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Atomwaffenverbot jetzt!
Im März 2017 haben in New York
Verhandlungen der UN zum Verbot
von Atomwaffen stattgefunden.
123 der 193 UN-Mitglieder haben
teilgenommen. Die nächsten Verhandlungen finden vom 15.Juni –
7. Juli 2017 statt.
An diesen Verhandlungen nehmen
die Atomwaffen besitzenden Staaten und auch alle NATO-Staaten
bisher nicht teil.
Deshalb heißt es in der Erklärung
von ICAN:
„Durch das Völkerrecht sind alle
Staaten verpflichtet, Verhandlungen für eine nukleare Abrüstung
in redlicher Absicht zu führen und
auch abzuschließen.
Nichtsdestotrotz haben es die Staaten, die Nuklearwaffen besitzen,
bisher verabsäumt, einen konkreten Fahrplan mit dem Ziel einer
nuklearwaffenfreien Welt zu erar-

Fundsache!

beiten. Stattdessen investieren sie
in die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen mit der offenkundigen
Absicht, an ihnen auch zukünftig
festzuhalten. Dieses Verhalten darf
nicht länger geduldet werden, wir
müssen den nuklear bewaffneten
Staaten verdeutlichen, wie der
Rest der Staatengemeinschaft zu
Atomwaffen steht. So lange Nuklearwaffen existieren, so lange
besteht auch die Gefahr, dass sie
eingesetzt werden. Ein Verbot ist
daher dringend notwendig.“
Beteiligen auch Sie sich an der internationalen Kampagne. Wir müssen Druck auf die Bundesregierung
ausüben, damit Deutschland sich
ebenfalls an den Verhandlungen
beteiligt.
Parallel dazu fordern wir:
Abzug aller Atomwaffen aus
Deutschland

Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Wenn Litauen in der Mitte
liegt, wo endet dann Europa? (Artikel vom 13. 3. auf der Homepage der Bundeswehr)

Der alte Krieg
Und der Krieg ist alt und entbehrlich,
Darum droht er der Welt jeden Tag,
Wie ein alter Tiger gefährlich
Nur noch Menschen zerreissen mag.
Kleiner Mann, hab acht,
was man mit dir macht.
Lass Dein Hirn nicht rosten,
denn du kennst den Schlich.
Geht es um die Kosten,
braucht man sicher dich.
Darum sei nicht dümmer,
als man grad noch muss.
Zahlen muss man immer.
Meist zahlst du am Schluss.
Sei es mit dem Leben,
sei es mit dem Geld,
Zahlen muß man eben,
denn so ist die Welt.
Kleiner Mann, hab acht,
was man mit dir macht.
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Deutschland führt Krieg gegen Syrien
Zum Massaker von Al Mansura haben deutsche
Tornados wesentlich beigetragen
Am 20. März bombardierten
US-Kampfbomber das Dorf Al
Mansura in Syrien. Es liegt etwa
50 km von der "Hauptstadt" des
"IS", Al Raqqa entfernt. Die Bomben fielen offensichtlich gezielt
auf eine Schule, wo ungefähr 50
Flüchtlinge aus Al Raqqa Schutz
gesucht hatten. 33 Menschen
starben im Bombenhagel, darunter viele Kinder. Die Angaben über
das Massaker stammten sowohl
von der staatlichen syrischen
Nachrichtenagentur Sana als
auch von der "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" in England, die in Presse und
Fernsehen häufig als Quelle zitiert
wird, wenn über angebliche Verbrechen der syrischen Regierung
berichtet wird. Im Krieg werden
oft Unschuldige massakriert. Solche Kriegsverbrechen gehören
dazu, mag man denken. Und es ist
leider die Wahrheit.
Bei diesem Verbrechen gehört
leider auch zur Wahrheit, dass
die Bundesrepublik Deutschland
an dem Verbrechen beteiligt war.
Am 19. März, einen Tag vor dem
Bombardement hatten Tornados
der Bundeswehr das Gebiet überflogen und, wie es seit der Stationierung der Flugzeuge im türkischen Inçirlik nahe der syrischen
Grenze üblich ist, hochauflösende Fotos gemacht und sie den
US-Truppen und Nato-Partnern
als mögliche Ziele zur Verfügung
gestellt. Am 29. März informierte
laut Süddeutscher Zeitung Bun-

