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Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir sind hier, weil wir gegen Krieg sind und weil wir die Lügen, die zur Vorbereitung von
Kriegen stets die Runde machen, als solche entlarven. So war auch die Begründung für den
völkerrechtswidrigen NATO-Angriff auf das neutrale Jugoslawien vor 15 Jahren eine Lüge: Es
war Bundeskanzler Schröder am 24. März 99, der sagte: „Damit will das Bündnis weitere
schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine
humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident führt dort einen
erbarmungslosen Krieg.“
Nichts davon stimmte. Klare Belege dafür, dass dies Lügen waren, lieferte der SPIEGEL schon
drei Wochen später: Er zitiert aus Lageberichten der Bundeswehr aus dem Kosovo
unmittelbar aus der Zeit vor dem Kriegsbeginn. Leider blieben sie unbeachtet. So für den 22.
März. Das war ein Tag vor dem Kriegsbeschluss des NATO-Rats. Die Bundeswehr stellte
wörtlich fest: „Tendenzen zu ethnischen Säuberungen sind weiterhin nicht zu erkennen.“
(Der Spiegel, 12.4.99) Und auf der NATO-Ratstagung am 23. März selbst sagte der USSondergesandte Richard Holbrooke: „Begänne die NATO jetzt mit Luftangriffen, sei mit
Völkermord im Kosovo zu rechnen. Unter den serbischen Truppen dort herrsche ’blinder
Hass’“. (Der Spiegel 29.3.99) Tags drauf begann das NATO-Bombardement. Die NATO hat die
Katastrophe selbst ausgelöst, die sie der jugoslawischen Regierung immerfort in die Schuhe
schob. Holbrooke lieferte den Beweis. Krieg verhinderte nicht die Katastrophe, wie Schröder
behauptete, sondern löste sie aus.
NATO-Bomber warfen binnen 78 Tagen 20.000 Bomben vor allem auf zivile Ziele in
Jugoslawien. Dabei auch deutsche ECR-Tornados. Sie feuerten über 100 Raketen zur
Unterdrückung der jugoslawischen Flugabwehr ab (antimilitarismusinformation, 7/99). Am
10. Juni 99 beendete die NATO den Krieg. Er war ein Kriegsverbrechen.
Gerhard Schröder hat vor 14 Tagen öffentlich zugegeben, dass er mit der Bombardierung
Jugoslawiens tatsächlich gegen das Völkerrecht verstoßen hat. Eher beiläufig sagte er: Sie
hätten „einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss
gegeben hätte“. Herr Schröder, der Angriff auf Jugoslawien brach auch das Grundgesetz und
verstieß gegen Gesetze. Sie und das Kabinett machten sich strafbar. Ich sage, Herr Schröder,
Krieg ist bedeutend schlimmer als etwa Steuerhinterziehung, wie wär’s nach ihrem
öffentlichen Geständnis mit einer förmlichen Selbstanzeige?
Liebe Friedensfreunde,

Nun zur Ukraine. Die westliche Propaganda behauptet, Putin habe mit der Annexion der
Krim auf Konfrontation geschaltet. Ein neuer Kalter Krieg drohe. Putin breche das
Völkerrecht und man wisse nicht, wo seine Eroberungsgelüste enden. Sanktionen seien
notwendig, um ihn zu stoppen. EU und USA drohen gar mit einem Wirtschaftskrieg. Wir
wissen: Der Westen ist schnell dabei, im Anderen die Schuldigen auszumachen, wenn er
nicht so will wie er.
Wie ist es? Ist Putin der Böse? Nein, denn die Fakten sagen was anderes.
Es waren USA und NATO, die seit 1945 mit einem beispiellosen Atomwaffenprogramm die
Sowjetunion bedrohten und die Welt an den atomaren Abgrund manövrierten. Nachdem sie
Sieger des Kalten Krieges wurden, der Warschauer Pakt zerfiel, rückten sie Russland weiter
auf den Pelz und nutzen die Territorien der neuen NATO-Mitglieder für ein
Raketenabwehrprogramm, das gegen Russland gerichtet ist. Es ist der exklusive Club EU, der
mit seinen Konzernen diese Länder ihren Kapitalverwertungsbedingungen unterwirft.
