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MEINUNG

Es war ein längerer Prozess, 
der mich dazu gebracht hat, 

von meiner pazifistischen Grund-
haltung, die jede Art von Militär 
und Vorbereitung von Gewaltan-
wendung ablehnte, zu einem ve-
hementen Befürworter des „Bür-
gers in Uniform“ zu werden. Ent-
scheidend dafür waren die Erfah-
rungen aus der Geschichte nach 
der Auflösung des Warschauer 
Paktes und der darauf folgenden 
„asymmetrischen“ Reaktion des 
Westens, insbesondere der USA. 
Ich musste lernen, dass heute ein 
Faustrecht regiert, wie es seit dem 
Dreißigjährigen Krieg nicht mehr 
zu beobachten war. Und im Drei-
ßigjährigen Krieg war Pazifismus 
gleichbedeutend mit dem Tod. Ich 
musste lernen, dass nur und aus-
schließlich eine wirksame Dro-
hung, dem Angreifer erhebliche 
Verluste beizufügen, dazu führt, 
eine Aggression abzuwenden. Und 
ich musste lernen, dass sich die so-
genannten Demokratien beliebig 
zugunsten von Bomben und Krie-
gen manipulieren lassen. Selbst 
die Entlarvung von Kriegslügen 
wie z.B. der Hufeisenlüge, der 
Brutkastenlüge, der Massenver-
nichtungswaffenlüge, der Liby-
enlüge oder der Giftgaslüge sorgt 
in den „Demokratien“ nur für ein 
Schulterzucken und keineswegs 
für genügend öffentlichen Druck, 
die laufenden Kriege zu beenden.

Jedes Land muss heute dar-
auf vorbereitet sein, von einem 
militärisch überlegenen Land, 
das gerade noch behauptete, ein 
Freund zu sein, unter Druck ge-
setzt oder angegriffen zu wer-
den. Nun, nicht jedes Land: Ein 
Land, das damit drohen kann, ei-
nen Angreifer zu Asche werden 
zu lassen, kann relativ sicher sein, 
zumindest vor militärischen An-
griffen. Natürlich kann auch hier 
ein Wirtschaftskrieg, ein Cyber 
War, ein Terroristenkrieg oder 
ein Unterminierungskrieg geführt 
werden. Aber gegen einen solchen 
kann sich eine Gesellschaft weh-
ren, wenn sie interne Gegensät-
ze im Interesse der Bekämpfung 
fremder Aggression überwindet. 
Zu sehen ist dies am relativ klei-
nen Syrien, am Iran oder am gro-
ßen Russland.

Söldner und  
Nichtkombattanten
Als ich in den 1970er-Jahren in 
der BRD Soldat war, galt noch die 
seit der Wiederbewaffnung West-
deutschlands bestehende Doktrin 
des „Bürgers in Uniform“. Wir 
wollten eine wehrhafte Gesell-
schaft sein, eine Gesellschaft, die 
sich gegen Aggressionen vertei-
digen konnte. Und damit die Sol-
dateska nicht wieder zum Staat 
im Staate werden konnte, soll-
ten Wehrpflichtige einerseits zi-
vile Ansichten in die Streitkräfte 
tragen und andererseits Informa-
tionen über die Streitkräfte auch 
wieder zurück in die Zivilgesell-
schaft bringen. Das Ziel war nicht, 
einen Gegner anzugreifen; das 
Ziel war nicht, das Töten zu ler-
nen; das Ziel war nicht, etwas zu 
erobern. Das Ziel war, einem An-
greifer bewusst zu machen, dass 
er einen hohen Preis zahlen muss, 
sollte er sich entschließen, West-
deutschland anzugreifen.

