
Im Folgenden finden Sie einige 
Beispiele dafür, wie diese Pro-
bleme — und ihre Lösungen — 

miteinander verflochten sind. 

1. Das US-Militär schützt die 
großen Ölkonzerne und andere 
Rohstoffindustrien.
Das US-Militär wird oft eingesetzt, 
um sicherzustellen, dass US-Un-
ternehmen weltweit Zugang zu 
natürlichen Ressourcen, insbeson-
dere Öl, für die Rohstoffindustrie 

haben. Der Irakkrieg 1991 war ein 
eklatantes Beispiel eines Krieges 
um Erdöl. Heutzutage hängt die 
Militärunterstützung der USA für 
Saudi-Arabien mit der Entschlos-
senheit der US-amerikanischen 
fossilen Brennstoffindustrie zusam-
men, den Zugang zu den Erdölvor-
kommen weltweit zu kontrollieren.  
Hunderte der auf der ganzen Welt 
verbreiteten US-Militärstützpunkte 
befinden sich in ressourcenreichen 
Regionen und in der Nähe strategi-

scher Schifffahrtsstraßen. Wir kön-
nen die Tretmühle fossiler Brenn-
stoffe erst dann verlassen, wenn wir 
das US-Militär davon abbringen, als 
weltweiter Beschützer der großen 
Ölkonzerne aufzutreten.

2. Das Pentagon ist der weltweit 
größte institutionelle Verbrau-
cher fossiler Brennstoffe.
Wäre das Pentagon ein Land, würde 
ihn allein sein Kraftstoffverbrauch 
zum 47-größten Treibhausgas-
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Die weltweit wachsende Bewegung für Um-
weltgerechtigkeit ist bewusst intersektional 
und zeigt auf, dass die globale Erwärmung 
mit Themen wie Rassismus, Armut, Migrati-
on und öffentlicher Gesundheit zusammen-
hängt. Ein Bereich, der eng mit der Klima-
krise verknüpft ist, jedoch wenig Beachtung 
findet, ist der Militarismus. Der bläst nicht 
nur viel Dampf in die Luft und verwüstet 
weite Landstriche, er entzieht den Staats-
haushalten auch die Gelder, die für den 
Klimaschutz dringend gebraucht würden. 
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emittenten der Welt machen, grö-
ßer als ganze Staaten wie Schwe-
den, Norwegen oder Finnland.  Die 
US-Militäremissionen stammen 
hauptsächlich aus dem Betanken 
von Kampfmitteln und Kriegsgerä-
ten sowie der Beleuchtung, Heizung 
und Kühlung von weltweit mehr als 
560.000 Gebäuden. 

3. Das Pentagon beansprucht 
jene finanziellen Mittel, die wir 
brauchen, um die Klimakrise 
ernsthaft anzugehen.
Wir geben heute mehr als die Hälf-
te des jährlichen Ermessenshaus-
haltes der US-Bundesregierung 
für das Militär aus und das, wo die 

größte Bedrohung der nationalen 
Sicherheit der USA nicht der Iran 
oder China, sondern die Klimakri-
se ist. Wir könnten das derzeitige 
Budget des Pentagons halbieren 
und hätten immer noch ein größe-
res Militärbudget als China, Russ-
land, Iran und Nordkorea zusam-
men. Die Einsparungen von 350 
Milliarden US-Dollar könnten dann 
in einen „Green New Deal“ fließen. 
Nur ein Prozent des Militärbudgets 
von 2019 in Höhe von 716 Milliarden 
US-Dollar würde ausreichen, um 
hiermit 128.879 Arbeitsplätze in-
nerhalb einer „Grünen Infrastruk-
tur“ zu finanzieren. 

4. Militärische Operationen 
hinterlassen ein giftiges Erbe.
US-Militärstützpunkte zerstören 
die Landschaft, belasten den Bo-
den und vergiften das Trinkwas-
ser. Auf dem Kadena-Stützpunkt in 
Okinawa hat die US-Luftwaffe den 
dortigen Boden und das Wasser 
mit gefährlichen Chemikalien wie 
Arsen, Blei, polychlorierten Biphe-
nylen, Asbest und Dioxin verseucht. 
Darüber hinaus hat die US-Um-
weltschutzbehörde EPA über 149 
aktuelle oder ehemalige Militär-
stützpunkte als Standorte für den 
Entschädigungsfond ausgewiesen, 
da die Umweltverschmutzung des 
Pentagons den dortigen Boden und 
das Grundwasser hochgefährlich 
für menschliches, tierisches und 
pflanzliches Leben gemacht hat. 
Laut einem Regierungsbericht aus 
dem Jahr 2017 hat das Pentagon 
bereits 11,5 Milliarden US-Dollar 
für die Umweltsanierung geschlos-
sener Stützpunkte ausgegeben und 
schätzt, dass weitere 3,4 Milliarden 
US-Dollar benötigt werden. 

5. Kriege verwüsten fragile 
Ökosysteme, die für die 
Aufrechterhaltung menschlicher 
Gesundheit und Klimaresistenz 
von entscheidender Bedeutung 
sind.
Direkte Kriegsführung beinhal-
tet grundsätzlich eine Zerstörung 
der Umwelt durch Bombenangriffe 
sowie den Einmarsch von Boden-
truppen, die das Land und die Infra-
struktur zerstören. Im Gazastreifen, 
einem Gebiet, das zwischen 2008 
und 2014 drei größere israelische 
Militärangriffe durchlitten hat, ziel-
ten die israelischen Bombenangrif-
fe auf Kläranlagen und Kraftwerke. 
Infolgedessen sind 97 Prozent des 

Der US-Militärhaushalt beträgt derzeit mehr als 700 
Milliarden Dollar jährlich.
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