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Politik und Medien 
verwechseln Täter 
und Opfer 
»Das georgische Vertei-
digungsministerium hat 
entschieden, die „verfas-
sungsmäßige Ordnung“ 
in der gesamten Region 
Südossetien wieder herzu-
stellen. Dies sagte Mamu-
ka Kuraschwili, Leiter des 
georgischen Kontingentes 
der Friedenstruppe in der 
abtrünnigen Teilrepublik. 
Wie das Kommando der 
russischen Truppen in Süd-
ossetien mitteilte, liege die 
Provinzhauptstadt Zchinwa-
li unter heftigem Feuer von 
Raketenwerfern.«

»Georgien Nachrichten«, 7.8.2008

»In der Provinzhauptstadt 
Zchinwali in der abtrünni-
gen Teilrepublik Südosse-
tien gibt es direkte Kämpfe 
zwischen Soldaten der ge-
orgischen Streitkräfte und 
den örtlichen Milizen. Dies 
berichteten die Behörden 
der abtrünnigen Teilrepublik 
am frühen Freitagmorgen. 
Nach Angaben der Behör-
den Südossetiens haben 
die georgischen Streitkräfte 
mit dem Sturm auf Zchinwali 
begonnen. Das georgische 
Verteidigungsministerium 
hatte am Donnerstag Abend 
angekündigt, Südossetien 
gesamt einnehmen zu wol-
len.«

»Georgien Nachrichten«, 8.8.2008

Einseitiger Medienkrieg gegen Rußland:

EU-Gipfel 
belohnt die Angreifer S. 3
Kein Krieg in Afghanistan! S. 5
Der Heuschreckenfraß
hat begonnen S. 10
Bomben für Israel S. 12

In der Nacht zum 8.8.2008, 
dem Eröffnungstag der olympi-
schen Weltfriedensspiele, ließ 
der georgische US-Zögling 
Saakaschwili die südosseti-
sche Hauptstadt zertrümmern 
und das Land in Brand stecken. 
Eine geplante Provokation für 
einen neuen Kalten Krieg?

So verwüsteten die georgischen Angreifer die So verwüsteten die georgischen Angreifer die 
südossetische Hauptstadt Zchinwali.südossetische Hauptstadt Zchinwali.
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Wenn man die verharmlosen-
den und verdrehenden Wort-
hülsen der Politiker und die 
Berichterstattung der weithin 
gleichgeschalteten Medien
zum Überfall Georgiens auf 
das aufgrund einmütiger 
Volksabstimmungen abtrün-
nige Südossetien verfolgt, 
muß man unwillkürlich an 
Edward L. Barnays denken.
Dieser Neffe von Sigmund 
Freud, gestorben 1995, gilt 
in den USA als Urvater von 
»public relation«, also der 
Massenbeeinfl ussung. Sein 
Kernsatz hieß:
»Die bewußte und intelli-
gente Manipulation der or-
ganisierten Gewohnheiten 
und Meinungen der Mas-
sen ist ein wichtiges Ele-
ment der demokratischen 
Gesellschaft.«
Das Handeln unserer Poli-
tiker und der Medienzenso-
ren läßt den Verdacht auf-
kommen, daß sie diesem 
absurden Demokratierezept 
folgen.
Erinnern wir uns noch an 
den Versuch Serbiens, die 
Abspaltung des Kosovo mit 
Gewalt zu verhindern? Dafür 
wurde Serbien von der NATO 
mit Krieg überzogen und den 
abtrünnigen Kosovaren ge-
holfen. Als der Kosovo sich 
kürzlich einseitig für unab-
hängig erklärte, dauerte es 
nur Tage, und die »westliche 
Wertegemeinschaft« – an 
der Spitze Frau Merkel – er-
kannte den neuen Staat so-
fort an.
Für den Abfall Südossetiens 
von Georgien aber soll das 
nicht gelten. Zweierlei Maß 
in vergleichbaren Fällen.
Verstehen Sie das? Ich 
nicht!

Ihre Sabine Möller

»Präsident 
Saakaschwili will 

seine Hausaufgaben 
machen, um schnell 

in die NATO zu 
kommen, und wir 
werden ihm gern 

dabei helfen.«
George W. Bush lt. »Panorama«-

Sendung vom 28.8.2008

 

Im Schatten der Weltöffentlich-
keit, die auf die Olympiade blick-
te, wollte Georgiens Präsident 
Saakaschwili vollendete Tatsa-
chen schaffen und die Herrschaft 
über die Provinz, die sich lange 
vor der vom Westen anerkannten 
Abspaltung des Kosovo von Ser-
bien für unabhängig erklärt hatte, 
mit Gewalt zurückerobern. Ruß-
land antwortete, und ist seitdem 
für die Weltherrschaftssüchtigen 
und ihre gleichgeschalteten Mas-
senmedien der Schurkenstaat, 
den sie für ihre Pläne brauchen.
Kurz bevor der georgische Prä-
sident losschlug, der 2004 mit 
Hilfe der vom Westen fi nanzier-
ten »Rosenrevolution« die Macht 
übernommen hatte, war die US-
Außenministerin Condoleezza 
Rice zu Besuch in der georgi-
schen Hauptstadt Tifl is. 
Es bedarf wohl keiner Ver-
schwörungstheorien, um da-
von auszugehen, daß sie ihm 
grünes Licht für diesen Über-
fall gegeben hat.
In gleicher Weise, wie die Ukrai-
ne mit der ebenso gesponserten 
»Orangenen Revolution« unter 
US-amerikanischen Einfl uß ge-
bracht wurde, soll Georgien die 
militärische Einkreisung Ruß-
lands vervollständigen.
Auf Druck und Drängen der USA 
sollte schon beim letzten NATO-
Gipfel in Bukarest vom 2. bis 4. 
April der Ukraine und Georgien 
der NATO-Beitritt zugesichert 
werden. Da sich viele europä-
ische NATO-Mitglieder diesem 
Verlangen Washingtons wider-
setzten, mußte etwas gesche-
hen.
Dazu gab es in Polen und ins-
besondere in Tschechien starke 
Widerstände gegen die Aufstel-
lung der US-Überwachungs- und 
Raketenabschußbasen nahe der
russischen Grenze. Das alles 
wurde jetzt nach einem wohl 

