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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

so turbulent wie das ganze Jahr verlief, so verliefen leider auch die letzten Wochen, was zur 

Folge hatte, dass sich die Fertigstellung der Dezember-Ausgabe des IMI-Magazins 

AUSDRUCK – diesmal mit dem Schwerpunkt Umwelt & Krieg – leider ein gutes Stück 

verzögert hat. 

 

Nun ist es aber so weit (s.u. in dieser Mail)! 

 

Hinweisen möchten wir auch nochmal auf die beiden kürzlich erschienenen Broschüren, die 

im alten Jahr noch bis Montag bestellt werden können: 

 

IMI-Studie 2022/8 

Keine Einzelfälle! Wie der Staat mit rechten Soldat*innen und ihren Netzwerken umgeht 

https://www.imi-online.de/2022/12/08/keine-einzelfaelle/ 

Martin Kirsch, Luca Heyer und Alexander Kleiß (8. Dezember 2022) 

bestellbar (Schutzgebühr 2 Euro) über imi@imi-online.de 

 

Die zweite Broschüre: 

IMI-Mitteilung 

„Mission Creep Mali – EUropas gescheiterte Hinterhof-Politik“ 

Neue Broschüre von IMI-Autor Christoph Marischka 

https://www.imi-online.de/2022/12/05/mission-creep-mali-europas-gescheiterte-hinterhof-

politik/  

5. Dezember 2022 

 

Erschienen sind außerdem in jüngster Zeit u.a. Artikel zur Fußball WM bzw. der Aufrüstung 

Katars, zur Frage von Sanktionen oder auch zum Entwurf eines neuen 

Rüstungsexportgesetzes (siehe dazu auch unten den Magazinteil der aktuellen Ausdruck-

Ausgabe). Daneben haben wir nun auch noch einmal die Sonderseiten zum Ukraine-Krieg 

und der Zeitenwende aktualisiert (https://www.imi-online.de/2022/05/11/sonderseite-ukraine-

krieg/) 

 

Mit fast 60 Analysen, über zehn Studien und Broschüren – darunter auch das „Handbuch 

Rüstung“, an dem wir lange gearbeitet haben –, dazu noch zahlreichen Standpunkten und 

Aktuells neigt sich nun ein – leider – sehr arbeitsreiches Jahr dem Ende zu. 

 

Die Fragen von Krieg und Militarisierung sind in diesem Jahr drängender denn je geworden 
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und wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, 

ohne deren Spenden es für uns überhaupt nicht möglich wäre, dagegen zu arbeiten! 

 

Leider treffen die jüngsten Preissteigerungen auch die IMI hart und sie werden auch an vielen 

anderen nicht spurlos vorbeigehen. 

 

Wer also trotzdem in der Lage ist, uns mit einer Spende zum Jahresende zu unterstützen, ist 

deshalb besonders willkommen. 

 

Spendenkonto: 

DE64 6415 0020 0001 6628 32 (IBAN) 

KSK Tübingen (BIC: SOLADES1TUB). 

 

Wer uns dauerhaft als Mitglied unterstützen möchte, ist dazu natürlich auch herzlich 

eingeladen: https://www.imi-online.de/mitglied-werden/ 

 

 

1.) AUSDRUCK (Dezember 2022) – Schwerpunkt Umwelt & Krieg 

 

Die gesamte Ausgabe wie immer gratis zum herunterladen hier: 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-web.pdf 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

SCHWERPUNKT 

-- Editorial (Nabil Sourani, Jacqueline Andres) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Editorial.pdf 

-- Rüstung, Klima, Krieg: Ein kursorischer Überblick (Jürgen Wagner) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-JW-Klima.pdf 

-- Rüstung und begrenzte Ressourcen (Karl-Heinz Peil) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-KHP-Klima.pdf 

-- Klimakrise, Militär und Imperialismus in Sudan (Nora Schmid) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-NS-Sudan.pdf 

-- Krieg und Ökologie in Rojava (Make Rojava Green Again) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Rojava.pdf 

-- Ukrainekrieg verschlimmert Klimakatastrophe (Margot Melis) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-MM-Klima.pdf 

-- Nukleare Altlasten in der Arktis (Ben Müller) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Arktis.pdf 

-- Klimaaktivismus und Antimilitarismus gehören zusammen (Nabil Sourani) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Klimaaktivismus.pdf 

 

MAGAZIN 

 

DEUTSCHLAND UND DIE ZEITENWENDE 

-- Der KF51 Panther – „Game Changer“, Rohrkrepierer oder Rauchsignal? (Anton Nels) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Panther.pdf 

-- Territorialkommando – Kommandeur sieht Verfassungsrecht eher flexibel (Martin Kirsch) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Territorial.pdf 

-- Entwurf für Rüstungsexportgesetz enttäuscht (Jürgen Wagner) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Exporte.pdf 
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-- Baerbock gibt gegenüber Marokko bezüglich West-Sahara klein bei (Pablo Flock) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-PF-Marokko.pdf 

-- Bundesregierung einigt sich auf Abzug aus Mali (Christoph Marischka) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-CM-Mali.pdf 

-- Rechte (Netzwerke) vor Gericht (Luca Heyer) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-LH-Netzwerke.pdf 

 

UKRAINE-KRIEG & EU-MILITARISIERUNG 

-- Europa, Chiffre für deutsches Großmachtstreben (Christoph Marischka) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-CM-Chiffre.pdf 

-- Moldau – Schritte einer ehemaligen Sowjetrepublik auf dem Weg gen Westen (Anton Nels) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Moldau.pdf 

-- Sanktionen als Weg aus dem Krieg? (Claudia Haydt) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-CH-Sanktionen.pdf 

-- Pipeline-Kommunikation: Spekulativ eindeutig (Bernhard Klaus) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-BK-Pipelines.pdf 

-- EU bleibt auf Kriegskurs, EUMAM gießt Öl ins Feuer (Jürgen Wagner) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-JW-EUMAM.pdf 

-- Die neue französische Sicherheitsstrategie: eine hybride Kriegserklärung (Christoph 

Marischka) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-CM-FNSS.pdf 

 

AUFRÜSTUNG WELTWEIT 

-- Japan: Weitere Militarisierung oder Rückkehr zur Vernunft? (Eichi Kido) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Japan.pdf 

-- Indopazifik: Verstetigung der deutschen Militärpräsenz (Jürgen Wagner) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-JA-Katar.pdf 

-- Katar rüstet auf. Das Emirat und die WM (Jacqueline Andres) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-JW-Indopaz.pdf 

 

BERICHT VOM IMI-KONGRESS 

-- Zeitenwenden: Ukraine-Krieg und Aufrüstung (IMI) 

https://www.imi-online.de/download/Ausdruck-Dez2022-Kongressbericht.pdf 

 

 

IMI-List - Der Infoverteiler der 

Informationsstelle Militarisierung 

Hechingerstr. 203 

72072 Tübingen 

imi@imi-online.de 

 

Sie können die IMI durch Spenden unterstützen oder indem Sie Mitglied werden 

(http://www.imi-online.de/mitglied-werden/). 

Spendenkonto: 

IMI e.V. 

DE64 6415 0020 0001 6628 32 (IBAN) 

bei der KSK Tübingen (BIC: SOLADES1TUB) 
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weitere Informationen des Friedensplenums gibt es auf der Webseite: http://www.bo-

alternativ.de/friedensplenum/ 

Wer keine Nachrichten des Friedensplenums mehr erhalten will, kann sich austragen unter: 

https://ml01.ispgateway.de/mailman/listinfo/friedensplenum_bo-alternativ.net 
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