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Editorial:
Keine Kampfdrohnen! heißt der Appell,
den IMI zusammen mit bisher über 100
Gruppen und mehr als 1100 Einzelpersonen gezeichnet hat und weiterverbreit.
Neben dem Appell und einigen ausführenden Worten findet sich in diesem
AUSDRUCK auch ein weiterer Text zum
Thema Drohnen. Beigelegt ist in dieser
Ausgabe auch eine Appell-Postkarte,
mit der der Appell ebenfalls unterzeichnet werden kann sowie der Verweis auf
die Kampagnen-Homepage: drohnenkampagne.de. Zudem möchten wir auf
die - wie immer kostenlos auf der IMIHomepage verfügbaren und kontinuierlich erscheinenden - FAQ-Drohnen
hinweisen. FAQ ist die englische Abkürzung für Frequently Asked Questions –
häufig gestellte Fragen. In diesen werden

aus unserer Sicht wichtige Daten, Fakten,
Argumente und Entwicklungen rund um
das Thema Drohnen und Krieg zusammengestellt. Jedes einzelne FAQ-InfoBlatt behandelt dabei einen bestimmten
Teilaspekt des Themas.
Doch nicht nur das Thema Drohnen
findet in diesen AUSDRUCK seinen Ausdruck. Auch die aktuellen oder immer
noch aktuellen Auseinandersetzungen
im Irak, in Mali und in Syrien werden
behandelt – so unter den Fragen, wie der
Terrorismus nach Westafrika kam oder
welche Interessen und Intrigen für den
Fall Mali relevant sind. Zudem wird sich
ausführlich mit den zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den USA
auseinandergesetzt. Auch blicken wir
auf die Proteste in Dschibuti, dem Land

der westlichen Militärbasen. Das ganze
rundet wie immer auch die Perspektive
nach innen ab, indem sich kritisch mit
der Militärseelsorge beschäftigt wird.
Neben viel Freude beim Lesen möchten wir abschließend noch auf die bald
erscheinende Dokumentation des IMIKongresses 2012 hinweisen. Unter dem
Titel „Entdemokratisierung und Krieg
– Kriegerische Demokratie“ finden sich
die meisten Beiträge des Kongresses in
ausgearbeiteter und spannender Form.
Bald werden wir die Broschüre auf unserer Homepage kostenlos zur Verfügung
stellen, sie kann aber auch in gedruckter
Form im IMI-Büro bestellt werden.
Thomas Mickan

Impressum

Spendeninformation

Der AUSDRUCK wird herausgegeben von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. Tübingen.
Redaktion: Das Aktiventreffen der Informationsstelle Militarisierung, Jürgen Wagner, Christoph Marischka, Jonna Schürkes,
Michael Haid, Andreas Seifert, Thomas Mickan.
Erscheinungsweise: Der AUSDRUCK erscheint zweimonatlich
jeweils zu Beginn des Monats.
Druck: Campus Druck, Hechinger Str. 203 (Sudhaus), 72072
Tübingen.
Bezugsbedingungen: IMI-Mitglieder und Mitglieder des
IMI-Fördervereins erhalten den AUSDRUCK kostenlos (ab einem
Beitrag von 5 €/Monat). Einzelpreis 3,50 €. Im Jahresabo (6
Hefte): 25 € bzw. Förderabo 37 €.
Bezugsadresse: Informationsstelle Militarisierung e.V.,
Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen.
Hinweise zu einzelnen Texten: ∆ Christoph Marischka,
Wüstenkriege, in: Graswurzelrevolution Nr. 377; ∆ Christoph
Marischka, Westafrika, in: Friedensforum 2/2013.
Bildnachweise wie angegeben außer: Titelbild: Offiziere der
172nd Infantry Brigade vor einem Lagerfeuer in der Forward
Operating Base Kalsu, Iraq, March 7, 2009. U.S. Army photo
by Pfc. Bethany L. Little.
Hinweise zu den Autoren dieser Ausgabe: Christoph
Marischka, Jürgen Wagner, Michael Haid und Jonna Schürkes
sind IMI-Vorstandsmitglieder. Mirko Petersen ist Student der
Politikwissenschaft und IMI-Beirat. Werner Ruf war Professor
für Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und
Außenpolitik an der Universität Kassel. Joachium Guillard ist
IMI-Mitglied und im Heidelberger Forum gegen Militarismus
aktiv. Rainer Schmid ist Initiator der Kampagne Militärseelsorgte abschaffen

Die Informationsstelle Militarisierung und der IMI-Förderverein Analyse und Frieden sind eingetragene und als gemeinnützig
anerkannte Vereine. Die Arbeit der Informationsstelle trägt sich
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wenn Sie Interesse an
der Arbeit der Informationsstelle oder Fragen zum Verein haben,
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Nähere Informationen,
wie auch Sie IMI stützen können, erfahren Sie auf unserer
Homepage (www.imi-online.de), per Brief, Mail oder Telefon in
unserem Büro in Tübingen.
Spenden an IMI sind steuerabzugsfähig.
Unsere Spendenkontonummer ist:
1662832 bei der Kreissparkasse Tübingen (BLZ 641 500 20).
IMI-Förderverein: 1766996 bei der Kreissparkasse Tübingen.
Kontakt:
Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.
Hechinger Str. 203 (Sudhaus)
72072 Tübingen
Telefon: 07071/49154
Fax: 07071/49159
e-mail: imi@imi-online.de
web: www.imi-online.de

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

Ausdruck April 2/2013 - 1

Irak:
10 Jahre nach der Invasion
von Joachim Guilliard

Nachwievor ist der Irak ein Land in Trümmern, in dem Repression, Chaos und Gewalt herrschen und Basisdienstleistungen
nicht funktionieren. Britische und US-amerikanische Öl-Konzerne breiten ihren Einfluss aus und spitzen die Spannungen zwischen Kurden und Arabern um die ölreichen Gebiete im Norden
gefährlich zu.
Der 10. Jahrestag des zweiten Krieges gegen den Irak war in
Washington kein Thema, die New York Times sah eine regelrechte „Verschwörung zum Stillschweigen“ zwischen den Politikern beider Parteien. Auch das offizielle Berlin äußerte sich nicht
zum Thema. Obwohl die Invasion mit Hunderttausenden Toten
und Millionen Vertriebenen eine der schlimmsten und folgenschwersten Aggressionen seit dem Zweiten Weltkrieg war, gab
es weder eine Gedenkstunde im Bundestag, wie kurz zuvor zum
Jahrestag des Giftgasangriffes auf das kurdische Halabja, noch
eine Regierungserklärung dazu.
In den Medien durchbrach der Jahrestag jedoch für einige Tage
die Funkstille, die hier seit langem zum Irak herrscht. Der Blick
auf den Krieg und die heutige Situation im Irak war zwar durchaus
kritisch, aber dennoch kaum weniger oberflächlich und beschönigend wie während der vergangenen 10 Jahre. Es wurde nicht
einmal ansatzweise versucht, das wahre Ausmaß des gewaltigen
Absturzes der irakischen Gesellschaft zu ermessen. Systematisch
wird auch die Zahl der Opfer heruntergespielt, indem meist nur
die von Iraq Body Count (IBC) oder davon abgeleitete Schätzungen zitiert werden, ohne zu erwähnen, dass die von diesem Projekt gezählten rund 120.000 getöteten Zivilisten nur als absolut
unterste Grenze betrachtet werden können. Statistischen Erhebungen zufolge muss man von über einer Million Iraker/innen
ausgehen, die infolge des Krieges und der Besatzung starben. 1
Vor allem aber wird – in Fortsetzung der alten Komplizenschaft
mit der US-geführten Besatzung – die Verantwortung dafür nicht
den Invasoren und Besatzer zugeschrieben, sondern hauptsächlich den Irakern selbst. Die Rede ist von Fehlern, einer gescheiterten Politik, einer schlechten Bilanz usw. – doch obwohl kaum
jemand bestreitet, dass der Krieg eine völkerrechtswidrige Aggression darstellte – nach dem Urteil des Nürnberger Tribunals das
schlimmste aller internationalen Verbrechen – wird er bis heute
nicht als solches anerkannt, geschweige denn geahndet.
Auch dem US-Präsidenten Barack Obama, der seine Popularität vor den Wahlen 2008 zum guten Teil seiner Gegnerschaft
zum Irak-Krieg verdankte, war der Jahrestag keine Rede wert.
Er begnügte sich mit einer halbseitigen schriftlichen Presseerklärung, in der er den US-Truppen, die im Irak im Einsatz gewesen
waren, seine „Hochachtung“ aussprach, da sie dort „eines der
außergewöhnlichsten Kapitel im militärischen Dienst“ geschrieben hätten. Er ehre das Andenken der gefallen 4.500 Soldaten,
die den Irakern durch ihre Aufopferung die „Möglichkeit gaben,
nach vielen Jahren der Not ihre eigene Zukunft zu schmieden.“2
Bemüht, trotz Obamas früherer Opposition zum Krieg optimistische Prognosen für die weitere Entwicklung im Irak abzugeben, ergänzte sein Pressesprecher anschließend, „die Beseitigung
Saddam Husseins war eine begrüßenswerte Entwicklung für die
Welt wie für den Irak.“ Der Präsident sei überzeugt, dass der Irak

durch den Dienst und die Opfer zahlreicher US-Bürger nun das Potential
für eine bessere Zukunft habe. Im
Irak werden ihm nur wenige zustimmen.

Fortgesetzte Repression, Chaos
und Gewalt
Da die Gewalt im Vergleich zu den Hochzeiten 2006 bis 2008
deutlich zurückging, gilt die Lage im Irak offiziell längst als beruhigt. Demonstrativ traf sich im März 2012 die Arabische Liga zu
ihrem Gipfeltreffen in Bagdad und zwei Monate später die „5+1Gruppe“, d.h. die Veto-Mächte und Deutschland, zu Verhandlungen mit dem Iran. Sieht man von Meldungen über größere
Bombenanschläge ab, verschwand das Land ansonsten fast vollständig aus den Medien. Mit Syrien geriet stattdessen der nächste
Kandidat für einen gewaltsamen „Regimewechsel“ in den Focus
der Aufmerksamkeit. Dabei ist das Gewaltniveau im Irak kaum
geringer als im Nachbarland. Allein am Jahrestag wurden über
50 Menschen getötet, zur selben Zeit, während Obama und sein
Sprecher den Erfolg des Feldzugs priesen.
Das Iraq Body Count Projekt registrierte 2012 über 4.570
zivile Opfer politischer Gewalt, dies entspricht im Schnitt 380
pro Monat und liegt gut 10% über dem Wert des Vorjahrs.3 IBC
kann, wie bereits erwähnt, erfahrungsgemäß jedoch nur einen
Bruchteil der Getöteten erfassen. Da es zudem nur die als zivil
eingestuften Toten zählt, dürfte die Gesamtzahl aller Getöteten
weit über 20.000 liegen und damit vermutlich höher als die des
Krieges in Syrien sein.4
Der leichte Anstieg 2012 wird im Westen natürlich gerne als
Folge des Abzugs der regulären US-Truppen dargestellt. Tatsächlich sind sie vor allem auf eine Verschärfung der Machtkämpfe
im Land und das Übergreifen des syrischen Bürgerkrieges auf den
Irak zurückzuführen.

Keine Spur von Rechtstaatlichkeit und Demokratie
Soweit entfernt wie von Stabilität ist der Irak auch von Rechtstaatlichkeit und Demokratie.
Der Premierminister Nouri al-Maliki hat seine Machtbasis
immer weiter ausgebaut. Nachwievor hält er mit den Ministerien
für Militär, Inneres und Nationale Sicherheit auch die drei machtpolitisch wichtigsten Ministerien in seiner Hand und konnte so
alle Schlüsselstellen in der Polizei, den Geheimdiensten und im
Militär mit seinen Leuten besetzen. Auch den Obersten Gerichtshof und die Oberste Wahlkommission ordnete er sich unter.5
Die Kontrolle über den Repressionsapparat wird von Maliki
massiv zum flächendeckenden Kampf gegen seine Gegner
genutzt. Allein im Oktober 2012 gab es nach den offiziellen Verlautbarungen von Innen- und Verteidigungsministerium bei 161
Großrazzien gegen politische Gegner 1.435 Festnahmen.6 Den
Betroffenen drohen Folter, Isolationshaft, erpresste Geständnisse und unfaire Gerichtsverfahren. „Irakische Sicherheitskräfte
ergreifen Menschen außerhalb des Gesetzes, ohne Gerichtsverfahren oder bekannte Anklagen und verstecken sie an isolierten
Orten,“ so Human Rights Watch im Mai 2012.7
Tausende Iraker werden ohne Gerichtsverfahren gefangen gehalten oder müssen Haftstrafen absitzen, zu denen sie in unfairen
Verfahren verurteilt wurden, heißt es auch im jüngsten Bericht
von Amnesty International mit dem Titel „Ein Jahrzehnt der
Menschenrechtsverletzungen“. Zahlreiche Gefangene berichten,
dass sie durch Folter gezwungen wurden, schwerste Verbrechen

2 Ausdruck April 2/2013

Das „Erbe der Besatzer“
Die Besatzer haben „ihr eigenes Erbe von Menschenrechtsverletzungen hinterlassen“, deutet Amnesty in seinem Bericht leise
die Verantwortlichen für die finsteren Verhältnisse an. Ein Anfang
März 2013 ausgestrahlter Dokumentationsfilm von Guardian
und BBC wird hier wesentlich deutlicher. Detailliert schildert er,
wie Ex-General David Petraeus mit den beiden ehemaligen USOffizieren James Steele und James Coffman ab 2004 irakische
„Spezialpolizeikommandos“ und ein Netz von geheimen Kerkern aufgebaut hat, in denen dann unter Anleitung und Führung
US-amerikanischer Spezialisten systematisch und auf brutalste
Weise gefoltert wurde. Insgesamt acht Milliarden Dollar wurden
dafür aus einem inoffiziellen US-Fonds zur Verfügung gestellt. So
konnte „General Petraeus viel tun, damit die Polizeikommandos

zu gefürchteten Todesschwadronen werden,“ so Mona Mahmood
und Maggie O’Kane, zwei Autorinnen der Doku in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Freitag“.
Neu sind diese Enthüllungen keineswegs. Niemand in Washington und den europäischen Hauptstädten kann sich herausreden,
er habe bisher davon nichts gewusst. Seymour M. Hersh berichtete bereits im Dezember 2003 über Pläne des Pentagons, den
irakischen Widerstand, der ihnen bereits nach wenigen Monaten
schwer zusetzte, auf diese Weise zu brechen. Laut Newsweek vom
Januar 2005 liefen die Pläne intern unter der Bezeichnung „Salvador Option“ – in Anknüpfung an die erfolgreiche Anwendung
von staatlichem Terror, Folter und Mord gegen oppositionelle
Kräfte in Mittelamerika. Auch personell existiert eine Kontinuität: Steele, hatte sich damals als Kommandeur der US-Spezialkräfte in El Salvador einen Namen gemacht. 12
Peter Maass von der New York Times lieferte im Mai 2005 noch
ausführlichere Informationen über den Aufbau und Einsatz der
von „US-Beratern“ geleiteten Spezialkommandos, die im Irak
bereits weithin berüchtigt und gefürchtet waren. 13 Die USA
rekrutierten, trainierten und finanzierten schließlich mindestens
27 Einheiten irakischer Spezialpolizeikommandos, die zwischen
2005 und 2006 in Bagdad und anderswo zehntausende Männer
und Jungen inhaftierten, folterten und ermordeten.
Die Guardian-Doku zeigt nur die Spitze des Eisbergs, lässt
aber wenig Zweifel, dass die Counterinsurgency-Politik direkt
von der Bush-Regierung angeordnet worden war und Präsident
George W. Bush, sein Vize Dick Cheney und Pentagon-Chef
Donald Rumsfeld über die Art und Weise der Umsetzung stets
gut unterrichtet waren. Die Memos von Steele und Petraeus seien
in Washington sehr gefragt gewesen und direkt auch an Bush
und Cheney gegangen, so Pentagon-Mitarbeiter gegenüber dem
Guardian. Es war auch kein Geheimnis dass sich der schmutzige
Krieg gegen die gesamte Bevölkerung der – überwiegend sunnitischen – Zentren des Widerstands richtete: „Die sunnitische
Bevölkerung zahlt für die Unterstützung der Terroristen keinen
Preis”, zitierte Newsweek 2005 einen Offizier aus dem Pentagon.
„Aus ihrer Sicht ist das kostenlos. Wir müssen diese Gleichung
ändern.”
Das taten sie gründlich. Ab Sommer 2004 wurden – trotz eindringlicher Warnungen – auch Angehörige berüchtigter, schiitischer Milizen in die Spezialpolizeikommandos aufgenommen,
die nun mit US-Unterstützung die Jagd auf ehemalige Angehörige der Baath-Partei und sunnitische Nationalisten aufnehmen
konnten. Die so entfachten konfessionellen Auseinandersetzungen erreichten dann zwischen 2006 und 2008 ihren Höhepunkt.
Ab 2007 firmierten die Spezialpolizeikommandos als Nationale
Polizei. Parallel wurden von Green Berets die Spezialeinheiten
Malikis aufgebaut, die bald als die schlagkräftigsten irakischen
Sondereinheiten galten.

Kein Wiederaufbau
Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, konfrontiert mit der immer lauteren Forderung von Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, ihm wegen Führens eines Aggressionskrieges
gegen den Irak den Prozess zu machen, die zu Hause von eine
Reihe Abgeordneten aufgegriffen wurde,14 verteidigte sich damit,
dass der Krieg für die Iraker riesige Fortschritte gebracht hätte.
Das Land werde, so Blair, in diesem Jahrzehnt zur am schnellsten
wachsenden Ökonomien der Welt aufsteigen. 15
Blair spielte auf Analysen an, die für 2012 ein Wachstum von
9% und für 2013 mehr als 10% prognostizierten. Abgesehen vom
Zynismus, die der Verweis auf Wachstumsraten in einem durch
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zu gestehen. Viele wurden anschließend auch noch in speziellen
Fernsehsendungen vorgeführt. Zu den Foltermethoden zählen
laut dem Amnesty-Bericht unter anderem Elektroschocks an
Genitalien und anderen Stellen des Körpers sowie der Entzug
von Nahrung, Wasser und Schlaf. Den Gefangenen werde mit
der Festnahme und Vergewaltigung ihrer weiblichen Verwandten
gedroht. Viele Gefangene würden nach unfairen Prozessen auf
der Grundlage der erpressten Geständnisse zum Tode verurteilt.8
Mehrfach schon hat Christof Heyns, UN-Sonderberichterstatter für extralegale, summarische und willkürliche Hinrichtungen,
wegen der hohen Zahl von Hinrichtungen Alarm geschlagen.
2012 waren mindestens 129 Iraker gehängt worden. Ehemalige
Gefangene gehen von einer wesentlich höheren Zahl aus.9 Seit
der Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahre 2004 sind laut
dem AI-Bericht vom 11. März 2012 mindestens 447 Gefangene
hingerichtet worden. 18 weitere Exekutionen folgten bereits in
der Woche danach.10
Die Repression konzentriert sich keineswegs auf bewaffnete
Gruppen, sondern auf alle, die als Gegner angesehen werden und
zielt häufig auf die Unterdrückung oppositioneller Äußerungen
generell. So gab es die umfassendsten Massenverhaftungen unmittelbar vor dem Gipfel der Arabischen Liga Ende März. Hunderte
wurden tage- und wochenlang misshandelt oder gar systematisch
gefoltert, ohne dass Malikis Schergen irgendetwas gegen sie in
der Hand hatten. Die meisten wurden am Ende wieder auf freien
Fuß gesetzt – mit der üblichen Warnung vor erneuter Verhaftung
oder der Drohung, die Frau oder die Töchter zu vergewaltigen,
sollten sie sich öffentlich beschweren. Besonders betroffen seien
aktuell Zehntausende Menschen, die seit Ende 2012 gegen die
Bagdader Regierung protestierten, heißt es im AI-Bericht. „Die
meisten gehören der sunnitischen Gemeinschaft an“.
Betroffen sind alle Arten von politischen Gegnern, inklusive
Abgeordnete, Bürgermeister und Mitglieder von Provinzregierungen die rivalisierenden Parteien angehören. Prominentes Beispiel dafür ist der Überfall von Malikis Sicherheitskräften Ende
letzten Jahres auf Büros des Finanzministers Rafia al-Issawi, bei
dem nach dessen Angaben 150 seiner Sicherheitsleute und Angestellten festgenommen wurden. Dies erinnert an eine ähnliche
Razzia gegen den Vizepräsidenten Iraks, Tariq al-Haschimi, ein
Jahr zuvor. Dieser wurde mittlerweile mehrfach zum Tode verurteilt, konnte sich aber rechtzeitig über die Kurdische Autonome
Region in die Türkei absetzen. Grundlage waren jeweils Geständnisse von Leibwächtern, die vermutlich unter Folter erpresst
wurden. Beide sind führende Mitglieder der, aus sunnitischen
und säkularen Parteien bestehenden „Irakischen Nationalbewegung“ Irakija, die formell mit Malikis Partei und den Kurdenpartien eine „Einheitsregierung“ bildet.11
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Strafverfolgung im Irak – ein abschreckendes Beispiel
Eine gute Vorstellung wie Sicherheitskräfte und Justiz arbeiten, vermittelt der
Bericht des Rechtsanwalts Badie Aref Izzat
über die Anklagen im Fall der Bombenanschläge auf das Außen- und Finanzministerium am 19. August 2009 in Bagdad,
derer nun auch der bisherige Finanzminister Rafia al-Issawi beschuldigt wird.1 Bei
der koordinierten Serie von Explosionen
waren über 100 Menschen getötet und
500 verletzt worden.2
Bereits wenige Tage nach den Anschlägen präsentierte der Sprecher des unter
direkter Führung Malikis stehenden „Einsatzkommando Bagdad“, Qassim Atta,
im Fernsehen einen geständigen Schuldigen: Wissam Ali Kadhim, ein ehemaliger
Polizeichef, gab an, sie auf Anweisung
von Younis al-Ahmad, dem Führer eines
Flügels der Baath-Partei durchgeführt
zu haben.3 Er wurde mit einer Gruppe
angeblicher Mittäter zum Tode verurteilt
und gehängt, die angebliche Urheberschaft der Baath-Partei diente als Vorwand
für neue Verhaftungswellen.

Einige Monate später erschien derselbe
Sprecher erneut im Fernsehen und verkündigte triumphierend, sie hätten soeben
elf Mitglieder von Al Qaeda wegen der
Bombardierung der beiden Ministerien
verhaftet. Erneut verhängte das Gericht
Todesstrafen, die alsbald vom Kassationsgericht und dem irakischen Präsidenten
unterzeichnet wurden. Rechtsanwalt Izzat
gelang es zwar wenige Stunden vor dem
Hinrichtungstermin für die elf, die mit Al
Qaeda nicht das Geringste zu tun hatten,
eine vorläufige Aussetzung zu erreichen,
ihnen droht jedoch weiter die Exekution.
Nach einigen weiteren Monaten wurde
Munaf Abdul-Rahim al-Rawi im Fernsehen vorgeführt, der erklärte, als BagdadChef des „Islamischen Staates im Irak“ für
die Anschläge verantwortlich zu sein. In
Interviews mit diversen Medien, darunter
mit Fred Pleitgen für CNN, wiederholte er
das Eingeständnis.4 Über die beiden anderen, bereits verurteilten Gruppen verlor alRawi jedoch kein Wort. Auch er und seine
Leute wurden zum Tode verurteilt.

Embargo und Krieg ruinierten Land darstellt, sehen Fachleute
die Aussichten wesentlich nüchterner. Das durchaus um optimistische Daten bemühte irakische Finanzministerium geht nur von
knapp 5% aus und die UNDP weigert sich, den desolaten Staat
überhaupt in seine Länderberichte aufzunehmen.16 Tatsächlich
sind Wirtschaft und Infrastruktur des Landes nach wie vor in
einem miserablen Zustand.
Während sich die Regierungstätigkeit Malikis auf die für den
Machterhalt maßgeblichen Ministerien konzentriert, glänzt der
übrige Regierungsapparat durch beispiellose Ineffizienz und Korruption.

