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Das Ende des ersten größeren UNO-Einsatzesder
Bundeswehrscheintabsehbar.Doch nicht etwa antimilitaristischer Widerstand gegen den deutschen
"Blauhelm"-Einsatzzwang die Bourgeoisiezur Kursänderung, sondern die veränderte USA-/UNOTaktik. Der geplanteRückzugder U$amerikanischen
Truppen aus Somaliaveranlaßtdie Bundeswehrzum
Nachziehen. Nach kurzem Kompetenzgerangelzwi'
schen VerteidigungsministerRühe und Außenminister Kinkel scheintklar zu sein,daß für die deutsche
"somalischerAlleingang"(noch)nicht
Bourgeoisieein
machbarund wünschenswertist.
Die Somalia-lnterventionder UNO steckt in einer
Die Kostenfür die UnterjochungSomalias,
Sackgasse.
inklusivedesMilizenführersAidid und seinerAnhänger, stehen in keinem Verhältnis zum bisherigen,
äußerstmagerenmilitärischenErgebnis.In den USA
tauchtenschonersteErinnerungenan Vietnamauf,an
"bittere Niederlage",die der US-lmperialismusdie
zur Frcude aller Intemationalisten- im Kampf Segen
die Vietminh-Soldateneinsteckenmußte. Im Vorfuld
aus Somaliawurde selbst
der Rückzugsentscheidung
massive
Kritikan diesemUNOvon bürgerlicherSeite
Unternehmengeäußert.Es war die Rededavon, daß
'mit
Leichengepflastert"seien;
die Wege der UNO
forVertreterder internationalenHilfsoqganisationen
derten die UNO auf, die Zvilbevölkerung aus den
Bombardementsherauszuhalten.Die Berichterstattung über den a[tagüchen imperialistischenUNO-
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Terror konnte - andersals im lrak-Krieg - nicht verhindert werden.
Die brutaleInterventionder UNO in Somaliaist allerdings kein Sonderfall.Immer wieder diente diese
Organisationden Imperialistenals Feigenblattfür ihre
we-itweiteUnterdrückungs- und Ausbeutungspolitik.
Lenin charakterisierteden Vorläufer der UNO, den
"imperialistische
Völkerbund, einmal sehr treffend als
Räuberhöhle".In dieser Tradition fungiert die UNO
als Instrumentfür die Aufteilung der Welt unter den
Imperialisten.Erinnert sei z.B. an den imperialistischenUberfallauf den Irak 1991,der mit Zustimmung
der UNO statdand.Unter dem Vorwand, das SelbstbestimmungsrechtKuwaits zu verteidigen, wollte
allen voran der U$Imperialismus die Verfügungsgewalt über die Ölquellehsicherctellenund sich gleich"Antiamerikanets" Hussein
zeitig des unliebsamen
entledigen.
Die aktuellenUNO-Einsätzespiegelnd ie gemeinsamen, aber auch die unterschiedlichenInteressender
imperialistischenMächte bei der Sicherungihres internaiionalenEinflusseswider. Und weder in Kambodschanochim ehemaligenJugoslawienoder in Somalia
gehtesum "humanittireHilie'. Die Auswirkungen für
äie Zivilbe*,ölkerungdieser Länder sind jeweils verheerend.Aus dem ehemaligenJugoslawienwird über
'korrupte Blauhelme' in-saraievo berichtet: "Die
UNO-sotaatensind Kriegsgewinnler.Sie bereichern
sich an einer sterbenaeriStaaf (Spiegel 35, 93). In

Somalia wird die Zvilbevölkerung wahllos unter Beschußgenommen, um Rachefür Angriffe auf UN-Soldaten zu nehmen. Und ganz "nebenbei"graben die
Bundeswehr-Soldatender Bevölkerung in Somalia
buchstäblichdas Wasserab, u.a. um ihre Uniformen
fachgerechtzu reinigen. AngesichtsdieserTatsachen
ist Kinkels Zelvorstellung, die UNO zum'zentralen
Friedenshüter der Menschheit' zu machen
(52,30.09.93)blanker Zynismus - genauwie die SPDPropaganda über "friedenserhaltendeUNO-Missiongn".

tung veßucherl wie ein Herr Thies, Ressortleiter der
Zeitung Die Welt, so prägnant formulierte:
Deubchland"muß lernen,daß Gewalt in den intemationalen Beziehungen- als letztes Mittel der Politik legitim ist. ... Und Deutschland muß schließlich fäihig
sein, das vorläufig Undenlöare zu denken, nämlich
trotz der kabastrophalenAbschnitte in der deubchen
Geschichte
zwischen1914und 1945wieder ein Akteur
der Weltpolitik zu sein - sollte der europäsche Integrationsprozeßscheiternoder in einer unbefriedigenden Richtungverlaufen'(zit.nachBlätterfür deutsche
und intemationalePolitik 11,93).

