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Editorial:
Für IMI stellten zwei Großereignisse der
linken Bewegung wichtige Schwerpunkte
unserer Arbeit der letzten zwei Monate
dar. International fand vom 23. bis zum
29. Januar das sechste Weltsozialforum
im venezolanischen Caracas statt, bei dem
Vertreter der sozialen Bewegungen und
Globalisierungskritiker aller Schattierungen zusammentrafen, um Perspektiven
des Widerstands zu erörtern und Informationen auszutauschen. IMI war mit mehreren Aktiven vor Ort und beteiligte sich
an diversen Podien und Veranstaltungen.
In Deutschland entwickeln sich die Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo) immer mehr zu einem

der zentralen Ereignisse der antimilitaristischen Protestbewegung. Auch dort
war IMI u.a. durch Beteiligung an zahlreichen Informationsveranstaltungen vor,
während und nach der SiKo präsent. Wir
beteiligten uns auch mit mehreren Reden
auf den Demonstrationen gegen die Konferenz, von denen die größte mit ca. 4.000
sehr gut besucht war. Inhaltlich war das
weltweit größte treffen der Kriegstreiber
insbesondere deshalb bedenklich, da dort
offenbar eine große Koalition bestehend
aus den USA und der EU formiert wurde,
um den Konflikt mit dem Iran gezielt
eskalieren zu lassen (siehe den Bericht in
diesem AUSDRUCK).
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Auch in unserem vierten Jahr, wollen wir
mit dem AUSDRUCK möglichst zeitnah
kritische Informationen zu Militarisierung und Krieg präsentieren. Aus diesem
Grund haben wir uns dafür entschieden,
eine neue Rubrik einzuführen, die antimilitaristische rundschau, in der wir aktuelle
Kurznachrichten dokumentieren, die wir
für mitteilsam erachten. Wir hoffen damit
den Informationsgehalt des AUSDRUCKs
weiter verbessern zu können und freuen
uns wie immer über jegliche Form von
Rückmeldungen und Anregungen.
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Intellektuelle Brandstifter
Die „Neuen Kriege“ als Wegbereiter des Euro-Imperialismus
von Jürgen Wagner

Die „Neuen Kriege“ des „Alten
Europa“
Seit je her wird versucht die gewaltsame Durchsetzung ökonomischer und
strategischer Interessen als selbstloses, moralisch gebotenes und allenfalls
defensives Unterfangen darzustellen. Als
besonders effektiv hat sich diesbezüglich
in jüngster Zeit die Theorie der „Neuen
Kriege“ erwiesen, auf deren Hauptvertreter Herfried Münkler und Mary Kaldor
sich in der Folge primär bezogen werden
soll. Sie besagt im Kern, es habe ein
grundlegender Formwandel gewaltsamer Konflikte stattgefunden. Während
klassische zwischenstaatliche Kriege der
Vergangenheit angehören würden, sei
gleichzeitig eine rasant steigende Zahl
innerstaatlicher Gewaltkonflikte in der
Dritten Welt zu beobachten, die allein auf
endemische Ursachen zurückzuführen
wären. Regionalspezifische Umstände,
nicht etwa die Interessenspolitik des
Westens, seien es ethnische oder religiöse
Rivalitäten, Stammesfehden o.ä., wären
die ausschlaggebenden Triebfedern dieser
Konflikte, die überall dort entstünden, wo
es zu einer Erosion staatlicher Ordnung
gekommen sei.
Dabei wird eine gefährliche – und rassistische – Zweiteilung der Welt in präund postmoderne Zonen beschrieben. Der
„Westen“, besser noch Europa, das sei der
Leuchtturm der Freiheit, der Hort universell gültiger „kosmopolitischer Wertvorstellungen“ und friedfertigen Verhaltens,
des Guten; der Rest (die Dritte Welt),
das seien Barbarei, Chaos und Krieg, die
drohten auf Europa überzuschwappen, so
kurz und verkürzt stellt sich die Welt aus
Sicht der „Neuen Kriege“ dar. Unterstützt
von derlei Spenglerschen Untergangsphantasien wird dem Westen das globale
Gewaltmonopol erteilt und eine moralisch-sicherheitspolitische Notwendigkeit
zu immer häufigeren westlichen Kriegseinsätzen abgeleitet, um die Dritte Welt
aus ihrer angeblich selbstverschuldeten
Gewaltexistenz zu befreien. Nicht von
ungefähr mündet die Hybris, der Westen
habe die Moral, das Recht etc. gepachtet,
in Forderungen nach einem „Europäischen
Imperium“, das Staaten solange einer
quasi-kolonialen Kontrolle unterwirft, bis

sie die „kosmopolitischen Werte“ – allen
voran das neoliberale Weltwirtschaftsmodell – verinnerlicht haben.
Obwohl die „Neuen Kriege“ auf methodologisch wie empirisch hochgradig fragwürdigen Annahmen beruhen, genießen
sie in weiten Kreisen des politik-wissenschaftlichen Spektrums derzeit hohe
Akzeptanz, verleihen sie doch westlichem Überlegenheitsdenken einen quasitheoretischen Unterbau. Die „Neuen
Kriege“ ebnen damit einer Kriegspolitik
den Weg, die ausschließlich zum Ziel hat,
die Funktionsweise der globalen Ökonomie und der darin angelegten Ausbeutung
der Dritten Welt aufrecht zu erhalten, wie
in diesem Artikel dargelegt werden soll.1
Hiermit werden gezielt die eigentlichen
Ursachen heutiger Gewaltkonflikte verdeckt, die im alltäglichen (Wirtschafts) Krieg zu suchen sind, den der Westen
gegen den Rest der Welt führt. Die Folgen
dieser im neoliberalen Wirtschaftssystem
angelegten strukturellen Gewalt, in Form
von Ausbeutung, Armut, Krankheiten und
Unterernährung sind es, die primär für
das gewaltsame Ausbrechen von Konflikten verantwortlich sind.
Aus alt mach neu: Kernaussagen der
„Neuen Kriege“
Um die Kernaussagen der „Neuen
Kriege“ darzustellen ist eine Systematisierung hilfreich, bei der zunächst die
grundsätzlichen Befunde (Behauptungen), anschließend deren angebliche
Ursachen und daraufhin die hieraus abgeleiteten politischen Forderungen beschrieben werden.
I. Befunde
a) Der klassische Staatenkrieg als Auslaufmodell
Alle Vertreter der „Neuen Kriege“
stimmen darin überein, es habe ein tief
greifender Formwandel gewaltsamer
Konflikte stattgefunden, ein „neuer Typus
organisierter Gewalt“ sei entstanden,2 der
sich wahlweise in Begriffen wie „Kriege
der dritten Art“ (Holsti), „Privatkriege“
(Hobsbawm),
„post-nationalstaatliche
Konflikte“ (Duffield), „postnationale
Kriege“ (Beck) oder etwa „neo-hobbessche Kriege“ (Trotha) niederschlägt.3 Die

1998 von Mary Kaldor in die Debatte
eingeführten „Neuen Kriege“ beendeten
diese babylonische Sprachverwirrung
und setzten sich in der Folge als Bezeichnung für das zu beschreibende Phänomen durch.4 „Gemeinsam ist den meisten
dieser Studien, dass sie innerstaatliche
Kriege thematisieren, deren Grundmerkmale herausstellen und zunächst auf die
Unterscheidung zu dem als ‚alt‘ angesehenen Typ des zwischenstaatlichen Krieges zielen. Das Attribut ‚neu‘ soll diese
Kriege von den für eine frühere Epoche
typischen Kriegsformen abgrenzen.“5
Auf die erheblichen methodologischen
Probleme dieser Herangehensweise wird
weiter unten noch näher eingegangen.
Dem klassischen zwischenstaatlichen
Krieg, der etwa seit dem Ende des 17.
Jahrhunderts zur vorherrschenden Form
des Konfliktaustrags geworden war,
werden verschiedene Merkmale zugesprochen, oder vielleicht besser angedichtet, doch auch hierzu später mehr.
Betont wird dabei die zentrale Rolle der
Staaten als „Monopolisten der Gewalt“.
Krieg war also lange „ein Geschöpf des
zentralisierten, ‚rationalisierten‘, hierarchisch geordneten modernen Flächenstaats.“6 Als besonderes Charakteristikum
der klassischen Staatenkriege wird deren
„Zivilisierung“ durch feste Regeln wie
das Kriegsvölkerrecht oder die Unterscheidung zwischen Kombattanten und
Nichtkombattanten zur Begrenzung und
Eindämmung der Gewalt hervorgehoben.7
Diese Staatenkriege seien nunmehr ein
Relikt der Vergangenheit, sie seien, in den
inzwischen häufig zitierten Worten Herfried Münklers, zu einem „historischen
Auslaufmodell geworden.“8 Während also
zwischenstaatliche Kriege im Aussterben
begriffen seien, steige aber gleichzeitig
die Zahl innerstaatlicher Konflikte rapide
an, die sich zudem grundlegend von klassischen Kriegen unterscheiden würden.
Insbesondere auf zwei angeblich neue
Faktoren wird diesbezüglich aufmerksam
gemacht: Die Privatisierung, Kommerzialisierung und damit Entpolitisierung
sowie die Brutalisierung des Krieges.
b) Die Privatisierung, Kommerzialisierung und Entpolitisierung des Krieges
Heutzutage, so die These, seien die
Staaten als Monopolisten des Krieges
abgelöst und durch privatwirtschaftlich
organisierte Kriegsunternehmer ersetzt
worden. Genannt werden hier immer
wieder Kriegsherren, Gewaltunternehmer,
Rebellen, Guerilleros, Banditen, Milizen,
Söldner sowie organisierte Kriminelle.
Dabei habe heutzutage der „Krieg aus
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Habgier“ lange maßgebliche politischideologische Motivationen fast vollständig verdrängt. Es gehe nicht mehr darum,
einen Sieg davon zu tragen bzw. Territorium zu erobern, sondern vielmehr darum,
die Bedingungen für die Realisierung von
Profiten – den Krieg – als Erwerbsquelle
und Lebensform längstmöglich aufrecht
zu erhalten. Dies trage zu einer Verselbstständigung und einer langen Dauer der
Kriege bei, indem bspws. Entscheidungsschlachten vermieden würden.9
c) Die Barbarisierung der Gewalt
Ein weiterer zentraler Befund ist, dass
die postulierte Einhegung zwischenstaatlicher Kriege mit der Folge einer
Re-Brutalisierung verloren gegangen sei.
In den „Neuen Kriegen“ wäre die Unterscheidung in Kombattanten und NichtKombattanten aufgehoben, es komme zu
steigenden Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung, insbesondere im Kontext
ethnischer und sexueller Gewaltexzesse,
die teilweise systematisch angewandt
würden. Zusammen mit der praktischen
Bedeutungslosigkeit des Kriegsvölkerrechts habe somit eine dramatische Barbarisierung der Gewalt stattgefunden.10
II. Die Ursachen der „Neuen Kriege“
a) Gewandelte Finanzierungsformen
Eine Hauptursache für das Aufkommen der „Neuen Kriege“11 wird in den
gewandelten Finanzierungsformen gesehen: Dass sich „Krieg wieder lohnt“
trage dabei maßgeblich zum Aufkommen
nicht-staatlicher Gewaltakteure bei, denn
„ohne Rentabilität der Gewalt keine Privatisierung des Krieges.“12

Diese Rentabilität sei vor allem daher
gegeben, da der „Neue Krieg“ in der Dritten Welt „mit leichten Waffen, billigen
Kämpfern und Anschlussmöglichkeiten
an die großen Geschäfte der globalisierten Wirtschaft geführt werden kann.“13
Während einerseits soziale Perspektivlosigkeit massenhaft gewaltbereite, weil
verzweifelte Jugendliche hervorbringe,
seien andererseits gerade ressourcenreiche Gebiete besonders konfliktanfällig, da dort die höchsten Profite erzielt
werden könnten. „Unter diesen Bedingungen finanzieren sich die Kampfeinheiten selbst – durch Plünderungen, den
Schwarzmarkt oder Unterstützung von
außen ... Der Zufluß aus diesen Quellen
läßt sich nur durch fortgesetzte Gewalt
aufrechterhalten, so daß eine Kriegslogik
in die Funktionsweise der Wirtschaft eingebaut wird.“14
b) Ethnisch-kulturell-religiöse Konfliktursachen
Zwar wird neben den gewandelten
Finanzierungsformen ein ganzes Bündel
von Konfliktursachen präsentiert, fast
nirgendwo taucht dabei allerdings eine
wie auch immer geartete Verantwortung
westlicher Interessenspolitik auf: „Die
neuen Kriege werden von einer schwer
durschaubaren Gemengenlage aus persönlichem Machtstreben, ideologischen
Überzeugungen, ethnisch kulturellen
Gegensätzen, sowie Habgier und Korruption am Schwelen gehalten.“15
c) Abwesenheit „robuster Staatlichkeit“
Die wichtigste und überragende Ursache für das Entstehen der „Neuen Kriege“

Im Widerspruch zu seinen eigenen Thesen illustriert auch Herfried Münkler sein Buch mit Bildern aus Fransisco Goyas „Desastres de la guerra“ (1810-15), die die Grausamkeit damaliger
innerstaatlicher Kriege beschreiben. Quelle: wikipedia.org

erblicken die Autoren aber einhellig in
der Erosion staatlicher Autorität: „Die
Aushöhlung der Autonomie des Staates,
in Extremfällen eine völlige Auflösung,
bildet den Kontext, aus dem die neuen
Kriege erwachsen.“16 Auch für Münkler
entstehen diese Konflikte „am Sog einer
wirtschaftlichen Globalisierung, die vor
allem dort ihre destruktiven Wirkungen
entfaltet hat, wo sie nicht auf eine robuste
Staatlichkeit traf.“17
III. Krieg als moralisch-sicherheitspolitischer Imperativ
Mit den zuvor beschriebenen Kriegsursachen ist der Argumentationsteppich
ausgebreitet, der eine moralisch-sicherheitspolitische Notwendigkeit westlicher
Pazifizierungskriege nahe legt, um „das
aufgebrochene Gewaltmonopol des Staates wieder herzustellen ... und so dafür
zu sorgen, dass die Staaten (wieder) die
alleinigen Herren des Krieges werden.“18
a) Krieg als militärischer Humanismus
Die „Neuen Kriege“, so Herfried Münkler, sind „reine Staatszerfallskriege, die
zerstörte Gesellschaften ohne tragfähige
Zukunftsperspektiven erzeugen. Diese
Gesellschaften sind ... nicht nur auf den
Import von Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe, sondern mindestens ebenso
auf den von Staatlichkeit angewiesen.“19
Die Welt ist aus Sicht der Propagandisten
der „Neuen Kriege“ zweigeteilt in eine
„Friedenszone der westlichen Demokratien“, geprägt von der Akzeptanz kosmopolitischer, universeller Werte und einen
barbarischen Rest (die Dritte Welt), der
dringend auf die „aufgeklärte Fremdverwaltung“ (Max Boot) des Westens angewiesen sei, um seiner selbstverschuldeten
Gewaltexistenz zu entkommen.
Mary Kaldor etwa vertritt die These,
dass die ideologisch-politischen Auseinandersetzungen vergangener Zeiten
„durch eine neue politische Frontstellung
abgelöst worden sind: die zwischen einer,
wie ich es nennen werde, kosmopolitischen, also auf Werten der Einbeziehung,
des Universalismus und Multikulturalismus basierenden Politik und einer Politik partikularer Identitäten.“20 Mit einer
schier unglaublichen Arroganz wird hier
propagiert, der „Import von Staatlichkeit“
und damit Frieden, sei nur durch den
Export westlicher Ordnungsvorstellungen
zu gewährleisten: „Die Analyse der neuen
Kriege legt jedoch nahe, dass nicht Friedenssicherung, sondern die Durchsetzung
kosmopolitischer Normen erforderlich
ist, also die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte.“21 Westliche Pazifizierungskriege
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sind also nicht mehr die Fortsetzung der
(Interessens) Politik mit anderen Mitteln,
sondern der selbstlose Ausdruck für „eine
neuartige postnationale Politik des militärischen Humanismus, ... des Einsatzes
transnationaler Militärmacht mit dem
Ziel, der Beachtung der Menschenrechte
über nationale Grenzen hinweg Geltung
zu verschaffen.“22
Dieses westliche Überlegenheitsdenken
führt zu einer „kopernikanischen Wende“
internationaler Sicherheitspolitik, indem
das völkerrechtliche Angriffsverbot
endgültig ad acta gelegt wird. Über die
Frage von Krieg oder Frieden soll künftig ausschließlich in den Hauptstädten
der westlichen Demokratien entschieden werden, die sich hiermit das globale
Gewaltmonopol aneignen: „Wird die
Selbstkonstruktion von Demokratien als
das friedenspolitisch überlegene politische System handlungsbestimmend, dann
führt dies zu einer Aufkündigung des so
genannten Westfälischen Staatensystems,
das sich dadurch auszeichnete, dass Staaten unabhängig von ihrer inneren Verfasstheit als gleichberechtigte Subjekte
der internationalen Politik angesehen
werden ... Was hier ... umgesetzt wird,
ist der Übergang von einer auf der formalen Gleichheit der Staaten aufbauenden Sicherheits- zu einer demokratisch
begründeten Ordnungspolitik im internationalen System.“23
Dieses Überlegenheitsdenken führt
schließlich zu Schlussfolgerungen, für die
EU gäbe es eine moralische „Notwendigkeit post-westfälischer Interventionen.“24
Damit wird eine hierarchische internationale Ordnung mit den westlichen Demokratien an der Spitze propagiert. Denn die
Alternative, basierend „auf der Grundlage
der Gleichheit aller Staaten erweist sich
als eine Fehlkonstruktion.“25 Konsequenterweise bezeichnet Münkler denn auch
„die Normen des Völkerrechts“, insbesondere also das Angriffsverbot, als „Auslaufmodell“.26 Diese moralisch verbrämte
Legitimation westlicher Kriegspolitik
wird gleichzeitig durch sicherheitspolitische Erwägungen ergänzt und weiter verstärkt.
b) Krieg als sicherheitspolitischer Imperativ
Der Westen könne den „Neuen Kriegen“ nicht einfach tatenlos zusehen, da
von ihnen eine „hohe Infektionsgefahr“
(Martin van Creveld) ausgehe.27 Dabei
werden Spenglersche Untergangsphantasien bemüht, um eine direkte Bedrohung
des Westens zu untermauern. Für Münkler etwa ist „das Konglomerat aus Raubzügen und Plünderungen, Massakern und

Gewaltexzessen ... ein Menetekel dessen,
was Europäer und Amerikaner ereilen
wird, wenn es ihnen nicht gelingt, das
aufgebrochene Gewaltmonopol der Staaten im globalen Maßstab wiederherzustellen.“28

Von der Hybris, der
Westen vertrete das universelle Recht, die Moral
etc., der Rest der Welt die
Barbarei, ist der (Rück)
Schritt zum Kolonialismus
nicht mehr weit.
Dies gelte besonders „für den internationalen Terrorismus, dessen Ausbildungslager und Rückzugsgebiete vorzugsweise
dort liegen, wo im Verlauf eines innergesellschaftlichen Krieges die staatlichen Strukturen zusammengebrochen
sind. [Weshalb] es in einer globalisierten
Welt keine Region mehr gibt, in denen
die staatlichen Strukturen zusammenbrechen können, ohne dass dies schwer
wiegende Folgen für die weltpolitische
wie weltwirtschaftliche Ordnung hätte.“29
Aufgrund der hohen Gefahr, die von den
„Neuen Kriegen“ ausgehe, müssten diese
notfalls auch mit militärischer Gewalt im
Keim erstickt werden, der Westen müsse
bereit sein, so Münkler weiter, „sich auf
bewaffnete Pazifizierungen ganzer Regionen einzulassen.“30 So setzt sich in politik-wissenschaftlichen Zirkeln immer
mehr die Ansicht durch, es gäbe keinerlei
Alternative, als Pazifizierungskriege zu
führen, „um neue Bürgerkriege und den
transnationalen Terrorismus zu bekämpfen und um der Spirale von Staatszerfall,
Staatsterror und schweren Kriegsverbrechen entgegenzutreten.“31 Selbstredend
habe das keineswegs einen imperialistischen Charakter, da „es sich – anders als
die Theorien des Neokolonialismus und
Imperialismus unterstellen – zumeist um
defensive, nicht offensive Interessen handelt.“32
Von der Hybris, der Westen vertrete
das universelle Recht, die Moral etc., der
Rest der Welt die Barbarei, ist der (Rück)
Schritt zum Kolonialismus nicht mehr
weit. Und auch diesen Weg gehen die
Vertreter der „Neuen Kriege“ konsequent
zu Ende.
Die Renaissance des Imperialismus
„Was wäre schlecht an einem neuen
Imperium?“, so die inzwischen häufig
gestellte Frage.33 Da gerade Europa die
kosmopolitischen und universell gültigen
Werte verinnerlicht hätte, sei es förmlich
dazu prädestiniert - und selbstverständ-

