosiveSituation richteten die US und die

japanische Regierung ein „Special ActionCommittee on Okinawa“ (SACO) ein, um„die Bürde zu erleichtern“.SACO entwickelte mehrere Vorschläge,darunter den Rückzug der US FutenmaMarine Air Station aus dem bevölkertenGebiet von Ginowan City und dieRückgabe eines größeren Teil desNördlichen Trainingsgebiets im YanbaruWald. Diese Pläne enthielten jedochBedingungen, die in Wirklichkeit zu mehrMilitarisierung und Umweltzerstörung inOkinawa führen würden.
Bau einer USMilitärbasis an derHenoko / Oura Bay – dem Habitat dergefährdeten DugongKorallen1996 schlug der Schlussbericht derSACO den Umzug der US FutenmaMarineLuftStation von dem bevölkertenGebiet von Ginowan City in dennördlichen Teil der Insel Okinawa vor.1997 wurde Henoko in Nago City alszukünftiger Ort der Basis benannt.Henoko und die anliegende Oura Bay isteines der artenreichsten Gebiete inOkinawa. Die gefährdeten OkinawaDugong, seltene blaue Korallen, und vieleandere seltene Arten leben dort. Zudemist der Lebensunterhalt der lokalenGemeinschaften eng mit der Umweltverknüpft. Der Bau und die Nutzung derBasis hätte schreckliche Auswirkungenauf die Umwelt und die Gemeinschaften.Deshalb stießen die Baupläne sofort aufstarken lokalen Widerstand. Seit dieserZeit haben sich die Menschen vonOkinawa heftig gegen den Plan gewehrtund führten Protestzüge, Petitionen undSitIns durch. Derzeit lehnen derGouverneur von Okinawa, HirokazuNakaima und die Bürgermeister allerGemeinden in Okinawa den Plan ab,einschließlich solcher Varianten, beidenen der Umzug innerhalb der Präfekturstattfinden würde.Okinawas Widerstand gegen dieBaupläne hat auch internationaleUnterstützung gewonnen. DieEmpfehlungen und der Beschluss derInternational Union for Conservation ofNature (IUCN) hat die japanische und dieUSRegierung aufgefordert,zusammenzuarbeiten, um eine Analyseder Auswirkungen auf die Umweltdurchzuführen und geeigneteMaßnahmenkataloge zu entwickeln, dieDugong zu schützen. In der „Dugong

Klage“ von 2008 hat das oberste Gerichtder USA entschieden, dass das USVerteidigungsministerium gegen den USNational Historical Preservation Act(Gesetz zum Schutz vonNaturdenkmälern) verstoßen hatte, dasdie Kultur und das Leben eingeborenerVölker schützt.Die USA und die japanische Regierungtreiben ihren Plan trotzdem vehementvoran, und der Bauplan ist jetzt an einerkritischen und letzten Phase. Im Märzdieses Jahres hat die japanischeRegierung Okinawas GouverneurHirokazu Nakaima ihren Antrag aufFreigabe der Gewässer von Henoko undder Oura Bay für den Bau der Basisvorgelegt. Gouverneur Nakaima, der untermassivem Druck der Nationalregierungsteht, wird vermutlich irgendwann imDezember oder Januar seineEntscheidung über den Antragbekanntgeben.Die Menschen von Okinawa führenKampagnen durch, um GouverneurNakaima dabei zu helfen, seinegegenwärtige Position zu der Militärbasisbeizubehalten und „Nein“ zu demNutzungsantrag zu sagen. (Siehe JonMitchells Artikel über diePostkartenkampagne „ Campaign toprevent the next Battle of Okinawahttp://www.japanfocus.org/events/view/186). Außerdem erhielt diePräfekturregierung während deröffentlichen Einsicht der Dokumente desRegierungsantrags 3.576 Briefe, davoneinige von Übersee, die die Ablehnungdes Bauplanes ausdrückten.
Bau der USMilitärhubschrauberLandeplätze bei Takae
Der Schlussbericht von SACO von 1996schlug auch die Rückgabe eines Großteilsdes Nördlichen Trainingsgebietes derInsel Okinawa vor, wobei der Bau neuerHubschrauberLandeplätze in demverbleibenden NördlichenTrainingsgebietes als Bedingung für dieRückgabe genannt wurde. In 1999 wurdedas Gebiet von Takae, einer kleinenGemeinde von 160 Menschen, alsBauplatz deklariert.EInwohnerInnen, NGOs,WissenschaftlerInnen, ExpertInnen undinternationale Organisationeneinschließlich der IUCN haben die

japanische Regierung gebeten, denBauplan zu überdenken.Der YanbaruWald ist ist eines derartenreichsten Gebiete in Japan. Er istHeimat für über 1.000 Arten höhererPflanzen und über 5.000 Tierarten,einschließlich zahlreicher einheimischerArten wie die gefährdeten OkinawaSpechte und Okinawa Rail. DreißigProzent des Waldes werden alsTrainingsgebiet des USMilitärs genutztund 22 MilitärhubschrauberLandeplätzegibt es bereits in dem Areal. Der Bau unddie Nutzung neuer Landeplätze würdesicherlich beträchtliche Gefahr für undBeeinträchtigung des YanbaruWaldesund der Gemeinde von Takae bedeuten.Es muss betont werden, dass diejapanische Regierung auch dieMenschenrechte der EinwohnerInnen vonTakae und deren UnterstützerInnen

verletzt. Die Regierung erstattete Anzeigegegen jene, die den friedlichen Protestdurchführten, auf der Basis einer„Strategischen Klage gegen öffentlicheTeilhabe“. Das Distriktgericht von Nahabefahl am 14. März 2012 einem derBeklagten, SitIns zu beenden undeignete sich damit Teile derArgumentation der Regierung an. Die„Gesellschaft der Einwohner von Takaegegen HubschrauberLandeplätze“ legteam 27. März 2012 Berufung bei einemhöheren Gericht ein.Die Berufungsklage wurde am 25. Juni2013 abgelehnt. Trotz des unfairenGerichtsentscheids setzen dieEinwohnerInnen von Takae und ihreUnterstützerInnen den Kampf fort undreichten am 5. Juli eine Berufungsklagebeim Obersten Gericht ein. Sie fordernGerechtigkeit für ihr Recht, in Frieden zu

leben und ihre Meinungsfreiheitauszuüben.
Schlussbemerkung
Bei den Aktionen der Menschen vonOkinawa, Henoko und Takae zu retten,geht es nicht nur um den Widerstandgegen USBasen und Umweltschutz. DieOkinawerInnen haben die Regierungender USA und Japans aufgefordert, ihnennicht ihr Recht zu nehmen, das, was siedie „Insel des Friedens“ mit seinerwertvollen Biodiversität nennen, ankommende Generationenweiterzureichen, anstatt ihnenmilitarisierte Inseln zu vermachen.
Masami Kawamura: BürgerInnenNetzwerk für Biodiversität in Okinawa
Übersetzung: Christine SchweitzerDr. Masami Kawamura

durch die Gründung des „DiegoKomitees” eine gemeinsame Frontaufgemacht. Im Juli 2013 begann sie eineKampagne mit Plakaten, Flugblättern undVersammlungen in den Stadtvierteln, umdie Regierung von Mauritius dazu zubringen, Großbritannien wegen illegalerBesetzung zu verklagen und dieSchließung des Militärstützpunktes zufordern.

