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ANTWORTEN AUF DIE
FRAGE DER WOCHE
Soil die Nato mehr Soldaten nach Afghanistan schicken? Das war die Frage der letzten Woche. Mehr als der Einsatz am Hindukusch bewegt viele Leser jedoch die Zukunft des Milithrbundnisses , weswegen
wir diese Antworten drucken:

Ob die Nato sich auf Dauer weiterhin als
Instrument f iir militarische Kriseneinsatze verstehen sollte, dariiber kann und
muss man streiten . Mafit sich da die
Nato , befangen im Traum, bestimmende
politische Macht zu sein, nicht eine Auf gabe an, die inzwischen im Zeitalter der
Globalisierung verstarkt den Vereinten
Nationen zustunde? 1st diese Anmafiung
nicht der eigentliche Ablehnungsgrund
aller rational denkenden Natogegner?
Die Vereinten Nationen werden, nicht zuletzt auch durch Nato-Mitglieder , bewusst schwach gehalten, anstatt ihr endlich eine Struktur zu geben , die es ihr erlaubt , mehrheitsbestimmt liber abgestellte Blauhelmtruppen , falls notig auch mi litarisch auf Krisen zu reagieren .
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Wir reden immer liber die Machenschaf ten der DDR und der Sowjetunion in Zeiten des Kalten Krieges - und das ist gut
so . Doch warum bleiben die Archive der
Nato zu? Warum dfirfen die Amerikaner
in unseren Landern immer noch Militar basen halten? Uber Frankfurt Gefangene
nach Guantanamo fliegen? Wir brauchen
eine „ Wahrheitskommission“ fiber den
Kalten Krieg in Westeuropa . Ich bleibe
der Nato gegeniiber aufierst skeptisch.
Sie hatte sich mit dem Ende des Kalten
Kriegs auflosen miissen , um die Struktu ren der UN zu starken . Das Gegenteil
war aber der Fall . 1989 batten die Ameri kaner Michail Gorbatschow verspro chen , die Nato um keinen Zentimeter
- Prasident Barack Obama, Italiens Premier Silvio Berlusconi und der russisc ,
beim G 20 Gipfel in London sagen zu wollen .
nach Osten zu erweitern: Das war eine
Foto: A1
wichtige Bedingung , um der deutschen
Wiedervereinigung zuzustimmen. Gorba Was bringt dieses Ergebnis fur die Weltmarkte im Herbst erfolgte . Auch c - tschow pladierte fur ein „ Gemeinsames
Konjunktur in der Wirtschaftskrise? mals stiegen die Kurse entgegen d I Haus Europas" - aber sicher nicht unter
Nichts ! Die Staatsverschuldungen wach- WIRTSCHAFTSTREND , der schon Anfa | dem Obhut der Nato/USA . Heute ist er
sen immer weiter und es wird immer 1929 nach unten wies . Die Regierung l schwer enttauscht , auch von den Deut nehr Geld in die Markte gepumpt , mit wissen sich nicht zu helfen, weil es kei 3 sc hen .
Davide Brocchi
lem die Blase noch vergroSert wird . Bei Hilfe gibt . Die Weltwirtschaft muss u I
Koln
ien Endverbrauchern kommt das Geld wird zusammenbrechen, umdanachw i
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licht an. Wenn nichts mehr verkauft der wachsen zu konnen . Je langer m
.vird , muss auch nichts produziert wer- versucht , diesen Teil des Konjunkturzy- men, und das ist allem schon deshalb belen. Die „ Abwrackpramie “ ist ein zeit- klus hinauszuschieben,. desto schlimmer merkenswert , weil ihr bei der Griindung
ich versetztes , kumuliertes Kaufen des wird der Absturz sein. Es geht nicht im Jahr 1949 nureinekurze Lebensdauer
angfristigen Konsumgutes Auto. Wenn mehr um eine Krise der Finanzwirt - vorausgesagt wurde. Die Nato ist immer
lie Pramie aufhort , wird der Einbruch schaft , sondern um eine Rezession in der noch so attraktiv , dass weitere Staaten
im Automarkt in Deutschland verheeChristian Glasmann unter ihren Schutzmantel streben. Je groRealwirtschaft .
end sein. Die Arbeitslosenzahlen in den
Erkrath Ber die Nato durch die Aufnahme neuer ,
industrienationen wachsen schneller , als
militarisch schlecht gerfisteter Lander
lie Volkswirte dachten . Der Export vie- Aus Mangel
wird , desto gravierender werden die Uner Produkte fallt ffir die exportstarken an Kontrolle
terschiede im Biindnis , das langst zu ei Lander wie Deutschland und Japan ins
ner Drei - Klassen-Allianz geworden ist .
3odenlose .
Die Osterweiterung ist eine strategi Primal Jetzt werden nur noch die Bocke
Die Finanzmarkte und die Reeierun- eesucht. die man zum Gartner machen sche MaBnahmg.und die osteurouaisehen
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