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Jürgen Elsässer: Neocon-Putschisten planen Weltkrieg
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Wednesday, 18. October 2006

StÃ¼rzt er die Welt in den Abgrund? Der US- FlugzeugtrÃ¤ger Eisenhower.

Von JÃ¼rgen ElsÃ¤sser

Angela Merkel und ihre
Minister verteilen Placebos: Der vom Bundestag beschlossene Einsatz der
Bundeswehr im Libanon sei eine Aufgabe mit begrenztem Mandat und von
begrenzter Zeitdauer. Obwohl die Region zwischen Gazastreifen und
Persischem Golf in Flammen steht, verkÃ¼ndete die Kanzlerin die frohe
Botschaft: "Im Nahen Osten schweigen die Waffen." "Europa wird kÃ¼nftig
- davon bin ich Ã¼berzeugt - ein Faktor fÃ¼r Frieden, auch im Nahen
Osten", ergÃ¤nzte AuÃŸenminister Frank Walter Steinmeier.

TatsÃ¤chlich
war der israelische Ãœberfall auf die Zedernrepublik nur die OuvertÃ¼re
zu einem weitaus grÃ¶ÃŸeren Schlachten - jedenfalls nach dem Willen der
entscheidenden Kriegsplaner in Washington. Der
US-Investigativjournalist Seymour M. Hersh - er enttarnte das
FoltergefÃ¤ngnis Abu Ghraib - hat nach zahlreichen GesprÃ¤chen mit
US-Politikern und MilitÃ¤rs darauf aufmerksam gemacht, daÃŸ diese den
israelischen Angriff auf Libanon als "ein Spiegelbild fÃ¼r das, was die
USA mit dem Iran vorhaben", sahen. 1
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Buchautor JÃ¼rgen ElsÃ¤sser zum Thema:
Der kommende Weltkrieg

Der kommende Weltkrieg - vier Thesen

1. Der Waffenstillstand im Libanon hat die PlÃ¤ne zum Angriff auf Iran nicht gestoppt.
2. Die Dramaturgie der Ereignisse folgt dem Drehbuch der US-Neokonservativen.
3. Die Neoconservativen sind eine VerschwÃ¶rergruppe, die mit putschartigen Methoden eine Parallelregierung gebildet
haben.
4. Ihr Ziel ist weltweites Chaos und der Aufbau einer Diktatur.

Die
Erstschlagswaffen werden in Position gebracht: Die US-Regierung hat
Anfang Oktober 2006 dem FlugzeugtrÃ¤ger USS Eisenhower, dem
LenkwaffenzerstÃ¶rer USS Anzio, den Cruise-missile-bestÃ¼ckten
Schlachtschiffen
USS Ramage und USS Mason sowie dem Raketen-U-Boot USS Newport News
Marschbefehl zum Persischen Golf erteilt. Â»Die Schiffe werden am
Monatsende (Ende Oktober) bereit zum Zuschlagen ... sein. Es kÃ¶nnte ein
Bluff sein ... Es kÃ¶nnte eine simple Demonstration amerikanischer Macht
sein. Aber ich zweifle daranÂ«, schreibt Chris Hedges, der frÃ¼here
Ressortchef der New York Times fÃ¼r den Nahen Osten. Die
Flottenentsendung "kÃ¶nnte anscheinend nahelegen", formuliert das
Time-Magazine vorsichtiger, "daÃŸ eine vieldiskutierte, aber bisher
weitgehend theoretische, Perspektive real geworden ist: daÃŸ sich die
USA auf einen Krieg mit Iran vorbereiten."
In der
US-Friedensbewegung zirkulieren Warnungen, daÃŸ ein Ã¼berrraschender
Raketenschlag auf potentielle Atomeinrichtungen des Iran noch vor den
US-Zwischenwahlen Anfang November erfolgen kÃ¶nne - sozusagen als
ultimativer
Wahlkampfknaller der im Umfragetief dÃ¼mpelnden Partei des PrÃ¤sidenten.