überlegten Plan bereinigt (siehe 
dazu auch die Stellungnahme 
des Friedensnobelpreisträgers 
Gorbatschow, Seite 4).
Polen und Tschechen stimmten 
der US-Stationierung zu und An-
gela Merkel als »mächtigste Frau 
der Welt« (»Forbes«-Magazin, 
28.8.2008) sicherte Geor-gien 
und der Ukraine den von den 
USA gewünschten Beitritt zur 
NATO zu.
Nicht auszudenken, wie die 
NATO reagiert hätte, wäre dieses 
Land schon NATO-Mitglied! 
Nach Artikel 5 des Nordatlantik-
vertrages vom 4.4.1949 hätte 
die NATO – damit auch die BR 
Deutschland – Georgien beiste-
hen müssen, denn die Russen 
waren, um die zu 95 % russischen 
Staatsbürger in Südossetien
vor weiteren Angriffen aus geor-
gischem Gebiet zu schützen, ins 
georgische Kernland eingerückt 
und hatten sich damit völker-
rechtlich ins Unrecht gesetzt. 
Sollten Georgien und die Ukrai-
ne wirklich zum Aufmarschge-
biet der US-geführten NATO 
zur Einkreisung Rußlands wer-
den, wird es höchste Zeit dar-
über nachzudenken, ob diese 
NATO uns schützt oder eher 
gefährdet!
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Eine zerstörte Straße nahe der südossetischen Hauptstadt Zchinwali

»In Zchinwali wurden Menschenrechte 
mit Füßen getreten«

Thomas Hammarberg, Menschenrechtskommissar des Europarats

Als eine »Verschmähung der 
Menschheit und der Menschen-
rechte« hat Thomas Hammer-
berg, Menschenrechtskommis-
sar des Europarats, das Bild von 
Zchinwali nach dem georgischen 
Überfall bezeichnet.
Hammerberg besuchte beson-
ders stark zerstörte Bezirke von 
Zchinwali und sprach dort mit 
Menschen, die sich vor dem 
georgischen Beschuß in den 
Kellern ihrer Häuser versteckt 
hatten.
»Ich bin nach Südossetien ge-
kommen, um zu sehen, was 
geschehen ist und wie die 
Menschenrechte verletzt wur-
den«, erklärte er vor Journali-
sten am Sonntag. 
»Das, was sich hier vor zwei 
Wochen abgespielt hat, darf 
sich nicht wiederholen.«
Im Anschluß an seinen Besuch 
im Konfl iktgebiet wolle er »einen 
Bericht abfassen, der veröffent-

licht wird, damit ganz Europa 
begreift, was geschehen ist und 
was unternommen werden muß, 
um die Kriegswunden zu heilen 
und die Lage wieder gut zu ma-
chen, die als Resultat des Krie-
ges entstanden ist.«

»Ria Novosti«, 25.8.2008

Georgien setzte 
Streubomben ein!
Die georgische Vize-Außenmi-
nisterin Nino Kalandadze hat 
laut »Frankfurter Rundschau« 
vom 4.9.2008 zugegeben, daß 
das georgische Militär in Südos-
setien die weltweit geächteten 
Streubomben eingesetzt habe. 
Georgien habe die Konvention 
zur Ächtung von Streubomben 
nicht unterzeichnet. Die Men-
schenrechtsorganisation »Hu-
man Rights Watch« hatte den 
Einsatz dieser nach ihren Er-
kenntnissen aus israelischen 
Importen stammenden M85-Mu-

nition scharf kritisiert, nachdem 
sie zuerst Rußland beschuldigt 
hatte, diese Waffen eingesetzt 
zu haben.

Waffen und Berater
aus USA und Israel
Etwa 130 Militärberater aus den 
USA, plaziert in der vierten Etage 
des Verteidigungsministeriums 
in Tifl is, gaben Saakaschwili das 
Gefühl, er könne gegen Moskau 
losschlagen. Im »Spiegel«-Ge-
spräch offenbarte Georgiens 
Präsident Saakaschwili außer-
dem bemerkenswerte Hinter-
gründe:
»In meiner Regierung sind 
zwei israelische Juden: der 
Verteidigungsminister und der 
Minister für Reintegration. Au-
ßerdem haben wir die meisten 
unserer modernen Waffen aus 
Israel bekommen.«

»Spiegel«, Nr. 34/2008

Daß der EU-Gipfel beschlossen 
hat, diesem Staat mit »huma-
nitärer und Wiederaufbauhilfe« 
auch noch den Rücken zu stär-
ken statt Südossetien zu helfen, 
offenbart die ganze Doppelmoral 
der westlichen Machtpolitik.
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Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow:

»Der Plan war, die Schuld auf Rußland zu schieben«
Michail Gorbatschow, der letzte 
Präsident der Sowjetunion und 
Friedensnobelpreisträger, recht-
fertigt im Gespräch mit CNN-
Starjournalist Larry King die rus-
sische Intervention in Georgien 
und kritisiert den Westen: Ge-
orgiens Präsident Saakaschwili 
wäre nie auf die Idee gekommen, 
die Stadt Zchinwali anzugreifen, 
wenn seine Armee nicht zuvor 
vom Westen hochgerüstet wor-
den wäre. Es bestehe kein Zwei-
fel, daß Georgien mit der Gewalt 
begonnen habe:
»Ich habe die Meinung von 
Eduard Schewardnadse gehört, 
er kennt die Lage dort«, sagte 
Gorbatschow. »Es ist alles mitten 
in der Nacht passiert. Etwas nach 
Mitternacht, als die ganze Stadt 
schlief, als die Stadt unter Be-
schuß genommen wurde. Unter 
enormen Beschuß, mit großkalib-
rigen Waffen, zu Land und auch 
aus der Luft. Jede Art des Tötens 
war hier recht. Es ist unglaublich. 
Zchinwali wurde von allen Seiten 
zerstört. Es wurde auf die Zivil-
bevölkerung geschossen, auf 
Krankenhäuser, es wurden die 
Wasserversorgung und sanitäre 
Einrichtungen zerstört, sowie die 
Energie- und Kommunikations-
Infrastruktur.«
Auf diesen ersten Schritt von Ge-
orgien hätten zusätzliche russi-
sche Truppen nach Südossetien 
geschickt werden müssen, da 
Zchinwali mit starken Truppen, ja 
mit einer ganzen Armada ange-
griffen worden sei.
»Ich erinnere mich an den Zwei-
ten Weltkrieg, ich erinnere mich 
an die Front und an die Besat-
zung und ich habe gesehen, wie 
dort grausame Waffen zum Ein-
satz kamen. Aber hier wurden 
hochentwickelte Waffen gegen 
eine kleine Stadt und eine hilfl o-