Öleinnahmen und Infrastruktur
Die Produktion konnte zwar 2012 gesteigert werden und der
Export lag mit 2,6 Millionen Barrel pro Tag (bpd) zum ersten
Mal über dem Vorkriegsniveau.17 Die eigentlich vorgesehene
Kapazitätssteigerung wurde jedoch erneut verfehlt.18 Dennoch
erzielte der Staat die Rekordeinnahme von rund 100 Mrd. Dollar.
Dies sind aber fast auch die gesamten Einnahmen. Da die übrige
Wirtschaft am Boden liegt, ein erheblicher Teil der Bevölkerung
arbeitslos ist und seit den Erlassen der Besatzungsbehörde unter
Paul Bremer ohnehin kaum Steuern und Zölle erhoben werden,
machen die Einnahmen aus den Öl- und Gasexporten 95% der
gesamten Staatseinnahmen aus.
Trotz der erheblichen Einnahmen ändert sich an den Lebensverhältnissen wenig. Iraks Wirtschafts- und Infrastruktur ist immer
noch ein Desaster fasste der Journalist und Irak-Kenner Dahr
Jamail die Lage letztes Jahr treffend zusammen.19
“Die Infrastruktur, das Gesundheits- und das Bildungssystem
des Iraks sind nachwievor vom Krieg verwüstet,“ so das Fazit
des „Costs of War Project“ an der Brown University. Von dem
„Wiederaufbau“, in den in den vergangenen 10 Jahren 212 Mrd.
Dollar flossen – davon 61 Mrd. aus den USA und 138 Mrd. aus

Mit dem bisherigen Finanzminister
Rafia al-Issawi und seinen Leuten ist nun
die vierte Gruppierung angeklagt, die
Anschläge durchgeführt zu haben, ohne
dass die früher Verurteilten rehabilitiert
werden – vier Gruppierungen, die nichts
mit einander zu tun haben.

Anmerkungen
1
2

3

4

Prof Souad N. Al-Azzawi, Iraq: Mass Social
Uprisings against US Sponsored Puppet
Regime, BRussells Tribunal 29.1.2013
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ex-Baathist confesses to Finance Ministry
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Al Qaeda commander: How I planned Iraq
attacks, CNN, 20.5.2010

dem Irak – ist wenig zu sehen. Der größte Teil dieses Geldes, so
die Wissenschaftler, wurde für die Aufstandsbekämpfung ausgegeben oder ging durch Vergeudung und Betrug verloren.20
Nach wie vor sind weite Teile der Bevölkerung von der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung ausgeschlossen. Immer
noch produziert das Land nur gut ein Drittel seines Bedarfs an
elektrischer Energie. Von den benötigten rund 15.000 Megawatt
können die Kraftwerke nur 5.852 Megawatt liefern - und auch
dies nicht ohne regelmäßige Ausfälle. Trotz der vielen Milliarden
Dollar, die in Reparatur und Ausbau der Energieversorgung flossen, liegt die Gesamtleistung immer noch unter der von 2003, als
sie massiv durch die Liefer-Blockade für Material und Ersatzteile
beeinträchtigt war.21
Die Folgen von alltäglichen Stromausfällen von durchschnittlich 15 Stunden sind natürlich vor allem in den heißen Sommermonaten verheerend. Insbesondere in den Städten im Süden
kommt es daher immer wieder zu regelrechten Aufständen.22

Soziale Situation
Offiziell fiel die Arbeitslosigkeit unter 16%,23 internationale
Organisationen schätzen sie aber auf mindestens die doppelte
Rate.24 Laut einem Bericht des UNDP vom Mai 2012 gehen nur
34% der arbeitsfähigen Bevölkerung überhaupt einer Erwerbstätigkeit nach. Trotz Rekordeinnahmen aus dem Ölexport leben
sieben der ca. dreißig Millionen Iraker in extremer Armut.25
Während die Lebenserwartung in den anderen arabischen Ländern seit 2000 um durchschnittlich 2 Jahre stieg, liegt sie im Irak
mit 70 hingegen zwei Jahre unter dem Stand von 2000, als der
Zusammenbruch der Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung
aufgrund des Embargos die Sterblichkeit stark erhöht hatte.26
Der Irak war 1987 von der UNESCO für sein Bildungswesen ausgezeichnet worden, der Analphabetismus war fast beseitigt gewesen. Mittlerweile ist die Analphabeten-Rate wieder
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Das zweite Gesicht der Besatzung
Auch wenn der Kurs Malikis in vielem quer zu den Interessen
Washingtons liegt und er außenpolitisch eher als Verbündeter
Irans agiert, ist der Irak längst nicht völlig unabhängig. Auch
nach dem Abzug ihrer regulären Truppen haben die USA noch
mächtig ihren Fuß im Land. Maliki ist weiterhin auf die militärische Unterstützung der nun im Schatten agierenden Besatzer
angewiesen. Sie liefern das Gros der Waffen und Ausrüstung für
Armee und Sicherheitskräfte und unterstützen diese im Kampf
gegen die Gegner des Regimes.
Das sichtbarste US-Machtzentrum, die gigantische Botschaftsfestung im Zentrum von Bagdad, wurde gerade für 100 Millionen weiter ausgebaut. Entgegen der Ankündigungen des State
Departments wurde das Personal 2012 nicht reduziert. Nach wie
vor zählte es im Dezember rund 16.000 Angestellte. Nur knapp

4.000 werden offiziell als Sicherheitspersonal geführt, insgesamt
stellt das Pentagon jedoch 8.400 Leute – alle durchweg über Privatunternehmen angeheuert, ein großer Teil also Söldner.30
Daneben unterhält die Botschaft noch befestigte Außenstellen
in Basra und Erbil und das unter dem Namen „Büro für Sicherheitskooperation“ (Office of Security Cooperation-Iraq, OSC-I)
firmierende Militärkommando der USA unterhält zudem noch
Stäbe in Bagdad, Tikrit, Taji, Besmaya und Umm Qasr. Die
Außenstelle in Kirkuk hingegen wurde im August 2012 aufgegeben, vermutlich wegen der ständigen Angriffe auf den Komplex.31
Daneben operiert mit Sicherheit weiterhin eine große Zahl von
US-Spezialeinheiten im Land. Irakischen und iranischen Medien
zufolge sind Anfang Dezember 2012 auch klammheimlich 3.000
US-Soldaten in mehreren Schritten auf Basen im Irak zurückgekehrt – das Gros auf die Garnison Balad und auf die Luftwaffenbasis al-Asad in Anbar. 32

Ölmultis
Ebenfalls erheblich an Einfluss gewannen die großen Öl-Multis,
in deren Taschen ein wachsender Anteil der Einnahmen aus den
Öl-Exporten fließt. Sie hatten statt der anvisierten Produktionsbeteiligungen nur Serviceaufträge mit einer für sie mageren Entlohnung bekommen: ein Fixbetrag von 1-2 Dollar pro Barrel, das
über ein bestimmtes Niveau hinaus, zusätzlich gefördert wird.
Infolge der großen Inkompetenz, aufgrund der Ersetzung erfahrener Experten durch bloße Parteigänger, und der ungeheuren
Korruption in den Ministerien und dem Management der staatlichen Ölindustrie kommen sie aber durchaus auf weit mehr als auf
ihre Kosten. Sie bekommen ihr Geld, ohne echte Kontrolle über
erbrachte Leistungen und können völlig überzogene Aufwandsentschädigungen einfordern.33

Altes Paradefeld mit gekreutzten Säbeln am Eingang zur Internationalen Zone in Baghdad. U.S. Army photo by Capt. Rodney Manzo
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auf über 22% angestiegen, in manchen Gegenden liegt sie bei
Frauen schon bei 40-50%. Lag die Einschulungsrate bis weit in
die 1990er Jahre bei 100%, sank sie bei Mädchen nun vielerorts
unter 50%.27
Das Land ist nach einer UNICEF-Studie vom Juni 2012 insgesamt einer der schlechtesten Plätze für Kinder auf der Welt. Rund
3,5 Millionen Kinder leben demnach in Armut und 3 Millionen sind ohne adäquate Gesundheitsversorgung. 1,5 Millionen
Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt, 100 von ihnen sterben jeden Tag.28
Eine im Dezember, gemeinsam mit der irakischen Regierung
durchgeführte und daher sicherlich nicht allzu kritische Studie,
ergab, dass nur 10% aller Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
Zugang zu allen nötigen Basisdienstleistungen haben, während
ein Drittel, 5,3 Million, von fast allen ausgeschlossen ist.29
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In Abwesenheit einer kompetenten Aufsicht erhalten sie immer
größeren Einfluss auf die Ölförderung und damit auch auf die
irakische Politik. Angesprochen auf die schlechten Vertragsbedingungen, wies der lokale Chef der britischen BP darauf hin,
dass das Rumaila-Ölfeld, auf dem sie arbeiten, die Hälfte des
irakischen Staatshaushalts produziert. „Wenn wir wegen etwas
frustriert sind, so können wir jederzeit eine Audienz mit dem ÖlMinister bekommen.“34

Vorstoß ins Pulverfass
Andere Öl-Multis gehen einen anderen Weg. Mit ExxonMobil
und Total sind bereits zwei der großen Multis nach Norden abgedreht und haben Verträge mit der kurdischen Regionalregierung
(KRG) abgeschlossen. Da die irakische Regierung alle Firmen,
die an Bagdad vorbei Geschäfte machen, von eigenen Aufträgen
ausschließt, stellen sie damit ihre Milliarden-Aufträge im Süden
zur Disposition. Exxon ist dabei, seinen Anteil am Projekt auf
West Qurna I, dessen langfristiger Umfang auf 50 Milliarden
Dollar geschätzt wird, zu verkaufen. Danach wäre kein US-Multi
mehr mit Bagdad im Geschäft. Chevron, hinter Exxon der zweitgrößte US-Öl-Konzern, hatte sich gar nicht erst um einen der
unbeliebten Serviceaufträge bemüht und stieg in diesem Jahr
gleich in Kurdistan ein.35
Im Unterschied zu Bagdad bieten die Chefs der beiden Kurdenparteien, die sich die Herrschaft über die Kurdengebiete teilen,
den Ölkonzernen genau die Konditionen an, für die diese seit
langem im Irak kämpfen: Produktionsbeteiligungsabkommen
(Production Sharing Agreements). Im kurdischen Autonomiegebiet liegen zwar nur verhältnismäßig kleine Vorkommen. Im
Zuge der US-Invasion 2003 konnten die Peschmerga-Verbände
von PUK und KDP aber auch einen bis zu 100km breiten Streifen
südlich und westlich davon unter ihre Kontrolle bringen, der die
größten Vorkommen im Norden Iraks umfasst. Obwohl Kurden
hier meist nur eine mehr oder weniger große Minderheit stellen, beanspruchen PUK und KDP diesen Streifen als historisch
kurdisches Gebiet. Die anderen Bevölkerungsgruppen – Araber,
Turkmenen und andere Minderheiten – setzen dem und den Verdrängungsversuchen der Kurdenparteien massiven Widerstand
entgegen. Anschläge und bewaffnete Auseinandersetzungen sind
an der Tagesordnung. Kurdische Peschmerga-Verbände und irakische Armee standen sich mehrfach bereits schussbereit gegenüber.
In dieses Pulverfass stoßen nun die Ölmultis. Drei der sechs Ölfelder, auf denen Exxon nun nach Öl bohren will, liegen in den Provinzen um Mosul (Ninive) und Kirkuk (Tamim). Auch eines der
beiden Felder, an denen sich Chevron beteiligt, liegt in Ninive.36
Die Zentralregierung hält alle von der KRG abgeschlossenen
Verträge für illegal und hat dabei das Recht auf ihrer Seite. Nach
wie vor gibt es kein neues Gesetz, das die Zuständigkeiten im
Sinne der Kurden regeln würde. Mit Sicherheit sind die Verträge
über Ölvorkommen in den Gebieten nichtig, die gar nicht unter
die Hoheit der KRG fallen. Wenn BP und Chevron trotzdem
hier erhebliche Investitionen tätigen wollen, so offensichtlich im
Vertrauen darauf, dass die USA und die Peschmerga-Verbände,
die mit westlicher und israelischer Hilfe zu einer schlagkräftigen
regulären Armee umgewandelt wurden, stark genug sind, sie zu
schützen. Das Hauptproblem für die kurdischen Ambitionen ist,
dass sie ihr Öl über Pipelines transportieren müssen, die unter
Kontrolle Bagdads stehen. Dies soll sich mithilfe der Türkei, die
längst zum wichtigsten Wirtschaftspartner der Kurden wurde,
ändern. Beide Seiten unterzeichneten ein Abkommen zum Bau
einer Pipeline in die Türkei, was die ohnehin schon feindselige
Beziehung zwischen Bagdad und Ankara weiter verschlechtert.

Letztlich spielen die Ölkonzerne geschickt die Kurden und
die Zentralregierung gegeneinander aus. Die Führungsspitzen
von PUK und KDP sind nur zu gerne bereit, ihnen für weitere
Schritte zu mehr Unabhängigkeit und wohl auch persönlichem
Reichtum, Öl- und Gasreserven zu überlassen – zu Bedingungen, die so vorteilhaft sind, wie sonst nirgendwo für vergleichbare
Quellen. Mit der Präsenz von Exxon, Chevron und Total in den
von ihnen beanspruchten Gebieten, können sie Fakten schaffen,
die von Bagdad nur noch schwer zu korrigieren sind, ohne einen
offenen Konflikt mit Washington zu riskieren.
Dadurch wächst zudem der Druck auf die Zentralregierung,
den Multis im Süden günstigere Konditionen einzuräumen.
Lachende Dritte könnten aber auch chinesische Firmen sein.
Beste Chancen West Qurna-1 von Exxon Mobil zu übernehmen,
hat die China National Petroleum Corp (CNPC), wodurch deren
Einfluss im Irak weiter auf Kosten der westlichen Konkurrenten
steigen würde. Während die US-Multis in erster Linie ihre Aktionäre zufrieden stellen müssen, sind staatliche chinesische Firmen
vor allem an der Sicherung neuer Lieferquellen interessiert. Im
Irak lagert ein erheblicher Teil der bekannten Reserven. Sie sind
daher gerne bereit, dafür strengere Bedingungen und geringere
Profite zu akzeptieren.37

Der politische Widerstand geht weiter
Die großen Guerillaformationen des nationalen Widerstands
haben ihre militärischen Operationen nach Abzug der letzten
regulären US-Truppen weitgehend eingestellt. Sie sind organisatorisch nach Aussagen ihnen nahestehender Gruppierungen zwar
noch intakt, hätten aber noch keine Einigung über die zukünftige
Strategie gefunden. Die Besatzung ist für sie zwar noch nicht zu
Ende, mit dem Abzug der letzten regulären US-Einheiten verschwanden jedoch die aus ihrer Sicht unumstrittenen, legitimen
Angriffsziele. Obwohl das unter Besatzung eingesetzte Regime
als unrechtmäßig und abhängig von den USA und Iran gesehen
wird, zögern sie dieses - und damit Iraker - bewaffnet zu bekämpfen. Dies schließt natürlich nicht aus, dass sich einzelne Einheiten
Kämpfe mit Regierungstruppen und regierungsnahen Milizen
liefern. Es fanden seither jedoch keine Operationen mehr statt,
zu denen sich eine der bekannten Guerilla-Formation bekannte,
mit Ausnahme einiger Angriffe auf die „Grüne Zone“ kurz vor
und während des Gipfels der Arabischen Liga im März 2012.38
Schon vor dem Rückzug der US-Armee überwog die zivile
Opposition gegen die von den Besatzern geschaffenen Verhältnisse. Von den Medien weitgehend ignoriert war auch im Irak
während des „Arabischen Frühling“ eine massive Protestbewegung auf den Straßen. Diese ist seither nicht verstummt und die
beteiligten Gruppen haben ihre Strukturen und die Koordination untereinander seither stetig ausgebaut. Spürbar wurde dies
im Dezember 2012, als erneut Proteste ausbrachen, nun in noch
größerer und breiterer Form. Seit dem 25.12. finden in Ramadi,
Falludscha und den anderen großen Städten im Zentral-Irak
regelmäßig große Demonstrationen mit bis zu 200.000 Teilnehmern statt. Listen mit Forderungen werden auf Massenveranstaltungen per Akklamation aufgestellt. Sie sind sich im Kern alle
sehr ähnlich und reichen von Forderung nach Entlassung politischer Gefangener, der Streichung der „Antiterror“-Gesetzte, unter
denen die häufig willkürlichen, sich vorwiegend gegen Sunniten
und säkulare Nationalisten richtendenden Verhaftungswellen
durchgezogen werden, über die Wiederherstellung der Basisversorgung und staatlicher Dienstleistungen bis hin zu einem Ende
des sektiererischen, auf ethno-konfessionellen Grundlagen basierenden Regimes.
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Die Wut der Demonstranten richtet sich zwar in erster Linie
gegen Maliki und dessen Gefolgsleute, abgelehnt werden aber
auch die übrigen Parteien, die trotz ihrer Opposition zu Maliki
in der Regierung sitzen und sich an dem von den Besatzern eingeführten „politischen Prozess“ beteiligen. In mehreren Städten
wurden auf den zentralen Plätzen Zelte errichtet. Immer wieder
blockieren Demonstranten die Fernstraßen nach Jordanien und
Saudi Arabien. Maliki reagierte mit gewohnter Härte. Schon in
den ersten Tagen wurden mindestens 10 Demonstranten erschossen und über 100 verletzt. Die Proteste weiteten sich allerdings
dadurch nur noch weiter aus.39
Der Schwerpunkt der Bewegung liegt zwar in den mehrheitlich sunnitischen Provinzen, zu den Demonstrationen kommen
jedoch regelmäßig auch Delegationen aus den schiitischen Großstädten des Südens und den kurdischen im Norden. Zahlreiche
oppositionelle Organisationen und Persönlichkeiten haben sich
hinter die Bewegung gestellt, darunter die angesehenen schiitischen Führer Groß-Ayatollah Ahmed Baghdadi und Jawad
al-Khalesi, Präsident des Nationalen Gründungskongress, ein
Dachverband zahlreicher oppositioneller Gruppierungen.
Auch 10 Jahre nach Beginn von Invasion und Besatzung kommt
der Irak somit nicht zur Ruhe. Das „Jubiläum“ wäre eine gute
Gelegenheit gewesen, das eigene Handeln und seine Folgen zu
reflektieren und wenigstens ansatzweise damit zu beginnen, den
angerichteten Schaden wieder gut zu machen – stattdessen lügen
sich die verantwortlichen Staaten weiter die Tatsachen zurecht,
wie sie es gerade brauchen.
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Wüstenkriege

kämpfung auszubilden, die sich
jedoch später überwiegend denjenigen angeschlossen haben, die nun
von der französischen, der malischen und der tschadischen Armee
bekämpft werden. Diejenige Gruppe
im Norden, der allein schon aufgrund
des Namens „Al-Qaeda in the Islamic
Maghreb (AQIM)“ die unmittelbarsten Beziehungen zum „Internationalen Terrorismus“ nachgesagt
werden, stand zumindest historisch in enger Verbindung mit dem
algerischen Geheimdienst und es wird davon ausgegangen, dass
diese Verbindungen bis heute bestehen. Außerdem gibt es enge
Kontakte zwischen den nun als terroristisch eingestuften Gruppen und den Regierungs- und Militärapparaten in Mauretanien,
Niger und Burkina Faso. Das hat u.a. die Gründe, dass diese
zuvor der Gefahr von Aufständen in der Provinz entgegenwirken wollten, indem sie lokale Führer mit Ämtern kauften und
zugleich die militärische und politische Führung an deren kriminellen bzw. kriminalisierten Machenschaften mitverdienten. Mit
Ausnahme Algeriens sind jedoch in allen Nachbarstaaten Malis
Regime von Frankreichs Gnaden an der Macht, Frankreich hatte
bei sämtlichen Regierungsbildungen in der Region nach Putschen oder umstrittenen Wahlen eingegriffen und dabei die EU
und die ECOWAS als Hebel verwendet. Wie hausgemacht die
Probleme sind, die nun von der französischen Armee und ihren
Verbündeten bekämpft werden, wird jedoch am besten durch
die erstaunlich wenig thematisierte Tatsache verdeutlicht, dass
die Waffen der „Islamisten“, über deren Umfang und Qualität
sich die französische Regierung nach außen überrascht zeigte,
zu einem wesentlichen Anteil aus den Beständen stammen, die
das französische Militär während des Libyenkrieges buchstäblich
(allerdings mit Fallschirmen) vom Himmel fallen ließ.

Die Stabilisierung der Zentren durch den Krieg
in der Peripherie
von Christoph Marischka

Auch dieser Krieg begann mit einer Lüge
Am 10. Januar 2013 begann Frankreichs offene Militärintervention in Mali. Offizieller Anlass war ein vermeintlicher Vorstoß
von bewaffneten „Islamisten“ in Richtung Süden. Die französische Regierung und in der Folge auch die anderen Regierungen
der EU- und NATO-Staaten, die den Einsatz einhellig begrüßten,
versuchten die Situation so darzustellen, als hätten die „Islamisten“ ohne das französische Eingreifen die malische Hauptstadt
Bamako eingenommen und ganz Mali in einen „Terrorstaat“ (so
etwa wörtlich der französische Verteidigungsminister Jean-Yves
Le Drian) verwandelt.
Wie auch immer man zu den Schätzungen zur Zahl der „Islamisten“ stehen mag, so ist die Annahme einer bevorstehenden
Einnahme der Hauptstadt abwegig. Auch sonst spricht wenig
dafür, dass die Darstellung, mit der Frankreich den Krieg begann,
ausnahmsweise mal zutreffend sein sollte. Bereits zuvor hatten
malische Militärs eine Offensive angekündigt und waren entsprechende Truppenbewegungen beobachtet worden, auch Frankreich
hatte bereits Spezialeinheiten ins Land gebracht und Kampfhubschrauber und -flugzeuge in die Nachbarstaaten verlegt, die wohlkoordiniert gegen offenbar bereits festgelegte Ziele zum Einsatz
kamen – mit Luftbetankung aus den USA, Überflugrechten der
Nachbarstaaten und zuvor eingeholter Zustimmung der NATOPartner. Von einem Eingreifen in letzter Sekunde kann also keine
Rede sein. Bernard Schmid spekuliert hingegen, dass es gerade
die längst angelaufenen Kriegsvorbereitungen Frankreichs waren,
welche die Offensive der „Islamisten“ ausgelöst hätten. Das ist
äußerst plausibel, denn eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Intervention und auch ihrer Durchführung spielte der
nördlichste Flughafen, der noch unter Kontrolle des malischen
Militärs stand, Sévaré, 70 Kilometer südlich von Konna, dem
kleinen Ort, dessen Einnahme vermeintlich die Intervention
ausgelöst hatte. Schmid weist noch auf etwas anderes hin: Nach
algerischem Recht darf der Luftraum für Militärflugzeuge von
Drittstaaten erst nach einer Frist von 21 Tagen nach der Zusage
geöffnet werden und just drei Wochen vor Beginn der Intervention, am 19. und 20. Dezember 2012, hatte sich der französische
Präsident Hollande zum Staatsbesuch in Algerien aufgehalten
und dort wahrscheinlich diese Zusage erhalten.

