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Editorial:
Tausende wurden festgenommen und
Hunderte verletzt. So lässt sich die Bilanz
der Polizeieinsätze gegen die Proteste in
Chicago (NATO) und Frankfurt (Blockupy) zusammenfassen. Zumindest für
den Fall Frankfurt lässt sich feststellen,
dass dieselben Medien, die sich gegenüber Drittstaaten und Regimen, die
auf der Abschussliste der Bundesregierung stehen, nur allzu gerne als leidenschaftliche Verfechter der Bürger- und
Menschenrechte gerieren, die Repression regelrecht herbeigeschrieben und
zunächst auch beklatscht haben. In
diesem Kontext konnten sich der hessische Innenminister Rhein und der Landtagsabgeordnete Bellino gepflegt über
das Rechtsverständnis der Linken auslassen, jede Kritik am Kapitalismus mit
„Extremismus“ gleichsetzen und Dinge
behaupten wie: „Wer gewalttätig ist, der
hat sein Demonstrationsrecht verwirkt“
oder: „jeder, der an einer verbotenen Veranstaltung teilnimmt, [begeht] eine Straf-

tat“. Zu den verbotenen Veranstaltungen
gehörte u.a. eine Kundgebung „für das
Recht auf Versammlungsfreiheit“ des
Grundrechtekomitees, zu der die Informationsstelle Militarisierung ebenfalls
aufrufen wollte.
Der Zusammenhang zwischen Militarisierung und Entdemokratisierung wird
uns im Nachgang des NATO-Gipfels
weiterhin beschäftigen, denn sowohl
die zukünftige Kriegsführung in Afghanistan, als auch Rüstungsprojekte und
Truppenentsendungen im Rahmen der
„Smart Defense“ und des „Pooling &
Sharing“ sollen in Zukunft ohne nennenswerte parlamentarische Kontrolle
stattfinden. Ein Grund mehr, den Herrschenden noch genauer auf die Finger
zu schauen. Ein Mittel, das wir am Ende
dieser Ausgabe vorstellen, könnte ein
„interaktiver Rüstungsatlas“ sein. Außerdem werfen wir einen Blick auf den
Kosovo und Libyen, wo sich die Folgen
früherer NATO-Interventionen deutlich

– wenn auch ohne großes Medieninteresse – zeigen.
Während in Chicago und Frankfurt
demonstriert wurde, war die IMI wie
immer auch auf dem Kongress der Bundeskoordination
Internationalismus
(BUKO), diesmal in Erfurt, präsent. Hier
trafen wir auch auf Vertreter der Kampagne „Adopt a Revolution“, was uns in
unserer Kritik an dieser Kampagne, die
wir ebenfalls in dieser Ausgabe mitsamt
Reaktion des Trägerkreises dokumentieren, eher bestärkt hat. Auch sonst war
„der BUKO“ wie immer ein angenehmes und wertvolles Forum für Debatten
und Kontroversen. Dort wurde auch ein
gemeinsamer Aufruf beschlossen. In ihm
wird gefordert, den Aktivisten Yasser
Mohamed Adel Riad Ibrahim aus Kairo
aus der Haft zu entlassen. Wir freuen
uns, dass sich ein Abdruck dieses Aufrufs
im AUSDRUCK erübrigt hat. Seit dem
21.5.2012 ist Yasser wieder frei.
Die Redaktion
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Konfliktzone im
Südchinesischen Meer

Offensive und Machtdemonstrationen zur See. Hohe Kosten und
geringer ökonomischer Nutzen solcher Besetzungen haben umgekehrt
auch immer wieder dafür gesorgt,
dass Inseln zeitweise oder komplett
wieder geräumt wurden. Mit Beginn
des 21. Jahrhunderts änderte sich
dies jedoch dramatisch. Gewachsene
technische Möglichkeiten und die
verstärkte internationale Konkurrenz um Ressourcen lassen heute
die gezielte Suche nach Rohstoffen im Südchinesischen Meer
als ggf. lukratives Geschäft erscheinen. Gesteigerte militärische
Möglichkeiten indes vermitteln die Illusion, einmal Erobertes
auch behalten zu können. Seither ist die Zahl der auf den Inseln
stationierten Soldaten aller Parteien kontinuierlich angewachsen.
2002 einigten sich die Parteien in einem Memorandum darauf,
keine weiteren Aktionen zur „Destabilisierung“ der Situation zu
unternehmen - allerdings mit begrenztem Erfolg.

Über die Bedeutung des Konflikts um die
Spratly- und Paracel-Inseln
von Andreas Seifert

Die Diskussion um die Spratly-Inseln taucht seit den 1970er
Jahren mit der gleichen Regelmäßigkeit auf der politischen
Agenda auf wie diese Inseln aus dem Südchinesischen Meer
- mit der gefährlichen Tendenz zu einem bewaffneten Konfliktaustrag. Die Bestrebung Beijings um Vormachtstellung im Südchinesischen Meer erhöht die Gefahr regionaler Konflikte und
beschleunigt die Aufrüstungsspiralen in Ost- und Südostasien.
Der folgende Beitrag beleuchtet den Konflikt in seinem jetzigen
Stand und untersucht die Auswirkungen auf die Rüstung in den
Staaten Südostasiens. Darüber hinaus sollen die Implikationen
des Konfliktes auf das Verhältnis der Region zu den weiter ent- Chinas territoriale Ansprüche und Rüstung zur See
fernt liegenden Staaten Indien und Japan angesprochen werden,
um die Bedeutung des Konfliktes für das militärische GleichgeAuch die Volksrepublik China hat das Memorandum 2002
wicht in der Region und darüber hinaus zu verdeutlichen.
gezeichnet und es erhebt gleichzeitig wohl die weitreichendsten
Von den knapp 200 Inseln, Sandbänken und Riffen der Spratly- Ansprüche in der Region. Die VR reklamiert nicht nur fast alle
und Paracel-Gruppen sind nur sehr wenige für die dauerhafte Inseln beider Inselgruppen, sondern auch noch den Raum dazwiBesiedelung geeignet. Die große Mehrheit der Inseln besteht nur schen als eigenes Hoheitsgebiet - ein Gebiet, so groß wie das Mitaus kleineren Felsspitzen, die sich die meiste Zeit des Jahres unter telmeer. Auf Landkarten, die in der Volksrepublik China gedruckt
der Wasseroberfläche befinden. Lediglich bei einer Handvoll sind werden, wird das Gebiet als Staatsgebiet gekennzeichnet. Einzumindest temporär Menschen anzutreffen. Gelegen im Südchi- zelne Inseln (Riffe) wurden zu regelrechten Festungen ausgebaut
nesischen Meer zwischen der Volksrepublik China, der Republik und sind von rotierenden Einheiten der Volksbefreiungsarmee
China auf Taiwan, den Philippinen, Malaysia, Brunei und Viet- „bewohnt“. Dieses Muster der Okkupation wird von fast allen
nam sind die Inseln Gegenstand von erbitterten Streitereien zwi- Anrainern betrieben - doch von niemande, so konsequent wie
schen den Parteien geworden. Jeder der genannten Staaten erhebt von China. Begleitet werden die Besetzungen von einer geradezu
Ansprüche auf die Inseln oder Teile der Archipele. Sie liegen stra- grotesken Propaganda in den chinesischen Medien. Regelmäßige
tegisch günstig zu den Schifffahrtsrouten der chinesischen, japa- Berichte über den Zustand der Inseln und der „aufopfernden
nischen und koreanischen Häfen auf dem Weg in den Mittleren Hingabe“ ihrer militärischen Bewohner werden im Fernsehen
Osten und Europa. Der sie umgebende Meeresboden steht über- und in Hochglanzmagazinen verbreitet. Zur Untermauerung der
dies im Verdacht, Bodenschätze aller Art zu beherbergen. Über Ansprüche wurden Delegationen von Archäologen auf die Inseln
sie kontrolliert man zudem
entsandt, um anhand von
ein gigantisches Areal von
gefundenen PorzellanscherFischgründen.
ben eine frühe Besiedelung
Erstmals eskalierte der
durch Chinesen nachzuweisen. Dies verweist auf die
Streit um die Inseln in den
innenpolitische Dimension,
1970er Jahren, als sich chidie der Konflikt hat. Seit
nesische Schiffe und Soldaden ersten „Okkupationen“
ten mit der vietnamesischen
in den 1970er Jahren wird
Marine Scharmützel lieferdarüber aus einer Militärten. Dies löste eine ganze
perspektive berichtet, die
Welle von „Besetzungen“
den „Kampf“ um die Inseln
aus, die von Befestigungen
zur nationalen Ehrensache
kleinerer Inseln bis zur Etaerhebt.
blierung von ArmeestützIn Taiwan, sonst von Beipunkten reichten. Ende
jing als abtrünnige Provinz
der 1980er Jahre wiederbezeichnet, findet die VR
holte sich diese Zuspitzung
China einen gleichgesinnten
erneut und führte zu den
Verbündeten. Anders als die
ersten Toten in dem KonVR China verfügt Taiwan
flikt.1 1995 reagierten die
Philippinen auf die Einrichauf einer der Inseln über
tung und Befestigung eines
eine Landebahn und kann
chinesischen Stützpunkts Karte des strittigen Gebiets im Südchinesischen Meer - mit den jeweiligen
die von ihr beanspruchten
mit einer diplomatischen Ansprüchen - Grafik: as
Inseln ganzjährig schnell
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Zahlen nach „The Military Balance 2011“, S. 222-282. *noch nicht einsatzfähig, aber bestellt
erreichen. Aber auch dort ist man inzwischen besorgt über den
Ton, der auf dem Festland angeschlagen wird.
In einem Artikel in der Global Times, einer in Beijing auf Englisch erscheinenden Zeitschrift, Ende September 2011 kam der
chinesische Analyst Long Tao zu den Schluss, es sei Zeit, den
Anrainern eine militärische Lektion zu erteilen.2 Die Global
Times gilt als ein wichtiges Sprachrohr der kommunistischen
Partei Chinas in Fragen der Außenpolitik. Long Tao schlug in
dem Artikel vor, dass ein begrenzter Krieg gegen Vietnam und
die Philippinen die Möglichkeit böte, dem „aggressiven Verhalten“ dieser Staaten ein Ende zu bereiten. In einem Online-Kommentar zwei Tage später wiederholte er seine Kernaussagen und
betonte auch an dieser Stelle mit Verweis auf das russische Eingreifen in Georgien 2008, dass die internationale Gemeinschaft
ein solches Verhalten hinnehmen würde.3 Auch wenn in Beijing
kein Politiker sich öffentlich hinter eine solche Aussage stellen
wollte, verfehlte sie ihre Wirkung nicht. In Vietnam und den
Philippinen war die Aufregung groß und Taiwan, selbst um seine
Inseln besorgt, beeilte sich zu betonen, dass die Lösung des Konfliktes nur friedlich und einvernehmlich erfolgen sollte.4 Longs
Ausbruch an Nationalismus ist unmittelbar vor dem chinesischen
Nationalfeiertag am 1. Oktober nicht unbedingt ungewöhnlich
für einen Kommentar in der chinesischen Presse, doch in seinem
drastischen Ruf nach Krieg und Eskalation einzigartig. Das Jahr
2011 sah eine stufenweise Eskalation, die in Longs Aufruf gipfelte, aber auch 2012 unvermindert fortgesetzt wurde.
Februar 2011 bedrohten chinesische Kriegsschiffe vietnamesische Fischer mit einer Fregatte. Im März 2011 attackierten chinesische Schiffe ein philippinisches Explorationsschiff, das in
dem Gebiet nach Öl suchen sollte. Im Mai eskalierte der Streit
mit Vietnam, das Konzessionen an eine amerikanische Ölfirma
für Explorationen in strittigem Gebiet vergeben hatte, indem
chinesische Schiffe ein Kabel eines Forschungsschiffes kappten.
Im gleichen Monat riefen vietnamesische Fischer dazu auf, die
Gewässer stärker vor der Überfischung durch chinesische Fabrikboote zu schützen - was Beijing mit der Entsendung eines der
größten Fischereischutzboote5 beantwortete, um seinerseits für
die „Pflege“ des Bestandes an Fischen zu sorgen. Vietnam reagierte
mit einem gemeinsamen Seemanöver mit Schiffen der US-Navy
vor der Küste als Machtdemonstration. Der Verteidigungsminister der VR China General Liang Guanlie stellte im Juni bei
einem Treffen der ASEAN in Singapur die Lage im Südchinesischen Meer als stabil und sicher dar - eine Einschätzung, die von
keinem der anwesenden Diplomaten geteilt, sondern als Ignoranz
gegenüber der tatsächlichen Situation gewertet wurde. Die Reaktionen, insbesondere der Anrainer des Südchinesischen Meeres,
reichten von Unverständnis bis Protest. Auch seit Beginn 2012
ist eine Fortsetzung der Eskalationsspirale von allen Seiten zu

beobachten. Die vorübergehende Festnahme chinesischer Fischer
durch philippinische Kräfte vor der Scarborough Sandbank
(chin. Huangyan) veranlasste das beijinger Außenministerium
zu einem scharfen Protest gegen die „Verletzung chinesischen
Hoheitsgebietes“ am 20. April. Die Protestnote wurde begleitet
von der Entsendung mehrerer Fischereischutzboote, was von der
philippinischen Regierung mit der Entsendung von zwei Schiffen
der Marine am 24. April beantwortet wurde. Nun beschuldigen
beide Seiten sich der Eskalation der Ereignisse und nutzen schon
länger geplante Manöver (China mit Russland, Philippinen mit
den USA) zu Machtdemonstrationen und Drohgebärden.6
Die chinesische Marine wird seit Jahren systematisch aus- und
umgebaut. Wie im Bereich der Heeres und der Luftwaffe, verfolgt
die VR einen Umbau von der Masse zur Klasse, d.h. der Reduktion der Mannstärke bei gleichzeitiger technischer Aufrüstung.
Dabei erscheint das Drohgespenst eines Flugzeugträgers besonders hervorzustechen, ist aber nur ein kleiner Teil der eigentlichen
Aufrüstung.7 Neue Fregattenklassen und die Verbesserungen bei
den U-Booten sind hier letztlich ausschlaggebendere Faktoren.
Die Marine baut zudem ihre Kapazitäten bei Landungsbooten
aus und erwirbt damit die Fähigkeit, größere Truppenmengen
anzulanden - ein wichtiger Faktor, sowohl für mögliche TaiwanSzenarien wie auch für Szenarien im Südchinesischen Meer. Der
Ausbau der Basis Sanya zu einem nicht einsehbaren U-BootHafen an der Südspitze von Hainan, dem südlichsten Zipfel des
chinesischen Festlandes, erzeugte viel Aufmerksamkeit. Mit der
Weiterentwicklung der DF-21 Mittelstreckenrakete verfügen die
Chinesen erstmals über eine ballistische Rakete, die in der Lage
sein soll, fahrende Ziele zur See zu treffen. Diese Waffe, auch als
Carrier-Killer bezeichnet, ändert die Spielregeln zur See deutlich
und gleicht Defizite, wie sie die chinesische Marine in einer direkten Auseinandersetzung z.B. mit den Streitkräften der USA hätte,
aus. Ein anderer Aspekt besteht darin, dass China die Struktur
seiner Landesverteidigung ändert. Die Fischereiaufsichtsbehörde, früher eher ein vernachlässigtes Anhängsel der Armee,
hat eine höhere Autonomie und neues Material erhalten. Die
größten Boote der Behörde kommen in Größe und Geschwindigkeit an ältere Fregatten heran - sind aber nicht in gleicher
Weise bewaffnet - und waren in fast alle bisherigen Zwischenfälle im Südchinesischen Meer verwickelt. Auch die unmittelbare
Küstenverteidigung ist neu organisiert und wird teilweise der
Bewaffneten Polizei (Peoples Armed Police) überlassen. Auch hier
bilden Neuanschaffungen wie die Boote der Houbei Klasse/Type
22 (schnelle Katamaranboote mit Raketenbewaffnung) einen
Zugewinn an Einsatzfähigkeit. Die Marine selbst versucht sich
in ihren Einsatz- und Trainingsszenarien zusehends auf Aufgaben
zur hohen See zu konzentrieren und wird damit vordergründig zu
einem sekundären Akteur im Südchinesischen Meer.
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Tabelle II - Kennzahlen der Verteidigungsbudgets

Die neuesten Entwicklungen zeigen, dass die angeImporte*
Land
2004
%BIP
2010
%BIP
Rang*
2006-2010
sprochenen Veränderungen
in der Organisation der
China**
52.954
2,1
119.400
2,2
7.724
2
Küstenverteidigung
und
Taiwan
7.864
2,2
9.078
2,4
947
32
auch des Fischereischutzes
Malaysia
3.640
2,3
3.626
2,0
3.500
11
auch einen anderen Aspekt
Philippinen
1.310
0,9
1.626
0,8
57
91
haben, der sich bei der
Singapur
6.382
4,6
8.399
4,3
4.402
7
Behandlung
territorialer
Konflikte als durchaus hinVietnam
1.369
2,0
2.385
2,5
793
37
derlich erweisen könnte. So
Indien
26.679
2,8
41.284
2,8
11.139
1
ist bei den unterschiedlichen
Australien
14.705
1,8
23.972
1,9
4.054
9
chinesischen Institutionen
z.Vergl.:
EU
282.000
285.000
keinerlei einheitliche Poliz. Vergl.:Germany
46.183
1,4
45.152
1,4
813
36
tik zu beobachten, vielmehr
erscheint die Außenpolitik
z. Vergl.: USA
527.799
4,0
698.281
4,7
3.995
10
gegenüber den unmittelbaren Anrainern der VR immer Zahlen in Milliarden USD, *Volumen der Waffenimporte nach den SIPRI-Berechnungen (Trend Indicator Values), ** Berechnungen von SIPRI, Quelle: SIPRI, Yearbook 2011
öfter als fragmentiertes Konstrukt miteinander in Konkurrenz stehender Behörden.
Das Außenministerium der VR China scheint letztlich nicht in
Trotz all dieser beunruhigenden Nachrichten muss aber auch
der Lage, (s)eine Position verbindlich festzuschreiben. Die Crisis festgehalten werden, dass sich in der Region im Augenblick
Group geht in ihrer Analyse vom April 2012 davon aus, dass die noch kein “Wettrüsten” feststellen lässt - Steigerungsraten in
strukturelle Schwäche des Außenministeriums und der Wett- den Verteidigungsbudgets sind mit Ausnahme Chinas, Indiens
bewerb zwischen konkurrierenden chinesischen Behörden und und Australiens moderat und waren selbst bei Indien und China
Institutionen um staatliche Ressourcen ein einheitliches Auftre- gekoppelt an Steigerungen des Bruttosozialprodukts. Dennoch
ten der VR verhindert und damit verschärfend auf den Konflikt belief sich Chinas jährlicher Zuwachs auf beeindruckende 12%
im Südchinesischen Meer wirkt.8 Bisherige Versuche, eine legale von 39,5 Milliarden 2001 auf 119,4 Milliarden 2010.13
Basis für die Behandlung territorialer Konflikte zur See zu schafBehält China das Tempo und den Fokus seiner Aufrüstungsfen, sind demnach gescheitert.
bemühungen bei, wie es sich mit den jüngsten Bekanntgaben
Die Zustandsbeschreibung der Crisis Group übersieht nicht, von einem Zuwachs von 11,2 % für 2012 andeutet,14 werden
dass es bereits Bestrebungen innerhalb der chinesischen Admi- die Nachbarn aber mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchen,
nistration gibt, eine stärker zentralisierte Position zu entwickeln hier mitzuhalten. China verlässt mit dieser Haushaltssteigerung
und die Anzahl der Akteure zu verringern, sieht jedoch den zudem auch die ungeschriebene Regelung in der Region, die SteiProzess erst am Anfang. Spannungen und Zwischenfälle in der gerungen des Militärhaushaltes an die Steigerungen des BIP zu
Region können unter diesen Bedingungen von den in Konkur- koppeln – dies war in der Vergangenheit oft ein Argument der
renz stehenden chinesischen Institutionen zur Rechtfertigung chinesischen Seite, nur „moderat“ aufzurüsten, da der Militäreigener „Aufrüstung“ genutzt werden - auch und besonders haushalt unter den Steigerungsraten der Wirtschaft gewachsen
von der Marine selbst. Sie ist es letztlich, die den unmittelbaren ist.
Konflikt austragen wird, auch wenn sie ihn nicht hervorgerufen
haben sollte.
Rüstungstrends in Asien
Als Begründung für die Aufrüstung zur See wird oft die gestiegene Bedeutung Chinas in der Welt und seine ExportabhängigDer Konflikt um die Inseln hat nicht zuletzt durch seine Implikeit angeführt, die, in Analogie zu Begründungen in Europa, kationen für die Aufrüstungsbemühungen der Anrainer eine weit
sichere Handelswege erfordere.9 Eines der expliziten Ziele der über die Region hinausgehende Bedeutung erreicht. Dies gilt
chinesischen Aufrüstung ist es aber, in begrenzten, lokalen und besonders für zwei große Mächte in der unmittelbaren Nachbarhochtechnisierten Konflikten bestehen zu können.10
schaft: Japan und Indien. Mit Japan entzweit China ein ähnlicher
Unter dem Vorwand, der stärker werdenden chinesischen Konflikt wie im Südchinesischen Meer. Hier trägt der Streit um
Marine etwas entgegenzusetzen, versuchen fast alle Anrainer ihre die Diaoyu/Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer ähnliche
maritimen Fähigkeiten auszubauen. Taiwan stockt seine kleine Züge. Auch in diesem Fall geht es nicht um die weitestgehend
Flotte von Kuang Hua VI Patrouillenbooten auf 30 Boote auf, unbewohnbaren Inseln selbst (die seit neuestem alle sowohl
die mit Raketen ausgerüstet sind - und würde gern mehr anschaf- einen chinesischen als auch einen japanischen Namen tragen),
fen.11 Der Kauf von zwei russischen Gepard-Fregatten und zwei sondern um die Ausbeutung des Meeresbodens. Das Vorhaben
Svetlyak-Kanonenbooten sowie sechs Molinya-Raketenbooten einer gemeinsamen Erkundung der Ressourcen am Meeresgrund
seitens Vietnam erfolgt in Reaktion auf den Ausbau der chine- zwischen China und Japan wird immer wieder durch Provokatiosischen Fähigkeiten.12 Die Philippinen versuchen trotz ange- nen der einen wie der anderen Seite unterbrochen. Das Drohgespannter Haushaltslage ebenfalls mitzuhalten und planen die spenst eines hochgerüsteten China hat in Japan die Diskussion
Anschaffung älterer südkoreanischer U-Boote. Tabelle I zeigt die um die Aufrechterhaltung des Artikel 9 der Verfassung befeuert, der Japan eine reguläre Armee untersagt und in der Praxis
prinzipielle Übermacht der chinesischen Flotte in der Region.
Der Blick auf die Tabelle mag auch als Erklärung für Long Taos bisher die Größe und Ausrüstung der japanischen Streitkräfte
Ruf nach einem Krieg gegen Vietnam bzw. die Philippinen die- auf „Selbstverteidigungskräfte“ limitiert. Konservative Kräfte in
Japan haben bereits die Anschaffung der Hyuga-Klasse Hubnen: Es sind die bisher schwächsten Gegner in der Region.
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Die USA: Externer Faktor im asiatischen
Konkurrenzkampf
Die Anfang 2012 von Präsident Obama angeregte „Rückkehr“
der Vereinigten Staaten nach Asien wurde in den amerikanischen
Medien als Paukenschlag verkauft - ein großer Strategiewechsel
ist sie indes nicht. Nicht wenige Beobachter in Asien, vor allem
in den nordasiatischen Ländern (Süd-)Korea und Japan, quittierten die Ankündigung mit einem müden Lächeln: Waren sie,
die USA, denn jemals weg? Der Strategiewechsel entpuppt sich
bei näherem Hinsehen als die Fortsetzung einer Politik, wie sie,
noch von Präsident Bill Clinton initiiert, seit den 1990er Jahren
betrieben wird. Es ist die Fortsetzung der Verschiebung des Fokus
von Europa nach Asien, was nicht viel mehr bedeutet, als dass
militärisch in Europa mehr eingespart wird als in Asien. Auch
innerhalb Asiens gibt es schon länger eine Verschiebung - sie verläuft vom Norden in den Süden. Unterm Strich gibt es einen
kontinuierlichen Abbau des Umfangs der US-amerikanischen
Militärpräsenz in ganz Asien, begleitet von einer technischen bzw.
qualitativen Aufrüstung. Dass die 7te US-Flotte im Pazifik die
größte der USA ist, ist kein Ergebnis einer neuen Politik, sondern
das war schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs so.
Das „Neue“ dieser Strategie besteht wohl am ehesten darin, dass
sich die Bedingungen in Ost- und Südostasien geändert haben