Was ist heute daraus gewor-
den? Die Wehrpflicht wurde ab-
geschafft, und die Streitkräfte 
Deutschlands werden ganz offi-

ziell zu „Interventionsstreitkräf-
ten“ umgebaut. Sie werden trai-
niert, um zu töten, um zu erobern, 
um zivilgesellschaftlichen Wider-
stand in anderen Ländern zu bre-
chen. Längst hat sogar eine Do-
zentin der Bundeswehrakademie 
festgestellt, dass die deutsche Mi-
litärpolitik in keiner Weise mehr 
mit dem Geist des Grundgesetzes 
übereinstimmt. Aber das Grundge-
setz spielt sowieso eine immer ge-
ringere Rolle für unsere Politiker.

Wir definieren Verteidigung 
heute als Vertretung unserer Inter-
essen bis in den letzten Winkel der 
Erde, wobei uns die Eliten erklä-
ren, dass das alles im Einklang mit 
UNO-Mandaten geschehen wür-
de. Dabei sollten wir zwei Dinge 
wissen: Die UNO hat nichts, aber 
auch gar nichts gegen die illega-
len Kriege der NATO gegen Ju-
goslawien, gegen den Irak, Afgha-
nistan, Syrien oder Libyen getan. 
Und die Vorläufer der UNO haben 
genauso Sklaverei und Kolonialis-
mus unterstützt wie die UNO heute 
Drohnenmorde. Warum wohl be-
schränkt sich die UNO beim ille-
galen Krieg Saudi-Arabiens – der 
von Israel und den USA unterstützt 

wird und sich gegen die Bevölke-
rung des Jemen richtet, dabei aber 
zugleich der Terroristenorganisa-
tion IS in die Hände spielt – auf 
Ermahnungen, es nicht zu toll zu 
treiben? Sowohl der Internatio-
nale Strafgerichtshof (IStGH) in 
Den Haag als auch die UNO ha-
ben sich weitgehend als westliche 
Interessensvertreter erwiesen – für 
alles fand der Westen eine rechtli-
che Begründung. Und wenn dies 
nicht ausreicht, drohen die USA 
eben offen mit einer Invasion Den 
Haags, sollte je ein Amerikaner 
dort angeklagt werden. 

Mit anderen Worten: Es gibt 
kein Recht außer dem „Recht“ der 
militärischen Stärke. Was wir als 
Völkerrecht vorgegaukelt bekom-
men, ist lediglich noch ein Schau-
spiel. Die UNO ist nur noch eine 
Bühne, auf der Lügen und Halb-
wahrheiten verbreitet werden, um 
Legitimationen für Kriege zu er-
halten. Und wenn das einmal nicht 
klappt, dann führt man den Krieg 
halt ohne UNO-Legitimation.

Als Deutschland in den Af-
ghanistan-Krieg eintrat – der nun, 
entgegen den Behauptungen aus 
Deutschland und den USA, kurz 
davor steht, endgültig verloren zu 
gehen –, tat man dies mit Unter-
stützung der UNO, die damit voll-
kommen die Interessen der USA 
abdeckten. Ausgangspunkt der 
UNO-Unterstützung war die auf 
den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 gegründete Behaup-
tung einer „Selbstverteidigung“ 
der USA.

Aber nicht nur durch Interven-
tionen des deutschen Militärs und 
der Geheimdienste wie in Liby-
en und Syrien sind wir längst in 
Angriffskriege verwickelt: Nicht 
umsonst nennen uns US-Spitzen-
militärs den „größten und wich-
tigsten Flugzeugträger der USA“. 

Vom Pazifisten zum 
„Bürger in Uniform“
Kann man in einer mediokraten Oligarchie auf Veränderungen hoffen?

von Jochen Mitschka
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Wir ermöglichen den USA Mor-
de und Kriege in aller Welt, in-
dem wir ihnen ganz nach ihrem 
Belieben unser Land zur Verfü-
gung stellen. Damit aber sind wir 
mitschuldig. Und wir werden als 
Helfer zum potenziellen Ziel von 
Angriffen aus Ländern, die von 
den USA angegriffen werden. Aus 
dem „Bürger in Uniform“ wurde 
ein Volk von Nicht-Kombattanten 
der USA in Zivil sowie ein Söld-
nerheer zur Durchsetzung von po-
litischen und wirtschaftlichen In-
teressen im Ausland.