Russland, in der Defensive, fühlt sich ständig vom Westen unter Druck gesetzt, gar
gedemütigt. Die Ukraine ist aufgrund ihrer Größe und Lage von geopolitischer Bedeutung. In
der US-amerikanischen Dominanz-Doktrin, nicht noch einmal einen Rivalen neben sich zu
dulden, der die Größe der Sowjetunion erlangt, spielt die Ukraine die zentrale Rolle. Wird
Russland der Zugriff auf die Ukraine verwehrt, so das Kalkül, kann es keine Weltmachtrolle
mehr spielen. Der Assoziierungsvertrag zwischen der Ukraine und der EU sollte für diese
Abtrennung die Weichen stellen. Würde die Ukraine dieses Freihandelsabkommen
unterschreiben, wäre eine Mitgliedschaft in der Eurasischen Union mit Russland, Kasachstan
und Weißrussland, einer Zollunion, ausgeschlossen. Die berechtigte Angst Moskaus ist, dass
die Ukraine dann eines Tages Mitglied der EU und auch tatsächlich Mitglied der NATO
würde, wie es ihr seit 2008 versprochen ist. Von EU-Seite zu behaupten, die Ukraine brauche
sich nicht zwischen der EU und Russland zu entscheiden, ist eine Lüge. Der
Assoziierungsvertrag ist der Auslöser für diesen Konflikt. Die Verantwortung für die
Eskalation liegt in Washington, Berlin und Brüssel.
Richtig ist auch, die russische Annexion der Krim war völkerrechtswidrig. Sezessionen sind
erlaubt, aber nur, wenn sie im Einvernehmen mit dem Reststaat geschehen. Und das ist hier
nicht der Fall. Das Völkerrecht entschleunigt den Prozess der Abtrennung, um Kriege zu
vermeiden. Mit ihrem Coup unterläuft die russische Regierung das Völkerrecht.
Dass der Westen nun am lautesten Völkerrechtsbruch in Richtung Moskau schreit, ist schon
sehr verwunderlich, denn er war es doch, der Völkerrechtsbrüche am laufenden Band
geliefert hat: Heute vor 15 Jahren beim Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien, 2003 beim
US-Angriff auf den Irak, jeweils vorbei am UN-Sicherheitsrat, oder 2011 beim NATO-Angriff
auf Libyen, bei dem das UN-Mandat den Regime-Change nicht hergab. Die NATO- und EURegierungen haben sämtliche Glaubwürdigkeit verspielt, lieferten sie doch Russland
geradezu die Blaupausen durch ihre völkerrechtswidrigen Kriege.

Jedoch muss auch gesagt werden, eine völkerrechtskonforme Ablösung der Krim aus der
Ukraine hätte möglicherweise Spannungen vermieden. Denn so ist die Lage hektisch
geworden. Die Ukraine rüstet auf und macht mobil, die Faschisten der Ukraine kündigen an,
bewaffnet auf die Krim zu ziehen, Russland verschiebt Militär dorthin. Transnistrien erneuert
seinen Wunsch nach Beitritt zur russischen Föderation, Russland führt Manöver in
Transnistrien durch. Die Lage in der Ostukraine ist unübersichtlich, von russischen
Truppenaufmärschen entlang der Ostgrenze der Ukraine wird berichtet. Der Westen
eskaliert die Sanktionen, die NATO reklamiert ihre Existenzberechtigung und verlegt
Kampfflugzeuge an Russlands Westgrenze. Die Versorgungslage der Krimbewohner ist
ungewiss. Ihre Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt fast komplett von der Ukraine aus.
Stromabschaltungen wurden schon gemeldet. Wie werden die Bürgerrechte der
Minderheiten, insbesondere der Krimtataren gesichert? Alles unbeantwortete Fragen, die
der russische Annexionscoup ausgelöst hat.
Liebe Freundinnen und Freunde, eines macht das russische Vorgehen jedoch
unmissverständlich klar und ist die zentrale Erkenntnis aus den Vorgängen: Russland ist
nicht länger bereit, das westliche Dominanzgebaren vor seiner Haustür hinzunehmen!
Westliche Politik muss dem Rechnung tragen! Wie? Als Erstes muss die EU das
Freihandelsabkommen mit Kiew auf Eis legen! Und auch das mit Moldawien, denn in
Moldawien ist die Minderheit der Gagausen mit dem Westkurs der Regierung in Chisinau
überhaupt nicht einverstanden. Moldawien und Ukraine sind deckungsgleiche Konflikte. USA
und EU müssen die Sanktionen zurücknehmen! Und die Bundesregierung? Sie muss die
unerträgliche Kumpanei mit der von Faschisten durchsetzten Putsch-Regierung in Kiew
einstellen! Der Westen muss zu kooperativen Formen der Konfliktaustragung zurückfinden,
denn seine fortgesetzte Konfrontationspolitik führt unweigerlich in die Katastrophe. Krieg
darf kein Mittel der Politik sein! Danke!