Wir wollen unsere Kräfte mit allen inAfrika vereinen, die die Absicht haben, dieUS und anderen Militärstützpunkte zuschließen, das Afrikanische Kommandoder Vereinigten Staaten (AFRICOM) ausAfrika herauszuhalten und die Richtliniender USBotschaft über militärischeAuslandspräsenz in afrikanischenLändern (SOFAs) zu untersuchen. Wirmüssen uns gegen die militärischenÜbergriffe wehren, Stück für Stück.Neulich hat das DiegoKomitee in

Mauritius sämtliche Verbände undBürgergesellschaften zum Boykott derUSWährung aufgerufen.
Lindsey Collen: For LALIT, Mauritiuswww.lalitmauritius.org
Übersetzer: Richard Meakin und GerdBuentzly

Lindsey Collen

Kolumbien:SäulederVereinigtenStaateninLateinamerika
In Kolumbien hat die Regierung von AlvaroUribe 2009 die Einrichtung von siebenMilitärstützpunkten der Vereinigten Staatenin verschiedenen Militäreinrichtungen derkolumbianischen Streitkräfte angekündigt,wodurch sie Venezuela, Ecuador, Brasilienund die Karibik bedrohen und ausspionierenkönnten. Der Vorwand war dieUnterstützung des Kampfes gegen Drogenund Guerillakräfte im Land. Zu diesemZwecke nutzte die Regierung einÜbereinkommen aus dem Jahre 1962, dasdie Zusammenarbeit zwischen den USAund Kolumbien für soziale Zweckeetablierte. Die Ankündigung erzeugte einebreite nationale Verurteilung, und eine breiteBewegung bildete sich: Die KolumbianischeKoalitionNOStiftung, die wichtigeGegenmobilisierungen ermöglichte undverschiedene Akteure aus derZivilgesellschaft, politischen Bewegungenund Parteien zueinander brachte. Es gabauch eine starke internationale Reaktion,die die Spannung zwischen Kolumbien und

seinen Nachbarn vergrößerte, demonstriertin Sondersitzungen der UNASUR (Unión deNaciones Suramericanas  Union dersüdamerikanischen Nationen). EinigeMonate später erklärte dasVerfassungsgericht Kolumbiens dieÜbereinkunft mit den Vereinigten Staatenfür verfassungswidrig und verlangte, eineAngelegenheit von solcher Bedeutungmüsse durch den Kongress gehen. DieRegierungskoalition entschied angesichtssolcher Unruhen, diese Sache demkolumbianischen Parlament nichtvorzulegen.
An anderen Orten würden diese Ereignisseals extrem angesehen werden odervielleicht sind sie wie derfundamentalistische und militanteExtremismus von Alvaro Uribe, aber diesesist in Wirklichkeit Teil des Musters der Politikin Kolumbien, da der Verteidigungsministerzu der damaligen Zeit der gegenwärtigePräsident der Republik, Juan Manuel

Santos war. Die Ereignisse brachten wiedereinmal die enge Verbindung der RegierungKolumbiens mit dem Pentagon insöffentliche Bewusstsein, die Unterordnungder kolumbianischen Streitkräfte unter dieInteressen des Pentagons und den hohenGrad an Militarisierung des Landes. Das istein Hindernis für die Fähigkeit Südamerikas,eine unabhängige Militärpolitik zu betreibenund sich in eine Friedensregion zuverwandeln.
Während des letzten Gipfels der beidenAmerikas, der im April 2012 in Cartagenaabgehalten wurde, signalisierte PräsidentObama: „Wir haben weiterhin in Programmewie den KolumbienPlan investiert, aber nunarbeiten wir mit Kolumbien zusammen inHinsicht auf dessen beste Praxisansätze zuThemen wie der Sicherheit seiner Bürger, sodass nicht nur die Vereinigten Staaten,sondern auch Kolumbien denzentralamerikanischen und karibischenStaaten technische Assistenz und Training
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liefern, um Wege zu finden, auf denen sieeinen Teil des Erfolges, den wir inKolumbien gesehen haben, verdoppelnkönnen.“1 Er hat spezifische Ressourcengeliefert, so dass die kolumbianischeRegierung einen Teil der Beratungsarbeit fürandere Länder durchführt. Im Februar 2012veranstaltete der kolumbianischeVerteidigungsminister Juan Carlos Pinzónein hochrangiges Treffen in Washington.Dieses wurde klassifiziert als eine Art vonTreffen, die die Vereinigten Staaten nur mitLändern wie Südkorea oder demVereinigten Königreich abhalten und wardazu bestimmt, eine Strategie im Anschlussan den KolumbienPlan vorzubereiten. ImApril wurde während eines Besuches vonLeon Paneta, dem ehemaligenVerteidigungsminister der USA, enthüllt,dass Kolumbien tausendezentralamerikanische und mexikanischeSoldaten trainiert hatte, und in einem drittenDialog auf höchster Ebene am 26. und 27.November in Bogota sagte derPräsidentenratgeber für Angelegenheitender westlichen Hemisphäre, Ricardo Zuñiga,das Treffen habe den Zweck gehabt „überdie Zukunft unserer Zusammenarbeit inSicherheitsfragen zu sprechen, weil derSchwerpunkt viele Jahre lang auf derinternen Lage Kolumbiens gelegen hat, aberjetzt ist er mehr auf der globalen undregionalen Ebene.“ „Jetzt spielt Kolumbieneine größere Rolle als vorher durch dieZusammenarbeit in der Region mit Mexiko,mit Zentralamerika und der Karibik imKampf gegen das organisierteVerbrechen“2, fügte er hinzu.
Alles dieses hat dazu geführt, Kolumbien mitLob zu überschütten, ein Land, das vonObama als erfolgreicher Fall des Kampfesgegen organisierte Kriminalität eingestuftwurde und als würdig, seine Erfahrung zuexportieren. Gerade als diese militärischeKooperation betont wurde, erfuhr Kolumbiendie dunkelsten Jahre der Verletzung vonMenschenrechten: die Ermordungtausender unbewaffneter Bürger, die alsGuerillakämpfer dargestellt wurden, um Lobeinzuheimsen, die Verbreitungparamilitärischer Armeen, die Vertreibungtausender Bauern von ihrem Land, dieMordfälle unter vielem anderen. Gleichzeitigwuchsen die direkte ausländische Investitionund Rohstoffindustrien, besonders dieBergbauindustrie. Der KolumbienPlan, derdie Ausgabe von nahezu 4 Mrd. Dollar in 10Jahren vorsah, passte dazu und brachtekeinen Rückgang in der Produktion und demHandel von Drogen mit sich.
Zu Beginn des KolumbienPlans betrug dieausländische Direktinvestition (ForeignInvestment, DFI) 2,4 Mrd Dollar. 2011summierte sich die DFI in Kolumbien auf $14,4 Mrd., die schnellste Wachstumsrate inLateinamerika. Öl und Gas machen einenimmer bedeutenderen Teil der DFI aus, imExtremfall in der Mitte der 90er Jahre etwaein Zehntel bis beinahe zu einem Drittel2010, als sie $ 4,3 Mrd. ausmachte.

2008 prahlte die USAgentur fürinternationale Entwicklung (USAID), dass„Kolumbiens wirtschaftlicher Aufschwungnach 2003 nicht durch Zufall geschah.“Zweiundfünfzig Bereiche deskolumbianischen Wirtschaftssystemswurden einer Reform unterworfen, und unterdem KolumbienPlan „lieferte die USAIDtechnische Unterstützung, um beimEntwerfen und Ausführen vonPolitikansätzen zu helfen, die von einerSteuerreform bis zur Stärkung desFinanzsektors reichen, und die Umgebungfür kleine Unternehmen zu verbessern, undvieles mehr.“3Das wurde erreicht durch eine Kombinationvon Gesetzesreformen und Steueranreizen,die Unterzeichnung neuer Übereinkommenfür Freihandel (zwischen Kolumbien undden Vereinigten Staaten ebenso wiezwischen Kolumbien und Kanada) und dieMilitarisierung der Bergbauindustrie. DieUSA trainierten „Energiebataillone“, umPipelines, Straßen und andereInfrastrukturprojekte zu schützen.
Die gut dokumentierten Fälle derBananengesellschaft Chiquita Brands, derBergbaugesellschaft Drummond und desÖlgiganten BP haben Verbindungenzwischen paramilitärischen Gruppen undtransnationalen Gesellschaften von denVereinigten Staaten ans Licht gebracht. ImMärz 2007 wurden Vertreter von ChiquitaBrands von einem Gericht in Washington,DC schuldig gesprochen, Bezahlungen andie paramilitärische Gruppe AutodefensasUnidas de Colombia(Selbstverteidigungseinheiten vonKolumbien, AUC) geleistet zu haben.
„Chiquita tätigte mehr als einhundertZahlungen an die AUC mit einem Wert vonmehr als $ 1,7 Mio.“, so das USJustizministerium; „Chiquita Brands zahlteBlutgeld an Terroristen wie Carlos Castaño,um ihre eigenen finanziellen Interessen zuschützen“, so die Rechtsanwaltsfirma, diedie Opfer vertrat.
Man lasse sich trotz der Aufgabe derVereinbarung für die Einrichtung vonMilitärstützpunkten in Kolumbien nicht zumGedanken verleiten, dass die USStrategiefür die Region oder die Rolle, die diekolumbianische Regierung spielen will, sichgeändert hat. Für die internationale Meinungist der Übergang vom Militanten Uribe zudem diplomatischen Santos nur ein Sprung.Aber Santos ist der Präsident, der – alsCristina Kirchner auf einem Geschäftsforummit Mariano Rajoy in Bogotá die Enteignungvon 51 % von Repsol ankündigte, sagte:„Wir enteignen hier nicht.“
Die USA verbinden militärische Hilfe undeinen Krieg gegen Drogenhandel eng mitder Einrichtung eines wirtschaftlichenRaubmodells und der Unterzeichnung einerVereinbarung über Freihandel. Zum Beispielbei der Handelszusammenarbeit mitEinschluss der EU, Chile, Kolumbien,Mexico und Peru. Daher verlangt die