und die ersten Ergebnisse der US-Strategie sichtbar werden. Im
Kern besteht der Umgang der US-Regierung mit Asien aus zwei
Komponenten, die häufig getrennt werden, aber in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Es gibt einen ökonomischen
und einen sicherheitspolitischen Aspekt.
Die USA haben ein erhebliches Außenhandelsdefizit mit der VR
China, das sich in gigantischen Währungsreserven auf der einen
und erheblichen Abhängigkeiten auf der anderen Seite niedergeschlagen hat. Als Hauptschuldner der USA übt die Volksrepublik China einen erheblichen Druck auf die USA aus - allerdings
finanziert sich die VR durch den Kauf von amerikanischen
Staatsanleihen den eigenen Export. China ist gezwungen, das
Defizit der USA mitzutragen, will es sein Entwicklungsmodell,
das vor allem auf Export basiert, aufrecht erhalten. Chinas zum
Teil verzweifelte Versuche, seinen Export zu diversifizieren und
den Binnenmarkt zu entwickeln, finden hier ihren Ursprung.
Die gezielte Förderung amerikanischer Investitionen in die
Länder Südostasiens, sichtbar vor allem an Vietnam, dienen nicht
zuletzt dazu, ein Gegengewicht zu China aufzubauen und damit
einseitige Abhängigkeiten zu vermindern. Der Ausbau Vietnams zum Billiglohnland in der Nachfolge der VR ist dabei von
besonderer Bedeutung, da hier gleich mehrere Signale versendet
werden können. Nach Vietnam werden die Produktionen verlagert, die den Zustrom billiger Waren in die USA aufrecht erhalten - Produktionen, die in der VR China analog abgebaut werden
und somit dort den Druck auf die Löhne wieder verstärken und
damit den Ausbau des Binnenmarktes verlangsamen. Es ist auch
ein sicherheitspolitisches Signal.
Die nun in einem geradezu atemberaubenden Tempo vollzogene Annäherung der USA an das über lange Jahre verfemte
Regime in Myanmar ist ein weiterer Baustein im Versuch, den
Spielraum der VR China einzuschränken. Dies ist vielleicht das
einzig originär neue Element der amerikanischen Asienstrategie.
Den vorsichtigen Signalen aus Naypyidaw, man wäre zu Reformen bereit, sind die USA sofort und ohne große Vorbehalte
gefolgt. Damit ist die Politik, der sich auch Teile Europas angeschlossen hatten, Myanmar innerhalb der ASEAN (Association of
Southeast Asian Nations) zu isolieren, endgültig gescheitert. Zu
lange hatte man gehofft, den Regimewechsel durch Isolation zu
beschleunigen. Inzwischen sieht der Westen, dass man damit die
Nähe des südostasiatischen Landes zur VR befördert und nun in
Hinblick auf wirtschaftliche Kontakte ins Hintertreffen gekommen ist. Die VR China ist bereits über lange Jahre hinweg zum
größten Investor in dem Land geworden und plant und finanziert
zum Teil gigantische Infrastrukturprojekte, wie z.B. eine Pipeline
von der Küste durch das Land nach Südwest-China. Myanmar
nutzt die ausländische Skepsis gegenüber dem großen Nachbarn,
um sich aus der Isolation zu manövrieren und seiner Wirtschaft
auf die Beine zu helfen. Tourismus und Landwirtschaft haben
große Potentiale. Das hier nur beispielhaft angesprochene Verstärken der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Vereinigten Staaten und den Staaten Südostasiens ist ein wesentliches
Element der amerikanischen Asienstrategie.
Der Ausbau der militärischen und politischen Verbindungen in
die Region ist der zweite Aspekt der Asienstrategie. In Nordostasien, wo die USA ihre Präsenz in Japan und Süd-Korea seit dem
Ende des Koreakrieges in den 1950er Jahren langsam reduziert
haben, sind immer noch fast 65.000 Soldaten stationiert und
auf der Insel Okinawa liegt das Hauptquartier der 7ten Flotte.
Die USA haben mit beiden Ländern vereinbart, mehr und mehr
Kompetenzen auf die regionalen Partner zu verlagern, auch wenn
jüngst der Plan, den Südkoreanischen Streitkräften auch das
Kommando im Kriegsfalle zuzubilligen, auf 2015 vertagt wurde.
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schrauberträger durchgesetzt, die aufgrund ihrer Größe und
Fähigkeiten oft als, laut japanischer Verfassung verbotene, offensive Flugzeugträger gewertet werden. Japans Interesse an sicheren
Handelswegen und die Angst von den Energieströmen aus dem
Mittleren Osten abgeschnitten zu werden, sind Argumente, die
nicht viel anders in chinesischen Strategiepapieren auftauchen.
Auf beiden Seiten heizt Nationalismus die Debatte an und droht
immer wieder gemeinsame Interessen zu verdecken.
Indien antizipiert die Aufrüstung in China und das chinesische
Bündnis mit Pakistan als eine direkte Bedrohung. Die chinesische Präsenz im Indischen Ozean in Form von Geleitschiffen
im Rahmen der UN-Flotte vor der somalischen Küste und über
den Ausbau verschiedener Häfen in Myanmar und Pakistan mit
chinesischer Beteiligung15 haben diesen Eindruck verstärkt und
zu einer nahezu beispiellosen Aufrüstungsoffensive in Indien
geführt. Die angenommene „Einkreisung“ durch chinesische
Kräfte hat den bisherigen Fokus der Aufrüstung vom Heer, motiviert durch die gestörten Beziehungen zum nördlichen Nachbarn
Pakistan, auf die Marine verschoben. Der betagte ehemals britische Flugzeugträger INS Viraat soll 2013 durch ein russisches
Modell ersetzt werden, bis die Eigenentwicklung Vikrant in
Dienst gestellt werden kann. Zielgröße ist der parallele Betrieb
von zwei Flugzeugträgern. Auch bei Atom-U-Booten verfährt
Indien in dieser Form. Ein Boot der russischen Akula II-Klasse
sollte im Frühjahr 2012 an die indische Marine übergeben
werden, während man gleichzeitig an einer Eigenentwicklung in
diesem Bereich arbeitet. Die Entwicklung von Lenkwaffen zur
Unterstützung des Küstenschutzes, wie auch die Verbesserung
der Mittelstreckenrakete Agni-IV, die eine Reichweite von bis
zu 3000 Kilometern hat, sind ebenfalls vorgesehen.16 Die Verstärkung des Militärpostens auf den Nicobaren, direkt vor der
Einfahrt in die Straße von Malakka, und auch die Einrichtung
einer Station auf Madagaskar deuten den Einflussrahmen an, den
Indien sich für seine Streitkräfte wünscht: Indien versucht sich
im indischen Ozean als dominante Militärmacht zu etablieren.
Indien ist jüngst, und dies macht es zu einem direkt Beteiligten
am oben beschrieben Konflikt im Südchinesischen Meer, eine
Marine-Partnerschaft mit Vietnam eingegangen.
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Die Nähe zu Nordkorea und der offene Streit um das nordkoreanische Atomprogramm verhindern derzeit, dass die USA sich aus
diesem Teil Asiens zurückziehen. Allen existierenden Absichtserklärungen in diese Richtung zum Trotz ist auch nicht davon
auszugehen, dass die USA ihre Standorte in Nordostasien jemals
vollständig abbauen werden.
Die USA nutzen die Vorbehalte und Ängste vieler südasiatischen Staaten (vor allem der Philippinen und Vietnams) vor dem
militärisch erstarkenden China aus, um sich selbst in Stellung zu
bringen. Die angespannte Lage im Südchinesischen Meer, verursacht durch überzogene territoriale Ansprüche und angeheizt
durch kleine militärische Sticheleien, hat zum Ergebnis, dass
einzelne Länder sich ein stärkeres US-amerikanisches Engagement wünschen, wohl wissend, die Lage damit noch weiter zu
verschärfen. Die USA kommen diesem Wunsch nach - letztlich
aber nicht uneigennützig, sondern aus dem Kalkül heraus, insgesamt an Gewicht in der Region zu gewinnen und ihre Präsenz
verstärken zu können. Entscheidend ist dies z.B. auf den Philippinen, wo man in den 1990er Jahren darauf gedrungen hatte,
dass die US-amerikanischen Stützpunkte abgebaut wurden - nun
wünscht man sie sich zurück. Die wirtschaftliche Entwicklung
des Landes gestattet derzeit keinen umfangreichen Ausbau der
eigenen Streitkräfte, womit die neuerliche Nähe zu den USA auch
innenpolitisch akzeptabel wird. Vietnam hingegen baut derzeit
seine Marine und sein Militär aus und schöpft das Geld hierfür
aus einer stärker werdenden wirtschaftlichen Entwicklung. Waffenkäufe in Russland, wie Gepard Fregatten und schnelle Kanonenboote, unterfüttern eine aggressive Territorialpolitik, die der
VR-chinesischen in nichts nachsteht. Der militärische Ausbau
wird innenpolitisch mit dem Erstarken Chinas gerechtfertigt
und legitimiert überdies eine Annäherung an die USA. Dass sich
die USA hier einbeziehen lässt, ist kein positives Signal und hilft
kaum die Territorialfragen im Südchinesischen Meer zu lösen.
Die gemeinsamen Manöver amerikanischer Verbände zusammen
mit philippinischen oder vietnamesischen Truppen verschärfen
das regionale Klima und wirken nachhaltig gegen vertrauensbildende Maßnahmen an anderer Stelle.

Von einer Lösung weit entfernt
Mit vielen beteiligten Parteien und der Vermischung territorialer Ansprüche und ökonomischer Interessen im Südchinesischen Meer ist eine prekäre Situation geschaffen worden, die
im Gefüge des militärischen Gleichgewichts in Asien insgesamt
die Tendenz hat, zu eskalieren. Gegenseitige Provokationen und
direkte Auseinandersetzungen nehmen an Zahl und Intensität zu.
Vorhandene Möglichkeiten, den Konflikt einer friedlichen Verregelung zuzuführen, z.B. über die ASEAN, werden nicht genutzt.
Dies geschieht einerseits nicht, da, wie im Falle Chinas, Vorbehalte gegenüber multilateralen Verträgen bestehen, andererseits
aber auch historische Erfahrungen nicht in adäquater Weise aufgearbeitet worden sind. Dies betrifft auch die Vermittlung der
Ansprüche auf einzelne Inseln in den jeweiligen Ländern. Am
Beispiel Chinas wurde mit Verweis auf den Kommentator Long
Tao gezeigt, welch autistische und arrogante Weltsicht die Konzentration auf nationalistische Elemente in dem Konflikt hervorbringen kann. Für Vietnam und die anderen Anrainer ließen
sich ähnliche und ggf. abgeschwächte Beispiele aufführen. Die
unglückliche chinesische Darstellung und die missglückte institutionelle Behandlung des Konflikts eröffnen dritten (wie Japan,
Indien, USA oder den europäischen Mächten) Möglichkeiten,
sich in Position zu bringen.
Deutlich wird dabei auch, dass der Konflikt um die Inseln

einen Vorwand bietet, Kapazitäten für größer angelegte strategische Programme zu liefern, um Seeräume (nicht nur in Asien) in
Einflusszonen aufzuteilen. „Kontrolle“ über Ozeane bestimmten
Mächten zuzuschreiben, wird jedoch weit mehr Konflikte heraufbeschwören als Sicherheit z.B. für die Handelsschifffahrt schaffen. Letztlich ist es diese Perspektive, die es notwendig macht, den
Konflikt um die Spratly- und Paracel-Inseln einer friedlichen und
kooperativen Lösung zuzuführen.
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Zentral ist dabei die „Schlacht“ vom März 1988 zwischen chinesischen und vietnamesischen Kriegsschiffen, bei denen 9 Tote und 32
Verletzte und über 60 Vermisste gezählt wurden. Der chinesischen
Darstellung nach, haben die Vietnamesen versucht, auf einem der
Riffe die Nationalflagge zu installieren; laut vietnamesischer Darstellung wurden Versorgungseinheiten der Inseln ohne Vorwarnung
angegriffen.
„The Time to Use Force Has Arrived in the South China Sea“, Long
Tao, Global Times, 27.9.2011.
„Time to teach those around South China Sea a lesson“, Long Tao,
Global Times online-ed, 29.9.2011.
„Chinese analyst calls for war in South China Sea“, Michael Cole,
Taipei Times, 30.9.2011.
Die Entsendung von Fischereischutzbooten wird von Beijing als
niedrigschwellige Reaktion angesehen - eine Sicht, die Anrainer
nicht teilen. Siehe hierzu den Bericht 223 der Crisis Group weiter
unten im Text.
Siehe z.B.: China Daily, Naval drill boost cooperation 27.4.2012;
Military makes solemn vow on territory 27.4.2012; South China
Morning Post, Joint drill gets under way as Beijing warns 26.4.2012;
Xinhua 26.4.2012.
Siehe hierzu genauer: Andreas Seifert, Shi Lang, Chinas erster Flugzeugträger, in: Ausdruck, Ausgabe 3/2011, S. 27-29.
International Crisis Group, Asia Report 223, Stirring up the South
China Sea, 23.4.2012. Als relevante Akteure auf chin.Seite werden
neben dem Außenministerium und der Volksbefreiungsarmee
(Marine) auch die Fischereibehörde, die Seeüberwachung (China
Marine Surveillance), der Zoll, die Küstenwache (People’s Armed
Police), sowie Regierungen der angrenzenden Provinzen genannt.
„China‘s National Defense in 2010“, März 2011.
Ebenda.
Waffenlieferungen an Taiwan durch die USA sind in den letzten
Jahren mehr und mehr zum Politikum und Spielball der chinesischamerikanischen-Beziehungen geworden. Trotz vieler „Zusagen“
seitens Washingtons, wird längst nicht jeder Wunsch mehr erfüllt.
Siehe hierzu auch „The Military Balance 2011“, S. 205.
Inzwischen ist auch die Anschaffung von 6 Kilo-Klasse U-Booten
benannt worden (Leszek Buszynski, The South China Sea: Oil,
Maritime Claims, and U.S.—China Strategic Rivalry, Center for
Strategic and International Studies, 2012). U-Boote sind in den, in
der Tendenz flachen, Gewässern des Südchinesischen Meeres nicht
unbedingt effektiv einzusetzen.
Zahlen sind Berechnungen des Stockholmer International Peace
Research Institut (SIPRI), 2011 SIPRI Yearbook.
Xinhua 4.3.2012.
Der Hafen Gwadar in Pakistan wurde mit chin.Konstrukteuren und
Mitteln gebaut. Äußerungen der pakistanischen Führung, Beijing
möge den Hafen doch als Basis nutzen, haben den Eindruck einer
Versorgungskette chinesischer militärischer Einrichtungen auf dem
Weg vom Südchinesischen Meer Richtung Mittleren Osten entstehen lassen, der als „String of Pearls“ Eingang in verschiedene europäische Bedrohungsszenarien gefunden hat (z.B. James Rogers, From
Suez to Shanghai, ISS, Occassional Paper, März 2009).
Erste Tests wurden am 20. April 2012 durchgeführt und in indischen Medien schon als Sieg über die chinesische Bedrohung gefeiert. Inzwischen wird die Reichweite der Rakete mit über 5000
Kilometern angegeben (ab 5500 Kilometern Reichweite spricht man
von einer Interkontinentalrakete) und kann ohne Probleme die chinesischen Großstädte im Westen Chinas erreichen.
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Zur Erklärung des NATO-Gipfels in Chicago
von Christoph Marischka

Zu den konkretesten Forderungen der Zehntausenden, die
in Chicago gegen den NATO-Gipfel protestierten, gehörte der
Abzug der NATO aus Afghanistan. Dieser Krieg war 2001 von
den USA mit unklarer Zielsetzung begonnen worden und unter
dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 folgten
ihnen die NATO-Verbündeten in diesen Krieg. Nach über zehn
Jahren Krieg sind die strategischen Ziele und Aussichten der
NATO in Afghanistan unklarer denn je und immer mehr Mitgliedstaaten ziehen sich bereits zurück oder kündigen dies an.
Nach der Wahl Hollandes zum französischen Präsidenten wird
sich dieser Prozess absehbar beschleunigen. In diesem Kontext
hatte die NATO im vergangenen Jahr auf britische und französische Initiative gegen Libyen einen weiteren Krieg begonnen, der
von Anfang an nicht auf der Zustimmung aller Mitgliedsstaaten
fußte. Deutschland hatte der zugrunde liegenden UN-Resolution
sogar seine Zustimmung verweigert, später aber doch Soldaten in
die NATO-Führungsstäbe entsandt. Das Ergebnis dieses Krieges
ist ein weiterer „gescheiterter Staat“ und eine Destabilisierung der
gesamten Großregion. Die Niederlage in Afghanistan und der
Scheinerfolg in Libyen hätten ein Anlass sein können, auf dem
NATO-Gipfel klare strategische Prioritäten festzulegen und sich
über zukünftige Entscheidungsprozesse Gedanken zu machen.
Dazu aber scheint die NATO nicht in der Lage und heraus kam
das genaue Gegenteil.

widersprüchlich wird es beim Thema Atomwaffen: Bezieht sich
das Abschlussdokument gegenüber dem Iran und Korea noch auf
die Vision einer „Welt ohne Atomwaffen“,1 heißt es nur wenige
Absätze später, dass man zur Verteidigung und Abschreckung an
einem „angemessenen Mix aus nuklearen und konventionellen
Kapazitäten und der Raketenabwehr“ festhalten wolle. An anderer Stelle wird noch einmal unterstrichen: „Raketenabwehr kann
die Rolle nuklearer Waffen bei der Abschreckung ergänzen, sie
aber nicht ersetzen“. Wer hingegen deutliche Ansagen dazu erwartet, auf welche Entwicklungen im Iran, in Syrien und Korea die
NATO mit welchen Mittel zu reagieren erwägt, bleibt enttäuscht.
Zu Syrien findet sich ein einziger Satz in der Erklärung, wonach
die NATO die Bemühungen der UN und der Arabischen Liga
sowie die vollständige Umsetzung des Annan-Plans unterstützt.
Eine Evaluation der Entscheidungsfindung vor und der Folgen
des Libyen-Krieges bleibt aus, über das Dokument verteilt finden
sich lediglich vereinzelte Schlussfolgerungen, die man aus dieser
„erfolgreichen Operation“ lernen könne, bei der „die Allianz eine
entscheidende Rolle dabei gespielt hat, die Zivilbevölkerung zu
schützen und tausende von Leben zu retten“: Insbesondere hätte
sich die enge Zusammenarbeit mit der UN und die „flexible“
Kooperation mit regionalen Partnern bewährt.

Strategische Unbestimmtheit

Überhaupt erscheint „Flexibilität“ als einer der zentralen
Begriffe des Dokuments. Besonders gilt das für die Partnerschaften. Mehrfach wird betont, wie viele Nicht-NATO Staaten am
Gipfel teilgenommen hätten und sich an gemeinsamen Operationen beteiligten. Begrüßt wurde auch die im April 2011 in Berlin
beschlossene „effizientere und flexiblere Partnerschaftspolitik“.
Dabei wird an der Beitrittsperspektive für Mazedonien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina und – strategisch am bedeutendsten und gefährlichsten – Georgiens festgehalten, während
weiteren „europäischen Demokratien, welche die Werte der Allianz teilen“ ebenfalls eine Mitgliedschaft angeboten wird. Begrüßt
wird auch die bessere Zusammenarbeit der Ukraine und Serbiens
mit der NATO sowie die Partnerschaft mit Russland und den
zentralasiatischen Staaten in Bezug auf Afghanistan. Daneben
sollen insbesondere der Mittelmeerdialog (MD) mit den nordafrikanischen Staaten, Mauretanien, Jordanien und Israel und
die Istanbuler Kooperationsinitiative (ICI) in ihrer Scharnierfunktion zum Golfkooperationsrat gestärkt werden. Bei beiden
handelt es sich um hochgradig „flexible“ Mechanismen, die keinerlei Sicherheitsgarantien oder ähnliches umfassen, in deren
Rahmen jedoch die Gipfelerklärung vor dem Hintergrund des
gemeinsamen Vorgehens in Libyen und des „präzendenzlosen
Wandels“ in der Region „individualisierte Programme“ etwa zur
Modernisierung der Streitkräfte und beim Aufbau neuer militä-

Die zu behandelnden Themen und zu verhandelnden Positionen waren bereits lange bekannt und trotzdem lässt das gemeinsame Abschlussdokument zum Treffen des Nortatlantikrates die
sonst für Strategiedokumente und Gipfelerklärungen charakteristische klare Struktur vermissen. Stattdessen liest es sich eher wie
ein Wunschkonzert, in dem man alle Bedürfnisse befriedigen und
auf nichts verzichten will.
Tatsächlich will die NATO alles: Sie begrüßt die Ausweitung
der NATO-Operation Ocean Shield zur Bekämpfung der Piraterie, will ihre logistische Unterstützung für die AMISOM in
Somalia ausweiten und neue Optionen für die Anti-Terror-Mission Active Endeavour prüfen. Sie betont die sicherheitspolitische Relevanz der Ressourcenknappheit, der Gesundheit und des
Klimawandels und will mehr Gewicht auf die Energiesicherheit
und Cyber-Security legen. Sie will am Krieg gegen den Terror
festhalten und ihre Zusammenarbeit mit der UNO ausbauen.
Sie will sparen und trotzdem ihre Kapazitäten ausbauen, aus
Afghanistan abziehen und trotzdem vor Ort bleiben, eine bessere
Zusammenarbeit mit Russland und trotzdem an ihrer Erweiterungspolitik und dem Ausbau des Raketenschildes festhalten. Sie
will ein Bündnis der Demokratien sein und ihre Zusammenarbeit
mit den Monarchien am Golf und Libyen ausbauen. Besonders

Flexible Partnerschaften
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Weder „Smart“ noch „Defense“,
sondern ein Wunschkonzert als
Strategie
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rischer Fähigkeiten anbietet. Entsprechende Angebote werden
darin auch Libyen unterbreitet, dessen „Interesse an einer Vertiefung der Beziehungen zur Allianz“ ausdrücklich begrüßt wird.

Kosovo und Afghanistan
Mehr Flexibilität wünscht sich die NATO auch gegenüber den
„Partnern“, die sie bislang noch durch die Präsenz von Bodentruppen „unterstützt“: den Kosovo und Afghanistan. So hält die
Erklärung fest, dass man im Kosovo das Ziel einer „kleineren und
flexibleren abschreckenden Präsenz“ verfolgt, unterstreicht jedoch
zugleich, dass die augenblickliche Sicherheitssituation dies noch
nicht erlaube. Vor diesem Hintergrund erscheint die im Dokument mehrfach aufgestellte und vor dem Hintergrund seiner sonstigen Unbestimmtheit auffallende Behauptung, wonach es sich
beim (westlichen) Balkan um eine „strategisch wichtige“ Region
handle, eher wie eine Durchhalteparole.
Wo es um Afghanistan geht, zeigt sich die NATO v.a. begrifflich flexibel. Die ISAF ist sowohl vom Namen, als auch vom
Mandat des UN-Sicherheitsrates her formal eine Mission zur
„Sicherheitsunterstützung“ und wurde etwa vor zwei Jahren
noch in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels in Lissabon2 und in dem dort unterzeichneten Abkommen zwischen
der NATO und Afghanistan lediglich als solche bezeichnet. Von
einem Kampfeinsatz war in beiden Dokumenten keine Rede.
Ganz anders verhält es sich in der Erklärung von Chicago: Dort
wird in Aussicht gestellt, dass die ISAF ab Mitte 2013, wenn die
Sicherheitsverantwortung in den letzten Provinzen formal an die
afghanischen Sicherheitskräfte übergeben wird, „vom primären
Fokus auf den Kampfeinsatz zunehmend zur Bereitstellung von
Training, Beratung und Unterstützung übergehen wird“. 2014
dann soll der „NATO-geführte Kampfeinsatz enden“ und durch
einen neuen NATO-Einsatz abgelöst werden, dessen Planung das
Abschlussdokument von Chicago gleich in Auftrag gibt. Dabei
soll es sich jedoch um eine „Mission anderer Natur“ handeln,
„um die ANSF [Afghanischen Sicherheitskräfte], einschließlich
der Afghanischen Spezialkräfte, zu trainieren, zu beraten und zu
unterstützen. Dies wird kein Kampfeinsatz sein.“ Wie gesagt:

Bild von den Anti-NATO-Protesten in Chicago, Foto: Tobias Pflüger

Bevor die USA und die anderen NATO-Staaten u.a. von den
protestierenden und auch wählenden Massen dazu gezwungen
wurden, den ISAF-Einsatz zu beenden und sie stattdessen einen
Einsatz „anderer Natur“ propagieren mussten, hat es sich auch
bei ISAF nie um einen Kampfeinsatz, sondern um eine Mission
zur Sicherheitsunterstützung gehandelt.
Und dennoch wird sich etwas ändern: Die großen Kontingente werden abgezogen, die Präsenz der Besatzungssoldaten in
der Fläche wird reduziert. Das internationale „Engagement“ in
Afghanistan wird sich weg von parlamentarisch halbwegs kontrollierten großen Truppenstationierungen weiter in den eher
geheimdienstlichen Bereich der Drohnenangriffe, Kommandoaktionen und dubioser Haushaltsposten verlagern. Die Präsenz
in der Fläche soll durch die von der NATO und ihren Partnern
ausgebildeten und ausgerüsteten Sicherheitskräfte gewährleistet
werden, die zwar nicht die Verantwortung im Sinne der Entscheidungsfindung, wohl aber den Unmut der Bevölkerung auf sich
ziehen sollen. Gründe für diesen Strategiewechsel sind nicht nur
der Druck der Straße und der Wähler, sondern auch die Kosten.
Gegenüber der Stuttgarter Zeitung räumte NATO-Generalsekretär Rasmussen in diesem Kontext unverblümt ein: „Natürlich ist
es billiger, afghanische Kräfte zu finanzieren, als eigene Truppen
zu entsenden.“3 350.000 afghanische Soldaten und Polizisten
sollen 2014 die Aufgaben der ISAF übernehmen. Umsonst ist
das auch nicht, die Kosten für ihren Unterhalt übersteigen den
afghanischen Gesamthaushalt. Deshalb enthält das Abschlussdokument von Chicago auch die eindringliche Aufforderung an die
„internationale Gemeinschaft, sich dem langfristigen Unterhalt
der ANSF zu verpflichten“.