Umfangreiche Militarisierung
Eigentlich ist es unpräzise, vom „Beginn der französischen
Intervention“ zu sprechen, denn begonnen hatte diese schon viel
früher. Frankreich hatte bereits Jahre zuvor (ebenso wie die Bundeswehr) Soldaten in Mali ausgebildet und sowohl in Mali, als
auch innerhalb der EU Druck gemacht, diese „Hilfe“ zu intensivieren und zu europäisieren. Gleichzeitig stand Frankreich mit
verschiedenen politischen und bewaffneten Gruppen im Norden
Malis in Kontakt, die über französische Verbündete, wie den Präsidenten Burkina Fasos, unterstützt wurden.
Auch die USA hatten bereits 2002 angefangen, häufig als
„Stämme“ bezeichnete Gruppen im Norden in der Terrorbe-

Ressourcensicherung?
Warum das alles? Einerseits ist davon auszugehen, dass die
Fokussierung westlicher Sicherheitsstrategien auf den Krieg
gegen den Terror und sog. gescheiterte Staaten sowie die beständige Anrufung eines „Wettlaufs um Afrika“ insbesondere mit
China eine gewisse Eigendynamik entfalten, die nicht immer
rational sein muss und die genannten Phänomene befördert.
Seit Beginn der offenen Intervention wird andererseits v.a. von
linken Kritiker_innen und bis in die bürgerliche Presse hinein
darüber spekuliert, der französische Militäreinsatz ziele vor allem
auf den privilegierten Zugang der Franzosen auf Ressourcen in
der Region, insbesondere Uran, das für die französische Atomwirtschaft und Energieversorgung ja tatsächlich von herausragender Bedeutung ist. Für diese Sichtweise sprechen unter anderem
Berichte, dass Frankreich im Zuge der Luftschläge auch Soldaten
zu den Uranminen in Niger schickte und zugleich den Einsatz
privater Sicherheitskräfte dort intensivierte.
Gegen einen solch unmittelbaren Zusammenhang spricht
jedoch, dass gerade im Norden Malis zwar Uran- und Ölvorkommen vermutet werden, bislang jedoch wenig Anstalten westlicher
Firmen erkennbar sind, diese auszubeuten und das auch unter
den gegebenen Bedingungen kaum wirtschaftlich wäre.
Zudem sollte sich gerade die Linke nicht die Vorstellung zu
Eigen machen, dass es dem Abbau von Rohstoffen generell förderlich wäre, die betreffenden Regionen in ein Kriegsgebiet zu
verwandeln, weil sich damit – und wenn auch nur mittelfristig
und für bestimmte Akteure – die Sicherheitslage in der Region
verbessern würde. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch der
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Bewaffnete Moderation
Ohne dem auf dieser Ebene der Abstraktion widersprechen zu
wollen (allenfalls insofern es sich dabei um eine bewusste und formulierte Strategie der maßgeblichen Akteure handeln soll), wird
im Folgenden eine andere, aber verwandte Erklärung vorgeschlagen, wonach der Krieg in der Peripherie der Stabilisierung politischer Machtzentren dient. Denn ein erstes Ergebnis der offenen
Militärintervention Frankreichs und seiner Verbündeter steht
bereits jetzt fest: die vorübergehende Stabilisierung der demokratisch in keiner Weise legitimierten „Übergangsregierung“ Malis.
Diese wurde unter „Vermittlung“ der ECOWAS und hierunter
besonders der Präsidenten der Côte d‘Ivoire (Elfenbeinküste) und
Burkina Fasos mit tatkräftiger Einmischung Frankreichs und der
EU eingesetzt und war innerhalb Malis umstritten und relativ
machtlos. Das änderte sich mit der Bitte um eine französische
Intervention, die ihr international und mit dem Schreckgespenst
einer Eroberung Bamakos durch die Islamisten auch durch die
Bevölkerung im Süden Malis einen massiven Anerkennungsschub

brachte. Bereits zuvor war seit dem Putsch in Bamako in Mali
ein heftiger Kampf darum entbrannt, wer die künftige Regierung
stellen sollte und zugleich international wie innerhalb Malis anerkannt werden würde. Mit der Sicherheitsrats-Resolution 2071
wurde bereits angedeutet, dass auch die bewaffneten Gruppen
im Norden an der zukünftigen Macht teilhaben könnten, wenn
sie einer Rückeroberung des Nordens unter internationaler Beteiligung zustimmen würden, ihnen ansonsten jedoch Sanktionen
und eine Einstufung als terroristische Gruppe drohe. Selbst die
malischen Partner des transnationalen Netzwerks Afrique-EuropeInteract zeigten sich (trotz der antimilitaristischen Gesinnung der
beteiligten deutschen Gruppen) gewillt, europäische Militärausbilder ins Land zu lassen, während sie zugleich einen durchaus
antikolonial und anti-neoliberal inspirierten Prozess der Regierungsbildung „von Unten“ anschoben. Jetzt kritisieren sie zu
Recht, „dass die Intervention nicht zuletzt darauf abzielt, Partei im
innermalischen Konflikt zu ergreifen, um eine basisdemokratische
Selbstermächtigung in ganz Westafrika zu verhindern“.
Eine aktuelle Analyse der Situation durch die regierungsnahe
Stiftung Wissenschaft und Politik scheint ihnen dabei Recht zu
geben. Unter dem Titel „Jenseits von Terrorismusbekämpfung“
heißt es darin: „Der von den Medien und Malis Regierung verbreitete Eindruck trügt, es gehe in dem Land vor allem um die
Bekämpfung extremistischer Gruppen“. Tatsächlich ginge es
hingegen einerseits um die „Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Eliten einzelner Stammesgruppen“ und andererseits
um die „Handlungsunfähigkeit“ der Zentralregierung (gemeint
ist ihre fehlende Legitimität und Unterstützung), die auch dazu
geführt habe, dass „sie bisher auch keine Verbündeten im Norden
gewinnen“ konnte. Entsprechend trägt die gesamte Analyse den
Charakter einer bewaffneten Moderation, wonach diese Gruppe
„keine effektiven Gewaltmittel und damit keine Verhandlungsmacht“ mehr hätte, bei anderen aufgrund militärischer Niederlagen „die Anreize für Verhandlungen steigen“ würden und
„einzelne Akteure durch Anreize und Druck dazu gebracht
werden [könnten], auf die Seite der Regierung zu wechseln“. Im
Grunde wird hier relativ deutlich gesagt, dass die künftige Regierung bzw. bereits der Kreis der hierzu in Verhandlungen tritt,
buchstäblich zurechtgeschossen werden soll.

Malisches Militär 2009, Foto: Staff Sergeant Samuel Bendet, U.S. Africa Command über Wikipedia.
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Effekt, dass alleine die Aussicht auf die Erschließung ausbeutbarer
Ressourcen häufig zu einer geopolitischen Aufwertung der betreffenden Region führt und damit sowohl sicherheitspolitische
Maßnahmen westlicher Staaten (und seien sie noch so kontraproduktiv) als auch die Entstehung bewaffneter Gruppen fördert.
Die deutsche Linkspartei brachte etwa im April 2010 die damals
bereits angelaufenen Planungen für EU-Militärausbildungsmissionen in Mauretanien, Mali und Niger mit den Plänen des DESERTEC-Konsortiums zur zukünftigen Ausbeutung von Sonnen- und
Windenergie in der Sahara in Verbindung. Noch grundsätzlicher
wird dieser Zusammenhang von der Redaktion der Materialien für
einen neuen Antiimperialismus und der Forschungsstelle Flucht
und Migration (FFM) formuliert, wonach die Voraussetzung für
die kapitalistische Wertschöpfung und Ausbeutung die Zerschlagung der existierenden sozialen Gefüge und dafür eben Militarisierung und Krieg das Mittel der Wahl seien. Demnach „soll der neue
Krieg in der Sahara jene Gewalt- und Ermöglichungsräume herstellen, die für eine kapitalistische Durchdringung dieser Räume
Voraussetzung sind“, so etwa die FFM.
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Stabilisierung der Zentren durch den Krieg in der
Peripherie
Doch diese bewaffnete Moderation bleibt nicht auf Mali
beschränkt. Vielsagend sind beispielsweise die ersten Truppenkontingente vom afrikanischen Kontinent, die gemeinsam mit
den französischen und malischen Soldaten in Mali zum Einsatz
kamen und aus dem Tschad und Niger stammten. Die autoritäre
tschadische Regierung Déby etwa musste selbst in den letzten
Jahren wiederholt durch französische Militäreinsätze vor Rebellenangriffen verteidigt werden.
Im Niger begann schon Mitte 2012 eine EU-Mission zur Vergrößerung und Verbesserung der Streitkräfte, die bereits 2011
unter dem Verweis auf die mangelnden militärischen Fähigkeiten
Nigers vorbereitet wurde, während nigrische Soldaten als UNBlauhelme an der Seite französischer Soldaten nach einer umstrittenen Wahl den heutigen Präsidenten der Côte d‘Ivoire an die
Macht schossen. Es steht außer Frage, dass mit der Unterstützung
der französischen Armee in Mali eine Art Bestandsgarantie für die
jeweiligen Regime einhergeht und tatsächlich hat Frankreich in
beiden Ländern Truppen stationiert, die im Falle einer Eskalation
kurzfristig das Regierungsviertel sichern können. Ähnliches gilt
für Burkina Faso und die Côte d‘Ivoire. Nicht zu unterschätzen
ist auch, dass diese Länder ihre innenpolitischen Auseinandersetzungen nun mit dem Verweis auf Mali als Terrorismusbekämpfung kontextualisieren können und sich Frankreich und seine
Verbündeten mit Kritik an deren Vorgehen und Menschenrechtsverletzungen zurückhalten müssen. Sehr offensichtlich wurde das
nach der blutigen „Beendigung“ der Geiselnahme auf dem algeri-

schen Erdgasfeld bei In Amenas, Anzeichen gab es jedoch bereits
im Vorfeld. Als Guido Westerwelle etwa im November vergangenen Jahres Nigeria besucht hatte, wurde er bereits im Vorfeld von
Amnesty International auf die schweren Menschenrechtsverletzungen aufmerksam gemacht, die die nigerianische Armee bei der
Bekämpfung von Islamisten im eigenen Land begehe. Obwohl
dann am Tag seines Besuches 48 Menschen, die meisten von
ihnen Jugendliche, offenbar summarisch hingerichtet wurden,
fand er keine deutliche Kritik hieran, weil Nigeria eine zentrale
Rolle bei der damals längst angelaufenen Aufstellung jener „Afrikanischen Friedenstruppe“ spielte, die nun die von Frankreich
eroberten Gebiete „sichern“ soll. Auch dass der ivorische Präsident Ouattara, der durch einen blutigen Bürgerkrieg 2011 an
die Macht kam und seither jede Aufarbeitung der Kriegsverbrechen auf seiner Seite missen lässt, unmittelbar nach Beginn der
französischen Luftschläge mit militärischen Ehren und von der
Kanzlerin persönlich in Berlin empfangen und mit freundlichen
Worten bedacht wurde, lässt sich vermutlich nur mit seiner „konstruktiven Rolle“ bei der Verwandlung Malis in ein Schlachtfeld
des Krieges gegen den Terror erklären. Wer in diesem Krieg auf
Seiten der NATO-Staaten steht (oder auch nur so tut), ist über
Kritik erhaben und militärisch abgesichert.
Ob diese Stabilisierung der politischen Zentren über den Krieg
in der Peripherie auch in Frankreich funktioniert, wird sich
zeigen. Bislang ist die Zustimmung zum Krieg recht groß und
die Kritik an den zugleich verschärften Maßnahmen der inneren
Sicherheit eher marginal, es stehen jedoch umfangreiche Kürzungsprogramme an, von denen die „sozialistische“ Regierung
mit dem Thema „Sicherheit“ zugleich ablenken möchte.

Syrien: Statt Dialog Libyen-Option? 					
Auch der neue Chef der syrischen
Opposition, Ghassan Hitto, scheint sich
jeder Form von Verhandlungslösung
zu verweigern: „Wir bekräftigen gegenüber dem großen syrischen Volk, dass es
keinen Dialog (der Opposition) mit dem
Assad-Regime geben wird.“ (RIA Novosti, 19.3.2013) Die weitere Eskalation des
Bürgerkrieges ist so nahezu vorprogrammiert, zumal die der Konflikt vom Westen
und seinen „Verbündeten“, vor allem von
Saudi Arabien, weiter angeheizt wird.
Mittlerweile wurde bekannt, dass
von saudischer Seite hierfür nicht nur
immense Summen, die Rede ist von dreistelligen Millionenbeträgen, bereitgestellt,
sondern auch direkt Gewehre und Raketenwerfer geliefert wurden (Tagesanzeiger,
27.02.2013). Während es schon länger
Berichte über verdeckte westliche Unterstützung der Aufständischen gibt, wird nun
auch immer lauter eine offene Bewaffnung
gefordert. So etwa vom neuen US-Außenminister John Kerry: “Wir haben uns festgelegt, dass die syrische Opposition nicht im
Wind baumeln soll und sich fragen muss,
wo die Hilfe bleibt und ob sie kommt.“
(Süddeutsche Zeitung, 27.02.2013)
In der Europäischen Union machen
sich vor allem Frankreich und Groß-

britannien für Waffenlieferungen stark.
Seitens der Bundesregierung wird dies
bislang (noch) abgelehnt, doch auch
hierzulande gibt es hierfür prominente
Unterstützung. Als Wortführer zitiert
Spiegel Online (3.3.2013) den Tübinger „Honorar“professoren und Leiter der
Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger: “Es ist überfällig, dass
Deutschland mit seinen Partnern darüber diskutiert, die syrischen Rebellen
mit Ausrüstungslieferungen bis hin zu
Waffen zu unterstützen.” Auch Philipp
Mißfelder, außenpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion, äußerte sich ähnlich: “Waffenlieferungen an die Opposition halte ich für notwendig. Ausbildung
und Ertüchtigung der Opposition macht
durchaus Sinn.” (Süddeutsche Zeitung,
03.03.2013) Als Scharfmacher entpuppte
sich ebenfalls wiederholt Markus Kaim
von der „Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP), der immer wieder laut über
diverse „Interventionsoptionen“ spekulierte (Internationale Politik, 01.05.2012).
Nun kritisierte er erneut “Deutschlands
Politik der Zurückhaltung” und gab in
der Deutschen Welle (05.03.2013) zu
Protokoll: “Es geht jetzt weniger um die
Frage, ob wir einen Konflikt befeuern,

Jürgen Wagner

sondern eher um die Frage, wie wir ihn
– auch mit einem militärischen Eingreifen
– schnellstmöglich beenden können.”
So scheinen derzeit leider fast alle
Zeichen auf eine weitere Eskalation
hinzudeuten und maßgeblich hierfür verantwortlich ist die, wenn nicht mit aktiver
Unterstützung, so doch mit wohlwollender westlicher Billigung erfolgende Aufrüstung der Aufständischen in Kombination
mit deren Absage an jegliche Form von
Verhandlungslösung. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Verheerungen,
die der westliche Krieg dort angerichtet
hat, ist es mehr als zynisch, wenn der
Nato-Befehlshaber für Europa, Admiral James Stavridis, die „Libyen-Option“
nun als Vorbild für ein mögliches weiteres
Vorgehen der Allianz in Syrien ins Spiel
bringt: „Wie wir wissen, verschlechtert
sich die Situation in Syrien ständig. Es
wurden 70 000 Menschen getötet. Eine
Million Menschen waren gezwungen, das
Land zu verlassen. Etwa 2,5 Millionen
Menschen wurden obdachlos. Vorläufig
ist kein Ende des grausamen Bürgerkrieges zu sehen. Die Allianz nimmt daher
folgende Position ein: Dasselbe Vorgehen
einzuschlagen, wie sie im Libyen-Konflikt
vorging.“ (RIA Novosti, 20.03.2013)
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von Werner Ruf

Die ersten offiziellen Verhandlungen um die Unabhängigkeit
Algeriens zwischen Frankreich und der algerischen Befreiungsfront FLN in Lugrin scheiterten 1961 an der Sahara-Frage: Da
Frankreich Algerien als Teil seines Territorium betrachtete, hatte
es Ende der 50er Jahre, noch bevor die afrikanischen Staaten
unabhängig wurden, die Sahara zu Algerien geschlagen. Die
FLN bestand auf der „Integrität des algerischen Territoriums“,
während Frankreich eine gemeinsame „Organisation der Saharischen Ressourcen“ (OCRS) schaffen wollte, in der – unter französischer Führung – die Ausbeutung der saharischen Reichtümer
organisiert werden sollte. Erst ein Jahr später, in den Verhandlungen von Evian, konnten die Algerier ihren Anspruch auf das
riesige Gebiet durchsetzen. Die ehemaligen Kolonien des „Französischen Westafrika“ (AOF) hatten 1960 ihre Unabhängigkeit
unter nahezu totaler Kontrolle Frankreichs erhalten: Mit mehreren ehemaligen Kolonien schloss Frankreich Militärabkommen,
die weiterhin die Stationierung französischer Truppen erlaubten
und die immer wieder genutzt wurden, um gefällige Regierungen gegen Aufstände im Lande zu stützen. 1 Die Grundlage für
das auf Korruption, Einflussnahme bis hin zum Mord basierende
System der Françafrique war geschaffen. Obwohl François Hollande zu Beginn seiner Regierungszeit erklärt hatte, dieses System
abschaffen zu wollen, zeigt die Intervention in Mali das genaue
Gegenteil: Wenn es um französische Interessen geht, bleibt es
Fundament der Pariser Afrikapolitik.

Der „islamistische Terrorismus“ in Algerien und seine
Weiterungen
1992 fanden in Algerien die ersten wirklich freien Parlamentswahlen statt. Als klar wurde, dass die islamistische „Islamische
Heilsfront“ (FIS) haushoch siegen würde, putschte das Militär,
eine fürchterliche Repressionswelle gegen die Anhänger der FIS
begann, Teile der Bewegung gingen als „Armee des Islamischen
Heils“ (AIS) zum bewaffneten Widerstand über. 1993 traten
erstmals die so genannten Bewaffneten Islamischen Gruppen
(Groupes Islamiques Armés, GIA) in Erscheinung. 2 Diese Gruppen bekämpften einerseits die AIS, andererseits massakrierten sie
in bestialischer Weise die Bevölkerung ganzer Stadtviertel und
Dörfer. Wie aber – um nur das Beispiel Bentalha (September
1997) zu nennen – war es möglich, dass solche bewaffnete Gruppen sechs bis sieben Stunden lang ein Wohnviertel der Außenbezirke von Algier terrorisieren und mehrere hundert Menschen
abschlachten konnten, ohne dass die Ordnungskräfte eingriffen,
obwohl ein Polizeiposten und sogar eine Kaserne nur wenige
hundert Meter entfernt waren? Wie konnten die Mörderbanden
auf mehreren Lastkraftwagen anfahren und auf diesen wieder verschwinden, obwohl das Militär rund um die Stadt Straßensperren
errichtet hatte? 3 Die These ist durchaus berechtigt, das Vorgehen
der algerischen Sicherheitskräfte als eine counter-insurgency-Strategie zu verstehen, die von Frankreich im Algerien-Krieg entwickelt worden war und dann Eingang in entsprechende Lehrgänge
der US-Militärakademien fand. 4
Auch stellt sich die Frage, wie es möglich war, dass die Terro-

risten, die offensichtlich immer und
überall zuschlagen konnten, wo sie
dies nur wollten, über zwei Jahrzehnte an keiner Stelle die tausende
von Kilometern Erdgas- und Erdölpipelines angegriffen haben, 5 die die
finanzielle Nabelschnur des Regimes
darstellten? Schließlich: Warum sollten die islamistischen Kommandos
gerade die Teile der Bevölkerung massakrieren, die in den Vororten der Großstädte bei den Kommunalwahlen der Jahre 1990
und 1991 mit 80% und mehr für die Islamisten gestimmt hatten?
Völlig untypisch für terroristische Bewegungen ist, dass die GIA
nirgendwo ein politisches Programm veröffentlicht haben. Wieso
wurde nie eines ihrer Mitglieder gefangen genommen, sodass seine
Aussagen der Öffentlichkeit hätten präsentiert werden können? 6
Im September 1997 erklärte die Führung des bewaffneten Arms
der Islamischen Heilsfront (Armée Islamique du Salut, AIS)
einen einseitigen Waffenstillstand, der mit dem nahezu allmächtigen algerischen Geheimdienst DRS (Département du Renseignement et de la Sécurité) ausgehandelt worden war. Ab diesem
Zeitpunkt ließen auch die Operationen der GIA nach. Im gleichen Zeitraum, genauer 1998, trat erstmalig eine von den GIA
abgespaltete Splittergruppe namens GSPC (Groupe Islamique
pour la Prédication et le Combat) in der Kabylei, einem Gebirge
rund 150 km östlich von Algier, in Erscheinung. Nach offizieller
Darstellung der algerischen Behörden war ein Teil der GSPC in
den Süden Algeriens ausgewichen, wo sie erstmals im Jahre 2003
durch die Entführung von 32 deutschen, österreichischen und
Schweizer Touristen weltweite Beachtung erreichten. Problemlos
konnten die Entführer mit ihren Geiseln tausende von Kilometern im Grenzgebiet Algerien – Mali – Niger zurücklegen, ohne
gefasst zu werden. Jeremy Keenan, einer der besten Kenner der
Sahara und des Sahel, hebt die extrem widersprüchlichen und
unhaltbaren Informationen hervor, die seitens der algerischen
Behörden zu dieser Affäre verlautbart wurden. 7
Keenans wichtigste Argumente lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen:
• Die Informationen aus Algier bezüglich der Urheber, Ziele und
Aktionen der Entführer blieben über Monate hinweg widersprüchlich.
• Algier verhinderte deutsche Versuche, mittels der GSG 9 oder
der KSK, wie auch des Einsatzes von Agenten des BND, das
Geiseldrama zu lösen. Vor allem wurde der Einsatz deutscher
Aufklärungsdrohnen verhindert – von der leichten Beobachtung der Gruppen aus der Luft mit den von den USA gelieferten Nachtsichtgeräten in teilweise flachem Terrain ganz
abgesehen.
• Die algerische Armee leistete massive logistische Unterstützung, da die Entführer ohne Treibstoff, der in dieser Region der
ausschließlichen Kontrolle des Militärs unterliegt, niemals die
weiten Strecken bis Mali, Niger und zurück hätten bewältigen
können.
• Bei der „Befreiung“ verschwanden bis auf zwei oder drei alle
Geiselnehmer unverletzt.
• Die Führungsfigur Amari Saifi, genannt Abderrazak „El Para“,
weil er in der algerischen Armee als Fallschirmjäger gedient
hatte, ist mehr als undurchsichtig: Nicht nur wurde er bei der
„Befreiung“ der Geiseln nicht gefasst, er wurde auch während
der sieben Monate, die er von einer Widerstandsgruppe der
Tuareg im nördlichen Mali festgehalten wurde, nicht nach
Algerien ausgeliefert, obwohl die tschadischen Rebellen dies
mehrfach anboten und zu diesem Zwecke eigens eine Delega-
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tion nach Algier schickten. 8 Problem- und folgenlos konnte er
während seiner Gefangenschaft der Zeitschrift Paris-Match ein
Photo-Interview geben. Schließlich wurde er von den TuaregRebellen an Libyen überstellt und von dort im Oktober 2004
an die algerischen Behörden ausgeliefert. In Algerien wurde er
dann – in Abwesenheit! – zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Sein Verbleib ist bis heute rätselhaft. 9
• Die Nachfolge „El Paras“, so die algerische Darstellung, hat
inzwischen Mokhtar Belmokhtar angetreten, der gleichfalls in
die Entführung der Touristen verwickelt gewesen sein soll. Belmokhtar ist ein Bandit, der große Teile der Schmuggelrouten
in der Sahara kontrolliert, wo insbesondere Drogen, Waffen
und Menschen gehandelt werden. Seine Beförderung zum religiösen Eiferer setzt schlicht auf die Naivität der NachrichtenKonsumenten – oder auf die Bilder jener, die im „Krieg gegen
den Terror“ Bedrohungsszenarien ausmalen.
Die ganze Affäre deutet darauf hin, dass der berüchtigte „El
Para“ ebenso wie sein „Nachfolger“ Mokhtar Belmokhtar10
Agenten des algerischen Sicherheitsdienstes sind, und dass, wie
Keenan schreibt, 11 die behaupteten Verbindungen zu al-Qa’eda
reines Konstrukt der algerischen Dienste sind. Diese Frage bliebe
unerheblich, wenn diese Affäre nicht – erfolgreich – dazu gedient
hätte, „Beweise“ für die Etablierung der GSPC, der späteren alQa’eda im Islamischen Maghreg (AQIM), zu erbringen. Eine
Behauptung, die seither in den westlichen Sicherheitskreisen wie
auf deren Websites gebetsmühlenhaft wiederholt wird.
Algerien nutze seinen eigenen „Krieg gegen den Terror“
geschickt, um sich in die US-Strategie des „Global War on
Terror“ einzugliedern und sich als verlässliche Partner der USA
zu präsentieren. Diese Strategie entsprach auch den algerischen
Wirtschaftsinteressen und der engen Kooperation der algerischen
Erdölgesellschaft Sonatrach, des elftgrößten Öl- und Gaskonzerns
der Welt, mit den führenden US-Firmen. Sonatrach erwirtschaftet 98% der algerischen Staatseinkünfte. Für die gemeinsame
Terrorbekämpfung aber brauchte man Terroristen in der ganzen
Region. Der Anti-Terror-Kampf legte den Grundstein für eine
enge militärische und sicherheitspolitische Kooperation Algiers
mit Washington. 12