Bedeutung, die die USA den Ländern desPazifischen Agreements in Begriffen vonmilitärischer Zusammenarbeit geben,Aufmerksamkeit. Es geht zunächst umMexiko, Kolumbien, Peru und Chile, aberauch um Haiti und die DominikanischeRepublik in der Karibik und um Panama,Costa Rica, Honduras und Guatemala inZentralamerika.
Im vergangenen Jahr haben wir dieErrichtung eines Militärstützpunktes inConcón in Chile gesehen, in Piura in Peruund neue Militärstützpunkte in Panama, fünfin Honduras, sowie in Puebla in Mexiko.Was auffällt ist, dass Kolumbien unmittelbarnach dem Staatsstreich von Porfirio Loboeinen Zusammenarbeitspakt über Sicherheitmit Honduras abschloss, und imvergangenen Jahr hat es ähnlicheAbkommen mit Peru, Chile und Mexikounterzeichnet.
Schließlich, und nicht weniger abstoßend istes, dass Kolumbien seine Zusammenarbeitmit den bewaffneten Apparaten in der Weltverfeinert, wie die jüngste Übereinkunft, diemit der NATO unterzeichnet wurde, einerMilitärorganisation, die unter den Interessender Vereinigten Staaten und dereuropäischen Mächte in der ganzen Weltinterveniert (man erinnere sich an die Fällevon Belgrad, Afghanistan, Libyen undgegenwärtig Syrien). Kolumbien in dengrößten kriegführenden Club in der Weltaufzunehmen, ist ein Unglück fürKolumbien, abgesehen davon, dass es eineBedrohung für den Integrationsprozess inder Region ist, der in politischen,wirtschaftlichen und militärischenBeziehungen auf dem Kontinent nachUnabhängigkeit von den VereinigtenStaaten sucht. Die Erklärung desPräsidenten Santos hat Misstrauen undUnsicherheit in lateinamerikanischenLändern erzeugt, die gerade begannen, dieKonsolidierung ihrer eigenen Sicherheitsund Verteidigungsdoktrin voranzutreiben, diedie Vereinigten Staaten nicht alsBezugspunkt hatte und die Santos‘Regierung immer zu hemmen und zuverzögern suchte. Das verdeutlicht dieAllianz zwischen Washington und Bogotá,wessen großer Agent die kolumbianischeRegierung unter Führung ihres Präsidentenist.
1) Bemerkungen von Präsident Obama aufdem Gipfel der Geschäftsleute Amerikas,Gran Salón Bolivar, Cartegena, 14 April2012. Entnommen:http://www.whitehouse.gov.2) ted States and Colombia will hold highlevel dialogue. El Mundo newspaper, 27thNovember 2012. Entnommen aus:http://www.elmundo.com.3) Dawn Paley. Narco Capitalism. 15thAugust 2012. Entnommen aus:http://upsidedownworld.orgAndrés AristizábalColombia No BasesCoalition Andrés Aristizábal
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liefern, um Wege zu finden, auf denen sieeinen Teil des Erfolges, den wir inKolumbien gesehen haben, verdoppelnkönnen.“1 Er hat spezifische Ressourcengeliefert, so dass die kolumbianischeRegierung einen Teil der Beratungsarbeit fürandere Länder durchführt. Im Februar 2012veranstaltete der kolumbianischeVerteidigungsminister Juan Carlos Pinzónein hochrangiges Treffen in Washington.Dieses wurde klassifiziert als eine Art vonTreffen, die die Vereinigten Staaten nur mitLändern wie Südkorea oder demVereinigten Königreich abhalten und wardazu bestimmt, eine Strategie im Anschlussan den KolumbienPlan vorzubereiten. ImApril wurde während eines Besuches vonLeon Paneta, dem ehemaligenVerteidigungsminister der USA, enthüllt,dass Kolumbien tausendezentralamerikanische und mexikanischeSoldaten trainiert hatte, und in einem drittenDialog auf höchster Ebene am 26. und 27.November in Bogota sagte derPräsidentenratgeber für Angelegenheitender westlichen Hemisphäre, Ricardo Zuñiga,das Treffen habe den Zweck gehabt „überdie Zukunft unserer Zusammenarbeit inSicherheitsfragen zu sprechen, weil derSchwerpunkt viele Jahre lang auf derinternen Lage Kolumbiens gelegen hat, aberjetzt ist er mehr auf der globalen undregionalen Ebene.“ „Jetzt spielt Kolumbieneine größere Rolle als vorher durch dieZusammenarbeit in der Region mit Mexiko,mit Zentralamerika und der Karibik imKampf gegen das organisierteVerbrechen“2, fügte er hinzu.
Alles dieses hat dazu geführt, Kolumbien mitLob zu überschütten, ein Land, das vonObama als erfolgreicher Fall des Kampfesgegen organisierte Kriminalität eingestuftwurde und als würdig, seine Erfahrung zuexportieren. Gerade als diese militärischeKooperation betont wurde, erfuhr Kolumbiendie dunkelsten Jahre der Verletzung vonMenschenrechten: die Ermordungtausender unbewaffneter Bürger, die alsGuerillakämpfer dargestellt wurden, um Lobeinzuheimsen, die Verbreitungparamilitärischer Armeen, die Vertreibungtausender Bauern von ihrem Land, dieMordfälle unter vielem anderen. Gleichzeitigwuchsen die direkte ausländische Investitionund Rohstoffindustrien, besonders dieBergbauindustrie. Der KolumbienPlan, derdie Ausgabe von nahezu 4 Mrd. Dollar in 10Jahren vorsah, passte dazu und brachtekeinen Rückgang in der Produktion und demHandel von Drogen mit sich.
Zu Beginn des KolumbienPlans betrug dieausländische Direktinvestition (ForeignInvestment, DFI) 2,4 Mrd Dollar. 2011summierte sich die DFI in Kolumbien auf $14,4 Mrd., die schnellste Wachstumsrate inLateinamerika. Öl und Gas machen einenimmer bedeutenderen Teil der DFI aus, imExtremfall in der Mitte der 90er Jahre etwaein Zehntel bis beinahe zu einem Drittel2010, als sie $ 4,3 Mrd. ausmachte.

2008 prahlte die USAgentur fürinternationale Entwicklung (USAID), dass„Kolumbiens wirtschaftlicher Aufschwungnach 2003 nicht durch Zufall geschah.“Zweiundfünfzig Bereiche deskolumbianischen Wirtschaftssystemswurden einer Reform unterworfen, und unterdem KolumbienPlan „lieferte die USAIDtechnische Unterstützung, um beimEntwerfen und Ausführen vonPolitikansätzen zu helfen, die von einerSteuerreform bis zur Stärkung desFinanzsektors reichen, und die Umgebungfür kleine Unternehmen zu verbessern, undvieles mehr.“3Das wurde erreicht durch eine Kombinationvon Gesetzesreformen und Steueranreizen,die Unterzeichnung neuer Übereinkommenfür Freihandel (zwischen Kolumbien undden Vereinigten Staaten ebenso wiezwischen Kolumbien und Kanada) und dieMilitarisierung der Bergbauindustrie. DieUSA trainierten „Energiebataillone“, umPipelines, Straßen und andereInfrastrukturprojekte zu schützen.
Die gut dokumentierten Fälle derBananengesellschaft Chiquita Brands, derBergbaugesellschaft Drummond und desÖlgiganten BP haben Verbindungenzwischen paramilitärischen Gruppen undtransnationalen Gesellschaften von denVereinigten Staaten ans Licht gebracht. ImMärz 2007 wurden Vertreter von ChiquitaBrands von einem Gericht in Washington,DC schuldig gesprochen, Bezahlungen andie paramilitärische Gruppe AutodefensasUnidas de Colombia(Selbstverteidigungseinheiten vonKolumbien, AUC) geleistet zu haben.
„Chiquita tätigte mehr als einhundertZahlungen an die AUC mit einem Wert vonmehr als $ 1,7 Mio.“, so das USJustizministerium; „Chiquita Brands zahlteBlutgeld an Terroristen wie Carlos Castaño,um ihre eigenen finanziellen Interessen zuschützen“, so die Rechtsanwaltsfirma, diedie Opfer vertrat.
Man lasse sich trotz der Aufgabe derVereinbarung für die Einrichtung vonMilitärstützpunkten in Kolumbien nicht zumGedanken verleiten, dass die USStrategiefür die Region oder die Rolle, die diekolumbianische Regierung spielen will, sichgeändert hat. Für die internationale Meinungist der Übergang vom Militanten Uribe zudem diplomatischen Santos nur ein Sprung.Aber Santos ist der Präsident, der – alsCristina Kirchner auf einem Geschäftsforummit Mariano Rajoy in Bogotá die Enteignungvon 51 % von Repsol ankündigte, sagte:„Wir enteignen hier nicht.“
Die USA verbinden militärische Hilfe undeinen Krieg gegen Drogenhandel eng mitder Einrichtung eines wirtschaftlichenRaubmodells und der Unterzeichnung einerVereinbarung über Freihandel. Zum Beispielbei der Handelszusammenarbeit mitEinschluss der EU, Chile, Kolumbien,Mexico und Peru. Daher verlangt die