lich auch befugt - diese notfalls mittels
Waffengewalt durchzusetzen, paradoxerweise angeblich besonders deshalb, weil
es grundsätzlich keine kriegerischen,
imperialistischen Ambitionen hege:
„Das kosmopolitische Empire Europa
zeichnet sich durch seinen offenen und
kooperativen Charakter nach innen und
außen aus und steht insofern im deutlichen Gegensatz zur imperialen Vorherrschaft der USA.“34 Ein semi-offizielles
EU-Dokument, das European Defence
Paper, fordert bereits unverhohlen militärische Einsätze zur Einhaltung „universell
akzeptierter Normen und Werte“ und den
„Stabilitätsexport zur Sicherung und Stärkung fundamentaler Normen und Freiheiten.“35
Die moralisch-sicherheitspolitisch legitimierte militärische Ausweitung der
europäischen Einflusszone wird schließlich sogar zu einem „Modernisierungsprojekt“ hochstilisiert: „Wenn aber Europa
seine imperiale Bestimmung realisiert,
so ist eben diese Ausdehnung einerseits
schlicht und einfach notwendige Bedingung seiner Sicherheit, andererseits
ein zivilisatorischer Auftrag, der Europas müde Eliten neu beleben könnte.“36
Ganz im Sinne des selbst erteilten „zivilisatorischen Auftrags“, wird inzwischen
immer offener nicht nur in den USA ein
„demokratischer Imperialismus“ nebst
„quasi-imperialer Kontrolle“ (Stanley
Kurtz) gefordert. Exemplarisch hierfür
sind die Ausführungen des Politikprofessors Ulrich Menzel: „Im Falle der ‚Failed
States‘ kann die Einrichtung von ‚liberalen Protektoraten‘ erforderlich sein, um
treuhänderisch das Gewaltmonopol herzustellen.“37 Fast genauso klingt Mary
Kaldor: „Wo noch keine legitimen örtlichen Behörden existieren, können treuhänderisch Mandate oder Protektorate in
Erwägung gezogen werden.“38 Letztlich
bringt das Ganze wiederum Münkler präzise auf den Punkt: „Im Gefolge der ökonomischen Imperialismustheorien haben
wir uns daran gewöhnt, Imperien mit
Unterdrückung und Ausbeutung zu identifizieren. Genauso lassen sich Imperien
aber auch als Friedensgaranten, Aufseher
über politische und kulturelle Werte und
Absicherer großräumiger Handelsbeziehungen und Wirtschaftsstrukturen begreifen.“39
Da hierfür immer häufiger militärische
Mittel eingesetzt werden sollen (und
müssen), ist Münkler darüber besorgt, wie
die hierfür erforderlichen Gelder locker
gemacht werden können. Auch hierfür hat er eine ebenso einfache wie perfide Lösung parat: „Söldner haben – im
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Innerstaatliche kriege fanden schon immer in großer Zahl statt: Hier ein Bild der
Schlacht bei Gettysburg während des amerikanischen Bürgerkriegs, Quelle: wikipedia.org
Unterschied zu den aus der eigenen Wahlbevölkerung stammenden Berufssoldaten
und Wehrpflichtigen – keine Möglichkeit,
sich bei riskanten und verlustreichen Einsätzen politisches Gehör zu verschaffen.“
Sie seien damit die „effektivste Form
der Risikominimierung und Kostensenkung.“40
Die Kolonialtruppen des EU-Imperiums
Es geht also darum, militärisch „in der
Fläche Ordnung zu schaffen.“41 Somit
kommt der „Stabilisierung“ (Kontrolle)
inzwischen eine ebenso große Bedeutung
zu, wie dem eigentlichen militärischen
Sieg, wie sich u.a. auch anhand der USamerikanischen Probleme in Afghanistan
und im Irak erweist. Damit der angestrebte Export von Staatlichkeit gelingt,
müssen also die Fähigkeiten zur „quasiimperialen Kontrolle“ verbessert werden.
Hierfür schlägt Kaldor vor, dass sich die
„Streitkräfte dahingehend umorientieren
müssen, daß sie zu gemischt militärischen und polizeilichen Einsätzen befähigt werden. Solche Einsätze, bei denen
es um die Erzwingung von Normen geht,
werden sich nicht ohne den Gebrauch
von Gewaltmitteln abspielen.“42 Deshalb
müssten diese „kosmopolitischen ‚Gesetzeshüter‘ halb als Soldaten, halb als Polizisten agieren.“43
In gewisser Weise ist dies nur konsequent, denn wenn dem Westen (und nur
ihm) das globale Gewaltmonopol zufällt
(bzw. er es sich eigenmächtig erteilt), um
dem weltweiten „Gemeinwohl“ Geltung
zu verschaffen, dann werden Kriege tatsächlich zu einer Frage der inneren Sicherheit und damit eine polizeiliche Aufgabe:
„So wie in einem demokratischen Rechts-

staat hinter jedem Gesetz im Fall der
Regelverletzung auch ein Polizist stehen
muss, der das staatliche Gewaltmonopol
durchzusetzen hat, so bedarf auch eine
multilaterale, auf Frieden, Demokratie
und Menschenrechte verpflichtete Weltordnung der Macht, die diese Werte zu
schützen bzw. durchzusetzen vermag.“44
Inzwischen hat Kaldor ihre Vorstellungen
wie diese westlichen Protektoratstruppen
genau auszusehen haben in einer für den
EU-Außenbeauftragten Javier Solana verfassten Studie präzisiert. Sie schlägt den
Aufbau einer zivil-militärischen Truppe
aus 10.000 Soldaten und 5.000 Zivilisten
(Verwaltern) vor, die künftig unter der
operativen Führung des Militärs die Protektorate organisieren soll.45
Inhaltlich fragwürdig – politisch
gefährlich: Zur Kritik der „Neuen
Kriege“
Inzwischen sind eine Reihe teils vernichtender Kritiken der „Neuen Kriege“
erschienen. So wird bspws. eingewendet, dass es zwar einerseits empirisch
richtig sein dürfte von einem Rückgang
zwischenstaatlicher Kriege zu sprechen,
sie aus diesem Grund allerdings für irrelevant zu erklären legt die „Fehldeutung
nahe, ‚alte‘ Kriege seien empirisch wie
theoretisch inzwischen bedeutungslos.“46
Schon allein die steigende Zahl westlicher Pazifizierungskriege deutet in eine
andere Richtung. Zudem ist anzumerken,
dass das Bild vom „eingehegten“ Staatenkrieg eine stark idealisierte Sichtweise
darstellt, blendet sie doch die Brutalität
der westlichen Kriege im 19. und 20. Jhd
systematisch aus, die teils bewusst gegen
die Zivilbevölkerung geführt wurden.47
Weder trifft also das Bild vom „zivili-

sierten Staatskrieg“ zu, noch stimmt die
Analyseebene wenn dieser mit „neuen“
innerstaatlichen Kriegen verglichen wird.
Die Unterschiede von Äpfeln und Birnen
herauszuarbeiten führt naturgemäß zu
„neuen“ Ergebnissen: „Der entscheidende Schwachpunkt der Studien über die
‚neuen Kriege‘ besteht darin, dass sie die
Entstehung eines neuen, unkontrollierten
und womöglich unkontrollierbaren Phänomens suggerieren und dieses Phänomen
negativ absetzen von den ‚eingehegten‘,
nach Regeln ausgetragenen zwischenstaatlichen Kriegen der europäischen
Mächte des 19. Jahrhunderts. Würden
sie sich systematisch einem historischen
Blickwinkel öffnen und auch nicht-zwischenstaatliche Konflikttypen über längere Zeiträume betrachten, kämen sie
auch zu differenzierteren Ergebnissen.“48
Um also überhaupt zu sinnvollen Aussagen gelangen zu können, müssten „alte“
und „neue“ innerstaatliche Konflikte
vergleichend untersucht werden. Allein
schon dieser gravierende methodologische Einwand lässt Fragen aufkommen,
weshalb die „Neuen Kriege“ innerhalb
weiter Kreise des politik-wissenschaftlichen Spektrums eine derart hohe Akzeptanz genießen.
Darüber hinaus sind erhebliche Zweifel
angebracht, inwieweit der zentrale empirische Befund, es habe ein signifikanter
Anstieg innerstaatlicher Gewaltkonflikte
stattgefunden, überhaupt zutreffend ist.
Einzig das Datenmaterial des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung scheint die These „Neuer
Kriege“ zu bestätigen. Es beschreibt
einen kontinuierlichen Anstieg der
Gewaltkonflikte von 1945 (74) bis 2004
(230) bei einer erheblichen Zunahme von
inner- und einem leichten Rückgang zwischenstaatlicher Kriege.49 Demgegenüber
betonen aber zahlreiche andere Studien,
dass innerstaatliche Kriege seit 1992
entweder eine stark rückläufige Tendenz
aufweisen oder zumindest stagnieren
würden.50 In diesem Kontext hat der 2005
veröffentlichte Human Security Report
breite Aufmerksamkeit erlangt, der zu
dem Ergebnis kommt, es habe einen
dramatischen Rückgang innerstaatlicher
Konflikte, deren Opfer und Vertriebene
gegeben.51
Zumindest die Aussage, es habe eine
drastische Zunahme innerstaatlicher Konflikte stattgefunden, erscheint somit mehr
als fraglich, das angeblich „neue“ Drama
in der Dritten Welt ist also in Wahrheit
ein altes: „Was gegenwärtig als ‚neu‘
wahrgenommen wird – die Dominanz
innerstaatlicher Konflikte – ist folglich
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ein Charakteristikum des gesamten Konfliktgeschehens seit nahezu zwei Jahrhunderten.“52 Innerstaatliche Kriege waren
schon immer der „Regelfall bewaffneter
Auseinandersetzungen ... Somit liegt in
Bezug auf die Behauptung des Phänomens neuer Kriege schon in quantitativer
Hinsicht eine Fehlperzeption vor.“53
Ebenso verhält es sich mit der These
einer Brutalisierung der Gewalt: „Bürgerkriege ... haben sich von jeher durch
besondere Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit ausgezeichnet ... Von einer
‚neuen‘ Entwicklung kann also hier ebenfalls nicht gesprochen werden.“54 Weder
was sexuelle noch ethnische Gewalt
anbelangt, scheint die jüngere Vergangenheit eine signifikante Ausnahme von der
unbestritten grausamen, aber eben nicht
„neuen“ Regel innerstaatlicher Konflikte
zu sein.55 Somit ist es unerlässlich darauf
hinzuweisen, „dass man gegenüber ‚alarmistischen Analysen‘ angeblich ‚neuer
Kriege‘, wie sie in letzter Zeit vorgetragen werden, skeptisch bleiben sollte ...
Die Zahl der nicht-zwischenstaatlichen
Kriege ist seit der ersten Hälfte der 90er
Jahre rückläufig oder stagniert. Auch die
Thesen von einer wachsenden ‚Brutalisierung‘ und ‚Entzivilisierung‘ der Auseinandersetzungen und eines generellen
Anstiegs der Opferzahlen lassen sich mit
dem vorhandenen Zahlenmaterial und
detaillierten historischen Analysen nicht
glaubhaft machen.“56
An dieser Stelle muss deutlich betont
werden, dass mit den vorgebrachten Kritikpunkten in keiner Weise die grausame
Realität heutiger Kriege verharmlost oder
relativiert werden soll – im Gegenteil.
Vielmehr geht es darum zu zeigen, wie
mit Hilfe empirisch schwach belegter
Thesen Bedrohungsängste geschürt und
politische Schlussfolgerungen gezogen
werden, die massiv die Bereitschaft zu
militärischem Eingreifen erhöhen, diese
legitimieren und sich perfekt für die
Zwecke westlicher Kriegspolitik instrumentalisieren lassen. Klaus Jürgen Gantzel etwa frägt in diesem Kontext völlig zu
Recht, „ob die ‚Neuentdecker‘ – bewusst
oder unbewusst, zumindest unbedacht –
nicht einer tieferen Strömung zu Diensten
sind. Ihre generalisierenden Darstellungen
einer unmenschlichen Kriegswelt wecken
diffuse Bedrohungsgefühle, die geeignet
sind, einer sich bis in Privatzonen hineinfressenden Sicherheitspolitik den Weg zu
ebnen, die letztlich zerstört, was zu schützen sie vorgibt: eine starke demokratische
Gesellschaft. Solche Bedrohungsgefühle
können aber auch dazu genutzt werden,
einem bloßen Draufhauen Vorschub zu

leisten, etwa auf eine erfundene ‚Achse
des Bösen‘.“57
Da gerade in Deutschland, wo aus historischen Gründen zu Recht besondere Vorbehalte gegenüber Militärinterventionen
bestehen, die Debatte um die „Neuen
Kriege“ besonders prominent geführt wird,
„lässt sich der veränderte Forschungsdiskurs hierzulande sicherlich auch auf die
‚neuen‘ militärischen Herausforderungen
und Handlungsoptionen der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik zurückführen.“58 Hiermit wird der instrumentelle
Charakter der „Neuen Kriege“ als Steigbügelhalter westlicher Interessenspolitik
weiter unterstrichen, vor allem, da sämtliche angeblichen Kriegsursachen am
Kern der Sache vorbeigehen, dafür aber
erfolgreich westliche Interessenspolitik
aus der Verantwortung entlassen. Dies
wird überdeutlich wenn man sich genauer
das Verhältnis zwischen Ökonomie und
Krieg betrachtet, wie es sich aus Sicht der
„Neuen Kriege“ darstellt, der eine radikale Herangehensweise entgegengesetzt
werden muss, die wortwörtlich an den
Wurzeln heutiger Konflikte ansetzt.
Die „Neuen Kriege“ als Lizenz zum
Plündern
Sicher ist es richtig, dass nach dem
Kalten Krieg und dem (teilweisen) Wegfall
der Unterstützungsleistungen seitens der
Großmächte neue Finanzierungsformen
gesucht (und gefunden) wurden.59 Dies
hilft womöglich zwar die „Umwandlung
der Kriege in eigendynamische Prozesse,
nicht jedoch ihre Entstehung als solche zu
entschlüsseln. Sie setzt die Existenz des
Krieges vielmehr schon voraus.“60
Um die Frage nach den Ursachen und
damit auch Lösungen heutiger Gewaltkonflikte zu beantworten, ist es wenig
hilfreich diese Prozesse völlig losgelöst
von westlicher Interessenspolitik zu analysieren. Wenn Münkler also schreibt,
man solle „‘stärker den Blick auf die
sich mit den Mitteln militärischer Gewalt
durchsetzenden ökonomischen Interessen
zu richten‘ [ist] einzuwenden, dass er im
wesentlichen die Ökonomie auf die ökonomischen Interessen regional agierender
Subjekte, Kriegsfürsten, Warlords u.s.w.
reduziert und sie von den ökonomischen
Interessen der kapitalistischen Großmächte abkoppelt.“61
Damit wird bewusst ausgeblendet,
dass die westlichen Staaten wenig tun,
um die Finanzierung dieser Konflikte zu
unterbinden, ja sie häufig, bspws. über
Rüstungsexporte, sogar anheizen. Darüber hinaus greifen Habgier und Staatszerfall als entscheidende Kriegsursachen

deutlich zu kurz, da „die Motivation zur
Gewaltanwendung ... ohne Bezug auf den
Mangel bzw. die Verknappung an physischer und ökonomischer Sicherheit in
zerfallen(d)en Staaten nicht verstanden
werden [kann].“62 Staatszerfall, massenhaft gewaltbereite, weil sozial deprivilegierte Jugendliche und die Finanzierung
durch Raub sind Symptome, die nicht
mit Ursachen verwechselt werden dürfen.
Selbstverständlich begünstigen all diese
Faktoren das Ausbrechen gewaltsamer
Auseinandersetzungen, sie kratzen jedoch
nur an der Oberfläche und hängen allesamt mit einer tiefer liegenden Ursache
zusammen – Armut. Man braucht also
nur einen Schritt weiter zu denken, um zu
erkennen, dass Armut der entscheidende
Faktor für das gewaltsame Aufbrechen
innerstaatlicher Konflikte ist, wie nicht
nur die Weltbank inzwischen feststellt,63
denn „in den meisten Ländern gingen
ökonomische Krisen und der Zusammenbruch des Staates dem Ausbrechen von
Gewalt voraus.“64
Und hier setzt auch die zentralste Kritik
an den „Neuen Kriegen“ an, denn ihre
Propagandisten kommen überhaupt nicht
auf die Idee, die mit heutigen Konflikten
elementar zusammenhängende Weltwirtschaftsordnung grundsätzlich in Frage
zu stellen. Daher bleibt ihnen wenig
anderes übrig, als sich für eine militärische „Befriedung“ einzusetzen: „Unter
Wiederaufbau verstehe ich die Wiederherstellung einer funktionsfähigen, auf allgemeinen Regeln basierenden politischen
Ökonomie“, betont etwa Mary Kaldor.65
Unerwähnt bleibt dabei, wer diese Regeln
aufstellt und wie sie sich auswirken. Denn
es sind die vom Westen dominierten Institutionen, IWF, Weltbank und WTO, die
die Regeln der internationalen Ökonomie
diktierten und die maßgeblich verantwortlich sind für die „Verknappung an
physischer und ökonomischer Sicherheit
in zerfallen(d)en Staaten.“ So haben neoliberale Politiken nicht nur zu einer dramatischen Verarmung der Dritten Welt
geführt, sondern sie tragen auch dazu bei,
diesen Zustand – und die permanent hieraus resultierenden Konflikte - ad infinitum
aufrecht zu erhalten. Auch die Erosion
staatlicher Autorität hängt elementar mit
den Strukturanpassungsprogrammen des
IWF zusammen, da sie es den Staaten der
Dritten Welt unmöglich gemacht haben,
für eine auch nur halbwegs adäquate
Sozial- und Gesundheitsfürsorge, für Bildung und letztlich auch für Sicherheit zu
sorgen.66
Wer also „Sicherheit“ und „Staatlichkeit“ herbeibomben will, um Länder
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anschließend so lange unter die Schirmherrschaft westlicher Protektorate zu
stellen, bis sie neoliberalen Spielregeln
gehorchen, perpetuiert den Teufelskreis
aus Armut und Gewalt. Genau das ist aber
die traurige Praxis, die sich hinter dem
beschönigenden Begriff des „Stabilitätsexports“ verbirgt (siehe den Beitrag von
Claudia Haydt in diesem AUSDRUCK).
Exportiert werden hiermit aber lediglich
mehr Armut, mehr Leid und letztlich auch
weitere Konflikte, die es wiederum militärisch zu „befrieden“ gilt, womit sich
alles Gefasel, westlichen Interventionen
lägen humanitäre Erwägungen zugrunde,
als pure Heuchelei entlarvt.
Auffällig ist auch, dass einerseits zur
Verhinderung von Opfern innerstaatlicher Kriege gefordert wird Milliarden in
die Rüstung zu pumpen, während gleichzeitig die Abermillionen Opfer der in
unserem Wirtschaftssystem begründeten
strukturellen Gewalt weitgehend ignoriert
werden: „Allerdings sind Gewaltkonflikte
nicht die primären Verursacher lebensbedrohlichen menschlichen Leidens:
Krankheitsepidemien,
Naturkatastrophen, Armut, Hunger oder Unterdrückung
zählen zu den wirklich massiven Bedrohungen menschlichen Überlebens. So
sterben jährlich allein 6 Millionen Kinder
an Hunger und Mangelernährung.“67 Wer
also wirklich effektiv Leid verringern und
gleichzeitig sinnvolle Gewaltprävention
betreiben will, der muss sich dafür einsetzen, dass die Ausbeutungslogik der
internationalen Ökonomie durchbrochen
wird. Die Lösung liegt also tatsächlich
bei uns im Westen, aber nicht in mehr

militärischen Interventionen, sondern in
der Beendigung unserer ausbeuterischen
Praktiken.
Abschließend sei hier deshalb eine
exemplarisch am Beispiel des Kongo
vorgebrachte Kritik zitiert, die sich aber
problemlos verallgemeinern lässt: „Wenn
sich die Mainstream-Presse mit dem
Kongo-Krieg - oder Kriegen in Afrika
generell - befasst, ist regelmäßig von ‚ethnischen‘ Kriegen oder ‚Stammeskriegen‘
die Rede - deren Wurzel liege in uraltem
Hass. Das ist nicht nur eine falsche sondern auch eine rassistische Erklärungsoption und dient nur als Vorwand für das
Argument, ‚wir‘, der Westen (d.h. ein Mix
aus mehreren westlichen Nationen, eventuell noch gedeckt durch die UN) müssten
uns einmischen, um dem irrationalen u.
ethnisch-motivierten Töten ein Ende zu
setzen. Dieses Argument ist eine Neuauflage jener rassistischen Entschuldigungen,
die den europäischen Mächten im späten
19. Jahrhundert zur Rechtfertigung der
Eroberung u. Kolonialisierung Afrikas
dienten - den Kontinent ‚zivilisieren‘ hieß
man das damals. Ein erfolgversprechender Versuch, den kriegerischen Konflikt
im Kongo zu lösen, bräuchte einen ganz
anderen Rahmen. Es geht nicht, dass man
ausgerechnet die Architekten einer Krise
zu deren Lösung einspannt.“68
Anmerkungen
Die kulturalistische Deutung der „Neuen
Kriege“ kann als komplementäres Element
der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung
gesehen werden. Sie hat mit einem „lange
vorbereiteten und grundlegenden Wechsel der
intellektuellen und akademischen Mode in
1

den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften zu tun ... Das Paradigma der politischen
Ökonomie ist durch das Paradigma des Kulturalismus ersetzt worden ... Keineswegs bloß
zeitlich schließt diese intellektuelle Wende
komplementär an die sozial- und wirtschaftspolitische Wende des Neoliberalismus an. Die
Gesellschaft wird nicht mehr wesentlich als
das Produkt der politischen Ökonomie, sondern als Produkt eines ‚kulturellen Diskurses‘
begriffen, statt das kulturelle Moment zur
Dynamik der Kapitalakkumulation und ihren
Krisen in Beziehung zu setzen.“ Vgl. Robert
Kurz, Weltordnungskrieg, Bad Honnef 2003,
S. 91.
2
Mary Kaldor, Neue und alte Kriege: organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung,
Frankfurt am Main 2000, S. 7.
3
Vgl. Sven Chojnacki, „Wandel der Kriegsformen? – Ein kritischer Literaturbericht“, in:
Leviathan, 3/2004, S. 402-424, S. 402.
4
Mary Kaldor and Basker Vashee (eds.), New
Wars, London 1998.
5
Volker Matthies, „Der vernachlässigte Blick
auf den Frieden“, in: Der Bürger im Staat,
Heft 4/2004, S. 185-190, S. 186.
6
Kaldor 2000, S. 27.
7
„Der Krieg wurde fortan als ein Krieg zwischen Staaten aufgefasst. Mit der zunehmenden Verrechtlichung – u.a. der Unterscheidung
zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, sowie der Begrenzung zulässiger Gewalt
im Frieden wie auch im Krieg – stellte der
Krieg zwar keine seltene Erscheinungsform
dar, aber zumindest ein Ereignis, das in seiner
begrifflichen Bestimmung vom Zustand des
Friedens genau abgegrenzt war.“ Vgl. August
Pradetto, „Neue Kriege“, in: S. Gareis und P.
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Militärstützpunkte in Europa
Infrastruktur für CIA-Verhörzentren und Folterflüge schließen
Die Existenz von CIA-Verhörzentren
in Europa wird immer wahrscheinlicher.
Das Dementi der rumänischen Regierung,
auf dem Luftwaffenstützpunkt Michail
Koglniceanu wären keine Iraker und
Afghanen von der CIA verhört worden,
ist wenig glaubhaft. Mit diesen Enthüllungen stellt sich die Frage insgesamt
nach Militärstützpunkten in Europa: Ob
Ramstein in Deutschland, über den die
CIA Menschen in die USA entführt hat,
Aviano in Italien oder Koglniceanu in
Rumänien: Diese Stützpunkte scheinen
Teil des Folternetzwerks in Europa zu
sein. Dort wird offensichtlich mit Billigung der europäischen Regierungen, die
diese Informationen zum Teil für sich
nutzen, illegal verhört und das Recht
gebrochen. Ich fordere umgehend die