Weder „Smart“ noch „Defense“
Das rüstungspolitische Pendant zu solchen „Sparanstrengungen“ ist die so genannte „Smart Defense“, die in der Berichterstattung über den NATO-Gipfel viel Raum einnimmt, im
Abschlussdokument jedoch eine bemerkenswert kleine Rolle
spielt. Das ist durchaus nachvollziehbar, denn tatsächlich handelt es sich bei der Smart Defense (ebenso wie beim Raketen-
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der deutschen Streitkräfte mit ihrem Ziel der „konsequenten Ausrichtung auf den [Auslands-]Einsatz“9 davon, wie wenig heute
noch mit einer tatsächlichen militärischen Bedrohung gerechnet
wird. Daraus ergeben sich theoretisch beträchtliche Einsparungspotentiale bis hin zur vollständigen Abrüstung. Die langfristig
und offensiv ausgerichteten Projekte im Rahmen des „Pooling
& Sharing“ bzw. der „Smart Defense“ zielen gerade darauf ab,
selbst unter wachsendem Druck der unter Sozialabbau leidenden
Bevölkerungen diese Einsparpotentiale nicht zu realisieren, sondern in die (gemeinsame) Entwicklung von Offensivkapazitäten
umzulenken. In seiner Rede zum NATO-Gipfel formulierte der
EU-Ratspräsidenten Van Rompuy das so: „Europa gibt nach wie
vor 200 Mrd. Euro jährlich für Verteidigung aus. Das ist eine
bemerkenswerte Summe, aber sie muss effektiver eingesetzt
werden und bessere Ergebnisse erzielen“.10

Demokratieabbau
So, wie im Zuge der „Pooling & Sharing“-Debatte innerhalb
der EU die Idee einer EUropäischen Armee eine neue Konjunktur erlebt, wird auch in der Abschlusserklärung von Chicago das
„Ziel einer NATO Force 2020“ erneut unterstrichen. Bei beiden
soll es sich um flexibel kombinierbare Interventionstruppen handeln, in deren strategischer Ausrichtung die „Verteidigung“ keine
nennenswerte Rolle spielt. Doch wie funktioniert eine Armee,
deren Einsatz an 28 (NATO) bzw. 27 (EU) Parlamenten scheitern kann? Eine solche Armee funktioniert gar nicht und erst
recht nicht so, wie es sich die NATO vorstellt: schnell, effektiv
und komplex. Die flexiblen Partnerschaften (gerade mit weniger
demokratischen Staaten), die neue Strategie in Afghanistan und
die Modelle Libyen und Somalia stellen eine Reaktion auf dieses
Problem dar: Natürlich ist es nicht nur „billiger, afghanische
Kräfte zu finanzieren, als eigene Truppen zu entsenden“ (Rasmussen, s.o.), man kann somit auch die parlamentarische Kontrolle umgehen und vermeidet (offizielle) Opfer auf der eigenen
Seite. Neben der Unterstützung für die Rebellen (unter denen
sich Kindersoldaten befanden) in Libyen ist hierfür die angestrebte Ausweitung des strategischen Luft- und Seetransportes
für die AMISOM in Verbindung mit der Ankündigung, „weitere
Anfragen der AU [Afrikanischen Union] zur Ausbildungsunterstützung der NATO zu erörtern“ in der Abschlusserklärung von
Chicago von Belang.
Um aber zumindest ansatzweise eine Kontrolle über solche
Konfliktszenarien zu behalten, in denen die Masse an Soldaten
von „Partnern“ verschiedenster Art gestellt werden, sind mehrere
Voraussetzungen zu schaffen. Das betrifft v.a. Spezialkräfte und
operative geheimdienstliche Fähigkeiten (wie etwa gezielte Tötungen durch von der CIA gesteuerte Drohnen) und entsprechende
dubiose Haushaltsposten (in Deutschland etwa: „Leistungen im
Rahmen des Stabilitätspaktes Afghanistan und Südosteuropa“
und „Allgemeine Finanzverwaltung“). Insbesondere betrifft dies
aber kostenintensive Kapazitäten zur Führung, Aufklärung und
Logistik, wie sie im Rahmen des „Pooling & Sharing“ (EU) bzw.
der „Smart Defense“ entwickelt werden sollen. Der personelle Beitrag einzelner Staaten hierzu ist oft gering. Ein altes Vorbild etwa
für diese Modelle sind die in Gailenkirchen stationierten Aufklärungsflugzeuge AWACS, die eine zentrale Rolle bei der vernetzten
Operationsführung und allen Luftkriegen der NATO spielten.
Die Flugzeuge selbst gehören dem Bündnis, ihre Besatzung ist
multinational. Gerade deshalb wurde die Beteiligung deutscher
Soldaten an AWACS-Einsätzen bereits mehrfach vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt und letztlich beruht die heutige
Fassung und Anwendungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes,
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schild) um ein gewaltiges Aufrüstungsprogramm in Zeiten
knapper Kassen. Als konkretes Beispiel wird im Abschlussdokument lediglich die NATO-Mission zur Luftraumüberwachung
im Baltikum genannt, die es den Staaten dort ermöglicht, auf
eigene Abfangjäger zu verzichten und stattdessen in andere Kapazitäten zu investieren, welche in gemeinsamen NATO-Einsätzen
gebraucht werden. Bernd Riegert von der Deutschen Welle zitiert
in diesem Zusammenhang einen Staatssekretär des lettischen
Verteidigungsministerium, der vorrechnet, „dass der Verzicht auf
die eigenen Jäger das Geld für Spezialkräfte freisetzt“: „Wir erhöhen unsere Kooperationsfähigkeit und haben gleichzeitig Kräfte
frei, die wir für die NATO-Operationen einsetzen können…“.4
Neben der Luftraumüberwachung taucht der Begriff „Smart
Defense“ lediglich im Kontext der euro-atlantischen Partnerschaft auf. Demnach sei er komplementär zum EU-Konzept des
„Pooling & Sharing“. Entsprechend heißt es dazu in der Erklärung: „wir begrüßen die Anstrengungen der EU, besonders in
den Bereichen der Luftbetankung, der medizinischen Unterstützung [im Einsatz], der Seeraumüberwachung und der Ausbildung“. Der Presse ist jedoch zu entnehmen, dass insgesamt über
20 Rüstungsprojekte im Rahmen der „Smart Defense“ abgesegnet wurden.5 Um welche Projekte es sich dabei handelt, hat die
NATO bislang nicht veröffentlicht, Abgeordneten des Bundestages wurde auf Nachfrage eine entsprechende Liste vorgelegt, diese
jedoch als Verschlusssache deklariert. Neben den genannten EUProjekten konzentriert sich die Berichterstattung auf das Projekt
„Alliance Ground Surveillance“ (AGS) „zur Überwachung von
Truppenbewegungen auf feindlichem Gebiet“, wie Bernd Riegert
berichtet und ergänzt: „Die Kosten von fünf Milliarden Euro
[die sicherlich noch steigen werden] kann sich kein NATO-Staat
alleine leisten.“6 Worum es sich bei den übrigen beschlossenen
Projekten handelt, ist wie gesagt noch nicht vollständig bekannt,
Bernd Riegert jedoch berichtet u.a., die NATO wolle „[f ]erngesteuerte Roboter zur Bekämpfung von Sprengfallen und Bomben
… gemeinsam kaufen“,7 an anderer Stelle ist auch von Marschflugkörpern die Rede.
Dass die NATO in ihrer offiziellen Erklärung die Anschaffung
so genannter „Wirkmittel“ eher unterschlägt und stattdessen Aufklärung, Luftbetankung und medizinische Unterstützung thematisiert, ist nicht ungewöhnlich, täuscht jedoch nur vordergründig
über die offensive Ausrichtung dieser Kapazitäten hinweg. So ist
etwa die Luftbetankung eine Fähigkeit, auf die eine defensiv ausgerichtete Armee getrost verzichten kann, da sie v.a. bei out-ofarea-Einsätzen von Relevanz ist, bei denen nicht einmal in der
unmittelbaren Nachbarschaft des Einsatzgebietes Verbündete
ausreichende Luftwaffenstützpunkte zur Verfügung stellen (etwa
im Falle eines israelischen Angriffs auf den Iran). Ähnliches gilt
bei genauerer Betrachtung für die genannten Projekte zur maritimen Aufklärung, die AGS und die medizinische Einsatzunterstützung. Es ist keineswegs zufällig, dass das „Pooling & Sharing“
der EU bislang mit dem strategischen Lufttransport (Europäisches Lufttransportkommando)8 am weitesten entwickelt ist und
sich auch die „Smart Defense“ der NATO auf offensive Kapazitäten konzentriert. Militärische Kapazitäten, die für die „nationale Verteidigung“ als notwendig erachtet werden, werden auf
absehbare Zeit weiterhin unter nationaler Verantwortung und
– soweit möglich – mit der nationalen Rüstungsindustrie verwirklicht werden. Das Beispiel der baltischen Staaten ist dabei
irreführend: Mit ihren Einwohnerzahlen zwischen einer und
drei Millionen Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von
jeweils deutlich unter 50 Mrd. US$ wäre keiner dieser Staaten im
Stande, eine eigene nennenswerte Luftwaffe oder Offensivkapazitäten zu unterhalten. Auf der anderen Seite zeugt die Reform
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das die Befugnisse des Parlaments in Fragen der Auslandseinsätze
der Bundeswehr regelt, im Wesentlichen auf den entsprechenden
Urteilen und Gutachten. Das führte u.a. dazu, dass Deutschland
während des Libyen-Krieges seine Beteiligung an den AWACSÜberwachungsflügen über dem Mittelmeer einstellte und stattdessen seinen Partnern, die das übernahmen, anbot, sie durch
einen AWACS-Einsatz in Afghanistan zu „entlasten“.
Solche Taschenspielertricks dürfen und können jedoch keine
Grundlage einer funktionierenden EU-Interventionsarmee oder
einer „Global NATO“ sein. Der deutsche Verteidigungsminister etwa durfte das Abkommen zur AGS nur unter Vorbehalt
unterzeichnen.11 Die wachsenden Kosten und undurchsichtigen
Vertragsbestimmungen hatten dazu geführt, dass der Haushaltsausschuss seine Zustimmung zu dem Projekt vertagte. Angela
Merkel reagierte darauf mit einer Regierungserklärung, in der sie
ankündigte, dass „wir … noch intensiv diskutieren“ müssen, wie
„[wir] die Erwartungen auch an deutsche Beiträge zu gemeinsam
bereitgestellten NATO-Fähigkeiten für den Fall eines Einsatzes
mit den Bestimmungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes in
Einklang bringen können“.12
Diese Forderung war keineswegs neu. Bereits in der Sommerausgabe der Europe’s World forderte der deutsche Diplomat und
Leiter der NATO-Sicherheitskonferenz eine „Reform parlamentarischer Veto-Praxis hinsichtlich [deutscher] militärischer Beiträge im Rahmen multinationaler Militärmissionen“. Nationale
Beiträge sollten, „so sie von der NATO oder der EU angefragt
werden, von nationalen Vetos ausgenommen sein“.13 Seit dem
zwitschert es die „Strategische Gemeinschaft“ von allen Dächern
und Kommandohügeln, jede relevante Stiftung lädt ein zur
Debatte um das „Spannungsverhältnis zwischen Souveränität
und ‘Smart Defense’“ – mit dem einen Ergebnis, die parlamentarische Kontrolle zur Disposition zu stellen. Christian Mölling
etwa von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) warnte
im November 2011 vor einem „Europa …, das nicht imstande
ist, seine strategischen Interessen außerhalb seiner Grenzen zu
verteidigen“, weil „[d]ie Staaten … nach wie vor darauf [bestehen], selbst über Ausrüstung und Aufbau von Streitkräften zu
entscheiden.“ Stattdessen seien die Mitgliedsstaaten gezwungen,
„das Wechselverhältnis zwischen politischer Souveränität, militärischer Effektivität und ökonomischer Effizienz radikal neu zu
bewerten“.14

Gesellschaften der „Partnerstaaten“ abzuwälzen. Die strategische Unbestimmtheit, die im Abschlussdokument von Chicago
zum Ausdruck kommt, öffnet hierfür Tür und Tor. Die wenigen
Uneindeutigkeiten hingegen offenbaren einen aggressiven Charakter und sind gegen Russland gerichtet: Es wird an der territorialen Integrität Georgiens festgehalten wie an derjenigen des
Kosovo. Von der Ukraine wird Souveränität und Unabhängigkeit erwartet, von Serbien auch, zum Kosovo sucht man diese
Begriffe vergeblich. Kritisiert wird auch der (angeblich) geplante
russische Truppenaufmarsch „nahe den Grenzen der Allianz“,
während der Raketenschild nicht nur eine Aufklärung bis tief in
den russischen Raum hinein beinhaltet, sondern auch eine dauerhafte Marine-Präsenz vor den europäischen Küsten. Während die
atomar gestützte Abschreckungspolitik geeignet ist, die Frontlinien des Kalten Krieges wieder zu vertiefen, hat die NATO jede
auch nur ansatzweise Beschränkung auf die Bündnisverteidigung
oder definierte Einflusszonen aufgegeben und beansprucht eine
globale Interventionsfähigkeit. Zugleich verzichtet sie auf jegliche
Kriterien für eine Intervention und versuchen ihre Protagonisten
sich jeglicher Kontrolle und Einhegung zu entledigen.
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Unbestimmt, unkontrolliert und aggressiv
Sowohl Ischinger als auch Mölling nehmen den Libyenkrieg
zum Ausgangspunkt ihrer Vorstöße. Während Ischinger v.a. die
Enthaltung der Bundesregierung zur Libyen-Resolution 1973 im
Sicherheitsrat kritisiert, mit der Deutschland aus dem „strategischen Mainstream“15 ausgetreten sei, bezieht sich Mölling v.a. auf
die Tatsache, dass Italien aus Kostengründen einen Flugzeugträger aus dem laufenden Einsatz zurückzog – angeblich „das erste
Mal, dass ein Staat Kriegsgerät wegen Geldmangels aus einer laufenden Operation abzog“.16 Anstatt jedoch zu fragen, warum ein
Krieg geführt wurde, obwohl weder politische Einigkeit bestand,
noch ausreichende Kapazitäten vorhanden waren und die Ziele
der beiden Haupttriebkräfte – Frankreich und Großbritannien –
unklar blieben, steht die Frage im Mittelpunkt, wie solche Kriege
künftig besser führbar werden und nationale Vetos und eine parlamentarische Kontrolle weiter eingeschränkt werden können.
Damit wächst die Gefahr, dass die NATO noch mehr zu einer
militärischen Infrastruktur wird, die es einzelnen Mitgliedern
erlaubt, etwa aus wahltaktischen Gründen Kriege zu beginnen
und auch die auf der eigenen Seite entstehenden Kosten auf die
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geben werden.
Auch nach dem Gipfel in Chicago
ist unklar, über welche Routen die
Soldaten und das Material abgezogen
werden sollen. Bisher lief der Nachschub für die NATO-Truppen zum
Großteil (ca. 80%) über Pakistan.
Laster wurden im Hafen von Karachi
beladen und fuhren dann über Quetta
und die Grenzstadt Chaman nach Kandahar oder über Peshawar
und Torkam nach Kabul (s.Karte). Die pakistanische Regierung
hatte die Grenze zu Afghanistan für die Versorgung der Truppen
allerdings seit November 2011 bis kurz vor dem NATO-Gipfel
geschlossen, da die USA zum wiederholten Male pakistanische
Soldaten im Grenzgebiet zu Afghanistan beschossen hatte, im
November 2011 waren dabei 24 Soldaten getötet worden. Das
Angebot Pakistans – gegen eine Gebühr von 5000 US$ pro Container – die Route zu öffnen, wurde vom US-Verteidigungsminister Leon Panetta als unakzeptabel zurückgewiesen.6 Selbst wenn
es allerdings eine Einigung mit der pakistanischen Regierung
geben sollte, so bleibt die Route unsicher. Bis zur Schließung der
Grenze waren immer häufiger Anschläge auf Laster mit Material
für die ISAF-Truppen in Pakistan verübt worden.7 Zudem hatte
das US-Militär das riesige Geschäft der Truppenversorgung an
private Logistik- und Sicherheitsunternehmen ausgelagert, die
wiederum lokale Warlords bezahlen, um passieren zu können.8
Hinzu kommt, dass auch die Bevölkerung, die massiv unter
den Drohnenangriffen im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet leidet, die Unterbrechung des Nachschubs als Möglichkeit
erkannt hat, gegen diesen Krieg zu protestieren. So blockierten
Anfang 2011 Demonstranten eine Straße in Peschawar, über die
die LKWs auf dem Weg zur Grenze müssen.9

Die Tücken des vermeintlichen Abzugs aus
Afghanistan
von Jonna Schürkes
Auf dem NATO-Gipfel in Chicago wurde die Zukunft der
NATO-Mission in Afghanistan – ISAF – beschlossen. Wie schon
befürchtet, wird das Ende der ISAF allerdings nicht das Ende der
Präsenz von NATO-Truppen und schon gar nicht des Krieges in
Afghanistan bedeuten1. Vielmehr wird es eine „neue“ Mission
geben, die sich auf „Ausbildung, Beratung und Unterstützung“
der afghanischen Sicherheitskräfte konzentrieren wird. Die Stärke
dieser Mission soll zwischen 10.000 und 40.000 Soldaten liegen2.
Natürlich handelt es sich dabei nicht ausschließlich um Ausbilder:
Auch weiterhin wird es schwer bewaffnete Einheiten geben, die
die „Ausbilder“ schützen sowie Spezialeinheiten, die den Kampf
gegen die „Aufständischen“ weiterführen werden.3 Allerdings
werden die NATO-Staaten das Ende der ISAF gegenüber ihrer
Bevölkerung als Beendigung des Krieges in Afghanistan verkaufen: „Mit dieser Reduzierung soll der Anschein erweckt werden,
der Krieg in Afghanistan sei beendet. Wie im Falle Iraks soll das
Thema von den Titelseiten und aus dem Bewusstsein der Wähler
verschwinden. Denn wenn nur noch ein paar deutsche Ausbilder
in Afghanistan sind, wird es keine ‚eingebettete‘ Berichterstattung
mehr geben und auch weniger pressebegleitete Minister- und Parlamentarierreisen.“4 Insofern wurde auch der angekündigte Abzug
der französischen Truppen in Chicago wenig kritisiert, schließlich
hat der neue französische Präsident Hollande schon angekündigt,
dass auch französische Soldaten sich an der Nachfolgemission als
„Ausbilder“ beteiligen werden.

Die Alternative ist die Route über Zentralasien

Die Logistik des Abzugs

Die Alternativen zum Transport durch Pakistan sind allerdings
sehr begrenzt: Die kürzeste Route durch den Iran steht nicht
Dennoch bedeutet das Ende von ISAF, dass die NATO-Staaten ernsthaft zur Debatte. So bleibt nur noch die sehr kostenaufwäneine große Anzahl an Truppen mitsamt deren Material aus Afgha- dige (und gefährliche) Möglichkeit, die Truppen und das Material
nistan abziehen müssen. Derzeit sind ca. 130.000 NATO-Solda- per Flugzeug aus Afghanistan zu schaffen10 und die Route über
ten dort stationiert. Seit 2001 wurden „rund 120.000 Container die zentralasiatischen Staaten. Seit Jahren wird daher mit den
voll mit militärischem Material und mehr als 75.000 Fahrzeuge“5 zentralasiatischen Staaten zur Genehmigung dieser Transporte
nach Afghanistan transportiert, die zumindest teilweise auch verhandelt. Auf dem NATO Gipfel soll mit Usbekistan über ein
wieder zurückgebracht werden sollen – ein Teil wird wohl als Abkommen verhandelt worden sein. De Maizière zufolge sei es
„Ausstattungshilfe“ an die afghanische Armee und Polizei über- „unterschriftsreif“11. Schon für die Versorgung der ISAF-Truppen
waren immer mehr Güter über das sogenannte „Northern Distribution Network Kasachstan
NDN“ (s. Karte) transportiert worden. Dazu
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Tabelle: Kosten des Standortes Termez (in Mio. €)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

12,4

13,3

14,8

15,2

12,2

88*

*hinzu kommen die 15,95 Mio. € „Ausgleichzahlungen“, die
im Januar 2011 für das Jahr 2010 gezahlt wurden. Quelle:
BT-Drs. 17/2026, 02.12.2010 und BT-Drs. 17/5638,
21.04.2011
Financing] steht in einem engen Zusammenhang mit den Verhandlungen um die NDN, auch wenn es das State Department
nicht zugeben würde“.13 Usbekistan erhält – nachdem das USMilitär 2005 des Landes verwiesen worden war und die USA daraufhin sämtliche Hilfen einstellte - erstmals 2011 wieder direkte
Militärhilfe aus den USA, was auf die wichtige Rolle Usbekistans
im NDN zurückzuführen ist.14
Deutschland unterhält hingegen seit Jahren hervorragende
Beziehungen zu Usbekistan, die Menschrechtsverletzungen, die
durch das Regime verübt werden, toleriert die deutsche Regierung weitgehend. Neben der engen Zusammenarbeit mit dem
usbekischen Geheimdienst15 geht es vor allem um die Militärbasis in Termez, über die Soldaten der Bundeswehr und anderer
NATO-Staaten eingeflogen und versorgt werden. Dazu wurde
zunächst die Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungshilfe „GTZ“ mit dem Ausbau bzw. dessen Organisation des Flughafens in Termes betraut.16 Die GTZ wiederum
vergab den Auftrag an ein usbekisches Bauunternehmen: „Fast
zehn Millionen Euro hat die Bundeswehr bisher [bis Juni 2006]
allein auf dem Flughafen investiert, oft machten Männer aus der
Umgebung Karimows hier ihren Schnitt. Für Bauvorhaben zum
Beispiel zeichnete die Firma des früheren Vizepremiers Rustam
Junussow verantwortlich - dessen Rechnungen sollen in der Regel
um 15 Prozent überhöht gewesen sein“.17
Hinzu kommen jährliche Mieten für das Drehkreuz in Termes,
sowie sogenannte Ausgleichszahlungen für den „Transit von
Personal und Gütern durch das Hoheitsgebiet der Republik
Usbekistan und die Nutzung des Verkehrsumschlagknotens am
Flughafen Termez“ seit 2010 (s. Tabelle).18 Ob in dem Abkommen, das beim NATO-Gipfel verhandelt wurde, Summen festgelegt wurden, ist unklar.

das hochrechnet auf uns [4800 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan] kann man sich vorstellen, was dahintersteckt“.21 Mit dieser
Meinung steht Hoff nicht allein da, auch de Maizière macht entsprechende Andeutungen in einem Interview vor dem Gipfel in
Chicago22.
Die NATO zieht also noch lange nicht aus Afghanistan ab, es
steht zu befürchten, dass die Stärke der deutschen ISAF-Truppe
sogar noch erhöht werden könnte. Und auch wenn Ende 2014
tatsächlich ein Großteil der NATO-Truppen abgezogen sein
wird, bedeutet dies keinesfalls das Ende des Krieges in Afghanistan, denn die afghanischen Sicherheitskräfte werden ihn –
bezahlt und angeleitet durch die NATO-Staaten – weiterführen.
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Truppen für den Abzug
Würde ein Großteil des Abzugs über die zentralasiatischen
Länder erfolgen, so müssten Material und Soldaten über Nordafghanistan an die Grenze gebracht werden, d.h. sie müssten
durch das Gebiet, in dem die Bundeswehr „Führungsnation“ ist.
Was das bedeuten würde, wird auf dem i.d.R. gut informierten
Blog „Soldatenglück“ kommentiert: „Diese Transit-Region muss
nun besonders gesichert werden, die Konvoi-Routen und die 75
Kilometer lange Eisenbahn-Verbindung Mazar-i Sharif/Afghanistan – Termez/Usbekistan könnte zum genuinen Angriffs-Ziel
der Taliban werden. Die Exit-Protection muss federführend die
Bundeswehr übernehmen und wer den Abzug sichert, muss seine
Kampfkraft und Durchhaltefähigkeit lange und teuer beibehalten
und geht als letzte Kampftruppe raus.“19
Doch auch ohne den Abzug der anderen NATO-Truppen zu
bewachen, wird der Abzug der Bundeswehrsoldaten ein „teures
und gefährliches“20 Unterfangen werden. Daher fordert u.a. Elke
Hoff, verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, ein eigenes
Mandat – mitsamt temporärer Erhöhung der Truppen und rechnet vor: „Wir haben das Beispiel der Niederländer, die 2010 aus
Afghanistan abgezogen sind. Die haben für die Rückverlegung
von 2000 Soldaten 600 bis 800 Kräfte gebraucht. Wenn man
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Das
Partnerschaftsprogramme.5
AGS ist derzeit eines der zentralen
Rüstungsprojekte der NATO und
ist ein Verbund aus Drohnen und
Radarstationen, mit denen großräumig Gebiete überwacht und potentielle Ziele bei Interventionen durch
die gewonnenen Aufklärungsergebnisse anschließend durch militärische
Kräfte bekämpft werden können. Der
Kern der AGS besteht aus der Drohne „Global Hawk“ – dem
derzeit größten unbemannten Luftfahrtsystem der Welt -, die
nahezu die Größe einer Boing 737 besitzt, bis zu 30 Stunden in
der Luft bleiben und 23.000 Kilometer, also um die halbe Welt,
fliegen kann ohne landen zu müssen.6 „Welt Online“ beschreibt
den futuristischen Spionageflieger, der sukzessive die AWACSMaschinen der NATO ersetzen soll und in der europäischen
Version „Euro Hawk“ heißt, als einen gigantischen „Datenstaubsauger. Aus einer Höhe von gut 20.000 Metern, deutlich oberhalb des zivilen Luftverkehrs, kann der Euro Hawk jeden noch so
leisen Funkspruch orten, Handygespräche abhören, sogar SMS
auffangen, Radio- oder Fernsehsendungen mitschneiden und
feindliche Raketen- oder Radarstationen registrieren.“7
Der Ursprung des Programms lag im Jahr 2007, als sich 17
NATO-Staaten bereit erklärten,8 an der Finanzierung der kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für acht
Drohnen vom Typ „Global Hawk“ des US-Rüstungskonzerns
Northorp Grumman zu beteiligen. Allein die USA und Deutschland wollten hierfür rund zwei Drittel der erforderlichen Geldmittel aufbringen. Seither hat sich die Anzahl der dieses Projekt
finanzierenden Staaten verringert, dafür haben sich – wie so
oft bei Rüstungsprojekten - die Kosten erhöht. Heute wollen
noch 13 NATO-Staaten das auf 1,5 Milliarden Euro gestiegene
Gesamtbudget für nur noch fünf „Global Hawks“ zur Verfügung
stellen. Die Türkei und Polen haben sich 2009 aus Gründen
knapper Staatshaushalte von der Beschaffung der AGS verabschiedet; kürzlich folgten Kanada und Dänemark ebenfalls aus
Finanzmängeln ihrem Beispiel nach.9
Zur Umsetzung des Projekts wurde im September 2009 durch
die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (AGS Programme
Memorandum of Understanding) der damals noch 15 beteiligten NATO-Staaten die „NATO Alliance Ground Surveillance
Management Agency“ (NAGSMA) gegründet. Diese Behörde
soll bis zur vollständigen Einsatzfähigkeit des Systems für die
Realisierung des Projekts verantwortlich sein.10 Im Falle einer
Verwirklichung ist der Luftwaffen-Stützpunkt in Sigonella auf
Sizilien (Italien) als Hauptbasis für die Stationierung der „Global
Hawks“ vorgesehen; also möglichst nah an den potentiellen Einsatzgebieten in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie
Zentralasien. Die vollständige Verfügbarkeit des Systems soll im
Zeitrahmen zwischen den Jahren 2015 und 2017 erfolgen.11

Abschied von der Verantwortlichkeit des
Bundestages für militärische Angelegenheiten?
von Michael Haid
Nach einem Bericht von „Spiegel Online“ hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Antrag der Bundesregierung vom
9. Mai 2012 zur Genehmigung des deutschen Finanzbeitrags für
das Drohnen-gestützte NATO-Überwachungsprogramm „Alliance Ground Surveillance“ (AGS) nicht zugestimmt.1 Besonders
brisant ist diese Weigerung, da auf dem bevorstehenden NATOGipfel in Chicago am 20./ 21. Mai 2012 das AGS als Paradebeispiel der neuen „smart defence“-Politik der NATO präsentiert
und dementsprechend als Symbol für eine militärische Handlungsfähigkeit der Militärallianz durch Kooperationsprojekte bei
der Rüstungsgüterbeschaffung trotz stagnierender und teils sinkender Militärbudgets inszeniert werden sollte.2

Ein Ausschuss weigert sich ...
Nach Angaben von Tobias Lindner (Grüne) gegenüber der
Nachrichtenagentur AFP seien die geplanten Beratungen vertagt
worden – eine erneute parlamentarische Zustimmung wurde
wegen der gestiegenen Kosten gegenüber einem drei Jahre alten
Zustimmungsbeschluss notwendig. Als Grund für die Zurückstellung gab das Mitglied im Haushaltsausschuss an, dass es bei
allen Fraktionen Bedenken bezüglich der haushalterischen und
vertragsmäßigen Umsetzung des Projekts gegeben habe, die
vom Bundesverteidigungsministerium erst noch geklärt werden
müssten. Deshalb erwarte der Parlamentarier nun, dass die Bundesregierung die Beschlusslage beachte und auf dem Chicagoer
NATO-Gipfel keine Zusagen eingehe. „Alles andere würde gegen
die Rechte des Parlaments verstoßen“3, ließ sich der Bundestagsabgeordnete von AFP zitieren.
Laut demselben „Spiegel Online“-Artikel habe Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) im Verteidigungsausschuss angekündigt, er werde den Vertrag beim Nato-Gipfel in
Chicago unter Vorbehalt trotzdem unterschreiben.4 Diese Ankündigung lässt sich zwar wegen des Vorbehalts nicht als direkten Verstoß werten, trotzdem beinhaltet die Unterzeichnung eine gewisse
Missachtung; noch mehr vor dem Hintergrund der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Tag
nach dem Eklat im Haushaltsausschuss. Die Regierungschefin
forderte im Ergebnis nichts Geringeres, als dass einmal gemachte
Zusagen von der Bundesregierung über deutsche Beteiligungen
an Militäraktionen der NATO nicht mehr vom Bundestag durch
den Parlamentsvorbehalt in Frage gestellt werden dürften (siehe
ausführlicher weiter unten).

