Die IPPNW fordert
eine Friedenslogik
Wer das Ziel verfolgt, Kriege zu verhindern, sollte an deren
Ursachen ansetzen. Energieressourcen und der Zugang zu
ihnen gehören zu den häufigsten Kriegsursachen. Der Abbau
von Rohstoffabhängigkeiten im eigenen Land ist somit konkrete Friedensarbeit.
Auch gegen den Willen von Banken, Rüstungs- und Energiekonzernen ist es das Recht von Staaten, Regionen und
Kommunen, sich autonom selbst mit Energie zu versorgen,
statt sie zu überhöhten Preisen importieren zu müssen.
Die IPPNW setzt sich daher für eine konsequente Energiewende ein – weg von fossilen und atomaren Energieformen
und hin zu einer dezentralen Produktion von Erneuerbarer
Energie; weg von transnationalen Großkonzernen, die auf
Kosten von Umwelt und Gesundheit massive Profite einstreichen und hin zu einer Energieproduktion „in Bürgerhand“.
Eine solche Energie-Autonomie, gekoppelt mit Maßnahmen
zur Erhöhung der Energieeffizienz, dem Einsparen und dem
verlustarmen Speichern von Energie, würde die Abhängigkeit
von Öl-, Gas- Kohle- und Uranimporten beenden und so eine
wesentliche Ursache von Kriegen und Konflikten beseitigen.

Forderungen der IPPNW
Die dezentrale Energiewende
hin zu 100 % Erneuerbaren zügig fortsetzen

Krieg
um Energie

Wahrung der staatlichen Souveränität und
Beendigung militärischer Interventionen,
aus welchen Gründen auch immer
Keine verteidigungspolitischen Richtlinien,
die den Zugang zu natürlichen Ressourcen
und deren Kontrolle zum Kriegsgrund machen
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Energieressourcen
als Kriegsursache
Rohstoffe und vor allem Energieressourcen sind schon immer
ein wichtiger Auslöser, Katalysator und aufrechterhaltender
Faktor von Kriegen gewesen. Nicht verwunderlich ist daher
die Tatsache, dass Kriege oft dort stattfinden, wo Rohstoffe
vorkommen, gefördert oder transportiert werden.

Natürlich lassen sich vielschichtige und komplexe Konflikte
nicht auf einzelne Ursachen reduzieren, aber die Geschichte
hat immer wieder gezeigt: Humanitäre Begründungen und
öffentlich erklärte Ursachen von Kriegen sind in der Regel nur
vorgeschoben, während es in Wahrheit um Macht, Einfluss und
Besitz geht. Die Kontrolle über Produktion und Vertrieb von
Energieressourcen spielt hierbei eine herausragende Rolle.

Energieinfrastruktur
als Zielscheibe
Energieressourcen sind nicht nur Ursache von kriegerischen
Konflikten, sie stellen auch selbst Kriegsziele dar. In nahezu allen Kriegen im Nahen und Mittleren Osten waren immer wieder
auch Ölfelder, Raffinerien und Pipelines Objekte gezielter Zerstörung. Dies trifft auf alle drei Golfkriege ebenso zu wie auf die
aktuellen Konflikte im Jemen, in Libyen, in Syrien und im Irak.

Schwer vorstellbar, aber selbst brennende Ölfelder können
profitabel sein. Denn eine Drosselung der Ölproduktion führt
immer auch zu einer Preissteigerung auf dem Weltmarkt und
somit zu höheren Profiten für die Unternehmen, Banken und
Staatskassen anderer ölproduzierender Länder.

Viele Staaten streben mehr Energie-Autonomie an, um ihre
Abhängigkeit von externen Energielieferanten zu verringern.
Andere Staaten, getrieben von transnationalen Energie- und
Rüstungskonzernen, wollen die Energieressourcen in aller Welt,
ihren Vertrieb und damit den Preis kontrollieren. Energieautonome Länder stellen für sie und ihre Interessen eine Bedrohung
dar, so dass sie alles daransetzen, solche Bestrebungen zu
unterbinden. Aggressive Handlungen – Militäraktionen oder
massiver wirtschaftlicher Druck – sind die Folge. Hier liegt eine
wesentliche und oftmals unterschätzte Ursache von Kriegen
und Konflikten.
Ob in Afghanistan, im Irak, in Libyen oder in Syrien – hinter
dem Versuch, eine Regierung gewaltsam zu stürzen („regime
change“), stand stets auch die Absicht, gezielt Einfluss auf die
Energiepolitik dieser Länder zu nehmen: Wer Rohstoffe unter
welchen Bedingungen abbauen und vertreiben darf und auch
mit welcher Währung zu zahlen ist. So profitieren nicht nur
Staaten, sondern auch Banken, Energie- und Rüstungskonzerne
von solchen Umstürzen.

Auch im Krieg, der aktuell im Osten der Ukraine geführt wird,
spielt die Kontrolle über Energieressourcen eine bedeutende
Rolle. Der Ukraine wurden durch die Kampfhandlungen die
Möglichkeiten der Selbstversorgung mit Erdgas und Kohle
größtenteils zunichte gemacht. Leidtragende sind wie immer
die einfachen Menschen.

Im Zangengriff
der Kriegslogik
Krieg ist die Summe aller Verbrechen. Kriege verursachen
unvorstellbares menschliches Leid, töten und verstümmeln,
vergiften Gesellschaften mit Hass und Misstrauen und
führen zu Flucht und Vertreibung.
Deutschland, dessen Bevölkerung sich nach zwei furchtbaren Weltkriegen dem Frieden verschrieben hat, ist dennoch
im Rahmen seiner EU- und NATO-Mitgliedschaft an Kriegen
um Rohstoffe und Energieressourcen beteiligt. Während die
Bundesregierung sich an Kriegseinsätzen im Irak 2003 und
in Libyen 2011 nicht aktiv beteiligte, ist die Bundeswehr
Kriegspartei in Afghanistan, einem für den Energietransit
strategisch wichtigen Land mit wertvollen Bodenschätzen.
Sie stellt Soldaten für Einsätze in den rohstoffreichen
Ländern Mali (Uran) und Süd-Sudan (Öl) und nimmt eine
wichtige Rolle am Horn von Afrika und im Mittelmeer ein,
wo es um die Sicherung von Handelsrouten geht.
Laut den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundesrepublik von 2011 gehört zu den „sicherheitspolitischen
Zielen Deutschlands (…), einen freien und ungehinderten
Welthandel sowie den freien Zugang zur Hohen See und zu
natürlichen Ressourcen zu ermöglichen“.1 Der Druck auf
Deutschland, sich künftig noch intensiver an Kriegen in
aller Welt zu beteiligen, wird von innen wie auch von außen
beständig erhöht. So formulieren der „German Marshall
Fund“ (USA) und die Stiftung „Wissenschaft und Politik“
in ihrer Studie „Neue Macht, Neue Verantwortung“ von
2013 eine perfide Kriegslogik: Deutschland lebe wie kaum
ein anderes Land von der Globalisierung und benötige
die globale Nachfrage sowie den Zugang zu Rohstoffen.
Daraus leiten sie die Forderung zur regelmäßigen „führenden“ Beteiligung an internationalen Kriegseinsätzen
ab. Deutschland müsse verstärkt bereit sein, „militärische
Gewalt anzudrohen oder anzuwenden.“2 Von der Leyen,
Steinmeier, Gauck – sie alle haben bereits mehr deutsches
militärisches Engagement angekündigt.