se, schlafende Bevölkerung ein-
gesetzt. Das war ein barbarischer 
Überfall.«
Rußland habe einfach auf das 
reagiert, was in Zchinwali pas-
siert ist.
»Ich weiß nicht warum man nun 
davon spricht, daß Rußland Ge-
orgien besetzt hat. Diese Informa-
tionen sind wirklich Lügen. Das 
bedeutet, daß es einen Plan gab, 
Ossetien anzugreifen und auch 
die Leute falsch zu informieren. 
Es ist eine Art von Informations-
krieg. Ich denke, jetzt wo man die 
Stadt sieht, wird alles klarer.«
Die westlichen TV-Stationen hät-
ten bis jetzt nicht gezeigt, was in 
Zchinwali passiert, kritisiert Gor-
batschow. Erst jetzt zeigten sie 
Bilder der Zerstörung.
»Für mich sieht das wie ein gut 
geplantes Projekt aus. Und wie 
auch immer es ausgeht, der Plan 
war es, die Schuld auf Rußland 
zu schieben. Ich denke, ich kann 
das mit Überzeugung sagen und 
ich denke auch, daß ich ein per-
sönliches, moralisches Recht 
darauf habe, wenn es um Ruß-
lands Antwort auf den georgi-
schen Angriff geht.«

Ex-Bundeskanzler Gerhard 
Schröder hat dem Westen 
schwere Fehler in seinem 
Verhalten zu Rußland vor-
geworfen.
Dazu gehörten das große 
Militärengagement in Ge-
orgien, der Beschluß zur 
Aufstellung von Radar- und 
Raketensystemen in Polen 
und Tschechien sowie die 
Anerkennung des Kosovo, 
erklärte er in einer Rede 
vor der Arbeiterwohlfahrt in 
Berlin: »Auf Rußland mußte 
diese Politik wie eine Ein-
kreisung wirken«.
Mit dem georgischen Angriff 
auf Südossetien sei eine 
»weitere rote Linie« über-
schritten worden, die eine 
Reaktion Rußlands ausge-
löst habe. Nur ein weiterer 
Dialog mit Moskau könne 
Frieden und Stabilität in Eu-
ropa sichern. Die EU könne 
bei der Lösung des Konfl ikts 
eine Mittlerrolle spielen, weil 
sie – anders als die USA 
– keine machtpolitischen In-
teressen im Kaukasus ver-
folge. Eine NATO-Mitglied-
schaft Georgiens und der 
Ukraine sei aus seiner Sicht 
ausgeschlossen.
Man kann Schröder vieles 
aus seiner Regierungszeit 
vorwerfen. Sein historischer 
Verdienst aber bleibt, daß 
er die Bundesrepublik aus 
dem von den USA mit Lug 
und Trug angezettelten Irak-
Krieg herausgehalten hat.
Wenn die Berliner Polit-
Kaste diese Kritik jetzt aber 
abwertet, weil er sich dem 
russischen Ölkonzern ver-
dingt habe, richten sich die 
Kritiker selbst.
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Wo kein Krieg ist, kann auch kein deutscher Soldat fallen, 
sondern nur ums Leben kommen. 

Die Verantwortlichen für die 
»Verteidigung unserer Freiheit 
am Hindukusch« schämen sich 
nicht, den inzwischen 28 Toten 
der Bundeswehr die letzte Ehre 
abzusprechen, »Gefallene« zu 
sein. Sie seien vielmehr nur im 
Einsatz »ums Leben Gekomme-
ne«. Das Verteidigungsministeri-
um ermahnte den Bundeswehr-
verband und die Medien, das 
»Kriegs- und das Krisenszena-
rio« strikt voneinander zu tren-
nen. »Wir befi nden uns nicht im 
Krieg«, erklärte sein Sprecher. 
Nur im Krieg könne von Gefalle-
nen gesprochen werden
Bernhard Gertz, der Vorsitzende 
des Bundeswehrverbandes, hat-
te in der »Neuen Osnabrücker 
Zeitung« die irreführende und 
verharmlosende Meinungsmache 
über die Rolle der Bundeswehr in 
Afghanistan kritisiert:
»Da wird die Wahrheit ver-
schwiegen – wir befi nden uns 
in einem Krieg gegen einen zu 
allem entschlossenen, fanati-
schen Gegner.«
Deshalb sei der zuletzt getöte-
te deutsche Soldat nicht einfach 
»ums Leben gekommen«, son-
dern »für die Bundesrepublik 
Deutschland gefallen«.
Gertz hat Recht, wenn er den 
Krieg Krieg nennt und die gefalle-
nen Soldaten Gefallene. Unrecht 
hat er, daß sie für die Bundes-
republik Deutschland gefallen 
seien in diesem Krieg um die 
US-amerikanische Vorherrschaft 
in einem Land, das die Weltherr-
schaftssüchtigen für die Ölpipe-
line-Durchleitung und als Basis 
für kommende Auseinanderset-
zungen beherrschen wollen.
Der Sprecher des Verteidigungs-
ministeriums kanzelte seinen Of-
fi zierskollegen Gertz am 4.9.2009 
denn auch entsprechend ab: Er 

warf ihm »taktische Semantik« 
vor und wiederholte wie eine Ge-
betsmühle in Uniform: »Man muß 
zwischen Kriegs- und Krisensze-
narien trennen.« Zu deutsch: Der 
Soldat ist nicht in Erfüllung des 
von ihm geleisteten Soldatenei-
des gefallen, sondern in einer Kri-
se ums Leben gekommen. 
Das wird die Hinterbliebe-
nen bestimmt trösten und die 
kriegsunwilligen Deutschen 
beruhigen, daß wir keinen 
Krieg führen, sondern nur ei-
nen »robusten Friedensein-
satz« leisten!