deswehr-Generalinspekteur Volker Wieker den Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung über
die todbringende Kriegsbeteiligung
der Luftwaffe am Bombardement
des 20. März. Eine offizielle Stellungnahme des Verteidigungsministeriums gibt es nicht. Es gehöre
aber zur Routine der »Tornados«,
Bilder möglicher Ziele zu machen,
so ein Sprecher. Der Bundestag
hatte im Dezember 2015 beschlossen, die Tornados an der Grenze zu
Syrien zu stationieren.
Zur Vorgeschichte gehört auch,
dass die deutsche Regierung sich
schon im Februar 2012 an einem
Staatenbündnis beteiligt hatte,
das sich zynisch "Freunde Syriens"
nennt. Das erklärte Ziel dieser
Vereinigung war ein "Regime Change" in Syrien, also der Sturz der
Regierung und ihres Präsidenten.
Das war eine Kriegserklärung. Die
wichtigsten versammelten Staaten
waren USA, Frankreich, Britannien,
Deutschland, die Türkei und die
reaktionären Monarchen am Golf
unter Führung der Saudis. Sie unterstützten die islamistische Opposition im Land und sandten später
eigene Truppen ins Land.
Die Kriegsverbrechen sind eine Folge dieser Entscheidung zum Krieg.
Der Krieg kann und muss gestoppt
werden. Die Bundeswehr hat in
fremden Ländern nichts zu suchen.
Lucas Zeise

UZ Chefredakteur und Kandidat zu den Bundestagwahlen auf der Landesliste der DKP Hessen

,

Rabe meint ...
Vor ein paar Wochen ging eine
Meldung durch die Presse, dass
Deutsche Bank Chef John Cryan in
diesem Jahr nur noch ein Gehalt
von 3,8 Millionen Euro erhält. Der
Grund für diese Gehaltskürzung
wird in den Problemen der Deutschen Bank gesehen. Deutsche
Bank Chef Cryan soll nicht am
Hungertuch nagen 3,8 Millionen
Euro – das ergibt ein Bruttogehalt
pro Tag von 10.410 Euro. Davon
geht noch etwas an Steuern ab,
gehen wir mal davon aus, dass er
über ca. 6.000 Euro pro Tag verfügt. Wer von uns Normalverdienern kann das schon, mancher
würde sich wünschen, wenn er
das brutto monatlich bekäme.
Viel wahrscheinlicher ist aber das
ein Teil unserer Bevölkerung die
10.410 Euro vielleicht netto im
Jahr erreicht. Er hat sicher auch
einen Dienstwagen und andere
Vergünstigungen. Es geht mir hier
nicht um Neid, sondern um eine
angemessene Bezahlung eines jeden Menschen. Jeder muss von
seiner Arbeit angemessen leben
können. Aber in Deutschland hat
sich in den letzten 30 Jahren die
Situation so entwickelt, dass ein
Großteil der Bevölkerung immer
weniger Geld zum Leben zur Verfügung hat. Das betrifft nicht nur
Hartz IV-Bezieher, sondern geht
weit in die Mittelschicht hinein.
Arbeitsplätze sind nicht mehr so
sicher wie noch vor Jahren. Aktuelle Beispiele: „Wella“ in Hünfeld
und Mundipharma in Limburg. In
beiden Werken sind insgesamt fast
1000 Arbeitsplätze bedroht.Wie es
nach 2018 bei Opel weitergeht ist
auch noch nicht klar.
Ein Lohnverzicht ist für die Kolleginnen und Kollegen im Gegensatz
zum Deutsche Bank Chef Cryan
keine Lösung
Euer Rabe
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Atomwaffen in Deutschland
Für den Einsatz im Ernstfall lagern
die USA Atombomben auf deutschem Boden. Auf dem Atomwaffenstützpunkt
„Fliegerhorst
Büchel“ in der Eifel sind bis zu 20
B61-Bomben für die Verwendung
durch Bundeswehr-Soldaten stationiert. Jede dieser Bomben hat
eine maximale Sprengkraft, die mit
der von 13 Hiroshima-Bomben vergleichbar ist. Die Hiroshima-Bombe hat vor 70 Jahren binnen vier
Monaten 140.000 Menschen getötet und Unzählige zu langjährigen
Leiden verurteilt. Ihre Auswirkungen sind bis heute spürbar.
Mit 36 Tornado-Kampfflugzeugen
stellt das Taktische Luftwaffengeschwader 33 seit 1984 das Trägersystem für die Atombomben des
Typs B61 bereit. Deutsche Piloten
trainieren regelmäßig den Abwurf.
Sie sind im Ernstfall verpflichtet,
die Atombomben auf Befehl der
NATO von deutschem Boden aus
im Zielgebiet abzuwerfen. Das ist
nur möglich, weil die Bundesregierung sich freiwillig an der sogenannten nuklearen Teilhabe der
NATO beteiligt.
Die B61-Atombombe war über
mehrere Jahrzehnte die am meisten verbreitete Atomwaffe der
USA. Sie wurde ab 1968 in großer
Stückzahl in Europa stationiert. In
Deutschland wurden die Massen-