D i e S i t u a t i o ni n d e r B R D

In diesem Sinne wird derzeit die Bundeswehr umstrukturiert und massiv am Ausbau einer intemational mobilen Bundeswehr-Eingreiftruppe gearbeite!
um die Erstschlagslopazität des deutschen Imperialismus zu stärken.

ng wa ren dem d eutschenImperialismus
Jahrzehntela
militärischdie Hände gebunden.Das hat sich mittlerweile geändert.Stück für Stück streckt die BRD ihre
militärischenFühler aus - erst einmal im Rahmender
UNO und NATO. Die Akzeptanzder "Militarisierung
der Außenpolitik" bleibt derzeit immer noch von zentraler innenpolitischerBedeutung,denn bevor scharf
geschossen
wird, muß die Bevölkerungauf die außenpolitische"Wende"eingestimmtsein.Allerdingssind
die Herrschendeninder BRD,v.a.seitderSomalia-lntervention,bereitsein gutes Stück weitergekommen.
BeimStaatsbegräbnis
einesin Kambodschaeingesetzten Bundeswehr-Sanitäters
o.ä. gewöhnt sich der
BRD-Büqgerallmählich wieder daran, international
"Verantwortung"
zu übernehmen.
jetzt
Wer
immer noch prinzipiell gegen ausländischeBRD-Interventioneneintritt, der wird zum Spinner erklärt. Ein zentralesElementder Gewöhnungist
die erfolgte "Legalisierung"von Bundeswehr-Einsätzen im Rahmender UNO. Und damit ist eine wichtige innenpolitischeVoraussetzungdes deubchen Imperialismusfür den angestrebtenSitz im Weltsicherheitsraterteicht.Langegenugmußteman dem US-lmperialismus in der Rolle des unumstrittenen Weltpolizisten zuschauen.Die deutschenKapitalisten
wollen sich ietzt endlich auch einmal in dieser Rich-
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Die "rote' Heidi setzt sich durch SPDfür UNO-Kampfeinsätze
"Die

deutscheAußenpolitik müssesich auf BlauhelmEinsätzezur ErhaltungdesFriedensbeschränken",
dozierte Frau Wieczorek-Zeulauf dem SPD-Parteitag
(SZ,19.11.93).
Doch selbstunter den letztensozialdemokratischenFeierabend-Pazifisten
d ürfte sich herumgesprochenhaben,daß' friedenserhaltende UNOMaßnahmen"und "friedensscha
ffende UNO-Kampfeirsätze" in der Praxis nicht voneinander zu unterscheidensind. Allzuweit her war es mit der "Opposition" der 'roten" Heidi gegen den (offeneren)
Klose-Kurseh nicht:Schonihr Vorschlagfürden SPDLeitantragsprachsich nicht nur für deutscheBlauhelme aus/ sonderngleichzeitigauch für das Recht auf
"Verteidigung
des Auftrags" (mission defense).Darüberhinausunterstützteer Blockademaßnahmen
(inklusive Seeblockaden),
wo auch schon mal "vor den
Bug'geschossenwerden kann. Für solcheUNO-BoykottmaßnahmenzwecksA usübung imperialistischen
Drucks traten diese SPD-"Oppositionellen"auch
schonwährenddes Golfkriegesein.
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Ve rschiffung von MiI itärgerätfur Somaliaim
Emdener Hafcn - Strcik
uN Elockadc gcgen
clic Verladung wärcn cffcfiivcr Antim iliE rismus

Antimilitaristischer Widerstand
ist nötig
Der Widerstand in der BRD gegendie militärischen
Optionen der deutschenBourgeoisietendiert gegen
"TagS"(anläßlichder EnbenNull. Die Aktionen zum
dung der BundeswehrtruPPennach Somalia)fanden
nur mit minimalster Beteiligungstatt. Von der Friedensbewegung,die noch in den 80erfahrenHunderttausendeauf die Straßebrachte - vor allem gegen
U$amerikanischeWaffen - ist kaum mehr etwas zu
sehen.Aber bei den wenigen übrig gebliebenenAktivisten leben die traditionellen pazifistischenLosungendieserBewegungnoch fort. Sowarauchanläßlich
der Entsendung der Bundeswehr nach Somaliadie
Redevon: nersatzloserAbschaffung der Wehrpflicht",
"totaler Entmilitarisierungn,"Abrüstung von untenn,
"Abrüstung statt Sozialabbau"etc.Doch'Krieg,ist die
Fortsetzungder Politik mit anderen Mitteln" - das
heißt,daß die Bourgeoisiein bestimmtenSituationen
bereit ist, ihre Interessen auch mit Waffengewalt
durchzusetzen.Dieser Kurs ist weder mit pazifistischenAbrüstungsforderungennoch mit Appellen an
den bürgerlichenStaatzu bekämpfen.Krieg oderFrie"guten Willen' iqgendden sind nicht abhangigvom
Politiker.Nur auf
welcherbürgerlich-demokratischen

der Grundlage einer Klassenpolitik kann gegen den
wiedererstarktendeutschenImperialismus vorgegangen werden. Entweder die Arbeiterinnen und Arbeiter entwaffnen die Bourgeoisieoder diese Bourgeoisie
wird die Lohnabhängigen in den Krieg schicken.
Kleinbüqgerliche,pazifistische (Abrüstungs-) Forderungenschürenlediglich die Illusionenin den büqgerlichenStaat.
In der jetzigenPhaseder innenpolitischenEntwickmit der sozialdelung, v.a.in der Auseinandersetzung
mokratischen Variante imperial istischer Politilq m uß
d ie Notwend igkeit des r eoolut i onitren A nt i militari smus
verdeutlicht werden. Sozialistinnenund Sozialisten
müssennicht nur da eingreifen,wo sich antiimperialistischerWiderstand regt. Aktionen.gnd Streiksder
Zivildienstleistendenmüssenaufdie OTV und andere
Gewerkschaften ausgeweitet werden. Prrcteste,z.B.
gegendie Bundeswehr-Indoktrinationan den Schulen, müssengeplant werden. Mit der Arbeit zur Verteidigungder Rechtevon Wehrpflichtigenin der Bundeswehrmuß begonnenwerden.Solcheund ähnliche
antimilitaristischeAktivitäten sind eine notwendige
Basis,um Arbeiteraktionenund Streiks Eegenneue
Aktionen des BRD-lmperialismusorganisierenzu
können.Denn eins ist sicher:Der Somalia-Eiruatzder
Bundeswehrwar nur ein Vorgeschmackr