AGS – höhere Kosten für weniger Drohnen bei
abspringenden Finanziers
Auf dem NATO-Gipfel in Chicago stehen im Besonderen drei
Themen auf der Tagesordnung: der (Teil-)Abzug bis Ende 2014
aus Afghanistan und die darauf folgende finanzielle wie militärische Unterstützung der Armee und des Polizeiapparats des
afghanischen Präsidenten Hamid Karsai, der Aufbau weiterer
militärischer Fähigkeiten der NATO-Staaten sowie die NATO-

„Global Hawks“: Selbständige Kriegsführungsfähigkeit
für NATO-Staaten
Die Bedeutung des Projekts aus Sicht der beschaffenden NATOStaaten liegt in der Autonomie gegenüber den USA. Zukünftig
soll die Fähigkeit zur Kriegsführung nicht mehr von der Bereitstellung von Informationen aus Washington abhängen. Dies liegt
auf der Linie der US-Regierung, die unter dem Stichwort des
„Burden Sharing“ seit Jahren von den europäischen NATO-Staaten die Schaffung von neuen militärischen Fähigkeiten fordert. In
einer abschließenden Bewertung des Libyen-Krieges in der Fach-
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zeitschrift „Foreign Affairs“ bezeichnen die Autoren Ivo H. Daalder, Botschafter der USA bei der NATO, und James G. Stavridis,
Oberkommandeur des NATO-Kommandos für Europa, den
Libyen-Krieg als Modell-Intervention.12 Allerdings seien die
Krieg führenden Staaten besonders bei der Aufklärung aus der
Luft und beim sog. Targeting (der Identifizierung von militärischen Zielen für die nachfolgenden Angriffe durch Luftwaffe
und Marine) – einer als Schlüsselkomponente angesehene Fähigkeit in der modernen Kriegsführung – im Wesentlichen auf die
USA angewiesen gewesen. 75% des Datenmaterials entstammte
der Aufklärung des US-Militärs.13 Mit den „Global Hawks“ soll
die sog. Fähigkeitslücke zur weiträumigen strategischen Überwachung nun geschlossen werden, wie es in einem diesbezüglichen
Dossier des Bundesverteidigungsministeriums heißt.14

lage der Kenntnis des vollständigen Vertragsinhalts darüber seriös
urteilen zu können, dürfte offensichtlich nicht gewünscht gewesen sein. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jürgen Koppelin habe
daraufhin geäußert: „Am Ende war man sich fraktionsübergreifend einig, dass man den Punkt [Zustimmung zum Regierungsantrag, M.H.] von der Tagesordnung nimmt.“18

Auflösung des parlamentarischen Kontrollrechts in
Fragen von Krieg und Frieden?

Seit Jahren sind Versuche zu beobachten, den Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze der Bundeswehr zu beschneiden. Dieses
Recht des Bundestages wurde 1994 in einem grundlegenden
Urteil des Bundesverfassungsgerichts kreiert (BVerfGE 90, 286
ff.) und seit 2005 im sog. Parlamentsbeteiligungsgesetz einfachgeMissachtung des Bundestages durch die
setzlich konkretisiert. Jedoch sind in der politischen Praxis allein
im vergangenen Jahr 2011 zwei mutmaßliche Verstöße gegen das
Bundesregierung
parlamentarische Kontrollrecht öffentlich geworden.
Die Weigerung des Haushaltsausschusses seine Zustimmung zu
Zum einen die militärische Evakuierungsoperation „Pegasus“
erteilen, liege in der überrumpelungsartigen Art und Weise, wie mit rund 1.000 Bundeswehr-Soldaten in Libyen Ende Februar
die Bundesregierung sich gegenüber dem Ausschuss verhalten bis Anfang März 2011, für die es die Bundesregierung schlichthabe, so zumindest informiert der oben angesprochene Bericht weg ablehnte, eine Parlamentszustimmung einzuholen – eine
von „Spiegel Online“. Der Ausschuss hatte dem Projekt im Jahr Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgrund einer
2009 nur mit der Bedingung zugestimmt, dass die Bundesregie- ergangenen Klage über die Rechtmäßigkeit des Regierungsverrung bei Kostensteigerungen den Bundestag informiert. Damals haltens steht noch aus.19
Zum anderen die Abstellung von insgesamt 103 Bundeswurden als deutscher Beitrag 400 Millionen Euro genehmigt (das
ein Drittel des damaligen Gesamtbudgets ausmachte). In einem wehrangehörigen in einem eigens hierfür errichteten NATOals Verschlusssache deklarierten Dossier musste das Bundesfi- Gefechtsstand im italienischen Poggio Renatico. Die Aufgabe
nanzministerium den Haushaltsausschuss nun darüber in Kennt- der betreffenden Soldaten bestand im sog. Targeting für die
nis setzen, dass der Anteil am Nato-Projekt mit 483 Millionen NATO-Streitkräfte während der Operation „Unified Protector“
Euro um mehr als ein Fünftel höher liegen wird – urplötzlich in Libyen. Die Entsendung der deutschen Soldaten kam erst auf
und wenige Tage bevor in Chicago der Vertrag mit den anderen Nachfrage des Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele
(Grüne) an das Bundesverteidigungsministerium im Sommer
NATO-Staaten unterzeichnet werden sollte.15
Des Weiteren steht in dem 17-seitigen Geheimpapier, dass die 2011 ans Licht der Öffentlichkeit; ursprünglich sollte der EinBundeswehr in den kommenden Jahren für 260 Millionen Euro satz verheimlicht werden. Thomas de Maizière verteidigte damals
bis zu vier eigene unbemannte Drohnen kaufen muss, um die den Einsatz mit der Bündnissolidarität und der FunktionsfähigLeistungsfähigkeit des Nato-Projekts sicherzustellen.16 Für zusätz- keit der NATO20 - eine ähnliche Argumentation bemüht aktuell
lichen Unmut unter den Ausschuss-Mitgliedern habe die Zustel- Angela Merkel mit ihrer Forderung gegenüber dem Bundestag.
lung des Vertrages über die Beschaffung für das AGS-Programm
Das Parlamentsbeteiligungsgesetz (ParlBG) fordert hingegen
an den Ausschuss gesorgt. Die Parlamentarier bekamen den meh- eine vorherige Zustimmung des Bundestages bei der Entsendung
rere hundert Seiten umfassenden Vertrag in englischer Sprache deutscher Soldaten in einen bewaffneten Einsatz. Einen solchen
erst Anfang der Woche, in der sie zustimmen sollten, vorgelegt17 bestimmt § 2 Abs. 1 ParlBG, wenn Soldatinnen und Soldaten
– eine Durcharbeit in dieser kurzen Zeitspanne, um auf Grund- der Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen
sind oder eine Einbeziehung in eine bewaffnete
Unternehmung zu erwarten ist. Die Bundesregierung behauptete damals, dass es sich um
keinen bewaffneten Einsatz handele und eine
nachträgliche Zustimmung des Bundestages
nicht erforderlich sei. Ein einfacher Blick in
die Gesetzesbegründung hätte genügt, um die
Darstellung der Bundesregierung als offensichtlichen Unfug zu entlarven, denn dort heißt
es unmißverständlich: „Der bisherigen Praxis
entsprechend wird die Beteiligung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an ständigen integrierten sowie multinational besetzten
Stäben und Hauptquartieren der NATO und
anderer Organisationen kollektiver Sicherheit nicht als Einsatz bewaffneter deutscher
Streitkräfte im Sinne des Gesetzes angesehen,
während bei einer Verwendung in eigens für
konkrete bewaffnete Einsätze gebildeten Stäben
und Hauptquartieren der NATO und anderer
Global Hawk bei der Wartung, Foto: United States Air Force, Stacey Knott

14 Ausdruck Juni 3/2012
rung Angela Merkels vom Bundestag akzeptiert werden, so droht
die Entscheidungskompetenz des Parlaments in Fragen von Krieg
und Frieden im Kern gegenstandslos zu werden und damit ein
wichtiges Qualitätsmerkmal der parlamentarischen Demokratie
verloren zu gehen.
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Organisationen kollektiver Sicherheit der Vorbehalt der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages besteht.“21 Wie
bereits erwähnt, handelte es sich beim NATO-Gefechtsstand in
Poggio Renatico (Combined Air Operations Centre 5) um eine
eigens für den Libyen-Krieg eingerichteten Zentrale.22
Die beschriebene Entwicklung fiel allerdings nicht aus heiterem Himmel. Schon im Koalitionsvertrag vom Oktober 2009
kündigten CDU, CSU und FDP Initiativen zur Änderung des
Parlamentsbeteiligungsgesetzes oder die Installierung eines Vertrauensgremiums anstatt des Zustimmungsrechts des gesamten Parlaments an.23 Doch mit der Regierungserklärung Angela
Merkels vom 10. Mai 2012 als unmittelbare Reaktion auf die
Weigerung im Haushaltsausschuss übertraf sie noch diese Ankündigungen, indem sie im Ergebnis vom Bundestag die Akzeptanz
dafür forderte, dass von ihrer Regierung auf NATO-Ebene ausgehandelte Militäreinsätze nicht mehr der Kontrolle des Bundestages, wie es die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht und
das Parlamentsbeteiligungsgesetz garantieren, unterstehen sollen.
Die Bundeskanzlerin im Wortlaut: „Ein zweites Beispiel neuer
militärischer Fähigkeiten im Sinne von Smart Defense ist das
NATO-Projekt zur Bodenraumüberwachung, Alliance Ground
Surveillance. Deutschland wird die hierfür benötigten unbemannten Flugzeuge bereitstellen. So ist unser Plan. Ich weiß um
die Diskussionen im Haushaltsausschuss. (…) Meine Damen
und Herren, bei der Umsetzung des neuen Strategischen Konzepts [beschlossen auf dem NATO-Gipfel in Lissabon im November 2010, M.H.] insgesamt wird es immer öfter nicht mehr nur
um nationale Beiträge gehen, sondern auch um die gemeinsame
Bereitstellung von Fähigkeiten in der Allianz. Dies geht mit der
Erwartung unserer alliierten Partner einher, dass solche Fähigkeiten im Falle eines Einsatzes auch sicher und verlässlich zur Verfügung stehen müssen. Ich muss im Deutschen Bundestag auf diese
Erwartung hinweisen. Deshalb werden wir uns im Deutschen
Bundestag perspektivisch damit beschäftigen müssen. Denn wie
wir die Erwartungen auch an deutsche Beiträge zu gemeinsam
bereitgestellten NATO-Fähigkeiten für den Fall eines Einsatzes
mit den Bestimmungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes in
Einklang bringen können, das müssen wir im Parlament noch
intensiv diskutieren. Diese Diskussion kommt mit Sicherheit auf
uns zu.“24
Bedauerlicherweise scheint die Sichtweise der Bundeskanzlerin
auch von einem Teil der parlamentarischen Opposition geteilt zu
werden – zumindest im Hinblick auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Der Bundesvorsitzende
der SPD, Sigmar Gabriel, äußerte in einer Rede im Rahmen der
8. Petersberger Gespräche der Karl-Theodor-Molinari-Stiftung
e.V., des Bildungswerks des Deutschen Bundeswehrverbandes,
am 10. März 2012 in Bonn seine Vorstellung von der Weiterentwicklung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU.
Darin führte er aus, dass Deutschland bereit sein müsse, notfalls
auch unter Änderung des Grundgesetzes, auf das Fernziel einer
Europäischen Armee hinzuwirken. Dazu sei es notwendig, dass in
Zukunft nicht der Deutsche Bundestag über Bundeswehreinsätze
entscheide, sondern das Europäische Parlament.25
Mit der Vorbereitung und Beschlussfassung von Militäreinsätzen und Großrüstungsprojekten auf internationaler Ebene zeichnet sich ein längst im Gang befindlicher Trend zur Verlagerung
von Entscheidungskompetenzen in Gremien aus Exekutivvertretern ab. Zur Durchsetzung der längst gefällten Entscheidung wird
– wie auch in anderen Politikbereichen häufig praktiziert – auf
Sachzwänge und die viel bemühte Bündnissolidarität verwiesen;
also schlussendlich das Ergebnis den zur Abstimmung berufenen
Parlamentariern als alternativlos präsentiert. Würde die Forde-
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Das Deutsch-Afghanische
Abkommen

Bundeswehrangehörigen, die nach
Afghanistan entsandt werden sollen,
noch über ihnen zugewiesene Aufgaben Angaben gemacht.
Bezüglich des „Aufbaus der nationalen afghanischen Polizei“ durch
Deutschland scheint sich durch
das Abkommen nichts verändert
zu haben. Auf der Grundlage der
„bestehenden Abkommen und verfügbaren Kapazitäten“ werde die Zusammenarbeit durch „Ausbildung“, „Mentoring“ und „projektbezogene Unterstützung“
fortgesetzt (Artikel 2 Absatz 2). Aufschlussreich hierzu ist eine
Prognose von »Spiegel Online« bezüglich der Erwähnung des
„Mentoring“-Programms, die die Annahme belege, dass auch
nach 2014 Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan stationiert sein
würden. Denn im Zuge dieser schon heute praktizierten Projekte
begleiten kleine deutsche Einheiten größere Gruppen der afghanischen Sicherheitskräfte und beraten sie bei der Ausbildung bis
hin zur Durchführung von Operationen. Auf »Spiegel Online«
nicht näher benannte Beobachter schätzen, dass „die deutsche
Post-Isaf-Mission um die 1000 Mann stark sein könnte, da die
Ausbilder auch robust geschützt werden müssten.“2
Woher das Geld für die Armee und Polizei der afghanischen
Regierung angesichts stagnierender und teilweise sinkender Militäretats der NATO-Staaten kommen soll, die nach dem offiziellen
Abzug der NATO-Truppen 2014 das Land kontrollieren sollen,
wird eines der zentralen Themen auf dem NATO-Gipfel sein. Die
erst letztes Jahr beschlossene Zielgröße der afghanischen Sicherheitskräfte von 350.000 Soldaten und Polizisten, die jährliche
Kosten von etwa sieben Milliarden Dollar verursachen würden,
wurden bereits aus Kostengründen auf einen neuen Planungsumfang von 230.000 Köpfe reduziert, die immer noch einen
Finanzaufwand pro Jahr von circa 4,1 Milliarden Dollar (rund
3,2 Milliarden Euro) erfordern würden. Davon werden die USA
rund die Hälfte des Budgets bereitstellen müssen, Großbritannien soll 110 Millionen Dollar jährlich und Australien 100 Millionen Dollar jährlich für die nächsten drei Jahre zugesagt haben.3
Deutschland wird einen „angemessenen Beitrag“ zur Finanzierung der afghanischen Armee und Polizei leisten, heißt es im
Abkommen (Artikel 2 Absatz 3) und wird dafür laut der Bundeskanzlerin etwa 150 Millionen Euro pro Jahr (circa 190 Millionen
Dollar) zur Verfügung stellen. Karsai gab an, aus seinem eigenen
Haushalt 500 Millionen Dollar bereitstellen zu wollen.4 Zum
Vergleich: Die aktuellen afghanischen Staatseinnahmen betragen
nach dem »CIA World Fact Book« 1,58 Milliarden Dollar.5

Erste Hinweise für eine deutsche Präsenz nach 2014
von Michael Haid
Unmittelbar vor dem am 20./21. Mai 2012 in Chicago stattfindenden NATO-Gipfel trafen sich in Berlin am 16. Mai 2012
der afghanische Präsident Hamid Karsai und die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Unterzeichnung eines Vertrags
über die zukünftigen bilateralen Beziehungen beider Staaten.
Das Dokument mit der Bezeichnung »Abkommen zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung
der Islamischen Republik Afghanistan über die bilaterale Zusammenarbeit« regelt, neben eher unbestimmten Vereinbarungen auf
wirtschaftlichem und entwicklungspolitischem Gebiet, hauptsächlich die „Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit“ (Artikel 2).1 Hierauf wird in einem kurzen Überblick eingegangen.
Die Ausarbeitung des Abkommens hatten Merkel und Karsai
auf der Internationalen Afghanistan-Konferenz in Bonn am 5.
Dezember 2011 vereinbart. Deutschland sichert darin der afghanischen Regierung im militärischen Bereich „Ausbildungshilfe“
und „bilaterale Jahresprogramme“ zu. Unter „militärische Ausbildungshilfe“ werde die „Ausbildung von Mitgliedern der afghanischen Streitkräfte in Einrichtungen der Bundeswehr in der
Bundesrepublik Deutschland“ verstanden; „Bilaterale Jahresprogramme“ würden auf dem „Prinzip der Gegenseitigkeit“ beruhen
und könnten neben „offiziellen Besuchen hochrangiger Vertreter“
auch „Arbeits- und Informationsbesuche“ sowie „bilaterale Fachund Expertengespräche“ vorsehen (Artikel 2 Absatz 1). Diese
Formulierungen bieten zunächst einmal wenig Aufschluss über
eine etwaige Anwesenheit von Bundeswehr-Einheiten in Afghanistan auch nach dem offiziellen Abzugstermin im Jahr 2014, die
seit längerem Gegenstand heftiger Spekulationen ist.
Das Abkommen gilt zunächst einmal für fünf Jahre und soll sich
automatisch um jeweils weitere fünf Jahre verlängern, sofern nicht
Deutschland oder Afghanistan den Vertrag rechtzeitig vorher aufkündigen (Artikel 9 Absatz 2). Jedoch scheint sich die deutsche
Seite bei ihren militärischen Zusagen nicht sonderlich festlegen zu
wollen, denn die Ausgestaltung beider Instrumente werde „jährlich auf der Grundlage verfügbarer Kapazitäten, des bisherigen
Nutzungsumfangs und ihrer Effizienz neu verhandelt“ (Artikel 2
Absatz 1). Damit hält sich die Bundesregierung mutmaßlich eine
Hintertür für den Fall offen, dass die militärische Unterstützung
der afghanischen Regierung in der hiesigen Öffentlichkeit nicht
mehr gerechtfertigt werden kann, parlamentarisch nicht mehr
durchsetzbar erscheint oder nicht mehr gewollt ist.
Ferner regelt das Abkommen die militärischen Beziehungen
beider Staaten nicht abschließend. Einige sehr aufschlussreiche
Punkte würden in „gesonderten Vereinbarungen“ noch festgelegt werden. Dazu gehören der „vorübergehende Aufenthalt von
Mitgliedern der afghanischen Streitkräfte“ in Deutschland, der
„gegenseitige Schutz von militärischen Verschlusssachen“ sowie
der „Status von deutschem militärischen Personal“ in Afghanistan „im Rahmen von Kooperationsmaßnahmen“ (Artikel 2
Absatz 1). Besonders der letztgenannte Bereich könnte im Hinblick auf mögliche Verbrechensvorwürfe gegen und Schadensverursachungen von Bundeswehr-Soldaten juristisch von Interesse
werden. Allerdings werden auch hierzu weder über die Anzahl der
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Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Islamischen Republik Afghanistan über die bilaterale
Zusammenarbeit, Berlin, 16. Mai 2012. Alle im Text genannten
Zitate beziehen sich auf Artikel in diesem Dokument.
Vgl. Matthias Gebauer: Afghanistan-Abkommen. Berlin drängt
Karsai zu weiteren Reformen, in: Spiegel Online, 15. Mai 2012.
Vgl. Anne Gearan: Afghanistan War: U.S. Requests Help To Pay For
Afghan Army, in: www.huffingtonpost.com, May 17, 2012.
Vgl. Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem
Staatspräsidenten der Islamischen Republik Afghanistan Hamid
Karsai in Berlin, Mitschrift Pressekonferenz, 16. Mai 2012, in: www.
bundesregierung.de.
Vgl. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/af.html (18. Mai 2012).
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von Jonna Schürkes

Der Bundestag hat am 25.05.2012 das Mandat für die Beteiligung von 1850 Bundeswehrsoldaten am NATO-Einsatz im
Kosovo (KFOR) zum dreizehnten Mal verlängert. Auch die EURechtsstaatsmission im Kosovo (EULEX) wird im Juni 2012 auslaufen, das neue Mandat soll sich in einigen Punkten von den
bisherigen unterscheiden, so soll der Schwerpunkt der Arbeit in
Zukunft stärker auf dem Justizsektor liegen. Zudem will EULEX
im Norden des Kosovos deutlich präsenter sein als bisher.1
Auch wenn die KFOR in den letzten Jahren deutlich reduziert
wurde (Anfang des Jahrtausends lag die Zahl der Soldaten noch
bei über 50.000 für ein Land mit 1,7 Millionen Bewohnern),
so ist nicht abzusehen, wann sich die Soldaten der KFOR endgültig aus dem Kosovo zurückziehen werden. Im Antrag der
Bundesregierung zur Verlängerung des Kosovo-Mandats heißt es
dazu mit der nötigen Unschärfe: „Die internationale Truppenpräsenz KFOR bleibt im Sinne des Konzepts der ‚drei Sicherheitsreihen‘ (‚first responder‘ Kosovo-Polizei; ‚second responder‘
EULEX-Bereitschaftspolizei; ‚third responder‘ KFOR-Kräfte)
zur Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds so
lange erforderlich, bis die Sicherheitsorgane Kosovos, unterstützt
durch EULEX Kosovo, die Sicherheit aller Bevölkerungsgruppen
Kosovo gleichermaßen gewährleisten können.“

KFOR gegen Barrikaden
Seit Mitte 2011 sind die meisten Soldaten der KFOR im NordKosovo an der „Grenze“ zu Serbien stationiert. Anfang Mai
diesen Jahres wurden die gerade aus dem Kosovo abgezogenen
700 deutschen und österreichischen Soldaten der Operation
Reserve Force (ORF) – ein Bataillon, das bei Bedarf zur Unterstützung der dauerhaft eingesetzten KFOR-Truppen entsendet
wird – in den Kosovo zurückgeschickt, um „auf möglicherweise
kosovoweite Sicherheitszwischenfälle im Zuge der Wahlen angemessen reagieren zu können.“2 Bei diesen Wahlen handelte es sich
um Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Serbien, an denen
auch Bewohner des Kosovo mit serbischem Pass teilnahmen, die
vor allem im Nordkosovo leben.
In dieser Region, die die Gemeinden Leposavić, Zvečan und
Zubin Potok und den nördlichen Teil der Stadt Mitrovica
umfasst, leben vor allem Serben, die die „Regierung“ des Kosovo
in Pristina nicht anerkennen. Während die serbische Bevölkerung
des Nordkosovo betont, dass sie von Serbien lediglich eine administrative Grenze trennt, handelt es sich für die Regierung des
Kosovo um eine Staatsgrenze, die es zu sichern gilt.
Mit der Nichtanerkennung der kosovarischen Unabhängigkeit
und damit des Staates sind die Serben allerdings nicht allein. Bis
heute haben lediglich 85 Staaten den Kosovo anerkannt, unter
denjenigen, die sich dem verweigern, finden sich nicht nur die
ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates Russland und
China, sondern auch Mitgliedstaaten der EU (Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und die Slowakei). Diese glauben
nicht so recht an die Behauptung, bei der Sezession des Kosovo
handele es sich um einen „Einzelfall ohne Präzedenzwirkung“,
wie es u.a. die deutsche Bundesregierung nennt.3 Sie fürchten,

dass sich „eigene“ Minderheiten auf
die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo berufen und selbst
mehr Autonomierechte oder gar die
Abspaltung fordern könnten.
Die aktuelle Eskalation des Konfliktes im Nordkosovo, im Zuge dessen
im letzten Jahr Menschen verletzt
wurden und starben, entbrannte an
einem Streit um die Anerkennung der kosovarischen Zollmarke.
Da die serbische Regierung in Belgrad sich weigerte, die Marken
mit der Aufschrift „Republic of Kosovo“ anzuerkennen – mit dem
Argument, dadurch würde sie die Unabhängigkeit bestätigen –,
bestand praktisch ein Embargo kosovarischer Produkte.4 Die
Regierung in Pristina wiederum verhängte daraufhin ein Importverbot serbischer Produkte, das an der Grenze zu Serbien von
Angehörigen der Polizei des Kosovo durchgesetzt werden sollte.
Dort waren allerdings fast ausschließlich serbische Kosovo-Polizisten stationiert, die den Waren- und Personenverkehr weitgehend
ungehindert die Grenze passieren ließen. Am 25. Juli 2011 entsandte Pristina die Spezialeinheit OSU – für die Niederschlagung
von Protesten durch EULEX ausgebildet5 – an die Grenze zu Serbien, die die Kosovo-Polizisten an den Kontrollpunkten ablöste
und die Grenzen zunächst schloss. Da die Serben im Nordkosovo
mit allen Mittel verhindern wollen, dass die Grenze zu Serbien zu
einer Staatsgrenze wird, griffen sie die Grenzposten an und errichteten Barrikaden auf wichtigen Verbindungsstraßen – vor allem
um der Kosovo-Polizei und EULEX den Zugang zum Nordkosovo zu versperren. In Reaktion darauf begann am 16. September EULEX, die bisher abgelehnt hatte, Kosovo-Polizisten in den
Norden zu begleiten, kosovarische Zollbeamte mit einem Helikopter zu den Grenzstationen zu bringen und dort gemeinsam mit
ihnen das Embargo gegen Serbien durchzusetzen. Gleichzeitig
entsandte die KFOR Truppen und erklärte die Grenzregion zum
geschlossenen militärischen Gebiet, was die Bevölkerung jedoch
nicht davon abhielt, weiterhin Barrikaden zu errichten und „sitins“ zu veranstalten, wovon die meisten zunächst durchaus friedlich waren.6
Am 26. September räumte die KFOR allerdings eine Barrikade
und die Gewalt eskalierte. KFOR-Soldaten wurden angegriffen, sie selber setzten zunächst Gummigeschosse, Tränengas und
später auch scharfe Munition ein, zahlreiche Menschen – auch
KFOR-Soldaten – wurden verletzt. Bei einer erneuten Räumung
am 28. November wurden über 100 Menschen verletzt, KFOR
schoss auch hier in Richtung der Blockierer und Demonstranten.
Trotz der massiven Präsenz der Soldaten und des Einsatzes von
Gewalt, wurden immer wieder neue Barrikaden errichtet: „KFOR
hat gelernt, dass sie in der Lage ist, Barrikaden zu räumen, wenn
sie die Verletzung und den Tod von Menschen in Kauf nimmt.
Die Straßen offen zu halten, ist sie hingegen nicht in der Lage“7.
Bis heute ist KFOR vor allem damit beschäftigt, illegale Grenzübergänge zu schließen und die beiden legalen Grenzübergänge
zu bewachen, an denen EULEX-Zollbeamte und Kosovo-Polizisten den Personen- und Warenverkehr überwachen. Da EULEXMitarbeitern und albanischen Kosovo-Polizisten weiterhin die
Durchfahrt durch den Nordkosovo verweigert wird, werden sie
immer noch per Hubschrauber an die Grenzposten zu Serbien
geflogen.
Die klare Parteinahme von EULEX und KFOR zugunsten der
Regierung in Pristina wird als Verletzung der Neutralität gewertet. Der ehemalige „UN Regional Representative“ in Mitrovica,
Gerard Gallucci, betonte im November 2011 vor dem US-Repräsentantenhaus, dass „die NATO-Truppen und die EU-Polizisten

