
1Publiziert: 11.06.2015 (08:30) - Aktualisiert: 11.06.2015 (08:30),  von Prof. James Petras <http://petras.lahaine.org/?p=2033>

MEINUNG

Einleitung

Die euro-amerikanische und ja-
panische herrschende Klasse hat, 
genau wie ihre Kollaborateure in 
den afro-asiatischen und latein-
amerikanischen Ländern, riesigen 
Profit angehäuft. Dies geschah mit 
Hilfe eines komplexen, geschich-
teten Systems zur Umverteilung 
des Reichtums der Welt:

1. Ausbeutung der Arbeit in der 
Ersten Welt (Nordamerika und 
Westeuropa);
2. Super-Ausbeutung der Ar-
beit in der Zweiten Welt (Chi-
na, Ex-UdSSR);
3. Enteignung von Bauern, Ur-
einwohnern und Stadtbewoh-
nern in der Dritten Welt zur An-
eignung von Ressourcen, Land 
und Immobilien; und
4. Kriege des Völkermordes ge-
gen die Ärmsten der Armen in 
der „Vierten Welt“.

Neben all diesen Formen der 
brutalen Ausbeutung und Enteig-
nung zur Bereicherung der euro-
US herrschenden Klasse besteht 
die düsterste und für die Huma-
nität bedrohlichste Form im kon-
zertierten weltweiten Versuch, die 
Ärmsten der Armen buchstäblich 
auszulöschen, die hunderten von 
Millionen von Menschen, die für 
die Ansammlung und Konzentra-
tion von imperialem Kapital nicht 
mehr länger notwendig sind.

Dieses Essay wird mit der Kar-
tierung der völkermörderischen 
Kriege gegen die „Elenden der 
Erde“ beginnen, um die Geogra-
phie des Völkermordes, die ange-
griffenen Länder und Ziele sowie 
seinen Bahnverlauf zu identifi-
zieren, der von euro-amerikani-
schen Regimes gewählt und ver-
folgt wurde.

Danach werden wir die Ursa-
che für Völkermord innerhalb der 
Kräftespiele und Formen des zeit-
genössischen Kapitalismus un-
tersuchen. Im speziellen werden 
wir die Völkermord-Hypothese 
entwickeln: Dass imperialer Völ-
kermord an den Ärmsten der Ar-
men eine beabsichtigte Politik zur 
Verringerung der mehr und mehr 

überflüssigen Arbeitskräfte ist, die 
nicht länger für die Ansammlung 
von Werten benötigt oder gesucht, 
aber dafür als potenzielle politi-
sche Bedrohung zunehmend ge-
fürchtet sind.

Im letzten Abschnitt werden 
wir diskutieren, wie die „Elenden 
der Erde“ auf diese Politik des im-
perialen Völkermordes reagieren 
und was zu tun ist.

Kartierung des Völker-
mordes gegen die Ärms-
ten der Armen
Es ist kein Zufall, dass die gewalt-
tätigsten Angriffe und Invasionen 
der euro-amerikanischen Mächte 
in den verschiedenen Regionen der 
Welt gegen die Ärmsten der Ar-
men geführt wurden. In der west-
lichen Hemisphäre sind die Euro-
US Regimes wiederholt in das mit 
Abstand ärmste Land Haiti einge-
drungen, um die gewählte und be-
liebte Aristide-Regierung zu stür-
zen, die Bevölkerung durch eine 
von korrupten UN „Friedenswäch-
tern“ verursachte Cholera-Epide-
mie zu dezimieren, zehntausende 
arme Haitianer zu töten und tau-
sende Protestierer zu fassen. Die 
Besatzung dauert an. Honduras, 
das zweitärmste Land der Regi-
on, erfuhr einen US-gestützten 
Staatsstreich, der den gerade ge-
wählten Präsidenten entmachtete 
und ein terroristisches Marionet-
tenregime einsetzte, welches regel-
mäßig Dissidenten und besitzlo-
se Landarbeiter ermordet. Bauern 
werden enteignet;  Ökonomie und 

Gesellschaft sind in Wirrnis mit 
zehntausenden Honduranern (be-
sonders Kindern) auf der Flucht 
vor der Gewalt.

Heute unterstützen die euro-
amerikanischen Mächte aktiv das 
absolutistische Regime Saudi-Ara-
biens, wie es tausende jemenitische 
Zivilisten und Widerstandskämp-
fer bombardiert und dahinschlach-
tet. Jemen ist das ärmste Land in 
der Golfregion.

