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Frieden auf Erden bleibt wohl nur ein frommer Wunsch. Der Poppenbüttler 
Dr. Peter Lock setzt sich seit den 70er-Jahren mit dieser Thematik – 
Militär, Gesellschaft, Abrüstung und Veränderung von Kriegen 
– auseinander. Der studierte Ökonom und Agrarsoziologe 
arbeitet heute als Friedensforscher und ist in dieser Funktion Gastdozent 
an der Führungsakademie, ist für internationale Organisationen aktiv 
und hält Vorträge – demnächst in Volksdorf.

Alstertal-Magazin: Sie befassen sich 
mit der Veränderung von Kriegen. 
Was ist heute anders?
Dr. Peter Lock: Die weit überwie-
gende Zahl der Staaten der Welt 
hat nicht mehr die militärische 
Kapazität, konventionelle Krie-
ge zu führen. Zum einen, weil 
die Staaten durch Umstrukturie-
rungen der vergangenen 20 Jahre 
die finanzielle Potenz verloren 
haben und zum anderen, weil die 
USA und Russland nach Ende 
des Kalten Krieges die üppigen 
Militärsubventionen gestrichen 
haben. Das Militär ist dadurch 
überwiegend zu einer besonderen 
Art Polizei degeneriert. 
AM: Welche Auswirkungen hat dies 
auf die Funktion des Militärs?
PL: Die klassische Kriegsführung 
ist in diesen Fällen meines Erach-
tens nicht mehr möglich. Gewalt 
nimmt andere Formen an, denn 
Staatlichkeit wird schwächer, 
und an die Stelle von Staat treten 
alle möglichen Formen von pri-
vaten Institutionen wie kriminelle 
Gewaltakteure und Warlords, die 
Teilen der Bevölkerung Sicher-
heit versprechen. Das Fatale ist, 
dass Personen, die nicht in dieser 
Gruppe angeschlossen sind, deren 
Wirken als Aggression bewerten 
und sich ebenfalls in einer Grup-
pe, sei sie staatlich oder religiös 
bestimmt, absichern wollen. 
Dies ist der Grundstock für in-
nergesellschaftliche Konflikte mit 
Gewalteskalationen, welche in 

Afrika oder Asien immer häufiger 
zu beobachten sind.
AM: Welche Auswirkungen hat 
diese Entwicklung für uns?
PL: Die agierenden Parteien, egal 
ob auf Regierungs- oder Nicht-
regierungsseite, sind darauf 
angewiesen, sich die den Krieg 
ermöglichenden Ressourcen auf 
Schwarzmärkten zu besorgen 
– und zwar Waren, die Devisen 
einbringen, um etwa Waffen 
kaufen zu können. Ich nenne 
diese Zirkulation Schattengloba-
lisierung. Diese illegale und krimi-
nelle Ökonomie ist jedoch darauf 
angewiesen, ihre Produkte in der 
regulären Ökonomie abzusetzen. 
Um es platt zu formulieren, wenn 
man etwas klaut, muss man es auch 
verkaufen können. Das geschieht 
teilweise auch in Deutschland, 
denn es gibt auch bei uns Men-
schen, die derartige Waren illegal 
einschleusen und große Profite 
machen. Folglich haben wir mit 
unserer Volkswirtschaft an dieser 
Kriminalisierung teil. Zur Dees-
kalation dieser Konflikte wäre es 
deshalb wichtig, sehr viel schärfer 
darauf zu achten, die Prozesse der 
Einschleusung der Produkte aus 
der Schattenglobalisierung in den 
Griff zu bekommen und so die 
Kriegsökonomie zu schwächen. 
AM: Am 6.4. sprechen Sie in  
Volksdorf über die Wurzeln und 
Dynamik des Atomkonflikts im 
Iran. Wie konnte es überhaupt so 
weit kommen?