Freitag, 20.10.2006, MÃ¼nchen, 19.00 Uhr Portikon West, Landsbergerstr. 328 (S-Bahn Laim; Eingang neben
Fischrestaurant)

Mehr zum Thema: www.juergen-elsaesser.de

Allerdings ist die Generalprobe ziemlich schiefgegangen. Trotz der
MassivitÃ¤t der Luftangriffe wurde Hisbollah militÃ¤risch kaum
geschwÃ¤cht. Paradoxerweise hat diese Pleite die Kriegstreiber im
Pentagon nicht abgekÃ¼hlt. GegenÃ¼ber Hersh Ã¤uÃŸerten sich einige
Offiziere aus dem Oberkommando der US-StreitkrÃ¤fte besorgt, daÃŸ die
Bush-Administration den Bombenkrieg viel positiver bewerte, als es
angemessen sei. "Wenn sich der Rauch verzogen hat, werden sie
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behaupten, es war ein Erfolg, und sie werden sich in ihren PlÃ¤nen zum
Angriff auf Iran bestÃ¤rkt sehen", zitiert Hersh eine Stimme.

Jedenfalls sind die Vorbereitungen im Gange - die Frage ist nur noch,
wer den nÃ¤chsten Schritt macht. Ende August berichtete die Jerusalem
Post, "hochrangige Regierungsstellen" sÃ¤hen die Lage Ã¤hnlich wie in den
dreiÃŸiger Jahren, "als die Welt vergeblich versucht habe, Hitler zu
besÃ¤nftigen". Nun mÃ¼sse Israel die Sache "selbst in die Hand nehmen",
um Irans Atomprogramm zumindest "zu verlangsamen". Anfang September
erklÃ¤rte der israelische Minister Jacob Edri einen MilitÃ¤rschlag gegen
den Iran fÃ¼r "unvermeidlich". Die Entscheidung werde, so Edri, noch in
der Amtszeit von US-PrÃ¤sident George W. Bush fallen. Vergangene Woche
berichtete die Jerusalem Post unter Berufung auf einen hochrangigen
israelischen Offizier, daÃŸ das israelische Oberkommando seit Ende des
Libanon-Krieges den Schwerpunkt seiner Planungen auf Iran
konzentrierte. Das Comeback der Neocons FÃ¼r Michael Ledeen, einen der
aggressivsten US-Geheimdienstler, ergibt sich die Notwendigkeit eines
flÃ¤chendeckenden Nahostkrieges ganz zwangslÃ¤ufig aus der jetzigen
Situation. "Selbst wenn die Israelis einen brillanten Feldzug
durchgefÃ¼hrt und jeden einzelnen Hisbollah-Terroristen im Libanon
getÃ¶tet hÃ¤tten, hÃ¤tte das nur einen Zeitaufschub bedeutet", schreibt
Ledeen. "Israel kann Hisbollah nicht zerstÃ¶ren, indem es nur im Libanon
kÃ¤mpft, genauso wie wir Irak und Afghanistan nicht halten kÃ¶nnen, wenn
wir nur dort anstÃ¤ndig kÃ¤mpfen. Die ZerstÃ¶rung von Hisbollah erfordert
einen Regimewechsel in Damaskus. Sicherheit im Irak und in Afghanistan
erfordert einen Regimewechsel in Damaskus und Teheran. Libanon, Gaza,
Irak und Afghanistan sind keine getrennten Konflikte. Sie sind
Schlachtfelder in einem regionalen Krieg."2 Kann man noch
von einem regionalen Krieg sprechen, dessen Fronten sich Ã¼ber 4000
Kilometer vom Mittelmeer bis zum FuÃŸe des Himalaja ziehen?