In Südasien besetzten die USA 
Afghanistan; ihre Koalition von 
Marionetten und NATO Verbün-
deten massakrierte und vertrieb 
Millionen armer Bauern und Zivi-
listen. Afghanistan ist das ärmste 
der armen Länder in der Region.

In Afrika haben die euro-ame-
rikanischen Mächte und ihre lo-
kalen Kollaborateure Somalia, 
Tschad und Mali besetzt und bom-
bardiert – sie sind unter den ärms-
ten Ländern der Sub-Sahara.

Nach dem US-NATO Zerstö-
rungsfeldzug gegen Libyen ver-
loren 1,5 Millionen Sub-Sahara-
Afrikaner und schwarze libysche 
Bürger ihre feste Arbeit und wur-
den Opfer ethnischer Massaker. 

Luftangriff auf die jemenitsche Stadt Sana‘a am 11. Mai 2015 (Foto: Ibrahem Qasim, CC BY-SA 4.0)

„Jemen ist verwüstet.  
Es gibt keine Straßen, 
Wasser oder Strom.  

Niemand ist geblieben 
außer Diebe.“

Einwohner von Sanaa (Jemen)

Das Techno-Finanzkapital 
und der Völkermord an den Ärmsten der Armen
Heutzutage sind die „Ärmsten der Armen“ für das Imperium überflüssig und deshalb das Ziel einer Politik des Völkermordes. Der 
aktuelle Weltkrieg zwischen den Klassen wurde zum Krieg zwischen den Ausrottern und denen, die um ihr Überleben kämpfen!
 von James Petras
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Ihre Versuche, der Gewalt und dem 
Hunger nach Europa zu entfliehen, 
werden von den führenden Mäch-
ten blockiert (denselben Mäch-
ten, die die libysche Wirtschaft 
und Gesellschaft zerstört haben). 
All jene, die während der Flucht 
nicht ertrinken, werden verhaftet 
und in ihre verwüsteten Länder 
und frühen Tode zurückgeschickt.

In Westeuropa haben Millionen 
von Griechen, Spaniern und Portu-
giesen, die die ärmsten Länder die-
ser Region bewohnen, massive Ar-
beitsplatzverluste, weitreichende 
Verarmung und rasch anwachsen-
de Selbstmordraten erlitten – alles 
verursacht durch Sparprogramme 
zum Zweck der Plünderung ihrer 
Ökonomien und Bereicherung ih-
rer Euro-US Gläubiger.

In den USA gelten 1,5 Millio-
nen (vorwiegend schwarze männ-
liche) Amerikaner als „vermisst“ 
– Opfer früher Tode, massenhaf-
ter Inhaftierungen und Polizeimor-
de. Gemeinschaften der amerika-
nischen Ureinwohner unterliegen 
Plünderungen und frühen Toden 
durch die Politik der Bundes- und 
Landesregierungen. Ihre Lände-
reien wurden an den Bergbau (und 
jetzt das Fracking) übergeben, um 
den Elite-Interessen der Bergbau- 
und Agrarindustrie zu dienen. US-
Latino-Landarbeiter werden, als 
Ergebnis von Technologie und Kli-
mawandel (wie z.B. der schweren 
Dürre in Kalifornien), durchweg 
als zunehmend „entbehrlich“ an-
gesehen und ihres Lebensunter-
halts beraubt.

Im Mittelmeerraum erleben die 
Palästinenser, jetzt die Ärmsten 
der Armen und die am meisten 
Entrechteten, israelischen Land-

raub, Verwüstung und Gewalt in 
der West Bank sowie völkermörde-
rische Angriffe in Gaza. Irak und 
Syrien erfuhren Millionen von To-
ten und Vertriebenen und wurden 
damit als vorher florierende, ge-
bildete und komplexe multi-ethni-
sche Bevölkerungen zu entwurzel-
ten und verzweifelten Menschen, 
zurückgeworfen auf die Stufe von 
Stammesgesellschaften.