Der neue „Bürger in 
Uniform“
Diese Änderung der Politik wurde 
möglich, weil wir die Wehrpflicht 
aufgegeben haben. Wer heute als 
Soldat „dient“, will Karriere ma-
chen. Karriere macht am besten, 
wer in Kriegen eingesetzt wurde. 
Und so streben sie wieder an die 
Front, diesmal nicht durch Pro-
paganda und Nationalismus ver-
blendet, sondern unter dem Druck, 
Karriere zu machen, Geld zu ver-
dienen, sich in der Gesellschaft zu 
behaupten.

Angriffskriege werden vom 
Grundgesetz ausdrücklich unter 
Strafe gestellt. Pardon, genauer 
gesagt: die „Vorbereitung“ von 
Angriffskriegen. Weshalb deut-
sche Staatsanwälte auch Anzeigen 
zurückweisen können, die zwar 
offensichtliche Straftaten, aber 
eben keine Straftaten im Sinne 
des Grundgesetzes sind: Zwar mag 
es sich um kriegerische Akte han-
deln, aber eben nicht um die „Vor-
bereitung“ eines Angriffskrieges. 

Die Elite wird immer einen 
Grund finden, Kriege zu führen. 
Das Grundgesetz ist längst ausge-
höhlt und seine Verteidigung ist in 
Wahrheit eine Verteidigung der je-
weils Herrschenden. Wäre es nicht 
so, müssten Regierungspolitiker 
längst strafrechtlich verfolgt wor-
den sein. Wir brauchen daher einen 
neuen „Bürger in Uniform“. Wir 
brauchen wieder die Wehrpflicht, 
und zwar für Männer und Frauen. 
Wir brauchen Menschen aus dem 
normalen Leben, die kein Interes-
se an einer Karriere als Soldat ha-
ben, sondern Interesse an einem 

Leben in Frieden und ohne Krieg. 
Berufssoldaten dürfte es, bis auf 
wenige Ausnahmen, überhaupt 
nicht mehr geben. Und auch die 
Dienstzeit von Zeitsoldaten sollte 
nicht so lang sein, dass diese ihre 
zivilen Wurzeln verlieren.

Die politische Wirkung
Natürlich würde die Mehrheit der 
Bevölkerung zunächst nicht ver-
stehen, warum die Wehrpflicht 
wieder eingeführt werden soll, 
und erheblicher Widerstand wür-
de entstehen, was den Zielen der 
Eliten entgegenkäme. Würde die 
Wehrpflicht aber wieder einge-
führt, so entstünde dadurch auch 
ein Wandel in der gesellschaftli-
chen Akzeptanz von Kriegen. Da 
die NATO eine beständige Kriegs-
führung provoziert und fordert, 
käme es außerdem zu einer grö-
ßeren Bereitschaft, die NATO zu 
verlassen und sich zum neutralen 
Land zu erklären. Was wiederum 
nur möglich erscheint, wenn die 
USA durch finanzielle Beschrän-
kungen zunehmend weniger Geld 
für ihre Auslandsstützpunkte auf-
bringen könnten und die deutschen 
Steuerzahler sich weigerten, für 
diese Zwecke zu zahlen. Was uns 
letztendlich dazu führt, dass die 
USA, wie mehrfach angedroht, auf 
Neutralität mit Feindschaft reagie-
ren. Womit Deutschland dann Ge-
fahr laufen würde, „ukrainisiert“, 
„syrianisiert“ oder zum Ziel einer 
offenen Aggression zu werden.