Krieg in Libyen, Banditen und Terroristen im Sahel
Der Zerfall von Mali ist eine der Konsequenzen des vor allem
von Frankreich betriebenen Krieges in Libyen. Die Afrika-Politik
Kaddhafis gefährdete das System Françafrique. Seine Unterstützung für unterschiedliche Tuareg-Gruppen verfolgte das Ziel, in
all jenen Staaten eine Mitsprache zu erreichen, in denen (wie auch
in Libyen) neben Arabern berberische Tuareg (si. Targi) leben:
Algerien, Niger, Tschad und Burkina Faso. Diese Gruppen – z. T.
militärisch gut ausgebildet – wandten sich nach der Zerstörung
der Staatlichkeit Libyens unter Mitnahme hochmoderner Waffen
ihren Heimatregionen zu.
Der Sahel und die Sahara sind längst zu einem für Banditen
und Kriminelle lukrativen Raum geworden: Durch die Wüste
führt die wichtigste Straße des Handels mit kolumbianischem
Kokain in Richtung Europa. Die zweite Einkommensquelle ist
das Abpressen von Schutzgeldern von den tausenden afrikanischen Migranten, die versuchen, durch die Wüste ans Mittelmeer
zu gelangen. Die dritte sind Lösegelder für entführte Touristen,
Diplomaten, Techniker, aber auch Geheimdienstagenten: Allein
die ominöse Al Qa’eda im Islamischen Maghreb (AQIM) soll
derzeit über 60 Geiseln in ihrer Hand haben. Die Sahelstaaten
Tschad, Niger, Mali, Mauretanien, Burkina Faso gehören zu den
ärmsten Ländern der Welt. Seit über zehn Jahren bleiben die
regelmäßigen Regenfälle aus – mit katastrophalen Folgen für die
Nomaden, also gerade auch für viele Tuareg, deren Herden weitestgehend vernichtet sind.
Das „Terrorismusproblem“ aber wurde seit 2003 politisch
wie medial genutzt. Seit 2004 finden jährlich im ganzen Sahelraum unter dem Namen „Flintlock“ umfangreiche Manöver
mit den Armeen nahezu aller Sahel-Staaten unter Führung von
US-Truppen statt. Unmittelbar nach der Touristen-Entführung
explodierte geradezu die (militär-)wissenschaftliche Literatur
zum Thema, die gebetsmühlenhaft wiederholt, dass sich in der
Sahara ein gefährlicher Terroristenherd entwickelt, ja dass dort
mit höchster Wahrscheinlichkeit in Verbindung mit al-Qa’eda die
Anschläge in Madrid vom 11. März 2004 geplant und vorbereitet

Sahara und Karte der Sahel-Zone. Foto: Florence Devouard, CC über Wikipedia; Karte: Wikipedia.
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Vormarsch auf die Hauptstadt Bamako planten, in Mali Fuß zu
fassen, könnten sie tatsächlich die Kontrolle über die gigantischen Energie-Ressourcen der ganzen Region erlangen – und sie
wären ein schwieriger und schwer kalkulierbarer, in sich heterogener und instabiler Verhandlungspartner. Denn in der Tat spielt
die Frage der Ressourcen die entscheidende Rolle: In jüngster
Zeit wurden im Raum von Mauretanien bis Niger große neue
Öl- und Gasfelder entdeckt, an deren Ausbeutung vor allem die
französische Total, die italienische ENI und die algerische SONATRACH beteiligt sind. 19
In Mali selbst gibt es Gold, Diamanten und Phosphat. Letzteres
wird immer wichtiger für die weltweite Düngemittel-Produktion.
Und es gibt Hinweise auf erhebliche Öl- und Gasreserven sowie
auf Vorkommen von Uran in der Region um Kidal und Gao. 20
Damit schließt sich der Kreis: Wie in Mali, so gibt es in Niger ein
Tuareg-Problem – und im ganzen Raum agieren AQIM & Co.
Niger aber ist der drittgrößte Uranproduzent der Welt, Frankreichs über 80 Atomkraftwerke beziehen 70% ihres Brennstoffs
aus Niger. Ausgebeutet wird das Uran unter unsäglichen Bedingungen für Mensch und Umwelt von der halbstaatlichen französischen Firma Areva, die sich auf ihrer Homepage den größten
Atomanlagenbauer der Welt nennt. Durch Niger wird die riesige fast 4.000 km lange Gas-Pipeline gebaut, die, finanziert von
SONATRACH und Gazprom, von Nigeria zur algerischen Mittelmeerküste geführt wird. Der Sahel, und in seinem Zentrum
Mali, ist daher von herausragender geo-strategischer Bedeutung,
zumal inzwischen auch China begonnen hat, in Niger Uran
abzubauen: Die derzeitigen Geostrategien richten sich nicht nur
auf die Kontrolle der Fördergebiete, sondern noch mehr auf die
Transportwege dieser Rohstoffe.

Gründe und Perspektiven
Erstaunlich ist, dass in diesem Konflikt die USA bisher so gut
wie nicht in Erscheinung treten: Mit dem im Februar 2007 ins

Französischer Staatspräsident François Hollande. Foto: Matthieu
Riegler, CC-BY über Wikipedia.
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worden seien. 13 Ferner wird behauptet, dass al-Qa’eda aus Verstecken in der Sahara Terroristen in den Irak schickt.
Am 27. Januar 2007 benannte sich die bisher als GSPC firmierende Bande um in AQIM – ein international Furcht einflößendes
Etikett. Die lange durch Manöver und Militärhilfe vorbereitete
Antwort der USA kam postwendend: Am 7. Februar 2007 richteten sie ihr African Command (Africom) ein, dessen Ziel die
Bekämpfung des Terrorismus in Afrika sein sollte. GSPC/AQIM
hatten also die Rechtfertigung für die geo-strategische Expansion
der USA auf den afrikanischen Kontinent geliefert. Als wahrscheinlich wichtigste und meistgenannte Bande spielt sie heute
im Konflikt in Mali eine herausragende Rolle.
Die zweite im Sahel aktive Gruppe ist Mujao (Bewegung für
die Einheit und den Djihad in Westafrika). Sie wird geführt von
dem Ex-AQIM-Kämpfer Mokhtar Belmokhtar, 14 der auch den
Angriff auf das algerische Gasfeld bei Ain Amenas am 16. Januar
2013 kommandiert haben soll. Es darf vermutet werden, dass
die Abspaltung, so sie real ist, vorwiegend aus dem Streit um die
Kontrolle der Pfründe resultiert, möglicherweise aber auch eine
Art Arbeitsteilung zwischen den beiden Gruppen darstellt. Mujao
scheint brutaler vorzugehen als AQIM. Sie ist hauptverantwortlich für die unter Berufung auf die shari’a begangenen barbarischen Verbrechen in der nordmalischen Stadt Gao.
Schließlich ist da noch Ansar ed-Din (Unterstützer des Glaubens), eine vorwiegend aus Tuareg bestehende Truppe, die zuvor
im Dienste Kaddhafis stand. Ihr Führer ist der Targi Iyad Ag
Ghaly. Ansar-ed-Din hatte sich in Ouagadougou, der Hauptstadt
von Burkina Faso, an von Algerien initiierten Verhandlungen
über eine politische Lösung des Konflikts beteiligt. Die Informationen darüber, welche vor allem militärische Rolle sie spielt, sind
dürftig und widersprüchlich wie auch ihr bisheriges Verhalten in
der Krise.
Als säkulare Gruppe agiert in Mali die MNLA, Bewegung für
die Befreiung von Azawad, wie das Tuareg-Gebiet in der TargiSprache heißt. Für eine kurze Zeit kämpften MNLA und Ansar
ed-Din gemeinsam. Die MLNA besteht nur aus einer kleinen
Gruppe von Angehörigen eines Tuareg-Stammes. Sie wurde von
französischen Diensten aufgebaut und genießt seit Beginn des
Jahres 2011 die uneingeschränkte Unterstützung Frankreichs,
wurden ihre Vertreter doch hochoffiziell im französischen Außenministerium empfangen. 15 Erscheint hier Frankreich plötzlich als
anti-imperialistische Kraft? Das Gegenteil ist der Fall: Frankreich
hoffte, die seine Interessen im Sahel, vor allem aber in Nigeria
potenziell bedrohenden Banden von AQIM und Mujao mit Hilfe
der Tuareg als Subunternehmer bekämpfen zu können. Dabei hat
die MNLA offensichtlich versagt. Zutreffend vergleicht Diop die
Politik Frankreichs mit dem Handeln eines pyromanischen Feuerwehrmannes. 16 Sicher scheint, dass die Aufgabe der MLNA
auch Ansar ed-Din zugedacht war, mit der sie zunächst verbündet
war. Der Name der MNLA steht gerade nicht für ihr Programm:
Ihr Führer erklärte jüngst, sie kämpfe nicht für die Unabhängigkeit eines Tuareg-Gebiets, sondern habe immer gegen den Terrorismus gekämpft. 17 Inzwischen hat die Bewegung kaum mehr
militärischen Einfluss und genießt bei der Tuareg-Bevölkerung
keinen nennenswerten Rückhalt. Hieraus lässt sich der Schluss
ziehen, dass gerade die als nationalistisch auftretende Gruppe
vom französischen Geheimdienst instrumentalisiert wird, um
einen die Länder des Sahel übergreifenden Aufstand der Tuareg
zu verhindern.
Warum also zieht Frankreich, das gerade seine Truppen aus
Afghanistan abgezogen hat, in Mali nun genau jene Begründung
heran, es müsse dem islamistischen Terror gegen die Bevölkerung
ein Ende setzen? 18 Gelänge es den Banden, die wohl auch den
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Leben gerufenen African Command, kurz: AfriCom, verfügen sie
über ein gewaltiges, offiziell eigens für die Terrorismus-Bekämpfung in Afrika geschaffenes Instrument. Im selben Jahre 2007
erklärten sie, ihre Ölzufuhr aus Afrika von damals 13% bis zum
Jahre 2015 auf 25% ihrer Gesamtimporte steigern zu wollen. 21
Scheuen sie die Risiken eines zweiten Afghanistan in den endlosen Weiten der Wüste? Lassen sie Frankreich in einen unlösbaren
Konflikt laufen? Oder ziehen sie auch die Konsequenzen aus den
Fehlinvestitionen von Africom, das in Mali vier Anti-Terror-Einheiten ausgebildet hat, von denen drei zu den Rebellen übergelaufen sind, während die übrigen Reste der malischen Armee sich
selbst bekriegen? Allein dies zeigt, in welch sumpfigem Gelände
die französische Militärintervention agiert. 22
Im Interessengeflecht um die Ressourcenkontrolle erscheinen
jenseits des vom Westen ob seiner erfolgreichen Politik in Afrika
misstrauisch beobachteten und um Diskretion bemühten China
neue Akteure: Seit der Arabellion treten die Staaten des GolfKooperationsrats unter Führung von Saudi-Arabien und Qatar
massiv in die Weltpolitik ein: Sie waren es, die jene Entschließung in den Sicherheitsrat einbrachten, die dann die Resolution
1973 und die Verhängung der „Flugverbotszone“ in Libyen zur
Folge hatte. Sie sind es, die in Ägypten und Tunesien für die Verbreitung des Wahabismus und die Unterstützung salafistischer
Gruppen sorgen und die djihadistische Nusra-Front in Syrien
unterstützen. Qatar, der neue militärische Partner Frankreichs am
Golf, zugleich verflochten mit französischen Investitionen auch
in Afrika, 23 lässt auf der anderen Seite der militantesten Gruppe
Mujao (mindestens) finanzielle Unterstützung zukommen. 24 So
versuchen die arabischen Despotien, sich als zentrale Macht in
der aufscheinenden multipolaren Welt zu positionieren. Dabei
geht es ihnen zum einen darum, die energetischen Ressourcen
zumindest der sunnitischen islamischen Länder zu kontrollieren und zum anderen dafür zu sorgen, dass der fanatische Islam
der Arabischen Halbinsel auf den Rest der islamischen Welt
ausgedehnt wird – als politische Stütze des neuen Führungsanspruchs und der eigenen archaischen Ordnung zugleich. So wird
die gezielte Unterstützung von „Terroristen“ zum Angelpunkt
geostrategischer Planspiele – genauso wie deren mit medialem
Spektakel betriebene Bekämpfung.
Doch es scheint, als wäre Frankreich zu kurz gesprungen: Offiziell wird erklärt, die ehemalige (und noch immer heimliche) Kolonialmacht wolle sich binnen drei bis vier Wochen zurückziehen.
Dies dürfte dem Wissen geschuldet sein, dass der Krieg schon aus
finanziellen Gründen nicht lange durchzuhalten ist: Nach offiziellen Angaben kostet er täglich 3 Mio. €.25 Realistisch ist dagegen
die Einschätzung des deutschen Verteidigungsministers de Maizière, der erklärte, der Einsatz in Mali könne noch Jahre dauern
– ein zweites Afghanistan also, nur mit einer räumlich vielfachen
Dimension? Als sicher kann gelten, dass die Banditen sich im
unwegsamen (und die Grenzen Algeriens, Malis, Nigers und Libyens überschreitenden) Hoggar-Gebirge jahrelang halten können,
dass ihre Schmuggel-, Menschenhandels- und Entführungsoperationen nur unwesentlich unterbunden werden können. Die nun
in Gang gesetzten Truppen der ECOWAS, stammen (außer aus
Nigeria) fast ausschließlich aus Soldaten der ehemaligen französischen Kolonien, sie gelten als wenig zuverlässig und schlecht ausgebildet, dürften also militärisch noch lange keine entscheidende
Rolle spielen. Ein wenig besser sieht das Kontingent der ehemaligen französischen Kolonie Tschad aus, das über Kampferfahrung
verfügt, aber mit wenigen hundert Mann nicht in der Lage ist,
militärische Ziele zu erreichen oder gar zu sichern. Auch hat das
tschadische Kontingent bereits erhebliche Verluste zu verzeichnen – im Gegensatz zu dem von Frankreich eingesetzten 1. Fall-

schirmjäger-Regiment der Fremdenlegion. Wie sich die Rolle des
Kanonenfutters auf die Moral der Tschader auswirkt, bleibt abzuwarten. Hinzu kommen die ethnischen Probleme: Bereits jetzt
hat es gewalttätige Übergriffe der (vor allem malischen) Soldaten
gegenüber der malischen Zivilbevölkerung entlang ethnischer
Grenzen gegeben26 – ein Faktor, der die Gewaltförmigkeit und
Unübersichtlichkeit des Konflikts noch erheblich steigern dürfte.
Frankreich versucht, die EU in diesen – seinen – Konflikt
hineinzuziehen. Bisher sind die Reaktionen eher zögerlich. Die
europäischen Kanzleien scheinen zu begreifen, dass angesichts
der Größe des Raums und der Guerilla-Taktik der Banditen ein
„Krieg“ nicht gewinnbar ist. Dies umso mehr, als die USA offensichtlich nicht bereit sind, ihre gewaltigen Mittel Frankreich und
seinen Subunternehmern Tschad und ECOWAS zur Verfügung
zu stellen. Ja, ungerührt und in völliger Unabhängigkeit von dem
Konflikt in Mali hat Africom im Februar dieses Jahres ihr jährliches Manöver „Flintlock“ durchgeführt. 27
Was bleibt, ist eine derzeit viel diskutierte Blauhelmtruppe aus
hauptsächlich afrikanischen Einheiten. Auch hier erhebt sich die
Frage nach der Motivation der entsendenden Staaten: Sind sie
wirklich willens und in der Lage, über Jahre einen nicht gewinnbaren Krieg zu führen, oder geht es ihnen wie bei ähnlichen Missionen (vor allem MONUC im Kongo) eher darum, mit Geldern
der UN ihre eigene Staatskasse aufzubessern?
Wie in vielen anderen Konflikten stellt sich auch in Mali die
von dem französischen Friedensforscher Alain Joxe zu Recht aufgeworfene Frage, ob die heute Krieg-Führenden überhaupt Clausewitz gelesen haben: 28 Denn, wenn Krieg die Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln sei, müsse gefragt werden, ob denn
solche Politik überhaupt ein Kriegsziel habe: Der in Afghanistan,
Irak, Libyen praktizierte und derzeit in Syrien anvisierte regime
change allein kann es mit Sicherheit nicht sein. Eine imperialistische „Befriedung“ Malis, selbst wenn sie gelänge, wird die
Probleme der Sahel-Region nicht lösen – geschweige denn die
Ursachen für Gewalt und organisierte Kriminalität beseitigen:
Die Konfliktursachen bleiben, ja verschärfen sich, und das immer
wieder beschworene „letzte Mittel“ der Politik erweist sich nicht
nur als untauglich zur Problemlösung, es wirkt sich konfliktverschärfend aus, wenn es auch unmittelbar die Profitinteressen von
Konzernen wie Areva oder Total zu sichern vermag.
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Kriegerische Demokratie 17./18. NOVEMBER 2012
Tausche Demokratie gegen (vermeintliche) Effizienz. Unter diesem Motto
werden seit Jahren demokratische Kontrollmöglichkeiten der Politik immer
weiter eingeschränkt. Dies betrifft besonders die Rüstungs- und Kriegspolitik,
über welche die jeweiligen Staats- und Regierungschefs in internationalen
Netzwerken und Gremien mehr und mehr im Alleingang entscheiden, während
Parlamente und Gerichte (ganz zu schweigen von anderen gesellschaftlichen
Organisationen) zunehmend marginalisiert werden. Gerade in Deutschland dient
die zunehmende Aushöhlung des Parlamentsvorbehalts dazu, dass eine
öffentliche Debatte über Sinn bzw. Unsinn der hiesigen Rüstungs- und Kriegspolitik erst gar nicht entstehen soll.
Diese Entwicklung findet in einer neuen Form „klandestiner Kriegsführung“ ihre
Entsprechung: In einer zunehmenden Zahl unerklärter Kriege gegen diffuse angebliche Bedrohungen, Netzwerke und Gegner greifen die westlichen Staaten
verstärkt auf Mittel wie Spezialeinheiten oder Drohnenangriffe zurück. In solchen
Kriegen verlagert sich die Einsatzrealität immer weiter ins Geheime und wird
dadurch jeglicher Form öffentlicher Kontrolle und Aufmerksamkeit entzogen.
Diese Situation stellt auch den Widerstand gegen eine Militarisierung der
Außenpolitik, der internationalen und zwischengesellschaftlichen Beziehungen
vor neue Probleme und Herausforderungen: Wo verifizierbare Informationen
fehlen, eröffnet sich Raum für Verschwörungstheorien. Rassistische, nationalistische und religiöse Feindbilder gewinnen an Relevanz bei der Auswahl und
Bewertung eines nahezu unbegrenzten Informationsangebotes. So spielt das
Internet einerseits eine wesentliche Rolle bei der Gewinnung und Verbreitung
kritischer Informationen, ist aber zugleich geeignet, wahre Ziele und Interessen
zu verschleiern, Lügen und Propaganda verschiedenster Akteure zu streuen und
so zur generellen Unsicherheit bei der Bewertung von Ereignissen beizutragen.
Demgegenüber genießen zivilgesellschaftliche Organisationen ein hohes Maß an
Vertrauen, gerade auch, was ihre professionalisierte Kampagnenarbeit anbelangt. Diese suggeriert häufig eine große Staatsferne und ist an Protestformen
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Vor diesem Hintergrund möchten wir zunächst den Demokratieabbau und die
Entparlamentarisierung in der Außenpolitik beschreiben und analysieren,
welche Formen der Kriegführung damit einhergehen. Davon ausgehend wollen
wir uns mit den neuen Formen der Öffentlichkeit und der Willensbildung auseinandersetzen und die Frage erörtern, in welchem Verhältnis Krieg und Demokratie
grundsätzlich und in ihren verschiedenen Ausprägungen stehen. Denn auch
wenn sich Kriege nicht demokratisieren lassen und sich Militär und Demokratie
grundsätzlich ausschließen, muss angesichts der mannigfaltig beobachtbaren
Verdunklungstendenzen darüber nachgedacht werden, wie die Realität von Krieg
und Militarismus ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden kann und welche
Mittel vom Parlament bis zum Blog hierfür in welchem Maß geeignet sind.