Die aggressivste Fraktion des US-Establishments, die sogenannten
Neocons, hatten unter PrÃ¤sident Bush immer mehr an EinfluÃŸ gewonnen und
dessen Doktrin einer weltweiten sogenannten Demokratisierung mittels
PrÃ¤ventivkriegen wesentlich mitformuliert. Doch seit den zunehmenden
Schwierigkeiten im Irak war ihr Stern im WeiÃŸen Haus im Sinken
begriffen - bis zum Beginn der israelischen Offensive. "Das Ende der
Bush-Revolution" war ein Artikel in der Juli/August-Ausgabe der
einfluÃŸreichen Strategiezeitschrift Foreign Affairs Ã¼bertitelt.
"WÃ¤hrend die Rhetorik der Bush-Revolution weiterlebt, ist die
Revolution selbst vorbei", konstatierte das Blatt. Ã„hnlich schrieb das
Time Magazin in seiner Titelgeschichte vom 17. Juli noch vom "Ende der
Cowboy-Diplomatie". Auch einer der Cheftheoretiker der Neocons, William
Kristol, beklagte im Mai 2006 in seiner Zeitschrift The Weekly
Standard: "Viele in der US-Regierung glauben nicht lÃ¤nger an die
Bush-Doktrin und arbeiten nicht mehr an ihrer Durchsetzung."

Um die Bush-Doktrin zu retten, zogen die Neocons die israelische Karte.
UnabhÃ¤ngig von seinem Ausgang stellte der Libanonkrieg eine
"Win-Win-Situation" fÃ¼r ihre weiteren Vorhaben dar, wie der
US-Politologe Stephen J. Sniegoski feststellte. "Ein israelischer
Erfolg wÃ¤re eine Einladung gewesen, die Aufgabe gegen einen
geschwÃ¤chten Iran zu Ende zu bringen. Und die israelische Niederlage
unterstreicht die direkte Bedrohung, die Iran und die islamischen
Radikalen darstellen und die Notwendigkeit."

Zwar hatte man
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sich in Jerusalem schon seit dem Jahr 2000 auf einen Krieg gegen
Libanon vorbereitet. Die aktuelle Entscheidung zum Losschlagen scheint
allerdings erst relativ kurzfristig gefallen zu sein - nur so erklÃ¤ren
sich die vielen handwerklichen Fehler (u. a. bei der Planung des
Nachschubs), die die israelische Armee bei der Vorbereitung gemacht hat
und die im Nachhinein eine Welle von Protesten unter den MilitÃ¤rs gegen
ihre FÃ¼hrung zur Folge hatte. Ein entscheidender Termin dÃ¼rfte der 17.
und 18. Juni gewesen sein, als das American Enterprise Institute einer der Thinktanks der Neocons - zu einer Konferenz nach Beaver Creek
in Colorado lud. Dort traf VizeprÃ¤sident Dick Cheney unter anderem mit
dem Expremier und Likud-Hardliner Benjamin Netanjahu zusammen. Der
briefte nach seiner RÃ¼ckkehr die Spitzen der aktuellen
Regierungskoalition, Ehud Olmert und Shimon Peres. Offensichtlich kam
man im weiteren Ã¼berein, einen AnlaÃŸ fÃ¼r den Ãœberfall auf den Libanon
zu konstruieren - die sogenannte EntfÃ¼hrung zweier israelischer
Soldaten durch die Hisbollah-Miliz. Amin Hoteit, ehemals Brigadegeneral
der libanesischen Armee und im Jahr 2000 in Kooperation mit UNIFIL fÃ¼r
die Festlegung der â€ºblauen Linieâ€¹ zwischen Libanon und Israel
verantwortlich, behauptet jedoch, die Soldaten seien auf libanesischem
Staatsgebiet gefangengenommen worden. "Sie wurden auf einer StraÃŸe bei
Aitaa el Chaab, 120 Meter innerhalb des Libanon, festgenommen", sagte
Hoteit der britischen Tageszeitung The Guardian. "Dort gibt es keinen
Zaun, keine Schilder, und die Hisbollah drang Ã¼ber keine
Demarkationslinie auf israelisches Staatsgebiet vor. Es handelt sich um
ein unbewohntes Waldgebiet, das nur der Widerstand (die Hisbollah)
nutzt. Nach der Festlegung der Demarkationslinie hatten wir die StraÃŸe
gesperrt." Hoteits Darstellung deckt sich mit Kommuniques der Hisbollah
und der libanesischen Polizei, konnte man Mitte August sogar in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen - wenn auch nur im
Feuilleton.