Das Abschreckungs- 
potenzial
Die Ausbildung der „Bürger in 
Uniform“, weiblich oder männ-
lich, wird nicht hauptsächlich auf 
die Ausbildung an der Waffe kon-
zentriert sein dürfen. Vielmehr 
geht es darum, einen Angreifer 
zu überraschen, ihn handlungs-
unfähig zu machen, seine Waf-
fen unbrauchbar zu machen, sei-
ne Bewegungsfähigkeit und seine 
Kommunikationsfähigkeit einzu-
schränken. Wenn man lernt, wie 
man Störsender einsetzt, Brücken 
zum Einsturz bringt, Bahnver-
bindungen unbrauchbar macht, 
Radarsender stört, potemkin-
sche Ziele errichtet, durch fal-
sche Überläufer Informationen 
streut, GPS-Daten verändert, sich 
in gegnerische Computersysteme 
hackt, so ist dies genauso wichtig 
wie eine Flugabwehr, die in je-
dem Dorf, in jedem Wald lauert.

Eine Verteidigung kann auch 
aus nicht-tödlichen Angriffen be-
stehen, indem man Börsen des 
Gegners durch Falschinforma-
tionen in Krisen bringt, Banken 
und/oder Versicherungen durch 
Vernichtung von Assets schädigt, 
die Kommunikation im Land des 
Angreifers stört, falsche Warnun-
gen verbreitet, den Flugverkehr 
unterbricht usw. Die Aggression 
muss für die Menschen im Land 
des Aggressors spürbare Folgen 
haben, jedoch ohne sie zu töten, 
und der Gegenangriff muss einen 
klaren Bezug zu den aggressi-
ven Akten haben, auf die er ant-
wortet. Und natürlich muss sich 
die deutsche High-Tech-Indust-
rie neuen Abwehrwaffen (z.B. ge-
gen Drohnen und hoch fliegende 
Kampfflugzeuge) verschreiben 
und neue Abwehrmittel produ-
zieren, die das Risiko für einen 
Angreifer unkalkulierbar ma-
chen. Ein Risiko, das hinter je-
dem Haus, hinter jeder Biegung 
lauern könnte. Panzer sind An-
griffswaffen, aber eine tragba-
re Panzerabwehrwaffe, die auch 
nur gegen Panzer einsetzbar ist, 
stellt – zehntausendfach überall 
in Deutschland verbreitet – ein 
defensives Mittel der Abschre-
ckung dar.

Auch Gandhi war nicht gewaltlos, er 
setzte vielmehr Gewalt gegen sich 
selbst und seine Anhänger bewusst 
ein. (Quelle: Wikipedia)
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MEINUNG

Weiterhin müssen Informatio-
nen über eine Aggression und ihre 
Folgen weltweit verbreitet wer-
den. Wenn eigene Satelliten durch 
den Aggressor vernichtet wurden, 
muss es Ausweichmöglichkeiten 
auf Satelliten befreundeter Länder 
geben. Der Angriffskrieg muss 
zum globalen Medienspektakel 
werden, allerdings aus der Sicht 
des Angegriffenen, nicht aus der 
Sicht der vom Aggressor „embed-
deten“ Journalisten.

Eine Panzerkolonne, die Ge-
fahr läuft, durch EMP-Minen für 
Stunden oder länger kommuni-
kationsunfähig zu werden, wird 
sich langsamer bewegen oder so-
gar umkehren. Soldaten, die durch 
Durchfallerkrankungen kampf-
unfähig werden, dürften stark an 
Motivation verlieren. Aber ich will 
hier nicht zu tief in solche Einzel-
heiten gehen, nur so viel: In Afgha-
nistan hat die größte Militärmacht 
der Welt es nicht geschafft, einen 
Gegner zu besiegen, der techno-
logisch 40 Jahre hinter dem An-
greifer lag, wirtschaftlich prak-
tisch nicht existierte und keinerlei 
ernsthafte internationale politi-
sche Unterstützung genoss. Wie 
hätte es wohl ausgesehen, wenn 
die technologischen Fähigkeiten 
annähernd gleich gewesen wären?

