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Eingangsthese:
Der „Weltwirtschaftsgipfel“ der G8 debattiert nicht nur internationale 
Handelsabkommen. Die G8 vereinen die größten Waffenarsenale und die größte 
Militärmacht der Welt. Ihre Abstimmungen dienen auch dem Absichern dieser 
Vorherrschaft und nicht selten konkreten militärischen Interventionen. Und 
„nebenbei“ findet ein sehr (un-)heimlicher Krieg gegen die Armen statt.

Militärische Absichten

Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Entwicklung spielt „Frieden durch 
Handel“ eine wichtige Rolle. Eine Hauptmotivation der Welthandelsorganisation sei 
der Frieden und die Erkenntnis „Seine Kunden bekämpft man nicht.“ Gerne 
vermitteln auch die Vertreter der G8 eine „Friedenspolitik“ dieser Art. Das ist doppelt 
verlogen: Die unfairen Abkommen der WTO verschärfen soziale Spannungen, Armut 
und Hunger. Das
ist kein Frieden und dient auch nicht einer friedlichen Entwicklung.
Wo die Handelsabkommen zur Durchsetzung der eigenen Interessen nicht 
ausreichen, greift gerade die G8 gerne zur militärischen Gewalt, um sich ihre Macht, 
ihren Zugang zu Öl und anderen Rohstoffen und das Primat ihres 
Wirtschaftsmodells zu erhalten. Ihre jährlichen Treffen dienen der Absprache auch 
von militärischen Einsätzen bzw. „solidarischem Stillhalten“. Die Folgen dieser Politik 
erleben Millionen von Menschen
hautnah – und immer stärker greifen ihre Begleiterscheinungen wie die 
Einschränkungen von Bürgerrechten zugunsten einer fragwürdigen „Sicherheit“ in 
unser aller Leben ein.

Krieg um Rohstoffe und Marktzugang

Die Industrieländer haben einen unstillbaren Hunger auf Energie. Der Zugang zu Öl 
und Gas ist längst eine „geostrategische Herausforderung“. Die G8 reden auf ihren
Gipfeln ganz offen über „Energiesicherheit“. Um die sicher zu stellen, wird viel 
verhandelt – aber im Zweifelsfall auch zu den Waffen gegriffen. Die Kriege gegen 
Irak und Afghanistan sind auch Kriege um den Zugriff auf Ölquellen. Ein Skandal 
„am Rande“ des Irakkrieges zeigt, dass über die Rohstoffe hinaus Markt-
Umordnungen zugunsten der Handels-Giganten eine wichtige Rolle spielen:
US-Verwaltungschef Paul Bremer hinterließ im Irak eine Saatgutdirektive, die eine 
eigenständige Landwirtschaft im Irak unmöglich macht: Patente und Lizenzrechte für
us-amerikanische Agrarkonzern  gehören jetzt zum irakischen Recht und garantieren 
folgenreiche Abhängigkeiten. Sobald das Gesetz erlassen war, sandte die USA 
große Mengen keimfähigen, patentierten Getreides in den Irak. Zum großen Teil 
handelt es sich dabei um gentechnisch verändertes Saatgut – der Irak konnte sich 
nicht dagegen wehren.

Der „Krieg gegen den Terror“

Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, was tatsächlich am 11. September 2001 alles 
geschah, als in New York die Zwillingstürme einstürzten und die USA begannen, den 
„Krieg gegen den Terror“ auszurufen. Aber die Auswirkungen sind dramatisch. Unter 



diesem Label wurden und werden Menschenrechte in aller Welt demontiert. Ob jede
Fluggesellschaft in Europa sämtliche Personendaten der Passagiere gen USA 
weitergeben muss, ob in Guantanamo und an geheim gehaltenen Orten Menschen 
„verschwinden“ und gefoltert werden, ob sämtliche Innenminister die Überwachung 
verschärfen oder weltweit Entwicklungshilfegelder umgewidmet werden für 
„Antiterror-Maßnahmen“ – immer kommt die selbe praktische Begründung daher. 
Politik und Medien arbeiten mit der Angst der Menschen vor Anschlägen und 
Gewalt, um drastische Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen. Die G8 stehen 
in engem Austausch über militärische Interventionen und selbst, wenn man sich in 
der erlauchten Runde nicht immer einig ist, vermitteln sie doch allesamt, dass 
letztlich weltpolizeiliches Handeln unumgänglich sei. Wir sollen lernen, zu schlucken,
dass Ordnung auf Kosten von Gerechtigkeit durchgesetzt wird, dass zugunsten der 
„Sicherheit“ die Menschenwürde zurückstehen muss.