Von Anfang an nutzte Washington den israelischen
VorstoÃŸ fÃ¼r seine weitergehenden Ziele. Die US-Amerikaner drÃ¤ngten die
Israelis, "die Luftangriffe auf das benachbarte Syrien auszuweiten" das berichtete jedenfalls die FAZ mit Verweis auf israelische Medien.3 Eine
Ã¤hnliche Beobachtung gab Avi Primor, der ehemalige israelische
Botschafter in Berlin, zu Protokoll: Es seien die Amerikaner, die
Israel die Aufnahme von Verhandlungen Ã¼ber die GolanhÃ¶hen
"untersagten", weil sie "Syrien isolieren und das Assad-Regime
torpedieren wollen".4 Bush verkÃ¼ndete am 28. Juli nach einem
Treffen mit dem britischen Premier Anthony Blair: "Es geht nicht mehr
lÃ¤nger nur um Libanon. (...) Hisbollah, das glaube ich fest, wird vom
Iran gedeckt." US-AuÃŸenministerin Rice hatte schon kurz zuvor den
aktuellen Waffengang als "Geburtswehen eines neuen Nahen Osten"
bezeichnet. Kristol, der im Mai noch deprimiert gewesen war, witterte
jetzt Morgenluft: "Es ist unser Krieg", lautete die Ãœberschrift seines
Artikels im Weekly Standard, in dem er fÃ¼r ein US-Eingreifen gegen
"diesen Akt iranischer Aggression" warb. Amerika solle Ã¼berlegen,
darauf "mit einem MilitÃ¤rschlag gegen iranische Nuklearanlagen zu
antworten. Warum warten?" John Podhoretz, Sohn des Neocon-Urvaters
Norman Podhoretz, kritisierte die ZurÃ¼ckhaltung, dessen sich die USA
und Israel im "Antiterrorkrieg" seiner Meinung nach befleiÃŸigten. "Kann
irgendein Krieg gewonnen werden, wenn eine von zwei kÃ¤mpfenden Seiten
sich auf diese Weise selbst Grenzen setzt?" Und weiter: "HÃ¤tte der
Zweite Weltkrieg von GroÃŸbritannien und den USA gewonnen werden kÃ¶nnen,
wenn diese zwei LÃ¤nder nicht bereit gewesen wÃ¤ren, Dresden mit
Brandbomben zu belegen und Atombomben Ã¼ber Hiroshima und Nagasaki
abzuwerfen?"5 Das ist die Argumentation eines
grÃ¶ÃŸenwahnsinnigen Kriminellen, aber keine Einzelmeinung. DaÃŸ auch der
PrÃ¤sident selbst in diese Richtung denkt, zeigt ein Brief von hÃ¶chsten
US-GenerÃ¤len an das WeiÃŸe Haus vom FrÃ¼hjahr 2006: Sie protestierten
gegen die Weigerung ihres Oberbefehlshabers, im Falle eines Krieges mit
dem Iran den Einsatz von Nuklearwaffen auszuschlieÃŸen, und drohten mit
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ihrer Demission. Weltkrieg und Chaos Wenn Teheran, wie es Podhoretz
phantasiert, in ein zweites Hiroshima oder auch nur ein zweites Dresden
verwandelt wÃ¼rde, schlÃ¼gen die Angegriffenen zurÃ¼ck. Der Hisbollah kÃ¤me
dabei eine wichtige Rolle zu: den wichtigsten nahÃ¶stlichen Alliierten
der USA, nÃ¤mlich Israel, erneut mit Raketen zu beschieÃŸen, und zwar
dieses Mal auch Tel Aviv und andere Ballungszentren. Hier lag der
militÃ¤rische Sinn der israelischen Aggression: Das wochenlange
Bombardement hat die entsprechenden Arsenale der Untergrundorganisation
zwar nicht ausgeschaltet, aber dezimiert. Die ZerstÃ¶rung der meisten
ÃœberlandstraÃŸen und BrÃ¼cken in Richtung Syrien hat auÃŸerdem die
NachschubfÃ¤higkeit entscheidend geschwÃ¤cht. Wenn nun EU-gefÃ¼hrte
Truppen an den libanesischen Grenzen aufmarschieren und den
Waffenschmuggel auf dem Seeweg abschnÃ¼ren, werden weitere SchlupflÃ¶cher
gestopft. Vor allem eines soll so verhindert werden: Die Teheraner
FÃ¼hrung hat bisher ihre besten Waffen nicht aus den HÃ¤nden gegeben dazu steht ihr die Hisbollah nicht nahe genug. Dies wÃ¼rden sie aber
beim NÃ¤herrÃ¼cken des US-Angriffes nolens volens machen mÃ¼ssen - und
genau das sollen nun die Bundeswehr und andere europÃ¤ische Truppen
verhindern. Die UN-Resolution 1701 gibt ihnen das "robuste Mandat",
entsprechend zu handeln - und macht sie damit automatisch zu
US-Hilfstruppen an der SÃ¼dfront des kommenden groÃŸen Krieges. Keiner
sollte sich beklagen, wenn Hisbollah sie entsprechend behandelt.