Entdemokratisierung
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Kriegerische Demokratie

Krieg

Demokratie
Tübingen, Schlatterhaus, Österbergst. 2
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Wie der Terrorismus nach
Westafrika kam
von Christoph Marischka

Anzeichen und entsprechende Spekulationen gibt es schon
lange, doch in Mali und den angrenzenden Ländern wird gegenwärtig deutlicher denn je, dass der „Krieg gegen den Terror“ eben
jene Formen des Terrorismus hervorbringt, die er zu bekämpfen
vorgibt. Bis vor wenigen Monaten konzentrierten sich die Aktivitäten der heute als Terroristen bekämpften Gruppen im Norden
Malis überwiegend auf Schmuggel und einige Entführungen
zum Zwecke der Lösegeldforderungen. Heute sind die zuvor in
der Region völlig unbekannten Praktiken von anderen Schauplätzen des „Krieg gegen den Terror“ an der Tagesordnung, u.a.
Selbsmordanschläge mit Sprengstoffgürteln. Doch nicht nur der
Terror und seine „Bekämpfung“ werden zur selbsterfüllenden
Prophezeiung, sondern auch die Rahmenbedingungen, unter
denen beides stattfindet und die in der politikwissenschaftlichen
Debatte wie auch in den westlichen Strategiepapieren als „scheiternde Staatlichkeit“ bezeichnet werden.
Gemeint ist damit ein vermeintlicher Vertrauensverlust in und
Kontrollverlust der amtierenden Regierungen, der das Entstehen
bewaffneter Gruppen und ein Abgleiten in bürgerkriegsähnliche Zustände begünstigt. Garniert mit entwicklungspolitischen
und humanitären Worthülsen besteht die westliche Strategie im
Umgang mit solchen „scheiternden Staaten“ in der Ausbildung
zusätzlicher „Sicherheitskräfte“, der Stationierung internationaler Truppenverbände bis hin zur de-facto- Treuhandschaft durch
die UN oder internationale Koalitionen. Das steht nun nicht nur
in Mali an, sondern wurde im Zuge der dortigen Intervention
auch bereits in Niger vollzogen. Dort wurde bereits im Sommer
vergangenen Jahres eine EU-Ausbildungsmission stationiert, von
dort aus haben sich malische Truppenverbände am französischen
Vormarsch Mitte Januar beteiligt und dort errichten die USA
nun eine Drohnenbasis. Von den mächtigen westlichen Staaten
– allen voran der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich – wird
der Niger nicht mehr als souveräner Staat behandelt, sondern als
bloßes Aufmarschgebiet. Der Regierung des Niger kommt nicht
die Funktion zu, zwischen den Interessen der Bevölkerung zu
vermitteln und politische Ziele zu verfolgen, sondern Truppen
bereitzustellen, Stationierungen ausländischer Truppen zuzustimmen und Verträge über den Abbau von Rohstoffen – allen voran
Uran durch Frankreich – zuzustimmen. Das dies Vertrauens- und
Kontrollverlust befördert, liegt auf der Hand und sollte auch
für westeuropäische Staaten, die ihre Wirtschafts- und Verteidigungspolitik nur noch international verhandeln und dann ihrer
jeweiligen Bevölkerung gegenüber durchsetzen und „vermitteln“
müssen, als Warnung dienen.
Mali und die meisten seiner Nachbarstaaten sind zum Beispiel
alleine deshalb in ihrer Wirtschaftspolitik stark eingeschränkt,
weil ihre Währung über den CFA-Franc an den Euro gebunden ist. Die Küstenstaaten haben trotz chronischer Hungerkrisen Fischereirechte an die Europäische Union verkauft und alle
Staaten der Region für die „eigene“ Bevölkerung unvorteilhafte
Verträge über Landnutzung und Rohstoffabbau abgeschlossen.
Regierungen, die auf die koloniale Geschichte verweisend Worte
wie „Reparation“ in den Mund nehmen, laut über den Austritt
aus dem CFA-Franc oder Neuverhandlungen der Rohstoffab-

kommen nachdenken, müssen damit
rechnen, spätestens nach der nächsten
Wahl international nicht mehr anerkannt oder im Zweifelsfall gar militärisch aus dem Amt gejagt zu werden.
Alleine im Jahr 2011 wurden in zwei
eng mit Mali verbundenen Staaten
Regierungen gewaltsam entfernt: In
Libyen und der Côte d‘Ivoire, auch
wenn die antikoloniale Rhetorik Gaddafis und Gbagbos sicher
nicht der einzige, womöglich aber ausschlaggebender Grund für
die Entscheidung zum Militärschlag gewesen sein mag. Jenseits
der offenen Militärintervention haben Frankreich und die EU
jedoch auch in allen anderen Nachbarstaaten Malis (außer Algerien) über Wahlbeobachtungen und Verhandlungen mit Putschisten einen entscheidenden Einfluss auf die Regierungsbildung
genommen. Die Regierungen beziehen ihre Legitimität über
die europäischen Mächte und ihre Einnahmen aus der Entwicklungshilfe, während sie ihre Bevölkerung verarmen lassen. Dass
dies und damit auch die „scheiternde Staatlichkeit“ explizites
Ergebnis der europäischen Einflusspolitik ist, wird aus westlicher
Sicht hingegen konsequent ausgeblendet. Statt dessen wird diese
Situation beständig zum Anlass genommen, diese Einflussnahme
zu intensivieren und nun auch im Zuge eines „Krieg gegen den
Terror“ weiter zu militarisieren. Beispielhaft für diese eindirektionale Sichtweise war etwa der Einladungstext zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit und des GIGA-Instituts unter dem Titel „Westafrika –
Fragile Demokratien und europäische Sicherheitsinteressen“ im
November 2011. Darin hieß es: „In dieser politisch instabilen
Region leben derzeit eine Viertelmilliarde Menschen. Bis 2050
werden es eine halbe Milliarde sein, die anhaltender Armut und
Perspektivlosigkeit ausgesetzt sind. Vor allem bei der schnell
wachsenden jungen Bevölkerung führt dies zunehmend zu
Unzufriedenheit und häufig auch zu Radikalisierung. Die Flucht
über das Mittelmeer nach Europa oder illegaler Drogenhandel
erscheinen vielen als Auswege aus ihrer desolaten Situation. Was
bedeutet dies für Europa und Deutschland? Welche Herausforderungen bringen irreguläre Migration, Drogenschmuggel und
islamistischer Terrorismus mit sich?“
Derselben Logik – Armut als reines Sicherheitsproblem bei
Ausblendung der Ursachen – folgte auch die EU in ihrer Anfang
2011 formulierten „Strategie für Sicherheit und Entwicklung im
Sahel“. In deren Zuge wurden bereits zuvor national (u.a. durch
die USA, Frankreich und Deutschland) durchgeführte Programme zur Ausbildung von „Sicherheitskräften“ und Aufrüstung
der Region verstärkt und weitgehend europäisiert. Die EU finanzierte umfangreich den Aufbau polizeilicher und militärischer
Infrastruktur u.a. im Norden Malis, was als einer der Auslöser des
Aufstandes der Tuareg-dominierten MNLA Anfang 2012 gesehen werden muss, in deren Zug radikale Islamisten ihre Schreckensherrschaft in den Städten des Nordens errichten konnten
und Soldaten in der Hauptstadt Bamako putschten. Auch dieser
Eskalationsschritt war in mehrfacher Hinsicht absehbar, nicht
nur, weil die verstärkte Truppenpräsenz den Abkommen zwischen der durch den Putsch abgesetzten Regierung von Amadou
Toumani Touré und Führern der Tuareg im Norden widersprachen. Hinzu kommt natürlich auch, dass Armut eben nicht, wie
es die oben zitierte herrschende „Analyse“ nahe legt, mehr oder
weniger automatisch in „irreguläre Migration, Drogenschmuggel
und islamistische[n] Terrorismus“ mündet, sondern es gerade die
„Bekämpfung“ der Armut und ihrer vermeintlichen Konsequenzen ist, die diese Erscheinungsformen hervorbringt. Der Begriff
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in Mali zu werben, wurden am Tag seines Besuches 48 Menschen, die meisten von ihnen Jugendliche, offenbar summarisch
hingerichtet, ohne dass er hieran deutliche Kritik gefunden hätte.
Auffallend ist auch, dass es zunächst Niger und Tschad waren, die
Truppen an die Seite Frankreichs entsandten, obwohl beide selbst
instabil sind. In beiden Staaten sind jedoch französische (und
US-amerikanische) Soldaten stationiert, die quasi im Gegenzug
Bereitschaft signalisiert haben, im Bedarfsfall auch hier einzugreifen. Ähnliches gilt für die meisten anderen Staaten, die sich an der
ECOWAS-Truppe AFISMA beteiligen wollen: Sie erhoffen sich im
Gegenzug Toleranz gegenüber ihrem Vorgehen gegen die Opposition, das sie als Terrorabwehr kontextuieren können und auch sporadische Unterstützung durch westliche Truppen. Auf die Wünsche
der Bevölkerungen brauchen sie noch weniger einzugehen, denn
ihre wesentliche Funktion besteht in der Bereitstellung von Truppen, im Gegenzug erhalten sie internationale Legitimität.
Die Reaktion auf die Probleme der Region besteht somit in
einer entgrenzten Aufstandsbekämpfung, in der afrikansiche
Truppen und „Sicherheitskräfte“ an vorderster Front agieren,
Deutschland und die EU übernehmen den Transport, die Finanzierung (bezeichnender Weise über den Europäischen Entwicklungsfonds), die Ausbildung sowie sporadische Luftschläge und
Einsätze von Spezialkräften. Exakt dies (außer den Einsatz von
Spezialkräften) umfasst das Mandat für die Beteiligung der Bundeswehr, das am 28. Februar mit den Stimmen von CDU/CSU,
FDP, SPD und Grünen gegen die Stimmen der Linksfraktion
beschlossen wurde. Im Rahmen einer EU-Mission sollen 180
deutsche Soldaten im Süden Malis Rekruten ausbilden und sanitätsdienstlich unterstützen, von einem Luftwaffenstützpunkt in
Senegal und Bamako aus soll die Bundeswehr Truppen aus den
Nachbarstaaten einfliegen und französische Militärjets betanken.
Das Mandat für die EU-Mission umfasst auch „das Hoheitsgebiet
anderer Staaten in der Region, … zu den Zwecken Vorausstationierung, Zugang, Versorgung sowie Einsatzdurchführung“, das
Mandatsgebiet für Lufttransport und Betankung erstreckt sich
gleich auf alle „Truppenstellerstaaten der AFISMA sowie etwaige Transit- und Anrainerstaaten“ und damit potentiell auf mehr
als ein Drittel des gesamten afrikanischen Kontinents. Bliebe der
französische Luftkrieg auf Mali beschränkt, wäre eine Luftbetankung ohnehin nicht erforderlich.

AFISMA (African-led International Support Mission to Mali). Minister de Maizière im März 2013 bei der Inspektion des „Lufttransportes
im Einsatz“ in Mali. Bild: Bundeswehr/Gesenhoff über Flickr, Wir.Dienen.Deutschland.
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der „irregulären Migration“ bringt dies am deutlichsten zum Vorschein. Der an sich banale und alltägliche Vorgang des Weg- oder
Weiterziehens wird gerade durch seine Kriminalisierung und
Bekämpfung zu einem einträglichen Geschäftsfeld, bei dem sich
mit zunehmender Intensität der Bekämpfung immer stärker diejenigen durchsetzen, die am rücksichtslosesten vorgehen, in internationalen kriminellen und politischen Netzwerken organisiert
und bewaffnet sind. Dasselbe gilt in ähnlicher Weise auch für den
Drogenhandel. Es sind gerade die Militarisierungs- und Vergrenzungsstrategien der EU, welche das Schmuggeln und Schleppen
zu einem Aktionsfeld militanter Gruppen und die bis zum Krieg
gegen den Terror reichende Destabilisierung zur gewinnbringenden Strategie machen. Durchgesetzt haben sich dabei zunächst
diejenigen Gruppen, die über gute Kontakte zu politischen und
militärischen Eliten in Algerien, Mauretanien, Burkina Faso und
Niger verfügten, diese mitverdienen ließen und über sie Waffen
bezogen. Je offensichtlicher dann wurde, dass Frankreich und die
EU den Sahel zum Schlachtfeld ihres eigenen „Krieg gegen den
Terror“ machen würden (das war spätestens seit der Veröffentlichung der Sahel-Strategie absehbar), desto stärker wurden jene
Fraktionen mit radikal-islamistischer (Schein-?)Agenda, die über
gute Kontakte zu den Golfmonarchien verfügten und aus diesen
Waffen erhielten.
Das besonders dramatische am eskalierenden „Krieg gegen den
Terror“ im Sahel ist seine räumliche Ausdehnung und gewissermaßen seine „Multilateralität“. Das vom französischen Präsidenten
ausgerufene Ziel, „den Terrorismus auf dem afrikanischen Territorium zu bekämpfen“ droht zum exakten Gegenteil zu führen.
Die Geiselnahme auf einem algerischen Gasfeld unmittelabr nach
Beginn der Intervention, ein Anschlag auf für den Einsatz in Mali
vorgesehene Soldaten in Nigeria und die Entführung einer französischen Familie in Kamerun – alle mit explizitem Verweis auf
die französische Intervention – können jedenfalls als Vorzeichen
hierfür gesehen werden. Besorgniserregend ist jedoch v.a. auch
ein anderer Aspekt: Nigeria etwa, das für den ECOWAS-Einsatz
eine zentrale Rolle spielt, führt bereits länger im eigenen Land
einen regelrechten Krieg gegen den Terror, für den der Begriff
„Staatsterrorismus“ durchaus angebracht erscheint. Als Guido
Westerwelle im November vergangenen Jahres Nigeria besucht
hatte, um für dessen Beteiligung am längst vorgesehenen Krieg
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Dschibuti: Proteste im Land der
Militärbasen
von Jonna Schürkes

Am 22. Februar 2013 fanden in Dschibuti Präsidentschaftswahlen statt. Die „Partei für die Mehrheit des Präsidenten“ (Union
pour la Majorité Présidentielle - UMP) machte ihrem Namen
alle Ehre und gewann mit über 80% womit sie jetzt 55 der 65
Abgeordneten stellt. Diese Wahl war die erste seit Jahren, an der
überhaupt eine andere Partei als die UMP antrat. Der Zusammenschluss verschiedener Oppositionsparteien („Union Djiboutienne pour la Démocratie“) hatte bislang alle Wahlen seit 2005
boykottiert – auch die letzte Präsidentschaftswahl 2011. Diese
gewann so auch der seit 1999 regierenden Ismaïl Omar Guelleh
mit über 80%. Gründe für den Boykott waren die Verfassungsänderung von 2010, die es Guelleh erlaubte sich erneut wiederwählen zu lassen, ein Wahlsystem, welches kleinere Parteien enorm
benachteiligt, die Behinderung der Opposition im Wahlkampf
sowie die regelmäßige Verhaftung von Führungspersönlichkeiten
der Opposition.
Der Westen unterstützt Ismaïl Omar Guelleh nahezu bedingungslos und hat gute Gründe dafür: Dschibuti ist trotz seiner
geringen Größe sowohl für die Europäische Union als auch für
die USA nicht nur für die Kriege in Afrika von enormer strategischer Bedeutung. Das Land liegt an der Meerenge, die das Rote
Meer und den indischen Ozean verbindet und somit an einem
Nadelöhr des globalen Schiffsverkehrs. Seine militärisch-strategische Bedeutung erhält Dschibuti zudem durch seine Nähe zur
Arabischen Halbinsel. Äthiopien, ebenfalls strategischer Partner
des Westens, wickelt, mangels eines eigenen Zugangs zum Meer,
einen Großteil seines Handels über den Hafen von Dschibuti ab.

Wiederkehrende Proteste seit zwei Jahren
Im Februar 2011, wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, gingen tausende von Menschen - vor allem Jugendliche
aus den ärmeren Vierteln Dschibutis - auf die Straße. Neben
politischen Reformen (v.a. des Wahlsystems) und dem Rücktritt von Guelleh, wurden soziale und wirtschaftliche Reformen
gefordert, denn obwohl Dschibuti im regionalen Vergleich ein
vergleichsweise hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf aufweist,
„leben 75% der Bevölkerung in Armt, wobei 42% chronisch
unterernährt sind. 1995 lagen die Werte bei 65% und 34%. Im
ländlichen Raum leben 96,7% in Armut. Soziale Indikatoren
bestätigen diese Zahlen, so beträgt die Lebenserwartung nur 46
Jahre“.1 Im Zuge der Demonstrationen Anfang 2011 wurden
hunderte von Personen, unter ihnen auch Führer der Opposition, verhaftet. Tagelang herrschte faktisch Ausnahmezustand:
die Polizei patrouillierte schwer bewaffnet vor allem in den ärmeren Vierteln Dschibutis, Demonstrationen und Versammlungen
der Opposition wurden verboten.2 Ein Jahr später, im Februar
2013, gingen nach den Parlamentswahlen erneut tausende von
Menschen auf die Straße, weil sie die Wahl als unfair und die von
der Regierung präsentierten Ergebnisse als gefälscht ansahen. Die
Polizei reagierte erneut mit massiver Repression, mindesten sechs
Personen wurde während der Demonstrationen am 25. und 26.
Februar getötet. Die Menschenrechtsorganisation „International
Federation for Human Rights“ (FIDH) geht allerdings davon

aus, dass es weit mehr Opfer gab:
“Es wurde von zahlreichen weiteren
Toten während der Demonstrationen
vom 25. und 26. Februar berichtet,
allerdings konnten diese zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels nicht bestätigt werden, weil die
Familien der getöteten und verletzten
Oppositionellen bedroht werden. Die
Zivilbevölkerung Dschibutis zieht es vor, über diese Vergehen aus
Angst vor weitergehenden Repressionen zu schweigen. Menschrechtsverteidiger sind ebenfalls Opfer von Einschüchterungen
und Bedrohungen.”3

Schweigen im Westen
Der Auswärtige Dienst der Europäischen Union veröffentlichte
am 12. März eine Stellungnahme der Außenbeauftragten Cathrin
Ashton zu den Wahlen in Dschibuti. Darin wird die Regierung
des Landes lediglich dazu aufgefordert, die Ergebnisse der Wahl
schnellstmöglich zu veröffentlichen. Zu der Wahl selber, den Protesten und der Repression heißt es lapidar: „Die EU-Außenbeauftragte begrüßt den friedlichen Verlauf der Parlamentswahlen
vom 22. Februar 2013 […]. Streitigkeiten sollten nach geltendem
Recht beigelegt werden. […] Die EU-Außenbeauftragte appelliert an alle politischen Kräfte, das Recht, einschließlich dem
auf friedlichen Protest, zu respektieren und auf die Anwendung
von Gewalt zu verzichten. Als langfristiger Partner Dschibutis wird die EU ihre Zusammenarbeit mit der Regierung, allen
politischen Parteien, der Zivilgesellschaft und den Menschen
Dschibutis weiterführen, um die soziale, wirtschaftliche und
demokratische Entwicklung des Landes voranzubringen“.4 Die
französische Regierung freute sich ebenfalls über die „demokratischen Wahlen“, die allerdings von „bedauerlichen Vorfällen“ in
Form von „Gewaltexzessen bei der Demonstration“ überschattet
worden seien.5 Sowohl Deutschland als auch die USA beschränkten sich auf Reisewarnungen, wobei zumindest für die USA der
Verursacher der Gewalt ausgemacht scheint: „An diesen Demonstrationen nehmen Jugendliche teil, die Straßenblockaden errichten und die Polizei mit Steinen bewerfen. Die Polizei setzt häufig
Tränengas ein, um die Gruppen auseinanderzutreiben“.6

Dschibuti und die Jagd auf Piraten
Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat spätestens seit
Ende des 19. Jahrhunderts dauerhaft Truppen in Dschibuti stationiert. Als sich das Land 1977 unabhängig erklärte, sicherte sich
Frankreich das Recht auf einen Militärstützpunkt zu. Bis heute
hat Frankreich fast 3.000 Soldaten dauerhaft auf einer Militärbasis in unmittelbarer Nähe zum Hafen stationiert, in erster Linie
Einheiten der Marine, der Logistik, der Fremdenlegion und Spezialeinheiten. Für die Nutzung zahlt Frankreich jährlich 160 Mio.
US$ an die Regierung sowie 35 Mio. US$ an Militärhilfe.7 Frankreich sicherte außerdem zu, Dschibuti im Krieg mit anderen Staaten – aber auch im Fall innerer Unruhen – zu unterstützten. So
griff Frankreich sowohl im Bürgerkrieg zwischen 1991-1994 als
auch im Grenzkonflikt 2008 mit Eritrea zugunsten der Regierung
militärisch ein. Zudem werden dschibutische Soldaten – inzwischen offiziell v.a. zur Entsendung im Rahmen von Missionen der
UN oder der Afrikanischen Union (AU) – ausgebildet. Gemeinsame Übungen finden regelmäßig statt, sie dienen beiden Seiten:
Frankreich vermittelt Kenntnisse v.a. im Bereich der Aufstandsbekämpfung und hat gleichzeitig die Möglichkeit, die eigenen
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Derzeit sind insgesamt ca. 3.200 US-Soldaten, Zivilisten
und Angehörige Privater Sicherheitsdienstleister
Room for Apron Expansion to
RPAs remain in
meet aircraft parking safety
im
Camp
Lemonnier stationiert. Es war zunächst als
Triple-stacked CLUs retained for Surge
Sprung Shelters
standards
Übergangslösung gedacht, bis die USA einen anderen
dauerhaften Militärstandort in Afrika gefunden hätten.
Allerdings zeigt sich bis heute kein Staat bereit, eine
solche Basis zuzulassen und so wird Camp Lemonnier
permanent ausgebaut. Im Juni 2012 legte das US-VerPermanent Barracks
teidigungsministerium einen Plan vor, der von einer
moved away from airfield
Task Force Compound
Nutzung des Camps für die nächsten 25 Jahre ausgeht
Second ECP for Commercial
Weapons area relocates arcs
Vehicles/Trucks
und einen massiven Ausbau und hohe Investitionen
ankündigt: “Ungefähr 1,4 Mrd. US$ sind für Bauprojekte anvisiert, inklusive einem riesigen Komplex, der
bis zu 1.100 Spezialeinheiten, und damit dreimal mehr
• Executable over time
als heute, beherbergen könnte ”.10 Neben den Spezi• Room for all steady state requirements plus surge
• Flexible to future changes in mission/horizon
aleinheiten soll vor allem die Drohnenbasis ausgebaut
werden. Seit ein paar Jahren werden hier Drohnen zum
21
Unclassified – Pre-Decisional Information
Einsatz im Jemen und in Somalia gestartet: “Heute
Plan des Camp Lemonnier in Dschibuti, Quelle: US-Regierung
ist Camp Lemonniert das Herzstück eines Netzes von
einem halben Dutzend Militärbasen für Drohnen und
Soldaten auf Einsätze in Wüstengebieten vorzubereiten. Aber Überwachung. Dieses Netz wurde errichtet, um eine neue Geneauch solche Einheiten, die in Afghanistan eingesetzt wurden, ration von Terroristen überall auf dem Kontinent zu bekämpfen,
absolvierten in Dschibuti eine Ausbildung. Von höherer Bedeu- von Mali über Libyen bis zur Zentralafrikanischen Republik. Das
tung ist allerdings die Infrastruktur der Basis, die der Aufklärung US-Militär startet Drohnen auch von kleineren zivilen Flughäfen
am Horn von Afrika, der Versorgung von Einheiten in Ostafrika, in Äthiopien und auf den Seychellen, aber diese Operationen verdem Mittleren Osten und im Indischen Ozean und als Hafen für blassen gegenüber dem, was sich in Dschibuti entwickelt hat.”11
Angesichts der Tatsache, dass die USA, die EU und viele der EUdie in der Region eingesetzten Kriegsschiffe dient.
Seitdem die Piraterie im Horn von Afrika militärisch bekämpft Mitgliedsstaaten Dschibuti als Dreh- und Angelpunkt für ihre
wird, wurde der Hafen durch die Stationierung weiterer Marine- Kriege nutzen, wird auch zukünftig kaum zu erwarten sein, dass
einheiten, u.a. aus Japan, Spanien und auch Deutschland weiter aus dem Westen Kritik an dem undemokratischen und represvom Militär in Beschlag genommen. In Dschibuti befinden sich siven Vorgehen der Regierung Dschibutis laut werden könnte.
die Hauptquartiere zweier EU-Missionen in der Region: Das Vielmehr hilft der Westen tatkräftig mit, das Regime mit Ausbilder Antipiratenmission „EUNAVFOR ATALANTA“, die seit dungs- und Militärhilfe dazu zu befähigen, der Opposition und
2008 Piraten jagen und dafür sorgen soll, dass Handelsschiffe das Protesten einer zunehmend verarmten Bevölkerung auch künftig
Gebiet unbehelligt durchfahren können und das der erst jüngst gewaltsam begegnen zu können.
entsendeten Mission EUCAP NESTOR, die in den Ländern
rund um das Horn von Afrika (Somalia, Dschibuti, Seychellen, Anmerkungen
später auch Tansania, Kenia und Jemen) Polizei und Militär aus1 Jennifer N. Brass: Djibouti`s unusal resource curse, The Journal of
bilden und Strukturen (Gefängnisse, Justizsysteme etc.) aufbauen
Modern African Studies, Vol. 46, Nr 04, Dezember 2008, S. 525.
sollen, damit die Länder vor Ort den Kampf gegen die Piraten 2 Berouk Mesfin: Elections, politics and external involvement in Djibouti, Situation Report, Institute for Security Studies, 14.02.2011.
übernehmen und der Piraterie Verdächtige verurteilen und inhaf3 FIDH: Djibouti: at least 6 killed as regime takes 80% of parliamentieren können.
tary seats in election, 21.03.2013; http://www.fidh.org/Djibouti-atIn Dschibuti werden auch Soldaten und Polizisten anderer
least-6-killed-as-13040
afrikanischer Länder ausgebildet – so bereiten beispielsweise
4 EAD: Déclaration du porte-parole de Catherine Ashton, Haute
die Italienischen Carabinieri an der „Dschibuti Police AcadeReprésentante de l‘UE, sur la situation après les élections législatives
mie“ somalische Polizisten darauf vor, in Somalia gemeinsam
à Djibouti, 12.03.2013.
mit Soldaten der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 5 France Diplomatie: Djibouti – Manifestations (28 février
(AMISOM) gegen die als Terroristen bezeichnete Mitglieder der
2013);
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/djibouti/
la-france-et-djibouti/evenements-21269/article/djiboutiAl Shabaab zu bekämpfen.8