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

KFOR und die Etablierung der
Grenzen des Kosovo

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

Ausdruck Juni 3/2012 - 17

KFOR und EULEX trainieren 2010 gemeinsam die Niederschlagung von Protesten, Foto: KFOR
außerhalb des UN-Peacekeeping Mandats gehandelt haben,
indem sie die Grenzkontrollen im Norden des Kosovo durchsetzten, ohne dass es zuvor ein politisches Abkommen dazu gegeben hat. Sie sind dort, um den Frieden zu erhalten, wohingegen
andere dazu da sind, die politischen Konflikte zu lösen. Ihr Handeln hat die Glaubwürdigkeit des Internationalen Engagements
verletzt und die Spannungen gefährlich verschärft.“8

Staatlichkeit durch Grenzziehungen…
Trotz der immer wiederkehrenden Konflikte im Norden des
Kosovo und der Tatsache, dass ein Großteil der Bevölkerung der
Region die Regierung des Kosovo nicht anerkennt, ist für die
Unterstützer der Unabhängigkeit des Kosovo klar, dass es sich bei
dessen Grenzen um eine unverhandelbare Tatsache handelt: „Der
serbische Gedanke, den von Belgrad kontrollierten Norden des
Kosovos an Serbien zu übertragen und gegen das albanisch besiedelte Presevo-Tal zu tauschen, könnte die Büchse der Pandora
auf dem Balkan öffnen“9, so Wolfgang Ischinger kurz nach der
Veröffentlichung des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofes zum Kosovo. Ischinger selbst, aber auch die meisten westlichen Regierungen interpretieren das Gutachten als Plazet der
Sezession des Kosovo.10 Dass andere die Büchse der Pandora eben
gerade durch die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo und
deren Bestätigung durch das Gutachten geöffnet sahen, wird von
Ischinger schlichtweg ignoriert.
Für die Konflikte im Norden Kosovo wird gemeinhin die serbische Regierung verantwortlich gemacht, die durch die Aufrechterhaltung von „Parallelstrukturen“ im Nordkosovo eine friedliche
Lösung behindere. Diese „Parallelstrukturen“ wurden vonseiten
unterschiedlicher EU-Mitgliedsstaaten immer wieder als Grund
für die Ablehnung des Status als Beitrittskandidat für Serbien
genannt, zuletzt begründete die deutsche Regierung im Dezember 2011 damit ihre Weigerung.
Allerdings berichtete die „International Crisis Group“ noch
einige Monate vor der Entsendung der Spezialeinheiten der
Kosovo-Polizei von einem pragmatischen Zusammenleben im
Norden, die Finanzierung der Infrastruktur durch Serbien sei
nicht nur für die Bevölkerung im Nordkosovo essentiell, sondern
im sogenannten Ahtisaari-Plan, der als Grundlage für die Verfas-

sung des Kosovo gilt, explizit vorgesehen. Serbien stelle jährlich
Mittel in Höhe von 200 Millionen € für den Nordkosovo zur
Verfügung, im Vergleich zu den 2,7 Millionen € der kosovarischen Regierung. Die gesamte soziale Infrastruktur (Bildung,
Gesundheit, Wasser- und Stromversorgung etc.) und damit auch
die einzigen formalen Jobs seien von Serbien abhängig, „wirklich
umstrittene Finanzierungen sind vergleichsweise gering“11. Die
Friedrich-Ebert-Stiftung wies darauf hin, dass „ein Ausbleiben
der serbischen Zahlungen dort [im Nordkosovo] zum Zusammenbruch des Wirtschaftslebens führen“ würde.12

… nicht jedoch durch Sozialpolitik
Angesichts der schlechten wirtschaftlichen Situation im Kosovo
ist kaum zu erwarten, dass die Regierung in Pristina in der Lage
wäre, die Lücke, die die Einstellung der finanziellen Hilfe durch
Serbien hinterlassen würde, zu schließen. Dass der kosovarische
Staat über diese Mittel nicht verfügt, liegt wesentlich an den neoliberalen Strukturanpassungen, denen sich das Kosovo unter internationaler Regie unterziehen musste. Der IWF genehmigte erst
kürzlich einen Kredit in Höhe von 106 Mio. €, allerdings unter
der Bedingung einer Verringerung des Haushaltsdefizits, das nur
über die Kürzung der Staatsausgaben oder über die Einnahme
von höheren Steuern erfolgen kann.13 Allerdings hat die „Internationale Gemeinschaft“ dafür gesorgt, dass die Steuersätze – bis
auf die Mehrwertsteuer – enorm niedrig sind. In ihrem letzten
Bericht lobt die Weltbank das „investitionsfreundliche Klima“ im
Kosovo: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Kosovo
bieten einige komparative Vorteile für einen blühenden Privatsektor und Ausländische Direktinvestitionen. Zum Beispiel ist
das Steuersystem einfach, der Steuersatz niedrig, der Arbeitsmarkt sehr schwach reguliert, während gleichzeitig die Löhne
sehr viel niedriger als in anderen Ländern der Region sind.“14 Die
Umstrukturierung der Wirtschaft im Kosovo wurde wesentlich
von der Europäischen Union vorangetrieben, die im Rahmen der
UN-Behörde UNMIK – die nach den Luftangriffen der NATO
1999 die Kontrolle über den Kosovo übernahm – für den Bereich
Wiederaufbau und ökonomische Entwicklung verantwortlich
war.15 Eindrücklich beschreibt eine Studie des „Norwegian Institute of International Affairs“ (NUPI) anhand der Privatisierungen
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Sicherheitskräfte für die „effektive Kontrolle“ des
Territoriums
Die Unzufriedenheit ist groß – nicht nur bei den Minderheiten im Kosovo, sondern auch bei den albanischen Kosovaren, die
größtenteils die Intervention der NATO und die anschließende
Herauslösung aus Serbien begrüßten, allerdings nicht die dauerhafte Besatzung durch UNMIK, KFOR und EULEX. Sowohl
deren Unterstützung für eine als korrupt bezeichnete Regierung
in Pristina – in der zumindest teilweise Personen sitzen, die
schwerer Menschenrechtsverletzungen und der Verbindungen
zur Organisierten Kriminalität verdächtigt werden – als auch die
Verhaftung einzelner Personen durch EULEX, bewirkt zunehmend Unmut in der Bevölkerung. Eine Umfrage der NGO
„Safer World“ hat ergeben, dass 2011 nur 13% der Bevölkerung
EULEX so etwas wie Vertrauen entgegenbringen, nur etwas mehr
als ein Viertel (27%) der Befragten meinen, EULEX solle auch
künftig im Kosovo agieren (2010: 42%).18 Mit dem negativen
Urteil ist die kosovarische Bevölkerung nicht allein, auch westliche Medien zeichnen nicht gerade ein positives Bild der größten
„Rechtsstaatsmission“ der EU.19
Als Erfolg verbuchen EULEX und KFOR hingegen den Aufbau
kosovarischer Sicherheitskräfte. Die Kosovo Police, die heute aus
9000 Polizeibeamten besteht, wurde in erster Linie von EULEX
aufgebaut und agiert bis heute gemeinsam mit den EU-Polizisten und der KFOR, die eingreifen, wenn die Kosovo Police
nicht gegen Kriminelle, Demonstranten usw. vorgehen kann
oder will. Die im Ahtisaari-Plan vorgeschriebene Zusammensetzung der Polizei aus den verschiedenen ethnischen Gruppen
wurde formell erreicht, der Konflikt um die Grenze zu Serbien
hat allerdings gezeigt, dass die serbischen Kosovo-Polizisten von
Pristina durch albanische ersetzt werden, wenn sie deren Vorgaben nicht umsetzen. Mithilfe der Polizei und vor allem der Spezialeinheiten die „Souveränität“ des Kosovo herzustellen, scheint
derzeit ein Ziel der Regierung in Pristina zu sein, dabei wird sie
von EULEX und KFOR unterstützt. Wie gefährlich das ist und
was das für die Präsenz der NATO-Truppen im Kosovo bedeutet, beschreibt Michael Ehrke von der Friedrich-Ebert-Stiftung:
„Die Regierung des Kosovo ist derzeit nicht in der Lage, ihre Entscheidungen autoritativ und notfalls mit Zwang in allen Teilen

des von ihr beanspruchten Territoriums durchzusetzen. Sollte
dieser Zustand längere Zeit andauern, hätte dies die schleichende
Entwertung des Souveränitätsanspruchs der kosovarischen Regierung auf den Norden des Landes zur Folge. Daher war der Versuch der kosovarischen Regierung, eine nördliche Zollstation
mit einer hochgerüsteten Spezialeinheit der Polizei zu besetzen,
auch nur vordergründig zur Durchsetzung eines Importverbots
für serbische Waren gedacht. Im Kern handelte es sich um eine
(gescheiterte) Demonstration effektiver Souveränitätsausübung.
Allerdings ist eine effektive Souveränität im Norden des Kosovo
nicht ohne Krieg zu erreichen – einen Krieg kann der Kosovo
jedoch nicht führen, ohne für diesen Zweck eine stark aufgerüstete KFOR ‚anzumieten‘“.20
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zwischen 1999 und 2008, wie dieses „Instrument“ des neoliberalen „Statebuilding“ (ohne dass es einen formalen Staat gibt)
ohne irgendeine Mitbestimmung der Bevölkerung des Kosovo
angewendet wurde. Entsprechend ist das Fazit der Studie: „Die
internationalen Statebuilder haben eine Privatisierung im Kosovo
erreicht, ohne dass sie für die Folgen verantwortlich gemacht
werden können – aber der Großteil der lokalen Bevölkerung
hat offensichtlich von dem Prozess nicht profitiert. Die Verlierer sind diejenigen, die immer verlieren: diejenigen, die sowieso
schon benachteiligt sind, diejenigen ohne soziale Absicherung,
mit geringen Chancen an der politischen und ökonomischen
Teilhabe“.16 Die Folgen, für die aufgrund jeglicher fehlender
demokratischer Kontrolle die „Statebuilder“ nicht verantwortlich
gemacht werden können, sind verheerend: “Kosovo ist eines der
ärmsten Länder Europas, mit einem Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf von 1.850 €. Der Weltbank zufolge sind ca. 45% der Bevölkerung arm, mit einem Einkommen von 43 € oder weniger im
Monat, 17% der Bevölkerung sind extrem arm und können ihre
Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Die Armut betrifft vor allem
die ländlichen Gegenden, die Roma und andere ethnische Minderheiten. Die Arbeitslosigkeit liegt den neuesten zur Verfügung
stehenden Daten zufolge bei 45% im Jahr 2009 [ ]“.17
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Proliferation, Destabilisierung und
der Schutz der Zivilbevölkerung
UN-Bericht zu Ablauf und Folgen des LibyenKrieges

der Sicherung militärischer Ausrüstung und der Verhinderung ihrer
unkontrollierten Zirkulation.“

Die Waffen und Söldner des
Regimes

Bereits die vor Beginn des Konflikts
vorhandenen „Waffenbestände“ in
Libyen hätten sich nicht nur durch
ihren Umfang, sondern auch hinWährend die ganze Welt nach Syrien schaut und die Bewaff- sichtlich ihrer Vielfalt als „sehr groß“ erwiesen, sie reichten von
nung der dortigen Opposition in vollem Gange ist, legte die UN Kleinwaffen bis zu schweren Waffen und entsprechender Munidem Sicherheitsrat bereits am 17. Februar 2012 einen Bericht tion. Ein großer Teil stamme von Einkäufen in den 70er und 80er
zu Ablauf und Folgen des Libyen-Krieges vor (1). Obwohl der Jahren in der UDSSR, sei aber ab 2003 durch massive Einkäufe
Bericht einer Expertenkommission in der Resolution 1973 aus- aus westeuropäischen Staaten und ehemaligen Teilen der Sowjedrücklich vorgesehen war, stößt er auf sehr geringes Interesse, tunion ergänzt worden. „Zusätzliches Material wurde während
gerade auch bei denen, die sich bereits hinsichtlich Libyens und des Konfliktes aus dem Ausland geliefert, wobei offensichtlich
nun auch bezüglich Syriens für die „Wahrnehmung der Schutz- keine angemessenen Maßnahmen zur Nachverfolgung ihrer Ververantwortung“ durch die „internationale Gemeinschaft“ aus- teilung im Feld getroffen wurden.“
gesprochen haben. Der Bericht belegt von höchster Stelle, dass
Große Teile des Berichts handeln davon, wie diese Waffen ins
frühzeitig Waffen an die Aufständischen in Libyen geliefert und Land gelangten. Zwar gäbe es Hinweise auf Versuche des Gaddass diese durch „Militärberater“ unterstützt wurden, wobei die dafi-Regimes, nach Beginn des Konfliktes Waffen und Söldner
NATO offenbar flankierend zu ihren Luftangriffen eine dubiose zu beschaffen. Bislang könne jedoch – und das wird mehrfach
Koordinationsrolle übernommen hat. Er gibt auch eine Ahnung betont – noch nicht festgestellt werden, ob eine Verletzung des
davon, wie sehr der Libyen-Krieg und die Bewaffnung der Auf- Waffenembargos von dieser Seite stattgefunden habe.
U.a. gäbe es Hinweise, dass Sicherheitsbeamte des Gaddafiständischen die gesamte Region von Mauretanien bis zum Sudan
zu destabilisieren droht. Dabei geht er auf die unmittelbarsten Regimes den Kontakt zu Waffenherstellern und -händlern
Folgen – die Sezessionsbewegung im Norden Malis, den daraus gesucht und im Juli 2011 China besucht hätten. Die chinesische
resultierenden Putsch und die nun möglicherweise bevorste- Regierung hätte daraufhin „Kontakte“ eingeräumt, zugleich aber
henden Militärmissionen der ECOWAS in Mali und der EU unterstrichen, dass weder Verträge dabei zu Stande gekommen,
im benachbarten Niger – noch nicht einmal ein. Im Folgenden noch irgendwelche Waffen geliefert worden seien. Nähere Inforsoll der erste Teil dieses Berichts, der sich mit der Lieferung und mationen hierzu hätten die chinesischen Behörden der ExperVerbreitung von Waffen beschäftigt, (bis auf eine Ausnahme) tenkommission jedoch nicht zugänglich gemacht. Außerdem
unkommentiert zusammengefasst werden.
verweist die Kommission auf eine Lieferung von 1.500 Zelten
Bereits in der Einleitung kommt der Bericht zu einem alarmie- und 12.000 Uniformen einer pakistanischen Textilfirma, die
renden Fazit: „Der Konflikt in Libyen offenbarte den Verlust mutmaßlich für das Gaddafi-Regime bestimmt gewesen, von
nationaler Kontrolle über militärische Ausrüstung und eine voll- maltesischen Behörden jedoch zurückgehalten worden seien.
ständige Umverteilung der Verfügbarkeit von Waffen im Land.
Erstaunlich vage bleibt der Bericht auch hinsichtlich des EinsatDie Verteilung von Waffen an Zivilisten und die Aneignung der zes von Söldnern auf Seiten des Gaddafi-Regimes – v.a. angesichts
Bestände aus den Depots durch Individuen und Milizen führten, der Tatsache, dass dieser als Grund für die Maßnahmen nach
verbunden mit zusätzKapitel VII in den
licher
militärischer
entsprechenden ResoAusrüstung, die von
lutionen ausdrücklich
außerhalb nach Libyen
genannt wird. Er vergebracht wurde, zur
weist
diesbezüglich
unkontrollierten Zirlediglich darauf, dass
kulation sehr großer
als Söldner nur gelte,
Mengen von Waffen
wer nicht bereits vor
und Munition wähBeginn des Konfliktes
rend des Konfliktes.
im Territorium einer
Vier Monate später
Konfliktpartei gelebt
verfügen Individuen
habe oder deren Staatsund Milizen über
bürger gewesen sei und
einen Großteil der
dies im libyschen KonWaffen. Das Fehlen
text aufgrund eines
einer
einheitlichen
wenig
ausgeprägten
KommandostrukMeldewesens
und
tur und regulärer
umfassender Einbürund funktionsfähiger
gerungsprogramme
Sicherheitssysteme
schwer im Einzelfall
bleibt die primäre
feststellbar sei. HinHerausforderung bei Semtex-Plastiksprengstoff zirkuliert in großen Mengen in der Region, Foto: Wikipedia
sichtlich des Einsatzes
von Christoph Marischka
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von Söldnern stehe insbesondere der Tschad im Verdacht, dessen
Regierung sich aber bislang wenig kooperationsbereit gezeigt
habe. Berichten zufolge sollen auch südafrikanische Sicherheitsfirmen an Versuchen beteiligt gewesen sein, Gaddafi und Angehörige seiner Familie außer Landes zu bringen. Einzig ein in Kanada
lebender Australier habe bislang bestätigt, Saadi Gadaffi bei der
Flucht geholfen zu haben. Einsätze wie die Operation Pegasus
der Bundeswehr, mit der Deutsche und Drittstaatenangehörige
bewaffnet aus Libyen evakuiert wurden, finden hingegen gar
keine Erwähnung.

Waffenlieferungen und „Militärberater“ für die
Aufständischen
Die Bereitstellung militärischer Ausrüstung für die Aufständischen wird im Expertenbericht in drei Kategorien eingeteilt: Lieferungen, die in Einklang mit der Resolution 1973 stehen und
ordnungsgemäß deklariert wurden, mangelhafte Deklarationen
über entsprechende Lieferungen und Lieferungen, die überhaupt
nicht deklariert wurden und damit klar der Resolution 1973
widersprechen.
Eindeutig heißt es im Bericht, dass „die ausländische militärische Unterstützung, einschließlich der Lieferungen militärischer
Ausrüstung, entscheidend“ für den Ausgang des Konfliktes gewesen seien. Bemerkenswert ist, dass die Lieferungen von Waffen
nach der Resolution 1973 (Ziffer 4 „Schutz der Zivilbevölkerung“) durchaus zulässig waren. Darin werden die „Mitgliedstaaten, die eine Notifizierung an den Generalsekretär gerichtet
haben“ ermächtigt, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,
ungeachtet der Ziffer 9 der Resolution 1970 (2011), um von
Angriffen bedrohte Zivilpersonen und von der Zivilbevölkerung
bewohnte Gebiete in der Libysch-Arabischen Dschamahirija, einschließlich Bengasis, zu schützen“. Die explizit erwähnte Ziffer 9
war jedoch die Grundlage des Waffenembargos gegen Libyen, das
somit unter dem Vorwand der Schutzverantwortung für Lieferungen an die Aufständischen aufgehoben wurde – wohlgemerkt
unter der Bedingung, dass der Generalsekretär zuvor unterrichtet
wird. Der Bericht stellt jedoch auch fest, dass das bloße Vorliegen
einer entsprechenden Notifikation nicht zwangsläufig bedeute,
dass keine Verletzung des Waffenembargos vorliege. Insgesamt
14 Staaten hätten dem Generalsekretär ihre Absicht angezeigt,
militärisch zum Schutz der Zivilbevölkerung (Ziffer 4) oder zur
Durchsetzung des Flugverbots (Ziffer 8) aktiv zu werden, wovon
vier (Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich und USA) die
Absicht geäußert hätten, den Aufständischen militärische Ausrüstung oder militärisches Personal zur Verfügung zu stellen.

So habe Frankreich den Generalsekretär am 26. April 2011
informiert, dass es ein Team von Militärberatern in Libyen stationiert hätte, um den Nationalen Übergangsrat mit Rat und Tat
bei der „Organisation der Inneren Struktur, dem Ressourcenmanagement und der Verbesserung der Kommunikation“ zu unterstützen. Am 30. Juni sei dem Generalsekretär von französischer
Seite mitgeteilt worden, dass über Libyen mehrfach „Waffen zur
Selbstverteidigung für die zivile Bevölkerung“ abgeworfen worden
seien. Auf Bitte der Expertenkommission habe Frankreich später
genauere Angaben über die Zahl und Art der Waffen gemacht
(welche die Expertenkommission „vertraulich“ behandelt), der
Aufforderung, ihre konkreten Baureihen und Seriennummern zu
benennen, sei Frankreich jedoch nicht nachgekommen.
Auch Italien hatte 10 Militärberater u.a. ins Hauptquartier des
Nationalen Übergangsrates entsandt und diesem „persönliche
Schutzausrüstungen“ zur Verfügung gestellt, wie es dem UNGeneralsekretär ebenfalls am 26.4.2011 berichtet worden sei.
Auf Rückfrage der Expertenkommission habe Italien die „persönlichen Schutzausrüstungen“ als 10.000 Uniformen, 5.400 Helme
und 2.800 Stiefel spezifiziert.
Auch das Vereinigte Königreich habe am 26.4.2011 über seine
Absicht berichtet, Militärberater und „Schutzausrüstung“ nach
Libyen zu entsenden. Auf Nachfrage der Expertenkommission
handelte es sich bei der Schutzausrüstung um 6.000 schusssichere Westen und um „nicht mehr als 20“ Militärberater. Die
USA hätten den Generalsekretär erst am 16.6. über die Lieferung
„nicht-letaler“ militärischer Ausrüstung informiert, wobei es sich
um 8.000 Uniformen, 8.000 Stiefel, 5.825 Kampfanzüge, 2.850
schusssichere Westen, 1.975 Helme und nicht näher spezifizierte
mobile Barrieren gehandelt haben soll.
Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten dem Generalsekretär zwar ihre Beteiligung an den militärischen Maßnahmen „zum
Schutz der Zivilbevölkerung“ und zur Durchsetzung der Flugverbotszone angezeigt, aber lediglich die Lieferung humanitären
Materials angekündigt. Auf die Frage der Expertenkommission, wie
viele Soldaten die VAE nach Libyen entsandt und welche „Art von
Waffen, Munition und anderer militärischer Ausrüstung“ sie geliefert hätten, hätten die VAE jedoch auf die NATO verwiesen, welche
diese Lieferungen koordiniert hätte, über entsprechende Listen verfüge und gebeten hätte, diesbezügliche Anfragen an die NATO weiterzuleiten! Darüber hinaus hätte die Expertenkommission bislang
weder von den VAE, noch von der NATO Informationen erhalten,
obwohl entsprechende Fragen eingegangen seien. Die Kommission
betont in ihrem Bericht, dass sie Informationen habe, wonach die
VAE militärische Ausrüstung geliefert haben könnte, diese aber noch
vertraulich behandeln müsse, da die Untersuchungen anhielten.
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Die zentrale Rolle bei der Bewaffnung der Aufständischen
scheint jedoch Katar gespielt zu haben. Bei Untersuchungen in
Bengasi sei die Kommission auf deutliche Hinweise gestoßen,
dass „zwischen dem Beginn des Aufstandes(!) und dem Tag des
Interviews [im Juli 2011] etwa 20 Flüge militärisches Material, einschließlich französischer Panzerabwehrwaffen vom Typ
MILAN, von Katar an die Revolutionäre in Libyen geliefert
hätten.“ U.a. die Lieferung von 2009 an Katar verkaufter Munition des Schweizer Herstellers RUAG Ammotec sei mittlerweile
von Vertretern Katars bestätigt worden. Medienberichte und vor
Ort gesammelte Informationen hätten auch auf die Präsenz militärischen Personals aus Katar hingewiesen. Zunächst habe sich
Katar geweigert, hierzu weitere Informationen bereitzustellen
und habe lediglich betont, dass seine Unterstützung im Einklang
mit der UN-Resolution 1973 und unter der Koordination der
NATO erfolgt sei. Erst nachdem die Regierung mit den bislang
gesammelten Beweisen konfrontiert worden sei, habe sie eingeräumt, dass „Katar eine begrenzte Zahl militärischen Personals
nach Libyen entsandt hätte, um die Revolutionäre mit militärischer Beratung zu unterstützen, libysche Zivilisten zu verteidigen und Hilfskonvois zu schützen und dass dieses militärische
Personal mit begrenzter Ausrüstung und Munition zur Selbstverteidigung ausgestattet worden sei“. Den Vorwurf, die libyschen
„Revolutionäre“ mit Waffen und Munition beliefert zu haben,
habe Katar jedoch weiterhin zurückgewiesen.
Der Bericht weist noch auf weitere Verstöße von Staaten hin,
die keine entsprechenden Notifikationen an den UN-Generalsekretär gerichtet hätten, nennt hierfür jedoch nur zwei Beispiele,
da die Untersuchungen hierzu noch nicht abgeschlossen seien.
Demnach hätten mehrere Flüge zwischen Tirana (Albanien)
und Bengasi am 10., 11. und 12. September 2011 militärisches
Material transportiert. Außerdem habe der Verteidigungsminister des Nationalen Übergangsrates im Juli 2011 angegeben,
dass der Sudan militärisches Material, einschließlich Kleinwaffen
und Raketenwerfer, an die Aufständischen liefere, was auch der
sudanesische Präsident bestätigt habe. Obwohl die Kommission
keine genaueren Informationen hierzu erhalten konnte, geht sie
davon aus, dass es sich um mindestens zwei Flugzeugladungen
gehandelt habe.
An dieser Stelle soll nun doch ein Kommentar erlaubt sein, der
daran erinnert, dass der Großteil der Waffenlieferungen per Flugzeug aus Katar, Albanien und dem Sudan während der Durchsetzung einer Flugverbotszone durch die NATO und damit mit
großer Sicherheit auch mit deren Einverständnis stattfand, die
zugleich – jedenfalls nach Aussage Thabo Mbekis – die Landung
einer Vermittlergruppe der Afrikanischen Union verhinderte. Auf

die angedeutete Koordinationsrolle der NATO bei der Bewaffnung der Aufständischen (man beachte das übereinstimmende
Datum der britischen, französischen und italienischen Notifikation, die rückwirkend diese Lieferungen bekannt machten, ohne
ein Datum zu nennen) wird in Bezug auf die Flugverbotszone
nicht weiter eingegangen, jedoch die dominierende Rolle der
NATO bei Lieferungen von See:
Seeseitig hätten die Marine-Streitkräfte der NATO alle Boote,
die in Libyen anlegen wollten, „inspiziert“, um die Lieferung
von Waffen für das Gaddafi-Regime zu unterbinden. Unter einer
Inspektion ist hierbei nicht die Durchsuchung zu verstehen, die
lediglich in 300 Fällen stattfand, sondern die Identifikation und
das „Profiling“ der Schiffe. Insgesamt habe die NATO mit 3.100
Schiffen diesbezüglich Kontakt aufgenommen, elf sei der Zugang
zu libyschen Häfen verwehrt worden. Über den konkreten
Umgang mit den Booten hätten die NATO-Marine-Kommandeure von Fall zu Fall ohne Rücksprache mit Dritten entschieden,
„wodurch sie bestimmen konnten, welcher Art von Gütern der
Zugang zu Libyen erlaubt wurde“. Verstöße gegen das Waffenembargo habe die NATO jedoch keinen einzigen gemeldet.