Einsetzung einer internationalen Untersuchungskommission, damit diese Vorgänge rückhaltlos aufgeklärt werden. Zu
gleich müssen diese Militärstützpunkte
geschlossen werden, wollen sich die
EU-Regierungen nicht der weiteren Beihilfe für Folter verantwortlich machen.
In Deutschland muss zudem das Völkerstrafrecht zur Anwendung kommen,
da die Strafverfolgung durch vorrangig
zuständige Staaten nicht gewährleistet
wird. Die deutschen Ermittlungsbehörden müssen also endlich handeln, auch
gegen die deutsche Bundesregierung.
Merkel und Steinmeier müssen ihre
Informationen über Folter und Kollaboration von Bundesregierung, BKA, BND
und Bundeswehr preisgeben.
Tobias Pflüger
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Der angebliche Friedenskanzler war in Wirklichkeit ein Kriegskanzler
Sofort Untersuchung wegen Irakkriegsbeteiligung gegen BND-Spitze einleiten
Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Der
Bundesnachrichtendienst (BND) hat
den USA aktive Unterstützung vor Ort
im Krieg gegen den Irak geleistet (vgl.
Süddeutsche Zeitung, 12.01.2006).
Nicht genug also, dass der Irak-Krieg
maßgeblich von US-amerikanischen und
britischen Militärbasen aus in Deutschland geführt wurde und die Bundeswehr die US-Streitkräfte entlastete, in
dem sie bis zu 7000 Mann zur Bewachung von US-Einrichtungen während
des Krieges abstellte. Die Übergabe der
Informationen von im Irak befindlichen
BND-Angehörigen ist vom ehemaligen
Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt Ernst Uhrlau und BND-Präsident
August Hanning offenbar ausdrücklich genehmigt worden. Sollten sich

die Informationen der Süddeutschen
Zeitung als wahr erweisen, haben sich
Uhrlau und Hanning der strafbaren
Vorbereitung und Durchführung eines
Angriffskrieges schuldig gemacht.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass
die Irakkriegsteilnahme eine „politische
Entscheidung“ der rot-grünen Bundesregierung gewesen sei. Dann ist es überfällig, dass auch Verfahren gegen die
BND-Dienstherren Ex-Kanzler Gerhard
Schröder, Ex-Außenminister Joschka
Fischer und den jetzigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (damaliger Chef des Kanzleramtes, der für die
Kontrolle der Geheimdienste zuständig
war) eröffnet werden. Es ist schwer vorstellbar, dass Uhrlau und Hanning auf
eigene Faust agierten. Immer deutlicher

wird insgesamt das Bild, dass Deutschland sich aktiv an der Seite der USA und
Großbritanniens im Irak-Krieg befand.
Das Bundesverwaltungsgericht hat
im Urteil des Majors Florian Pfaff zur
Irakkriegsbeteiligung
Deutschlands
alles Notwendige gesagt: „Eine Beihilfe zu einem völkerrechtlichen Delikt
ist selbst ein völkerrechtliches Delikt“.
Der angebliche Friedenskanzler ist in
Wirklichkeit ein Kriegskanzler gewesen:
NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien,
nicht endender so genannter Anti-TerrorKrieg mit Angriffen auf Afghanistan und
nun die direkte Teilnahme am Irakkrieg.
Mit dieser Kriegspolitik muss endlich
Schluss sein!
Tobias Pflüger
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Zivil-militärische Zusammenarbeit
CIMIC als Legitimations- und Effektivierungsinstrument
deutscher Kriegspolitik
von Tobias Pflüger

Von der Bundeswehr nur als einem
„Handlanger“ der so genannten „neuen
Kriege“ zu sprechen wäre eine Untertreibung. Im Gegenteil ist es notwendig, die
Bundeswehr als einen zentralen Akteur im
Kontext der neuen Kriege wahrzunehmen.
Dies soll im Folgenden schwerpunktmäßig anhand der zivil-militärischen Zusammenarbeit der Bundeswehr in Krisen- und
Konfliktgebieten erläutert werden. Dazu
ist es hilfreich, zuvor den Charakter der
bisherigen Auslandseinsätze der Bundeswehr in Erinnerung zu rufen.
Die bisherigen Auslandseinsätze der
Bundeswehr
Vom ersten Einsatz im Jahr 1960 an bis
1991 kann von wirklichen Hilfseinsätzen
zur Verbesserung der Lebensbedingungen
der Menschen vor Ort gesprochen werden.
Es handelt sich um tatsächliche humanitäre Missionen wie Lebensmittel- und
Medikamententransport, Waldbrandbekämpfung, Erdbeben- und Hochwasserhilfe usw. Mit dem Kambodscha-Einsatz
1992, dessen ursprünglicher Zweck die
medizinische Versorgung - ausschließlich - der UN-Truppen war, und der kurz
darauf stattfindenden Somalia-Mission
zur Versorgung der dort niemals auftauchenden indischen Truppen, begann eine
Zeitspanne in der Hilfseinsätze nicht
mehr zur Unterstützung von bedürftigen
Menschen vorgenommen wurden, sondern mit dem Ziel, durch Militäreinsätze,
die irgendwie mit helfen etwas zu tun
hatten, Akzeptanz zu erreichen für immer
kampforientiertere Militäreinsätze.
Stück für Stück stellte die Bundesregierung und die Bundeswehrführung so den
Charakter der Auslandseinsätze der Bundeswehr von Hilfseinsätzen über Unterstützungseinsätze von zuerst UN-, dann
NATO- und zuletzt EU-Truppen bis hin
zu Kampf- bzw. Kriegseinsätzen in beliebigen ad-hoc Koalitionen um. Deshalb ist
der so genannte Evakuierungseinsatz im
März 1997 in der albanischen Hauptstadt
Tirana erwähnenswert, da dort zum ersten
Mal seit 1945 von Angehörigen einer
deutschen Armee auf Zivilisten geschossen wurde. Dieser Einsatz wurde im übrigen entgegen sich haltender Gerüchte

nicht durch das Kommando Spezialkräfte
(KSK) durchgeführt. Schlussendlich
endete diese Transformation der Militäreinsätze am 24.März 1999 mit Beginn
des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs
der NATO und damit der Bundeswehr auf
die Bundesrepublik Jugoslawien. Dieser
Krieg wird heute noch oft fälschlicherweise als „Kosovo“-Krieg bezeichnet.
Heute konzentrieren sich die Auslandseinsätze der Bundeswehr neben den
Einsätzen auf dem Balkan auf den aktuell erneut ausgeweiteten ISAF-Einsatz in
Afghanistan und die so genannte Operation „Enduring Freedom“ (OEF), den
immer noch andauernden „Krieg gegen
den Terror“. Bei OEF wurde als Einsatzgebiet Nord-, Nordost- und Zentralafrika,
der Nahe- und Mittlere Osten sowie Zentralasien mit den angrenzenden Seegebieten, das Mittelmeer, das Rote Meer, der
Persische Golf und der Indische Ozean
deklariert, also ein Drittel des Globus.
Die in diesem Gebiet lebenden Menschen
können stets Ziel deutscher Militäreinsätze werden.
Wichtig an der Auflistung der Bundeswehrmissionen (siehe Kasten) ist, dass
die Bundeswehr ihre Auslandseinsätze,
einerseits die Hilfseinsätze anderseits
die Kampfeinsätze, als in einer Tradition
stehend, darlegt. Das ist ein bewusster
Versuch, Akzeptanz z.B. für die ISAFMission, die EUFOR-Mission in BosnienHerzegowina oder die KFOR-Mission im
Kosovo zu erzeugen. Bei allen diesen
Einsätzen tritt die Bundeswehr als Besatzungsarmee mit Kampfauftrag auf. Dies
macht sie zu einer Kriegspartei unter
anderen in dem jeweiligen Konfliktgebiet
und stößt verständlicherweise bei großen
Teilen der betroffenen Bevölkerung auf
Ablehnung und teils gar auf offenen
Widerstand.
Auch in der deutschen Öffentlichkeit
ist die Akzeptanz für die dauernden Auslandseinsätze eher gering. Zwar wird von
Regierungsseite und Bundeswehrführung
behauptet, insbesondere bei den Selbstbeweihräucherungs-Feierlichkeiten zum
fünfzigjährigen Bestehen der Bundeswehr im vergangenen Jahr kam dies zum
Ausdruck, die Bundeswehr würde in der

Bevölkerung auf eine hohe Akzeptanz
stoßen. Jedoch zeichnet eine Studie des
Sozialwissenschaftlichen Instituts (SoWi)
der Bundeswehr in Strausberg, in der das
Image der Bundeswehr in der Bevölkerung analysiert wurde, ein differenzierteres Bild. In dieser Studie wird darüber
informiert, dass es eine hohe Zustimmung
zur Bundeswehr generell gibt, sobald aber
von Kampf- oder Kriegseinsätzen die
Rede ist, fällt diese Zustimmung rapide.
Das SoWi kommt in dieser Studie zum
Schluss, „das internationale Engagement Deutschlands“ sei in der deutschen
Öffentlichkeit „umstrittener denn je“. So
führe die „zunehmende Verunsicherung
der Menschen durch Wirtschaftsschwäche, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau“ zu
einem „deutlichen Wandel der politischen
Präferenzen“. „Immer mehr Bundesbürger
sind der Ansicht, Deutschland sollte sich
aus den Krisen und Konflikten anderer
Länder möglichst heraushalten und sich
stärker auf die Bewältigung der Probleme
im eigenen Land konzentrieren. Immer
weniger meinen dagegen, dass Deutschland eine aktive Politik verfolgen und bei
der Bewältigung von Problemen, Krisen
und Konflikten mithelfen sollte.“1
Vor diesem Hintergrund nun, Ablehnung
der einheimischen Bevölkerungen in den
Konfliktgebieten, geringe Akzeptanz der
eigenen Öffentlichkeit und die offensichtlich völlig fehlgeschlagene Strategie
der US-Armee, die auf rein militärische
Maßnahmen setzt, mit diesen Konflikten
(z.B. im Irak) erfolgreich umzugehen,
praktiziert die Bundeswehr eine zivilmilitärische Zusammenarbeit in ihren
Einsatzgebieten, auch um sich gegen die
US-Armee abzusetzen.
Was bedeutet zivil-militärische
Zusammenarbeit?
Die zivil-militärische Zusammenarbeit oder im Englischen Civil-Military
Cooperation (CIMIC) ist ein wesentliches Konzept der Bundeswehr, der EU
und auch der NATO, die das Konzept
bereits präzise definiert hat: „CIMIC ist
die Koordination und Kooperation zur
Unterstützung des militärischen Auftrags
zwischen dem NATO-Kommandeur und
zivilen Akteuren, die Bevölkerung vor
Ort und lokale Autoritäten ebenso eingeschlossen, wie nationale, internationale
und Nicht-Regierungsorganisationen und
Behörden.“2
Die Bundeswehr selbst definiert die
zivil-militärische Zusammenarbeit wie
folgt: „Hinter dem Kürzel ‚CIMIC‘ verbirgt sich die zivil-militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr im Ausland.
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Sie ist Bestandteil der militärischen Operationsführung in den Einsatzgebieten der
Bundeswehr. Ihr Hintergrund: die Mittel
rein militärischer Krisenbewältigung reichen allein nicht aus, um eine Region
dauerhaft zu stabilisieren. CIMIC soll
helfen das militärische Handeln mit dem
übrigen Umfeld in Einklang zu bringen.
Sie soll den eingesetzten Streitkräften die
Durchführung ihres Auftrages erleichtern.
CIMIC verbessert die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Einsatzräumen der Streitkräfte und fördert so die
Sicherheit der eingesetzten Soldaten in
einem instabilen Umfeld.“3
Das Ziel der zivil-militärischen Zusammenarbeit ist es also, die Sicherheit der
eingesetzten Soldaten zu erhöhen. Zentral
an obigem Zitat ist, dass CIMIC dort als
Bestandteil der militärischen Operationsführung benannt wird. Es ist keinesfalls
ein eigenständiges oder gleichberechtigtes
Konzept wie häufig von Bundeswehr- und
Regierungsseite verbreitet wird: „CIMIC
dient der jeweiligen militärischen Operation.“ Oder ganz deutlich formuliert:
„CIMIC hat also in seiner reinen militärischen Form nichts zu tun mit humanitärer Hilfe oder entwicklungspolitischem
Aufbau.“
Erstaunlich ist die ehrliche Sprache, die
verwandt wird. Es wird auf der Bundeswehr-Homepage offen zugegeben, dass
CIMIC eine ausschließliche Unterstützungsfunktion für die jeweilige Militäroperation darstellt. Obwohl sonst die
Bundeswehrführung und Regierungsvertreter ein umgekehrtes Bild in der Öffentlichkeit zu vermitteln versuchen. Das
CIMIC-Konzept wird als „ein positives
Markenzeichen der Bundeswehr“ herausgestellt. Diese positive Darstellung ist für
die deutsche Regierung besonders wichtig, da die Bundeswehr in diesen CIMICProjekten im Vergleich zu den Armeen
anderer EU- und NATO-Staaten als Vorreiter gilt.
Eine weitere wichtige Intention, die
sich hinter den CIMIC-Projekten verbirgt, sei es für diese Gebiete den Weg
zur Marktwirtschaft zu fördern. Da die
Marktwirtschaft in diesen Ländern bisher
ein Fremdwort sei, könne durch diese
Projekte marktwirtschaftliche Strukturen
besser gefördert werden.
Seit 1997 wird die zivil-militärische
Zusammenarbeit, zuerst bei der SFORMission in Bosnien-Herzegowina, als
ein bewusstes Konzept angewandt. Als
Vorläufer der CIMIC wird der SomaliaEinsatz genannt, bei dem es allerdings
noch Defizite gegeben habe. In Bosnien
hat es ab 1997 1.900 CIMIC-Einzelpro-

jekte gegeben. Im Kosovo sind seit 1999
2.100 CIMIC-Einzelprojekte und eine
Zusammenarbeit mit ungefähr 60 NichtRegierungsorganisationen durchgeführt
worden. Im Bereich Mazedonien sind seit
2001 Wiederaufbaumaßnahmen in Höhe
von 1,2 Mio. Euro getätigt worden. Insgesamt beträgt der Finanzaufwand für alle
CIMIC-Projekte zusammengenommen
bis zum April 2005 38 Mio. Euro. Die Projekte im Einzelnen seien Maßnahmen und
Tätigkeiten zur Flüchtlingsrückkehr, zum
Material- und Medikamententransport,
zur medizinischen Versorgung, zum Wohnungsbau, zum Aufbau der öffentlichen
Infrastruktur usw. In Afghanistan liegt
der Schwerpunkt der Arbeit im Aufbau

polizeilicher Infrastruktur. Deutlich wird
dabei vor allem, dass obwohl alle eben
beschriebenen Handlungen Hilfscharakter haben, es nicht um die eigentliche
Hilfe geht, sondern dass diese konkrete
Hilfsaktion ausschließlich die Funktion
der Unterstützung der jeweiligen Militäroperation hat.
Finanziert werden die CIMIC-Projekte
von einer ganzen Spanne von Geldgebern. Diese reicht vom Auswärtigen
Amt, dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem so genannten
Entwicklungshilfeministerium, über Bundesländer, Städte und Gemeinden, nationale und internationale Organisationen
bis hin zu freigiebigen Privatpersonen.

Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Hilfseinsätzen seit 1960
1960 Marokko (Erdbeben); Angola (Humanitäre Hilfe)
1961 Niger (Humanitäre Hilfe); Zypern
(Notstand)
1963 Südjemen (Humanitäre Hilfe); Algerien
(Überschwemmung)
1966 Türkei (Erdbeben); Italien (Hochwasser); Griechenland (Humanitäre Hilfe)
1968 Iran (Erdbeben); Italien (Erdbeben);
Biafra (Humanitäre Hilfe)
1970 Tunesien (Hochwasser); Nigeria
(Hochwasser); Algerien (Hochwasser);
Türkei (Hochwasser); Peru (Hochwasser);
Jemen (Hochwasser); Pakistan (Humanitäre
Hilfe)
1971 Türkei (Erdbeben); Chile (Hochwasserkatastrophe); Italien (Fährunglück); Indien
(Humanitäre Hilfe); Pakistan (Humanitäre
Hilfe)
1972 Nicaragua (Humanitäre Hilfe)
1973 Sudan (Dürrekatastrophe); Äthiopien
(Dürrekatastrophe); Mali (Dürrekatastrophe);
Algerien, Tunesien, Niger, Tschad, Obervolta, Mauretanien (Dürrekatastrophen);
Senegal, Pakistan, Nigeria, Somalia (Humanitäre Hilfe)
1974 Ägypten (Transport von UN-Truppen);
Tschad, Äthiopien, Niger, Mali, Sudan,
Mauretanien, Obervolta, Honduras, Somalia (Dürre); Zypern, Brasilien (Humanitäre
Hilfe)
1975 Pakistan, Angola, Ghana (Humanitäre
Hilfe); Portugal (Erdbeben)
1976 Guatemala, Italien, Türkei (Erdbeben)
1977 Rumänien (Erdbeben); Tschad (Dürre);
Indien (Unwetterkatastrophe)
1978 Mali (Hungersnot); Syrien, Israel,
Algerien, Malaysia (Humanitäre Hilfe);
Spanien (Explosionsunglück); Sudan (Überschwemmung); Iran (Erdbeben)
1979 Uganda, China (Humanitäre Hilfe);
Nicaragua (Erdbeben); Malaysia (Hurrikan)
1980 Nicaragua, Somalia, Mali, Uganda,
Pakistan, Sudan (Humanitäre Hilfe); Algerien, Somalia, Italien (Erdbeben); Mosambique (Dürre)
1981 Italien (Erdbeben); Pakistan, Uganda

(Humanitäre Hilfe); Griechenland (Erdbeben)
1982 Jemen, Uganda, Pakistan (Humanitäre
Hilfe)
1983 Uganda, Mauretanien (Humanitäre
Hilfe); Italien (Waldbrand Sardinien)
1984 Äthiopien (Dürre)
1985 Sudan (Dürre); Türkei (Busunglück);
Kolumbien (Vulkanausbruch)
1986 Kamerun (Vulkan-Gas-Katastrophe);
Griechenland, El Salvador (Erdbeben)
1987 Kenia (Bombenanschlag)
1988 UdSSR (Erdbeben)
1989 Sudan, Uganda (Dürre); Panama
(Humanitäre Hilfe); Rumänien (Revolution)
1990 Portugal (Ölverschmutzung); Rumänien (Humanitäre Hilfe); Tunesien (Überschwemmung); Liberia (Bürgerkrieg); Iran
(Erdbeben); Griechenland (Waldbrände);
UdSSR (Hungerhilfe)
1991 Kenia (Revolution Somalia); Türkei,
Iran (Kurdenhilfe), Albanien (Humanitäre
Hilfe)
1992 Russland (Winterhilfe); Türkei (Erdbeben); Somalia (Hungerhilfe); Kambodscha
(Medizinische Versorgung)
1993 Ex-Jugoslawien (Luftbrücke Sarajevo);
Griechenland (Brandbekämpfung)
1994 Griechenland (Brandbekämpfung);
Albanien (Flutkatastrophe); Türkei (Erdbeben)
1997 Türkei (Brandkatastrophe); Albanien
(Evakuierung); Polen (Hochwasser)
1998 Eritrea/Äthiopien (Evakuierung);
Sudan (Hungerhilfe); Griechenland (Brandbekämpfung); Kroatien (Brandbekämpfung);
Österreich (Grubenunglück)
1999 Albanien (Flüchtlingshilfe); Mazedonien (Flüchtlingshilfe); Türkei (Erdbeben);
Griechenland (Erdbeben); Österreich (Lawinenunglück)
2000 Ost-Timor (Sanitätsdienstliche Unterstützung); Mosambik (Hochwasser)
2004 Südostasien (Humanitäre
Hilfe,Tsunami)
2005 Pakistan (Humanitäre Hilfe, Erdbeben)
Quelle: www.bundeswehr.de
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Auch bei der Bundeswehr selbst wird für
solche Projekte Geld gesammelt. Allein
bei der KFOR, den deutschen Truppen
im Kosovo, sind seit 2003 425.000 Euro
für CIMIC-Projekte zusammengetragen
worden. Weiterhin existieren eine Reihe
von Vereinen, die von aktiven und ehemaligen Bundeswehrangehörigen gegründet wurden, die ebenfalls um Spenden
werben.
Polizeieinsätze als Teilaspekt der
CIMIC
Ein nicht mehr wegzudenkender Teilaspekt der zivil-militärischen Zusammenarbeit ist der Einsatz von Polizei als
komplementäres Element zu den Soldatenkontingenten in den verschiedenen
Auslandseinsätzen. Peter Struck hat in
einem Interview beim Deutschlandradio
am 12.6.2005 die Forderung erhoben,
dass die Bundespolizei (der ehemalige
Bundesgrenzschutz, BGS) besser und
häufiger in Auslandseinsätzen eingesetzt
werden müsste. „Das ist eine Idee, die
ich schon lange mit Otto Schily bespreche. Wir reden jetzt faktisch schon über
eine Art Guardia Civil oder Carabinieri
oder Gendarmerie anderer europäischer
Staaten. Bisher gibt es zwei Hindernisse.
Man kann einen Bundespolizisten, einen
BGS-Beamten, nicht gegen seinen Willen
nach Afghanistan zum Beispiel schicken.
Die, die jetzt dankenswerterweise da sind,
machen das auf freiwilliger Basis. Ande-

rerseits steht fest, […] dass wir […] mehr
und mehr Polizeiaufgaben wahrnehmen
mit unseren Soldaten. […] Der Innenminister Otto Schily ist auch der Meinung,
dass es hier eine größere Verantwortung
der Bundespolizei geben muss und er
strebt an, dafür auch Sondereinheiten in
der Bundespolizei zu installieren. Erst
muss dafür dann das Gesetz geändert
werden. Das heißt, jemand, der jetzt neu
zum BGS oder zur Bundespolizei kommt,
muss auch wissen, dass sein Dienstherr
ihn in einen solchen Auftrag schicken
kann. Und zweitens muss auch die Ausbildung geändert werden für die Angehörigen der Bundespolizei. Aber das Prinzip
ist absolut richtig. Ich strebe schon an, die
Bundeswehr von polizeilichen Aufgaben
im Ausland zu entlasten.“4
Wie Struck in seinem Beitrag im
Deutschlandradio richtigerweise ausführt,
liegt der Verwirklichung seines Ziels die
geltende Rechtslage im Weg, die die Entsendung von Bundespolizisten, also von
BGS-Beamten, gegen ihren Willen in
Auslandseinsätze verbietet. So waren alle
bisher entsandten Polizeibeamten Freiwillige gewesen. Hingegen können Soldaten sich einer Entsendung - außer durch
Kriegsdienstverweigerung - in einen Auslandseinsatz nicht verweigern. Deshalb ist
es Strucks Intention, Sondereinheiten der
Bundespolizei für den Auslandseinsatz
zu bilden. Das hieße, in Zukunft würde
sehr viel häufiger nicht nur das Militär,