Der Krieg gegen den Terror in Afrika
Im Zuge des „Globalen Krieges gegen den Terror“ errichteten
schließlich auch die USA 2002 eine Basis in Dschibuti – von hier
aus soll der Krieg gegen den Terror in Afrika geführt und afrikanische Militärs trainiert werden. Das „Camp Lemonnier“, ein
ehemals ebenfalls französischer Militärstandort, befindet sich am
internationalen Flughafen von Dschibuti am Rande der Hauptstadt. Allein 38 Millionen US$ zahlen die USA für die Nutzung
der Fläche. Zudem empfängt das kleine Dschibuti mehr USMilitär- und Ausbildungshilfe als fast alle anderen afrikanischen
Länder südlich der Sahara (nahezu drei Millionen US$ im Jahr
2011).9

manifestations-28-02-13 .
United States Embassy Djibouti: Security Message for U.S. Citizens - Scheduled Post-Election Protest, 05.03.2013; http://djibouti.
usembassy.gov/service/security-messages-for-us-citizens.html
7 Jennifer N. Brass 2008.
8 NATO Commander Observes Police Training In Djibouti,
06.03.2013; URL: http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/
NATO-Commander-Observes-Police-Training-In-Djibouti.aspx
9 US Departement of State: Security Assistance Team; http://www.
state.gov/t/pm/ppa/sat/index.htm
10 Craig Whitlock: Remote U.S. base at core of secret operations,
Washington Post, 25.10.2012; http://articles.washingtonpost.
com/2012-10-25/world/35499227_1_drone-wars-droneoperations-military-base
11 Ebd.
6
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CLDJ Master Plan Lay Down

Durchschaubares
Wahlkampf-Manöver

entscheidung“ treffen. Der Minister
habe laut diesem Bericht bereits recht
klar formuliert, dass er langfristig eine
eigene europäische Drohne den bislang verfügbaren israelischen und USBundesregierung will weiterhin Kampf-Drohnen anschaffen!
amerikanischen Modellen (Heron
TP, Predator und Reaper) vorziehe.
Als mögliche Partner hierfür würden
von: Michael Haid
Frankreich, Italien und die Türkei
Seit letzten Sommer ist es in aller Munde: Die Bundeswehr gelten.4 Als Überbrückungslösung bis zur Verfügbarkeit der eurowill Kampf-Drohnen anschaffen! Bundesverteidigungsminister päischen Drohne, die unter der Bezeichnung Talarion bekannt
Thomas de Maizière (CDU) sprach sich noch am 31.01.2013 im ist, sollen Kampf-Drohnen aus den USA beschafft werden. Dabei
Bundestag für dieses Vorhaben aus, verteidigte es gegen Kritik dürfte es sich mutmaßlich um die seit langem vor allem in Afghaim Parlament und kündigte an, dass eine Entscheidung hier- nistan und in Pakistan eingesetzte Predator-Drohne handeln.
über in den kommenden Monaten zu erwarten sei. Spätestens Eine entsprechende Anfrage der Bundeswehr wurde an den USseither ist eine öffentliche Debatte am Kochen. Denn entgegen Kongress bereits gestellt, der für die letztendliche Genehmigung
der Absichtserklärung der Bundesregierung ist die überwie- zuständig ist. Eine Rücknahme dieser Anfrage ist nicht bekannt
gende Mehrheit der Öffentlichkeit gegen den Kauf von Kampf- und wäre angesichts der obigen Ausführungen unverständlich.
Drohnen. In der ARD-Meinungsumfrage Deutschland-Trend
Auch der erwähnte Beitrag von Spiegel Online, der sich auf ein
vom Februar 2013 haben sich 65% der Befragten klar dagegen Schreiben von Verteidigungsstaatssekretär Thomas Kossendey
ausgesprochen. Zu Recht! Denn durch die Einführung dieser (CDU) von Mitte März beruft, betont das Festhalten des BunWaffe würde die Bundeswehr in die Lage versetzt werden, gezielte desverteidigungsministeriums an der angeblichen Notwendigkeit
Tötungen ausführen zu können. Diese Praxis ist international von bewaffneten Drohnen. Das Schreiben konstatiere für die
höchst strittig. Der Strafrechtsprofessor Kai Ambos überschrieb Bundeswehr in diesem Bereich eine „Fähigkeitslücke“, weshalb
unlängst seinen Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung mit den eine „Überbrückungslösung“ notwendig werde – mutmaßlich in
Worten „Drohnen sind Terror“. Darin beschrieb er die verheeren- Form der „Predator“-Drohne aus den USA.5
den Folgen des US-Drohnen-Kriegs für die betroffene BevölkeAus alldem geht klar hervor, dass es sich um ein leicht zu durchrung auf der Grundlage internationaler Studien und bezeichnete schauendes Wahlkampf-Manöver der Bundesregierung handelt.
die Drohnen-Einsätze als „evident menschenrechtswidrig“.1
Eine weitere Kritik an der Anschaffung von Kampf-Drohnen und
Nun werde es voraussichtlich nach Informationen des ARD- an der Erforschung, Entwicklung und Verwendung von Drohnen
Hauptstadtstudios vom 21.03.2013 vor der Bundestagswahl im im militärischen und zivilen Bereich ist nach wie vor unverzichtbar!
kommenden September keine endgültige Entscheidung über
die Beschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr Anmerkungen
geben. Dafür gäbe es derzeit keine ministerielle Vorlage.2 Der 1 Kai Ambos, Drohnen sind Terror, Süddeutsche Zeitung, 17.10.2012,
Grund für diese Annahme von Seiten der ARD ist Folgender:
S. 2.
Laut Spiegel Online hätten einige ausgewählte Top-Politiker nach 2 Vgl. Christian Thiels, Keine neuen Drohnen für die Bundeswehr,
www.tagesschau.de, 21.03.2013.
einem Briefing von de Maizière den Eindruck gewonnen, der
Minister wolle das heikle Thema vertagen und die zu erwartende 3 Vgl. Zweifel an Drohnen-Projekten wachsen, Spiegel Online,
21.03.2013.
Diskussion aus dem Bundestagswahlkampf heraushalten. Ein
4 Vgl. Till Hoppe, Vorerst keine Kampfdrohnen. Die Koalition vernicht namentlich genannter Abgeordneter der Union wurde in
schiebt den Kauf von bewaffneten Flugzeugen auf 2014, Handelsbeiden Berichten mit der deutlichen Aussage zitiert: „Das würde
blatt, 20.03.2013, S. 10.
uns im Wahlkampf auf die Füße fallen“. Das Thema sei wegen 5 Vgl. Zweifel an Drohnen-Projekten wachsen, Spiegel Online,
der völkerrechtlichen Diskussion emotional zu stark besetzt.3
21.03.2013.
Auch wenn es nun so scheint, als ob vorerst kein Beschluss hierüber seitens der Bundesregierung gefällt wird, so muss dringend
vor dem Irrtum gewarnt werden, dieses Thema sei endgültig vom
Tisch. Sogar ganz im Gegenteil: Es handelt sich nach dem bisherigen Stand der verfügbaren Informationen um eine – wohl
begründete – Annahme von Seiten der berichtenden Medien.
Dies ist aber trotzdem keine offizielle Erklärung der Bundesregierung. Das Kabinett dürfte mutmaßlich den Zeitpunkt für ungünstig eingeschätzt haben und die Herbeiführung des Beschlusses
aus Gründen der Wahlkampftaktik verschoben haben.
Eine Aufschiebung bedeutet aber keinesfalls eine Aufhebung.
Dafür sprechen folgende Gründe: Der langfristige Plan der Bundesregierung zur Anschaffung von Kampf-Drohnen bleibt unangetastet. Danach wird eine bewaffnete Drohne aus europäischer
Produktion angestrebt, die ab circa 2020 zur Verfügung stehen
soll. Die hierfür seit Jahren laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen sind weiterhin in Gang. Erst im September
2012 haben Frankreich und Deutschland hierfür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Nach einem Bericht des Handelsblatts
könnte de Maizière bereits im April eine „wichtige Richtungs-

Grafik: Micheal Ebeling CC-BY-SA

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

Ausdruck April 2/2013 - 19

von Rainer Schmid

Es gibt in Deutschland ungefähr 100 evangelische und 100
katholische Militärpfarrer. Auf evangelischer Seite gibt es auch
ein paar Militärpfarrerinnen. Militärpfarrer werden von ihrer
Heimatkirche für circa 6 Jahre freigestellt. Sie werden vom Militärischen Abschirmdienst überprüft, sie werden Bundesbeamte
auf Zeit, sie leisten einen Beamten-Eid, sie haben ihr Büro in
der Kaserne, sie fahren Dienstwagen der Bundeswehr, sie werden
direkt vom Bundesministerium für Verteidigung bezahlt, sie
tragen im Auslandseinsatz und auf Kriegsschiffen militärische
Kleidung, und sie haben eine Bundeswehr-Mail-Adresse. Jedes
Militärpfarramt ist eine Dienststelle des Bundesministeriums für
Verteidigung.
Dennoch behaupten Militärseelsorger, in ihrem Bekenntnis
und in ihrer Verkündigung unabhängig zu sein. Dies stimmt mit
der Praxis nicht überein. Militärpfarrer sind – siehe oben – vollständig in das Militär integriert. Das militärische Denken, die
militärische Wortwahl und der militärische Habitus färben auf
die Militärpfarrer ab. Es bewerben sich in der Regel auch nur
solche Pfarrer auf die Militärpfarrstellen, die eine Affinität zu
hierarchischen Strukturen haben.
Offiziell sind die Militärpfarrer exemt, das ist lateinisch und
heißt enthoben. Es bedeutet: Militärpfarrer haben keinen militärischen Dienstgrad. Aber in der Praxis wird ein Militärpfarrer
von den Soldaten entsprechend seiner Bezahlung (A14/15) wie
ein Oberstleutnant angesehen und angesprochen.
Jeder Militärpfarrer untersteht einem Militärdekan. Die Militärdekane wiederum unterstehen den Militärbischöfen. Es gibt
in Deutschland vier katholische und fünf evangelische Militärdekanate und zwei Militärbischöfe: einen evangelischen und einen
katholischen.
Die beiden Militärbischöfe verfügen jeweils über eine kleine
Behörde. Auf katholischer Seite ist dies das „Katholische Militärbischofsamt“ (KMBA), auf evangelischer Seite das „Evangelische
Kirchenamt für die Bundeswehr“ (EKA). In diesen Behörden sind
Militär und Kirche ununterscheidbar miteinander verbunden.
Das „Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr“ ist, anders
als der Name suggeriert, keine kirchliche Behörde, sondern eine
Behörde des Bundesministeriums für Verteidigung. Aufgaben des
KMBA und des EKA sind Pressearbeit, Fortbildungen, Personal,
Fuhrpark, Organisation des „Lebenskundlichen Unterrichts“,
Kontakte zu kirchlichen und militärischen Gremien.
Die Militärseelsorge in Deutschland kostet mindestens 30 Millionen Euro, wenn man nur die 200 Pfarrhelfer, die Bürokosten
und die Dienstfahrten dazu rechnet. Wenn man aber weitere
Nebenkosten, zum Beispiel das EKA und das KMBA dazurechnet, kommt man leicht auf 50 Millionen Euro im Jahr.
In einer repräsentativen Umfrage* der Bundeswehr aus dem
Jahre 2002 wurden Soldaten, die aus einem Auslandseinsatz
nach Hause kamen, befragt: „Mit wem sprechen Sie über Ihre
persönlichen Ängste und Gefühle?“ Die Auswertung der Antworten ergab: 55 % der Soldaten sprechen darüber mit Kameraden,
46 % mit der Partnerin beziehungsweise dem Partner, 7% mit
dem Vorgesetzten, 9% mit Eltern oder Bekannten, 23% reden
mit niemanden darüber, und nur 1% spricht mit dem Militär-

psychologen, 1% mit dem Arzt, und 1% mit dem Militärpfarrer.
Mehrfachnennungen waren erlaubt.
Andererseits finden es über 80 % der Soldaten gut, wenn bei
einem Auslandseisatz ein Militärpfarrer dabei ist.
Das heißt: Die Soldaten benötigen den Militärpfarrer zwar nur
selten für ein Gespräch, aber sie wollen generell, dass ein Pfarrer
dabei ist: Wenn ein Pfarrer dabei ist, kann das, was wir hier im
Ausland tun, nicht so schlimm sein.
Bei Trauerfeiern für gefallene Soldaten geben die Militärpfarrer diesem Tod einen Sinn: Diese Soldaten seien für die Freiheit
der afghanischen Frauen gefallen, und man müsse den Auftrag
dieser Soldaten nun weiter führen. Die Militärpfarrer haben die
wichtige Aufgabe, in diesen Grenzsituationen Worte zu finden,
zu trösten und eine Trauerfeier abzuhalten. Außerdem richtet der
Militärpfarrer einzelne Soldaten, die „belastende Situationen“
erlebt haben, in der Seelsorge wieder auf. Er macht die Soldaten
wieder fit, damit sie weiter kämpfen können.
Darüber hinaus soll ein Militärpfarrer die zu Hause geblieben
Angehörigen begleiten und trösten. Dies alles dient dazu, die
Härten des Krieges abzufedern.
Militärpfarrer rechtfertigen sich gerne mit zwei Argumenten. Erstens: „Wir tun nur das, was auch die Gefängnispfarrer
tun. Wir kümmern uns um die Sünder.“ Aber dieses Argument
trifft nicht zu. Denn es gibt einen grundsätzlichen Unterschied.
Gefängnispfarrer begleiten ihre Klienten nicht auf gewalttätigen
Gruppenreisen, aber Militärpfarrer tun genau dies.
Zweitens sprechen Militärpfarrer gerne von einem Dilemma:
Ob man in einen Bürgerkrieg eingreift oder nicht, man wird so
oder so schuldig. Wir leben nun ´mal in der gefallenen Welt. Seit
dem Sündenfall gibt es die Gewalt.
Aber hat Jesus das Dilemma gepredigt? Oder hat er die Nachfolge gepredigt? Jesus hat in einer gewalttätigen Welt gelebt, und
dennoch hat er Gewaltfreiheit gelebt. Christen sollen / dürfen in
seinem Geist leben. Christen sollen im Geist der neuen Weltordnung Gottes (des Reiches Gottes) leben. „Selig sind die Sanftmütigen“ und „selig sind, die Frieden stiften.“ Er hat gewaltfreie,
wirksame Formen des Widerstandes gelehrt. Seinen Schülern hat
er gesagt: „Haltet alles, was ich euch befohlen habe.“ Dazu gehört
auch die Gewaltfreiheit.
Den großen Kirchen fällt es schwer, sich vom Militär abzugrenzen. Das hat geschichtliche Gründe. Konstantin der Große (4.
Jh.) hat das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Seit damals
begleiten Militärpfarrer die Kriegszüge der „christlichen Obrigkeit“. Als Lohn dafür bekam die Kirche viel Macht und Geld.
Auch Martin Luther hat die Zusammenarbeit von Militär und
Kirche ungebrochen weitergeführt. Im Grundbekenntnis der
lutherischen Kirche steht: Es ist gut, dass „Christen ohne Sünde
... rechtmäßig Kriege führen können.“ (Augsburger Bekenntnis,
1530, Artikel 16)
Es gab in der Kirche aber immer Gegenbewegungen. Es gab
Franz von Assisi, der die Gewaltfreiheit gelehrt hat. Und in der
Reformationszeit gab es die Wiedertäufer, zum Beispiel Michael
Sattler. Er hat den Militärdienst abgelehnt und wurde hingerichtet. Andere Wiedertäufer mussten auswandern.
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Nachfahren der Wiedertäufer sind die Mennoniten und die
Quäker. Von diesen kleinen Friedenskirchen können die großen
Kirchen heute etwas lernen. Die großen Kirchen wären außerdem
glaubwürdiger, wenn sie die „Konstantinische Gefangenschaft“
überwinden und sich vom Militär abgrenzen würden.
Nichts spricht dagegen, dass ein Soldat einen Gottesdienst
besucht. Soldaten sind herzlich eingeladen, beim Abendmahl
mit andern Christ/innen zusammen im Kreis zu stehen und mit
anderen Christen zusammen das Abendmahl zu feiern. Jesus ist
auf den Oberzöllner Zachäus zugegangen. Jesus hat zwischen der
Person und ihren Taten unterschieden. In der DDR waren die
Pfarrämter und Kirchengemeinden auf diese Weise immer offen
für Soldaten. In Kaiserslautern gibt es seit 2012 ein kirchliches
Kontakt- und Beratungscafé für amerikanische Soldaten.
Nach dem Fall der Mauer gab es die Chance, das Modell der
östlichen Landeskirchen zu übernehmen. Diese Chance wurde
vertan. Gegen alle Kritik aus östlichen Landeskirchen wurde auch
dort das westliche Modell eingeführt.
Im Jahre 2012 hat sich auf der Herbsttagung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins in Halle/Saale die „Ökumenische Initiative zur
Abschaffung der Militärseelsorge“ gegründet. Sie wird von über
80 Personen und einigen Organisationen unterstützt. Einer der
Unterstützer ist Professor Dr. Jürgen Moltmann.
Es wurde ein Thesenpapier erarbeitet, eine Website erstellt und
ein Spendenkonto eingerichtet. Durchgeführt wurden Mahnwachen in Hannover und Köln. Auch auf dem Kirchentag in Hamburg, genauer gesagt auf dem Markt der Möglichkeiten (2.-4.
Mai 2013), wird die Initiative präsent sein.
Kontakt: Rainer Schmid, Friedrichshafen, www.militaerseelsorgeabschaffen.de, kontakt.berlin@militaerseelsorge-abschaffen.de

Militärpfarrer beim ISAF-Einsatz 2010, Foto: ISAF, CC-Lizenz

Anmerkung
*

Martin Bock, „Religion als Lebensbewältigungsstrategie von Soldaten - Die Einstellung von Soldaten zu Glaube, Werten und Seelsorge
und ihre Veränderung im Bosnieneinsatz der Bundeswehr“ (Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg 2002, ISSN
0342-2569)
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Afghanistan: Raten mit Zahlen
Dass die NATO überhaupt nicht die
Absicht hat, entgegen dem, was in offiziellen Verlautbarungen suggeriert wird, 2014
komplett die westlichen Soldaten aus
Afghanistan abzuziehen, sollte inzwischen
eigentlich bekannt sein – ist es aber leider
nicht. Zumindest wird in den Massenmedien stur weiter die offizielle Version ungeachtet ihrer Widersprüche verbreitet. Auf
den Irrwitz der diesbezüglichen Debatte
wies etwa Uli Cremer kürzlich unter Verweis auf eine FAZ-Überschrift mit folgenden Worten hin: „Die FAZ hat es in ihrer
Printausgabe am 23.2.2013 geschafft, den
mathematisch-logischen Widerspruch in
eine knappe Überschrift zu pressen: ‚Bis
zu 12000 Soldaten nach Abzug in Afghanistan.‘“
Was die konkrete Anzahl an Soldaten
anbelangt, die auch nach dem „Abzug“
weiterkämpfen werden, ändern sich die
Zahlen allerdings ständig. Zeitweise war
aus BND-Kreisen zu hören, nach dem
„Abzug“ aus Afghanistan würden etwa
35.000 Soldaten weiter stationiert bleiben. Nun wurde dies nach unten korrigiert – inzwischen ist die Rede von 8.000

bis 12000. In jedem Fall scheint entschieden, dass auch nach 2014 am Hindukusch
weitergekämpft werden wird.
Apropos irrwitzige Zahlenspiele an der
Propaganda-Front: Krampfhaft ist die
NATO-Truppe ISAF bemüht zu suggerieren, der Krieg sei am Abflauen. Als Beleg
hierfür werden die sog. „Sicherheitsrelevanten Zwischenfälle“ (SRZ), Gefechte
mit Aufständischen in Afghanistan, herangezogen. Diese seien 2012 gegenüber dem
Vorjahr um 7% zurückgegangen, hieß es
vollmundig. Wie sich nun aber herausstellte, wurde bei dieser Angabe “vergessen”, SRZs zwischen Aufständischen und
afghanischen Regierungstruppen (Armee
wie auch Polizei) zu berücksichtigen.
Da schon seit einigen Jahren relativ
„erfolgreich“ versucht wird, möglichst
große Teile der Kampfhandlungen – und
damit auch der Opfer – auf die afghanischen Regierungseinheiten abzuwälzen,
wurden damit – sicherlich wohl bewusst
– große Teile der realen Kampfhandlungen ausgeklammert, wodurch ein völliges
Zerrbild entstand. Zieht man die SRZs
zwischen Regierungseinheiten und Auf-

ständischen hinzu, zeigt sich, dass die
Intensität des Krieges 2012 gegenüber
2011 auf demselben – hohen – Niveau
geblieben ist.
Im Ergebnis haben wir also ebenso
wenig einen westlichen Truppenabzug wie
einen abflauenden Krieg – und ebenso
wenig haben wir eine Presse, die über die
offenkundige Lügerei der Herrschenden
angemessen berichtet.
Jürgen Wagner

Anmerkungen
1
2
3

4
5

http://blog.gruene-friedensinitiative.
de/?p=582
http://www.spiegel.de/politik/ausland/isafmission-nato-erwaegt-rascheren-abzugaus-afghanistan-a-859087.html
http://www.abendblatt.de/politik/ausland/
ar ticle113841480/Ver wirr ung-umAfghanistan-Panetta-korrigier t-deMaiziere.html
http://augengeradeaus.net/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 2 / I S A F _ Mo n t h l y _
Trends_Dec2012.pdf
h t t p : / / b i g s t o r y. a p . o r g / a r t i c l e /
ap-newsbreak-drop-taliban-attacksincorrect

22 Ausdruck April 2/2013
das allen in Menschenrechtsdelikten
verwickelten Personen die Einreise
in die USA verwehrt und ihre dortigen Bankkonten einfrieren kann. Russland reagierte wütend mit dem nach
einem in den USA verstorbenen Kind
benannten „Dima-Jakowlew-Gesetz“,
das die Adoption russischer Kinder
durch US-AmerikanerInnen verbietet.
Doch in diesem „Sanktionswettstreit“2 geht es nicht – wie vordergründig angegeben – um Justizwillkür und die Rechte kleiner
Kinder. Vielmehr kommen hier die unverminderte geopolitische Rivalität der postsowjetischen Ära sowie die Mängel der
Reset-Politik zum Ausdruck. Im Folgenden soll auf die grundlegenden Probleme in den Beziehungen zwischen den USA und
Russland aufmerksam gemacht werden. Hierzu ist zunächst eine
kurze Rekapitulation der Ereignisse nach dem Ende des Kalten
Krieges bis zur Amtsübernahme Barack Obamas notwendig.
Im Anschluss soll die Reset-Politik genauer betrachtet, wichtige
Streitpunkte benannt sowie auf die Rolle der Proteste in Russland
eingegangen werden, um abschließend noch einmal den Kern der
Auseinandersetzung hervorzuheben.