Weshalb der Imperia-
lismus „Völkermord an 
den Ärmsten der  
Armen“ verübt

Mit Ausnahme von Irak und 
Syrien waren alle derart angegrif-
fenen Länder arm an Ressourcen 
und Märkten und besitzen viel un-
gelernte Arbeitskraft. Die Men-
schen wurden zum attackierten 
Ziel, weil sie nicht länger als Re-
serve-Arbeitskräfte dienen – sie 
sind jetzt absolut überflüssige Ar-
beitskräfte – nach der Terminolo-
gie der Nazi-Rassehygiene wurden 
sie „nutzlose Esser“. Dies verstärk-
te sich mit der Verschärfung der 
Krise des Westens und dem wei-
teren Aufstieg der am wenigsten 
produktiven Wirtschaftszweigen 
des Kapitalismus zu den führen-
den Bereichen des Kapitals: Fi-
nanzen, Immobilienhandel, und 
Versicherungen (=FIRE: finance, 
insurance, real estate). „Billiglohn-
arbeit“ wird weniger gebraucht, 
am wenigsten Übersee-Arbeiter 
aus Konfliktregionen.

Die „Ärmsten der Armen“ 
überfallenen Länder entbehren 
reicher Ressourcen, die bereit zum 
Plündern wären; ihre Bevölkerun-
gen existieren nicht in den Prio-
ritäten multinationaler Banker – 

außer wenn sie als „Hindernisse“ 
betrachtet werden. In der koloni-
alen Vergangenheit wären Teile 
dieser Völker von den Kolonialis-
ten rekrutiert worden, um sich zu 
unterwerfen, zu gehorchen und als 
imperiale Söldner oder Kuli-Ar-
beiter zu dienen. Sie wären vom 
Imperium für „schmutzige“, ge-
fährliche und unterbezahlte Jobs 
angestellt und in andere koloni-
sierte Länder transportiert wor-
den – wie Millionen Inder, ver-
sprengt über das frühere British 
Empire. Heute haben solche Ku-
lis keinen Wert mehr.

Die völkermörderische Natur 
der Kriege gegen die „Ärmsten der 
Armen“ zeigt sich am besten durch 
die aktuellen Ziele und Hauptop-
fer dieser Kriege: Millionen von 
Zivilisten, Familien, Frauen, Kin-
dern und Familienoberhäuptern 
haben am schlimmsten gelitten. 
Diese „Ziele“ repräsentieren die 
stabilsten und wichtigsten Ele-
mente, die für die Reprodukti-
on und Sicherheit von Familien 
verantwortlich sind. Die „Ärms-
ten der Armen“ Gemeinschaften 
werden zerstört. Völkermörderi-
sche Bombardierung hat die es-
sentiellen Faktoren des Überle-
bens schwer getroffen: Intakte 
Haushalte, kommunale Struktu-
ren, Anbaugebiete für (Über-)Le-
bensmittel und Zugang zu saube-
rem Wasser. Deshalb ist es auch 
nicht verwunderlich, dass Hoch-
zeitsgesellschaften und traditi-
onelle soziale Versammlungen 
zu „versehentlichen Zielen“ von 
Raketen- und Drohnenangriffen 
wurden. Entgegen den Leugnun-
gen des Weißen Hauses zeigt die 
geographische Ausdehnung und 
Übelkeit erregende Vielzahl sol-

cher Angriffe, dass es gemäß der 
„Völkermord-Hypothese“ keinen 
„sicheren Ort“ gibt. Die angegrif-
fenen Bevölkerungen werden kei-
ne Hochzeitsfeiern, kein soziales 
Leben, keinen Zuwachs an Kin-
dern unter den Ärmsten der Ar-
men haben, keinen Schutz für Äl-
tere, kein soziales Netz und keine 
gemeinschaftlichen Organisatio-
nen – es wird kein Netzwerk des 
Überlebens für die Entbehrlichen 
des Imperiums übrig bleiben.

Die „Völkermord-Hypothese“ 
unterliegt der Praxis des „Totalen 
Krieges“. Diese Praxis schließt 
massive Angriffe auf nichtmili-
tärische Ziele ein („Schock und 
Furcht“) und den Gebrauch von 
High-Tech-Waffen gegen Gemein-
schaften der „Ärmsten der Ar-
men“ – wiederkehrend, über lange 
Zeiträume und weite geographi-
sche Regionen.

Wenn, wie die Verteidiger des 
völkermörderischen Krieges be-
haupten, die Bombardierungen 
von Hochzeiten und das Schlach-
ten von Schulkindern im „Globa-
len Krieg gegen den Terror“ nur 
„kollateral“ sind, weshalb passie-
ren sie dann überall in der Vier-
ten Welt und nahezu jeden Tag?