Bundesverteidigungsminister Franz-Josef Jung auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit dessen Organisator Horst Teltschik, Foto: Sebastian Zwez

sondern auch Polizei in Auslandseinsätze
geschickt werden. Das große Problem,
das sich dabei ergibt, ist folgendes: eine
Kontrolle über die Entsendungen von
Polizeikontingenten und deren Handlungen vor Ort würde sehr viel schwieriger
werden, weil ein Beschluss des Bundestages bei der Entsendung von Polizei im
Gegensatz zur Bundeswehr nicht vorliegen muss. Die Entsendung von Polizeieinheiten kann der jeweilige zuständige
Innenminister, also Wolfgang Schäuble,
allein beschließen und diese dann in einen
Einsatz schicken.
Das Verhältnis zwischen den Entwicklungshilfsorganisationen und CIMIC
Äußerst aufschlussreich ist es zu erfahren, wie in diesem Kontext die Entwicklungshilfeorganisationen mit der
zivil-militärischen Zusammenarbeit der
Bundeswehr umgehen. Tatsächlich ist die
Debatte diesbezüglich noch offen. Ein
Positionspapier des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) beschreibt die
Lage, in der sich die Hilfsorganisationen
befinden: „Das Engagement nationaler und
multinationaler Streitkräfte im Kontext
der humanitären Hilfe hat sich seit dem
Ende des Ost-West-Konflikts erheblich
ausgeweitet. Da humanitäre Hilfe traditionell von privaten, politisch unabhängigen
humanitären Hilfsorganisationen geleitet
wird, haben auch Berührungspunkte zwischen Nichtregierungsorganisationen und
Streitkräften in den letzten Jahren zugenommen. Die Erfahrungen in Somalia,
Bosnien, Kosovo oder Afghanistan haben
gezeigt, dass die Verknüpfung von militärischen Zielen und humanitärer Hilfe insbesondere in bewaffneten Konflikten sehr
problematisch ist.“5
Die Welthungerhilfe e.V. hat deshalb
einen Verhaltenskodex für ihr Handeln
in Konfliktgebieten und den Umgang mit
der CIMIC der Bundeswehr beschlossen.
Die vier zentralen Punkte daraus lauten
folgendermaßen: erstens, der humanitäre Imperativ geht vor, zweitens, „Hilfe
wird unterschiedslos, ohne Ansehen
der Rasse, religiöser Überzeugung oder
Staatsangehörigkeit der Empfänger geleistet, [drittens], Hilfe wird grundsätzlich
nicht zur Förderung einzelner politischer
oder religiöser Standpunkte verwendet
[und viertens], wir sind bestrebt nicht als
Instrument staatlicher Politik zu agieren.“6
Zur Zeit ist die Lage zwischen den Nichtregierungsorganisationen und der Bundeswehr so, dass in den verschiedenen
Entwicklungshilfeorganisationen
zum
Teil die Problematik erkannt und klar
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dagegen Stellung bezogen wird. Gleichzeitig herrscht vor Ort ganz klar die
Grundtendenz vor, dass die Bundeswehr
versucht, die Hilfsorganisationen völlig in
ihre militärischen Vorgänge einzubinden
und die Gefahr besteht, ihnen im wahrsten
Sinne des Wortes auf den Leim zu gehen.
Bei den Hilfsorganisationen herrscht
ungefähr eine Drittelung vor: Ein Drittel
ist gegen eine Zusammenarbeit mit dem
Militär, ein Drittel unkritisch gegenüber
einer Zusammenarbeit und ein Drittel ist
unentschieden.
Die Finanzierung der EU-Auslandseinsätze
Gleichzeitig zu dieser Debatte findet
auf EU-Ebene ein schleichender Prozess
statt, in dem viele Entscheidungen - Auslandseinsätze betreffend - bereits gefallen
sind. Dies betrifft vor allem die Finanzierung der EU-Militäreinsätze. Bei einem
informellen Treffen des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments
mit Vertretern des EU-Rates und der EUKommission, bei dem der Autor anwesend war, wurde konkret beschrieben, wie
diese Einsätze finanziert werden.
Der am 1.12.2004 von der NATO
übernommene Einsatz in Bosnien-Herzegowina („Althea“ bzw. „EUFOR“),
der von EU-Vertretern gerne als Flaggschiff zukünftiger Militäreinsätze der
EU bezeichnet wird, wird durch den sog.
Athena-Mechanismus finanziert. Der
ATHENA-Mechanismus ist ein Beschluss
des Rates der Europäischen Union, also
der Staats- und Regierungschefs der EUMitgliedsländer und beinhaltet, dass die
jeweilige Regierung in einen Fond einzahlt. Dieser Fond ist aber explizit kein
EU-Fond. Aus Sicht der EU-Regierungsvertreter liegt der Zweck dieses NichtEU-Fonds darin verborgen, dass er somit
der Kontrolle des EU-Parlaments genauso
wie der Kontrolle der einzelstaatlichen
Parlamente entzogen ist, da diese ja nur
die Zahlungen ihres eigenen Landes mitgeteilt bekommen und eine Addition aller
Zahlungen sich aus verschiedenen Gründen heraus als schwierig erweist.
Die EU-Einsätze im Kongo (EUSEC
und EUPOL/Kinshasa) und im Sudan
(AMIS II) werden erstaunlicherweise
über das EU-Entwicklungshilfebudget
finanziert. In einer Reaktion auf eine Rede
des Autors räumte Louis Michel, der EUEntwicklungshilfekommissar, offen ein,
dass die Finanzierung dieser Einsätze
über EU-Entwicklungshilfegelder nicht
unproblematisch sei. Begründet wurde
dies damit, dass der EU-Verfassungsvertrag noch nicht ratifiziert sei. Dieser sieht

einen eigenständigen EU-Militärhaushalt
vor. Der aktuell noch gültige Nizza-Vertrag verbietet dagegen ein selbständiges
EU-Militärbudget. Die EU-Regierungschefs „benötigen“ also dringend den
EU-Verfassungsvertrag um eine haushaltstechnisch „ehrliche“ Finanzierung
ihrer Militäreinsätze durchführen zu
können.
Bis zu diesem Zeitpunkt, falls er jemals
eintreten sollte, werden EU-Entwicklungshilfegelder ganz offen zweckentfremdet. Louis Michel referierte in einer
Rede am 21.09.2005 auf einer parlamentarischen Versammlung der Westeuropäischen Union, er habe afrikanischen
Staaten gegenüber zugesagt, dass 250
Mio. Euro für Militärausbildung und
Militäreinsätze in Afrika über das Entwicklungshilfebudget der Europäischen
Union finanziert würden.
Führende Vertreter Deutschlands, Frankreich und Großbritanniens haben wiederholt verkündet, dass Afrika das primäre
künftige Zielgebiet von EU-Auslandseinsätzen, speziell der Battle Groups, sein
werden. Die EU-Battle Groups sind
innerhalb von fünf Tagen einsatzfähig,
bei einem noch zugerechneten politischen
Entscheidungszeitraum von zehn Tagen,
könnten sie nach 15 Tagen im Einsatzgebiet sein. Hinsichtlich Deutschlands
ergibt sich die Problematik, dass nach
geltender Rechtslage seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 12. Juli
1994 der Bundestag in der Regel, leider
nicht grundsätzlich, vor einer Entsendung
deutscher Truppen zustimmen muss.
Im Auswärtigen Ausschuss antwortete
dem Autor ein Vertreter der damaligen
(zweite Jahreshälfte 2005) britischen EURatspräsidentschaft, er habe die Zusage
deutscher Regierungsvertreter, dass die
Zustimmung auch im Nachhinein eingeholt werden könne. Diese Zusage der
deutschen Vertreter ist eine bewusste
Falschinterpretation der Voraussetzungen
für Truppenentsendungen nach dem so
genannten Parlamentsbeteiligungsgesetz,
nachdem nur „Erkundungsteams“ ohne
vorherige Zustimmung des Bundestages
ins Ausland geschickt werden dürfen, was
Battle Groups (wie auch der Name schon
sagt) keineswegs sind.
Die Achillesferse: der Luftwaffenstützpunkt Termes in Usbekistan
Einer der problematischsten Einsätze
der Bundeswehr ist die so genannten
Operation „Enduring Freedom“ (OEF).
Im Rahmen dieser Operation sind derzeit
260 Soldaten eingesetzt, die am Horn von
Afrika stationiert sind. Offiziell lautet ihr

Auftrag mittels See- und Luftraumüberwachung Kontrollen zum Aufspüren von
Terroristen durchzuführen. Jedoch weisen
vor allem Flüchtlingsorganisationen
darauf hin, dass die Präsenz der Bundeswehr in ihrer Wirkung dafür sorgt, dass
Flüchtlinge die Meerengen nicht mehr
überqueren können.
Nicht nur aus diesem Grunde ist die OEF
problematisch, sondern eine weitere Brisanz verbirgt sich hinter der Frage, wer den
Luftwaffenstützpunkt Termez in Usbekistan eigentlich betreibt. Dieser Standort
ist der zentrale Umschlagplatz für sämtliche Einsätze im Bereich Afghanistan, für
alle Truppen der dort jeweils engagierten
NATO- und EU-Staaten. Aufgrund der
fürchterlichen Menschenrechtsverletzungen der Machthaber in Usbekistan hat die
EU inzwischen Sanktionen gegen dieses
Land verhängt. Auf Nachfrage des Autors
erklärten Vertreter der NATO und der EU,
dass aufgrund dieser Menschenrechtsverletzungen weder NATO noch EU einen
Militärstützpunkt dort betreiben.
Bei einem Besuch des Autors beim
Einsatzführungskommando in Potsdam-Geltow wurde diesem die Auskunft
erteilt, Termez werde ausschließlich von
Deutschland bzw. der Bundeswehr betrieben. Es wurde eingeräumt, dass zwar der
Betrieb aufgrund der Menschenrechtslage
politisch problematisch sei, aber militärisch sei der Truppenstützpunkt absolut
notwendig, da sonst sowohl der ISAFEinsatz in Afghanistan als auch die Operation „Enduring Freedom“ aufgegeben
werden müsse.
Obwohl alle anderen Staaten, darunter
auch die USA, ihren Rückzug aus Usbekistan vollziehen mußten, hielt Deutschland
an der Aufrechterhaltung von Termez als
Stützpunkt fest. Dieses Verhalten erklärt
sich mit handfesten politischen Interessen Deutschlands und kann nur im Kontext des Irakkrieges verstanden werden.
Es existiert eine inoffizielle Vereinbarung zwischen den USA einerseits und
Deutschland andererseits im Hinblick
auf eine Lastenteilung: Die Bundesregierung entsendet keine Truppen in den
Irak, wird somit zumindest offiziell aus
dem Irak herausgehalten, dafür engagiert sich Deutschland mit dem stärksten
Kontingent an ISAF in Afghanistan und
das Kommando Spezialkräfte wird im
Rahmen von OEF immer wieder eingesetzt. So erklärt sich das vehemente Festhalten der Bundesregierung an Termez
als Transportstützpunkt und die Funktion
dieses Standortes in der gesamten Kriegsinfrastruktur der ISAF und der OEF für
alle NATO-Truppen.
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Die Schlussfolgerung aus dieser Achillesferse Termes lautet daher, eine politische Kampagne zur Auflösung des
Standortes anzustoßen, die wiederum
in eine Kampagne, die den Rückzug der
Truppen aus Afghanistan beinhaltet, eingebettet sein muß. Das Ziel ist es, Auslandseinsätze der Bundeswehr an sich zu
thematisieren.
Zusammenfassung
Das Hauptaugenmerk dieses Beitrags
lag auf der zivil-militärischen Zusammenarbeit, weshalb an dieser Stelle die
zentralen Gefahren für einen friedlichen
Konfliktaustrag durch CIMIC und die
Funktion von CIMIC für die Bundeswehr
rekapituliert werden sollen.
(1) CIMIC ist der Versuch, die zivilen
Kompetenzen des Militärs auszuweiten
und dabei auch friedenspolitisch orientierte Gruppen zur Bewältigung insbesondere von Nachkriegssituationen zu
instrumentalisieren.
(2) Die zivilen Kräfte geraten dabei in
eine Situation, die von vornherein militärisch gewaltträchtig bestimmt ist. Als
letztes Mittel steht hinter CIMIC stets das
militärische Drohmittel und der militäri-

sche Einsatz. In CIMIC wird die zivile
Konfliktbearbeitung zum taktischen
Instrument militärgestützter Politik.
(3) Militärgestützte Politik entscheidet
sich eher für eine Intervention, wenn sie
davon ausgehen kann, die Nachkriegssituation durch CIMIC sicherer beherrschen zu können. Damit trägt CIMIC zu
einer den Krieg fördernden Politik bei.
(4) In CIMIC wird die zivile Konfliktbearbeitung zu einem Bestandteil des militärischen Konfliktaustrags, der auch noch
als Legitimationselement für militärische
„Friedensmissionen“ dient. Die Legitimationsfolie für militärische Einsätze lautet
ohnehin, dass, ein „gerechter Krieg“
der „Guten“ gegen die „Bösen“ geführt
werde. Die zivilen Kräfte landen durch
CIMIC auf der Seite der „Guten“. Das
eigentliche Anliegen von ziviler Konfliktbearbeitung, die Überwindung des militärischen Konfliktaustrags, bleibt dabei auf
der Strecke.
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Atomkrieg gegen den Iran?
Mit seiner Forderung französische
Atomwaffen auch im Hinblick auf den
Iran als „Garantie unserer strategischen
Versorgung“ einzusetzen, ist Frankreich Staatspräsident nicht überall auf
Gegenliebe gestoßen. Die deutsche
Bundeskanzlerin Merkel hat Frankreichs Staatspräsident Chirac jedoch
wegen seiner umstrittenen Atomwaffen-Drohung verteidigt. Es gebe gar
keinen Grund, Chirac zu kritisieren. Es
gehe um Abschreckung, und angesichts
der aktuellen Veränderungen auf der
Welt müsse dabei die Doktrin angepasst
werden, so Angela Merkel nach einem
Treffen mit Jacques Chirac Ende Januar
in Versailles. Chirac betonte in diesem
Zusammenhang noch einmal, dass
fortan ein „flexibler“ Einsatz französischer Atomwaffen möglich sein solle.
Die Möglichkeit eines Zugriffs anderer
Staaten sprach er offen an. Damit erhalten auch die Nuklearwaffeneinsatzpläne
im Rahmen der Militärpolitik der EU
eine völlig neue Brisanz. Dies Pläne
finden sich im vom EU-bezahlten Pariser Institut für strategische Studien (ISS)
formulierten Vorentwurf für das EUMilitär-Weißbuch (European Defense
Paper).

Hintergrund ist, dass sowohl die EU-3
wie auch EU-Außenkommissarin Ferrero-Waldner im Atomstreit mit dem Iran
auf Eskalationskurs gehen. So wird zwar
weiter erklärt, man bemühe sich um eine
diplomatische Lösung, gleichzeitig will
man jedoch, wie die USA, eine Einschaltung des UN-Sicherheitsrates. Damit
würde der Countdown für einen militärischen Angriff auf den Iran beginnen,
bei dem, im Unterschied zum Irak-Krieg,
Deutschland und Frankreich von vornherein direkt beteiligt wären. So verschärften
auf dem Treffen in Davos Großbritannien
und Deutschland noch einmal ihre Drohungen gegenüber dem Iran.
Die EU spielt insgesamt bei den Kriegsvorbereitungen gegen den Iran eine
besonders üble Rolle. Keiner hat das in
letzter Zeit besser ausgedrückt als der EUMinisterratsdirektor Jim Cloos, der davon
sprach, dass die transatlantischen Beziehungen von der Tatsache geprägt seien,
„dass die USA die EU brauchen, um die
Legitimität ihrer Operationen zu stärken.“
(27. 1. 2006, euractiv) Genau das ist die
Funktion der EU in Vorbereitung eines
Militärschlags gegen den Iran.
Diese Entwicklung darf nicht tatenlos hingenommen werden. Die Drohung

mit einem Atomwaffeneinsatz ist eine
Gefährdung des Weltfriedens durch
Chirac. Merkel sekundiert diesem Völkerrechtsbruch auch noch. Diesmal
werden Antikriegs- und Friedensbewegung gegen eine direkte Beteiligung
an der Vorbereitung und vielleicht auch
Durchführung eines Krieges gegen den
Iran agieren müssen. Für einen Angriff
auf den Iran - keine Invasion wie beim
Irak - dürfen keine Militärstützpunkte
zur Verfügung gestellt werden. Die
deutsche Doppelstrategie beim IrakKrieg - auf der einen Seite zwar keine
eigenen Soldaten zu schicken, aber
ansonsten alles zu tun, damit die Kriegsmaschinerie wie geschmiert läuft - wird
diesmal nicht gehen. Es geht nur: Für
oder gegen Angriffe auf den Iran. Wir
als Antikriegs- und Friedensbewegung
müssen deutlich machen es besteht reale
Kriegsgefahr, speziell auch durch das
Agieren der deutschen Regierung. Lasst
uns dagegen aufstehen!
Tobias Pflüger
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Effektiver Kolonialismus
Das zivil-militärische Besatzungsregime zur Ausbeutung
Afghanistans
von Claudia Haydt
Die Sicherheitspolitik der deutschen
Regierung stützt sich genauso wie die
der Europäischen Union zunehmend auf
die Verknüpfung von zivilen und militärischen Fähigkeiten. Die Europäische
Sicherheitsstrategie fordert eine möglichst effektive und „kohärente“ Verknüpfung aller „notwendigen zivilen Mittel in
und nach Krisen.“1 Zivile Komponenten
sollen also sowohl parallel zu Militärschlägen als auch zur nachträglichen
Konsolidierung zum Einsatz kommen.
„Die Union könnte einen besonderen
Mehrwert erzielen, indem sie Operationen durchführt, bei denen sowohl militärische als auch zivile Fähigkeiten zum
Einsatz gelangen.” Auch deutsche Strategienpapiere und der Koalitionsvertrag
der schwarz-roten Regierung beschwören
einen „umfassenden Sicherheitsbegriff“,
bei dem es „neben militärischen Fähigkeiten nicht zuletzt um genügend ziviles
Personal“ geht. Deutsche sicherheitspolitische Interessen haben oberste Priorität
und sollen „durch eine enge Verzahnung
unserer Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, Menschenrechts-, Außenwirtschafts- und Auswärtigen Kulturpolitik“2
durchgesetzt werden.
Dass dies nicht zwangsläufig zu einer
„Zivilisierung des Militärischen“ führt
sondern vielmehr die Gefahr in sich birgt
Spielräume für zivile Alternativen weitgehend einzuschränken, soll hier am Beispiel der deutschen Besatzungspolitik in
Afghanistan gezeigt werden.
Zivil-militärisches Besatzungsregime
Von Anfang 2002 bis Oktober 2003 war
das Aufgabengebiet der ISAF-Truppen
mehr oder weniger auf die Hauptstadt
Kabul begrenzt. Der dort erfüllte „Sicherungsauftrag“ (security assistance) wurde
u.a. auf Drängen der deutschen Regierung
als zivil-militärisches Projekt über Kabul
hinaus ausgeweitet. Die deutschen Soldaten begannen bereits Ende Oktober 2003
mit dem Aufbau des ersten Provincial
Reconstruction Teams (PRT) deren Aufgabe es sein sollte, den wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Wiederaufbauprozess zu koordinieren und militärisch
abzusichern. Im Januar 2004 folgte eine