Zunehmende Spannungen zwischen Russland
und den USA
von Mirko Petersen
Irgendwie schien von Anfang an ein Fluch auf dem vermeintlichen Neustart in den russisch-amerikanischen Beziehungen
zu liegen. Die groß angekündigte „Reset“-Politik der Regierung
Barack Obamas gegenüber Russland sollte bei einem Außenministertreffen in Genf im März 2009, also kurz nach Amtsantritt des
neuen US-Präsidenten, mit einem symbolischen Akt beginnen.
Die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton überreichte
ihrem russischen Pendant Sergej Lawrow einen kleinen roten
Button. Auf der einen Seite dieses Knopfes stand das englische
Wort für Neustart, Reset. Doch auf der anderen Seite stand das
russische Wort Peregruzka, was übersetzt nicht Neustart (richtig
wäre Perezagruska gewesen), sondern Überlastung oder Kurzschluss bedeutet. Als Lawrow seine Amtskollegin über den Fehler
aufklärte, musste diese herzlich lachen und versprach die Beziehungen, entgegen der falschen Übersetzung, nicht zu überlasten.1
Doch in Wirklichkeit sind die russisch-amerikanischen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges schon länger stark
belastet und das hat rein gar nichts mit Übersetzungsfehlern zu
tun. Zum Ende der zweiten Amtszeit von US-Präsident George
W. Bush hatte das Verhältnis seinen absoluten Tiefpunkt erreicht.
Die starken Spannungen während des kurzen Krieges zwischen
Russland und dem US-Verbündeten Georgien im August 2008
riefen Erinnerungen an Stellvertreterkriege im bipolaren Systemwettlauf wach. Seit der Wahl und der Amtsübernahme Barack
Obamas gelang es, die Beziehungen kurzfristig zu entspannen,
ohne die Konfliktlage jedoch entscheidend zu entschärfen. Die
vordergründige Harmonie nahm spätestens wieder ab, als Russland die USA für die Proteste gegen die gefälschten Parlamentswahlen im Dezember 2011 verantwortlich machte und seitdem
westliche Einmischung als Vorwand für verstärkte innenpolitische Repressionen benutzt. Hohe Wellen schlug ebenfalls das
vom US-Senat im Juli 2012 verabschiedete, nach einem in russischer Haft gestorbenen Anwalt benannte „Magnitski-Gesetz“,

Reset: Lavrov und Clinton am 6. März 2009 in Genf. Foto: USState Department

Die Unvollendetheit des Kalten Krieges
Mit dem Ende des Kalten Krieges bot sich eine große Chance
für ein Ende der Auseinandersetzung, die sich das Weiße Haus
und der Kreml seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geliefert
hatten. Diese Chance war in besonderem Maße dem letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, zu verdanken,
da er eine grundsätzliche Prämisse der Geopolitik durchbrach.
Deren Grundannahme ist, so schreibt der Publizist und Philosoph Hauke Ritz, „dass die Ausdehnung von Macht [per se] wünschenswert sei.“3 Gorbatschow aber folgte den Prämissen einer
„gemeinsamen Sicherheit“ und rüstete die Streitkräfte der UdSSR
von einer offensiven zu einer defensiven Struktur um. Zudem zog
er die sowjetischen Truppen aus Ostmitteleuropa zurück und ließ
die Wiedervereinigung Deutschlands ohne große Auflagen zu.
Diese „Handlungen machten aus geopolitischer Sicht kaum Sinn.
Denn deren Lehrsätze sehen so etwas wie eine ‚freiwillige Aufgabe von Macht’ gar nicht vor. Gorbatschow dagegen sah sie als
vertrauensbildende Maßnahmen an und wollte auf der Grundlage des so hergestellten Vertrauens die außenpolitische Vision
eines gemeinsamen Hauses Europas begründen.“4 Natürlich war
die UdSSR auch aufgrund ihrer desaströsen wirtschaftlichen
Situation zu den beschriebenen militärischen Einschränkungen
gezwungen und das Bild Gorbatschows wirkt hier leicht idealisiert. Doch das ändert nichts daran, dass zu dieser Zeit eine historische Chance für den Frieden verpasst wurde, da Gorbatschows
Initiative – „ganz im Sinne der geopolitischen Logik – als Schwäche gedeutet“5 wurde. Gorbatschows „Schwäche“ wurde noch
dadurch gekrönt, dass er sich mit einer Abmachung zufrieden
gab, in der die NATO ihm garantierte, das Bündnis nicht Richtung Osten zu erweitern.6 Doch genau diese Erweiterung wurde
in mehreren Runden vorangetrieben, die erste davon 1999, als
Polen, Tschechien und Ungarn beitraten. Aus russischer Perspektive hat die NATO-Expansion – mit den Worten des Politikwissenschaftlers Sergej Karaganow – „den Kalten Krieg im Grunde
genommen unvollendet gemacht.“7 Dies galt spätestens ab der
zweiten Erweiterungsrunde im Jahr 2004, als auch die baltischen
Staaten, also Teile der ehemaligen Sowjetunion, aufgenommen
wurden.

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

Überlastung statt Reset

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

Ausdruck April 2/2013 - 23
In den geopolitischen Visionen der USA nach dem Ende des
Kalten Krieges spiegelt sich die Hoffnung wider, die einzige globale Ordnungsmacht zu sein und auch zu bleiben. Wie etwa vom
einflussreichen Geostrategen Zbigniew Brzezinski betont wird,
spielt dabei die Kontrolle Eurasiens mit dessen Herzstück Russland die zentrale Rolle. Durch NATO- und EU-Osterweiterung
sowie die Schaffung neuer Pipeline- und Handelsrouten sollte
Russland komplett marginalisiert werden. Die Wichtigkeit der
Kontrolle über Eurasien lässt sich in ganz ähnlichen Konzeptionen russischer Geostrategen, wie z.B. von Alexander Dugin,
finden.8 Der erste Präsident Russlands nach dem Zerfall der
Sowjetunion, Boris Jelzin, setzte zwar auf gute Beziehungen zu
den USA und Europa, dies bedeutete aber nicht, dass er auf eine
Dominanz im postsowjetischen Raum verzichten wollte. Doch
das Land war zunächst durch die Transformation von der Planwirtschaft zu einem neoliberalen kapitalistischen Modell mit
einer herrschenden Schicht von Oligarchen stark angeschlagen.
Dem US-Ökonom Joseph Stiglitz zufolge erlitt Russland in den
90er Jahren einen Rückgang des BIP um 54 Prozent und damit
größere volkswirtschaftliche Verluste als während des Zweiten
Weltkrieges.9 „Russland war seinerzeit hoch verschuldet und
musste einen Teil seiner wirtschaftspolitischen Souveränität, ganz
wie ein Land der ‚Dritten Welt’, an den IWF und die Weltbank
abgeben.“10
Für die US-amerikanische und europäische Wirtschaft öffneten sich im ehemaligen Ostblock vollkommen neue Möglichkeiten, die durch eine bedingungslose Marktöffnung ausgeschöpft
werden sollten. Um zu verhindern, dass die Umgestaltung Russlands durch die leidende Bevölkerung oder oppositionelle politische Kräfte infrage gestellt wurde, duldete und unterstützte der
Westen Jelzins Autoritarismus, beispielsweise als er im März 1993
das Parlament entmachtete und es sogar mit Panzern beschoss.
Der Internationale Währungsfonds ging so weit, Jelzins Wahlkampf von 1996 zu finanzieren, was ihn mit großer Mühe vor
einer Abwahl rettete.11 Im Kontext dieser Schwäche Russlands
und dessen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem IWF war
ein Zurückdrängen des russischen Einflusses im postsowjetischen
Raum möglich. Als Jelzin beim Angriff der NATO auf den russischen Verbündeten Jugoslawien im Jahr 1999 seinen Unmut klar
zeigte, wurde dies schlicht ignoriert. Die außenpolitische Ohnmacht Russlands schien manifest.
Nach der Finanzkrise von 1998 erholte sich die russische Wirtschaft wieder, was sowohl durch die längst überfällige Abwertung
des Rubels als auch durch die steigenden Energiepreise erreicht
werden konnte. Bereits 2003 hatte das Land die enormen Schulden beim IWF abbezahlt und errang so eine neue Unabhängigkeit.12 1999 wurde der damals der Öffentlichkeit vollkommen
unbekannte Wladimir Putin vom inzwischen schwer erkrankten
Jelzin zum Ministerpräsidenten ernannt und im Jahr 2000 zum
Präsidenten gewählt. Zunächst schienen sich die Beziehungen
zu den USA zu verbessern, besonders wenn es um die pragmatische Zusammenarbeit im so genannten Kampf gegen den Terror
ging.13 Gleichzeitig trieb Putin ein Bündnis mit Deutschland
unter Gerhard Schröder und Frankreich unter Jacques Chirac
voran, die an einer von den USA unabhängigeren Außenpolitik
interessiert waren. Besonders durch die gemeinsame Ablehnung
der US-amerikanischen Invasion des Iraks im Jahre 2003 schien
die Achse Moskau-Berlin-Paris für eine Weile gut zu funktionieren.
Russlands erhofftes Ziel, den expansiven Charakter der transatlantischen Politik in seiner Nachbarschaft zu stoppen, konnte
jedoch nicht erreicht werden. Dies zeigte sich besonders bei der
zweiten Erweiterungsrunde der NATO, als 2004 neben Bulga-

rien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien auch die ehemaligen
Sowjetrepubliken des Baltikums, Estland, Lettland und Litauen
aufgenommen wurden. Hinzu kamen die mit westlicher Unterstützung entstandenen „farbigen Revolutionen“ in Georgien
(2003), der Ukraine (2004) und Kirgisien (2005), die auf eine
Loslösung von russischem Einfluss abzielten. Die Pläne der USA,
ein Raketenabwehrsystem in Osteuropa zu installieren, sorgten
zudem für Entsetzen in Moskau. Der Behauptung Washingtons,
Abfangraketen in Polen und eine Radaranlage in Tschechien
dienten der Abwehr eines möglichen iranischen Angriffs, schenkt
der Kreml, auch nach Bekanntgabe der neuesten US-Pläne (s.u.),
wenig Glauben. In Reaktion auf all diese Entwicklungen ist
Moskau zu einer aggressiveren Außenpolitik übergegangen, um
den postsowjetischen Raum wieder stärker unter seine Kontrolle
zu bringen. Diese neue Außenpolitik besteht aus der Suche nach
neuen Kooperationspartnern (China, Indien, Lateinamerika), der
verstärkten Nutzung von Energieressourcen als außenpolitisches
Druckmittel und auch dem Einsatz des Militärs im Krieg gegen
Georgien im August 2008, als dieses die abtrünnigen Gebiete
Abchasien und Südossetien angriff, die stark an Russland gebunden sind. Mit diesen Mitteln hat Moskau seinen regionalen Einfluss wieder ausgebaut und eine ursprünglich geplante, erneute
Erweiterung der NATO um Georgien und die Ukraine scheint
momentan nicht mehr denkbar.

Kurzfristige Entspannung, aber kein Reset
„Ich bin im Auftrag der neuen Regierung nach Europa gekommen, einer Regierung, die entschlossen ist, nicht nur in Washington einen neuen Ton anzuschlagen, sondern auch in den
Beziehungen der Vereinigten Staaten auf der ganzen Welt.“14
Mit dieser Nachricht kam der Vize-Präsident der gerade vereidigten Obama-Regierung, Joseph Biden, im Februar 2009 auf
die Münchner Sicherheitskonferenz. Tatsächlich konnte der
Dialog in den internationalen Beziehungen nach etlichen Zerwürfnissen in der Zeit der Bush-Administration wieder verstärkt
werden. So war es auch in den Beziehungen zu Russland, die
nach dem Georgien-Krieg ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht
hatten. Obama kündigte an, dass vorerst kein Raketenschild in
Polen und Tschechien errichtet wird. Zudem einigten sich beide
Seiten im „Start III-Abkommen“ auf eine geringfügige atomare
Abrüstung. Der Journalist Peter Baker nennt in einem Artikel in
der New York Times zudem noch den Ausbau der Versorgung
der Truppen in Afghanistan über russisches Territorium, Moskaus
Unterstützung für Sanktionen gegen den Iran und die Aufnahme
Russlands in die Welthandelsorganisation (WTO) als Erfolge der
Politik Obamas.15
All diese Maßnahmen trugen zu einer kurzzeitigen Entspannung
der Beziehungen bei, ohne jedoch den Kern der Auseinandersetzung nach dem Kalten Krieg zu berühren. Schon in der eben
erwähnten Rede Bidens lässt sich erahnen, dass bei dieser ResetPolitik nichts Grundlegendes neu verhandelt wird: „Wir werden
uns mit Russland nicht in allem einig sein. Die Vereinigten Staaten werden beispielsweise Abchasien und Südossetien nicht als
unabhängige Staaten anerkennen. Wir werden keinem Land eine
Einflusssphäre zugestehen. Es ist und bleibt unsere Ansicht, dass
souveräne Staaten das Recht haben, ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen und ihre eigenen Bündnisse zu wählen.“16 Übersetzt
bedeutet diese in sich nicht ganz stimmige Aussage, dass die USA
verhindern wollen, dass sich die ehemaligen Ostblockstaaten an
Moskau binden. Man selbst dürfe sich einmischen, wenn es um
Souveränitätsfragen geht (Kosovo), aber Russland dürfe Ähnliches
nicht tun (Abchasien, Südossetien). Der russische Standpunkt
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Streitpunkte: Libyen, Syrien, Raketenschild, Europas
Rolle
Als die NATO im März 2011 mit UN-Resolution 1973 eine
Flugverbotszone gegen Libyen unter Muammar al-Gaddafi
einrichten wollte, enthielt sich Russland unter ihrem damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew erstaunlicherweise bei der
Abstimmung. In der Folge wurde die Resolution jedoch westlicherseits als Mandat für eine umfassende Militärintervention
und einen Regimewechsel umgedeutet, was nie im russischen
Sinne gewesen sein dürfte. Später wurde die Resolution deshalb
von Putin – zwischenzeitlich im Amt des Ministerpräsidenten
– auch scharf kritisiert und der anschließende Krieg als „mittelalterlicher Kreuzzug“ bezeichnet.18 Auch aus heutiger russischer
Sicht wird der Libyen-Krieg sehr negativ bewertet und es wird
auf das Fehlen des UN-Mandats für eine umfassende Militärintervention hingewiesen. In einer Rede im Dezember 2012 warnte

Außenminister Lawrow mit Bezug auf die damaligen Ereignisse
sogar: „Wir werden Zeuge von Versuchen, dass ‚libysche Modell’
zu einem Präzedenzfall zu machen.“19 Damit verknüpfte Lawrow
das Vorgehen in Libyen mit den Vorgängen im syrischen Bürgerkrieg, den er in derselben Rede als Anzeichen für „die Gefahr
einer Wiederkehr kolonialen Denkens“ bezeichnete, da dort „die
Prinzipien eines neuen politischen Systems […] von externen
Akteuren“ festgelegt werden solle.
In Syrien, wo sich die Situation seit Anfang 2011 stetig verschärfte, stehen sich die russischen und US-amerikanischen
Interessen diametral gegenüber. Von US-amerikanischer Seite
wird relativ offen zugegeben, dass es Washington darum geht, die
„Schiitische Achse“ unter iranischer Führung zu brechen, wozu
Teherans Verbündeter Bashar al-Assad gestürzt werden soll. Zu
diesem Zwecke werden die gewaltbereiten Teile der syrischen
Opposition mit Waffen versorgt. Hardliner wie der ehemalige
republikanische Präsidentschaftskandidat John McCain fordern
zudem eine militärische Intervention wie im libyschen Fall.20
Russland hingegen wollte verhindern, dass sich die libyschen Vorgänge wiederholen und sperrte sich deshalb gegen jegliche UNSanktionen. Moskau versucht, die US-amerikanische Übermacht
im Nahen Osten einzudämmen. Zudem sah Russland über das
Assad-Regime seinen einzigen Zugang zum Mittelmeer gesichert:
die syrische Stadt „Tartus, dessen Hafen mit russischer Hilfe ausgebaut wird, ist das strategische Codewort für das russische Interesse an Syrien.“21 Um das Regime an der Macht zu halten, wurde
es nicht erst seit dem Bürgerkrieg mit russischen Waffen beliefert. Auf diese Weise ist in Syrien ein militarisierter Bürgerkrieg
entstanden, bei dem auch die US-amerikanischen und russischen
geopolitischen Interessen stetig mitschwingen.
Doch die russisch-amerikanischen Streitigkeiten werden nicht
nur in weiter entfernten Regionen ausgetragen. Auch das geplante
NATO-Raketenabwehrsystem sorgt weiterhin für Aufregung.
Die Pläne zu diesem System wurden keineswegs fallen gelassen.
Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz 2012 betonte

Teil des umstrittenen geplanten Raketenschildes: Flugabwehrraketensystem Patriot. Foto: Bundeswehr/Andreas Freude über Flicktr. Wir.
Dienen-Deutschland.
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könnte dem gegenüber genau konträr formuliert werden: keine
erzwungene Westbindung der ehemaligen Ostblockstaaten und
die Souveränitätsfragen (Kosovo/Abchasien, Südossetien) würde
der Kreml genau andersherum beantworten. Zudem scheint eine
Zusammenarbeit im Sinne einer gemeinsamen Sicherheitspolitik
auch weiterhin nicht möglich. Dies zeigten die Reaktionen auf
die Vorschläge Dmitri Medwedews, zwischen 2008 und 2012 im
Präsidentenamt Russlands, zu einem „euroatlantischen Sicherheitsvertrag“ im November 2009.17 Zwar wurde Medwedews
Vorschlag gelobt – darauf einzugehen war jedoch niemand bereit.
Die russische Seite ist bei einer sicherheitspolitischen Kooperation nicht bereit, als Juniorpartner aufzutreten, während die
NATO-Staaten Russland in wichtigen Fragen keine Mitsprache
gewähren wollen. Die vorübergehende Entspannung zwischen
den USA und Russland schaffte also alles in allem keinen neuen
Konsens und in mehreren Schritten verringerte sich daraufhin
auch wieder die vordergründige Harmonie.
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Wladimir Putin noch einmal: „Heute gibt es keine Bedrohung
aus dem Iran und Nordkorea. Nach dem heutigen Stand soll
das Raketenabwehrsystem ohne Frage das Atomwaffenpotential
Russlands neutralisieren.“22 Trotz des russischen Unbehagens verkündete die NATO auf ihrem Gipfel in Chicago im Mai 2012,
mit dem Aufbau des Systems in Europa zu beginnen. „In dem
Abwehrsystem werden Satelliten, Schiffe, Radaranlagen und
Abfangraketen mehrerer Nato-Länder zusammengefügt […].
Dabei werden mit einem Raketenabwehrsystem ausgestattete
US-Militärschiffe auf einer US-Marinebasis im spanischen Rota
stationiert und eine Radarstation im Südosten der Türkei in
Betrieb genommen. Zudem nimmt die Kommandozentrale auf
dem Nato-Stützpunkt im deutschen Ramstein ihre Arbeit auf.
In den kommenden Jahren wird das Abwehrsystem weiter ausgebaut, bis es gegen Ende des Jahrzehnts vollkommen einsatzfähig
sein soll.“23 Der Kreml reagierte hierauf u.a. damit, dass über die
Stationierung von „Iskander-Raketen“ in Kaliningrad gesprochen
wird, falls Abfangraketen in Polen stationiert werden. Als weitere
Gegenmaßnahme auf die ergebnislosen Verhandlungen mit der
NATO testete Russland dann auch noch eine neue Interkontinentalrakete, die ab 2014 einsatzbereit sein soll. Sie dient explizit
dem Zweck, die NATO-Raketenabwehr im Ernstfall durchbrechen zu können. Dabei schloss der russische Generalstab sogar
einen Präventivschlag nicht aus.24 Für eine leichte Entspannung
dürfte gesorgt haben, dass das Pentagon verlauten ließ, vorerst
(bis 2022) keine Abwehrraketen in Polen stationieren zu wollen.
In den USA wurde betont, dass diese Entscheidung nicht mit
Russland, sondern mit Einsparungen im Militärbudget zu tun
habe.25 Es bleibt aber festzuhalten, dass dieser Sachverhalt keineswegs das Ende der Auseinandersetzungen bedeutet. Russlands
Vizeaußenminister Sergej Rjabkow stellte hierzu klar: „Dies ist
kein Zugeständnis an Russland, und wir nehmen dies auch nicht
so auf […]. Alle Aspekte der strategischen Unbestimmtheit, die
mit dem Abwehrsystem von USA und Nato verbunden sind, bleiben bestehen. Dementsprechend bleiben auch unsere Einwände
aktuell.“26
Nicht nur bei der Raketenabwehr nimmt Europa eine wichtige Funktion in den russisch-amerikanischen Beziehungen ein,
sondern auch ganz prinzipiell. Als Deutschland und Frankreich,
besonders in den Amtszeiten von Schröder in Deutschland und
Chirac in Frankreich, versuchten, die transatlantische Bindung
der europäischen Außenpolitik zu lockern, bot Russland die Möglichkeit dazu. Im Verbund mit Moskau hofften Berlin und Paris,
mehr Eigenständigkeit und eigenen globalen Einfluss zu gewinnen. Sicherheitspolitische Meinungsverschiedenheiten zwischen
den USA und Europa sind nun aber wohl in den Hintergrund
getreten. Inzwischen scheinen sich beide Seiten einig darüber zu
sein, dass sie die Verschiebung der wirtschaftlichen Kräfte hin zu
anderen Weltregionen nur durch eine enge Zusammenarbeit verhindern können. In letzter Zeit ist gar eine „neue transatlantische
Herzlichkeit“27 zu beobachten.
Trotzdem bleibt Russland ein wichtiger wirtschaftlicher Partner
für Europa. Die USA sind zwar selbst nicht an den Energieimporten aus Russland interessiert, befürchten aber, dass ihr Partner
Europa durch die Abhängigkeit von russischem Gas erpressbar ist.
Schenkt man den jüngsten Berichten zur „Schiefergasrevolution“
in den Vereinigten Staaten Glauben, so könnte sich auch hier eine
Änderung anbahnen. Optimistische Prognosen sagen voraus, die
USA könnten durch die extrem umweltschädliche Methode des
Fracking tief im Gestein sitzendes Öl und Gas im eigenen Land
fördern und damit zu einem der führenden Energieexporteure
weltweit aufsteigen. Sollte dieses Szenario eintreten, das allerdings
noch mit einigen Fragezeichen behaftet ist28, könnten die USA

Russland als Energiezulieferer Europas ersetzen. Russlands Ressourcen wären damit nicht mehr in dem Maße wie bisher als geopolitisches Instrument einsetzbar. Ob dieses Szenario zukünftig
eintritt, hängt davon ab, ob sich die optimistischen Prognosen
zum Fracking in den USA bewahrheiten und ob Europa überhaupt Interesse hat, sich von der einen Abhängigkeit direkt in die
nächste zu katapultieren.29