PL: Unter anderem, weil die west-
liche Interventionspolitik im Iran 
mit dem Schahregime gescheitert 
ist und weil der Iran nach dem Re-
gimewechsel und der Botschafts-
besetzung in den 70er-Jahren auf 
der amerikanischen Speisekarte 
steht. Außerdem gab es wohl 
auch die Nebenüberlegung und 
Hoffnung, dass eine demokrati-
sche Veränderung des Iraks, an-
steckend auf den Iran wirkt. Folge 
wäre nach den Vorstellungen der 
agierenden Mächte eine Schwä-
chung der autoritären religiösen 
Clique gewesen, die den Iran im 
Moment im Griff hat.
AM: Wie groß ist die Gefahr eines 
Atomwaffeneinsatzes?
PL: Ich sehe keine vernünftigen 
strategischen Einsatzmöglichkei-
ten von Atomwaffen. Selbst die 
Bedrohung Israels durch das irani-
sche Regime, das sich theologisch 
fundamentalistisch gibt, ist irreal, 
weil eine Atombombe, wenn der 
Iran sie überhaupt herstellen kann, 
genauso viele Palästinenser wie 
Israelis töten würde. Aus diesem 
Grund kann man es sich leisten, 
das Thema Atomwaffen zu de-
dramatisieren.
AM: Besteht nicht die Gefahr, 
dass Terroristen Atomwaffen für 
Anschläge einsetzen?
PL: Die Fachleute sind sich darüber 
einig, dass es sehr viel einfacher 
zu handhabende Mittel unterhalb 
der Schwelle einer Atomwaffe 
für Terroristen gibt. Moderne 
Gesellschaften sind sehr verletz-

lich. Wer terroristische Energie hat, 
intelligent und leistungsfähig ist, 
der braucht keine Atomwaffen, um 
sie zu zerstören. 
AM: Wie hoch schätzen Sie die 
Gefahr eines Krieges ein?
PL: Sowohl der Iran, wenn wir 
uns einigermaßen vernünftig 
verhalten, als auch die Ameri-
kaner, wenn es gelingt die letzten 
Amtsjahre von Bush ohne Krieg 
zu überstehen, haben die Ressour-
cen den Krieg zu vermeiden. Ich 
hoffe, dass nach Bush eine mehr 
auf Politik setzende amerikanische 
Regierung nicht auf Krieg setzt. 
Was natürlich nicht ausschließt, 
dass diese versucht den Iran von 
innen heraus zu destabilisieren, um 
bürgerkriegsnahe Situationen im 
multi-ethnischen Staat Iran herauf-
zubeschwören. Ich glaube, dass die 
Kriegsgefahr nicht sehr groß ist, 
auch wenn die Amerikaner und ei-
nige andere interessierte Akteure 
diese als sehr groß darstellen. 
AM: Ist Frieden bei uns Menschen, 
die nach dem Evolutions-Motto 
„Der Fitteste überlebt“ agieren, 
überhaupt möglich?
PL: Da gehöre ich zu den hoff-
nungslosen Optimisten. Ich glau-
be, dass der Mensch souverän ist 
und die Fähigkeit besitzt, aus der 
Geschichte zu lernen. Auch wenn 
sie sich manchmal so liest, als wäre 
dem nicht so. Der Antrieb,  die Ge-
sellschaft voranbringen zu wollen, 
kann nur darauf begründen, dass 
man sich den Optimismus auf 
Frieden bewahrt.              Kai Wehl

Der Poppenbüttler Friedensforscher Dr. Peter Lock spricht am 
Donnerstag, dem 6. April um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der 
Kirchengemeinde Volksdorf, Rockenhof 5, zur angespannten 
Situation über das Atomprogramm des Iran. Der 64-Jährige 
versucht, Antworten auf Fragen zu den Wurzeln und der Dynamik 
des Konfliktes zu geben, von dem viele Experten glauben, dass er 
sich zu einem Krieg ausweiten kann.        
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