Bedeutung, die die USA den Ländern desPazifischen Agreements in Begriffen vonmilitärischer Zusammenarbeit geben,Aufmerksamkeit. Es geht zunächst umMexiko, Kolumbien, Peru und Chile, aberauch um Haiti und die DominikanischeRepublik in der Karibik und um Panama,Costa Rica, Honduras und Guatemala inZentralamerika.
Im vergangenen Jahr haben wir dieErrichtung eines Militärstützpunktes inConcón in Chile gesehen, in Piura in Peruund neue Militärstützpunkte in Panama, fünfin Honduras, sowie in Puebla in Mexiko.Was auffällt ist, dass Kolumbien unmittelbarnach dem Staatsstreich von Porfirio Loboeinen Zusammenarbeitspakt über Sicherheitmit Honduras abschloss, und imvergangenen Jahr hat es ähnlicheAbkommen mit Peru, Chile und Mexikounterzeichnet.
Schließlich, und nicht weniger abstoßend istes, dass Kolumbien seine Zusammenarbeitmit den bewaffneten Apparaten in der Weltverfeinert, wie die jüngste Übereinkunft, diemit der NATO unterzeichnet wurde, einerMilitärorganisation, die unter den Interessender Vereinigten Staaten und dereuropäischen Mächte in der ganzen Weltinterveniert (man erinnere sich an die Fällevon Belgrad, Afghanistan, Libyen undgegenwärtig Syrien). Kolumbien in dengrößten kriegführenden Club in der Weltaufzunehmen, ist ein Unglück fürKolumbien, abgesehen davon, dass es eineBedrohung für den Integrationsprozess inder Region ist, der in politischen,wirtschaftlichen und militärischenBeziehungen auf dem Kontinent nachUnabhängigkeit von den VereinigtenStaaten sucht. Die Erklärung desPräsidenten Santos hat Misstrauen undUnsicherheit in lateinamerikanischenLändern erzeugt, die gerade begannen, dieKonsolidierung ihrer eigenen Sicherheitsund Verteidigungsdoktrin voranzutreiben, diedie Vereinigten Staaten nicht alsBezugspunkt hatte und die Santos‘Regierung immer zu hemmen und zuverzögern suchte. Das verdeutlicht dieAllianz zwischen Washington und Bogotá,wessen großer Agent die kolumbianischeRegierung unter Führung ihres Präsidentenist.
1) Bemerkungen von Präsident Obama aufdem Gipfel der Geschäftsleute Amerikas,Gran Salón Bolivar, Cartegena, 14 April2012. Entnommen:http://www.whitehouse.gov.2) ted States and Colombia will hold highlevel dialogue. El Mundo newspaper, 27thNovember 2012. Entnommen aus:http://www.elmundo.com.3) Dawn Paley. Narco Capitalism. 15thAugust 2012. Entnommen aus:http://upsidedownworld.orgAndrés AristizábalColombia No BasesCoalition Andrés Aristizábal

SiziliengegendenKrieg:WiderstandgegendenUSMilitärstützpunkt
Am 9. August 2013 marschierten etwa5.000 Personen, um gegen einen neuen,in Bau befindlichen Stützpunkt derVereinigten Staaten fürSatellitenkommunikation in Niscemi aufSizilien zu protestieren. Am Ende desMarsches drangen viele von ihnen in denStützpunkt ein, um elf Friedensaktivistenzu befreien, die am Tag zuvor im Innernauf Antennen geklettert waren. Das wardie jüngste Volksinitiative gegen dasProjekt der USFlotte, in Sizilien eine vonvier Bodenstationen für ihr “Mobile UserObjective System (MUOS) zustationieren.
Der USMilitärstützpunkt von Niscemi(NRTF) liegt in einem Naturschutzgebiet(ein Ort von gemeinschaftlichemInteresse – sic – von 2000) mit NamenSughereta, ein natürlicherKorkeichenwald. Um diese Naturoaseund das Recht der Bevölkerungdrumherum auf eine gesunde Umgebungzu schützen und um die wachsendeMilitarisierung des Landes von Siziliendurch die USArmee anzuprangern,haben tausende Menschen zwei Jahrelang gegen das MUOSProjekt protestiert.Die Zivilgesellschaft von Sizilien willMUOS nicht und will nicht die Nutzungihres Landes für militärische Zwecke. DieGruppe „NO MUOS“, einschließlichFrauen, die heftig gegen den Plan sind,das neue Militärsystem zu bauen,blockierten die Straße, die zumMilitärstützpunkt führt und schnitten denZugang zum Gelände für Soldaten undBauarbeiter ab. Angesichts dessen sindProtestierende bei verschiedenenGelegenheiten von der italienischenPolizei brutal behandelt worden, und dieitalienische Regierung besteht unter demDruck des USKommandos und der USRegierung darauf, das Projekt zuunterstützen. Das Projekt wurde 2005während der Regierung von SilvioBerlusconi ohne ausreichendeDokumentation genehmigt, aber von denspäteren Regierungschefs (Prodi, Monti,Letta) unterstützt.
Das viele Milliarden Dollar schwereMUOSSystem ist ein militärischesSchmalbandProgramm der nächstenGeneration für Satellitenkommunikationmit dem Ziel, die Bodenkommunikationfür USStreitkräfte in Bewegungwesentlich zu verbessern und weltweit dieStationierung von Kriegswaffen „für denmobilen Gebrauch“ (besonders Drohnen)zu ermöglichen. Das MUOSSystem wirdgleichzeitig Stimmen, Video undDatenfähigkeit liefern, indem es 3 GTechnologie für mobile Kommunikationzusammenbringt.1 Es wird eine zehnmalgrößere Kommunikationskapazität liefernals das „Legacy“System. Das MUOS

Raumfahrzeug ist das erste in einemSystem der Satellitenkommunikation, dasdas UKWFolgesystem ersetzen wird.
Das System besteht aus fünfgeostationären Satelliten – jede auf einerLücke im Orbit – und einem Netzwerk aufder Erde, das die Bodenstationen auf derganzen Welt miteinander verbindet (NRTFNiscemi und die drei weiteren USMilitärstützpunkte in Virginia, Australienund Hawaii). Die Station in Niscemi wirdausgerüstet sein mit dreiParabolantennen mit einem Durchmesservon 18,4Meter, die imMikrowellenbereich senden, und zwei 149Meter hohen Schraubenantennen imUHFSpektrum.
Nach einer Studie, die von den PhysikernMassimo Zucchetti und Massimo Coradduvon der Polytechnischen Universität vonTurin geleitet wurde, werden dieelektromagnetischen Wellen, die vonMUOS ausgehen, sich über 135 kmausbreiten, mit ernsthaftem Risiko derVerursachung degenerativer Krankheitenwie Leukämie und Krebs in derBevölkerung der Umgebung. Das Gebietist darüber hinaus schon seit 1991belastet durch die 41 Antennen, diebereits auf der NRTFAnlage stehen.Schließlich würde der Hauptstrom vonMikrowellen, der von den MUOSAntennen ausgestrahlt wird, wesentlichdas Risiko zufälliger Beeinflussung vonFlugzeugen vergrößern und könnte aufDutzende Kilometer Entfernung Unfälleverursachen. Alle diese Risiken sind offenanerkannt worden in einer Entscheidung