Die Proteste in Russland und ihre Folgen
Neben den bisher genannten Aspekten war zudem der innenpolitische Aufruhr in Russland ein Anstoß zu größeren Spannungen zwischen Moskau und Washington. Die Stabilität der
Ära Putin wurde durch die internationale Finanzkrise ab den
Jahren 2007/08, die das Land hart traf, erstmals brüchiger. Zwar
wurden die sozialen Standards im Vergleich zu den desaströsen
90er Jahren unter Putin nur wenig verbessert, doch durch das
starke Wirtschaftswachstum bildete sich eine dünne städtische
Mittelschicht. Dem Russland-Experten Felix Jaitner zufolge war
es diesem Aufschwung zu verdanken, dass sich diese gut ausgebildete Mittelschicht weitgehend aus politischen Fragen heraushielt.
Dieser Konsens erlitt mit der Krise einen Bruch und führte zu
Massenprotesten in Moskau und St. Petersburg, die sich gegen die
gefälschten Parlamentswahlen im Dezember 2011 richteten, aus
denen die durch die Regierung kontrollierte Partei „Einiges Russland“ trotz Verlusten als Sieger hervorging. Kritikern zufolge war
jedoch auch dieses Ergebnis nur durch Wahlbetrug möglich. Den
sich selbst als demokratisch-liberal charakterisierenden Demonstranten der Mittelschicht schlossen sich auch andere Gruppen
an, viele von ihnen aus dem nationalistischen und rechtsradikalen Spektrum.30 Zumindest die Forderungen letztgenannter nach
mehr Demokratie muten dabei eher paradox an.
Auch wenn die Proteste weniger bedeutsam waren als es große
Teile der westlichen Presse wahrhaben wollen, so waren sie doch
Anlass für Veränderungen. Den für mehr Demokratie Demonstrierenden wurden nur wenige Zugeständnisse gemacht – zu
nennen sind hier die Wiedereinführung der Wahlen von regionalen Gouverneuren und die Vereinfachung der Registrierung politischer Parteien. Prinzipiell setzt der Kreml jedoch eher darauf,
die Proteste zu diskreditieren. Entgegenzukommen scheint die
Regierung lediglich der nationalistischen Opposition. Bei all
seinen Maßnahmen kann Wladimir Putin auf die Unterstützung
der Orthodoxen Kirche zählen, die Russlands Wiedererstarkung
unter Putin als „Wunder Gottes“ betitelt. Als Dank dafür, dass
Kirchenvertreter sich gegen die Proteste äußerten, positionierte
sich die Regierung deutlich gegen die Punkband „Pussy Riot“, die
in einer Kirche demonstrierte, und erließ außerdem ein Gesetz
„gegen die Verbreitung homosexueller Propaganda“.
In diesem zunehmend reaktionären Klima wird der Westen verstärkt als Feindbild aufgebaut. So versuchte die russische Regierung, die Schuld für die Proteste den USA zuzuschieben. Laut
Putin habe die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton
mit ihrer Kritik an den Wahlen das „Startsignal“ zu den Protesten
gegeben und das US-Außenministerium die Protestierenden aktiv
unterstützt.31 Die Schuld für den Aufruhr, der sich noch bis zur
Wahl Putins im März und seiner Vereidigung im Mai 2012 fortsetzte, wurde außerdem NGOs zugeschrieben, die unter Generalverdacht der Kollaboration mit externen destabilisierenden
Kräften gestellt wurden. Mit einem im Juni 2012 beschlossenen
Gesetz werden alle NGOs, die eine (für sie oft überlebenswichtige) finanzielle Förderung aus dem Ausland beziehen, dazu
verpflichtet, sich als „ausländische Agenten“ registrieren und
überwachen zu lassen. Elf nichtkommerzielle Organisationen
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haben im Februar 2013 vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte Beschwerde gegen dieses Gesetz eingelegt.32
Auch wenn einige Organisationen mit subversiver Absicht in
Russland tätig sind, so kann dies diese scharfe Attacke auf jegliche
zivilgesellschaftliche Initiative keineswegs rechtfertigen. Bis zu
einem gewissen Grade nachvollziehbarer ist der Rausschmiss der
immerzu starken Einfluss ausübenden amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID, die kurz darauf, im September 2012,
erfolgte. Auf amerikanischer Seite bezeichnete John McCain
diese Entscheidung Moskaus, USAID auszuweisen, als „Beleidigung für die Vereinigten Staaten und einen Schlag ins Gesicht der
Regierung von Präsident Obama, der sich fortwährend mit dem
angeblichen Erfolg ihrer sogenannten ‚Neustart-Politik’ gegenüber Moskau gebrüstet hat.“33
Gemeinsam mit den Konflikten auf globaler Ebene dienten die
Ereignisse in Russland selbst den Gegnern Obamas dazu, dem
Präsidenten Schwäche im Umgang mit Russland vorzuwerfen.
Es war ebenfalls John McCain, der sich bereits zuvor massiv für
das „Magnitski-Gesetz“ stark machte. Dieses Gesetz ist nach dem
verstorbenen russischen Anwalt Sergej Magnitski benannt, der
den britischen Hermitage Capital Fond des bekannten Managers
William Browder in Russland vertrat. Als Magnitski einen Korruptionsskandal in den Steuerbehörden aufdecken wollte, fand er
sich plötzlich selbst wegen ähnlicher Vorwürfe in Haft wieder, wo
er im November 2009 starb. Die russischen Behörden räumten im
Juli 2011 nach Untersuchungen zu dem Fall ein, dass Magnitski
wegen unterlassener Hilfeleistung starb. Doch Browder und der
Familie Magnitski gingen die Untersuchungen nicht weit genug,
da sie von der Folterung des Inhaftierten ausgehen. Als Resultat
ihrer Lobbyarbeit entstand die „Magnitski-Liste“, auf der ca. 60
in den Fall verwickelte Personen aufgeführt sind. Das US-Außenministerium beschloss, diesen Personen zukünftig die Einreise
zu verwehren und deren Bankkonten in den USA einzufrieren.
Im Juni 2012 ging das „Magnitski-Gesetz“ durch den US-Senat,
das die Vereinigten Staaten nun theoretisch dazu befähigt, mit
Personen jedes beliebigen Landes auf diese Art zu verfahren, die
beschuldigt werden, in Mord und Korruption verwickelt zu sein.
Doch de facto dürfte eher die Deutung des Kremls zutreffen, dass
es sich um ein Gesetz handelt, das als selektive Strafmaßnahme
gegen Russland gerichtet ist.34
Im Dezember 2012 wurde in der russischen Duma als Konter

zum „Magnitski-Gesetz“ das „Dima-Jakowlew-Gesetz“ verabschiedet. Dieses Gesetz verbietet seit Beginn dieses Jahres die
Adoption russischer Kinder durch US-AmerikanerInnen.35 Der
Name des Gesetzes geht auf ein russisches Kind zurück, das im
Juli 2008 im Alter von 21 Monaten an einem Hitzeschlag starb,
da es von seinem amerikanischen Adoptivvater neun Stunden
lang in einem Auto gelassen wurde, das direkt in der Sommersonne parkte.36
Wie sich bei diesem Schlagabtausch zeigt, scheint sich ein Teufelskreis entwickelt zu haben, in dem auf jede Maßnahme der
einen Seite eine Vergeltung der anderen erfolgt. Die Verhältnisse
im russischen Justizwesen oder die Fürsorge für kleine Kinder
wird sich durch die neuen Gesetze wohl kaum verändern. Diese
Themen werden lediglich dazu benutzt, die propagandistische
Deutungshoheit in dieser Auseinandersetzung zu erlangen.

Die geopolitische Sackgasse
In Bezug auf die aktuellen Vorgänge in Russland diagnostiziert der bekannte russische Politologe Fjodor Lukjanow eine
verstärkte ideologische Hinwendung zu zaristischen, vorsowjetischen Zeiten: „Während des 19. Jahrhunderts war Russland
für Europa ein Symbol des Konservatismus. Russland wurde im
Westen als etwas sehr Traditionelles und sehr Reaktionäres gesehen. Jetzt versucht Russland, diese Art von Identität zu restaurieren, mit einer sehr konservativen Sicht der Dinge, die nicht
kompatibel ist mit dem heutigen liberal gesinnten Westen.“37
Lukjanow sieht in erster Linie „im Bereich der Mentalitäten“ eine
gegenseitige Abgrenzung Russlands und des Westens voneinander, glaubt aber „nicht, dass der Konflikt wirtschaftlich oder gar
militärisch ausgetragen wird, auch nicht über Stellvertreterkriege.
Aber im ideologischen Bereich wird sich das Klima verschärfen.
Russland wird Dinge tun, die im Westen als absolut unakzeptabel
angesehen werden, und vice versa wird’s nicht anders aussehen.“38
Um zunächst den letzten Teil dieser Aussage aufzugreifen, so
kann konstatiert werden, dass diese These Lukjanows über den
Konflikt auf ideologischer Ebene sich mit den Befunden der vorliegenden Analyse des Verhältnisses Russlands zu den USA deckt.
Auch wenn der immer weiter zunehmende Autoritarismus für die
russische Bevölkerung fatal ist, so handelt es bei dem propagandistischen Schlagabtausch aber nicht um den Kern des Problems
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Vladimir Putin 2008 vor der
Duma. Foto: kremlin.ru, CCLizenz.

der russisch-amerikanischen Beziehungen. Der in der westlichen
Politikwissenschaft regelrecht zelebrierte, vermeintlich diametrale
Systemgegensatz zwischen liberalen Demokratien und reaktionären Autokratien, wie er etwa vom Chefberater der beiden letzten republikanischen Präsidentschaftskandidaten, Robert Kagan,
lautstark proklamiert wird39, dient lediglich dazu, das eigene,
geostrategisch motivierte Vorgehen zu legitimieren.
Der Kern der russisch-amerikanischen Spannungen liegt demzufolge in der geopolitischen Sackgasse, in die beide nach dem
Ende des Kalten Krieges immer weiter hineingefahren sind.
Zugeständnisse gegenüber der anderen Seite werden entlang von
geopolitischem Denken als Schwäche ausgelegt. Die USA nutzten die Probleme Russlands im Zuge seiner Transformation zur
stärkeren Präsenz im postsowjetischen Raum. Zu einem Neustart
in den Beziehungen, wie Barack Obama ihn ankündigte, hätte
eine grundlegende Aufarbeitung dieses Prozesses gehört. Nur so
wäre eine neue Verhandlungsbasis geschaffen worden. Wie weit
Washington davon jedoch entfernt ist, zeigte sich in den Reaktionen auf das, was als Reset-Politik deklariert wurde. Die innenpolitischen Gegner Obamas gestanden ihm nicht einmal die leichte
Entspannung in den Beziehungen zu Russland zu und drängten
wieder auf ein offensiveres Vorgehen gegenüber Moskau.40
Aus russischer Sicht gilt Gorbatschows Verhalten inzwischen
als Muster dafür, wie Außenpolitik nicht gemacht werden darf,
um kein „untergebenes Land eines Weltführers“ (Lawrow)41 zu
werden. Im Kontrast zu Gorbatschow scheint immer nur ein
unnachgiebiges Vorgehen die Wahrung der eigenen Interessen
zu garantieren. Die Basis dieser außenpolitischen Interessen konstituiert sich dabei erstmal einmal unabhängig von der genauen
inneren Konstellation des Landes. Jelzin, Putin und Medwedew
sahen Russland allesamt als regionale Führungsmacht an und
auch die Sicherheitsinteressen einer weniger autoritären Regierung wären nicht mit den Entwicklungen im postsowjetischen
Raum nach dem Kalten Krieg kompatibel gewesen. Für keine
russische Regierung, egal welcher Ausrichtung, kann so etwas wie
ein in der Nähe positioniertes Raketenabwehrsystem ohne eigene
Mitsprache akzeptabel sein.
Leidtragende der verhärteten Fronten sind dabei die Menschen
im postsowjetischen Raum –oder auch in Syrien. Im Sinne der
Geopolitik werden hier, mit den Worten von Hauke Ritz, „ganze
Länder, Kulturkreise, Bevölkerungen und ihre Geschichte unter

dem Diktat einer auf Macht ausgerichteten Logik“42 subsumiert
und wie Figuren auf einem Schachbrett (man denke nur an das
Buch „The Grand Chessboard“ des Geostrategen Brzezinski) hin
und her geschoben. An dieser Stelle muss auch die Annahme
Lukjanows, wonach die russisch-westlichen Konflikte keine wirtschaftliche und militärische Dimension – auch nicht in Form
von Stellvertreterkriegen – besäßen, relativiert werden. Auf der
einen Seite scheinen sich die USA ihren neuesten strategischen
Richtlinien nach verstärkt auf die Eindämmung Chinas zu konzentrieren und auch Russland dürfte kein Interesse an einem
zu starken China und einer zu schwachen USA haben. Nur in
einem einigermaßen balancierten internationalen System kann
Russland seine „Multivektor-Außenpolitik“ mit einer Doppelorientierung hin zum euroatlantischen und zum asiatisch-pazifischem Raum umsetzen.43 Auf der anderen Seite scheinen jedoch
die Auseinandersetzungen um die Raketenabwehr alles andere als
eine Garantie für eine Abwesenheit militärischer Komponenten
im zukünftigen Verhältnis zwischen Russland und den USA bzw.
den NATO-Staaten im Allgemeinen zu sein. Dazu muss gefragt
werden, ob ein Ereignis wie der Georgien-Krieg ohne die Konfliktivität zwischen Russland und den NATO-Staaten nach dem
Kalten Krieg denkbar gewesen wäre. Und erleben wir nicht in
Syrien unter großen menschlichen Opfern teilweise so etwas wie
einen Stellvertreterkrieg? Die militärische Dimension existiert
ganz klar und es wäre wichtig, sie zu entschärfen. Es bedürfte
einer neuen Vertrauensbasis, um wieder aufeinander zugehen
zu können – Vertrauen, dass eigene Zugeständnisse nicht von
der anderen Seite machtpolitisch genutzt werden. Russland hat
hierfür mit dem „euroatlantischen Sicherheitsvertrag“ bereits
ein Angebot unterbreitet und damit in Ansätzen gezeigt, wie ein
Ausweg aus der geopolitischen Sackgasse aussehen könnte – der
Westen müsste bloß endlich bereit sein, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen.
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EU erweitert Instrumentarium

Aufrüstung von Bürgerkriegsparteien als Teil
des Sanktionsregimes
von Chistoph Marischka
Überraschenderweise war es die deutsche Bundesministerin
für Arbeit, die mit ihrer Zustimmung zum Beschluss Nummer
2013/109/GASP am 28. Februar gegen Ende des Treffens des
Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz in Vertretung der Bundesregierung eine gewissermaßen historische Entscheidung zur EU-Außenpolitik mitgetragen
hat. Denn an diesem Tag wurde das Repertoire der EU-Außenpolitik entscheidend erweitert. Konkret ging es bei diesem Ratsbeschluss darum, den Mitgliedsstaaten die Aufrüstung einer
nichtstaatlichen bewaffneten Gruppe und Bürgerkriegspartei zu
ermöglichen. Dies erfolgte nach konkreten Ankündigungen u.a.
Frankreichs und Großbritanniens, die bewaffnete Opposition in
Syrien mit Ausrüstung und Ausbildern unterstützen zu wollen.
Hierzu wurden Ausnahmen zu den bestehenden Sanktionen der
EU gegen Syrien eingefügt. Diese sollen es ermöglichen, „nichtletales militärisches Gerät, das für den Schutz der Zivilbevölkerung oder für die Nationale Koalition der Kräfte der syrischen
Revolution und Opposition bestimmt ist“ sowie „nicht zum
Kampfeinsatz bestimmte“ gepanzerte Fahrzeuge zu liefern und
„technische Hilfe, Vermittlungsdienste und sonstige Dienste für
die Nationale Koalition der Kräfte der syrischen Revolution und
Opposition“ bereitzustellen.
Die Präzision, mit der diese Tatbestände auf die britisch-französischen Pläne abgestimmt sind, scheint den Angaben des Spiegel
Recht zu geben, wonach sich die EU-Staaten intern auf die Ausrüstung und Ausbildung der bewaffneten Opposition geeinigt
hätten. Eine Abgeordnete der Linksfraktion stellte daraufhin in
einer Pressemitteilung zutreffend fest, dass es in der EU überhaupt „kein Gremium [gibt], das für entsprechende Absprachen
und Beschlüsse zuständig wäre“ und sich die EU „ihr außenpolitisches Repertoire eigenmächtig in Hinterzimmergesprächen
beträchtlich erweitert“ hätte. Tatsächlich verschwimmt hier die
Grenze zwischen zwischenstaatlicher und europäischer Ebene:
Die Entscheidung zur Ausbildung und Ausrüstung der bewaffneten Opposition wurde durch die Einzelstaaten getroffen, aber
in EU-Gremien kommuniziert, daraufhin beschloss die EU im
Rahmen ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, dies
zu ermöglichen. Somit hat Außenminister Westerwelle formal
Recht, wenn er behauptet, „[w]eder Deutschland noch die
Europäische Union verfolgen solche Pläne“ zur Ausbildung der
Rebellen. Faktisch ist jedoch zutreffend, dass mit dem Beschluss
2013/109/GASP des Rates ein Plazet hierfür gegeben wurde und
man damit auch die EU als Bürgerkriegspartei in Syrien bezeichnen kann.
Womöglich noch weitreichender ist die Tatsache, dass dieses
neue außenpolitische Instrument im Rahmen des EU-Sanktionsregimes geschaffen wurde. Bereits zuvor waren wirtschaftliche Sanktionen und Reisebeschränkungen (etwa gegenüber der
Côte d‘Ivoire) mit sehr offenen und eindeutigen Aufforderungen
an Militärs und Medienvertreter_innen verbunden gewesen, die
Seiten zu wechseln. Diese Sanktionsregime setzten eine quasigeheimdienstliche Durchdringung der Eliten des betreffenden
Staates und Geheimverhandlungen mit diesen voraus. Das dürfte
mit zur Herausbildung eben jener Strukturen innerhalb der EU

beigetragen haben, in denen nun offensichtlich zwischenstaatliche Absprachen über die Bewaffnung einzelner Gruppen getroffen und die Ermöglichung dieser auf EU-Ebene vorbereitet wird
(konkret dürfte es sich dabei um die entsprechenden Ratsarbeitsgruppen und Abteilungen des Europäischen Auswärtigen Dienstes unter Einbeziehung der EU-Delegationen in den jeweiligen
Ländern handeln).
Nun muss endgültig davon ausgegangen werden, dass es sich
bei der Verhängung von Sanktionen durch die EU de facto um
ein gezieltes Eingreifen in Krisen- und Bürgerkriegssituationen
zugunsten einer oder mehrerer Parteien handelt. Somit sind
Sanktionen eher zu einem Mittel der Eskalation als der Deeskalation geworden und haben sie ihre theoretischen Potentiale, als
Waffenambargo eine Alternative zur militärischen Intervention
darzustellen, eingebüßt. Ab jetzt muss endgültig damit gerechnet
werden, dass die Verhängung von Sanktionen gerade zum Gegenteil dessen führt, was den vermeintlichen Zweck von Waffenembargos darstellt, nämlich die Aufrüstung einer oder mehrerer
Bürgerkriegsparteien. Da die EU hier außerhalb des UN-Rahmens agiert und ihr eigenes Sanktionsregime nutzt, um Bürgerkriegsparteien als „legitime Vertretung des Volkes“ anzuerkennen
und zu bewaffnen, unterläuft sie damit zugleich das Völkerrecht
und schafft damit für andere Staaten und Bündnisse eine Vorlage,
ebenso zu verfahren und ihrerseits Bürgerkriegsfraktionen anzuerkennen und zu bewaffnen.
Zuletzt sei noch auf die Begründung für die Lieferung „nichtletaler militärischer Ausrüstung“ und die Entsendung von Militärausbildern verwiesen, die darin besteht, dass man sie vermeintlich
nur „für die Zwecke des Schutzes der Zivilbevölkerung“ schickt.
Diese Formulierung findet sich in dem nur eine Seite umfassenden Beschluss alleine sechs Mal. Besonders widersprüchlich
erscheint sie, wenn es um „zu interner Repression verwendbare
Ausrüstung“ geht, die eben unter diesem Vorwand, vermeintlich
dem „Schutz der Zivilbevölkerung“ zu dienen, künftig geliefert
werde soll. Bezeichnend ist daran, dass keinerlei Maßnahmen
oder Kriterien aufgeführt sind, mit denen überprüft werden
könnte, ob die Verwendung dieser militärischen Ausrütung in
einer Bürgerkriegssituation, in der die betreffenden Gruppen
explizit den Sturz der Regierung auch mit militärischen (und in
der Praxis terroristischen Mitteln) anstreben, lediglich mit dem
„Zweck des Schutzes der Zivilbevölkerung“ erfolgt. Es wird damit
offensichtlich, dass die verfassenden Gremien das selbst für illusorisch halten und dies also auch gar nicht die Absicht sein kann.
Unter dem Schlagwort des „Schutzes der Zivilbevölkerung“ wird
hier – wie das Frankreich und Großbritannien bereits im Falle
Libyens taten – ein von außen durchgesetzter Regierungswechsel,
ein Regime Change angestrebt.
Ursula von der Leyen hat im Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz die EU zur Bürgerkriegspartei in Syrien gemacht und einen Präzedenzfall geschaffen,
nach dem auch zukünftig im Zuge von Waffenembargos militärische Ausrüstung an Bürgerkriegsparteien geliefert werden kann
– zum Schutz der Zivilbevölkerung durch Regime Change. Das
entbehrt nicht einer – bitteren – Ironie.

Drohnen-Kampagne - Appell: Keine Kampf-Drohnen!
Die Absicht der Bundesregierung ist
offensichtlich, für die Bundeswehr bewaffnete Drohnen (Kampf-Drohnen) beschaffen zu wollen. Auch wenn es jüngst in den
Medien hieß, dass die Bundesregierung
das Thema aus dem beginnenden Bundestagswahlkampf heraushalten will und eine
Beschaffung erst im Jahr 2014 zu erwarten
ist, so ist der Wille und die diesbezüglichen Vorbereitungen zur Anschaffung von
Kampf-Drohnen ungebrochen (siehe in
dieser Ausgabe den Beitrag „Durchschaubares Wahlkampf-Manöver“ bzw. IMIStandpunkt Nr. 14/2013).
Aus Besorgnis über dieses Regierungsvorhaben fand Anfang März 2013 in
Hannover ein Koordinationstreffen unterschiedlicher Gruppen und Personen statt.
Daraus entwickelte sich ein Appell: Keine
Kampf-Drohnen! mit dem dazugehörigen Online-Auftritt (http://drohnenkampagne.de), der am 24.03.2013 an
den Start ging. Der Appell wendet sich
„gegen die Etablierung einer DrohnenTechnologie zur Kriegsführung, Überwachung und Unterdrückung“ und fordert
von der Bundesregierung und dem Bundestag „den Irrweg der Anschaffung und

Produktion bewaffneter Drohnen sowie
die diesbezügliche Forschung und Entwicklung aufzugeben und sich für ein
weltweites Verbot und völkerrechtliche
Ächtung dieser Waffen einzusetzen.“ Der
Apell kann mittels einer Unterschriftenliste und online unterstützt werden. Am
besten beides! Bereits nach nur wenigen
Tagen taten dies über 100 unterstützende
Gruppen und rund 1.100 UnterstützerInnen. Auch war die Drohnen-Problematik auf den diesjährigen Ostermärschen
sehr präsent. Dort Sensibilität für dieses
Thema zu schaffen, war ein erstes Anliegen der Initiatoren.
Die Kampagne erschöpft sich jedoch
nicht nur in der Initiierung des Appells.
Generelles Ziel ist, die Öffentlichkeit über
die Gefahren, die durch die Aufrüstung
mit Kampf-Drohnen und weitergehend
aus der anderweitigen militärischen und
zivilen Verwendung von Drohnen resultieren können, aufzuklären. Dazu bietet das
Bündnis auf dessen Homepage ein stetig
wachsendes Angebot an verschiedensten
Materialien an. Des Weiteren ist auf dieser
Seite eingestellt: Termine und Veranstaltungshinweise, Flyer, Audio/Videos, Gra-

phiken, Banner, Bilder und Aktionsideen.
Hoffentlich leistet das Angebot einen
Beitrag dazu, sich ausgiebig zu informieren und Anregungen einholen zu können.
Dem Online-Auftritt soll eine gewisse
Bündelungsfunktion zukommen. Es soll
auch die internationale Ebene angesprochen werden. Der Appell wurde bislang in
sechs Sprachen übersetzt (englisch, französisch, spanisch, niederländisch, türkisch
und persisch). Auf dem Weltsozialforum
in Tunis haben sich AktivistInnen aus
circa 20 Ländern zusammengesetzt und
beschlossen, die Initiative für eine internationale Kampagne zu starten. Als zentrale Ideen kristallisierte sich dabei heraus,
einen internationalen Appell zu lancieren
und eine internationale Konferenz zu
veranstalten. Natürlich lebt eine Kampagne von einer möglichst großen Zahl an
Menschen, die sich dafür in irgendeiner
Form engagieren. Das ist bei dieser Kampagne selbstverständlich genauso. Deshalb möchte dieser Beitrag nicht nur den
Appell und die Homepage der Kampagne
vorstellen, sondern auch zur Mitarbeit,
konstruktiven Kritik und Weiterverbreitung anregen.

Appell: Keine Kampfdrohnen!
Wir sind gegen die Etablierung einer Drohnentechnologie zur Kriegsführung, Überwachung und Unterdrückung.
Aktuell ist die Bundesregierung offenbar entschlossen, die Bundeswehr mit unbemannten bewaffneten
Flugzeugen (Kampfdrohnen) auszustatten.
Wir lehnen Kampfdrohnen ab, weil ihr Einsatz
• die Schwelle zu bewaffneten Aggressionen weiter senkt,
• „gezielte“ Tötung von Menschen innerhalb und außerhalb von Kriegen bedeutet – ohne Anklage, Verfahren und Urteil,
• die Bevölkerung betroffener Landstriche terrorisiert und sie an Leib und Leben gefährdet,
• die Entwicklung autonomer Killer-Roboter befördert und noch schrecklichere Kriege zur Folge hätte,
• eine neue Rüstungsspirale in Gang setzt.
Wir fordern von Bundesregierung und Bundestag,
• den Irrweg der Anschaffung und Produktion bewaffneter Drohnen sowie die diesbezügliche Forschung und
Entwicklung aufzugeben und
• sich für ein weltweites Verbot und völkerrechtliche Ächtung dieser Waffen einzusetzen.

http://drohnen-kampagne.de
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