Proliferation und Destabilisierung der Nachbarstaaten
Was den Transfer militärischer Ausrüstung aus Libyen heraus
angeht, weist der Bericht darauf hin, dass er viele ihm zugegangene Informationen nicht öffentlich machen wolle, die beschriebenen Fälle jedoch ein adäquates Bild der beteiligten Akteure
liefern würden: Diese bestünden v.a. aus ins Ausland geflohenen
Mitarbeitern des alten Regimes, zurückkehrenden Soldaten, die
aus Drittstaaten stammten, und kriminellen Waffenhändlern.
Die Verfügbarkeit von Waffen werde sich u.a. deshalb nicht auf
Libyen beschränken, da die Region von durchlässigen Grenzen
und weiten entlegenen Gebieten geprägt sei, die mit begrenzten
Mitteln kontrolliert werden müssten und bereits vor der Krise
kriminelle Schmuggel-Netzwerke existierten. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis interessant, dass offensichtlich selbst
die UN-Expertenkommission mit Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte, in den Norden Malis und des Nigers zu reisen, um u.a.
den mutmaßlichen Einsatz von Söldnern im Libyenkonflikt zu
untersuchen. Ein Großteil der hierzu vorliegenden Informationen stamme von diesen Regierungen selbst und könnte damit
noch nicht als Anzeichen dafür aufgefasst werden, welchen
Umfang und welche Ausmaße die Proliferation von Waffen aus
Libyen tatsächlich habe. Aufgrund der genannten Umstände sei
es wahrscheinlich, dass „viele weitere Konvois Waffen aus Libyen
unentdeckt in andere Länder gebracht haben“.
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nen Unsicherheit massiv betroffen. „Während der genaue Einfluss
der Libyen-Krise auf die Nachbarstaaten schwer zu bestimmen
ist, deuten die Untersuchungen der Expertenkommission darauf
hin, dass die bewaffnete Unsicherheit in Nachbarstaaten wie dem
nördlichen Mali und dem nördlichen Niger in jüngster Zeit mit
einer Zunahme an Waffenhandel, bewaffneten Überfällen, terroristischen Aktivitäten und der Reaktivierung von Aufstandsbewegungen zugenommen haben.“

Bürgerkriegsgefahr in Libyen
Auch die Aussichten für Libyen selbst bewertet der Bericht
kritisch. Außerhalb des Nationalen Übergangsrates hätten sich
mittlerweile zwei größere Koalitionen herausgebildet, die „Barqa
Front“ im Osten sowie eine Föderation von Milizen im Westen.
Mit Verweis auf die Gefechte konkurrierender Milizen am 3.
Januar in Tripolis, am 14. Januar bei Gharyan (ca. 80 km südlich von Tripolis) und in Bani Walid am 24. Januar 2012 zitiert
der Bericht die Warnung des Vorsitzenden des Nationalen Übergangsrates, wonach diese Ereignisse die Gefahr eines Bürgerkrieges bergen würden. Obgleich die Kommission ihrer Hoffnung
auf eine Verbesserung der Lage durch die für Juni 2012 geplanten
Wahlen Ausdruck verleiht, verweist sie darauf, dass die Macht
und Autonomie der Milizen in den vergangenen Monaten
gewachsen und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung der Proliferation gesunken sei. Wie bereits während
des Bürgerkrieges selbst führe die Kontrolle über die Waffendepots zu Spannungen zwischen den Milizen, da deren „militärische Fähigkeiten, einschließlich der Größe ihrer Waffenbestände,
ihren politischen Einfluss erhöhen und es unwahrscheinlich ist,
dass sie angesichts der unklaren Zukunft des Landes bereit sind,
die Kontrolle über ihre Bestände aufzugeben“.

Anmerkungen
1

Final report of the Panel of Experts in accordance with paragraph 24
(d) of resolution 1973 (2011) (S/2012/163), http://www.un.org/ga/
search/view_doc.asp?symbol=S/2012/163

Schweizer Munition wie sie über Katar nach Libyen kam, Foto:
Wikipedia
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Beispielhaft wird von einem Konvoi berichtet, der sich am 12.
Juli 80km nordöstlich von Arlit Gefechte mit der nigrischen
Armee geliefert hätte: „Der Einsatz forderte mehrere Tote und
resultierte in der Beschlagnahmung eines Fahrzeugs, das 40
Kisten mit je 16kg Semtex [Plastiksprengstoff] – insgesamt 640
kg –, 335 Zünder und 90.000 US$ enthielt.“ Zwei weitere Fahrzeuge seien den Gefechten entkommen. Drei Tage später jedoch
habe sich ein nigrischer Staatsbürger gestellt, der bereits zuvor des
Drogen- und Autoschmuggels verdächtigt worden sei, mit einem
dieser beiden Fahrzeuge, wobei weiterer Sprengstoff und Zünder
beschlagnahmt worden seien, die angeblich für Al Kaida im islamischen Maghreb (AQIM) in Mali bestimmt gewesen wären.
Zu einem weiteren Gefecht sei es am 6. November 2011
gekommen, an dem zehn Fahrzeuge aus Libyen und nigrische
Sicherheitskräfte beteiligt gewesen seien. Auch hier sei es zu einer
nicht näher genannten Zahl von Toten, dreizehn Verhaftungen
und der Beschlagnahmung von sechs der zehn Fahrzeuge mitsamt 33 leichten und 6 schweren Feuerwaffen gekommen. Die
restlichen vier Fahrzeuge seien vermutlich mit weiteren Personen, Waffen und Munition nach Mali weitergefahren. Bei den
Verhören mit den Gefangenen hätten sich Hinweise auf einen
ähnlichen Konvoi ergeben, der bereits zuvor Mali erreicht hätte.
Die Schätzungen über die Zahl der Kämpfer, die insgesamt aus
Libyen nach Mali zurückgekehrt seien, variierten nach Angaben
der Kommission „zwischen mehreren hundert und viertausend“.
Die Behörden des Niger sähen die Rückkehr von Kämpfern nicht
als „primäre Sorge“ oder „unmittelbare Bedrohung“ und konnten
ebenfalls keine präzisen Zahlen hierzu vorlegen. Große Unklarheit herrsche auch über den Umfang der Waffen, die Kämpfer
aus Darfur nach „glaubwürdigen Berichten“ zwischen dem 15.
und dem 25. September 2011 aus Libyen in den Sudan gebracht
hätten.
Zwischen dem 4. und dem 11. September 2011 seien zudem
mehrere, teilweise hochrangige Angehörige des Gaddafi-Regimes
nach Niger geflohen. Der Bericht nennt drei solcher Vorfälle, bei
denen jeweils kleinere Mengen von Handfeuerwaffen und drei
Raketenwerfer durch die nigrischen Behörden beschlagnahmt
worden seien. Die Kommission habe bei ihrem Besuch in Niger
weder Zugang zu diesen Waffen erhalten, noch seien ihnen Bilder
vorgelegt worden.
Neben den großen Konvois hätten v.a. Ägypten und Tunesien
von einen zunehmenden „Ameisen-Handel“ berichtet, also den
langanhaltenden Schmuggel kleinerer Mengen an Waffen und
Munition, die oft für die gleichen Zwischenhändler oder Endverbraucher gedacht sind. Die ägyptischen Behörden hätten bis
Ende Januar den Schmuggel von 567 Waffen und Munition im
Umfang von einer Millionen Schuss auf diesem Wege verhindert.
Das tunesische Verteidigungsministerium habe hingegen die
Beschlagnahmung von 50 Kleinwaffen und 14kg Plastiksprengstoff gemeldet und habe auf laufende Ermittlungen verwiesen,
deren Ergebnis es nach Abschluss der Kommission mitteilen
würde.
Die Einschätzungen der Nachbarstaaten hinsichtlich der Folgen
des Libyen-Krieges seien „gemischt“. Beispielhaft wird hierzu die
Einschätzung der sudanesischen Regierung vorgetragen, wonach
zwar einige Oppositionsgruppen in Darfur über deutlich mehr
Waffen verfügen würden, mit Gaddafi jedoch langfristig einer
ihrer (potentiellen) Unterstützer weggefallen wäre, was mittelfristig die Aussichten auf eine Verhandlungslösung verbessere. V.a.
Mali und Niger, aber auch Mauretanien und Tschad wären durch
eine große Zahl von Rückkehrern, den Verlust von Rücküberweisungen der Gastarbeiter, die größere Verfügbarkeit von Waffen
und einem Rückgang internationaler Hilfe im Zuge der gestiege-
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Abschied von der
Entwicklungspolitik

Gegensatz zu den bad performers sind
sie in der Lage, die Konditionen, die
mit einer Entwicklungszusammenarbeit (EZ) verknüpft sind, zu erfüllen“.
Ergänzt wurde das gewissermaßen
von Ludgera Klemp aus dem BMZ,
die erläuterte: „Entscheidend für den
Erfolg der EZ sind interne Reformkräfte, die an der Lösung der Entwicklungsprobleme interessiert sind
und entsprechende politische Rahmenbedingungen implementieren.“
Dennoch vertrat Stefan Mair die Auffassung, dass „die Stärkung
von Staatlichkeit eine Abkehr von der starken Konzentration auf
good performer in der Entwicklungszusammenarbeit“ erfordere.
Dass „erodierende Staaten“ überhaupt Thema der Entwicklungspolitischen Diskussionstage waren, wurde in der Einleitung u.a.
damit begründet, dass „Die Ereignisse des 11.09.2001 eine neue
politische Wahrnehmung und ein neues politisches Problembewusstsein entstehen [ließen]. Dies spiegelt sich auf der ersten
Seite der National Security Strategie der USA wider, in der die
weltweite Bedrohung von Frieden und Freiheit nicht von Staaten
ausgeht, die erobern, sondern von denen, die zerfallen.“2

Leitlinien „für eine kohärente Politik der
Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten“
von Christoph Marischka

Auf Ebene der Europäischen Union wurden 2010 die Funktionen, die in den Nationalstaaten von den Außen- und „Verteidigungsministerien“ wahrgenommen werden, in einer Art
„Superministerium“, dem Europäischen Auswärtigen Dienst
(EAD), gebündelt. Diesem unterstehen damit sowohl die europäischen Pendants nationalstaatlicher Botschaften (EU-Delegationen) als auch die militärischen Planungsstäbe der EU, während
er zugleich massiven Einfluss auf die Planung von Finanzinstrumenten ausübt, die dem Namen nach humanitären und entwicklungspolitischen Zielen dienen sollen. Eine parlamentarische
Kontrolle des EAD findet hingegen in der Praxis nicht statt, dafür
ist die Einbindung privatwirtschaftlicher und „zivilgesellschaftlicher“ Akteure ausdrücklich erwünscht. Damit ist auf europäischer Ebene der auch von der Bundesregierung angestrebte
Ansatz der „Vernetzten Sicherheit“ bedeutend weiter umgesetzt,
als es etwa in Deutschland aufgrund von verfassungsrechtlichen
Beschränkungen, aber auch völlig unterschiedlicher Ziel- und
Aufgabendefinitionen in den verschiedenen Ministerien möglich erscheint. So war und ist es in Deutschland ein langwieriger
und zäher Prozess, insbesondere das BMZ, dessen Partnerorganisationen und „entwicklungspolitische Community“ von der
notwendigen Unterordnung unter sicherheitspolitische Zielsetzungen zu überzeugen, während das Diktum, wonach „Sicherheit Vorbedingung für Entwicklung“ sei, auf europäischer Ebene
geradezu als Grundlage beim Aufbau „entwicklungspolitischer“
– im wesentlichen der Einrichtung entsprechender Finanzinstrumente – Strukturen diente. Das ermöglichte und beförderte die
Formulierung „umfassender“ Strategien auf Europäischer Ebene
etwa gegenüber dem Horn von Afrika und dem Sahel, welche
zugleich militärische Maßnahmen – teilweise finanziert aus dem
Europäischen Entwicklungsfonds – wie auch entwicklungspolitische und humanitäre Mittel integrieren und einem sicherheitspolitischen Imperativ (und damit auch wirtschaftlichen Interessen)
unterwerfen.1

„Scheiternde“ und „fragile“ Staaten als Katalysatoren
des Vernetzten Ansatz
Eine besondere Rolle bei der Integration von Sicherheitsund Entwicklungspolitik spielen die so genannten „fragilen“
und „gescheiterten“ Staaten, die zu Beginn des Jahrtausends in
den westlichen Strategiepapieren zur zentralen Bedrohung und
Legitimation zur Aufrechterhaltung von interventionsfähigen
Militärstrukturen erklärt wurden. Stefan Mair von der Stiftung
Wissenschaft und Politik machte hierfür auf den Entwicklungspolitischen Diskussionstagen 2005 des Seminars für Ländliche
Entwicklung indirekt die Priorisierung der Entwicklungszusammenarbeit verantwortlich: „Früher wurde der good performer
stärker unterstützt, der poor performer [in der Debatte sysnonym
für erodierende und erodierte Staaten genutzt] dagegen nicht.“
Die Gründe hierfür wurden bereits in der Einleitung genannt: „Im

Die Leitlinien der Bundesregierung
Sicherheitspolitische Erwägungen dominieren auch die nun von
den Planungsstäben des Auswärtigen Amtes, des „Bundesverteidigungsministeriums“ und des BMZ gemeinsam erarbeiteten
ressortübergreifenden Leitlinien „Für eine kohärente Politik der
Bundesregierung gegegüber fragilen Staaten“. Gleich einleitend
heißt es: „Heute sind vor allem schwache staatliche Gebilde eine
große Herausforderung für die globale Sicherheit. Sie bilden
grenzüberschreitende Destabilisierungspotentiale, dienen als
Umschlagsplätze für Waffen-, Drogen-, und Menschenhandel,
als Rückzugsräume für terroristische Netzwerke und sie bedrohen den legalen Handelsverkehr. Inaktivität birgt meist große
Risiken auch für unsere eigene Sicherheit.“ Von „Entwicklung“
im herkömmlichen Sinn – so sehr auch dieser Begriff zu kritisieren ist – ist nur sehr oberflächlich an zwei Stellen die Rede. Die
Behauptung, dass „[j]ahrzehntelange Erfahrung des internationalen Krisenmanagements den untrennbaren Zusammenhang
von Sicherheit und Entwicklung“ bestätigt hätte, erweist sich bei
genauerer Betrachtung dessen, was unter „Krisenmanagement“
verstanden wird – nämlich Interventionen nach dem Prinzip der
„vernetzten Sicherheit“ – als tautologisch. Prominenter als der
Begriff der „Entwicklung“ wird derjenige der „Transformation“
gebraucht, „Transformationsprozesse“ sollen „unterstützt“ und
„gestaltet“ werden, wobei eben auch „Entwicklung“ eine Rolle
spielen soll: „Das deutsche Engagement gegenüber fragilen Staaten ist eine ressortübergreifende Aufgabe, die den gesamten Prozess von der Krisenprävention, über eventuelle Maßnahmen der
Konfliktbeilegung bis zur Förderung nachhaltiger Entwicklung
umfasst.“ Dass „nachhaltige Entwicklung“ jedoch das primäre
Ziel der Transformationsprozesse darstelle, kann dem Papier keinesfalls entnommen werden. Vielmehr scheint die „Stabilität“
und „Funktionsfähigkeit“ von Staaten im Mittelpunkt zu stehen,
wobei es gelte, „an endogene Traditionen und Institutionen
weitgehend anzuknüpfen, auch wenn diese nicht denen liberaler
Demokratien entsprechen, und sie durch agents of change [Agenten des Wandels] weiterzuentwickeln.“ Zu dieser angesichts der
Robustheit und Tiefe der angestrebten Interventionen und Transformationen sträflich vagen und nicht priorisierten Zieldefinition
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Die Bundeswehr ist immer dabei
Die das Leitlinienpapier abschließenden Empfehlungen sind
hingegen sehr konkret. Nach Allgemeinplätzen, wonach das
deutsche Engagement längerfristig ausgelegt, „die aufgewendeten Ressourcen in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten Zielen“ stehen sollten und Deutschland sich im Rahmen
einer „internationalen Arbeitsteilung“ auf „Schlüsselfähigkeiten
und Kernkompetenzen“ konzentrieren soll, werden „[v]erfahrenstechnische und strukturelle Empfehlungen“ gemacht. Demnach sollten „[b]ei krisenhaften Zuspitzungen in fragilen Staaten
und einer mittelbar auch uns bedrohenden Entwicklung“ unter
der Leitung des Auswärtigen Amtes gemeinsame Task Forces mit
dem „Bundesverteidigungsministerium“, dem BMZ, ggf. „anderer im Einzelfall relevanter Ressorts“ und unter „Einbeziehung
von Think Tanks und externer fachlicher Expertise“ eingerichtet
werden, wobei „[d]er Berichterstattung der deutschen Botschaften
im Ausland neben anderen Quellen eine besondere Rolle bei der
Frühwarnung zu[kommt]“. Ähnlich wie auf europäischer Ebene
wird hierüber eine engere Verzahnung zwischen den deutschen
Botschaften und den Planungsstäben der Bundeswehr angestrebt.
Diese sollen somit zukünftig bei „krisenhaften Zuspitzungen“
von Anfang an gemeinsam mit dem BMZ in die Planung der
Bundesregierung einbezogen sein und bei der „Formulierung
und Festlegung klarer Ziele und Kriterien für deutsches Engagement“ und der „Abstimmung über Kooperationspartner in der
Krisenregion“ mitreden können. Spiegel Online interpretierte
die neuen Leitlinien sogar so, dass „Auslandseinsätze in den sogenannten fragilen Staaten künftig von einer Task Force unter
Führung des Auswärtigen Amts koordiniert werden“ sollten4. Ob
es tatsächlich hierum geht, oder die Bundeswehr nicht vielmehr
bereits im Vorfeld ihres möglichen Einsatzes aufgewertet werden
soll, sei an dieser Stelle dahingestellt. Welche Auswirkungen die
enge Verknüpfung zwischen „Verteidigungs-“, Außen und Entwicklungspolitik und der nicht näher spezifizierte Wunsch nach
„Transition“ auf die Wahrnehmung der deutschen Botschaften
und BMZ-Partnerorganisationen als „Agenten des Wandels“ vor
Ort haben wird, lässt sich nur erahnen.

gruppen mit sezessionistischen Tendenzen neue Dynamik, die
weitere Bürgerkriege auslösen könnte. Jan Völkel etwa warnte
bereits im Januar 2011 in seinem Text „Die Angst vor der Nachricht aus dem Südsudan“ (Fearing the message from South Sudan)
vor der hiervon ausgehenden Gefahr einer Destabilisierung insbesondere Algeriens und Mauretaniens sowie einer Eskalation
des Westsaharakonfliktes.5 Letzteres ist mittlerweile eingetreten,
auf dem 13. Kongress der Frente Polisario im Dezember 2011
wurde sehr offen die Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes
diskutiert. Ausgeblieben ist diese bislang v.a. wegen der umfassenden Destabilisierung der gesamten Sahel-Region im Zuge
des Libyenkrieges. Neben dem Libyenkrieg wurden diese Entwicklungen durch die EU-Sahel-Strategie begünstigt. Mehr als
je zuvor wurden darin die Entwicklungs- und Sicherheitspolitik
der EU verzahnt und flankierend zu geplanten EU-Missionen zur
Sicherheitssektorreform in Mauretanien, Mali und Niger Mittel
aus dem Europäischen Entwicklungsfonds und dem Instrument
für Stabilität bereitgestellt, um u.a. durch humanitäre Hilfe die
Präsenz des Staates in der Fläche zu erhöhen.6 Auf nationaler
Ebene richtete die Bundesregierung entsprechend eine Task Force
Sahel ein, die am 10. Februar 2012 erstmals tagte, und „[n]eben
der Koordinierung humanitärer Unterstützungsmaßnahmen
auch der ressortübergreifenden Abstimmung zu politischen,
sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Fragestellungen für
die Sahel-Region“ dienen sollte.7 Kurz zuvor hatten aus Libyen
zurückkehrende Tuareg-Kämpfer ihre Offensive im Norden
Malis begonnen, die am 6. April in eine Unabhängigkeitserklärung mündete und u.a. einen Militärputsch in Mali auslöste.
Anlass hierfür war u.a. die im Rahmen der EU-Sahel-Strategie
zuvor eingeleitete „Stationierung zusätzlicher Sicherheitskräfte“
in den Tuareg-Gebieten.8

Anmerkungen
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Scheitern durch Intervention?

7

Alamierend jedenfalls stimmt die Bezugnahme auf die „im
November 2010 einberufene Sudan Task Force“ als „gutes Beispiel hierfür“. Nachdem der ölreiche Süden Mitte 2011 mit
international arbeitsteiliger und national wohl koordinierter
Unterstützung aus dem Sudan herausgelöst wurde, drohen mittlerweile beide Staaten in einer Kaskade von Bürgerkriegen und
einem hinzukommenden zwischenstaatlichen Krieg zu versinken. Dennoch verlieh die „erfolgreiche“ Unabhängigkeit in ganz
Afrika und darüber hinaus Sezessionsbewegungen und Rebellen-
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Jürgen Wagner: EUropa außer Kontrolle – Die EU-Außen- und
Sicherheitspolitik im parlamentarischen Niemandsland, in: Sabine
Lösing (Hrsg.): Informationen zu Politik und Gesellschaft, Nr.
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Seminar für Ländliche Entwicklung der Humboldt-Universität zu
Berlin (Hrsg.): Entwicklungspolitische Diskussionstage 2005 – Erodierende Staaten und Handlungsspielräume für die Internationale
Kooperation, Dokumentation der Veranstaltung vom 16. März
2005 in Berlin.
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„Deutschland ändert Leitlinien der Außenpolitik“, www.spiegel.de
vom 22.4.2012.
Jan Völkel: Fearing the message from South Sudan, in: Portuguese
Institute of International Relations and Security (IPRIS): Maghreb
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Christoph Marischka: Sahara, der Libyenkrieg und die kommende
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„Bundesregierung intensiviert humanitäre Hilfe für die Sahel-Zone“,
Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes vom 07.02.2012.
Denis M. Tull / Wolfram Lacher: Die Folgen des Libyen-Konflikts
für Afrika. Gräben zwischen der AU und dem Westen, Destabilisierung der Sahelzone, SWP-Studie, März 2012.
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gesellen sich dann noch die deutschen Interessen und nicht näher
definierte Werte: Das Engagement der Bundesregierung ist
ebenso wertegeleitet, wie es deutschen Interessen berücksichtigt“.
An anderer Stelle heißt es noch, dass „deutsche Bündnisinteressen und „verpflichtungen“ sowie „die konzeptionelle Übereinstimmung mit der Europäischen Sicherheitsstrategie und dem
Strategischen Konzept der NATO zu berücksichtigen“ seien.
Wie gesagt, eine Priorisierung findet nicht statt, mögliche Zielkonflikte werden nicht thematisiert, was bleibt, ist der Wille zur
Intervention und der Integration der hierfür zur Verfügung stehenden Mittel. Handlungsleitend werden letztlich die außenpolitischen Interessen bleiben.3
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Bürgerkriegspatenschaft? Adopt a Revolution
muss zur Gewaltfrage Farbe bekennen
Vorbemerkung: Die Aktiven der Informationsstelle Militarisierung
waren in den letzten Monaten immer wieder mit besorgten Anfragen bezüglich des Projektes „Adopt a Revolution (AaR)“ konfrontiert.
Da auch wir die Befürchtung, dass durch das Projekt - wenn auch
in bester Absicht - zumindest indirekt der Übergang von einer Aufstandsbewegung zum Bürgerkrieg befördert werden könnte, haben
wir dieser Sorge im untenstehenden Text Ausdruck gegeben und ihn
am 23. März 2012 als Entwurf an „Adopt a Revolution“ sowie an
die Organisationen, die die Kampagne unterstützen, geschickt. Dies
war verbunden mit dem Angebot, unseren Text zusammen mit einer
Stellungnahme zu veröffentlichen (Text und Stellungnahme finden
sich unten). Der dadurch ausgelöste Diskussionsprozess erwies sich
als schwierig und inmitten dessen wurde seitens des AaR-Beirats und
des Projekts am 30. März 2012 eine Stellungnahme „Zur Frage so
genannter humanitärer Interventionen“ veröffentlicht, in der einige
der von uns kritisierten Aspekte adressiert werden (unsere Kritik

hatten wir bis dahin, um eine solidarische Debatte zu ermöglichen,
nicht veröffentlicht). In der Stellungnahme von AaR heißt es u.a.:
„Eine militärisch-humanitäre Option von außen zum Schutz der
betroffenen Bevölkerung, wie sie jetzt verstärkt in den Medien und
von manchen PolitikerInnen von arabischer, türkischer oder westlicher Seite ins öffentliche Spiel gebracht wird, lehnen wir dennoch
aus guten Gründen ab.“1
Diese Klarstellung ist erfreulich! Allerdings bestehen zwischen
dem Vorstand der IMI und dem Projekt AaR (möglicherweise auch
innerhalb des Projektes) ganz offensichtlich weiterhin an verschiedenen Punkten grundlegend andere Einschätzungen ob der Problematik und Wirkung von AaR. Dies betrifft u.a. die Haltung zur
Bewaffnung von Teilen der Opposition und die Verwendung des
Begriffs des „Zivilen“, wie aus unserer Kritik an der Kampagne und
der im Anschluss abgedruckten Antwort ersichtlich wird.

Bürgerkriegspatenschaft? Adopt a Revolution
muss zur Gewaltfrage Farbe bekennen
von Christoph Marischka und Jürgen Wagner
Ende 2011 wurde die Kampagne „Adopt a Revolution“ auf den
Weg gebracht, die nach Eigenangaben über „Revolutionspatenschaften“ vor allem Geld sammeln will, um die gewaltfreien Teile
der syrischen Opposition zu unterstützen. Darüber hinaus geht
man davon aus, dass die „Stärkung friedlicher politischer AktivistInnen eine militärische Eskalation unwahrscheinlicher macht.“2
Die Kampagne findet in der Öffentlichkeit breite Beachtung:
„Ob ZDF, taz oder SPIEGEL zahlreiche Medien berichten über
die Initiative Adopt a Revolution.“3 Unterstützt wird die Kampagne u.a. von medico international, der Bewegungsstiftung, dem
Netzwerk Friedenskooperative und dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, also von Gruppen, die sich stets durch
ein positives Engagement für Frieden und Gerechtigkeit ausgezeichnet haben. Mit diesem Rubrum geht Adopt a Revolution
auch offensiv hausieren, in der Pressemitteilung zum Kampagnenstart heißt es etwa: „Das Projekt wird von namhaften NichtRegierungsorganisationen wie Medico International und breiten
Teilen der Friedensbewegung unterstützt.“4
Auch wenn dies ganz sicher nicht die Intention der benannten
Gruppen darstellt, mittlerweile hat die Kampagne eine derartige
Schieflage bekommen, dass sie auch zu einer Plattform für Akteure
und Gruppen geworden ist, die einer militärischen Eskalation
das Wort reden. Dies ist für „breite Teile der Friedensbewegung“
inakzeptabel. Es ist deshalb zwingend, dass solchen Positionen
nicht weiter über die Kampagne ein zivilgesellschaftlich-friedensbewegter Deckmantel umgehängt wird. Noch einmal: Dies ist
sicher nicht die Absicht der angesprochenen Gruppen, sie sollten nun aber dieser Entwicklung entgegentreten. Ansonsten setzt
man sich der berechtigten Kritik aus, dass die Kampagne nicht

Geld für Revolutions-, sondern für
Bürgerkriegspatenschaften sammelt.