des Verwaltungsgerichts von Sizilien, dasein vorläufiges Ende des Projektesbestätigte. Die neue Regionalregierung,die von Rosario Crocetta geführt wird(Mitglied der Demokratischen Partei undfrüherer leitender Kommunist),unterstützte ursprünglich den Kampf derBewegung gegen MUOS und blockiertedie Baugenehmigungen innerhalb desNaturschutzgebietes. Zu Ende Juliwechselte Crocetta seine Auffassung undwurde Unterstützer des Projektes. Erbeschuldigte auch dieFriedensbewegung, von der Mafia bezahltzu werden. Eine Menge Aktivisten,Mitglieder von Graswurzelorganisationengegen die Mafia, verklagten ihn vorGericht.
Die Wahrheit ist, dass die Leute von NOMUOS immer wieder eine Gesellschaftaus Niscemi anprangerten, die diemeisten Bauarbeiten innerhalb desStützpunktes ausführen sollte und diePlattform für die MUOSAntennenvorbereitete: Diese Gesellschaft hat keinAntiMafiaZertifikat (das in Italienobligatorisch ist, wenn man irgendeinenVertrag unterzeichnen will). DieselbeGesellschaft hat immer weiter gearbeitetohne irgendeine Intervention durch zivileoder militärische Behörden, von denenangenommen wurde, sie würden sieauskehren. Im Februar 2012 brachte derSenator Guiseppe Lumia (Pd) – politischdem sizilianischen Präsidenten Crocettanahestehend – sogar im italienischenParlament über dieses Legalitätsproblem
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Mexiko–soweitentferntvomFrieden,sonahandenVereinigtenStaaten
Der „Krieg gegen Drogen“ brach inMexiko Ende 2006 aus, als FelipeCalderón nach gerade 10 Tagen alsPräsident die gemeinsame Operation„Michoacán“ begann, um das organisierteVerbrechen zu bekämpfen. Sein Ergebniswaren mindestens 60.000 Tote durchExekutionen, Konfrontationen zwischenBanden von Drogenhändlern undSchlachten mit den Streitkräften.
Diese vorläufige Statistik wird als „offiziell“betrachtet. Aber unabhängige Forschungzeigt, dass es von 2006 bis 2012 136.000Tote gab: 116.000 Opfer des Kriegesgegen Drogen, 20.000 von gewöhnlichenVerbrechen(1) und zusätzlich 26.000Verschwundene.(2)
Morde und Entführungen setzen sich mitdem neuen Präsidenten Enrique PeñaNieto fort. In den ersten 6 Monaten seinerAmtszeit beträgt der Todeszoll 6.250 –etwa 1000 Tote pro Monat.3
Diese Verbrechen zu untersuchen hatsehr hohe Kosten. Mexiko ist fürJournalisten das fünftgefährlichste Landder Welt, und gemäß einem Bericht derVereinten Nationen zur Freiheit derMeinungsäußerung das gefährlichste inbeiden Amerikas. In den ersten sechsJahren des „Krieges gegen Drogen“wurden 56 Journalisten ermordet und 16verschwanden. Andere sind vertriebenoder unter Morddrohungen ins Exilgezwungen worden.
Die wirtschaftlichen Kosten desKriegesZusätzlich zum Blutzoll brachte der Kriegauch ein Anwachsen der Ausgaben fürdie öffentliche Sicherheit. Zu den erstenEntscheidungen von Enrique Peña Nietogehörte die Aufstockung des Budgets desVerteidigungsministeriums um 500 Mio.USDollar für den Ankauf von Waffen und„die Verbesserung operationellerSchemata im integrierten Kampf gegenDrogenhandel“ und „um die Aktivitäten mitdem Ziel der Ausrottung, Ausspähung undBekämpfung des organisiertenVerbrechens effektiver zu machen.“(4)
Die Militärausgaben Mexikos sind relativgering, 0,4 % des BSP. Aberverschiedene Einheiten ziehen Nutzenaus dem für den Krieg bestimmten Geld.Die Bundesregierung hat einenzusätzlichen Fonds eingerichtet, genannt„Unterstützungsfonds für die öffentlicheSicherheit des Staates und desHauptstadtdistrikts“ (auf Spanischbekannt als FASP – El Fondo deAportaciones para la Seguridad Públicade los Estados y del Distrito Federal) mit600 Mio. USDollar für die 32mexikanischen Staaten und den

Hauptstadtdistrikt.
Die Ziele des FASP sind „Rekrutierung,Training, Auswahl, Bewertung undAusfilterung von Humanressourcen, die indie Aufgaben öffentlicher Sicherheitinvolviert sind“ und die Ausrüstung derBundes und TeilstaatsPolizeikräfte,Einrichtung und Betrieb eines nationalenTelekommunikations undInformationsnetzwerks für öffentlicheSicherheit etc.(5) Die Undurchsichtigkeitder Durchführung dieses Fonds ist vonNichtregierungsorganisationen kritisiertworden, die darauf hinweisen, dass derMangel an Transparenz das Misstrauen indie öffentlichen Sicherheitskräfteanwachsen lassen wird. Im Jahre 2010misstrauten nach einer Umfrage vonLatinobarómetro acht von zehnMexikanern der Polizei.(6) DieWahrnehmung von Korruption innerhalbder Polizei wird Tag für Tag in denNachrichten bestätigt.
Selbstverteidigung und/ oderGemeindepolizeiWenn der Grad an Misstrauen in derHauptstadt sehr hoch ist, tendiert er inden ländlichen Gegend zu vollständigemMisstrauen. Verschiedene Fälleorganisierten Verbrechens, das dieöffentlichen Sicherheitsstrukturen infiltrierthat, sind bewiesen. Als Ergebnis sind inStaaten mit hoher Aktivität desorganisierten Verbrechens wie inMichoacán und Guerrero Gruppen vonGemeindepolizei aufgekommen, unterdem Banner von „Selbstverteidigung“,was die Regierung und die allgemeineÖffentlichkeit wegen der Ähnlichkeiten mitbewaffneten Selbstverteidigungskräften inKolumbien aufgeschreckt hat.
Das Gefühl des Verlassenseins von denoder der Wirkungslosigkeit derSicherheitskräfte hat die Schaffung derGemeindepolizei in Guerrero zu Beginndes Jahres 2013 hervorgebracht. Im Julizwangen „Drogenhändler“ mehr als 1000Personen, ihre Häuser in drei Gemeindenzu verlassen. Drei Tage Schießereien, dieErmordung des örtlichen Vizedirektors füröffentliche Sicherheit, Entführungen undZerstörung des Eigentums verursachtenden Exodus der örtlichen Bevölkerung,die entschied, mit den Forderungen derDrogenhändler nach Bewegungsfreiheit inihrer Gegend nicht zusammenzuarbeiten.
Im April 2013 unterzeichneten derGouverneur Ángel Aguirre und Führer derSelbstverteidigung einen Pakt, der soetwas wie einen Weg sucht, dieGemeindepolizei zu legalisieren und denTyp von Waffen zu definieren, den sietragen könnte. Das gefiel derBundesregierung nicht, die ein Monopol