Die wehrhafte  
Neutralität
Neutralität bedeutet nicht, mit nie-
manden Bündnisse einzugehen, 
Freundschaften und Beziehungen 
zu pflegen. Neutralität bedeutet in 
erster Linie, die volle Souverä-
nität zu erlangen, die volle Ent-
scheidungsgewalt über die eige-
ne Außenpolitik und über eigene 
militärische Einsätze. Neutrale 
Länder werden automatisch durch 
die übrigen Gegner eines Angrei-
fers unterstützt werden. Auch das 
macht sie stärker als ihre eigenen 
Fähigkeiten es erscheinen lassen. 
Was aber noch wichtiger ist: Ein 
neutrales Land wird als Vermitt-
ler akzeptiert werden, wenn es be-
weist, dass es tatsächlich neutral 
ist. Und das sollte das Hauptziel 
der Außenpolitik sein: vermitteln 
und in Konfliktfällen friedliche 
Lösungen suchen.

Ganz automatisch wird dadurch 
auch unsere Wirtschaft unterstützt. 
Keinem einseitig aufoktroyierten 
Wirtschaftsboykott mehr folgen 
zu müssen ist ein ebenso wich-
tiger Faktor wie die Chance, in 
beiden Ländern eines bilateralen 
Konfliktes als neutraler Vermitt-
ler auch weiterhin wirtschaftlich 
aktiv sein zu können.

Die Politik
Aufgrund von Geheimdienstak-
tivitäten und -informationen ist 
die deutsche Politik heute fast be-
liebig erpressbar. Dies ist keine 
Verschwörungstheorie – mehrere 
ehemalige Spitzenpolitiker haben 
diese Tatsache bereits unumwun-
den zugegeben, auch im öffentlich-
rechtlichen deutschen Fernsehen. 
Aus diesem Grund müssen wir die 

Politik gegen Erpressung härten. 
Eine der Maßnahmen, um einen 
Angriffskrieg mit deutscher Be-
teiligung grundsätzlich unmög-
lich zu machen, ist die Wiederein-
führung der Wehrpflicht und eine 
Veränderung der Art und Ausrüs-
tung der Streitkräfte. (Natürlich 
war das G36 ein gutes Gewehr, 
vollkommen im Einklang mit den 
Erfordernissen einer nationalen 
Verteidigungsstrategie, nicht aber 
zur Führung von Kriegen in aller 
Welt.) Und natürlich müssen dar-
über hinaus weitere Maßnahmen 
ergriffen werden, aber das ist nicht 
Thema dieses Artikels.

Fazit
Ein Artikel wie dieser kann kei-
ne allumfassende Handlungsan-
weisung geben, es gibt Tausende 

von Ideen, wie Wirtschaftskrie-
ge, Cyber Wars und militärische 
Aggressionen abgewehrt werden 
können. Aber anstatt diese Ide-
en konsequent zu verfolgen, ent-
wickeln wir gegenwärtig immer 
noch „Interventionswaffen“, also 
Angriffswaffen. Und wir trainie-
ren die Unterdrückung von Auf-
ständen, anstatt das Gegenteil ein-
zuüben, nämlich die Organisation 
von Aufständen hier bei uns ge-
gen einen eventuellen Aggressor.

Mir ist natürlich klar, dass sol-
che Veränderungen in einer me-
diokraten Oligarchie leider nicht 
durchsetzbar sein werden. Aber 
wir sollten diese Ideen im Kopf 
behalten, wenn es wieder einmal 
durch eine Katastrophe zu einem 
Reboot der gesellschaftlichen Ord-
nung kommen sollte. Hoffen wir, 
dass ein solcher dann noch ein-
mal möglich sein wird.
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wohnt in der 
Nähe des al-
ten Bundes-
dorfes Bonn, 
hat vor vie-
len Jahren mal 
Betriebswirt-
schaft studiert, 
dann aber über 20 Jahre in 
unterschiedlichen Funktionen 
in der Pharmaindustrie ge-
arbeitet. Lebte und arbeite-
te u.a. in Frankreich, Belgien, 
Italien, und ist überzeugter 
Europäer, lehnt aber die un-
demokratische, autoritäre und 
ausschließlich transatlantisch 
orientierte EU-Politik ab.
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