PRT-Außenstelle in Taloqan und im Juli
2004 begannen deutsche Soldaten ihren
Einsatz im PRT Feyzabad. Durch diese
neuen Bundeswehraktionsfelder wird
bereits ersichtlich, dass die Truppe ihren
Aktionsschwerpunkt in den Norden verschiebt. Im Rahmen von Absprachen
innerhalb der NATO wird Deutschland
so im Norden des Landes faktisch einen
eigenen Besatzungssektor kontrollieren.
Dazu wurde im Juli 2005 ein Regional
Area Command (RAC) unter Brigadegeneral Bernd Kiesheyer eingerichtet.
Hauptaufgabe des RAC, das zunächst
in Kunduz (ab Frühjahr 2006 in MazarI-Sharif) seinen Sitz hat, ist die Koordination der zivil-militärischen Aktivitäten
(CIMIC) der zugeordneten Regionalen
Wiederaufbauteams (PRTs). „Damit trägt
Deutschland die Verantwortung für die
Koordination des Wiederaufbaus im
gesamten Norden Afghanistans.“3
Die Aufgaben dieses RAC sind im
Operationsplan der NATO genau
festgehalten:
- „Koordinierung der zivil-militärischen
Aktivitäten (CIMIC) der zugeordneten
Regionalen Wiederaufbauteams (PRT Provincial Reconstruction Team),
- Koordinierung MEDAVAC Einsatz,
•
Koordinierung der militärischen
Aktivitäten zur ISAF - Unterstützung der
Sicherheitssektorreform
- Koordinierung der Ausbildungsunterstützung für die Afghanischen Streitkräfte
(ANA)“4
Dass hier die rein militärischen Aufgaben zugunsten eines umfassenden Besatzungsmanagements mit Kontrolle fast
aller ziviler Sektoren erweitert wurden,
fällt sofort auf. Wie dieses Besatzungsregime in die wirtschaftliche Ordnung
Afghanistans eingreift, soll im Folgenden
kurz skizziert werden.
Wirtschaftliche Interessen / Neoliberale und neoimperiale Politik
Auf der Homepage des Auswärtigen
Amtes wird erklärt worin die „Hilfe“ der
deutschen Regierung für die Bevölkerung
Afghanistans besteht: „Schwerpunkte
der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit Afghanistan

sind die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für die Entwicklung der
Privatwirtschaft und marktwirtschaftlicher Strukturen, die Rehabilitierung
des Energiesektors ....“5 Beim Stichwort
„Rehabilitierung des Energiesektors“ sei
hier nur kurz erwähnt, dass zu Zeiten der
sowjetischen Besatzung der neue deutsche Einsatzschwerpunkt Mazar-I-Sharif
das Zentrum der afghanischen Gas- und
Ölindustrie war, die immerhin soviel
produzierte, dass sie Afghanistan einen
Außenhandelsüberschuss bescherte. Bis
zum Wiederaufbau dieser Industrie ist
Mazar-I-Sharif vor allem als Transportdrehkreuz zwischen dem afghanischen
Norden und dem Bundeswehrstützpunkt
Termez in Usbekistan von zentraler
Bedeutung.
Das große Interesse der deutschen
Regierung am Einfluss auf den wirtschaftlichen Wiederaufbauprozess zeigte sich
bei Bundeskanzler Schröders Afghanistan-Besuch 2002. Er setzte damals einen
deutschen Berater bei der afghanischen
Regierung für die Förderung von Investitionen und Handel ein.
Im August 2003 wurde mit deutscher
Hilfe die „Afghan Investment Support
Agency (AISA)“ eröffnet. AISA ist als
„One-Stop-Shop“ für Investoren konzipiert, bei der alle notwendigen Formalitäten geklärt werden können. Die AISA
unterstützt Investoren bei der Registrierung und berät hinsichtlich der rechtlichen
und sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen.
Die AISA soll besonders für folgende
Sektoren ausländische Investoren suchen:
Bauwirtschaft,
Telekommunikation,
Leichtindustrie und Weiterverarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Konkrete Ergebnisse für deutsche Investitionen/Firmenübernahmen gibt es bereits
beim Aufbau eines weiteren GSM-Mobilfunknetzes, im Bereich der pharmazeutischen Industrie, in der Gastronomie und
die Übernahme einer Zuckerfabrik in
der Provinz Baghlan durch das deutsche
Unternehmen Südzucker.
Ziel der deutschen Einflussnahme ist
vor allem die Rechtssicherheit für Investitionen. Dazu wurde 2003 mit deutscher Unterstützung der Entwurf für ein
neues Investitionsgesetz geschrieben. Im
Dezember 2004 wurde ein bilaterales
Investitionsschutzabkommen mit Afghanistan paraphiert. Es liegt der Verdacht
nahe, dass es hier nicht um state-building
im Interesse der afghanischen Bevölkerung geht, sondern eher um institutionbuilding zur Absicherung der Interessen
ausländischer Investoren.
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„Sicherheitssektorreform“
Die deutsche Regierung ist auch maßgeblich an dem Aufbau der afghanischen
Polizei beteiligt. Dazu gehört unter anderem die Hilfe bei der Finanzierung der
Polizei, etwa durch die „Vermittlung und
Koordinierung finanzieller Ressourcen
von internationalen Partnern“6. Die deutsche Handschrift findet sich beim Aufbau
der Polizeistruktur genauso wie bei
konkreten Projekten, die über ein deutsches Projektbüro in Kabul abgewickelt
werden.
Es geht dabei um Rekrutierung, Ausbildung und Ausrüstung afghanischer
Polizeibeamter. „Für die politische Koordinierung des deutschen Beitrags zur
Sicherheitssektorreform wurde im Herbst
2003 ein Koordinator im Rang eines Botschafters entsandt.“ Hierbei wurde vor
allem das Technische Hilfswerk herangezogen, das 2002 die Polizeiakademie in
Kabul baute. Dort können parallel 1600
Polizeioffiziere ausgebildet werden. Die
Polizeiausbildung – auch durch deutsche
Polizeibeamte ist deswegen so wichtig, da
Bundeswehrsoldaten aufgrund von Vor-

behalten im Bundestag nicht direkt für die
Drogenbekämpfung eingesetzt werden
dürfen. Dazu braucht man afghanische
„Hilfe“. Das auswärtige Amt vermeldet
deswegen auch stolz: „Fortschritte sind
auch beim Aufbau einer Drogenbekämpfungseinheit, der Kriminalpolizei, des
polizeilichen Gesundheitssystems sowie
der Verkehrspolizei in Kabul zu verzeichnen.“ Dass die afghanische Polizei und
Justiz nach wie vor nicht für besonders
rechtsstaatliches Vorgehen bekannt ist,
etwa im Auftrag der Koalitionstruppen
foltert oder Frauen die ihre Vergewaltiger
anzeigen im Gefängnis landen, wird nicht
erwähnt. Vielleicht wissen die Verfasser
der folgenden Zeilen doch etwas mehr,
auch wenn ihre einzige Sorge dem Image
der Polizei gilt: „Um das negative Bild
der Polizei in der afghanischen Bevölkerung zu verbessern und ein professionelles
Verhalten der neuen Polizeikräfte sicherzustellen, nimmt die Vermittlung von
Grund- und Menschenrechten im Ausbildungsprozess einen besonderen Stellenwert ein.“7 Der zukünftige Schwerpunkt
der Ausbildung liegt allerdings vor allem

auf der Grenzsicherung (und damit der
Flüchtlingskontrolle) und der Bekämpfung der Drogenökonomie – leider nach
wie vor ohne ausreichend Programme, die
das Überleben der von diesen Einnahmen
abhängigen Bauern sichern. „Zu den dringendsten Aufgaben gehören der schon
begonnene Aufbau der Grenzpolizei und
- damit eng verbunden - die Ausbildung
und Ausstattung einer effizienten AntiDrogen-Polizei.“8 Deutsche Polizeiberater spielen dabei eine wesentliche Rolle,
diese können im Gegensatz zu Soldaten
entsandt werden, ohne eine Bundestagsdebatte darüber führen zu müssen.
Zum Verwechseln ähnlich: Hilfe und
Krieg
Aus Sicht der afghanischen Bevölkerung war seit dem Beginn des so genannten Krieges gegen den Terror im Herbst
2001 die humanitäre Hilfe der westlichen
Staaten begleitet von Krieg und Sterben.
Die Lebensmittelpakete für die afghanische Bevölkerung, abgeworfen aus den
Flugzeugen der Koalition, sahen den
explosiven Überbleibseln der gleichzeitig abgeworfenen Streubomben zum Ver-
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wechseln ähnlich. Die Unterscheidung
zwischen Soldaten, die in Afghanistan
im Rahmen von Enduring Freedom an
Kampeinsätzen (häufig auch mit zivilen
Opfern) eingesetzt werden und Soldaten,
die im Rahmen der ISAF-Mission den
zivilen Wiederaufbau ermöglichen sollen,
ist wohl auch eher für die Akzeptanz der
Militäreinsätze in den Staaten die die Soldaten entsenden, als für die afghanische
Bevölkerung gedacht. Doch die afghanische Bevölkerung muss noch mehr tun
als „friedliche Soldaten“ und „Antiterrorsoldaten“ unterscheiden, sie muss auch
zwischen westlichen Sondereinheiten
(z.B. KSK-Kämpfern) in Zivil und zivilen Vertretern von Nichtregierungsorganisation (NGOs) unterscheiden, die häufig
in nahezu identisch aussehenden hellen
Jeeps unterwegs sind. Im Rahmen der
Regionalen Wiederaufbauteams (PRT)
arbeiten NGO-Vertreter mit ISAF-Soldaten direkt zusammen und treten auch
häufig mit diesen zusammen auf.
Diese Kooperation ist Teil der Einsatzstrategie, denn direkte Kampfhandlungen westlicher Soldaten gegen
feindliche Armeen sind trotz zahlreicher
Auslandseinsätze seltener geworden.
Die „Missionen“, „Interventionen“ und
sonstigen „Operationen“ - wie Krieg
und Besatzung meist genannt werden finden ganz überwiegend in einem zivilen Umfeld statt, in dem häufig nicht klar
ist, wer Kombattant und wer Zivilist ist.
Informationen sind folglich - nicht nur
- für die Bundeswehr sicherheitsrelevant. Dieses Interesse muss mitgedacht
werden, wenn als Aufgabe der zivil-militärischen Kooperation im Norden Afghanistans formuliert wird, „So steht in
Kunduz die Informationsgewinnung im
Vordergrund.“9 Erwähnt wird seitens der
Bundeswehr zuerst einmal überwiegend
die Erhebung von Defiziten bei der Versorgung mit Wasser, im Bildungs- oder
Medizinbereich. Dass Informationsgewinnung aber auch militärisch relevant
ist, verschweigt sie gar nicht, deswegen
gehört es auch zum Ziel herauszufinden,
„wie ist die allgemeine Stimmung in der
Bevölkerung?“10 Schlussendlich erhofft
sich dadurch die Bundeswehr „ein umfassendes Lagebild der zivilen Umgebung“
damit - nun wird es ganz deutlich - „die
Nutzung ziviler Ressourcen für die militärische Operation verbessert und koordiniert werden“ kann.
Auch für die Bevölkerung in Afghanistan ist die Weitergabe von Informationen
zwischen Militär und NGOs leicht nach
vollziehbar, u.a. weil beide häufig zusammen auftreten.

„Inakzeptabler Angriff auf humanitäre Prinzipien“
Welche Auswirkung die zivil-militärische Kooperation für die humanitäre
Arbeit hat wurde im Jahr 2004 auch für
die internationale Öffentlichkeit deutlich.
Koalitionstruppen verteilten damals Flugblätter im Süden Afghanistans, auf denen
die Bevölkerung dazu aufgerufen wurde,
„den Koalitionstruppen sämtliche Informationen über die Taliban, El Quaeda und
Gulbuddin (Hekmatyar - Rebellenführer)
zu übermitteln“. Dies sei notwendig, um
„zu gewährleisten, dass humanitäre Hilfe
auch weiterhin bereit gestellt wird“. Nicht
nur die Organisation Ärzte ohne Grenzen
wandte sich damals öffentlich gegen diese
Instrumentalisierung humanitärer Hilfe:
„Diese Flugblätter, die unter anderem ein
afghanisches Mädchen mit einem Sack
Weizen zeigen, stellen einen eindeutigen
Versuch dar, humanitäre Hilfe für militärische Ziele der Koalition zu missbrauchen. Ärzte ohne Grenzen lehnt jegliche
Verbindung zwischen der Bereitstellung
humanitärer Hilfe und der Zusammenarbeit mit den Koalitionstruppen ab.“11
In dramatischen Appellen erklärten die
Mitarbeiter, dass so die Helfer ebenso
wie die Hilfe für die Bedürftigen gefährdet werden. „Die bewusste Vermischung
von humanitärer Hilfe mit militärischen
Zielen zerstört den eigentlichen Sinn der
humanitären Hilfe. Dies wird letztlich nur
dazu führen, dass dringend benötigte Hilfe
denjenigen in Afghanistan versagt bleiben
wird, die sie am dringendsten brauchen.
Gleichzeitig werden diejenigen, die Hilfe
bereitstellen, zur Zielscheibe.“12
Nachdem zahlreiche Mitarbeiter von
Ärzte ohne Grenzen tatsächlich zu
Opfern von Anschlägen wurden, sah
sich die Organisation am 28. Juli 2004
nach 24jähriger Tätigkeit veranlasst, ihre
Arbeit in Afghanistan einzustellen. Zu
diesem Rückzug erklärte sie öffentlich:
„Die Gewalt gegen humanitäre Helfer
spielt sich vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Instrumentalisierung der
Hilfe durch die US-geführte Koalition in
Afghanistan ab. ... Koalitionsstreitkräfte
missbrauchen die Hilfe beständig für ihre
militärischen und politischen Ziele und
versuchen damit, die ‚hearts and minds‘
der afghanischen Bevölkerung zu gewinnen. Dadurch wird humanitäre Hilfe nicht
mehr als unparteilich und neutral angesehen. Dies wiederum gefährdet die Helfer
und die Hilfe selbst.“
Deutlicher kann die Distanzierung von
zivil-militärischer Kooperation kaum formuliert werden. Dennoch verweist die
Bundeswehr im Rahmen ihrer Internet-

Öffentlichkeitsarbeit unter dem Stichwort
„Was genau ist CIMIC“ nach wie vor auf
ihre Kooperation mit NGOs und nennt
dabei explizit Ärzte ohne Grenzen und die
Caritas (die ebenfalls Bedenken gegen die
Instrumentalisierung ziviler Hilfe geäußert hat).13
Die Genfer Konventionen verbietet in
Art. 3, Abs.2. die Instrumentalisierung
humanitärer Hilfe für politische Zwecke.
Die momentan propagierte Form von
zivil-militärischer Kooperation ist aus
zwei Gründen entschieden abzulehnen.
Sie unterhöhlt das Konzept der neutralen, unparteilichen humanitären Hilfe,
die allein die Aufgabe hat Leben zu retten
und Leiden zu mindern. Zusätzlich wird
„zivile Konfliktbearbeitung“ als Alternative zu militärischem Eingreifen Stück für
Stück an Spielraum und an Glaubwürdigkeit verlieren. Für zivile Konfliktlösung
und humanitäre Hilfe bleibt so lediglich
die Möglichkeit der Begleitung und der
Nachsorge von Militäreinsätzen – wobei
sie deren Prioritätensetzungen und Interessen unterworfen sind.
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Kennen Sie Usbekistan?
Neues vom deutschen Militäreinsatz in Afghanistan
von Tobias Pflüger

Sieben Tage nach der Bundestagswahl
vom 21.September 2005 trat der Bundestag noch einmal zu einer Sondersitzung
zusammen. Es ging - wie bei den meisten
Sondersitzungen - um die Verlängerung
eines Bundeswehreinsatzes, des ISAFEinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan. Der geplante Bundestagsbeschluss
wurde im Eilverfahren gefasst. Das Bundeswehr-Mandat «drohte» am 13.Oktober
auszulaufen, 5 Tage vor der Konstituierung des neuen Bundestags. So machte
man schnellen Prozess: Nach zwei BlitzLesungen verlängerte der Bundestag
schlussendlich mit 535 gegen 14 Stimmen
bei 4 Enthaltungen das Mandat der Bundeswehr-ISAF-Truppe in Afghanistan um
ein weiteres Jahr. Dabei wurde die Obergrenze für die Zahl der dort stationierten Soldaten von 2250 auf 3000 erhöht.
Kurz nach der Verlängerung des ISAFMandates wurde am 14.November 2005
ein Bundeswehrsoldat bei einem Sprengstoffattentat in Afghanistan getötet. Schon
im Juni 2003 wurden bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bundeswehr-Bus
in Kabul vier deutsche Soldaten getötet
und 29 weitere verletzt. Offiziell sind
bisher 18 deutsche Soldaten beim Afghanistan-Einsatz ums Leben gekommen.
Die NATO, in deren Rahmen der Einsatz
stattfindet, beschloss am 9.Juni 2005 eine
erhebliche Ausweitung des ISAF-Einsatzes und plant bereits eine dritte Stufe
der Ausweitung. Hikmet Cetin, der sog.
«Hochrangige Zivile Repräsentant der
NATO in Afghanistan», gab in einem
Gespräch mit Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament derweil offen zu, dass es erhebliche
Probleme bei dieser Phase 3 gebe. Die
Gebiete, in denen die NATO dann agiere,
seien sehr viel unsicherer als die bisher
kontrollierten Gebiete, aber auch dort
gebe es erhebliche Probleme. Dies wurde
bei einem Gespräch des Autors im Einsatzführungskommando Potsdam-Geltow
bestätigt. Die Lageeinschätzung für diese
Regionen durch die Bundeswehr lautet:
«Nicht ruhig und nicht stabil.»
Enduring Freedom wird fortgesetzt...
Der neue Bundestag beschloss am
8.November 2005, die deutsche Betei-

ligung an der Operation Enduring Freedom um ein weiteres Jahr fortzusetzen.
519 Abgeordnete stimmten mit ja, 67 mit
Nein bei 3 Enthaltungen.
An «Enduring Freedom» beteiligt sich
auch die Bundeswehr. Mit mindestens
100 Soldaten der Elitekampftruppe Kommando Spezialkräfte (KSK). Offiziell weiß
niemand, was das KSK in Afghanistan
gemacht hat und macht. Ein KSK-Soldat
machte einmal dem Autor gegenüber die
Angabe, dass sie an «vorderster Linie
gekämpft» hätten. Ein kleinerer Teil des
KSK soll die ISAF-Truppen im Norden
Afghanistans unterstützen, während ein
größeres Kontingent im Südwesten die
US-Truppen beim Kampf gegen Aufständische im Grenzgebiet zu Pakistan verstärken soll. Besonders dort hat sich die
Lage in der letzten Zeit zugespitzt.

Unter völkerrechtswidrigem Hinweis auf das
«Selbstverteidigungsrecht»
wird seit vier Jahren in
Afghanistan Krieg geführt.
Unter völkerrechtswidrigem Hinweis
auf das «Selbstverteidigungsrecht» wird
seit vier Jahren in Afghanistan Krieg
geführt. Dieser Krieg hat Tausenden
von Zivilisten das Leben gekostet und
hält Deutschland in einem permanenten
Kriegszustand. Es handelt sich um einen
enormen Vorratsbeschluss: Derzeit sind
im Rahmen von Enduring Freedom nach
Bundeswehrangaben 260 (!) Soldaten eingesetzt, zukünftig sind 2800 Einsatzkräfte
vorgesehenen, eine enorme Diskrepanz.
Die Öffentlichkeit wird weder informiert,
was die KSK-Soldaten dort tun, noch
wie viele Gefangene sie gemacht oder
anderen Truppen überstellt haben, noch
wie viele Menschen durch ihre Aktionen
schon umgekommen sind und auch ob es
Todesopfer unter den Bundeswehrsoldaten gegeben hat.
...und mit ISAF vermischt
Frieden und Ruhe in Afghanistan? Nein.
Selbst die FAZ (14.11.05) schreibt, dass
«Stabilität nur auf dem Papier» bestehe.
In Afghanistan ist Krieg. Die US-

geführten Truppen von Enduring Freedom betreiben einen erbarmungslosen
Angriffskrieg, bei dem ständig unbeteiligte Bevölkerung als Kolletaralschaden
in Mitleidenschaft gezogen wird.
In dieser gefährlichen Situation vermischt
die NATO, und damit die Bundeswehr
den Einsatz ISAF weiter mit dem Einsatz Enduring Freedom. So heißt es im
NATO-Beschluss, dass «Maßnahmen zu
ergreifen (sind), um die Synergie-Effekte
zwischen ISAF und der Operation „Enduring Freedom“ (OEF) zu steigern.» Die
US-Regierung und in der Folge der heutige Staatssekretär im Verteidigungsministerium Christian Schmidt forderten
immer wieder eine engere Verzahnung
von ISAF und Enduring Freedom.
Schmidt meinte am 7.10.05: «Wer weiter
auf einer strikten Trennung beharrt, übersieht, dass bei einer Ausdehnung von
ISAF auf ganz Afghanistan sich schon
zwangsläufig ISAF und OEF als parallele Einsätze eng abstimmen müssen.
Die Kämpfer der Taliban und andere Terroristen halten sich vermutlich an keine
Unterscheidung in ISAF und OEF, sondern bedrohen alle ausländische Soldaten
und eigene Landsleute ohne Rücksicht.»
In der Sitzung vom 6.10.05 der NATODelegation des EU-Parlaments bestätigte
Chris Riley vom NATO-Hauptquartier
auf Nachfrage, dass die afghanische
Bevölkerung selbstverständlich nicht
zwischen dem ISAF-Einsatz und dem
Enduring Freedom-Einsatz unterscheiden könnte. Eine formale Trennung
beider Einsätze gebe es im Prinzip aus
politischen Gründen - etwa wegen der
öffentlichen Meinung in Deutschland.
Auf die Situation in Usbekistan angesprochen, bezeichnete er diese als schwierig.
Die Bundeswehr unterhalte weiterhin
die Militärbasis Termez in einem Land,
gegen das jetzt die EU Sanktionen verhängt hat. Dieser Stützpunkt würde aber,
obwohl keine NATO-Basis, auch für den
Nachschub der NATO-Truppen genutzt.
Die EU wiederum hält weiterhin an
ihrer finanziellen Unterstützung für den
Aufbau afghanischer Polizei- und Militärstrukturen fest, die oft nichts als fortgesetzte Warlord-Strukturen sind und
unterstützt den NATO-Einsatz mit «zivilen Mitteln». Der EU-Rat hat im Übrigen
in einer gemeinsamen Sitzung mit der
afghanischen Regierung am 16.11.05 eine
«EU-Afghanistan-Erklärung» beschlossen, dass die EU alle EU-Mitgliedstaaten
dazu auffordert, «ihre substantielle Rolle
bei der Zur-Verfügung-Stellung von militärischen und zivilen Ressourcen für die
NATO-geführte Internationale Secu-

Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. - Hechinger Str. 203 - 72072 Tübingen