vernichtungswaffen aus Ramstein,
Nörvenich und Memmingen inzwischen abgezogen. In Europa
lagern noch immer 180 Atombomben. Ihre Standorte sind in Belgien
(Kleine Brogel), Niederlande (Volkel) und Italien (Aviano und Geddi
Torre). Auch in Incirlik in der Türkei
sind US-Atombomben stationiert.
Aus Griechenland und Großbritannien wurden die B61-Bomben bis
2008 abgezogen.
Um die Effektivität der Atombomben zu steigern, arbeiten die
USA momentan an der „Modernisierung“ der B61. Sie planen bis
2024 den Austausch der in Europa
stationierten Atomwaffen gegen
eine neue Version, die B-61-12.
Die behauptete Verbesserung der
Sicherheit der Bombe ist jedoch
zweitrangig. Die neue Bombe soll
von einer „dummen“ freifallenden
Waffe zu einer „smarten“ Lenkwaffe umgebaut werden. Die Gefahr
eines möglichen Einsatzes wird
durch die deutlich größere Zielgenauigkeit erhöht, da der Glaube besteht, dass die neue Bombe
weniger „Kollateralschaden“ verursacht. Damit wird die Hemmschwelle für den Einsatz gesenkt.
[Quelle: Atomwaffen A-Z Infoflyer, Fliegerhorst
Büchel. Atomwaffen in Ihrer Nähe]

Gedankensplitter
Gedankensplitter
Da hat doch die Regierung Trump
Anfang April erklärt, daß der Sturz
Assads nicht mehr Vorbedingung
für eine diplomatische Lösung
wäre.
Mir ging es eigentlich so, dass ich
dachte, wäre ja vielleicht doch ein
sympathischer Zug, wenn die USA
mal an einer Friedenslösung gemeinsam mit Russland arbeiten
würden. Nicht dass ich jetzt Trump
Fan werde.
Dann kommt wenige Tage später
die Meldung von dem Giftgasangriff auf das Rebellengebiet. Bilder
von vielen Toten, vor allem Kindern.
Sofortiger Reflex aller, auch aller
Medien. Das war Assads Luftwaffe.
Warum eigentlich? Warum fragt
denn niemand, wem nutzt es.
Cui bono?
Also Assad nutzte es bestimmt
nicht.
Aber die Rebellen haben nach
den Bildern der toten Babies, von
Trump erhalten, was sie sich schon
vor Jahren von Obama gewünscht
haben. Den Luftschlag gegen die
Infrastruktur der Assad Regierung.
Weiteres Eingreifen in den Krieg
nicht ausgeschlossen.
Und warum fallen mir jetzt wieder
die Babies von Kuweit ein, die zum
Vorwand für den ersten Irakkrieg
wurden?
Nur mal so ins unreine gedacht,
nix für ungut
Ihne Ihr aal Sachsehäuserin
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von der Leyen hebt neue Einheit aus der Taufe
Bundeswehr soll „Cyberwar“-tauglich werden

Neben Heer, Marine und Luftwaffe
gibt es seit Anfang April noch die
sogenannte Cyberarmee.
Die Szenarien sind düster: Saboteure legen Krankenhäuser und
Stromnetze lahm. Hacker greifen die Steuerungseinheiten von
Atomkraftwerken an. Terroristen
schleusen Viren in die Netzwerke von Sicherheitsbehörden ein.
Attentäter zerstören die digitale
Infrastruktur und schicken die Bundesrepublik zurück in die Steinzeit.
Das sind die Horrorszenarien von
denen von der Leyen spricht. Das
aber auch der Angriff geübt werden soll, sagt sie nicht.
Die Bundeswehr übt bereits seit
vielen Jahren Cyber-Attacken in

einer kleinen, geheim agierenden
Einheit in Rheinbach bei Bonn. Der
offensive Cyberkrieg wirft Fragen
auf. Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger sieht darin
„erhebliche Gefahren und ein großes Eskalationspotenzial“. „Zudem
bleibt Frau von der Leyen bisher
auch gefährlich vage, wo die Grenzen solcher Einsätze liegen sollen.“
Verteidigen und Angreifen im Krieg
der Zukunft
Das Eindringen ins Datennetz eines
Gegners müsste - wie Einsätze mit
Jets, Schiffen und Panzern - vom
Bundestag genehmigt werden.
„Der Einsatz der Bundeswehr im
Cyberraum unterliegt denselben
rechtlichen Voraussetzungen wie

Frühlingsfest der
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jeder andere Einsatz deutscher
Streitkräfte“, schreibt das Ministerium. Die parlamentarische Kontrolle bedarf noch der Klärung, sagt
auch der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold.
Die neue Organisationseinheit soll
aus 13500 Soldaten und zivilen
Mitarbeitern aufgebaut werden.
Um genügend Mitarbeiter zu gewinnen, wird in München an der
Bundeswehr-Uni ein Cyber-Forschungszentrum entstehen und
ein Master-Studiengang eigerichtet. Allein in diesem Jahr sucht die
Truppe etwa 1000 IT-Soldaten und
800 IT-Administratoren. Für eine
„Cyber-Reserve“ sollen ungediente Freiwillige und Seiteneinsteiger
gewonnen werden. Die Besoldung
müsse wettbewerbsfähig gemacht
werden, fordert Arnold (Information
aus CIO v.2.4.2017)
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