auf den Gebrauch bewaffneter Gewalthaben will, besonders von großkalibrigenWaffen. Am 5. August entwaffnete undverhaftete die Armee in Costa Chica imStaat Guerrero zwei Mitglieder derSelbstverteidigungskräfte, weil siegroßkalibrige Waffen trugen. Späterwurde ein Militärkonvoy mit hundertSoldaten mehr als 24 Stundenfestgehalten, während dieSelbstverteidigungskräfte die Freilassungihrer zwei Kollegen verlangten und denArmeehauptmann der Beziehungen zumorganisierten Verbrechen beschuldigten.
Im Staat Michoacán sind dieSelbstverteidigungskräfte in eineranderen Umgebung entstanden. Nachandauernden Konfrontationen zwischenzwei Banden entstanden „Wachleute“, diebeschuldigt werden, mit dem Kartell„Jalisco’s New Generation“zusammenzuarbeiten. Nachdem 34Mitglieder der Selbstverteidigungskräfte inder Gemeinde von Buenavista Tomotlanverhaftet wurden, beschuldigte dieGemeinde die Polizei, auf der Seite der'Caballeros Templarios Michoacanos'(Tempelritter von Michoacan) zu stehen,des dominierenden Kartells in der Region.Michoacán ist die heißeste Zone im Land,speziell seit dem 28. Juli 2013, als einMarineadmiral und sein Leibwächter ineinem Hinterhalt getötet wurden.(7)
Migranten, die unsichtbaren OpferZusätzlich zu den MexikanerInnen selbstsind auch Menschen, die das Landdurchqueren, Opfer des bewaffnetenKonflikts. Die Mehrheit der Migranten sindMenschen aus Zentralamerika, die auswirtschaftlicher Not fliehen oder aufgrundvon Drohungen der „Maras“, Banden, diemit den „Zetas“ verbunden sind. Zwischen2006 und 2012 sind mehr als eine MillionMigranten ohne Papiere von dersüdlichen Landesgrenze her nach Mexikogekommen, von denen die Mehrheit dieAbsicht hat, an der Nordgrenzeanzukommen, wo die „Coyoten“ warten,die 10.000 mexikanische Pesos (etwa900 $) verlangen, um sie auf die andereSeite der Grenze zu bringen. Von ihrenUrsprungsländern aus kann es bis zu$3000 kosten.
Ein hoher Prozentsatz der papierlosenImmigranten ist aufgrund des Mangels angesetzlichem Schutz leichte Beute für dieKartelle, die weite Landstriche undMigrationsrouten in Mexiko kontrollieren.Die Familien entführter MigrantInnenwerden erpresst, und auch wenn sie fürdie Freiheit ihrer Familienmitgliederzahlen, hören sie oft niemals wieder vondem oder der Betreffenden. Laut derDeputiertenkammer des mexikanischenKongresses verschwinden jedes Jahr
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Die Ziele des FASP sind „Rekrutierung,Training, Auswahl, Bewertung undAusfilterung von Humanressourcen, die indie Aufgaben öffentlicher Sicherheitinvolviert sind“ und die Ausrüstung derBundes und TeilstaatsPolizeikräfte,Einrichtung und Betrieb eines nationalenTelekommunikations undInformationsnetzwerks für öffentlicheSicherheit etc.(5) Die Undurchsichtigkeitder Durchführung dieses Fonds ist vonNichtregierungsorganisationen kritisiertworden, die darauf hinweisen, dass derMangel an Transparenz das Misstrauen indie öffentlichen Sicherheitskräfteanwachsen lassen wird. Im Jahre 2010misstrauten nach einer Umfrage vonLatinobarómetro acht von zehnMexikanern der Polizei.(6) DieWahrnehmung von Korruption innerhalbder Polizei wird Tag für Tag in denNachrichten bestätigt.
Selbstverteidigung und/ oderGemeindepolizeiWenn der Grad an Misstrauen in derHauptstadt sehr hoch ist, tendiert er inden ländlichen Gegend zu vollständigemMisstrauen. Verschiedene Fälleorganisierten Verbrechens, das dieöffentlichen Sicherheitsstrukturen infiltrierthat, sind bewiesen. Als Ergebnis sind inStaaten mit hoher Aktivität desorganisierten Verbrechens wie inMichoacán und Guerrero Gruppen vonGemeindepolizei aufgekommen, unterdem Banner von „Selbstverteidigung“,was die Regierung und die allgemeineÖffentlichkeit wegen der Ähnlichkeiten mitbewaffneten Selbstverteidigungskräften inKolumbien aufgeschreckt hat.
Das Gefühl des Verlassenseins von denoder der Wirkungslosigkeit derSicherheitskräfte hat die Schaffung derGemeindepolizei in Guerrero zu Beginndes Jahres 2013 hervorgebracht. Im Julizwangen „Drogenhändler“ mehr als 1000Personen, ihre Häuser in drei Gemeindenzu verlassen. Drei Tage Schießereien, dieErmordung des örtlichen Vizedirektors füröffentliche Sicherheit, Entführungen undZerstörung des Eigentums verursachtenden Exodus der örtlichen Bevölkerung,die entschied, mit den Forderungen derDrogenhändler nach Bewegungsfreiheit inihrer Gegend nicht zusammenzuarbeiten.
Im April 2013 unterzeichneten derGouverneur Ángel Aguirre und Führer derSelbstverteidigung einen Pakt, der soetwas wie einen Weg sucht, dieGemeindepolizei zu legalisieren und denTyp von Waffen zu definieren, den sietragen könnte. Das gefiel derBundesregierung nicht, die ein Monopol

auf den Gebrauch bewaffneter Gewalthaben will, besonders von großkalibrigenWaffen. Am 5. August entwaffnete undverhaftete die Armee in Costa Chica imStaat Guerrero zwei Mitglieder derSelbstverteidigungskräfte, weil siegroßkalibrige Waffen trugen. Späterwurde ein Militärkonvoy mit hundertSoldaten mehr als 24 Stundenfestgehalten, während dieSelbstverteidigungskräfte die Freilassungihrer zwei Kollegen verlangten und denArmeehauptmann der Beziehungen zumorganisierten Verbrechen beschuldigten.
Im Staat Michoacán sind dieSelbstverteidigungskräfte in eineranderen Umgebung entstanden. Nachandauernden Konfrontationen zwischenzwei Banden entstanden „Wachleute“, diebeschuldigt werden, mit dem Kartell„Jalisco’s New Generation“zusammenzuarbeiten. Nachdem 34Mitglieder der Selbstverteidigungskräfte inder Gemeinde von Buenavista Tomotlanverhaftet wurden, beschuldigte dieGemeinde die Polizei, auf der Seite der'Caballeros Templarios Michoacanos'(Tempelritter von Michoacan) zu stehen,des dominierenden Kartells in der Region.Michoacán ist die heißeste Zone im Land,speziell seit dem 28. Juli 2013, als einMarineadmiral und sein Leibwächter ineinem Hinterhalt getötet wurden.(7)
Migranten, die unsichtbaren OpferZusätzlich zu den MexikanerInnen selbstsind auch Menschen, die das Landdurchqueren, Opfer des bewaffnetenKonflikts. Die Mehrheit der Migranten sindMenschen aus Zentralamerika, die auswirtschaftlicher Not fliehen oder aufgrundvon Drohungen der „Maras“, Banden, diemit den „Zetas“ verbunden sind. Zwischen2006 und 2012 sind mehr als eine MillionMigranten ohne Papiere von dersüdlichen Landesgrenze her nach Mexikogekommen, von denen die Mehrheit dieAbsicht hat, an der Nordgrenzeanzukommen, wo die „Coyoten“ warten,die 10.000 mexikanische Pesos (etwa900 $) verlangen, um sie auf die andereSeite der Grenze zu bringen. Von ihrenUrsprungsländern aus kann es bis zu$3000 kosten.
Ein hoher Prozentsatz der papierlosenImmigranten ist aufgrund des Mangels angesetzlichem Schutz leichte Beute für dieKartelle, die weite Landstriche undMigrationsrouten in Mexiko kontrollieren.Die Familien entführter MigrantInnenwerden erpresst, und auch wenn sie fürdie Freiheit ihrer Familienmitgliederzahlen, hören sie oft niemals wieder vondem oder der Betreffenden. Laut derDeputiertenkammer des mexikanischenKongresses verschwinden jedes Jahr

etwa 6000 Migranten, während sie Mexikoauf dem Weg zu den Vereinigten Staatendurchqueren.(8) Ein besondersgrässlicher Fall war die Entdeckung von72 ermordeten Migranten auf einer Ranchin Tamaulipas im August 2010, nach einerbewaffneten Konfrontation zwischen dermexikanischen Marine und organisiertenVerbrechergruppen.
Viele entführte Migranten werden zu„Mulas“: Kuriere für den Transport vonDrogen in das Territorium der USA. DieUSGrenzkontrollen nehmen jedes Jahretwa 400.000 Personen fest. VieleMenschen sterben auf dem Weg nacheinem Marsch von drei oder vier Tagendurch die Wüste in Arizona oderNeumexiko. Laut dem Büro der USA zuLateinamerika starben 463 Migrantenallein in der Zeit vom September 2011 biszum September 2012.(9)
„Die höchstmilitarisierte Grenze derWelt“ oder die Grenze mit der höchstenWaffendurchlässigkeit?Die Antwort der USA war die Schaffungeiner Grenzmauer, die mehr als 1100 kmlang sein und Mexiko von den VereinigtenStaaten trennen wird. Laut demehemaligen USPräsidentschaftskandidatJohn McCain wird sie länger sein als dieMauer von Berlin und wird die am meistenmilitarisierte Grenze der Welt sein.(10)Viele Experten auf beiden Seiten derGrenze glauben, dass die Mauer dasImmigrationsproblem nicht lösen wird.Zusätzlich warnen Ökologen, dass sie dieWanderung von Tieren unterbrechen wird,da sie ihr natürliches Habitat halbiert. Diegenauen Kosten des Mauerbaus sind

