Camp Bondsteel muss geschlossen werden!
https://www.zeit-fragen.ch/de/editions/2018/n-2-22-janvier-2018/il-faut-fermer-camp-bondsteel.html

Steigende Spannungen und Gefahrenherde alter und neuer Krisen erfordern die Einigkeit und
das Bemühen aller Friedenskräfte zur Schliessung ausländischer Militärbasen, insbesondere
der rund um den Globus in anderen Staaten aufgebauten US- und Nato-Basen. Die Kräfte, die
sich um den Frieden bemühen, sind verpflichtet, die klare Botschaft zu verbreiten, dass die in
anderen Staaten bestehenden US- und Nato-Militärbasen Werkzeuge des Hegemonismus, der
Aggression und der Besetzung darstellen und als solche geschlossen werden müssen.
Frieden und eine alle mit einschliessende Entwicklung, die Eliminierung von Hunger und
Armut bedingen eine Umverteilung der Ausgaben für die Aufrechterhaltung solcher Militärbasen zugunsten von Entwicklungsbedürfnissen, Bildung und Gesundheitsversorgung. Nach
dem Ende des Kalten Krieges erwartete die ganze Menschheit Stabilität, Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt gleichberechtigter Staaten und Völker. Diese Erwartungen erwiesen sich
als vergebliche Hoffnungen.
Anstatt die US- und Nato-Basen in Europa zu schliessen, wurde der Kontinent im Laufe der
zwei letzten Jahrzehnte durch eine ganze Reihe neuer US-Militärbasen in Bulgarien, Rumänien, Polen und den baltischen Staaten vernetzt. Infolgedessen gibt es heute mehr US-Militärbasen in Europa als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Frieden und Sicherheit sind brüchiger, und die Lebensqualität wird aufs Spiel gesetzt.
Diese gefährliche Entwicklung wurde 1999 eingeleitet durch die Nato-US geführte Aggression gegen Serbien (die Bundesrepublik Jugoslawien). Am Ende der Aggression errichteten die
USA in Kosovo und Metochien, dem besetzten Teil des serbischen Territoriums, eine militärische Basis, Camp Bondsteel genannt, die eine der teuersten und die grösste US-Militärbasis
ist, die nach dem Vietnam-Krieg aufgebaut worden ist. Das war nicht nur illegal, sondern ein
brutaler Akt der Missachtung der Souveränität und territorialen Integrität Serbiens sowie anderer Grundprinzipien des Völkerrechts. Heute gibt es gar den Plan, Camp Bondsteel zu erweitern und es – mit Blick auf geopolitische Absichten und Konfrontationen – zu einem permanenten Standort amerikanischer Truppen und zu einem Dreh- und Angelpunkt der USMilitärpräsenz in Südosteuropa zu machen.
Wir verlangen, dass der Militärstützpunkt Camp Bondsteel geschlossen wird, und genauso
alle anderen US-Militärbasen in Europa und der Welt. Vorbereitungen für das Vorantreiben
von Konfrontation und neuen Kriegen sind eine sinnlose Verschwendung von Geld, Energie
und Entwicklungsmöglichkeiten.
Das Belgrad-Forum als integraler Teil der Friedensbewegung der Welt steht entschieden zur
Initiative, alle Militärbasen in der Welt zu schliessen und die Ressourcen statt dessen den
wachsenden Entwicklungsbedürfnissen und der Sehnsucht der Menschen nach einem besseren
Leben zukommen zu lassen.
The Belgrade Forum for a World of Equals. Belgrad, 12. Januar 2018
(Übersetzung Zeit-Fragen)