Ausdruck - IMI-Magazin - Februar 2006 19
rity Assistance Force beizubehalten».
Außerdem hat der EU-Rat offen «zur
Unterstützung der von den USA geführten Operation Enduring Freedom» angehalten. Damit ruft der EU-Rat dazu auf,
einen völkerrechtswidrigen Militäreinsatz
in Afghanistan weiterhin militärisch und
zivil zu unterstützen.
Die Bundeswehr in Usbekistan
Die Hauptschlagader des deutschen
ISAF-Kontingents in Kabul und Kunduz
läuft direkt über den Flugplatz der
114000-Einwohner-Stadt Termez im
südlichsten Zipfel von Usbekistan und
heißt im Bundeswehr-Amtsdeutsch seit
dem 4.Juni offiziell «Einsatzgeschwader Termez». Über den früheren «Lufttransportstützpunkt 3» wird der gesamte
Nachschub nach Afghanistan organisiert.
Allerdings herrscht in Usbekistan eine
Diktatur unter Präsident Islam Karimow.
Am 13.5.05 metzelten sog. «Sicherheitskräfte» im Massaker von Andischan mindestens 500 Menschen nieder, wenn nicht
mehr. Seither sind die Beziehungen zwischen westlichen Staaten und der Diktatur
in Usbekistan offiziell gestört.
Die Regierungen der USA und der EU
forderten eine, von Usbekistan abgelehnte, unabhängige internationale Untersuchungskommission. Die USA mussten
daraufhin ihre Militärbasis Chanabad
in Usbekistan räumen, Russland und
Usbekistan unterzeichneten einen neuen
Freundschaftsvertrag, der vorsieht, dass
im Falle einer Destabilisierung Russland
Truppen in das Land schicken kann.
Die damalige rot-grüne deutsche Regierung kritisierte das Regime in Taschkent
kaum. Doch trotz Widerstand der deutschen Regierung kam es zu EU-Sanktionen gegen Usbekistan. Im Beschluss des
EU-Rats vom 14.12.05 heißt es: «Es ist
untersagt, a) technische Hilfe im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten
und mit der Bereitstellung, Herstellung,
Wartung und Verwendung von Rüstungsgütern und damit verbundenem Material aller Art, einschließlich Waffen und
Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und
entsprechender Ersatzteile, unmittelbar
oder mittelbar für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder
Einrichtungen in Usbekistan oder zur
Verwendung in Usbekistan zu gewähren;
b) finanzielle Mittel oder finanzielle Hilfe
im Zusammenhang mit militärischen
Aktivitäten, einschließlich insbesondere
Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen, für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr

Lage von Termez an der Usbekisch-Afghanischen Grenze
Grafik: Wikipedia.org und Collage IMI
von Rüstungsgütern und damit verbundenem Material oder für die Erbringung
von damit verbundener technischer Hilfe
und anderen Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder
Einrichtungen in Usbekistan oder zur
Verwendung in Usbekistan bereitzustellen.» Die deutsche Bundesbank vergibt
allerdings
Ausnahmegenehmigungen,
die, laut Bundesbank-Homepage, im
Servicezentrum Finanzsanktionen der
Deutschen Bundesbank zu stellen seien.
Und am 9. und 10.Dezember hat der Verteidigungsstaatssekretär Friedbert Pflüger
(CDU) mit der Regierung unter dem Präsident Karimow einen für die NATO und
die Bundeswehr zentralen Deal gemacht:
Trotz der gegen das usbekische Regime
verhängten EU-Sanktionen darf die Bundeswehr den Stützpunkt Termez weiter
nutzen, und somit auch alle anderen
NATO-Staaten.
Der usbekische Innenminister Sakir
Almatow ließ sich daraufhin kurz vor
Weihnachten in einer Klinik in Hannover
(dem Herkunftsort des Staatssekretärs
Friedbert Pflüger) medizinisch behandeln,
obwohl er wohl einer der Hauptverantwortlichen des Massakers von Andischan
ist und für alle usbekischen Regierungs-

mitglieder ein Visaverbot besteht.
Deutschland vergibt an Usbekistan
umfangreiche Militärhilfe, zuletzt wurde
Sanitätsmaterial aus Beständen der Bundeswehr in Höhe von 280000 Euro an
Usbekistan verschenkt. Die Schenkung
sei «Ausdruck der guten Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Usbekistan auf militärischem Gebiet», so der
deutsche Botschafter Joachim Kinderlen.
Bei dem Deal zwischen Friedbert Pflüger und der Diktatur in Usbekistan wurde
vereinbart, den «Dialog in Bezug auf
internationale Terrorismusbekämpfung,
Wirtschaftsbeziehungen sowie Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit zu
beleben». Außerdem wolle die Bundesregierung, so Pflüger, die Sichtweise Karimows zum Massaker in Andischan in der
EU «fair» berücksichtigen.
Die Bundeswehr-Homepage sagt es klar:
«Gäbe es die Nachschub-Basis der Bundeswehr im usbekischen Termez nicht,
dann könnten die deutschen Soldaten in
Afghanistan in kürzester Zeit einpacken.»
Gut, wir wollen, dass sie einpacken.
Damit ist die Forderung für Friedens- und
Antikriegsbewegung klar: «Abzug der
Bundeswehrtruppen aus Afghanistan.
Als erster Schritt: Sofortige Schließung
des Bundeswehrstützpunkts in Termez!»
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Migration als Chance
Die Alternative zu Festung und Intervention
von Christoph Marischka

„Allerdings ist auf Grund der demographischen Rahmenbedingungen völlig
klar, dass es große Bevölkerungsbewegungen aus der armen in die reiche Welt
geben wird. Fraglich ist nur, wie produktiv und wie konflikthaft diese Prozesse
laufen werden.“ Dietrich Thränhardt:
Entwicklung durch Migration: ein neuer
Forschungsansatz.
Migration – Eine Spielwiese für
Sicherheitsfanatiker
Die ersten Vorläufer einer gemeinsamen
Migrationspolitik der EU wurden bereits
in den achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts gelegt und bleiben bis heute
richtungsweisend. Die Aufgaben der
Trevi-Gruppe (später: K.4-Ausschuss),
einem westeuropäischen Netzwerk verschiedener Polizei- und Sicherheitsbehörden, wurden von Terrorismus und
Bekämpfung des Drogenhandels auch
auf den Bereich der illegalen Migration
und Schleppernetzwerke ausgedehnt. Das
Schengen-Abkommen war an die Bedingung geknüpft, dass die teilnehmenden
Staaten ihre Visa-Politik vereinheitlichen und sich am Aufbau einer gewaltigen gemeinsamen Datenbank (Schengen
Informations System, SIS) beteiligen. SIS
ist eine unglaublich große Liste gestohlener Gegenstände und Papiere, als „gefahrlich“ eingestufter Personen, Flüchtiger
und vor allem Menschen, denen der Aufenthalt in der EU untersagt ist: „Illegaler“.
Die Vereinheitlichung der Visa-Politik und die Öffnung der inneren Grenzen hat zwangsläufig dazu geführt, dass
nach Außen eine Abschottung stattfand.
Wenn eine Nationalität in einem Land
unerwünscht war, war sie von nun an in
der ganzen EU visapflichtig, wenn eine
Migrantin in einem Land ausgewiesen
wurde, war sie fortan in der gesamten EU
illegalisiert.1 Dabei darf die Öffnung der
inneren Grenzen nicht mit deren Abschaffung, nicht einmal mit ihrer reinen Verlegung an die Außengrenzen verwechselt,
sondern muss als ihre Diffusion, ihrer
Verallgegenwärtigung
(Schleierfahndung) verstanden werden. Das House of
Lords drückte dies 1998 folgendermaßen
aus: „[Schengen] zielt nicht darauf ab,

Kontrollen zu lockern oder aufzuheben,
sondern eher, sie von den inneren Grenzen zu verlagern. Das heißt, Kontrollen
werden innerhalb der Gebiete der einzelnen Schengen-Staaten stattfinden oder
[…] an den Außengrenzen des SchengenRaumes.“2 Michel Pinaud, französischer
Vertreter der Schengen-Gruppe, führte
weiter aus: „Die Sicherheitsbehörden […]
mussten ihre Arbeitsmethoden dahingehend ändern, dass sie es nicht mehr länger
mit festen Grenzposten zu tun hatten,
sondern in Bewegung waren, sich ins
Hinterland bewegen mussten, um Kontrollen auszuführen […] Dieser Wechsel der Arbeitsmethoden bedeutet, dass
unsere Sicherheitsbehörden in Frankreich
Vertrauensverhältnisse mit den Sicherheitsbehörden jenseits der Grenze in den
anderen Ländern aufbauen mussten […]
durch Informationsaustausch, durch Austausch von Beamten, sie mussten sich vertraut machen mit der Weise, in der andere
Sicherheitsbehörden arbeiten […]“3
Seit nunmehr zwanzig Jahren finden
also vielfältige Kooperations- und Austauchprojekte mit mehr oder weniger
offiziellem Charakter zwischen den Polizeien der europäischen Staaten statt, die
nur teilweise im K.4-Ausschuss, Europol
oder Eurojust institutionalisiert wurden.
Paralell dazu entstanden verschiedene
Think-Tanks zur Erforschung von Migrationsrouten. Nur so ist der wohl-konzertierte „Krieg gegen Flüchtlinge“4 zu
erklären, den die verschiedenen Sicherheitsbehörden Europas im Schatten des
Jugoslawienkonfliktes begannen und der
seit dem eigentlich nicht mehr aufgehört
hat.
Virginie Guiradon beschrieb schon
20015, dass die Migrationspolitik der EU
fast ausschließlich von den Innenministern der Union gestaltet werde, entweder durch multilaterale Abkommen oder
im Rahmen der dritten Säule der EU
(„Raum der Sicherheit, der Freiheit und
des Rechts“), auf die weder das Europäische Parlament noch der Europäische
Gerichtshof bedeutenden Einfluss haben.
So wäre es den „Law and Order-Beamten“
möglich gewesen, restriktive Maßnahmen
durchzusetzen, die auf nationaler Ebene
durch Widerstände der Parlamente und

organisierter Interessensgruppen sowie
einer Gesetzgebung, die Individuen gegen
staatliche Zugriffe schützt, nicht möglich
gewesen wären. Dieser Trend scheint sich
offenbar fortzusetzen. Mit Inkrafttreten
des Amsterdamer Vertrages (1.5.1999)
wurde dem Europäischen Parlament ein
Mitspracherecht in Entscheidungen der
Migrationspolitik eingeräumt. Doch was
darunter zu verstehen ist, zeigte sich
zuletzt im Dezember 2005, als der Rat
alle Änderungsvorschläge des Parlaments
an der lange geplanten und diskutierten
Asylverfahrensrichtlinie ignorierte und
sie nach seinen Vorstellungen verabschiedete. Die gemeinsame Asylverfahrensrichtlinie war die einzige Komponente
der EU-Politik, die Flüchtlingen gewisse
Rechte zugestehen sollte. Nachdem die
„Harmonisierung“ von Abschottungs- und
Rückführungsmaßnahmen in Windeseile
vorangeschritten war, sollten nun immerhin Mindeststandards für die Asylverfahren in den Mitgliedsstaaten festgelegt
werden. Der vom Rat vorgelegte Entwurf
stellte aber das Gegenteil dar: Es blieb
jedem Land offen, andere als sicheren
Drittstaat zu deklarieren, in den zurückgeschoben werden kann, wobei es aber eine
„Minimalliste“ geben sollte, die für alle
Mitgliedsstaaten verbindlich wäre. Zudem
wurde noch das Konzept der supersicheren Drittstaaten eingeführt. Asylanträge,
die bei der Einreise gestellt würden, dürften in beschleunigten Verfahren abgehandelt werden, ein Rechtsbeistand für
die Antragsteller sollte nicht obligatorisch sein. Menschenrechtsgruppen, das
UNHCR und selbst das Europäische Parlament waren empört. Diese Richtlinie
widerspräche internationalem Recht und
allen menschenrechtlichen Standards. Sie
käme einer Abschaffung des Asylrechts
gleich und verstoße Eklatant gegen den
Grundsatz der Nicht-Zurückweisung. Da
die EU gegenwärtig als Vorbild für regionale Integration eine Signalwirkung hätte,
untergrabe diese Richtlinie den internationalen Flüchtlingsschutz insgesamt. Mit
großer Mehrheit machte das Parlament
über 100 Änderungsvorschläge, die sich
an internationalem Recht orientierten und
Asylsuchenden gewisse Rechte zugestanden. Als wäre nichts passiert, verabschiedeten die Innenminister der EU ihren
ursprünglichen Vorschlag einstimmig.
Die MigrantInnen bleiben auf Ebene der
EU rechtlos.6
Auf ähnlich dreiste Weise wird die Idee
exterritorialer Lager verfolgt. Als das alltägliche Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer durch die Rettungsaktion der Cap
Anamur öffentlich wurde und Otto Schily
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und sein italienischer Kollege Pisanu
moralisch verbrämt „Auffanglager“ in
Nordafrika vorschlugen, war ein Ring solcher Lager in den osteuropäischen Anrainerstaaten der EU längst Wirklichkeit.
Während eine Welle der Empörung durch
die europäischen Öffentlichkeiten ging,
das europäische Parlament diese Pläne
eindeutig ablehnte und der französische
Premierminister Dominique de Villepin
versicherte: „Für Frankreich steht es vollkommen außer Frage, Transitlager oder
Schutzzonen irgendeiner Art zu akzeptieren“, beschließt sein Außenminister auf
einem informellen Treffen der Innen- und
Justizminister der EU in Scheveningen
(30.9.-1.10.2004) ein Pilotprojekt für
Aufnahmezentren in Algerien, Tunesien,
Marokko, Mauretanien und Libyen. Allen
diesen Ländern wurde Folter nachgewiesen und einige haben nicht einmal formal
die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Im Rahmen bilateraler Verträge
hatte Italien hier längst Vorarbeit geleistet
und Lager in Libyen finanziert.
Rechtsfreie Räume und die Produktion von Bedrohung
Der sog. „Raum der Sicherheit, der
Freiheit und des Rechts“ ist also in Wirklichkeit ein rechtsfreier Raum geworden,
in dem sich die Vorstellung von Sicherheitsfanatikern umsetzen lassen. Es ist
vor diesem Hintergrund alles andere als
erstaunlich, dass sich dieser rechtsfreie
Raum an den Außengrenzen in Form
von Lagern konkretisiert. Lager, die sich
jeder Öffentlichkeit zu entziehen versuchen und in deren Inneren rechtlose Menschen der staatlich gedeckten Willkür
des Aufsichtspersonals ausgesetzt sind.
Der italienische Undercover-Journalist
Fabrizio Gatti schlich sich als kurdischer
Flüchtling in das italienische „Abschiebehaftzentrum“ auf dem Flughafen Lampedusa ein. Er berichtet, dass sich die
Gefangenen in Urin setzen mussten, vom
Wachpersonal Schlägen ausgesetzt, zum
Ansehen pornographischen Materials und
zum zeigen faschistischer Grüße gezwungen wurden.7 Die Situation auf Lampedusa ist besonders dramatisch, da das
Lager für höchstens 180 Menschen ausgestattet, aber manchmal mit über tausend
Menschen belegt ist. Dann können die oft
völlig unterkühlten und ausgetrockneten
Flüchtlinge nicht einmal mit Decken und
Trinkwasser versorgt werden. Aus den
Wasserhähnen kommt Salzwasser. Die
italienische Regierung hat im Sommer
2004 ein Geheimabkommen mit Libyen
geschlossen, um Menschen ohne vorheriger Feststellung ihrer Identität oder eines

Fluchtgrundes nach Libyen abzuschieben.
Augenzeugen berichten, die Deportierten
würden tw. in Handschellen und mit verbundenen Augen abgeschoben, oder es
würde ihnen vorher gesagt, sie würden
aufs Festland verbracht. Der italienische
Innenminister rechtfertigt diese AußerKraft-Setzung jeden Rechts durch seine
Sicherheitsbehörden mit einem „Ausnahmezustand“, einem Zustand, der von der
Regierung ausgerufen wird, und ihr das
Handeln jenseits ihrer eigenen Rechte
„erlaubt“. Die Situation im Lager Lampedusa dürfte auf die vielen anderen Lager
am Mittelmeer verallgemeiner??bar sein,
selbst wenn es als Prototyp gesehen wird
und deshalb verstärkt öffentliches Interesse auf sich zieht. Mehrmals wurde
offiziellen Vertretern des UNHCR der
Zugang verwehrt oder erst gestattet, nachdem das Lager von Flüchtlingen geräumt
und gesäubert wurde. Ähnliches geschah,
bevor im Juli endlich eine Delegation des
Europäischen Parlaments das Lager inspizieren durfte. Die Abgeordneten kritisierten dabei u.a. die Praxis, libysche Beamte
zwecks Hilfe bei der Identifikation (besser
wäre vermutlich der Begriff „Sortierung“)
der MigrantInnen ins Lager zu lassen, da
dies Asylbewerber gefährden könne. Die
italienischen Behörden erwiederten daraufhin in typisch gleichgültiger Weise, in
letzter Zeit hätte auf Lampedusa niemand
einen Asylantrag gestellt.
Doch obwohl es den MigrantInnen offensichtlich verwehrt wird, Asyl zu beantragen, dürfen die Lager nicht als reine
Abschottungs- und Zurückweisungsinstitutionen verstanden werden. Für italienische und spanische Lager insgesamt
gilt: Etwa die Hälfte der ankommenden
MigrantInnen werden nach einiger Zeit
im Lager und evtl. einigen Verlegungen in
die Illegalität entlassen. Unter den Inhaftierten kursiert Wissen über die Preise,
die den Wachbeamten zu zahlen sind und
über ungeschützte Fluchtwege aus den
verschiedenen Lagern. Fabrizio Gatti,
der angab, aus dem Irak zu stammen und
dem bei Abnahme seiner Fingerabdrücke
über das EURODAC (Eine Erweiterung
des SIS um digitale Fingerabdrücke)
eine Vorstrafe zugeordnet wurde (er hatte
sich schon einmal unter falscher Identität
in ein Lager eingeschlichen und wurde
überraschenderweise unter dieser Identität verurteilt), wurde aufs Festland verbracht, mit einer Aufforderung, die EU
innerhalb von fünf Tagen zu verlassen
sowie Schengen die nächsten Jahre nicht
mehr zu betreten. Insofern sind die Lager
eher Sortierungs- und Illegalisierungsmaschinen.8

Die gemeinsame Visa-Politik macht
für die meisten Menschen der Welt eine
legale Einreise in die und einen legalen
Aufenthalt in der EU unmöglich. Die
Abschottungsmaßnahmen der EU-Sicherheitspolitiker führen dazu, dass MigrantInnen auf die Hilfe von Schleppern
angewiesen sind. Die Lager produzieren
weitere Illegalität, lassen die Listen unerwünschter Personen weiter anschwellen
und verteilen sie dann doch übers Land.
Als Illegalisierte können sie oft nur im
informellen Sektor Beschäftigung finden.
Wer sie anstellt oder heiratet oder auch
nur unterstützt, läuft Gefahr, ebenfalls
kriminalisiert zu werden, erhöht die Dunkelziffern in Kriminalitätsstatistiken und
bietet weiteren Anlass für Kontrolle oder
Razzien (etwa der Einsatz der Bundespolizei gegen Schwarzarbeit). Doch die
Bedrohung, die durch die Illegalisierung
ganzer Bevölkerungsteile (sozusagen der
neuen Unterschicht) entsteht, ist nicht
nur virtuell. Denn es kommen vermehrt
nur die Menschen in die EU, die überhaupt bereit sind, sich mit Schleppern
einzulassen und körperlich fit genug,
die Strapazen einer illegalen Einreise
zu überstehen. Bei der Einreise und den
gesamten Aufenthalt über lernen sie die
Polizei als Feind kennen und ohnehin
in die Illegalität gedrängt, können sie
leichter für kriminelle Tätigkeiten angeworben werden. Über die Verbindungen
zwischen „Schleusernetzwerken“ und
organisierter Kriminalität oder Terrorismus9 wird viel spekuliert, insbesondere von den Sicherheitspolitikern, die
durch ihre Abschottungsmaßnahmen die
Gewinne der Schleuser in die Höhe treiben und die Abhängigkeit der MigrantInnen von diesen verstärken. Es ist ganz
klar: Wer Menschen illegalisiert, sie also
ihrer Rechte beraubt, darf sich nicht über
Zwangsprostitution empören, sondern ist
dafür verantwortlich zu machen.
Migration als Vorwand für Aufrüstung
Im Bereich der EU-Außenpolitik ist eine
ähnlich ungleiche Entwicklung zwischen
Ausbau der „Sicherheitsarchitektur“ und
einschränkendem Recht zu beobachten –
etwa im Falle der „Strukturierten Zusammenarbeit“ oder bi- und multilateraler
Vorstöße einzelner „Pionierstaaten“. Dies
zeigt sich besonders deutlich an der deutschen Bundeswehr, die sich im Rahmen
der EU über historisch wohlbegründete
Restriktionen hinwegsetzen und wieder
zum globalen Akteur werden konnte.
Der Europäische Rat beschloss 1999 in
Tampere einen umfassenden Ansatz in
der Migrationspolitik und erklärte, „dass
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zu einer kohärenten Asyl- und Migrationspolitik vor allem die Minderung bzw.
Beseitigung von Fluchtursachen, eine
aktive Menschenrechts-politik, Konfliktprävention, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Zusammenarbeit sowie
die Förderung von demokratischen Strukturen in den Herkunftsländern gehören. Zu
diesem Zweck soll ein integraler Ansatz
verfolgt werden, der außen-, außenwirtschafts-, entwicklungs-, sozial- und
innenpolitische Maßnahmen umfasst.“10
So wurde Migrationsbekämpfung auch
Aufgabe der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik, die dadurch aufgewertet wurde. Die Europäische Sicherheitsstrategie von 2003 beginnt mit den
Worten: „Noch nie zuvor war Europa, so
wohlhabend, so sicher und so frei.“ Um
trotz der offensichtlichen Ermangelung
eines konkreten Feindes dennoch die
Militarisierung der EU voranzutreiben,
wird immer wieder auf Migration als
Bedrohung zurückgegriffen. Das Interesse, sich in sog. „scheiternden Staaten“
zu engagieren und in Bürgerkriege einzumischen, wird mit den durch sie verursachten „Migrationsströmen“ begründet.
Doch auch unmittelbar an den Außengrenzen wird unter dem Vorwand der
Migrationsbekämpfung
aufgerüstet.
So breitet sich das an sich militärische
Überwachungssystem SIVE in den letzten Jahren von den Kanaren über das
gesamte Mittelmeer aus. Obwohl kein
militärischer Gegner existiert, finden
dort gemeinsame Manöver statt und die
Staaten diesseits und jenseits der Außengrenze werden mit Nachtsichtgeräten und
Patrouillenbooten aufgerüstet. Im Oktober 2004 kaufte Italien für 48 Mio. Dollar
fünf Predator-Drohnen, die es sowohl
gegen Terrorismus, als auch gegen illegale Migration einsetzen will.11 Im selben
Monat wird von der EU das Waffenembargo gegen Libyen aufgehoben und Italien beginnt mit der völkerrechtswidrigen
Massendeportation von MigrantInnen
in den Wüstenstaat. Gaddafi hatte zuvor
gedroht, 2 Mio. MigrantInnen würden in
seinem Land auf die Weiterreise in die EU
warten. Seitdem wird das Land mit militärischem Gerät für die Grenzsicherung
ausgerüstet. Im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik und der Euro-Mediterranen Partnerschaft wird Druck auf die
Maghreb-Staaten ausgeübt, ihre Grenzen
abzuschotten. Entwicklungsgelder an
afrikanische Staaten werden generell von
Rücknahmeabkommen und der Festsetzung der dortigen MigrantInnen abhängig
gemacht. In Tansania entsteht gegenwärtig die erste Regionale Schutzzone, in die