Die Völkermord-Hypothese 
erklärt die Daten am besten. So-
gar die Begrifflichkeiten und Be-
hauptungen der imperialistischen 
Experten bezüglich ihrer Waffen-
systeme unterstützen die Völker-
mord-Hypothese. Diese Waffen, 
so wird uns gesagt, sind „intelli-
gent, präzise und höchst genau“ 
bei Zielauswahl und Zerstörung 
„des Feindes“. Demnach sind 
nach ihrem eigenen Eingeständ-
nis die „Ärmsten der Armen“ zum 
Feind geworden, während impe-
riale Waffenproduzenten „intel-
ligenten“ Völkermord mit „Prä-
zision“ unterstützen.

Wenn Liberale und Linke kri-
tisieren, wie imperiale Drohnen-
angriffe Zivilisten an Stelle von 
„bewaffneten Terroristen“ um-
bringen, übersehen sie den zen-
tralen Punkt dieser Politik. Der 
Hauptzweck der Kriege und der 
imperialen Massenvernichtungs-
waffen ist, die größte Anzahl der 
Ärmsten in der kürzesten Zeit 
zu töten.

„Der Krieg und seine  
Auswirkungen haben  

Jemen durch die  
Zerstörung der Infrastruk-
tur hundert Jahre zurück-

geworfen ... besonders 
in den Provinzen Oden, 

Dhalea und Taiz.“
Izzedine al-Asbali 

Jemenitischer Minister für 
Menschenrechte 

Syrische Jungen in einem Lager für vertriebene Syrer, im Dorf Atmeh, 
Syrien (Foto: Flickr, Freedom House CC BY 2.0)
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Kein Mitglied der Klasse der 
Finanz-Hightech-Kapitalisten 
hat sich je irgendwo oder irgend-
wann über den Massenmord an 
den „Ärmsten der Armen“ be-
klagt, weil die Opfer für die An-
häufung imperialer Profite über-
flüssig sind. Die Ärmsten passen 
nicht in die Formel von Profit und 
Produktivität; weder bilden noch 
benötigen sie Märkte. Anderer-
seits ist ihre Existenz eine poten-
zielle Belastung. Sie sind in den 
Randbereichen von Luxusresorts 
ästhetisch wenig ansprechend. 
Für die Reichen stellen sie ver-
zweifelte kriminelle Elemente dar 
und können als tatsächliche oder 
eingebildete „terroristische“ Be-
drohung erscheinen. Aus diesen 
Gründen würden die Reichen es 
„vorziehen“, dass jene geräusch-
los aufhören würden zu existie-
ren, oder wenn die Kriegsherren 
sie beseitigen müssen, die Welt zu 
einem attraktiveren und sichere-
ren Ort für die Anhäufung von 
Reichtum würde. „Lasst sie ein-
ander umbringen, wie sie es seit 
Jahrtausenden taten“, meint das 
Imperium fromm, und die Ban-
ker und ihre High-Tech-Alliier-
ten können ihr Militär und ihre 
Söldner einspannen, ohne sich 
selbst die Hände zu beschmut-
zen. Die Elite ignoriert die Mas-
senverelendung während die Mi-
litaristen „das Problem“ aus der 
Welt bomben.

Heute geschieht Völkermord 
mitten in ehemals pulsieren-
den Lebens- und Arbeitsgesell-
schaften, nicht etwa versteckt in 
„Konzentrationslagern“. Die ge-
heimen Verbrennungsöfen und 
Gaskammern wurden ersetzt 
durch ein „weites Feld“ von Ver-
nichtungswaffen, die Leben been-
den, Wohnviertel und Werkstät-
ten niederbrennen, Viehbestände 
und Ackerkulturen verwüsten. 
Die Überlebenden der Bombar-
dierungen sind ausgehungert, ein-
geschlossen, mangelernährt und 
von Krankheiten gezeichnet. An-
gesehene Ärzte sagen uns, dass die 
Not „selbst verschuldet“ und die 
Ärmsten der Armen ignorant und 
bar gesundheitsbewusster Ver-
haltensweisen seien. Wiederkeh-
rende Epidemien von HIV über 

Cholera zu Ebola sind beispiel-
hafte „Vierte Welt Krankheiten“. 
Obwohl die Karibik seit über ei-
nem Jahrhundert keine Cholera 
gesehen hat, wurde deren erneu-
te Verbreitung durch die Därme 
imperialer Söldnertruppen (UN 
Friedenstruppen aus Nepal) dem 
mangelnden Zugang der Haitia-
ner zu sauberem Wasser angelas-
tet! Seit im 19. Jahrhundert die 
kleinen Pockendecken durch die 
US-Armee an frierende Indianer 
in deren Konzentrationslagern 
verteilt wurden, haben wir keine 
derartigen Verteidiger des Völ-
kermordes mehr gehört!