Intransparenz in
Sachen ausländischer
Militärintervention

Um es klar zu sagen: Es ist nur allzu verständlich und richtig,
wenn Menschen in Syrien (und anderswo) gegen undemokratische und ungerechte Zustände in ihrem Land auf die Straße
gehen; ebenso versteht es sich von selbst, dass die gewaltsame
Unterdrückung solcher Proteste zu kritisieren ist und den progressiven Teilen solcher Bewegungen unsere Solidarität gehört.
Doch wie genau eine solche Solidarität aussehen muss, welche
Form sie annehmen soll und darf, ist eine schwierige Frage.
An der Art, wie Adopt a Revolution dies tut, wurde jedenfalls
schon frühzeitig Kritik geübt. So wurde zu bedenken gegeben,
dass die Kampagne eine extrem einseitige Sichtweise über die Verhältnisse im Land transportiert und ihre Fokussierung auf einen
anti-westlichen Akteur, während in vielen pro-westlichen Ländern Aktivisten ebenfalls unterdrückt würden, Fragen aufwerfe.5
Hierüber – und im Übrigen auch über den extrem unglücklichen
paternalistischen Namen der Kampagne – ließe sich sicher trefflich streiten. Manche innerhalb der Friedens- und Antikriegsbewegung mögen mit solchen Widersprüchen leben können und
vielleicht sollte man das auch – eine vernünftige Diskussion darüber wäre jedenfalls sicherlich angebracht, steht jedoch aus. Allerdings reichen die Probleme der Kampagne inzwischen deutlich
weiter.
Offizieller Kampagnenbeginn war der 4. Januar 2012, an dem
das Projekt auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Von den
damals auf dem Podium sitzenden vier Vertretern der Kampagne
haben sich inzwischen drei für eine westliche Militärintervention
und/oder die Bewaffnung der Opposition ausgesprochen. So forderte Amer Al Neser, dessen Funktion als Sprecher des Aktivisten-Netzwerkes Syrian Revolution General Comission (SRGC)
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angegeben wird, auf der besagten Pressekonferenz: „Zum Schutz
syrischer Menschenrechtsaktivisten braucht es dringend eine
Flugverbotszone im Land - und schlagkräftigere Sanktionen
gegen das Unrechtsregime.“6
Besonders problematisch sind insbesondere die Forderungen
von Hosan Ibrahim und Ferhad Ahma, die beide Mitglieder im
Beirat von Adopt a Revolution sind. Zum Beirat heißt es auf der
Kampagnenhomepage: „Der Beirat von Adopt a Revolution berät
das Projekt bei der politischen Ausrichtung und in der Umsetzung.“7 Damit erschöpft sich diese Beiratsfunktion jedoch nicht,
denn einige der Beiratsmitglieder werden in Deutschland munter
in den Medien herumgereicht, teils eben auch in ihrer Funktion
als Beiräte und quasi-Sprecher der Kampagne. Sowohl Hosan
Ibrahim als auch Ferhad Ahma sind darüber hinaus auch Mitglieder des Syrischen Nationalrats (Syrian National Council, SNC),
der ein (großer) Teil des Problems und nicht der Lösung ist. De
facto agieren beide als dessen Deutschland-Sprecher. Dabei wird
in den Medien oft nicht klargestellt, ob sie gerade Aussagen im
Namen von Adopt a Revolution oder des SNC machen. Die
Berichte sind häufig so geschrieben, als würden Hosan Ibrahim
und Ferhad Ahma in ihrer Doppelfunktion sprechen, zumindest
aus den medial verfügbaren Berichten wird nicht deutlich, ob sie
Anstrengungen unternehmen, dies zu berichtigen.
Diese muntere Vermischung zweier sehr unterschiedlicher
Funktionen setzte bereits ganz am Anfang der Kampagne ein.
So nutzte Ferhad Ahma die Pressekonferenz zur Vorstellung von
Adopt a Revolution als Plattform, um die Positionen des Syrischen Nationalrats in Deutschland unter die Leute zu bringen
– versehen mit dem zivilgesellschaftlichen Deckmantel der Kampagne: „Der Nationalrat setze sich für die Schaffung einer Flugverbots- und Sicherheitszone an der Grenze zur Türkei ein, sagte
Ahma. Ziel sei, dass sich Abtrünnige der offiziellen Streitkräfte
dort sicher aufhalten könnten. Um diese Zone durchzusetzen,

Eskalation durch Militarisierung der Opposition
Elias Perabo räumt zur Frage, „ob es einen bewaffneten Arm des
Widerstands geben soll“ ein, man sei diesbezüglich innerhalb der
syrischen Kooperationspartner „unterschiedlicher Meinung.“11
Doch gerade zu den Forderungen nach einer Bewaffnung von
Oppositionsgruppen muss die Kampagne endlich eindeutig
Farbe bekennen. Hierbei handelt es sich um keine Nebensächlichkeit, die stillschweigend ignoriert werden könnte. Durch
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müsse es mindestens mit
einer
Gewaltandrohung
versehen werden.“8
Innerhalb der Friedensund Antikriegsbewegung
(und nicht nur dort) ist
es weitgehend unumstritten, dass die Durchsetzung
einer
Flugverbotszone
eine kriegerische Handlung darstellt und damit
als militärische Intervention abzulehnen ist.
Anscheinend ist man sich
innerhalb der Kampagne
vollkommen uneinig, was
die diesbezügliche Position anbelangt. So erteilte
Elias Perabo, einer der
Initiatoren der Kampagne,
im Namen von Adopt a
Revolution einer „LibyenOption“, die als offensichtliches Vorbild für eine
Flugverbotszone in Syrien
dient, eine klare Absage.
„Ja, wir und die Netzwerke
lehnen eine ausländische
militärische
Intervention wie in Libyen ab.“9
Wie sich seine Aussage mit den oben zitierten Forderungen in
Einklang bringen lässt, bleibt ein Geheimnis, das wohl nur die
Betreiber der Kampagne kennen. Und hier liegt auch das Hauptproblem, weil diese offenkundigen Differenzen nicht transparent
gemacht werden.
Ähnlich gestaltet es sich mit einer Klarstellung von Christine
Schweitzer, die ebenfalls im Beirat von Adopt a Revolution sitzt,
zur Position der deutschen Unterstützerorganisationen der Kampagne: „Die sich der deutschen Friedensbewegung zurechnenden
UnterstützerInnen von Adopt a Revolution lehnen ein internationales militärisches Eingreifen gleich welcher Form, auch als
Flugverbotszone, ab, weil wir fürchten, dass dies viel mehr Opfer
kosten würde als ein Verzicht auf solche militärischen Mittel. Wir
können und werden diese Position unseren syrischen PartnerInnen nicht aufzwingen, legen sie aber offen.“10
Das Problem: „Offengelegt“ wurde diese Haltung auf der Internetseite des Netzwerk Friedenskooperative, auf der Homepage
von Adopt a Revolution, wo ansonsten jeder kleinste Medienbericht dokumentiert wird, ist davon nichts zu finden. Durch dieses
„Versäumnis“ entsteht eine untragbare Situation, nämlich dass
Menschen im Namen einer Kampagne, die nach Eigenangaben
von „breiten Teilen der Friedensbewegung“ getragen wird, Flugverbotszonen fordern.
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Mediale Aufmerksamkeit für Adopt a Revolution z.B. im ZDF Auslandsjournal, Screenshot 2012
eine Militarisierung und Aufrüstung der Oppositionsbewegung
werden gewaltfreie Gruppen marginalisiert, der Konflikt weiter
angeheizt, Verhandlungen erschwert und generell die Gefahr, dass
sich der Bürgerkrieg noch über viele Jahre hinziehen wird, massiv
erhöht.12
In der Adopt-Pressemitteilung zum Start der Kampagne wird
Ferhad Ahma noch folgendermaßen zitiert: „Wir wollen keine
weitere militärische Eskalation in Syrien, sondern eine Fortsetzung des friedlichen Protests. Ein Bürgerkrieg würde tausende
Menschenleben mehr kosten, als die aktuellen friedlichen Proteste. Um das zu verhindern ist es dringend notwendig, die lokalen
Komitees zu unterstützen.“13 Inhaltlich hat er hier natürlich recht,
leider trägt er zu einer solchen Eskalation bei, indem er für die
Bewaffnung der Opposition wirbt: „Wenn in den nächsten Tagen
keine Anzeichen für einen politischen Prozess zur Machtübergabe kommen, wird der Nationalrat die Rebellen selbst bewaffnen. Die Massaker der letzten Tage lassen uns keine andere Wahl.
Wir haben ein Jahr lang gewartet.“14 Man beachte die Wortwahl:
Ahma spricht hier von „uns“ im Zusammenhang mit dem Syrischen Nationalrat und bestätigt damit, dass er sich offensichtlich
als das deutsche Sprachrohr der Organisation versteht.
Dies ist umso problematischer, da mit der groß angelegten Lieferung von Waffen an die Opposition bereits begonnen wurde
und der Syrische Nationalrat offensichtlich sich in der Verantwortung sieht, diese breit über das Land zu verstreuen. So titelte
die FAZ: „Nationalrat will sich an Spitze der bewaffneten Opposition setzen.“ Erreicht werden solle dies folgendermaßen: „Der
syrische Nationalrat hat ein Militärbüro gegründet, um Kontrolle
über die bewaffnete Opposition zu erlangen.“15

Plattform für den militärischen Aufstand
Hozan Ibrahim, Adopt-Beirat und Mitglied im Syrischen
Nationalrat, fordert die Bundesregierung dazu auf, den Nationalrat als „legitime Vertretung des syrischen Volkes“ anzuerkennen.16
Die Sache hat nur einen Haken: Große Teile der syrischen Oppo-

sition fühlen sich von ihm nicht vertreten. Dies liegt vor allem
an der Forderung nach auswärtiger militärischer Unterstützung.
Für Hosan Ibrahim ist klar: „Die politischen Mittel sind ausgeschöpft. Wir haben uns mehr vom Westen erwartet.“ 17 Auch
Ferhad Ahma gibt an: „Man kann angesichts eines Regimes, das
alle Vorschläge ablehnt, nicht auf eine friedliche oder politische
Lösung setzen.“ Er geht davon aus, durch eine Bewaffnung der
Freien Syrischen Armee könne die „Zivilbevölkerung zumindest
punktuell geschützt werden.“18
In seinen offiziellen Stellungnahmen fordert der Syrische Nationalrat ganz offen eine Flugverbotszone und sogar eine Militärintervention. So hieß es Mitte März 2012 in einer SNC-Erklärung:
„Wir fordern ein militärisches Eingreifen der arabischen Staaten
und der internationalen Staatengemeinschaft.“19 Bassam Ishak,
Mitglied im Syrischen Nationalrat, begründete die Forderung
nach einer westlichen Bewaffnung der „Freien Syrischen Armee“
im selben Bericht mit den Worten: „Wir haben keine andere
Wahl mehr, als uns mit Waffengewalt zu wehren.“20
Nachvollziehbar ist deshalb, dass sich viele Syrer vom Syrischen
Nationalrat ganz und gar nicht vertreten fühlen. Stellvertretend sei
hier Louay Hussein zitiert: „Seine Art [die des Nationalrats], mit
dem Konflikt hier in Syrien umzugehen, ist für uns als Oppositionelle in Syrien unakzeptabel. Sie wollen die Lösung der ganzen
Sache in fremde Hände legen. Sie wenden sich an die internationale Gemeinschaft, den Sicherheitsrat, die Großmächte. Wir
wollen eine Lösung hier, in Syrien erreichen. Die Mehrheit der
politischen Aktivisten in unserem Land ist nicht einverstanden
mit der Richtung, die der Syrische Nationalrat eingeschlagen hat.
Die Frage, wie wir das Regime überwinden können, ist schwer
genug zu lösen. Durch die Bildung des Syrischen Nationalrates
ist das noch komplizierter geworden.“21
Wie fatal die vom Syrischen Nationalrat betriebene Bewaffnung
der Freien Syrischen Armee ist, zeigt sich etwa darin, dass sich
die Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen seitens
der bewaffneten Oppositionsgruppen häufen. Hierauf und auf
die üble Rolle des SNC in diesem Zusammenhang wies unter
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Fazit
Es wäre ein erster Schritt, wenigstens die Differenzen zwischen
einigen Adopt-Beiräten und den beteiligten deutschen Organisationen auf der Internetseite der Kampagne an prominenter Stelle
klar auszuweisen. Eigentlich genügt dies angesichts der Rolle, die
vor allem Ferhad Ahma spielt, aber nicht. Die richtige Schlussfolgerung wäre es, alle Personen, die einer militärischen Eskalation
das Wort reden – in Form von Rufen nach einer ausländischen
Militärintervention und/oder einer Bewaffnung der Opposition
– nahezulegen, den Beirat zu verlassen. Falls dies aus für Außenstehende nicht ersichtlichen Gründen nicht möglich sein sollte,
wäre es wünschenswert, wenn die Unterstützung der Kampagne
beendet würde.
Nicht absehbar ist bereits jetzt, ob und wie stark die stark simplifizierende und emotionalisierende Kampagne, die stärker auf
moderne Kommunikationsstrategien als auf die Vermittlung von
Inhalten setzt, bereits zur Eskalation und damit zur Marginalisierung der gewaltfreien Opposition beigetragen hat. Das Problem,
die Deutungshoheit über die Vorgänge in Syrien im Exil lebenden Oppositionellen und interessierten Dritten zu überlassen, hat
sie jedenfalls nicht behoben, sondern eher verschlimmert.
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anderem Human Rights Watch hin: „In einem offenen Brief wirft
Human Rights Watch dem Syrischen Nationalrat (SNC) und
anderen Aktivisten vor, gegen Entführungen, Inhaftierungen und
Folter von Sicherheitskräften und Regimetreuen Milizen nicht
genug zu tun. Einige Angriffe der Freien Syrischen Armee (FSA)
seien offenbar auch religiös motiviert und richteten sich gegen die
schiitische oder alawitische Minderheit, der auch Assad angehört.
Es habe zudem Berichte über Hinrichtungen gegeben.“22 Solche
Informationen, die ein etwas differenzierteres Bild des Konfliktes
ergeben, werden auf der Internetseite von Adopt a Revolutionen
jedoch nicht abgebildet. So etwas sollte sich jedoch von selbst verstehen, so schreibt selbst der Spiegel: „Der Human Rights Watch
Bericht stellt einen schweren Rückschlag für die Aufständischen
in Syrien dar, denn er stellt die Autorität der Abgeordneten des
Syrischen Nationalrats in Frage und scheint Aussagen des AssadRegimes Glaubwürdigkeit zu verleihen, wonach es sich bei den
Rebellen um wild gewordene Freischärler handelt.“23
Hieraus wird klar, in welchem Maß sich die Kampagne mittlerweile verrannt hat: Wenn selbst dem Spiegel Zweifel an der
Rolle des SNC aufkommen, sollten Organisationen, die sich der
Friedensbewegung zurechnen, ebenfalls darüber nachdenken, ob
sie daran beteiligt sein wollen, Personen, die sich offensichtlich
als Sprachrohre dieser Gruppe sehen, weiter eine Plattform bieten
zu wollen.
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An: Christoph Marischka und Jürgen
Wagner, IMI
Betrifft: Eure Schreiben zu Adopt a Revolution an „die Trägerorganisationen“ vom
23. März 2012 und an die deutschen Beiratsmitglieder und Unterstützerorganisationen vom 30.März
Hamburg, 4. April 2012
Lieber Jürgen, lieber Christoph,
Die VertreterInnen der deutschen Unterstützerorganisationen, Mitglieder des
Beirats und Vertreter von Adopt a Revolution haben sich zweimal über Euren Text
unterhalten. Ich bin gebeten worden, eine
Antwort an Euch zu formulieren.
Generell schätzen wir, dass Euer Papier
uns vorher zur Stellungnahme zugegangen
ist, und dass Ihr in der zweiten Version
des Papieres ein paar faktische Irrtümer
zur Struktur der Initiative bereinigt habt.
Wir wundern uns aber weiterhin, warum
Ihr Adopt a Revolution (AaR) nicht direkt
in den Austausch einbezogen habt. Wir
hatten versucht, in unserer Antwort auf
die erste Fassung des Briefes – die sich
untenstehend findet – Eure Kritikpunkte
anzusprechen, aber Eure neue Textversion geht leider auf diese Punkte weiterhin nicht ein, so dass jetzt doch nur die
Dokumentation von Stellungnahme und
Gegenstellungnahme bleibt.
1. Was Ihr ansprecht, ist eine DilemmaSituation, die eigentlich wir alle sehr
spüren und mit der wir auch nicht glücklich sind. Aus dem ursprünglich rein
zivilen Widerstand ist inzwischen ein
„Mix“ von gewaltlosen und gewaltsamen
Widerstandsformen geworden, und die
überwiegende Mehrheit der Opposition
unterstützt das Vorhandensein der Freien
Syrischen Armee (FSA). Das Motto
einer Freitagsdemonstration vor einigen
Wochen lautete sogar: „Bewaffnet die
FSA“. Es ist ein Problem, zivilen Widerstand zu unterstützen, wenn die Partner
sich nicht zu bewaffnetem Widerstand
abgrenzen, ja die Bewaffnung fordern.
(Nicht ihre eigene – es geht in Syrien
nicht um eine Volksbewaffnung, sondern
die FSA wird als ‚alternative Armee‘ gesehen.)
Nachdem Anfang des Jahres einige Staaten bereit waren, zudem auch über direktere Formen einer Militärintervention
(Flugverbotszone, „humanitärer Korridor“) nachzudenken, sieht es im Moment
so aus, als ob diese Intervention nicht mit
eigenen Truppen (die berüchtigte Kategorie der „Berater“, wie man sie in so vielen
Kriegen findet, mal ausgenommen) stattfinden, sondern das Töten und Sterben

den Syrern allein überlassen werden soll.
Die Bekanntmachungen und Beschlüsse
der Istanbuler Konferenz Ende März, die
auch eine Waffenhilfe durch die Golfstaaten in Höhe von 100 Millionen Euro in
den nächsten drei Monaten beinhalten,
haben die Weichen jetzt wohl endgültig in
Richtung eines umfassenden Bürgerkrieges gestellt, sofern der Friedensplan von
Kofi Annan nicht doch noch erfolgreich
ist. Wie groß die Chancen dafür sind, ist
schwer zu sagen, auch wenn die Tatsache,
dass er von Russland unterstützt wird,
etwas Grund zu Hoffnung gibt.
Ein solches Dilemma wird man, wenn
man sich im internationalen Kontext
engagiert, immer wieder erleben. (Man
denke nur an die Frage der Unterstützung
von bewaffneten Befreiungsbewegungen
in den 70er und 80er Jahren.) Wie positioniere ich mich, wenn in einem anderen
Land Menschen für Gerechtigkeit aufstehen, sie aber entweder geschlossen oder
zu einem Teil den Weg eines bewaffneten Kampfes wählen? (Nur eine Anmerkung am Rande: Viele Linke, die heute
die syrische Opposition kritisieren, standen damals auf der anderen Seite, als für
Waffen für El Salvador gesammelt wurde
oder bewaffnete Freiwilligenbrigaden in
Nicaragua Erntehilfe leisteten. )
Adopt a Revolution hat sich zu einem
Zeitpunkt, als die FSA noch kaum eine
Rolle spielte, für den Weg entschieden,
den zivilen Widerstand zu unterstützen.
Solange es diesen zivilen Widerstand weiterhin gibt, sehe ich keinen Grund, mit
der Unterstützung des Projektes aufzuhören. Diesen zivilen Widerstand gibt es weiterhin. Jeden Freitag gehen viele Tausende
auf die Straße; im Großraum Damaskus
finden bis zu 20 Proteste jeden Tag statt.
Wenn in der deutschen Öffentlichkeit der
Eindruck besteht, als ob in Syrien inzwischen überall gekämpft würde, so ist das
falsch. Leider erfährt man das nur, wenn
man sich die Websites und FacebookEinträge aus Syrien selbst ansieht, denn
die internationalen Medien ignorieren ihn
weitgehend. Auch Al Jazeera ist da keine
Ausnahme mehr – vielleicht kein Wunder,
wenn man bedenkt, dass Al Jazeera von
denselben Golfstaaten unterstützt wird,
die jetzt 100 Millionen Euro für die Aufrüstung der Freien Syrischen Armee zugesagt
haben. Über enge Kontakte zu den unterstützten Komitees tut AaR sein Bestes,
sicherzustellen, dass die (sehr bescheidenen) Fördermittel zweckentsprechend
eingesetzt werden. Viel mehr als das Geld
selbst aber ist, glaube ich, für die Syrerinnen und Syrer die symbolische Wirkung
der Unterstützung von Bedeutung, näm-

lich das Gefühl, nicht allein gelassen zu
werden. Dies ist für mich ein ganz entscheidender Aspekt: Je mehr Beachtung
und Unterstützung der zivile Widerstand
findet, desto größer sind die Chancen,
dass es nicht zu einem flächengreifenden
Bürgerkrieg in dem Land kommt. Ziviler Widerstand hat, wie Ihr ja auch anerkennt, ein sehr großes Wirkungspotential,
m.E. ein größeres, als viele Menschen in
Syrien derzeit glauben mögen.
2. Ohne Euch unterstellen zu wollen,
dass Ihr diese Position voll teilt, so scheint
mir Eure Stellungnahme doch in die
Kategorie jener Kritik bestimmter linker
Kreise zu passen, deren Grundproblem
bei der Unterstützung des syrischen Protestes eigentlich nicht die Gewalt ist, sondern etwas ganz anderes: Nämlich dass
der syrische Widerstand sich gegen ein
Regime richtet, das als eines der wenigen
in der Region nicht die US / westliche
neoimperialistische Politik unterstützt.
Die Formulierung „So wurde zu bedenken
gegeben, dass die Kampagne eine extrem einseitige Sichtweise über die Verhältnisse im
Land transportiert und ihre Fokussierung
auf einen anti-westlichen Akteur, während
in vielen pro-westlichen Ländern Aktivisten ebenfalls unterdrückt würden, Fragen
aufwerfe“, erweckt den Eindruck, dass
die Situation schon nicht so schlimm sei
und wenn man schon jemanden unterstützen solle, dann doch lieber jemanden,
der bei der Frage nach Gut und Böse auf
der „richtigen“ Seite, sprich: der antiamerikanischen Seite verortet ist. Dieser
Argumentation begegne ich tatsächlich
im Moment praktisch jeden Tag, da sie
auch gegen das von Andreas Buro, Clemens Ronnefeldt, Karl Grobe-Hagel und
mir verfasste Dossier des MonitoringProjektes zu Syrien erhoben wird. (Auch
dieses Dossier müsste übrigens inzwischen
überarbeitet werden, da sich die Situation in dem Land so schnell verändert.)
Ich bin überzeugt, dass Eure Position hier
differenzierter ist – schließlich kenne und
wertschätze ich Eure Arbeit zu Fragen von
Militarisierung sehr. Aber trotzdem haben
wir hier, und ich spreche an diesem Punkt
für alle UnterstützerInnen von Adopt a
Revolution, tatsächlich einen nicht auflösbaren Dissens, auf den Ihr leider auch in
Eurer überarbeiteten Fassung Eurer Stellungnahme überhaupt nicht eingeht:
Für mich / uns geht es bei der Beurteilung der Aufstandsbewegung um deren
Anliegen um die Probleme in dem Land.
Die herrschenden Regime in Syrien, dem
Iran oder Nordkorea, um nur drei Länder
zu nennen, die derzeit in den Schlagzeilen
stehen, sind weit oben auf den Schwar-
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ist auf dem Oppositionstreffen in Istanbul
noch ein interner Konflikt mit seinen kurdischen Mitgliedern entstanden.
Der NCC besteht vor allem aus Teilen
der historischen Opposition, einigen
Linken und kurdischen Parteien. Sie
setzen noch auf Verhandlungen mit dem
Regime (wenn auch unter Bedingungen).
Ein Großteil ihrer Mitglieder ist bekannt.
In der Widerstandsbewegung haben sie
aufgrund ihrer Verhandlungsbereitschaft
von Anfang an nur sehr bedingt Zuspruch.
(Es gibt sogar eine große Abgrenzung von
Teilen der Proteste gegenüber den NCC).
Daraus folgt für mich, dass Eure Behauptung, dass Hussein für „große Teile“ der
Opposition spreche, mindestens ebenso
zweifelhaft ist wie der Anspruch des
Nationalrates, die gesamte syrische Opposition zu vertreten.
4. Ihr unterstellt Adopt a Revolution,
dass es eine „Plattform für Akteure und
Gruppen geworden ist, die einer militärischen Eskalation das Wort reden“. Adopt
a Revolution ist ein eigenständiges Projekt, getragen von seinen Mitarbeitern
(dem „Team“ , wie es auf der Website
vorgestellt wird) und einem Förderverein
im Hintergrund. Weder die Unterstützerorganisationen noch der Beirat können als
solche für Adopt a Revolution sprechen.
Ferhad Ahma und Hozan Ibrahim sind
beides Mitglieder des SNC, der sich für
eine Bewaffnung der Freien Syrien Armee
einsetzt. Die Äußerungen, die die beiden
gemacht haben, sind in ihrer Funktion
als SNC Mitglieder gefallen (in diesem
Rahmen standen auch die Interviews)
und nicht als Beiratsmitglieder von Adopt
a Revolution oder als Sprecher für LCC
/ Askya. Dies kann ohne Probleme von
jedem nachgeprüft werden, siehe z.B. das
Interview von Ferhad für die Deutsche
Welle vom 16. März (http://www.dw.de/
dw/article/0,,15812534,00.html). Dass
dies in der öffentlichen Wahrnehmung
trotzdem durcheinander geht, ist in der
Tat ein Problem, über das wir diskutieren.
Aber eine Anmerkung sei noch erlaubt:
Wenn Ihr Beiratsmitglieder zitieren wollt,
dann solltet ihr auch die anderen Stellungnahmen seiner Mitglieder und unterstützenden Organisationen erwähnen – so
die inhaltsreiche Website von Medico,
die etliche Texte und einen Blog zu Syrien
enthält, das erwähnte Dossier zum Syrienkonflikt im Rahmen des Monitoring-Projektes der Kooperation für den Frieden,
das Hintergrundpapier, das ich im Bund
für Soziale Verteidigung veröffentlicht
habe, die Beträge in dem vom Netzwerk
Friedenskooperative
herausgegebenen
Friedensforum – alles Papiere, die dezi-

diert gegen eine ausländische Militärintervention sprechen, die Bewaffnung der
syrischen Opposition als Fehler bezeichnen und die teilweise genau das vorhersagen, was laut Human Rights Watch auch
schon eingetreten ist: Nämlich die Eskalation von Gewalt und von Menschenrechtsverletzungen auf allen Seiten.
5. Eine Klarstellung zu einigen der
Fragen wird auf der Website in nächster
Zeit erscheinen – entsprechende Papiere
sind schon des Längeren in der Vorbereitung. Ihr habt Recht mit Eurer Kritik, dass
hier ein Defizit besteht. Es geht hauptsächlich auf Arbeitsüberlastung zurück, so
war z.B. ein Text zu militärischen Interventionen schon vor vier Wochen entworfen worden. Auch Aktualisierungen
anderer Texte sollen in der Zukunft zügiger erfolgen, um sie der jeweils aktuellen
Lage anzupassen. Wichtig ist dabei, zu
sagen, dass Adopt a Revolution auf seiner
Website in erster Linie versucht, den AktivistInnen ein Sprachrohr zu geben. So
wurde z.B. die Erklärung der Komitees
zu der Ankündigung von Al Qaida bzw.
den Anschlägen auf andere religiöse Minderheiten übersetzt und auf die Webseite
gestellt, aber wenig wurde auf die Gräueltaten der syrischen Sicherheitskräfte
eingegangen oder auf die Gewalt und
Menschenrechtsverletzungen, wie sie von
Angehörigen des bewaffneten Widerstandes verübt werden (s. Bericht von Human
Rights Watch). Falls Ihr Euch die TAZBeilage vom 21./22. März anseht, die von
Adopt a Revolution erstellt wurde, dann
seht Ihr auch dort, wie das Projekt in der
Öffentlichkeit auftritt.
6. Was die Zusammensetzung des Beirats
angeht, so liegt die Entscheidung darüber
allein im Ermessen von Adopt a Revolution und dem Verein, den das Team im
Hintergrund hat, (about:change e.V.), die
den Beirat berufen haben, und es ist nicht
unsere Sache, dazu Stellung zu beziehen.
Meine persönliche Position hierzu ist, dass
ein Beirat kein Körper sein muss, der mit
einer Stimme spricht, sondern durchaus
unterschiedliche, ja sogar konträre Positionen beinhalten kann. Gewiss werden
wir im Beirat über diese Fragen sprechen
– aber Eure Aufforderung, wir sollten
bestimmte Mitglieder ausschließen, empfinde ich als unangemessen.
Mit bestem Gruß
Christine Schweitzer