Flüchtlinge aus allen Ländern, die in der
EU abgewiesen werden, abgeschoben
werden können.
In Afrika werden schon länger individuelle Flucht- und Migrationsbewegungen
durch internationale Organisationen kanalisiert und verwaltet. So entstehen tatsächlich Ströme und Menschenmassen, die als
politisches Druckmittel verwandt werden
und Staaten stabilisieren oder destabilisieren können.12 Die reichen Staaten und
v.a. die EU mischen sich zunehmend in
die Arbeit dieser Organisationen ein, die
finanziell von ihnen abhängig sind.
Migration als Perspektive
Als Kofi Annan 2004 das Scheitern der
EU-Migrationspolitik darauf zurückführte, dass die EU Migration lediglich als
Problem und nicht als Lösung betrachte13,
übersah er also einen wichtigen Punkt:
Migration wurde als Lösung von denen
erkannt, welche die EU nach Innen und
Außen aufrüsten wollten. Richtiger wäre
nach diesen Betrachtungen daher die
Feststellung, dass Migration nahezu ausschließlich als Sache der Sicherheits- und
Militärpolitik behandelt wird, als Bedrohung, in den Worten Thränhardts also:
„konflikthaft“ (siehe einleitendes Zitat)
angegangen wird.
Empirisch gibt es einen starken Zusammenhang zwischen dem, was hier meist
Entwicklung genannt wird, und dem
Wachstum einer Gesellschaft, der sich
aus Geburten- und Sterberaten ergibt.
Gerade die ärmsten Länder der Erde sind
also durch ein Bevölkerungswachstum
herausgefordert, das sie vor vielfältige
Probleme stellt: Die Wirtschaft wächst
nicht im selben Tempo mit, es gibt nicht
genug Geld, Schulen, Arbeitsplätze
und Ressourcen, die Verteilungskämpfe
nehmen zu.14 Werden diese Länder noch

von Kriegen oder sonstigen Katastrophen
heimgesucht, kommt es zu massiven
Fluchtbewegungen, meist in ebenso arme
Nachbarstaaten, die mit der Zunahme an
Bevölkerung eindeutig überfordert sind.
Schon vor 1989, als zumindest die meisten europäischen Staaten noch offen
waren, vor der Militarisierung der Migrationspolitik, fand ein Großteil der Migration innerhalb der so genannten „Dritten
Welt“ statt. Auch heute ist es nur ein
Bruchteil aller Flüchtlinge, die versuchen,
in die EU zu gelangen. Die EU wehrt sie
ab und steckt stattdessen ihr Geld für
Entwicklungshilfe in Projekte zur Repatriierung, „heimatnahen Unterbringung“
und „Regionale Schutzzonen“. Zugleich
nimmt die Bevölkerung innerhalb der EU
immer weiter ab und es werden Kampagnen mit dem Aufruf: „Deutsche, zeugt
mehr Kinder“ losgetreten.
Vor dem Hintergrund dieser „demographischen Rahmenbedingungen“ zeichnet
sich gegenwärtig ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung von Migration ab.
Lange wurde Abwanderung als schädlich
für die Entwicklung eines Landes angesehen, was sich v.a. am so genannten
Brain Drain festmachte. Insbesondere
die klügsten (und tüchtigsten) Menschen
würden ins Ausland abwandern und so
ihr Ursprungsland dem Stillstand aussetzen. Der Boom der indischen und chinesischen IT-Industrie scheint diese These
zu widerlegen. Ausgebildete Fachkräfte
migrierten in die USA und konnten sich
dort Kenntnisse über Arbeitsprozesse
und einen finanziellen Grundstock zulegen, was viele von ihnen später wieder
nutzten, um in ihren Herkunftsländern
(wo die Löhne niedriger und die Konkurrenz weniger ausgeprägt war) Unternehmen zu gründen und die Volkswirtschaft
anzukurbeln. Doch auch unterhalb einer

Moussbaou ist ein Menschenrechtsaktivist der aus einem Krankenhaus in Deutschland verschleppt und abgeschoben wurde, Foto: www.indymedia.org
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neuen Bildungs- und Managementelite
scheint Migration als Entwicklungshilfe
von unten zu funktionieren15: Denn wenn
Menschen aus unerträglichen Lebensumständen fliehen und wo anders tatsächlich
ein besseres Leben finden, dann hilft das
nicht nur konkret all diesen Menschen,
sondern auch den Regionen, aus denen
sie stammen. Nicht nur, dass Migration
aus kargen oder überbevölkerten Regionen das Überleben dort schon deshalb
erleichtert, weil vom selben Boden weniger Menschen zu ernähren sind und damit
auch das Konfliktpotential wesentlich
sinkt. Die meisten MigrantInnen bleiben
den Gesellschaften, aus denen sie stammen, die ihnen oft auch die Wegreise
ermöglicht haben, weiterhin verbunden.
Allein die registrierten Rücküberweisungen von MigrantInnen, sog. Rimessen, an
Familien und Freunde im Herkunftsland,
übersteigen weltweit die Summe der offiziellen Entwicklungshilfe aller Staaten
zusammen - und kommen meist direkter
an. Zusätzlich besuchen die MigrantInnen, soweit es ihnen möglich ist (sie also
bspw. nicht illegalisiert sind), ihre Herkunftsgesellschaften, was dort eine touristische Infrastruktur und den Aufbau von
Verkehrswesen begünstigt. Andererseits
wollen sie auch im Land, in dem sie sich
gegenwärtig aufhalten, nicht auf traditionelle Lebensmittel und kulturelle Güter
verzichten, was dazu führt, dass es in
jeder großen Stadt mittlerweile Spezialläden für Produkte aus diesem und jenem
Land gibt und dies den Export kultureller
Güter (mit enormen Profiten) aus ärmeren
Regionen fördert.
Die Entwicklungshilfe von Unten produziert aber auch Gewinne jenseits rein
kapitalistischer Dynamiken. So schließen sich in größeren Städten die MigrantInnen aus denselben Gemeinden oder
Regionen zusammen und organisieren
beispielsweise
Kulturveranstaltungen,
deren Erlös sie für Infrastrukturprojekte
in ihre Herkunftsgemeinden schicken.16
Diese Gelder werden bspw. in Projekte
wie eine kommunale Krankenversicherung fließen, die sonst nicht denkbar wäre.
Vor allem Menschen, die vor Unterdrükkung und Krieg geflohen sind, verfolgen
hier meist weiter die Lage in ihrem Herkunftsland. Viele übersetzen Artikel und
machen so auf die dortige Unterdrückung
aufmerksam. Manche organisieren sich
in Exil- oder Menschenrechtsgruppen
und engagieren sich von hier aus für die
Rechte ihrer GenossInnen im Ausland.
Das ist die Voraussetzung für internationale Aufmerksamkeit und Solidarität und
hat schon so manche Freilassung politi-

scher Gefangener ebenso erwirkt, wie es
Folter und Steinigungen verhindert hat.
Auch weniger engagierte MigrantInnen
werden in ihrem Zielland mit anderen
Werten konfrontiert sein, als sie es aus
ihrer Kindheit und Jugend kennen. Sie
werden von diesen das übernehmen, was
ihnen sinnvoll erscheint und sie auch in
ihre Herkunftsgesellschaften kommunizieren, wo sie dann erörtert, angenommen
oder abgelehnt werden. Dies ist eher die
Überzeugung beim Familienfest, als die
aus dem Gewehrlauf. Wenn nicht nur
Europäern zugestanden wird, dass Menschen ihre Werte auf der Grundlage von
Vernunft aushandeln, dann müsste diese
Form globaler Zivilgesellschaft langfristig zu einer vielfältigen, sich gegenseitig
argumentativ herausfordernden Wertelandschaft führen.
Die Frage des Umgangs mit dem
Unumgänglichen
Ein produktiver Umgang mit Migration
ist also möglich. Er würde eine neue Verortung von Migration jenseits der Sicherheitspolitik voraussetzen. An Stelle des
Versuchs, irgendwelche „Ströme“ kontrollieren zu wollen, müssen Menschen
unterstützt werden, die ihre Lebensbedingungen verbessern wollen, und das
bedeutet zu allererst: Legalisierung.
Außerdem muss der Versuch aufgegeben
werden, MigrantInnen nach irgendwelchen Nützlichkeitskriterien sortieren zu
wollen, denn sie resultieren zwangsläufig
in Gewalt gegenüber den Schwächsten,
die es vielleicht am nötigsten haben, hier
aufgenommen zu werden.
Die Versuche zur Steuerung und Sortierung dienen hauptsächlich einer weiteren
Aufrüstung und bleiben darüber hinaus
weitgehend wirkungsfrei. Denn nicht nur
demographische Ansätze kommen zu dem
Schluss, dass sich Migration in Umfang
und
Zusammensetzung
weitgehend
unabhängig von politischer Steuerung
vollzieht. Egal, ob sie als geschichtliche
Konstante oder als Ergebnis des „Weltsystems“ und der „Globalisierung“, als
Konsequenz aus Lohndifferenzialen oder
Gewinnerwartungen, als Zeichen eines
neuen Transnationalismus, internationaler sozialer Netzwerke oder der Autonomie des Individuums interpretiert wird:
Die Politik ist in erster Linie fähig, das
Konfliktpotential zu beeinflussen, in dem
diese Prozesse ablaufen.
Die multikulturelle bzw. transnationale
Gesellschaft ist eine unausweichliche
Zukunft.17 Die Frage ist, ob sie in einem
permanenten Ausnahmezustand mit rassistisch definierten und militärisch abge-

sicherten Klassenverhältnissen mündet,
oder als Chance für eine bessere Welt und
ein besseres Europa begriffen wird.
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Münchner Sicherheitskonferenz
Geschlossene NATO-Front gegen den Iran
von Jürgen Wagner

Es war fast ein bisschen langweilig bei
der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 3 bis 5. Februar wie
üblich in München stattfand. Nachdem
letztes Jahr das „weltweit wichtigste
Treffen von Außenpolitikern und Militärs“ (Financial Times) von heftigen Auseinandersetzungen zwischen den USA
und Deutschland geprägt war, die in der
Aussage von Zeit-Herausgeber Josef
Joffe gipfelten, er habe den Eindruck,
die NATO werde hier augenblicklich „zu
Grabe getragen“, begab man sich heuer
in ruhigere Fahrwasser. Während man
trotz unverändert bestehenden Meinungsunterschieden hinsichtlich der künftigen
Machtverteilung im Bündnis versuchte,
die transatlantische Freundschaft über
den grünen Klee zu loben, war der konsequente Eskalationskurs, gegenüber dem
Iran unübersehbar.
Angriffskriege als gemeinsame internationale Ordnungspolitik
Den Anfang machte Bundeskanzlerin
Angela Merkel, die sich zunächst einmal
freute, wie erfolgreich sich Europa inzwischen militarisiert hat, die Union sei
„dabei eine gemeinsame europäische
Rüstungsindustrie aufzubauen“ und „in
eine Rolle hineingewachsen, in der wir
wirklich bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen, inklusive der
militärischen
Sicherheiten.“
Weiter
betonte sie, dass der EU-Verfassungsvertrag trotz der ablehnenden Referenden in
den Niederlanden und in Frankreich keineswegs
vom
Tisch
sei.
Anschließend kam sie dann doch zum von
den Veranstaltern ausgegebenen Hauptthema der Konferenz, der Zukunft der
transatlantischen Beziehungen und damit
auch der NATO. Dabei brachte sie schon
zu Beginn ihrer Rede den Kern westlicher
Kriegspolitik und damit die Klammer, die
das westliche Bündnis (noch) zusammenhält, ziemlich präzise auf den Punkt, als
sie die NATO-Staaten dazu aufforderte,
(noch) stärker als bisher „eine gemeinsame internationale Ordnungspolitik“ zu
betreiben. Denn - und darin ist man sich
auf beiden Seiten des Atlantiks völlig
einig - für das reibungslose Funktionie-

ren dieser Ordnung, deren Regeln vom
Westen durch IWF, Weltbank und WTO
aufgestellt werden, wird aufgrund der
wachsenden Widerstände und Konflikte,
die mit der westlichen Ausbeutungspolitik
einhergehen, immer häufiger der Rückgriff auf das Militär notwendig. Wie sagte
die französischer Verteidigungsministerin
Michèle Alliot-Marie auf der Konferenz:
„Wir alle brauchen eine internationale
Gesetzgebung, die von allen befolgt wird,
ansonsten herrscht das Gesetz des Dschungels.“ Hauptsache der Westen bestimmt
dabei die Spielregeln - bzw. kann diese
beliebig im eigenen Sinne zurechtinterpretieren, wie im Falle des Iran.
Ganz in diesem Sinne legte Merkel im
Vorbeigehen auch gleich noch das völkerrechtliche Angriffsverbots ad acta, was
im Orwellschen Neusprech derzeit als
„Weiterentwicklung des Völkerrechts“
bezeichnet wird. Die Kanzlerin betonte,
„dass die Instrumente der Konfliktprävention und Krisenbewältigung wirksamer werden müssen und dazu brauchen
wir eine gemeinsame völkerrechtliche
Grundlage. Und nach meiner Auffassung
muss die Weiterentwicklung des Völkerrechts im Rahmen der UNO erfolgen ...
damit auch wirklich eine legitimierte, von
vielen getragene Basis da ist, um auf die
völlig neuen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts reagieren zu können.“ Damit
unterstützt die Kanzlerin die aktuellen
Versuche die UNO dergestalt zu „reformieren“, dass Kriege nicht mehr allein
zur Selbstverteidigung, sondern auch
bei Verstößen gegen die „internationale
Gesetzgebung“ als völkerrechtlich legitim
gelten, womit das staatliche Gewaltverbot
ganz im Sinne effektiver Weltordnungspolitik praktisch abgeschafft werden würde.
Krieg als kleinster gemeinsamer
Nenner der NATO
Die Kanzlerin bestätigte in München,
was ohnehin schon fast jeder wusste,
nämlich dass die US-amerikanische und
die europäische Militärpolitik sich kaum
voneinander unterscheiden, weil für beide
die „internationale Ordnungspolitik“,
also die militärische Administration des
neoliberalen Systems im Zentrum steht:

„Die Europäische Sicherheitsstrategie,
das strategische Konzept der NATO und
die Nationale Security Strategy der Vereinigten Staaten von Amerika bilden eine
geeignete Grundlage für einen vertieften
Dialog über die weitere Gestaltung unserer gemeinsamen Sicherheitsagenda. Und
wenn das dann mal durchgeht, dann sieht
man, dass das Maß an Übereinstimmung
erstaunlich ist - ich will jetzt mal über die
Unterschiede „preemptive“ und „preventive“ nicht weiter philosophieren - aber es
ist hochinteressant, dass sich die Dinge
doch in eine gemeinsame Richtung entwickeln.“
Die wichtigsten Leitlinien beider Strategien beschrieb Merkel bereits während
ihres Auftritts bei der Sicherheitskonferenz im Jahr 2004: Um „Politik und Handeln anderer Nationen zu beeinflussen“
und um „den Interessen und Werten der
eigenen Nation zu dienen“, müssten wir
„alle Mittel in Betracht ziehen ... von
freundlichen Worten bis zu Marschflugkörpern.“ Diese „verblüffend einfache
Definition“ müsse nicht nur für die USPolitik Gültigkeit haben, „sondern sollte
- besser muss - auch Maßstab einer europäischen Außen- und Sicherheitspolitik
sein.“
Die ungeklärte Frage im Binnenverhältnis der westlichen Mächte bleibt allerdings - und zwar schon seit längerem
- wer wie viel vom Kuchen bekommt
und wer sozusagen als oberster Weltordnungshüter fungiert, eine Rolle die nicht
nur die USA für sich beanspruchen. Auch
die Staaten der Europäischen Union und
insbesondere Deutschland pochen zunehmend darauf, endlich auf gleicher Augenhöhe die Geschicke der restlichen Welt
gemeinsam zu lenken. Schon kurz vor der
Sicherheitskonferenz hatte Hans-Ulrich
Klose (SPD), stellvertretender Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des
Bundestages, betont, man müsse sich, was
die Frage einer neuen Sicherheitsarchitektur anbelange, „mit aller Brutalität mit
den USA unterhalten.“ Die ständigen USamerikanischen Alleingänge sind auch
der neuen Bundesregierung ein Dorn im
Auge. Deshalb erfordert die angestrebte
gleichberechtigte Partnerschaft bei der
Führung (bzw. Ausbeutung) der Welt, dass
Washington künftig sämtliche Schritte
im Rahmen der NATO eng mit den Verbündeten abstimmt und ihnen somit weit
reichende Mitsprache- und Vetomöglichkeiten einräumt. In Merkels Worten: „Die
Nato muss der Ort sein, in der die politischen Konsultationen über neue Konflikte
geführt werden ... Die Diskussion muss in
der Nato beginnen und darf nicht nur gele-
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gentlich dort stattfinden“, weshalb sich
die Kanzlerin vehement dafür einsetzte,
dass die NATO künftig wieder „ein Primat
hat.“ Zwar ähneln also Merkels Aussagen
denen der rot-grünen Vorgängerregierung,
jedoch wurde der Ton drastisch entschärft.
Aus diesem Grund sah sich auch US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld
dieses Jahr nicht dazu veranlasst zurückbellen zu müssen, sondern überhörte die
Forderung nach prinzipiellen Konsultationen im Rahmen der NATO einfach
stillschweigend. Einig war man sich aber
auf alle Fälle darin, dass die NATO nun
endgültig zu einem global agierenden
Kriegsbündnis aufgestiegen ist. Bundesverteidigungsminister Franz-Josef Jung
formulierte dies unmissverständlich: „Die
NATO ... ist nunmehr zu einer global operierenden Allianz geworden ... Die alte
NATO als reine Verteidigungsallianz ist
Geschichte.“ Als Speerspitze der NATOKriegsambitionen fungiert die neu gebildete schnelle Eingreiftruppe (NATO
Response Force, NRF), deren Aufstellung
auf dem Prager Gipfel 2002 beschlossen
worden war. NATO-Generalsekretär Jaap
de Hoop Scheffer kündigte auf der Konferenz an, er strebe an, die volle Einsatzbereitschaft der insgesamt anvisierten
21.000 Soldaten auf dem Novembergipfel
der Allianz in Riga verkünden zu können.
Insgesamt wurde bezüglich der NATO
aber wenig Neues auf den Tisch gebracht.
Allenfalls Merkels Vorschlag, in zwei
bis drei Jahren das strategische Konzept
der NATO rundzuerneuern, sprich es an
die nochmalig gestiegene Kriegsbereitschaft anzupassen und ihr Bekenntnis zur
NATO-Politik der offenen Tür, also dem
grundsätzlichen Einverständnis, Mazedonien, Kroatien, Albanien in absehbarer Zeit ins Bündnis aufzunehmen (den
diesbezüglichen Ambitionen der Ukraine
und Georgiens erteilte sie einen kleinen
Dämpfer), sind hier noch erwähnenswert.
Somit war die brisanteste Frage, wie sich
die westlichen Vertreter angesichts der
sich zuspitzenden Krise mit dem Iran verhalten würden.
Eskalation gegenüber dem Iran und
erneute Atomkriegsdrohung
Die volle Härte internationaler Ordnungspolitik bekam auf der Konferenz der Iran zu spüren. Merkel gab die
Steilvorlage, als sie dem Land in ihrer
Eröffnungsrede vorwarf, es habe „mutwillig die roten Linien überschritten“
und von der „berechtigten Befürchtung“
sprach, dass sein Atomprogramm nicht
der friedlichen Nutzung, sondern militärischen Optionen diene. Trotz der Lip-