Wir fordern ein NEIN 
zur Verlängerung!
Mitte Oktober soll der Deutsche 
Bundestag über die Verlänge-
rung der Bundeswehreinsätze in 
Afghanistan abstimmen.
Verteidigungsminister Jung for-
dert darüber hinaus eine Auf-
stockung der Truppenstärke von 
3.500 auf 4.500 Soldaten.  
Nach Angaben von Peter Ram-
sauer (CSU) betrugen in diesem 
Jahr die deutschen Militärausga-
ben für Afghanistan 428 Millionen 

»In Deutschland 
herrscht der 

Eindruck, wir leisten 
dort bewaffnete 

Entwicklungshilfe. 
Tatsächlich sind wir 

im Krieg.«
Ex-Verteidigungsminister Rühe (CDU)

lt. WAZ vom 22.8.2008

und für die zivile Aufbauhilfe 163 
Millionen Euro.
Trotzdem ist die Lage inzwischen 
so bedrohlich geworden, daß 
Minister Jung laut Zeitungsbe-
richten schon am 19.5.2008 die 
Bundeswehr anwies, das Lager 
in Kundus möglichst nicht zu ver-
lassen. 
Einen Erfolg ziviler Aufbauhilfe 
kann man unter diesen Bedin-
gungen wohl kaum erwarten.
Angesichts der immer brutale-
ren Völkerrechtsverletzungen 
der US-geführten Truppen soll-
te sich der Bundestag zu einem 
klaren NEIN durchringen!

Bundeswehr-Soldaten tragen den Sarg eines Kameraden



UN 9/2008 . Seite 6 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Jürgen Todenhöfer, ein früher 
sehr bekannter CDU-Bundes-
tagsabgeordneter und heute 
stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender des Medienkonzerns 
BURDA, hat im »stern« in einer 
bemerkenswerten Beurteilung 
mit der US-Kriegspolitik unter 
George W. Bush abgerechnet.
Es ist ebenso bezeichnend wie 
üblich, daß Politiker erst dann 
klare Worte fi nden und ihre wah-
re Meinung sagen, wenn sie nicht 
mehr im Amt sind.
»Die Antiterror-Kriege im Irak 
und Afghanistan – demnächst 
vielleicht den im Iran – seien 
„das reinste Terrorzuchtpro-
gramm“, kritisiert der CDU-Po-
litiker im stern – und stellt den 
US-Präsidenten in eine Reihe 
mit Saddam Hussein und Osa-
ma bin Laden.«

»stern«, Nr. 31/2008

Todenhöfer, der in den vergange-
nen Jahren mehrfach die Kriegs-
gebiete unter Lebensgefahr 
bereist hat und weiß, wovon er 
spricht, kritisiert:
»Alle Berichte aus dem Irak sind 
gefi ltert, es sind Berichte aus der 
Sicht der amerikanischen Be-
satzer. (...) Mein Zorn ist in den 

letzten Jahren gewachsen über 
die wirksame Propaganda des 
Pentagon, es hat ein Informati-
onsmonopol.«
Das Traurige für ihn sei, daß die 
Öffentlichkeit immer wieder auf 
die Manipulationen der Kriegs-
treiber hereinfalle.
»Die westliche Politik ist unmora-
lisch. (...) An dieser Doppelmoral 
wird der Westen scheitern«, er-
klärte er. Für ihn sei der törichtste 
Satz des letzten Jahrhunderts je-
ner des ehemaligen Bundesver-
teidigungsministers Peter Struck, 
daß Deutschland am Hindukusch 
verteidigt werde.
»Bush läßt Städte bombardie-
ren – für mich ist das das Terro-
ristischste überhaupt, denn sie 
nehmen damit bewußt den Tod 
von Unschuldigen in Kauf.«
Für ihn seien Menschen, die 
gegen die völkerrechtswidrige 
Besatzung kämpfen, keine Ter-
roristen, sondern Widerstands-
kämpfer. Die große Lebenslüge 
des Westens heiße, wir seien die 
Guten, die Hilfreichen und die an-
deren die Monster.
Todenhöfer, der 18 Jahre lang 
CDU-Bundestagsabgeordneter 
und abrüstungspolitischer Spre-
cher der Fraktion war, würde 
Bush am liebsten vor einem in-
ternationalen Kriegsverbrecher-
tribunal sehen:
»Wir haben Honecker vor Ge-
richt gestellt. Er hat viel weniger 
Menschen getötet als George 
W. Bush. Wir haben Saddam 
Hussein vor Gericht gestellt, wir 
haben Milosevic, der viel weni-
ger Menschen getötet hat, vor 
Gericht gestellt. Und wir werden, 
wenn er bei der Gefangennahme 
nicht umkommt, Bin Laden vor 
Gericht stellen, auch er hat viel 
weniger Menschen getötet als 
Bush.«

Rechtsstaat heiße gleiches Recht 
für alle, erklärte der Jurist, aber 
»unsere Politiker verneigen 
sich vor dem amerikanischen 
Präsidenten, der viele, viele 
tote Zivilisten zu verantworten 
hat.«

Titelseite der UN 5/2003

Jürgen Todenhöfer: »Im 
Irak habe ich mich für 
den Westen geschämt.«

»Bush und Blair
nach Den Haag!«
In den Unabhängigen Nachrich-
ten haben wir das, was jetzt ein 
über alle Zweifel erhabener Ex-
Politiker ausspricht, schon vor 
Jahren gefordert und damit die 
sogenannten Verfassungsschüt-
zer in Bedrängnis gebracht, ob 
sie uns wie bisher als »rechtsex-
tremistisch« oder nun als »links-
radikal« diffamieren sollten.

verteilt/überreicht von:
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Truppenaufmarsch in den Untergang: 

 
»Es ist fast unmöglich, die 
Verschwendungssucht der 
US-Regierung im Bereich des 
Militärischen zu übertreiben. 
Das Verteidigungsministeri-
um hat für das Steuerjahr 2008 
mehr Ausgaben eingeplant, 
als alle anderen Länder der 
Welt zusammen.« Mit dieser 
Politik steuere die USA dem 
Bankrott entgegen. Zu dieser 
Feststellung kommt der ehe-
malige CIA-Mitarbeiter Chal-
mers Johnson.
In seinem Kommentar »USA 
– Dem Bankrott entgegen« legt 
Johnson eindrucksvoll dar, welch 
größenwahnsinnige Militäraus-
gaben die USA planen – und wie 
das Land dadurch Selbstmord 
begeht. Wir zitieren nachfolgend 
aus der Kulturzeitung »Lettre In-
ternational«, Ausgabe 80.

