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Mit seinem dritten Buch nach „NA-

TO-Geheimarmeen  in  Europa“  (siehe

Buchbesprechung  im  Friedensjournal

Nr.  2/2014)  und  „Europa  im  Erdöl-

rausch – Die Folgen einer gefährlichen

Abhängigkeit“ hat der Schweizer Histo-

riker Dr. Danielle Ganser erneut einen

Bestseller platziert.  Das Anfang Okto-

ber letzten Jahres veröffentlichte Buch

lag Ende letzten  Jahres  bereits  in  4.

Auflage vor.

Der Haupttitel des Buches von Da-

niele Ganser "Illegale Kriege" kann auf

dem ersten Blick Irritationen hervorru-

fen.Für die meisten Friedensbewegten

ist  schließlich jeder Krieg ein  Verbre-

chen an der Menschheit und deshalb

abzulehnen. Dem Autor geht es aller-

dings nicht um mögliche Rechtfertigun-

gen bzw. Legitimierungen von Kriegen,

da von ihm explizit auch die "humani-

tären" Kriege als verlogen und Teil der

heutigen  Kriegspropaganda  verurteilt

werden.  Klarheit  über  den  methodi-

schen Ansatz und die Zielsetzung des

Buches verschaffen die Untertitel: "Wie

die NATO-Länder die UNO sabotieren"

und "Eine Chronik von Kuba bis Syri-

en".

Den  klassischen  Spruch  "Kriege

hat  es  immer  gegeben  ..."  greift  der

Autor indirekt auf mit dem Hinweis auf

diese  Geisel  der  Menschheit  in  den

letzten 3000 Jahren. Allerdings erfolgt

dieses  ohne  defätistischen  Zungen-

schlag, sondern mit  dem Hinweis  auf

die  UN-Charta  von  1945,  in  der  der

Krieg geächtet und lediglich unter eng

definierten Voraussetzungen als zuläs-

sig anerkannt wird. 

Das in der UNO-Charta verankerte

Gewaltverbot wird allerdings vor allem

durch  das  NATO-Militärbündnis  bzw.

deren  Mitgliedsstaaten,  allen  voran

den USA, unterlaufen.

Eine besondere Rolle spielt hierbei

der UN-Sicherheitsrat,  der  allein über

die  Anwendung  militärischer  Gewalt

entscheiden darf. Aus der Festlegung,

dass Beschlüsse nur gelten, wenn kei-

nes der  ständigen fünf  Mitglieder  ein

Veto einlegt, ergibt sich eine einseitige

Machtverteilung  bei  internationalen

Konflikten  zu  Ungunsten  der  übrigen

188 UNO-Mitgliedsländer. 

An  der  zwangsläufig  unvollständi-

gen  Auflistung  illegaler  Kriege  seit

1945 wird deutlich, in welchem Maße

die UNO nicht  in der Lage war,  Län-

dern zu helfen, die Opfer von Aggres-

sionen durch NATO-Staaten bzw.  der

Veto-Blockade  im  UN-Sicherheitsrat

durch die NATO-Staaten wurden. 

Illegale Kriege (gemäß Buchkapi-

tel): Iran 1953 - Guatemala 1954 - 

Ägypten 1956 - Kuba 1961 - Vietnam 

1964 - Nicaragua 1981 - Serbien 1999

- Afghanistan 2001 - Irak 2003 - Liby-

en 2011 - Ukraine 2014 - Jemen 2015 

- Syrien (andauernd)

Das  angesichts  der  zahlreichen

historischen  und  aktuellen  Beispiele

sehr  kompakt  geschriebene  Buch  ist

sehr  gut  recherchiert,  was  auch  an-

hand der mehr  als  700 Einzelquellen

ersichtlich wird. An diesem Gesamtein-

druck ändern auch nichts, dass bei ei-

ner überschaubaren Anzahl von Text-

stellen diskussionswürdige Darstellun-

gen enthalten sind. 

Als Fazit seines Buches lässt sich

festhalten: 

Die methodische Herangehenswei-

se  des  Autors  als  Historiker  erweist

sich  als  vorteilhaft  zum  Verständnis

von  historischen  und  aktuellen  Kon-

fliktherden. In diesem Sinne hilft es al-

len Friedensbewegten,  einfach gehal-

tene  und  strukturiert  kritische  Fragen

zu stellen.  Beispielsweise:  Warum ist

die  Bundeswehr  im  Syrien-Einsatz?

Welche  völkerrechtliche  Legitimation

besteht hierfür? Welche militärisch be-

teiligten Länder haben in diesem Kon-

flikt  überhaupt  eine Legitimation? Ein

derart  strukturierter  Ansatz  ist  auch

hilfreich, die eigene Medienkompetenz

zu  stärken.  Diese  Herangehensweise

vermittelt Daniele Ganser auch bei sei-

nen  zahlreichen  Vortragsreisen,  von

denen einige auch im Internet als You-

Tube-Videos abrufbar sind. 

Wie kein anderer verbindet Daniele

Ganser  wissenschaftliche  Kompetenz

mit  der  Fähigkeit  zur  populärwissen-

schaftlichen Darstellung. Aus der Ein-

leitung seines Buches mit  Anmerkun-

gen zu seiner politischen Sozialisation

und ebenso aus Einstreuungen in eini-

gen Buchkapiteln wird ersichtlich, dass

er  sich  der  Friedensbewegung  eng

verbunden  sieht.  (Beispielsweise

durch das mehrfache Zitieren von Eu-

gen Drewermann, mit dem er gemein-

sam bei den diesjährigen Aktionen der

Ramstein-Kampagne in Kaiserslautern

auftreten wird). Daniele Ganser verkör-

pert  eine  jüngere  Generation,  für  die

der  Zugang  zu  friedenspolitischen

Themen  nicht  so  einfach  ist  wie  bei

Menschen  in  Deutschland,  die  noch

aus der Kriegs- bzw.  der Nachkriegs-

generation  stammen.  Dieses  gilt  vor

allem  auch  angesichts  massiver

Kriegspropaganda  in  den Leitmedien.

Für  den  44-jährigen  Daniele  Ganser

sind  Menschen  zwischen  15  und  25

Jahren  die  erklärte  Haupt-Zielgruppe,

wie  er  bei  seinen  Vortragsveranstal-

tungen betont.

Nicht verschwiegen werden soll an

dieser Stelle, dass es in Deutschland

auch Kritik an Daniele Ganser gibt. Für

seine  Unabhängigkeit  als  Wissen-

schaftler spielen auch die Honorare für

Vortragsveranstaltungen eine wesentli-

che  Rolle,  wozu  leider  auch  Auftritte

auf rechtslastigen Foren gehören. Hier

wäre  ein  anderes  Verständnis  von

Schweizer Neutralität angesichts einer

hierzulande propagandistisch aufgela-

denen  Querfrontdebatte  für  die  Frie-

densbewegung von Vorteil. Den prakti-

schen Wert seiner Analysen schmälert

dieses jedoch nicht. 
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