Ungerechtigkeit verschärft

Wie groß ist der Abstand zwischen Widerstand, Verzweiflungstat und Terror? 
Fanatiker können Menschen in Not Versprechungen machen, starke „Führer“ finden 
entschlossene und hochgefährliche Gefolgsleute. Tatsächlich findet das an vielen 
Orten statt. Unsere Medien ziehen es vor, muslimische Fanatiker auszumachen und 
deren Anhänger. Vielleicht auch, weil die eher christlichen, neoliberalen Fanatiker 
subtiler vorgehen - und weil „die eigene Seite“ darstellen und in ihren Reihen 
wichtige Anzeigenkunden zu finden sind. Aktive aus Nichtregierungsorganisationen 
und Bewegungen des Südens betonen, wie dramatisch die Ungerechtigkeiten des 
„Welthandelssystems“ wahrgenommen werden. Dieses System, das so stark durch 
die Industrieländer des Nordens geprägt ist, ist von den Handelsrechtsexperten des 
Nordens um viele Hintertüren erweitert worden, die den Reichen nutzen und den 
Armen schaden oder von ihnen nicht genutzt werden können. Die Konflikte um das 
Agrarabkommen machen das immer wieder deutlich: Der Weltmarkt für Saatgut und 
Agrarprodukte zerstört Entwicklungschancen in den armen Ländern. Auf dem Land 
hungern die Menschen, nachdem ihre Produkte durch Billigimporte aus Europa 
wegkonkurriert wurden. Ohne Einkommen gibt es auch keine medizinische 
Versorgung und keinen Zugang zu Bildung.

Krieg gegen Arme

Im „Krieg gegen den Terror“ wird Armut durchaus als ein Problem wahrgenommen – 
allerdings weit mehr aus sicherheitspolitischen Gründen denn als andauernde 
Verletzung
grundlegender Menschenrechte.
Die Mächtigen haben kein Interesse daran, wirklich die Ursachen der Armut zu 
beheben. Viel zu sehr lässt sich davon profitieren. Statt dessen schaffen sie mit 
militärischer Gewalt und innenpolitischer Sicherheits-Dogmatik immer mehr die 
Voraussetzungen dafür, widerständige Menschen zurückzudrängen und zu 
stigmatisieren. Die Schriftstellerin Arundhati Roy erlebt Bewegung und Repression in 
Indien und spitzt das zu: „In der Ära von korporativer Globalisierung ist Armut ein 
Verbrechen. Protest gegen weitere Verarmung ist Terrorismus. Und nun sagt unser 
höchstes Gericht sogar, streiken ist ein Verbrechen. Kritik an den Gerichten ist 
selbstverständlich auch ein Verbrechen.“
Eine skandalöse Verurteilung und Ent-Mächtigung der Armen findet auch bei uns 
statt. Nach ausgiebigen, unfassbaren Debatten über „Sozial-Schmarotzer“ 



verschärfte die Bundesregierung Schritt für Schritt den Druck auf Alle, die Hilfen 
brauchen. Und auch in der Wirtschaft funktioniert die Ächtung derer, die ihre Rechte 
einfordern. Es ist nicht nur der Discounter Lidl, der Betriebsräte verhindert und 
immer wieder ausreizt, was Beschäftigte in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit noch 
hinnehmen können.

Der Fall zum Factsheet:
Tödliche, profitable Allianzen
„Das Zentrum für Öffentliche Integrität in Washington fand heraus, dass neun von 30 
Mitgliedern des Ausschusses für Verteidigungspolitik der US-Regierung mit 
Unternehmen verbandelt waren, denen zwischen 2001 und 2002 Aufträge im 
Verteidigungssektor in Höhe von 76 Milliarden Dollar zugeschanzt wurden.
George Shultz, der frühere US-Außenminister, war Vorsitzender des Komitees für 
die Befreiung Iraks. Er sitzt auch im Aufsichtsrat der Bechtel-Gruppe. Über einen 
Interessenkonflikt im Kriegsfall gegen Irak befragt, sagte er: "Ich weiß nicht, ob 
Bechtel daraus besonderen Nutzen ziehen würde. Aber wenn dort Arbeit verrichtet 
werden muß, dann ist Bechtel der Firmentyp, der das machen könnte. Aber niemand 
betrachtet das als etwas, von dem man profitiert." Nach dem Krieg schloss Bechtel 
einen Vertrag über 680 Millionen Dollar für die Rekonstruktion im Irak ab.“ (A.Roy)

Attac fordert

Ein Ende der festgeschriebenen Ungerechtigkeit mittels WTO und „Freihandels-
Abkommen“! Ein Ende der Repression gegen sozial benachteiligte – und statt 
dessen soziale Rechte weltweit! Kein Krieg! Krieg dient immer der Durchsetzung von 
Interessen
weniger Kriegsgewinnler – und bedeutet Tod und Elend für die Zivilbevölkerung.
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