Unvorstellbare 
Summen
Wie eingangs erwähnt, planen 
die USA für 2008 mehr Kriegs-
ausgaben als alle anderen Län-
der der Erde zusammen: minde-
stens 1,1 Billionen US-Dollar. 
Alleine das zusätzliche Budget 
für die Kriege im Irak und Afgha-
nistan übersteige die Militäraus-
gaben von Rußland und China 
zusammen.
Woraus sich die 1,1 Billionen 
US-Dollar unter anderem zusam-
mensetzen, wird nachfolgend an 
einigen Beispielen von Chalmers 
Johnson gezeigt.

Der Haushalt
des Pentagon
Der offi zielle Haushalt für Vertei-
digung betrage etwa 623 Milliar-
den US-Dollar. Allerdings kämen 
hierzu noch Milliardenbeträge, 
die aus Gründen der Verschleie-
rung anders verbucht würden.
Das Pentagon käme insgesamt 
eigentlich auf geplante Ausga-
ben von 766,5 Milliarden US-
Dollar. Hierin seien zum Beispiel 
enthalten:

481,4 Milliarden für Löhne, 
Gehälter, Ausrüstung, Ope-
rationen außerhalb Iraks und 
Afghanistans,
147,1 Milliarden für den 
»weltweiten Krieg gegen den 
Terror«,
93,4 Milliarden »für nicht nä-
her erläuterte Ausgaben«,
50 Milliarden »Beihilfe«; ein 
Posten, den es bisher gar 
nicht gegeben habe.

Doch einen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben diese Zah-
len nicht. 
Laut Johnson seien nämlich 30 
bis 40 % des Verteidigungsbud-
gets unter Verschluß. »Eine be-
währte Faustregel lautet, die 
offi ziellen Summen des Penta-
gon zu verdoppeln.«
Doch auch die zugänglichen 
Zahlen weisen diesen Haushalt 
für Verteidigung als den größten 
seit dem Zweiten Weltkrieg aus. 

■

■

■

■

Und noch mehr Geld
für den Krieg
Johnson hat aber noch mehr 
Zahlen anzubieten. Die US-Re-
gierung habe ein großes Interes-
se daran, »die wahren Ausmaße 
des amerikanischen Militärimpe-
riums zu verschleiern«. Weitere 
Militärausgaben würden daher in 
anderen politischen Töpfen ver-
steckt.
Das Energieministerium bekäme 
z.B. 23,4 Milliarden für die Ent-
wicklung und Wartung von Atom-
waffen.
Das Außenministerium erhalte 
25,3 Milliarden, um Länder wie 
Israel und Kuwait militärisch zu 
unterstützen. Dazu kämen 1,03 
Milliarden für den Sold neuer Re-
kruten (im Jahr 2003 – zu Beginn 
des Irakkrieges – waren es nur 
etwa ein Zehntel: 174 Millionen).
Das Ministerium für Veteranen-
angelegenheiten benötige 75,7 
Milliarden. Davon die Hälfte al-
lein für die Pfl ege der invaliden 
US-Soldaten aus dem Irak und 
Afghanistan.
Das Ministerium für Heimat-
schutz erhalte 46,4 Milliarden.
Immerhin 1,9 Milliarden gehen 
an die Justiz für paramilitärische 
Aktionen des FBI.
Dazu kämen Abermilliarden für 
Soldatenrenten, Aufrüstung fürs 
Weltall und Zinsen usw.

Warum das alles?
Die große Depression der USA 
in den 30er Jahren sei nur durch 
die Kriegswirtschaft des Zweiten 
Weltkrieges überwunden wor-
den. Seitdem herrsche in den 
USA laut Johnson eine Ideologie, 
deren Grundlage es sei, »eine 
ständige Kriegswirtschaft zu un-
terhalten und militärische Aktivi-
täten zu behandeln, als seien sie 
ein normales wirtschaftliches Gut 
– obwohl sie weder zur Herstel-

Chalmers Johnson wurde 1931 in Phoenix 
(Arizona) geboren. Der emeritierte Profes-
sor für Politikwissenschaft an der Universi-
ty of California (San Diego) war ehemaliger 
Berater der CIA und gilt als Asienexperte. 
Heute ist Johnson einer der wichtigsten Kri-
tiker militaristischer US-Politik und Verfasser 
zahlreicher Bücher zu den Themen Geheim-
dienste, US-Diplomatie und Militärpolitik.
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lung von Gütern beitragen, noch 
konsumiert werden können.«
Damit klammeren sich die USA 
bis heute an ein wirtschaftspoli-
tisches Prinzip aus der Zeit des 
Kalten Krieges und davor.
Am 1.5.2007 habe eine Studie 
des »Center for Economic and 
Policy Research« in Washington 
gezeigt, daß militärische Aufrü-
stung tatsächlich einen Konjunk-
turaufschwung bewirken könnte. 
Dieser Effekt kehre sich aber 
nach etwa sechs Jahren ins Ge-
genteil um. Darunter leiden die 
USA heute mehr denn je.

Folgen des
US-Militarismus
Folgt man Johnsons Erklärun-
gen, so sind die USA heute das 
ärmste Land der Welt. 

Als Anzeichen hierfür diene der 
internationale Vergleich der 
»Kontostände« (das sind: »Han-
delsbilanzen eines Landes unter 
Berücksichtigung aller grenz-
überschreitenden Zahlungen an 
Zinsen, Tantiemen, Dividenden, 
Kapitalgewinnen, Auslandshil-
fen und anderen Einnahmen«).
2006 belegten die USA mit ih-
rem Kontostand den letzten von 
163 Plätzen. Ihr Kontostand 
betrug minus 811,5 Milliarden 
US-Dollar. Der Kontostand des 
vorletzten Landes auf Platz 
162 (Spanien) betrug dagegen 
106,4 Milliarden.
Am 7.11.2007 habe die Ver-
schuldung des Staatshaushal-
tes erstmalig die Grenze von 9 
Billionen US-Dollar überschrit-
ten.

Der komplette Konsum der 
USA gründe sich somit auf 
Krediten. 