nicht bekannt, aber es wird 13 Mrd. $geben, die ausschließlich zur„Verbesserung der Strategie an derSüdgrenze“ bestimmt sind, und zusätzlichzu den gegenwärtigen 21.000Grenzbeamten wird es weitere 19.000geben.
Während Drogen und Migranten nachNorden wollen, durchqueren Waffen ausden USA die Grenze nach Süden. DerExpräsident von Mexiko, Felipe Calderón,drängte die USA, den Fluss von Waffenund Geld an kriminelle Gruppen zustoppen und bemerkte, dass von 100.000Waffen, die während seinerPräsidentschaft eingezogen wurden, 90% von der USamerikanischen Seite derGrenze kämen. Aber laut Wikileaksbesteht die USRegierung darauf, dass„die mächtigsten und tödlichsten Waffen,die illegal von mexikanischenorganisierten Verbrechern gekauftwurden, eingeschlossen großkalibrigemilitärartige Waffen, eher ihren Ursprungin den Arsenalen zentralamerikanischerMilitärkräfte haben und durch die südlicheGrenze über Punkte eingeschmuggeltwerden, die von den mexikanischenörtlichen und Bundesbehörden schlechtgeschützt und schlecht bewachtwerden.“(11)
Desungeachtet sind die mexikanischenStädte, die an der Grenze zu denVereinigten Staaten liegen, diegewalttätigsten, mit der höchstenMordrate. 2011 gab es allein in CiudadJuárez 2086 Morde, und auch wenn dieZahl 2012 auf 750 sank, war sie nochimmer die höchste im Land.
Mexiko: Schön und bis an die

Zähne bewaffnetIn Mexiko ist die Gegenwart vonMenschen mit Waffen normal. Die Militärsstreifen in ihren Lastwagen durch dieHauptstraßen – selbst in touristischenGegenden. Örtliche Polizei patroulliert mitSchrotgewehren durch die Straße, undBundespolizei mit großkalibrigen Waffenhinten in ihren Pickups (Kleinlastwagenmit Ladefläche). Die zahllosen Mitgliederprivater Sicherheitsgesellschaften kannman wörtlich an jeder Ecke sehen, wie sieBanken und sogar Läden bewachen.Anders als in die Polizei hat dieBevölkerung viel Vertrauen in die Flotte(79 %) und die Armee (75%).(12)
Einige Organisationen derZivilgesellschaft verlangen,Handfeuerwaffen strenger Kontrolle zuunterwerfen.(13) Unter ihnen ist dieBewegung für Frieden mit Gerechtigkeitund Würde, geführt vom mexikanischenDichter Javier Sicilia, der, nachdem seinSohn von Mitgliedern des organisiertenVerbrechens ermordet worden war, diemexikanische Gesellschaft dazu aufrief,gegen die von diesen Gruppen verewigteGewalt zu protestieren, aber auch gegendie Gewalt, die durch Polizei undAgenturen zur Erzwingung des Rechtsausgeübt wird. 2012 organisierte Siciliaeine Tour mit dem Namen „Karawane fürFrieden mit Gerechtigkeit und Würde“durch 25 Städte der USA, um denMenschen in den USA etwas über dieKonsequenzen des „Kriegs gegenDrogen“ für Menschen in Mexiko zuberichten und über die humanitäreKatastrophe, die er geschaffen hat. DieKarawane endete in Washington, DC, wasSicilia als „einen Schlusspunkt, aber auch
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Spende an die War Resisters' International

Vielen Dank für die Unterstützung!

einen Anfang“ sah.
Der mexikanische Künstler Pedro Reyesseinerseits organisierte Aktionen, mitdenen ausrangierte Waffen in Dingeverwandelt wurden, die der Gemeinschaftnützen könnten. Eine seiner Projekte war„Pfähle für Pistolen“, die 1527 Pistolen in1527 Pfähle für die Pflanzung von 1527Bäume verwandelte.(14) Späterorganisierte der Künstler zwei weitereAktionen, genannt „Phantasiere“ und„Entwaffne“, in denen die ausrangiertenWaffen in Musikinstrumente verwandeltwurden.Familienmitglieder von Menschen, dieverschwunden sind, organisieren Protesteund Märsche durch die Hauptstraßen vonMexikoStadt und organisieren oftBesetzungscamps vorBundesinstitutionen, die sie fürverantwortlich halten, dass sie denBürgern keine Sicherheit liefern, mit derForderung von dringenden Aktionen, umihre Familienmitglieder zu finden, diegewaltsam entführt worden sind.
Jedoch sehen viele alternative sozialeBewegungen selbstorganisiertebewaffnete Gruppen mit Sympathie,

besonders diejenigen, die mit indigenenGemeinschaften verbunden sind. Es gibtdas Gefühl, dass Antimilitarismus undPazifismus in ihren orthodoxen Formen inMexiko keinen fruchtbaren Boden finden.Aber es hängt letztlich von uns ab, ob wirversuchen möglich zu machen, wasgegenwärtig unmöglich scheint.
Notes
1)http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/politica/015n1pol2)http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf3)http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/6mil247asesinatosenprimero...4) http://www.sedena.gob.mx/pdf/psdn.pdf5)http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Que...6)http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LATINOBAROMETRO_...7) http://www.lapoliciaca.com/notaroja/matanacomandantede8azona

naval...8)http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100831_mexico_indocume...9)http://www.wola.org/commentary/the_alarming_rise_of_migrant_deaths_on_us...10) http://noticias.terra.com/eeuu/mccainmurofronterizoconmexicosuperar...11)http://wikileaks.jornada.com.mx/notas/lasarmasmasletaleslleganalna...12)http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=448013)http://www.animalpolitico.com/2013/04/posteaporlapazunamarchavirtu...14) http://www.palasporpistolas.org/Übersetzung: Denise Drake, IanMacdonald, Gerd Büntzly Von Igor Seke
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eCouncil
Das diesjährige Ratstreffen der War Resisters‘ International wirdals ein elektronisches Treffen stattfinden, und zwar zwischenDonnerstag, dem 20. September und Montag, dem 30. September2013. Wir werden verschiedene Formate verbinden, einschließlichWebinars, Videos, Telefonkonferenzen, Foren und Online „Cafés“,um das Treffen interessant zu machen. Wir hoffen, dass vieleMitglieder der WRISektionen und Affiliierten teilnehmen werden.Mehr Information darüber, wie man teilnehmen kann, wird folgen.Erfahren Sie mehr über die Ratsmitglieder der WRI und dieStrukturen des Rates hier (in Englisch).
Mehr Informationen (in Englisch): http://www.wriirg.org/eCouncil2013
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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!

eine Anfrage ein: die Regierung gabniemals eine Antwort. DasParlamentsmitglied Lumia schrieb:„Gemäß den Nachforschungen durch dieDDA (AntimafiaDistriktleitung) warVincenczo Piazza, der Besitzer der Firma,verbunden mit dem wohlbekannten Bossdes GuignoArceritoClans, GiancarloGiugno.“Journalisten, Politiker und örtlicheVerwaltungsbeamte prangerten einigeschwere Drohungen der Mafia gegenMenschen von NO MUOS an.
Die regelmäßige Präsenz, die die NOMUOSAktivisten weiterhin in der kleinenStadt Niscemi (30.000 Einwohner)aufrechterhalten, ist die einzige Art, zuversuchen, die Arbeiten zu stoppen. Dankall der Bürger, die auf den Rufgeantwortet haben, führen wir den Protestgegen den Stützpunkt USNavy 8 fort,aber die Unterdrückungsaktion gegenMenschen, die einfach ihre Souveränitätzurückhaben wollen, ist stark. Am 6. März

waren die Mütter von NO MUOS amStützpunkt: einige von ihnen wurdengewaltsam von der Polizeiweggeschleppt, um einigenamerikanischen Soldaten die Durchfahrtzu ermöglichen. Leider ist eine der Müttersogar ins Krankenhaus gekommen. Eswar eine ähnliche Szene wie die, die am11. Januar geschah, als einige Aktivisten,die den Zugang zum Stützpunktblockierten, von fast 100 Polizistenangegriffen und verletzt wurden. Am 22.April schnitten vier Aktivisten, zwei jungeMänner und zwei junge Frauen, den Zaundes USStützpunktes auf und klettertenauf die riesigen Antennen, die bereits inBetrieb waren. Polizei, Militär undFeuerwehrleute kamen, um sie zuüberreden herunterzukommen. Zwei vonihnen wurden verhaftet und wegenschwerer Sachbeschädigung angeklagt,wegen des Widerstands gegen einenStaatsbeamten und wegen störendenAufenthaltes auf einem Militärgelände.