Unmittelbar nach Beginn der israelischen Offensive sagte der
einfluÃŸreiche US-Demokrat Newt Gingrich, der sich 2008 als
PrÃ¤sidentschaftskandidat bewerben will: "Wir sind in den AnfÃ¤ngen von
dem, was ich als den Dritten Weltkrieg bezeichnen wÃ¼rde, und unsere
BÃ¼rokratie reagiert, offengestanden, nicht schnell genug und hat nicht
die richtige Haltung dazu. Dies ist das 58. Jahr des Krieges zur
ZerstÃ¶rung Israels (...)." Bei einem weiteren Auftritt nannte er
Nordkorea, Iran, die verschiedenen terroristischen Organisationen,
Venezuela und Kuba als "Beweis" fÃ¼r das AusmaÃŸ der Bedrohung.

DaÃŸ
US-Offizielle von der Notwendigkeit eines neuen Weltkrieges sprechen,
war schon gleich nach dem 11. September 2001 zu beobachten. Als erster
verwendete Eliot Cohen den Begriff "Vierter Weltkrieg" am 20. November
2001 im Wall Street Journal - die gewonnene Systemauseinandersetzung
mit der Sowjetunion wird bei dieser ZÃ¤hlweise als Dritter Weltkrieg
mitgerechnet. Cohen war unter Bush senior im Pentagon zustÃ¤ndig fÃ¼r die
erste offizielle Studie Ã¼ber den Irak-Krieg 1991. Der oben bereits
erwÃ¤hnte Podhoretz lieferte im Februar 2002 eine ausfÃ¼hrliche
BegrÃ¼ndung in der Zeitschrift Commentary nach: So wie die USA im
Zweiten Weltkrieg die faschistischen MÃ¤chte niedergeworfen hÃ¤tten,
gelte es jetzt, die arabischen Staaten zu besetzen und demokratisch
umzuerziehen. Kurz vor Erscheinen seines Artikels hatte Bush junior in
seiner Rede zur Lage der Nation Ende Januar 2002 zum erstenmal von
einer "Achse des BÃ¶sen" gesprochen und darunter die ganz
unterschiedlichen Regime Nordkoreas, des Iran und des Irak gerechnet.
Der Terminus stammte von seinem Redenschreiber David Frum, der zusammen
mit dem Pentagon-Berater Richard Perle im folgenden Jahr das Buch "An
End to Evil - How to Win the War on Terror" vorlegte. Darin geben Perle
und Frum ganz offen zu, daÃŸ es ihnen nicht nur um den Islam geht,
sondern um alles, was sich in den arabischen LÃ¤ndern den US-Zielen
entgegenstellt: "ReligiÃ¶se Extremisten und laizistische Militante,
Sunniten und Schiiten, Kommunisten und Faschisten - im Nahen Osten
verschmelzen diese Kategorien miteinander. Sie alle strÃ¶men aus
demselben enormen Reservoir an leicht entflammbarer Leidenschaft."
Daraus leitet das Autorenduo einen Aufruf zum totalen Krieg ab: "Es
gibt fÃ¼r die Amerikaner keinen Mittelweg: Es geht um Sieg oder
Holocaust."
http://gw.justdo-it.de

Powered by Joomla!