Nation am Abgrund
Bereits 1990 hatte die Militärin-
dustrie der USA 83 % Anteil an 
der gesamten verarbeitenden 
Industrie im Lande. Trotz Wegfall 
des Kalten Krieges sei die Ten-
denz steigend.
In den 50er und 60er Jahren 
wurden etwa zwei Drittel aller 
Wissenschaftler im militärischen 
Sektor beschäftigt. 
Vom Ende der 40er Jahre bis 
1996 haben die USA 5,6 Billio-
nen US-Dollar für Atomwaffen 
ausgegeben. Johnson dazu: »Es 
gibt nichts Vernünftiges, das man 
damit anfangen könnte…«.
Es sei im Nachhinein nicht 
schätzbar, wie viele nützliche 
Erfi ndungen dadurch verhindert 
wurden, daß alles Geld ins Militär 
anstatt in Zivilforschung und In-
frastruktur gesteckt wurden. Die 
USA hätten es aufgrund ihrer mi-
litaristischen Ideologie versäumt, 
das Sozialsystem zu sanieren. 
Die Gesundheitsversorgung und 
das Bildungssystem seien ver-
nachlässigt worden. Hochwerti-
ge Arbeitsplätze wurden vernich-
tet usw.
Anders gesagt: »Mit dem Geld, 
das die USA für Waffen ausge-
geben haben, hätte man Ameri-
kas Produktionsmittel verdoppeln 
können oder die bestehenden 
modernisieren oder komplett er-
setzen können.« Statt dessen 
habe sich die verarbeitende In-
dustrie heute »nahezu in Luft 
aufgelöst.«
Im Zweiten Weltkrieg hätten die 
USA als größte Kreditgeberna-
tion das britische Königreich als 
Weltmacht abgelöst.
»Heute sind wir längst nicht 
mehr der größte Kreditgeber 
der Welt. Wir sind der größte 
Schuldner von allen, und un-
sere Machtausübung gründet 
ausschließlich auf militäri-
schem Auftrumpfen.«

Die zehn Länder mit den 
höchsten Militärausgaben

(Beträge in Milliarden US-Dollar;
versteckte Nebenbudgets nicht 

eingeschlossen):

1. USA (Steuerjahr 2008): 623
2. China (2004): 65
3. Rußland: 50
4. Frankreich: 45
5. Vereinigtes Königreich: 42,8
6. Japan (2007): 41,75
7. Deutschland (2003): 35,1
8. Italien (2003): 28,2
9. Südkorea (2003): 21,1
10. Indien (2005, geschätzt): 19
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EU-Verordnung 
erlaubt mehr Gift in 
Lebensmitteln
Für viele Lebensmittel gel-
ten seit dem 1.9.2008 auch 
in Deutschland großzügige-
re Grenzen für Rückstände 
von Pfl anzenschutzmitteln. 
Schon vor drei Jahren hatte 
die EU per Verordnung die 
Grenzwerte angehoben, die 
nun häufi g über den bishe-
rigen deutschen Höchstwer-
ten für Pestizide liegen. 
Wie in allen anderen Poli-
tikbereichen mußte sich 
der bundesdeutsche Ge-
setzgeber diesen EU-Vor-
gaben beugen.
Umweltschützer schlagen 
Alarm, wenn auch verge-
bens: Künftig dürfen auch 
dann Äpfel, Birnen, Trauben, 
Tomaten, Paprika und an-
dere landwirtschaftliche Er-
zeugnisse verkauft werden, 
wenn ihre Pestizid-Belastung 
»so hoch ist, daß akute und 
chronische Gesundheits-
schäden drohen«, erklärte 
Greenpeace-Sprecher Man-
fred Krautter und wirft der 
EU-Kommission »Schlampe-
rei« vor.

Stadtverwaltungen und Buch-
händler stöhnten in den ver-
gangenen Monaten wie jedes 
Jahr über den Irrsinn der EU-
Vorschriften beim Kauf bzw. 
Verkauf der Schulbücher für 
das neue Schuljahr.
Die Europäische Union schreibt 
seit Jahren vor, daß die Buch-
bestellungen der Schulen eu-
ropaweit ausgeschrieben wer-
den müssen.
Lokale Bevorzugungen sollten 
mit dieser Verordnung ausge-
schlossen werden. Das ist schon 
deshalb Unsinn, weil es sich um 
städtisches Steuergeld handelt, 
das über die Gewerbesteuer zum 
Teil wieder in die Stadtkasse zu-
rückfl ießen würde, wenn örtliche 
Händler mit diesen Lieferungen 
beauftragt würden.
»Unter Kostengesichtspunkten 
ist die Verordnung reiner Irrsinn« 
erklärte eine Sprecherin des Ein-
zelhandelsverbandes in Nord-
rhein-Westfalen. 
In NRW z.B. sollen im Schnitt pro 
Schuljahr in den Grundschulen 
bis zu 36 Euro, in der Sekundar-
stufe I bis zu 76 Euro und in der 
Gymnasialen Oberstufe bis zu 
71 Euro für Bücher ausgegeben 
werden. Zwei Drittel davon über-
nehmen die Schulträger, also 
meistens die Städte. Den Rest 
bezahlen die Eltern.
Das Beispiel der Stadt Essen 
zeigt, um welche Summen es 
geht:
Für die rund 84.000 Schüler, die 
städtische Schulen besuchen, 
hat die Stadt für das kommende 

Schuljahr Bücher für 2,235 Millio-
nen Euro bestellt.

Ein Irrsinn
zum Quadrat
Die Kommunen müssen den Be-
darf bundes- und europaweit aus-
schreiben und dann die Angebote 
bis auf die letzte Zeile durchprü-
fen – ein riesiger Verwaltungsauf-
wand. Im Schulverwaltungsamt 
stöhnt man hinter vorgehaltener 
Hand, daß diese Prüfung eine 
fünfstellige Summe kostet: 
»Ein Irrsinn, volkswirtschaft-
lich, betriebswirtschaftlich und 
ökologisch«.

Am Ende
entscheidet das Los!
Ein Irrsinn deswegen, weil die 
Stadt gar keine günstigeren An-
gebote auswählen kann, das 
verhindert die Buchpreisbindung. 
Statt dessen entscheidet das 
Glück: Unter allen Buchhändlern, 
die formal korrekte Angebote ab-
geliefert haben, wird nach der 
ganzen langen und teuren Proze-
dur ausgelost, wer die Schulbü-
cher liefern darf. Ergebnis: Esse-
ner Schulen erhalten ihre Bücher 
von sieben Buchhändlern, z.B. 
aus München und Reutlingen. 
Und Essener Buchhändler mit 
Losglück liefern ihre Bücher in 
alle Ecken und Enden der Wun-
derrepublik, u.a. nach Dresden, 
Ingolstadt und in zwei Landkreise 
in Baden-Württemberg.
Und das gilt nicht nur für Es-
sen, sondern bundesweit. Auf 
Weisung aus Brüssel, wo der 
Irrsinn zu Hause ist.