Vor einem Monat haben zwanzig USIntellektuelle, Professoren und Forscher(Noam Chomsky, Linda Alcoff, DickWalker, Chris Hedges, etc) einenöffentlichen Aufruf unterzeichnet, der dieObamaRegierung auffordert, dieEinrichtung der MUOSStation in Niscemisofort zu stoppen. Sie verurteilten auchscharf die brutale Behandlung derProtestierenden und drückten ihreSolidarität mit der sizilianischenZivilgesellschaft aus, die gegen MUOSprotestiert.
Übersetzer: Gerd BuentzlyVon Antonio Mazzeo

einen Anfang“ sah.
Der mexikanische Künstler Pedro Reyesseinerseits organisierte Aktionen, mitdenen ausrangierte Waffen in Dingeverwandelt wurden, die der Gemeinschaftnützen könnten. Eine seiner Projekte war„Pfähle für Pistolen“, die 1527 Pistolen in1527 Pfähle für die Pflanzung von 1527Bäume verwandelte.(14) Späterorganisierte der Künstler zwei weitereAktionen, genannt „Phantasiere“ und„Entwaffne“, in denen die ausrangiertenWaffen in Musikinstrumente verwandeltwurden.Familienmitglieder von Menschen, dieverschwunden sind, organisieren Protesteund Märsche durch die Hauptstraßen vonMexikoStadt und organisieren oftBesetzungscamps vorBundesinstitutionen, die sie fürverantwortlich halten, dass sie denBürgern keine Sicherheit liefern, mit derForderung von dringenden Aktionen, umihre Familienmitglieder zu finden, diegewaltsam entführt worden sind.
Jedoch sehen viele alternative sozialeBewegungen selbstorganisiertebewaffnete Gruppen mit Sympathie,

besonders diejenigen, die mit indigenenGemeinschaften verbunden sind. Es gibtdas Gefühl, dass Antimilitarismus undPazifismus in ihren orthodoxen Formen inMexiko keinen fruchtbaren Boden finden.Aber es hängt letztlich von uns ab, ob wirversuchen möglich zu machen, wasgegenwärtig unmöglich scheint.
Notes
1)http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/politica/015n1pol2)http://amnistia.org.mx/publico/informedesaparicion.pdf.pdf3)http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/6mil247asesinatosenprimero...4) http://www.sedena.gob.mx/pdf/psdn.pdf5)http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Que...6)http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LATINOBAROMETRO_...7) http://www.lapoliciaca.com/notaroja/matanacomandantede8azona

naval...8)http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100831_mexico_indocume...9)http://www.wola.org/commentary/the_alarming_rise_of_migrant_deaths_on_us...10) http://noticias.terra.com/eeuu/mccainmurofronterizoconmexicosuperar...11)http://wikileaks.jornada.com.mx/notas/lasarmasmasletaleslleganalna...12)http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=448013)http://www.animalpolitico.com/2013/04/posteaporlapazunamarchavirtu...14) http://www.palasporpistolas.org/Übersetzung: Denise Drake, IanMacdonald, Gerd Büntzly Von Igor Seke

eCouncil
Das diesjährige Ratstreffen der War Resisters‘ International wirdals ein elektronisches Treffen stattfinden, und zwar zwischenDonnerstag, dem 20. September und Montag, dem 30. September2013. Wir werden verschiedene Formate verbinden, einschließlichWebinars, Videos, Telefonkonferenzen, Foren und Online „Cafés“,um das Treffen interessant zu machen. Wir hoffen, dass vieleMitglieder der WRISektionen und Affiliierten teilnehmen werden.Mehr Information darüber, wie man teilnehmen kann, wird folgen.Erfahren Sie mehr über die Ratsmitglieder der WRI und dieStrukturen des Rates hier (in Englisch).
Mehr Informationen (in Englisch): http://www.wriirg.org/eCouncil2013
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Das ZerbrocheneGewehr
„Das Zerbrochene Ge

wehr“ ist das Rundschreiben
der War Resisters' Inter
national und wird auf Engl
isch, Spanisch, Französisch
und Deutsch veröffentlicht.
Dies ist März 2013.

Diese Ausgabe wurde
von Hannah Brock, Owen
Everett and Javier Gárate
zusammengestellt.
Besonderer Dank geht an
Gerd Büntzly, Inge Dreger,
Jungmin Choi, Rasmus
Grobe, Majken Jul Sørensen,
Igor Seke, Boro Kitanoski,
Laura Shipler Chico, Alex
Rayfield und viele weitere
Personen.
War Resisters' International
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
Tel. +44207278 4040
Fax +44207278 0444
info@wriirg.org
http://wriirg.org/pubs/br95
de.htm

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 Bernadette Ridard, Stresemannstr.
177, 22769 Hamburg (für
Spendenbescheinigung)

Rest der Welt:
War Resisters' International, 5 Caledonian

Rd, London N1 9DX, Grossbritannien

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

Danke für Deine Unterstützung!

Neu im Webshop der WRI
Die War Resisters' International bietet in ihrem Webshop zahlreiche Materialien an. Diese und weitere Bücher können dort onlinebestellt werden — und einige können auch online gelesen oder als PDF herunter geladen werden.

Besuche den WRI webshop unter http://wriirg.org/de/webshop

Das Buch „Revolution asSpectacle“ von Rafael Uzcátegui analysiert das Regimevon Hugo Chávez von einerantiautoritären Perspektiveaus. Es entkräftet Behauptungen, die von rechtsgerichteten Kreisen in Venezuelaund den USA erhoben wurden,die Regierung von Chávez seidiktatorisch, ebenso wieBehauptungen von Linken inVenezuela und den USA, die Regierung von Chávez seirevolutionär. Stattdessen argumentiert das Buch, dasRegime von Chávez sei eines in einer langen Reihepopulistischer Regime Lateinamerikas, die –abgesehen von der „revolutionären“ Rhetorik  letztlichebenso den Vereinigten Staaten wie denmultinationalen Gesellschaften hörig waren. Das Buchschließt mit der Erklärung, wie die autonomen sozialen,Arbeits und Unweltbewegungen vom Regime Chavez´systematisch entmachtet wurden, aber dass sietrotzdem die Basis einer wirklich demokratischen,revolutionären Alternative bleiben.
Rafael UzcáteguiSee Sharp Press, 2011ISBN: 9781884365775Veröffentlicht: Januar 2011Preis: £11.00 + Porto

Kriegsdienstverweigerer sind meistens Männer — wie auch Soldaten. Dieses Buchbrincht mit dieserAnnahme. Frauenverweigern sich bewusst dem Kriegsdienst und Militarismus. Nicht nur in Ländern mit Wehrpflichtfür Frauen — z.B. Eritrea und Israel — sondern auch in Ländern ohneWehrpflicht. Mit ihrer Verweigerung definieren sieAntimilitarismus aus feministischer Perspektive,nicht nur gegen Militarismus, sondern auch gegeneine Form des Antimilitarismus die den männlichen KDVer als 'Held' des antimilitaristischenKampfes ansieht. Diese Anthologie enthältBeiträge von Kriegsdienst verweigernden Frauenaus Großbritannien, Eritrea, Israel, Kolumbien,Südkorea, Paraguay, Türkei und den USA, sowieDokumente und Erklärungen.
Veröffentlicht von: War Resisters' InternationalHrsg.: Ellen Elster und Majken Jul SørensenVorwort: Cynthia Enloe
ISBN 9780903517225. 152 Seiten.Veröffentlicht: April 2010
Preis: £8.00 + Porto

GesellschaftlicheVeränderungen geschehennicht von allein. Sie sinddas Ergebnis der Arbeitengagierter Menschen, diesich für eine friedliche undgerechte Welt einsetzen.Diese Arbeit geschieht inkleinen Gruppen oderZellen von AktivistInnen, inDebatten, Trainings, beider Reflexion gemachterErfahrungen, bei derPlanung, beimExperimentieren und Lernen von Anderen. Die eigeneVorbereitung auf unsere Arbeit für eine gerechtereGesellschaft ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Es gibt kein definitives Rezept für erfolgreichegewaltfreie Aktionen und Kampagnen. DiesesHandbuch ist eine Sammlung von Ressourcen dieunsere Arbeit anregen und unterstützen können,insbesondere wenn die Ressourcen auf die eigenenBedürfnisse und den eigenen Kontext angepasstwerden.
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