Generiert: 17 January, 2020, 15:30

gerhard-wisnewski.de

Was treibt die Neocons? Die USA haben Jugoslawien
zerstÃ¶rt, Afghanistan, den Irak - und keines der Krisengebiete in den
Griff bekommen. Im Balkan schwÃ¤ren ungeklÃ¤rte Territorialfragen
(Kosovo, Bosnien), in Afghanistan ist der Krieg wieder ausgebrochen, im
Irak nie zu Ende gegangen. Trotzdem sollen neue Fronten erÃ¶ffnet
werden. Die pragmatischen Imperialisten wie Zbigniew Brzezinski, Henry
Kissinger und George Soros - allesamt alles andere als Friedensengel wenden sich mit Grausen ab und warnen vor der Ãœberdehnung der KrÃ¤fte.
Nicht nur die militÃ¤rischen KapazitÃ¤ten sind erschÃ¶pft, auch die
Ãœberschuldung der USA hat ein nie gekanntes MaÃŸ erreicht.

Jedenfalls:
Mit diesem Amok kÃ¶nnen keine Territorien erobert, geschweige denn
befriedet und in der Folge profitabel ausgebeutet werden. Beispiel Ã–l:
Lag der Preis fÃ¼r das schwarze Gold zu Anfang des Jahrhunderts noch bei
etwa 20 Dollar pro FaÃŸ, so ist er nach Bushs KriegszÃ¼gen auf das
Dreieinhalbfache gestiegen.

Aber vielleicht geht es gar nicht
um eine neue Ordnung auf der Welt, sondern um die Unordnung in
Permanenz. "Unser Name heiÃŸt kreative ZerstÃ¶rung", schreibt der
Neocon-Macchiavelli Ledeen, "sowohl in unserer eigenen Gesellschaft als
auch im Ausland. Wir reiÃŸen jeden Tag die alte Ordnung nieder. (â€¦)
Unsere Feinde haben schon immer diesen Wirbelwind an Energie und
KreativitÃ¤t gehaÃŸt, der ihre Traditionen bedroht (was auch immer diese
sein mÃ¶gen)." Das hÃ¶rt sich ebenso irre an wie die Visionen von einem
letzten Gefecht ("Armageddon") der Endzeit-Evangeliker im Umfeld von
Bush junior. Vielleicht gibt es aber eine ganz profane ErklÃ¤rung fÃ¼r
den Irrsinn: Je mehr die Welt, insbesondere die islamische, im Chaos
versinkt, desto hÃ¶her steigt der Ã–lpreis. WÃ¤hrend die Industrie, auch
die US-amerikanische, darunter leidet, profitiert die Ã–lbranche davon.
Diese Minderheitsfraktion im Kapital aber dominiert in der Regierung in
Washington: Der PrÃ¤sident kommt aus dem Ã–lbusiness, nach der
AuÃŸenministerin wollte der Multi Exxon schon einen Tanker benennen, und
Cheney war lange Jahre Vorstandsvorsitzender des AusrÃ¼stungskonzerns
Halliburton. Rumsfeld und Perle wiederum verdienen zwar nicht an der
FÃ¶rderung des Schwarzen Goldes, als RÃ¼stungslobbyisten wohl aber an der
Schmutzarbeit bei der Chaosstrategie. Wollen sie sich einfach ganz
egoistisch nur die Taschen fÃ¼llen, indem sie die ganze Welt anzÃ¼nden?

1 Seymour M. Hersh, Watching Lebanon, The New Yorker, 21.08.2006

2 Michael Ledeen, The Real War â€¦ one more time, National Review Online, 14.08.2006

3 Hans-Christian RÃ¶ÃŸler, EingeschrÃ¤nkte MÃ¶glichkeiten, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.9.2006

4 Avi Primor, Wege aus der Klemme, FAZ, 29.08.2006
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5 John Podhoretz, Too Nice to Win?, New York Post 26.7.2006
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