 E uropas

Unglück
  Unabhängige Nachrichten
Postfach 400 215 • 44736 Bochum

www.un-nachrichten.de

Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die 
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge (Auszug):
Artikel 7 (1) Diese Richtlinie gilt für öffentliche Aufträge für Dienst-
leistungen, deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer 200.000 
ECU oder mehr beträgt.
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NRW: Keine zwei Tage nach der Wohnungsübernahme:

In der UN-Ausgabe 7/2008 be-
richteten wir über die Verscher-
belung von 93.000 Wohnungen 
der NRW-Landesentwicklungs-
gesellschaft (LEG) mitsamt aller 
Instandhaltungsrücklagen für ein 
Butterbrot an den US-Heuschrek-
kenfonds »Whitehall«.
»Privatisierung« nennen die 
Politiker solche Verschleude-
rung deutschen Volksvermö-
gens samt dem dazugehörigen 
Grund und Boden. Diese Häu-
ser und Wohnungen wurden 
einst mit Steuer- und Haus-
haltsgeldern gebaut bzw. ge-
kauft, um dem Mietwucher ent-
gegensteuern zu können und 
sozial Schwachen bezahlbare 
Wohnungen anbieten zu kön-
nen.
Die Landesregierung hatte beim 
Verkauf hoch und heilig versi-
chert, daß die Interessen der 
Mieter durch eine »einzigartige 
Sozialcharta« gewahrt würden. 
In Wahrheit schützt diese aber 
nur vor überzogenen Luxussa-
nierungen und Kündigungen.
Rund 280.000 Menschen leben 
in den 93.000 ehemals NRW-ei-
genen LEG-Wohnungen, die am 
29.8.2008 offi ziell an »Whitehall« 
übergeben wurden.

Keinen Tag
dauerte die Schamfrist!
Wie am 30.8.2008 von der »West-
deutschen Allgemeinen Zeitung 
(WAZ)« gemeldet wurde, haben 
die neuen Eigentümer nach ei-
nem der Zeitung angeblich vorlie-
gendem Schreiben sofort mit der 
Profi tmaximierung begonnen, wie 
von jedem denkenden Menschen 
(außer den verantwortlichen Poli-
tikern) erwartet.
Aufträge zur Sanierung von Bä-
dern dürfen danach nicht mehr 
erteilt werden, auch die »periodi-
sche Instandhaltung« wurde ge-
stoppt, selbst wenn diese Aufträ-

ge schon vergeben 
waren. Das Bud-
get für »laufende 
Instandhaltungen« 
der Wohnungen, 
davon rund 12.000 
in Dortmund, 5.000 
in Duisburg und 
3.000 in Essen, 
wurde mit soforti-
ger Wirkung um 20 
Prozent gekürzt. 
Investitionen zur 
Leerstands-Verrin-
gerung wurden ge-
sperrt und erste 
spürbare Mieterhö-
hungen ausgespro-
chen.
Wer die Lebens-
grundlagen der 
Menschen und 
des ganzen Vol-
kes in fremde 
Hände gibt und 
von fremden Ent-

»DIE LINKE« zu wählen, 
ist keine Lösung!
Kein Wunder, daß die Ausver-
kaufs-Parteien immer mehr Mit-
glieder, Wähler und vor allem 
Vertrauen verlieren. Zu warnen 
ist aber vor der auf der Straße zu 
hörenden Drohung, aus Protest 
gegen alle nun einfach die PDS-
LINKE zu wählen. Die würde mit 
alten Marxismus-Rezepten noch 
mehr Schulden anhäufen und 
den Bankrott vervollständigen 
– wie in der DDR vorgeführt.
Nur nationalbewußte Volks-
vertreter, die der Globalisie-
rung, den NATO- und EU-
Verpfl ichtungen und dem 
Volksaustausch durch Mas-
seneinbürgerung begrenzen 
und statt dessen das Gemein-
wohl und die Zukunft des ei-
genen Volkes an die allererste 
Stelle setzen, könnten diesen 
Irrweg noch stoppen.

Die Heuschrecken sahnen ab:

 
 

Die Heuschrecken im Wohnzimmer – LEG: 93.000 Wohnungen verscherbelt, 
und das mit deutschem Grund und Boden

scheidungen abhängig macht, 
handelt unserer Auffassung 
nach unverantwortlich und 
volksvergessen.
Zu diesen Grundbedürfnissen 
gehören Wohnraum, Strom und 
Heizung, Wasserversorgung und 
Lebensmittel.
Die etablierten Parteien haben 
uns in allen diesen Bereichen der 
Profi tgier des sogenannten »frei-
en Marktes« ausgeliefert. 
Es begann mit der Stillegung des 
Steinkohlenbergbaus, weil Öl ja 
billiger war; die Billigimporte aus-
ländischer Agrarfabriken führten 
zum Bauernsterben; dann ver-
hökerten die Kommunen Was-
serwerke, Schulen und Immobi-
lien in den sogenannten »Cross 
border«-Geschäften an zinsgeile 
US-Fonds. Jetzt sind die Woh-
nungen von Hunderttausenden 
dran und morgen die Lebensader 
des nationalen Verkehrswesens, 
die Deutsche Bahn.

Ausriß aus UN 7/2008
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Zur UN-Ausgabe 8/2008:
Ein großes Echo auf das »Manifest der Deutschen 2008«

Solch eine Briefflut hatten wir in den letzten Jahren selten: Packenweise 
kamen Briefe von Mitunterzeichnern des Manifests an, denen wir auf die-
sem Wege erst einmal danken wollen, weil wir unmöglich jedem Einzelnen 
schreiben können.

Das Echo hat unsere Absicht bestätigt, dieses Manifest in Faltblattform (in 
neudenglisch als »Flyer« bekannt) in großer Auflage drucken zu lassen. 
Unser Plan war und ist, allen Unterzeichnern dann einige Ansichtsexempla-
re zu senden mit der Bitte, größere Mengen zur Weiterverteilung nachzu-
bestellen. Alle Unterzeichner, deren Anschrift wir kennen, bitten wir, noch 
etwas Geduld zu haben, denn noch ist die Finanzierung nicht gesichert.