Die Wahrheit über Völkermord 
ist, dass all dies bekannt, mehr-
fach dokumentiert und vergessen 
ist. Weiße Arbeiter in der Ersten 
Welt können noch nicht einmal 
diese Tatsachen vor ihrer Nase se-
hen, geschweige denn irgendeine 
Form der Solidarität ausdrücken. 
Imperialer Völkermord, ausge-
führt von aktiven Militaristen und 
„passiven“ reichen Eliten, ist kein 
Geheimnis, auch wenn sie ihre 
Komplizenschaft abstreiten. Das 
Schlüsselwort heißt hierbei „Mis-
sion“. „Mission ausgeführt“ war 
das feierliche Spruchband über 
der totalen Zerstörung des Irak. 
Die Kriegsherren erwarten Beloh-
nungen für die erfolgreiche Aus-
führung „der Mission“. Jemeniten 
sterben unter US-gelieferten sau-
dischen Bomben; Somalier sind 
in zehntausende Zelte in alle vier 
Ecken der Erde zerstreut; Haiti-
aner erfreuen sich weiterhin am 
„Geschenk der Cholera“ von UN 
„Friedenswächtern“ und verfaulen 
in massiven Freiluft-Gefängnis-
Slums – ihre Führer sind im Ge-
fängnis oder ermordet.

Die Ärmsten der  
Armen reagieren

Im Angesicht des Völkermor-
des und ihrer Bedeutungslosigkeit 
für die Absichten des modernen 
High-Tech- und Finanzkapitals 
haben die Ärmsten der Armen 
mehrere Antworten gewählt: (1) 
Massenauswanderung, bevor-
zugt in die Erste Welt, wo sie 
nicht bombardiert, vergewaltigt 
oder ausgehungert werden wie 
„zu Hause“; (2) innere Abwan-
derung in die Städte, in der Illu-
sion eines „sicheren städtischen 
Hafens“, während es ihre An-
sammlung in Slums den Bombern 
tatsächlich einfacher macht; (3) 
Rückkehr aufs Land zur Subsis-
tenz-Landwirtschaft oder in die 
Berge zur Subsistenz-Viehhal-
tung, aber die Raketen und Droh-
nen folgen ihnen schonungslos; (4) 
Massenflucht in ein Nachbarland, 
wo lokale Sicherheitskräfte sie in 
Camps „behüten“ werden, um dort 
zu verrotten, und schließlich (5) 
Widerstand. Widerstand nimmt 
unterschiedliche Formen an: Es 
gibt spontane Aufstände, wenn 
das Ausmaß der Misshandlun-
gen alles Erträgliche übersteigt. 
Diese Form schließt sowohl An-
griffe auf lokale Kollaborateure, 
Sicherheitskräfte und Behörden 
als auch Plünderung von Lebens-
mittellagern ein. Solche Aktionen 
flackern rasch auf und ersterben 
schnell (oftmals buchstäblich). 
Manche wählen den Eintritt in 
bewaffnete Widerstandsbanden, 
einschließlich Banden von Räu-
bern, politischen ethno-religiöse 
Rivalen und Terroristen, die sich 
an den Urhebern und den Kollabo-
rateuren ihres Völkermordes mit 
ihrer eigenen Art von Gerechtig-

keit und materiellen und himmli-
schen Belohnungen rächen.

Totaler Krieg von oben und au-
ßen erzeugt totalen Krieg von in-
nen und unten. Die Rebellion der 
„Elenden der Erde“ im 21. Jahr-
hundert unterscheidet sich völlig 
von derjenigen, die Frantz Fanon 
Mitte des letzten Jahrhunderts 
portraitierte. Fanon beschrieb eine 
Revolte gegen Kolonialismus und 
Neokolonialismus. Heute richtet 
sich die Revolte gegen Entwur-
zelung und Völkermord. Wäh-
rend des Kolonialismus muss-
ten die „Elenden“ unterworfen 
werden, um ihre Ressourcen und 
Arbeitskraft besser ausbeuten zu 
können. Heute sind die „Ärms-
ten der Armen“ für das Imperi-
um überflüssig und deshalb gibt 
es die Politik des Völkermordes. 
Der heutige Weltkrieg zwischen 
den Klassen ist zu einem Krieg 
zwischen den Ausrottern und de-
nen, die ums Überleben kämpfen 
geworden!
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