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

zen Listen, die sich mit Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung politischer
Aktivitäten und willkürlicher Staatsgewalt
befassen. Ebenso wie der Irak, Saudi Arabien und manche andere enge Verbündete
der USA. Mit ungleichen Maßstäben zu
messen ist doch genau das, was wir den
USA und den europäischen Regierungen
immer wieder vorwerfen – blind zu sein
bei den eigenen Verbündeten und mit
Gewalt zu drohen denjenigen, die sich
politisch gegen den ‚Westen‘ stellen.
3. Was ich (bzw. wir alle) sowohl in dem
Papier zu Adopt a Revolution wie auch in
Eurer IMI-Studie zu Syrien vermisse(n),
ist eine wirkliche Auseinandersetzung mit
der Situation und den Anliegen der Opposition in Syrien. Euer Titel spricht provokatorisch von „Bürgerkriegspatenschaft“,
aber in dem Text spielt die Arbeit von AaR
dann praktisch keine Rolle. Weder setzt
Ihr Euch mit den syrischen Partnern von
AaR auseinander (LCC, SRGC, ASKYA),
noch damit, ob Koordinierungskomitees
die richtigen sind, die unterstützt werden
sollten. In der von Adopt a Revolution
erstellten TAZ-Beilage vom vorletzten
Märzwochenende stellt Adopt a Revolution die vier Säulen des syrischen Widerstandes dar. Die Komitees, den Syrischen
Nationalrat (SNC) , das Nationalkomitee
für den demokratischen Wandel (NCC)
und die Freie Syrische Armee. Adopt a
Revolution arbeitet nur mit den Komitees
zusammen und hat bisher auch nicht die
andere Oppositionsarbeit kommentiert.
AaR sieht es nicht als seine Aufgabe an,
zu definieren, wer eine legitime Vertretung
des syrischen Volkes darstellt.
Ihr schreibt, „Große Teile der syrischen
Opposition fühlen sich von [dem Syrischen
Nationalrat] nicht vertreten“ und zitiert
Louay Hussein. Hier eine kurze Einschätzung zum Konflikt zwischen SNC
und NCC: Der SNC ist sehr heterogen,
besteht aus fast allen wichtigen syrischen
Gruppen (religiöse, ethnische, Frauen,
Jugend etc.), agiert aber fast nur im Ausland, auch wenn es Mitglieder im Inland
gibt (die aus Schutz nicht benannt werden
können). Er hat sich im Herbst 2011
gegründet und genoss lange Zeit die Anerkennung des Widerstandes auf der Straße.
Allerdings sind die Mitglieder intern zerstritten und der Output des Rates war
nach Wahrnehmung vieler SyrerInnen in
den letzten Monaten gleich null, was dazu
führte, dass die Anerkennung des Rates
bei den Protestierenden rapide gesunken
ist. Auch die lange Zurückhaltung des
Rates, was die Bewaffnung der FSA betraf,
hat dazu geführt, dass er an Zuspruch seitens der Proteste verloren hat. Jetzt gerade

DOKUMENTATION
Mitglied im Beirat von
Adopt a Revolution
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Interaktiver Rüstungsatlas
Eine Projektinitiative der IMI
von Andreas Seifert

Am 9. Dezember 2011 veranstaltete die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. in Tübingen ein Treffen, auf dem bisherige
Überlegungen zur Schaffung eines überregionalen Web-basierten
Rüstungsatlases dargestellt und mit den an einer Kooperation
interessierten TeilnehmerInnen diskutiert wurden. Interessant
ist ein Rüstungsatlas als Arbeitsmittel für die Friedensarbeit. Mit
Hilfe der heute verfügbaren Werkzeuge für die Gestaltung und
den Betrieb interaktiver Websites könnte ein hoher Nutzungskomfort geboten und eine dynamische Aktualisierung ermöglicht
werden. Wir stellen die Ergebnisse des Workshops im Folgenden
zusammengefasst dar, um eine Grundlage für weitere Diskussionen und einen Anreiz für weitere Interessierte zu bilden mit dem
Ziel, ein konkretes Projekt zu formulieren und Fördermittel für
seine Realisierung einzuwerben.

Was ist ein Rüstungsatlas?
Rüstungsatlanten sind bisher für mehrere Bundesländer erschienen (z.B. Hessen, Niedersachsen) – sie variieren in Aufbau
und Stoßrichtung. Gemein ist allen, dass sie Informationen zu
Rüstungsunternehmen und Militärstandorten enthalten und
deutlich machen, dass Militär- und Kriegsmaschinerien bis in
die letzten Zipfel der Republik verteilt sind. Im engeren Sinne
sind sie allerdings kaum Atlanten, da sie selten mehr als eine einzige Karte enthalten. So könnte der jüngst erschienene Band zu
Bremen als Rüstungsstandort durchaus auch das Label „Atlas“ für
sich in Anspruch nehmen. Ein „Rüstungsatlas“, wie er hier verstanden werden soll, hat das Ziel, mithilfe von Karten, Grafiken
und Texten über Rüstung und Militär zu informieren.
Als Beispiel beschreiben wir unser derzeitiges Projekt „Rüstungsatlas Baden-Württemberg“. Während dieses Projekt noch auf
eine Veröffentlichung in Broschürenform zielt, wird mit der
anschließend dargestellten Initiative „Interaktiver Rüstungsatlas“
die Entwicklung einer dynamischen Internetplattform zur überregionalen Sammlung und Darstellung aller in diesem Zusammenhang relevanten Information angestrebt. Ist der erste Teil vor
allem ein Sachstandbericht mit konkreten Angeboten zur Beteiligung, so ist der zweite Teil vor allem als Anregung für die weitere
Diskussion gedacht.
Die seit Jahren schwelende Idee, einen Rüstungsatlas mit den
relevanten Informationen zu Militär und Rüstung in BadenWürttemberg zu erstellen wurde von der IMI aufgegriffen. Sie
soll in einer Printpublikation umgesetzt werden. Ziel einer solchen Publikation soll es sein, den Friedensinitiativen und interessierten Menschen einen Überblick über die Themen Rüstung
und Militär in Baden-Württemberg zu vermitteln. Der Atlas soll
anregen, sich für den Frieden zu engagieren und soll dem Protest
Argumente und Hintergrundwissen vermitteln.
Kernpunkte des Atlases werden in vier Kapiteln behandelt: Militär und Militäreinrichtungen in Baden-Württemberg, Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg, Forschung für den Krieg und
Forschung für die Sicherheit, Friedliche Alternativen und Möglichkeiten zum Protest. Jeder der Bereiche wird mit Karten und
Grafiken versehen, die die vorgesehenen kurzen Texte beglei-

ten und veranschaulichen. Jeder der
Bereiche soll zudem mit einem Verzeichnis ergänzt werden, das Adressen
und weitere Daten enthält.
Die Broschüre wird ca. 60 A4-Seiten umfassen. Höhe der Auflage und
des Preises werden ermittelt, sobald
wir den Umfang sicher abschätzen
können. Redaktion und Herausgeber
der Broschüre wird die Informationsstelle Militarisierung (IMI)
e.V. sein. Autoren sollen aus allen Spektren und Zusammenhängen kommen – viele sind bereits angefragt, einige Themen sind
noch offen. Bei Interesse zur aktiven Mitarbeit bitten wir, uns
anzusprechen und sich von uns über offene Themen oder Punkte
informieren zu lassen. IMI ist offen für weitere Partner (-Organisationen), die als Mitherausgeber fungieren wollen. Denkbar
ist auch das Modell, dass eine Organisation oder eine Einzelperson Herausgeber wird, indem sie die Abnahme einer bestimmten Anzahl an Broschüren zusagt und dann auch im Impressum
geführt wird. Bei Interesse bitten wir uns anzusprechen.

Ein interaktiver, zur Mitarbeit aktivierender
Rüstungsatlas
Im Zuge der Überlegungen zur Printpublikation entstand der
Plan, eine zeitgemäße Form zu finden, die auch jüngerer Leute
über deren Informationsgewohnheiten anspricht. Dabei ist die
Idee eines Web-basierten Rüstungsatlases keineswegs neu. Sie
wurde bereits an anderer Stelle (z.B. im FIfF1) geäußert. In Teilen
wurde sie sogar schon in einzelnen Institutionen (z.B. BICC2
oder Linkspartei, Inge Höger3) umgesetzt. Kernpunkt der Idee
ist es, einen visuellen, an einer Landkarte orientierten Zugang zu
relevanten Daten über das Internet zu bekommen. Die Informationen sollen über einen intuitiv zu bedienenden Mechanismus
zugänglich sein. Seine Benutzer und Benutzerinnen sollen sich
mit wenigen Klicks zu den für sie interessanten Punkten durchfinden.
Ausgehend von der Frage, wer als der potentielle Benutzer
angesehen wird, ergeben sich Struktur und aufzunehmende
Inhalte. Zentral ist dabei die Frage nach dem Nutzen einer solchen Website für den Benutzer. In der Diskussion wurden mehrere Modelle angesprochen und verschiedene Nutzergruppen
in den Fokus genommen. Ausgehend von der oben genannten
Printpublikation könnte man sich zunächst auf das Anbieten von
Information beschränken, d.h. eine letztlich relativ statische (und
vergleichsweise einfach zu administrierende) Website schaffen,
die im Internet, in diesbezüglichen Datenbanken etc. verfügbare Informationen aufgreift und auf einer – z.B. Deutschlandweiten – Landkarte präsentiert. Will man hingegen aktivierend
in die Friedensbewegung hinein wirken, muss eine viel größere
Vielfalt der Interaktion angeboten werden. Ergebnis wäre dann
eine Website, auf der autorisierte Nutzer selbst Inhalte in die
Karte einfügen und sie somit als Plattform für die Vernetzung der
Akteure und des Protestes nutzen können.

Mögliche Nutzergruppen, thematische Schwerpunkte
Setzt man den Schwerpunkt auf das im Titel genannte Feld der
Rüstung – Rüstungsproduktion, Rüstungsforschung, Rüstungshandel –, dann folgt daraus ein Bedarf an konkreter Information
zu einzelnen Firmen bzw. Institutionen, zu ihren Standorten,
zu Personen in ihren Schlüsselpositionen, zu Produkten, deren
Käufern und Verwendung (und, wo bekannt, den durch sie ver-
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Die Einbeziehung der Nutzer und ihres speziellen
Wissens
Erweitert man den Fokus der Website wie oben schon erwähnt
um das gesellschaftliche Engagement von Rüstungsfirmen – z.B.
um die Diskussion über „Schule und Bundeswehr“ oder um den
Komplex Rüstungsforschung – so ergeben sich grundsätzliche
erweiterte und andersartige Nutzungsmöglichkeiten, die natürlich auch andere Interaktionsmöglichkeiten bieten oder sogar
erfordern. Für einen fiktiven pazifistisch eingestellten Nutzer vor
Ort mag es von Interesse sein zu erfahren, dass die Schule, auf
die er seine Kinder schickt, von einem Rüstungsunternehmen
gesponsert wird – eine Information, die meist nur lokal bekannt
ist. Sie kann aber auf der Website nur eingetragen werden, wenn
der Administrator davon erfährt. Das ist für eine bundesweite
Seite nicht zu leisten, wenn auch diese nur für lokale Nutzer
interessierenden Informationen zentral eingepflegt werden
müssen. Man kann den Nutzen für lokale Initiativen über einen
bestimmten Punkt hinaus nur erhöhen, wenn man diese aktiv in

die Arbeit mit einbezieht und ihnen die Möglichkeit einräumt,
selbst Informationen einzupflegen.
Am Beispiel der Rüstungs- und Sicherheitsforschung an Hochschulen lässt sich ein solcher Ansatz und sein Potential verdeutlichen. Die Informationen über konkrete Forschungsprojekte und
deren Inhalte sind nur denen bekannt, die sich mit dem Komplex auseinander setzen, bzw. Zugang zu solchen Informationen
an ihrer Hochschule haben. Solche Infos auf einer Website zu
präsentieren ist neu. Es würde die Arbeit derjenigen unterstützen, die bundesweit kritisch an diesem Thema arbeiten, da erstmals umfassende Fakten dazu zusammengetragen werden würde.
Zum anderen würde es die örtlichen Gruppen unterstützen, die
meistens kaum einen direkten Kontakt in die entsprechenden
Fachbereiche haben. Es ließen sich dann nicht nur Infos zu den
Projekten, sondern auch solche zu dem Protest dagegen, zu den
jeweiligen Hintergründen und zu den involvierten Initiativen
unterbringen. Der Vernetzung der Akteure würde wirkungsvoll
Vorschub geleistet. Kombiniert mit den Informationen über
Firmen, die als Partner der Rüstungs- oder Sicherheitsforschungsprojekte auftreten, ergäben sich schnell ein Überblick über die
Zusammenhänge und damit konkrete Anknüpfungspunkte für
Kritik und Protest.
Gleiches gilt im Übrigen auch für die „klassische“ Friedensbewegung. Wäre es möglich, die lokalen Proteste mittels einer
solchen Website virtuell sichtbar zu machen, kann ein überregionaler Austausch effektiver gestaltet werden. Aktionen anderer
Gruppen, konkrete Erfahrungen mit bestimmten Protestformen
sowie schlagkräftige Argumente lassen sich austauschen. Dazu es
ist nicht einmal notwendig, alle Informationen unmittelbar zu
integrieren. Sie müssen nur zusammengeführt werden können.
So kann ein Fähnchen, das einen Protest anzeigt, auf einen ausführlichen Bericht auf den Webseiten der jeweiligen Initiative
verweisen. Thematische Blogs mit ihren diesbezüglichen Beiträgen können auf die selbe Weise eingebunden werden, so dass sich
auch ihnen damit ein neues Potential erschließt.
Nehmen wir als Beispiel die Aktion Aufschrei. Sie würde mit
ihren vielen Events an Sichtbarkeit gewinnen, wenn jede Aktion
mit einem kleinen Fähnchen verzeichnet wäre. Dabei würde es
nicht nur darum gehen, auf Ereignisse hinzuweisen (und damit
ein im besten Fall neues Publikum zu erreichen), sondern auch
das Potential für weitere Veranstaltungen auszuloten. Informationen aus dem Bundeswehr-Monitoring, die einzelne Regionen
oder Orte betreffen, könnten auf der webbasierten Rüstungsund Militärlandkarte eingetragen werden. Dadurch wären diese
Informationen für Friedensaktivisten vor Ort leichter auffindbar.
Andererseits würde das Potential der Website, Detailinformationen über die Produktion einzelner Waffen bereitzustellen, für
Kampagnen der Aktion hilfreich sein. Sich alle Standorte der
Zulieferer und Komponentenhersteller einer Waffen wie dem
Leopard II mit einigen Klicks anzeigen zu lassen, böte die Möglichkeit, örtliche Initiativen zu lokalisieren und zur Vernetzung zu
motivieren und die Kampagne damit schlagkräftiger zu machen.
Gleiches gilt für andere laufende Projekte wie z.B. das Bundeswehr-Monitoring.
Technisch sollte sich die Komplexität jedoch in Grenzen halten
lassen, indem die Website konsequent in verschiedene Layer
strukturiert wird. Eine möglichst weitgehende Dekomposition
der Layer und Entflechtung der jeweils spezifischen Information entkoppelt einerseits die Entwicklungsarbeit. Andererseits
trägt eine solche Architektur dazu bei, dass der Nutzer nicht
mit Informationen überschwemmt wird, sondern eine Auswahl
nach vorgegebenen thematischen, geografischen oder zeitlichen
Gesichtspunkten erhält.
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ursachten Schäden), zu politischen Verflechtungen auf bundes-,
landes- oder lokalpolitischer Ebene. Ein Nutzer kann sich in
eine bestimmte Stadt „hineinzoomen“ und erhält mittels Klick
auf einzelne Fähnchen (Buttons, Pfeile, Marker oder ähnliches)
konkrete Informationen zu einzelnen in dieser Hinsicht relevanten Firmen. Man kann hier z.B. auch Informationen zu den
gesellschaftlichen oder politischen Aktivitäten entsprechender
Firmen aufnehmen (z.B. Schulpartnerschaften, Sponsoring) bzw.
Forschungsaktivitäten und Querverbindungen zu Hochschulen
aufzeigen, so sie verfügbar sind. Sind spezielle Recherchen erforderlich, ergeben sich neue Probleme.
Eine solche Website bedient das Bedürfnis nach Information
nur bis zu dem Grad, der sich aus den erreichbaren Informationsquellen (z.B. Datenbanken) ergibt. Ein Nutzer, der umfassende
Informationen und Fakten zu übergeordneten Zusammenhängen erwartet, wird mit einer solchermaßen statischen Website
nur eingeschränkt bedient. Der Fokus allein auf Rüstung und
Rüstungsindustrie schränkt den Nutzerkreis auf Friedensinitiativen mit entsprechenden Aktivitäten und Lokaljournalisten ein.
Bedacht werden muss auch, dass speziell Rüstungsaktivitäten kein
nationales, sondern ein transnationales Feld sind. Der geografische
Rahmen Deutschland würde sicherlich nur beschränkt aussagefähig sein. Er müsste zumindest auf Europa erweitert werden.
Erweitert man den Fokus um weitere (immer noch statische)
Elemente, wie z.B. Standorte der Bundeswehr, wichtige Militäreinrichtungen, so wird dies zwar den Nutzerkreis erweitern, aber
nichts grundsätzlich am eingeschränkten Umfang der Nutzungsmöglichkeiten ändern.
Eine essentielle Erweiterung seine Nutzungsmöglichkeiten
erfährt ein Rüstungsatlas, wenn z.B. dem Protest gegen bestimmte
Firmen oder Standorte sowie den Friedensinitiativen vor Ort
ebenfalls Platz eingeräumt wird. Adressen von Initiativen vor
Ort, von involvierten Gruppen, Zusammenschlüssen, Verbänden
wie DFG-VK, ORL sind öffentlich zugänglich und ließen sich
problemlos einfügen. Mit diesem Schritt würde ein Anfang zur
unmittelbaren Aktivierung von Nutzern der Website geleistet.
Bis zu diesem Punkt wären alle Informationen mit einem eher
geringen Aufwand aktuell zu halten. Je detailreicher die Informationen sind, desto aufwändiger wird dies jedoch. So müssten beispielsweise übergreifende Texte, die über Schaltflächen neben der
Landkarte aufgerufen werden können, und eine Einordnung der
präsentierten Daten erlauben, mindestens in größeren zeitlichen
Abständen überarbeitet und aktualisiert werden.

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

Ausdruck Juni 3/2012 - 33
Die Kernforderung an eine Erweiterung der prospektierten
Website in der dargestellten Weise ist es also, dass den Nutzern
der Website Raum für eigene Beiträge und Informationen eingeräumt wird und Funktionen angeboten werden, diese sachgerecht
einzubinden und strukturiert darzustellen. Der primäre Zweck
wäre es, damit mehr Menschen zu motivieren, sich bestehenden
Aktionen anzuschließen oder neue zu initiieren. Das Ergebnis
wäre in jedem Fall die Stärkung der Bewegung durch die neue
interaktive Plattform. Das enorme Potential eines Ansatzes, der in
der Aktivierung vieler Einzelpersonen für Informationsbeschaffung und Aktionismus liegt, ist unübersehbar.

Folgerungen für ein „aktivierendes“ Konzept
Ein hoher Grad an Interaktion zieht fast zwangsläufig eine große
Gruppe von aktiv Beitragenden nach sich. Die ist zwar einerseits
gerade das Ziel dieses Ansatzes. Es erfordert jedoch neue Mechanismen der Administration, die den neuen Möglichkeiten der
Vernetzung Rechnung tragen und die neue Wissensbestände,
die über die grafische Aufbereitung vorhandener Datenbanken
hinaus gehen, angemessen verwalten können. Zu lösen bzw. zu
bearbeiten sind
- die Methode, wie der Nutzer seinen Beitrag einstellt – in technischer, administrativer, inhaltlicher, gestalterischer Hinsicht,
- welcher Art die aufzunehmenden Inhalte sein sollen,
- ihre Aufbereitung (Darstellung, Layer-Einbettung)
- die inhaltliche Betreuung der Einträge (Redaktion oder Community),
- die Aufrechterhaltung der Aktualität, die Gewährleistung einer
zeitlichen Überprüfung der Einträge,
- rechtliche Fragen bezüglich Haftung,
- die Einwerbung einer dauerhaften finanziellen Absicherung der
Website,
- die Festlegung des geografischen Bereichs (z.B. ganz Deutschland) mit Andockfähigkeit für Initiativen in anderen Ländern,
- das Konzept der technischen Umsetzung und
- Wege, wie Initiativen und Einzelpersonen zur Mitarbeit motiviert werden können.
- Jeder dieser Punkte ließe sich weiter ausdifferenzieren.
Klar sollte sein, dass ein solches Konzept das Potential hat, eine
Eigendynamik zu gewinnen und man jetzt kaum abschätzen
kann, wie weit das mit der prospektierten Website zu schaffende
Potential genutzt werden kann und genutzt werden wird, wie
weit es die hohen Erwartungen erfüllen können wird. Deutlich ist
aber auch, dass es sich nicht um ein Projekt handelt, das nebenher
gestaltet werden kann, sondern um eines, das den vollen Einsatz
mindestens einer (bezahlten) Person erfordert.

Umsetzung
Abhängig vom Umfang der prospektierten Website variieren die
Kosten und der nachfolgende Administrationsbedarf erheblich.
Deshalb, je größer die Site sein soll, desto breiter sollte auch ihre
Trägerschaft aufgestellt sein. Auch wenn man sich nicht für das
umfassendste Modell entscheidet, so wird es ohne eine beträchtliche Anschubfinanzierung nicht umsetzbar sein. Zudem sollte
man sich bewusst werden, dass, wie immer das Projekt aussieht,
eine mittelfristige Perspektive (drei Jahre Betrieb) unumgänglich ist. Entscheidet man sich für das umfassendere Modell – die
Funktionalität der Website bietet dem Nutzer die Möglichkeit,
„seine“ Information einzubringen –, muss man sich auch über
die Strategien Gedanken machen, wie man Initiativen vor Ort
zur Mitarbeit motiviert.

Auf dem Treffen wurden verschiedene Vorschläge unterbreitet,
wie eine Finanzierung aussehen könnte, Modelle wurden diskutiert und potentielle Geldgeber (z.B. Stiftungen) vorgeschlagen.
Allen Antragsideen ist gemein, dass es einen Kreis der Beantragenden geben soll, der als Gruppe von Institutionen und/oder
Einzelpersonen einen Antrag formuliert. Dieser Trägerkreis übernimmt die Verantwortung und beschäftigt die für den Aufbau
benötigten Entwickler sowie später die für den Inhalt verantwortlichen Redakteure. Ihre konkreten Aufgaben werden sich nach
der zu beschließenden Ausgestaltung des Projektes richten.
Das Maximalprojekt, ein „aktivierender“ Web-basierter „Friedensatlas“ – der vorläufige Titel –, würde für eine Laufzeit von
drei Jahren beantragt werden, nach deren Ablauf sich der Trägerkreis um eine Anschlussfinanzierung bemühen müsste. Das
Maximalprojekt besteht dabei aus den folgenden Positionen:
- Ressourcen für die Programmierung der Website und aller
Module zur Interaktion mit den Nutzern und deren technischer Betreuung.
- Ressourcen für eine Redaktion, d.h. für eine Person, die die
Nutzereinträge inhaltlich und rechtlich prüft und selbst welche
verfasst und einstellt sowie weitere Personen dazu motiviert,
relevante Daten bereitzustellen. Sie übernimmt die Pflege der
Daten und organisiert Öffentlichkeit (z.B. Workshops und
Präsentationen auf den Events der Friedensbewegung). Sie
bearbeitet das Feedback der Nutzer.
- Ressourcen für Betriebs- und Nebenkosten (Serverplatz, Reisekosten, Kommunikationskosten).
- Eine Geschäftstelle, die vom Trägerkreis gestellt werden würde.
Eine vorläufige Schätzung des erforderlichen Aufwandes ergab
eine Antragsvolumen von knapp 70.000 €, zu verteilen über eine
Projektlaufzeit von drei Jahren. Darin enthalten sind einmalige
Kosten vornehmlich für die Programmierung und die Einrichtung des Arbeitsplatzes (ca. 6.000 €) sowie laufende Kosten für
die Redaktion, Kommunikation, Reisen und Serverbetrieb (ca.
21.000 € p.a.). Bei der Frage möglicher Förderer wurden verschiedene Vorschläge geäußert, u.a. gewerkschaftliche, kirchliche
und politische Stiftungen, aber auch die Bewegungsstiftung. Zur
Antragsstellung sollten jedoch alle konzeptionellen und inhaltlichen Fragen wie Art und Umfang der aufzunehmenden Inhalte
sowie deren Verknüpfung und Präsentation geklärt sein.

Schlusswort
Die hier skizzierte Idee sollte als Ansatzpunkt für weitere Diskussionen verstanden werden, nicht als fertiges Konzept. Wir
halten es für notwendig, die vorhandenen Kompetenzen aus
den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen und ein
gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen, das am Ende auch
von allen genutzt werden kann. Bei Interesse zum Mitmachen
oder auch mit Kommentaren kann man sich gerne an den Autor
wenden: ruestungsatlas@imi-online.de.

Anmerkungen
1

2
3

Alex Klein: „Der Rüstungsatlas – ein interaktives Informationsportal zu Rüstungs- und Militärstandorten in Deutschland“. AG4 auf
der FIfF-Jahrestagung 2008 „Krieg und Frieden – digital“, Aachen,
7.-8.11.2008, http://kufd.de/arbeitsgruppen
http://bicc.de/our-work/gmi.html
http://ruestungsatlas.de
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