Foto: Sebastian Zwez
penbekenntnisse, den Konflikt friedlich
lösen zu wollen, standen die Zeichen auf
Sturm, denn eine erfolgreiche Beilegung,
so Merkel, „setzt die Bereitschaft voraus,
auf die angebotenen Verhandlungslinien
einzugehen.“ Die bislang präsentierten
Optionen für eine Verhandlungslösung
sind allerdings aus Sicht Teherans völlig
inakzeptabel, was aber offenbar außer
dem Iran kaum jemanden aufzufallen
scheint. Insbesondere das angesichts
permanenter Kriegsdrohungen verständliche Interesse an einer Nicht-Angriffsgarantie seitens der USA stand bisher zu
keinem Zeitpunkt ernsthaft zur Debatte.
„Der Iran hat es selbst in der Hand“, eine
drohende Eskalation abzuwenden, so die
Kanzlerin, aber nur dann, wenn er sich
vollständig den westlichen Vorgaben
unterordnet - internationale Ordnungspolitik eben. Da Merkel gleichzeitig betonte,
dass sich der Westen in dieser Frage
„nicht klein kriegen lässt“ scheint derzeit
eine weitere Eskalation vorprogrammiert:
„Wir wollen und müssen die Entwicklung
iranischer Nuklearwaffen verhindern“, so
Merkel.
In direkter Antwort auf Merkels Rede
äußerte sich der stellvertretende iranische
Außenminister Abbas Araghchi denn
auch folgendermaßen: „Das bedeutet eine
Eskalation des Konflikts. Ich hoffe, dass
Europa sich nicht für diesen Weg entscheidet.“ So scheinen die Fronten verhärtet, eine Lösung ist nicht in Sicht. Zwar ist
schon allein aufgrund der US-amerikanischen militärischen Überdehnung im Irak
schwer vorstellbar, dass tatsächlich ein
groß angelegter Eroberungskrieg gegen
den Iran vom Zaun gebrochen wird, dennoch könnte das ganze Säbelrasseln eine
gefährliche Eskalationsspirale in Gang
setzen.
Darüber hinaus dürfte ein Bodenkrieg
derzeit auch nicht die präferierte westliche Militäroption darstellen. Viel wahrscheinlicher ist die Option iranische
Nuklear- und Militäranlagen eventuell
sogar mit Atomwaffen aus der Luft zu
zerstören. Mit besonderer Aggressivität

tat sich diesbezüglich Frankreichs Verteidigungsministerin Michèle Alliot-Marie
auf der Konferenz hervor. Sie betonte,
ihr Land sei in der Lage und auch bereit,
mit Atomwaffen gezielt gegen „Entscheidungszentren“ in Staaten vorzugehen,
von denen es sich terroristisch bedroht
fühle. Demnach könne Frankreich „durch
die Fähigkeit, nicht ein ganzes Land, sondern Entscheidungszentren anzugreifen,
direkt jene treffen, die für unsere Bedrohung verantwortlich sind.“ Ferner meinte
sie, die Erklärung von Frankreichs Präsident Jacques Chirac, das Land behalte
sich das Recht zum Einsatz von Atomwaffen gegen Staaten vor, die es terroristisch bedrohten, sei „nichts Neues“.
Dies ist zwar richtig, macht es jedoch
keineswegs besser. Zudem sind die nun
wiederholt in direktem Zusammenhang
mit der Iran-Krise öffentlich ausgestoßen Drohungen mit einem Atomkrieg
ein klarer Fall nuklearer Erpressung. Zu
Recht beklagte sich Araghchi, sein Land,
das keine Atomwaffen besitze, werde als
Bedrohung angesehen, während europäische Staaten, die den Einsatz von Nuklearwaffen androhten, nicht als Bedrohung
betrachtet würden.
Nach derlei aggressiver Vorarbeit mussten die US-Vertreter gar nicht mehr groß
mit dem Säbel rasseln, die EU-Kämpfer
hatten hier schon den Löwenanteil erledigt. Den US-Senatoren John McCain
und Joseph Lieberman blieb es schließlich vorbehalten den Kriegskurs verbal
festzuklopfen. Lieberman schlug vor,
dass die „NATO jetzt mit der Planung
beginnt, wie ihre militärischen Kapazitäten für unser gemeinsames Ziel eingesetzt
werden können, das militärische Nuklearprogramm des Iran zu stoppen.“ John
McCain betonte ebenfalls, dass „jede
Option auf dem Tisch bleiben muss. Es
gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als
eine militärische Aktion und das ist ein
nuklear bewaffneter Iran.“
McCain fiel schon im Vorfeld der Sicherheitskonferenz mit massiven Drohungen
gegenüber Teheran auf. Ausgerechnet
McCain wurde in München die von den
Veranstaltern der Sicherheitskonferenz
vergebene „Friedenmedaille“ verliehen.
„Mit der Plakette ehrt Organisator Horst
Teltschik Persönlichkeiten für ihre Verdienste, die dem Motto der Konferenz
‚Frieden durch Dialog‘ in besondere
Weise gerecht geworden sind“, heißt es
in einer Pressemitteilung der Veranstalter.
So gesehen lässt sich ein anderer Orwellscher Satz bemühen, der das Motto der
Sicherheitskonferenz gekonnt zusammenfassen würde: „Krieg ist Frieden“.
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antimilitaristische rundschau*
**Waldbesetzung gegen Krieg gegen Flüchtlinge**
AWACS**************** Aufgrund eines unter Druck der EU
1978 legte sich die NATO mit ihrem bis
dato größten gemeinsamen Beschaffungsprogramm 17 AWACS-Luftaufklärer zu,
die seit dem bei jedem Luftkrieg zur taktischen Überlegenheit der NATO-Staaten
beitragen. Die meisten dieser Flugzeuge
sind auf dem deutschen NATO-Flughafen
in Geilenkirchen, direkt an der niederländischen Grenze stationiert. Auf niederländischer Seite befindet sich in der
Einflugschneise ein Naturreservat aus
Moor- und Waldflächen. Seit 20 Jahren
drängt die NATO darauf, die dortigen
Bäume zu fällen, da sie ihren Richtlinien widersprächen und ein vollbetanktes
Starten verhindern würden. Die niederländischen Gemeinden, die von Lärm und
Abgasen der Flugzeuge betroffen sind,
konnten diese Rodung lange verhindern.
Im Januar hat das zuständige Gericht aber
alle Widersprüche abgelehnt und dem
Kahlschlag grünes Licht gegeben.
Aktivisten der anarchistischen Umweltorganisation GroenFront haben sich schon
länger auf Protestaktionen vorbereitet
und die Bevölkerung eingebunden. So
entstand im Januar trotz eisiger Temperaturen innerhalb weniger Tage ein gut ausgerüstetes Aktionscamp in den Bäumen.
Es war schwierig, ein Unternehmen zu
finden, dass sich zur Rodung bereiterklärte und die Innenbehörden konnten
nicht auf die Unterstützung der lokalen
Polizei zurückgreifen.
Als am 9. Januar früh morgens der Wald
von deutschen und niederländischen
Bereitschaftspolizisten gestürmt wird,
sind etwa 150 Menschen dort, knapp hundert AktivistInnen aus Deutschland und
den Niederlanden sowie Anwohner haben
sich an Bäumen, in den zehn Baumhütten, einer sogar in einem Tunnel festgekettet. Die anderen werden eingekesselt
und tw. festgenommen. Auf deutscher
Seite ist Militärpolizei im Einsatz, es
werden Hebebühnen eingesetzt, um die
Menschen aus den Bäumen zu holen, auf
den Rodungsmaschinen ist der Name der
Firma unkenntlich gemacht. Erst um 18
Uhr des darauffolgenden Tages wird der
letzte Aktivist aus den Bäumen geholt und
die Besetzung somit gewaltsam beendet.

zustande gekommenen „Friedensabkommens“ wurde tausenden Sudanesen in
Ägypten vom UNHCR ihr Flüchtlingsstatus aberkannt. Etwa 2500 von ihnen
errichteten daraufhin ein Protestcamp vor
den Gebäuden der UN in Kairo, um gegen
ihre drohende Abschiebung zu protestieren. Nachdem das Camp drei Monate
existierte und das UNHCR nur aufschiebende Kompromisse anbot wurde es am
30. Dezember 2005 von einigen tausend
ägyptischen Polizisten mit Wasserwerfern und Schlagstöcken unter dem Beifall ägyptischer PassantInnen geräumt.
Die MigrantInnen leisteten stundenlang
Widerstand. Dabei starben mindestens 26
von ihnen, darunter Frauen und Kinder.
Kofi Annan sowie das UNHCR sprachen daraufhin von einer Tragödie, das
UNHCR hatte aber in die Räumung eingewilligt (nach einigen Berichten sogar
um sie ersucht) und seine Mitarbeiter
konnten das Geschehen die ganze Zeit
beobachten, ohne einzugreifen.
Anfang Dezember verabschiedeten die
Innen- und Justizminister der EU die
gemeinsame
Asylverfahrenrichtlinie.
Sie sollte verbindliche Mindeststandards
für die Mitgliedsstaaten im Umgang mit
Asylbewerbern festlegen und ihnen so
gewisse Rechte zugestehen. Der vom Rat
vorgelegte Entwurf überließ es aber weiterhin den einzelnen Staaten, Drittstaaten
als sicher zu erklären und sah zahlreiche
Ausnahmen vor, die den Mitgliedstaaten
im Umgang mit Schutzsuchenden quasi
freie Hand ließen, bspw. beschleunigte
Verfahren bei Asylanträgen, die an der
Grenze gestellt werden. Das Europäische
Parlament, das hinsichtlich der Asylverfahrensrichtlinie ein formales Mitspracherecht hat, äußerte „die ernsthafte
Befürchtung, dass diese den anerkannten internationalen Rechtsnormen nicht
genügen würde und somit die Gefahr
bestünde, dass die Mitgliedstaaten nicht
nur ihren Verpflichtungen gemäß der
Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, sondern auch nach dem Völkerrecht und den Menschenrechten für
Flüchtlinge nicht nachkommen würden”
und machte dementsprechend über 100
Änderungsvorschläge. Dessen ungeachtet

verabschiedete der Rat die ursprüngliche
Version. Pro Asyl urteilte: „Die EU-Innenminister haben heute keinen Grundstein
für ein gemeinsames Asylsystem gelegt,
sondern ein kollektives Asylverhinderungsprogramm beschlossen. Dies ist
ein trauriger Tag für Europa und ein fataler Rückschritt für den internationalen
Flüchtlingsschutz”. Wenige Tage darauf
verabschiedete die Kommission ihren
ebenfalls lange erwarteten „Plan zur legalen Migration”. Die soll es natürlich nur
mit Arbeitsvertrag nach Inländerprimat
geben, darüberhinaus hat der Plan keinerlei konkrete Inhalte und lässt den Mitgliedsstaaten ebenfalls weite Spielräume.
Ab 2007 soll es gemeinsame Regelungen
zur Anwerbung Hochqualifizierter geben.
Konkreter sind die Pläne zur weiteren
Abschottung. So soll bis Ende Januar eine
„Arbeitsgruppen der Schnellintervention“
zusammengestellt werde, die in Zukunft
bei Ereignissen wie in Ceuta oder Melilla die regionalen Behörden unterstützen
kann. Außerdem läuft im Januar das erste
„Regionale Schutzprogramm“ der EU in
Tansania an, womit die Auslagerung der
Migrationsabwehr in die Herkunftsregionen vorangetrieben wird.

UN verzweifeln in Haiti**
Die für den 13.11.2005 vorgesehenen
Wahlen in Haiti sind erneut verschoben
worden. Am 2. Januar wurde Dany Toussaint, einer der 34 Präsidentschaftskandidaten, wegen des illegalen Besitzes von
zwei Gewehren von UN-Soldaten verhaftet. Der brasilianische Kommandeur der
UN-Schutztruppe, Bacellar, erschoss sich
knapp eine Woche später in seinem Hotelzimmer. Er hatte den Posten erst vor drei
Monaten übernommen.
Seit dem Sturz Aristides Anfang 2004
und der anschließenden „Stabilisierung“
durch französische und US-amerikanische
Truppen eskaliert die Gewalt in Haiti.
Von Aristide bewaffnete Banden in den
Slums bekämpften die von den USA aus
Aristide-Gegnern und Ex-Militärs zusammengesetzte Polizei. Mittlerweile hat die
Gewalt auf beiden Seiten aber jede politische Grundlage verloren und verfolgt rein
kriminelle bzw. subsistenzielle Ziele. Die
Regierungen Lateinamerikas fordern nun
eine Aufstockung der fast 10.000 Kräfte
umfassenden, zivilmilitärischen UN-Mis-
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*zusammengestellt von Christoph Marischka
sion MINUSTAH. Sie ist schon jetzt eine
der verlustreichsten und erfolglosesten
Missionen in der Geschichte der UN.

hofft, bis in sechs Wochen freigelassen zu
werden. Unklar ist nach wie vor, ob dazu
eine „Analuntersuchung zur Feststellung
seiner Homosexualität“ angeordnet wird.

durch den symbolischen Einsatz von zwei
Stabsoffizieren in einem gemeinsamen
Hauptquartier.

Anfang des Jahres richtete die UN eine
Bitte an Deutschland und die EU, eine
1500 Kräfte umfassende Battlegroup
unter deutscher Führung in die Demokratische Republik Congo (DRC) zu
entsenden, um die dortige UN-Mission
zu unterstützen, einen neuen Bürgerkrieg zu verhindern und die für 29.April
geplanten Wahlen abzusichern. Die Bundesregierung kündigte an, zunächst ein
Aufklärungsteam zu entsenden, „um die
Situation erst mal bewerten zu können“.
Frankreich fühlt sich derweil etwas brüskiert über die deutsche Führungsrolle und
verweist auf seine historische Bedeutung
in der Region. Als Alternative wurde
eine französisch geführte EU-Mission
ins Spiel gebracht. Zudem ist fraglich,
ob die Battlegroup schon auf solch einen
Einsatz vorbereitet ist. Die DRC hat zwar
eine gute Tradition als Übungsgelände für
neue Einsatzkonzepte, der erste EU-Militäreinsatz überhaupt („ARTEMIS“) fand
dort ebenso statt, wie die erste EU-Polizeimission in Afrika (EUPOL KINSHASA),
aber die Battlegroups sind für robustere
Einsätze ausgelegt und sollte es tatsächlich zu einem neuen Bürgerkrieg um die
rohstoffreiche Region Katanga kommen,
könnte dieser auch „nötig“ werden. Dementsprechend dämpfte sich der anfängliche Beteiligungswille Deutschlands
schnell. Merkel verabredete bei ihrem
Treffen mit Chirac, dass die Battlegroup,
bestehend aus 1500 deutschen und nur
vier französischen Soldaten nicht zum
Einsatz käme. Danach war von maximal
500 Bundeswehrsoldaten die Rede, bis
sich, einen Tag vor Entsendung des Aufklärungsteams, Bernhard Gertz, Chefs des
Bundeswehrverbandes, zu Wort meldete:
„Ich warne vor einer Beteiligungseuphorie. Weltweite Einsätze deutscher Soldaten können nicht in unserem Interesse
liegen.“ Seit dem werden auch von Jung
moderatere Töne angeschlagen, Deutschland könne „im Rahmen seiner Möglichkeiten Verantwortung übernehmen“, etwa

Der gehofft hat, die Bundeswehr-Propaganda sei nach den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen erst
mal vorbei, wurde von RTL eines Besseren belehrt. Der Sender strahlte über den
Januar verteilt die vierteilige Doku-Soap
„Sonja wird eingezogen“ aus. „Mit spektakulären und packenden Bildern geben
die vier Specials ungewöhnliche Einblicke in die Welt der Truppe. Bilder, die
so noch nicht im deutschen Fernsehen zu
sehen waren. Mit einer Moderatorin, die
an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
geht.“ In der ersten Folge (Luftwaffe)
darf Sonja in einer Phantom F4 mitfliegen, in der zweiten (Marine) mit der Goch
Fock auf Mallorca anlanden. Beim Heer
(dritte Folge) nimmt sie dann zwei Tage
an einer „Einzelkämpferausbildung“ teil
und muss mit der Truppe „ganz auf sich
allein gestellt“ eine Nacht durch den fränkischen Wald pirschen. „Immer am Limit“
(vierte Folge) sind die Spezialeinheiten,
um das zu verdeutlichen wagt Sonja einen
Tandem-Sprung aus 2000 Metern Höhe.
Vor allem durch die martialische Rhetorik aller Beteiligten wirkte der Abenteuerurlaub unfreiwillig komisch. Dies wird
auch nicht besser durch immer wieder
eingespielte Berichte über Spezialeinheiten, Kriegsgerät oder von der Front
(Kosovo). Hier werden Gewichtestemmende harte Jungs interviewt die ein Bild
von ihrer Blondine zu Hause in die Linse
heben oder nachdenkliche Soldatinnen,
die sich fragen, warum sich Serben und
Albaner so hassen. Doch auch hier erinnern die Bilder an Urlaub im Kampfanzug und die Frage nach dem Zweck des
milliardenschweren Projekts Bundeswehr
bleibt unbeantwortet. Quotenmäßig ein
Flop (1,81 Millionen 14- bis 49-jährigen
Zuschauer zur besten Sendezeit entsprechen einem Marktanteil von 13,9% in der
„werberelevanten Zielgruppe“) bot die
Sendung für Militärkritiker echte Lacher
und brauchbare Informationen zu verschiedenen Standorten.

**Verspätetes Geburts**Klinkenputzen in der
an
die
Türkei**************** **Erneuter Einsatz am tagsgeschenk
Congo?*****************
Bundeswehr***********
Dezember 2005 besuchten hochrangige Vertreter einer möglichen Anti-IranKoalition die Türkei. Zunächst trafen sich
FBI-Chef Müller und CIA-Chef Goss in
der Türkei zu Gesprächen auf höchster
Ebene, danach folgten die franz. Verteidigungsministerin Alliot-Marie, Condoleezza Rice, NATO-Generalsekretär
Scheffer und der israel. Generalstabschef
Dan Halutz um sich mit Vertretern des
türk. Nachrichtendienstes, der Regierung
und des Generalstabs zu treffen. Der türk.
Heereskommandant Büyükanit hingegen
suchte das Pentagon auf und traf sich dort
mit dem Kommandant der US-Bodentruppen. Offizielle Themen bei diesen
Gesprächen waren die PKK, der türkische
EU-Beitritt, Irak, Syrien, Afghanistan,
Iran und Zypern. Presseberichten zu Folge
soll es aber auch um einen Vorschlag Moskaus gegangen sein, die Urananreicherung
für Teheran zu übernehmen, sowie eine
Bitte Israels gegeben haben, Manöver in
der Grenzregion zum Iran durchzuführen.
Die Westmächte erwarten von der Türkei
Unterstützung bei der Stabilisierung des
Iraks und Afghanistans, sowie bei evtl.
Aggressionen gegen Syrien und den Iran.
Aufgrund ihrer geographischen Lage und
militärischen Stärke ist sie für NATO und
USA ein nahezu unverzichtbarer Partner.
Als am 17.11.05 Putin die Türkei besucht
hatte, um eine russ. Gaspipeline einzuweihen, versprach ihm Erdogan hingegen,
einen militärischen Angriff auf den Iran
von der Türkei aus nicht zuzulassen. Die
USA haben aber ein starkes Druckmittel
gegenüber der Türkei: Die zunehmende
Macht der Kurden im Nordirak und die
Aussicht auf einen Kurdenstaat wird von
der türk. Regierung und dem Militär als
große Bedrohung wahrgenommen. Außerdem fordert die Regierung Unterstützung
der Westmächte hinsichtlich Zyperns und
des EU-Beitritts. Das Verfahren gegen
den kürzlich zu vier Jahren Haft im Militärvollzug verurteilten und dort mehrfach
misshandelten Kriegsdienstverweigerer
Mehmet Tarhan geht in Berufung. Dieser
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10 Jahre IMI
Einladung zum Fest am Sonntag 5. März 2006
Die 1996 als Verein gegründete Informationsstelle Militarisierung hat in den
vergangenen 10 Jahren tausende von
Publikationen veröffentlicht, die samt und
sonders um die Themen Krieg, Frieden
und Militarisierung kreisen. IMI-Referent/
innen/en waren auf hunderten Bildungsveranstaltungen von reginalen Foren bis
zu internationalen Kongressen präsent.
Die IMI-Website (www.imi-online.de) ist
zu einer festen Adresse für all die geworden, die mit dem Einerlei kommerzieller
Medienberichterstattung nicht zufrieden
sind oder die es eben „etwas genauer“
wissen wollen.
IMI ist überall dort präsent, wo Argumente und Argumentationen nachgefragt
werden – wo der Widerstand gegen die
Militarisierung der Gesellschaft mit Aufklärung unterfüttert werden muss.
Lag der Fokus unserer Arbeit zu Beginn
auf dem weiten und häufig missachteten
Feld der Bundeswehr und ihrer Einbettung in die „Sicherheitsstrukturen“
und „Sicherheitskonzepte“ verschiedener Bundesregierungen, so hat sich der
Fokus in den letzten Jahren geweitet und
berücksichtigt die Auswirkungen westlicher Sicherheitspolitik in Krisenregionen weltweit. Dabei wäre die Arbeit zum
NATO-Angriffskrieg auf Jugoslawien, zu
Krisenregionen in Afrika, wie aber auch
unsere Analyse der us-amerikanischen
Sicherheitspolitik ebenso hervorzuheben,
wie Analysen zum Nahen und Mittleren
Osten.
IMI engagiert sich bereits seit Jahren
in der Redaktion
und Vorstand von
Wissenschaft und Frieden, der größten
friedenswissenschaftlichen
Zeitschrift
Deutschlands. IMI selbst gibt nun schon

im vierten Jahr das Infomagazin AUSDRUCK heraus, das Analysen und
Berichte enthält, die in der täglichen
Arbeit bei IMI entstehen.
Bekannt ist IMI auch für den jährlichen
Kongress im November. Hier zeigt sich
besonders, dass eine Struktur wie IMI
in der Lage ist, zeitnah Strömungen und
Diskussionen aufzugreifen, neue Themen
kritisch zu erschließen und mit Argumenten zu unterfüttern.
Der Kongress im Jahr 2005 mit dem
Thema „Friedliche Kriege - die Zivilisierung des Militärischen oder die Militarisierung des Zivilen“ problematisierte
beispielsweise die zunehmende zivilmilitärische Verflechtung.
10 Jahre erfolgreiche ehrenamtliche
Arbeit zwischen Friedensbewegung und
Wissenschaft haben IMI geprägt und entwickelt – Grund genug also, ein besonderes Geburtstagsfest zu begehen, zu dem
wir herzlich einladen.
Sonntag 5. März
Ab 16.00 Uhr - Sektempfang im IMIBüro mit eine Festrede von Prof. Johannes
Becker (Marburg, Vorstand von Wissenschaft und Frieden)
Ab 20.00 Uhr: Krieger, Ein Verdrängungsspiel, Günes Theater Frankfurt
(Sudhaus, gr. Saal)
Zum Theaterstück:
Vier Mitglieder einer Spezialeinheit aus
drei Ländern, die unterschiedliche Sprachen (deutsch, englisch und türkisch)
sprechen, haben im Kriegseinsatz den
Kontakt zu ihrer Basis verloren. Sie befinden sich an einem isolierten Ort in einem
leeren Land. Der Captain der Gruppe liegt
leblos am Boden, von Mary gepflegt und

bemuttert. George versucht das Funkgerät
zu reparieren. Atakan sammelt und hortet
Utensilien.
Wie geht es weiter? Was ist mit ihrem
Auftrag? Gelten die Befehle und Richtlinien des Offiziers noch? Die Ressourcen
sind endlich. Ist es besser, nichts zu tun
und auf Rettung zu hoffen oder auszubrechen und Rettung zu suchen?
In ihrer düsteren Parabel stellen sie das
Spiel als mächtige gesellschaftsbildende
Kraft dar, die disfunktional und abgehoben die Realitätsflucht antreibt. Augenzwinkernde Seitenhiebe auf kulturelle
Stereotypen und Klischees bleiben nicht
aus, haarsträubende Absurditäten werden
genüsslich zelebriert.
Spielende: Cüneyt Sezer, Christine
Gocht, Kemal Dincer, Müjdat Albak
Konzept, Bühne: Frank Reineke
Lichttechnik: Özcan Salman
Inszenierung: Tülay Yongaci, Müjdat
Albak.
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