Leider haben wir auch -zig Briefe mit Unterschriften erhalten, bei denen 
sogar auf den Rückseiten des Blattes teilweise zwanzig und mehr Gleich-
gesinnte unterschrieben haben, allerdings ohne leserlichen Namen und An-
schrift, weder auf dem Blatt noch auf dem Absenderumschlag.

Angesichts der dramatischen Gefahren, die uns durch die US-Politik dro-
hen (siehe dazu auch die letzte Meldung auf Seite 12!), ist die Forderung 
des Manifests, Angriffskriege zu ächten und eine deutsche Beteiligung zu 
verweigern, hochaktuell.

Für weitere Unterschriften wären wir dankbar!
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»Firma erlaubt 
nur Deutsch am 
Arbeitsplatz«
Diese Meldung versetzte am 
6.9.2008 die bundesdeutsche 
Medienwelt und alle multikul-
turellen Gutmenschen in helle 
Aufregung.
Die beiden Geschäftsführer 
des Wertheimer Labortechnik-
Herstellers Witeg hatten nach 
einigen Pannen und Beschwer-
den aus den Abteilungen die 60 
Mitarbeiter mit einer Bekannt-
machung am Schwarzen Brett 
wie folgt informiert, um einen 
ungestörten Produktionsablauf 
sicherzustellen:
»Wer hier in der Firma künf-
tig nicht deutsch, sondern 
russisch oder eine andere 
Sprache spricht, erhält eine 
Abmahnung. Sollte trotz Ab-
mahnung weiterhin in einer 

anderen Sprache gesprochen 
werden, folgt die sofortige 
Kündigung.«
Seitdem muß sich die Firmen-
leitung gegen Anwürfe rassisti-
scher oder fremdenfeindlicher 
Gesinnung und eines Verstoßes 
gegen das allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) zur 
Wehr setzen.
24 Mitarbeiter, also fast die Hälf-
te der Belegschaft, würden sich 
über die Köpfe der deutschen 
Kollegen hinweg in ihrer Heimat-
sprache verständigen, obwohl 
sie zum Teil schon zehn und 
mehr Jahre in Wertheim lebten 
und deutsch sprechen könnten. 
Dadurch fühlten sich die deut-

schen Mitarbeiter ausgegrenzt 
und diskriminiert. »Die Wahrung 
des Qualitätsstandards bedarf 
einer präzisen und reibungslo-
sen Kommunikation«, und da-
für sei es zwingend, daß sich 
alle Fertigungsmitarbeiter auf 
Deutsch verständigten, wehrte 
sich die Geschäftsführung.
Weil aber das Landeswirt-
schaftsministerium den Aushang 
als »äußerst problematisch« be-
wertete, wurde der Zettel erst 
mal abgehängt. Zusammen mit 
einem Rechtsanwalt soll nun ein 
neues Schreiben entworfen wer-
den.
Es wird wahrlich Zeit, in diesem 
Wunderland aufzuräumen, ehe 
die deutsche Sprache ganz ab-
geschafft wird, weil Millionen 
ausländische Mitbürger sie 
nicht lernen wollen und sich 
diskriminiert fühlen könnten, 
wenn man deutsch spricht.

Sie erhalten nur ein UN-Heft?
Und was weiß Ihr Nachbar?
Bitte bestellen Sie 2, 3, 5 
oder 10 Hefte monatlich!
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gehe damit kein Abonnement mit Verpfl ichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
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scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.
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(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, fi nden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Juni 2008: 40,321 Millionen 1)

Juli 2008: 40,306 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Mai 2008: 27,411 Millionen 1)

Juni 2008: 27,451 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juli 2008: 3.210.045 1)

August 2008: 3.195.740 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juli 2008: 7.795.946 1)

August 2008: 7.723.145 1)

Offene Stellen:
Juli 2008: 588.420 1)

August 2008: 586.336 1)

Staatsverschuldung:
1.512.865.748.668 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.8.2008: 18.365 2)

17.9.2008: 18.379 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 17.9.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 17.9.2008

Anfang September hatte sich 
die US-Regierung noch strikt da-
gegen ausgesprochen, Israels 
Wunsch nach bunkerbrechenden 
Bomben nachzukommen sowie 
auch einen Überfl ugkorridor über 
den Irak zu gewährleisten.
In einer 180-Grad-Kehrtwende 
teilte das US-Verteidigungsmi-
nisterium nun das neueste Rü-
stungsgeschäft mit Israel mit:
1.000 dieser fortgeschrittenen 
Waffen vom Typ GBU-39 sollen 
nun an Israel verkauft werden, 
hergestellt von »Boeing« mit ei-
nem Auftragsvolumen von 77 
Millionen US-Dollar (rund 55 Mil-
lionen Euro).
Eine solche Bombe wiegt zwar 
nur 125 Kilogramm, hat jedoch 
die Zerstörungskraft einer 900-
Kilo-Bombe und kann bis zu 
1,80   m starke Betonwände zer-
stören.
Zwar fehlt noch die Genehmi-
gung des US-Kongresses, diese 
gilt allerdings als sicher.

Die Angriffsstärke des israeli-
schen Militärs wird mit dieser Lie-
ferung erheblich gesteigert. Mög-
liche erste Angriffsziele wären der 
Iran oder Libanon, wo Israel vor 
zwei Jahren vergeblich versucht 
hat, die Hisbollah auszuschalten.
Die US-Führung kann ihrer Be-
völkerung zur Zeit einen weite-
ren Kriegsschauplatz im Nahen 
Osten schlecht verkaufen. Man 
kann sich aber ausmalen, wie die 
USA reagieren werden, wenn Is-
rael im Alleingang mit einem An-
griff auf den Iran vollendete Tat-
sachen schaffen würde.
Dies muß noch nicht einmal in 
der in Kürze ablaufenden Amts-
zeit des George W. Bush sein, 
wurde doch Präsidentschafts-
kandidat Barack Obama bereits 
»auf Kurs« gebracht.
Obama wörtlich: »Es gibt keine 
größere Bedrohung für Israel 
als den Iran ... und mein Ziel 
wird es sein, diese Bedrohung 
auszuschalten.«


