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Editorial:
Die Ausgabe 2/2011 der „Standpunkte“
der Hessischen Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung (HSFK) sparten nicht
mit Kritik an der deutschen Bundesregierung. Anlaß war die Enthaltung bei der
Abstimmung über die Resolution 1973
des UN-Sicherheitsrates, mit der das
militärische Eingreifen zunächst Frankreichs, Großbritanniens und der USA,
später der NATO, mandatiert wurde.
„Ein Desaster. Deutschland und der Fall
Libyen. Wie sich Deutschland moralisch und außenpolitisch in die Isolation manövrierte“ war das – fast möchte
man sagen „Pamphlet“ – überschrieben.
In diesem schrieb der geschäftsführende
Vorstand der HSFK, der Politikwissenschaftler Harald Müller (Uni Frankfurt)
u.a.: „man muss intervenieren, wenn man
soll, darf, und kann... In diesem Falle
[Libyen] sollte, durfte und konnte man.

Also musste man auch.“ Und: „Wenn es
je eine von den Vereinten Nationen mandatierte humanitäre Intervention gab, die
Legalität und Legitimität besaß, dann ist
es diese.“
Wen auch immer der anerkannte „Friedensforscher“ mit „man“ meinte – seine
Regierung vermutlich, für die er sich nach
eigenen Angaben „sehr geschämt“ hat –
ist mittlerweile offensichtlich, dass die
NATO weder „kann“ noch hätte „sollen“.
Dass dies auch Harald Müller bereits zum
Zeitpunkt seiner „Analyse“ aus der Tagespresse hätte erkennen können, belegt der
Beitrag Lühr Henkens eindrücklich, der
aus eben diesen Quellen rekonstruiert,
wie Libyen in den Bürgerkrieg und die
öffentliche Debatte in pure Kriegshetze
abglitt.
Harald Müller kritisierte in den
„Standpunkten“ überdies die „Selbstge-

rechtigkeit“, mit der „[d]ie angeblich charakterlose Zusammenarbeit des Westens
mit arabischen Potentaten … in den
letzten Wochen ... gegeißelt“ wurde: „Es
ist aber nun einmal die Aufgabe zwischenstaatlicher Diplomatie, friedliche Beziehungen zu pflegen, auch zu Regierungen,
die nicht appetitlich sind, solange sie sich
an die Regeln des Völkerrechts halten.“
Dazu – wie offensichtlich auch zum Völkerrecht – hat die IMI freilich eine andere
Meinung als die staatlich alimentierte
„Friedensforschung“. Deshalb kritisieren
wir auch in dieser Ausgabe des AUSDRUCK die Aufrüstung u.a. Saudi Arabiens, Algeriens, Mexikos, Angolas und des
Senegal. Ob das mit „Selbstgefälligkeit“
geschieht, mögen die Leser_innen entscheiden, denen wir bis zur nächsten Ausgabe zwei angenehme Sommermonate
wünschen.
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Das „eine Hand-wäscht-dieandere–Prinzip“

gestellt hätten.5 Die bestellten Leo2
hätten das saudische Militär bei der
Niederschlagung der bahrainischen
Demonstranten wohl unterstützen
können, denn sie sind – so ist es der
Homepage des Herstellers KraussMaffai Wegmann zu entnehmen – die
richtige Antwort auf „Asymmetrische
Bedrohungen, zum Beispiel Terroristen, IED´s oder Einzelpersonen“.
Aufgrund des „Upgrade-Kit“, zu dem auch beispielsweise ein
Räumschild oder die „Nicht-letale“ Bewaffnung gehören, ist der
Panzer auch gut zum Wegräumen von Demonstranten geeignet.
Wenn der Leo2 mit diesen „Upgrade-Kits“ bestückt ist, heißt
er dann auch „Leopard 2 PSO“ – also der Panzer für Friedenseinsätze (Peace Support Operation), der speziell für den „Ortskampf“ entwickelt wurde.6

Die Kooperation Deutschlands mit den saudiarabischen Repressionsorganen
von Jonna Schürkes
„Wenn sie mit einem Land im Bereich Terrorismusbekämpfung
zusammenarbeiten wollen, dann müssen sie auch investieren. Für
mich ist das das eine Hand-wäscht–die-andere-Prinzip“, erklärte
der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster auf die Frage,
ob es denn angebracht sei, die saudischen Repressionsorgane zu
unterstützen. Er bezog sich damit auf einen Deal zwischen dem
europäischen Rüstungsunternehmen EADS, der deutschen Bundespolizei (BPol) und dem saudischen Regime, der vor wenigen
Wochen von der Nachrichtensendung FAKT publik gemacht
wurde (s.u.).1
Die deutsche Regierung hat insgesamt ein starkes Interesse
daran, mit dem saudischen Regime zu kooperieren, Menschenrechtsverletzungen hin oder her. Als Beleg für die Bedeutung
dieser Zusammenarbeit wird häufig die Verschickung einer
Bombe aus dem Jemen genannt, die aufgrund von Hinweisen,
die der saudi-arabische Geheimdienst an den in Riad stationierten Verbindungsbeamten des deutschen Bundeskriminalamtes
(BKA) weitergegeben hatte, vernichtet werden konnte. Wie der
saudische Geheimdienst allerdings an die genauen Informationen
(bis hin zur Sendungsnummer) über das Paket gekommen ist,
ist unbekannt. Das BKA entsendet im Rahmen der Zusammenarbeit im „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht nur einen Verbindungsbeamten, dessen Aufgabe es ist, enge Kontakte zu den
Sicherheitskräften vor Ort zu pflegen, Informationen auszuwerten und weiterzuleiten sowie sich an der Arbeit der lokalen Polizei
direkt zu beteiligen (Anwesenheit bei Vernehmung und Durchsuchungen, Mithilfe bei Fahndungen etc.).2 Zusätzlich organisierte
es 2008 und 2009 Fortbildungen in Riad zum Thema „Internetkriminalität im Terrorismusbereich“.3

Saudi-Arabien als „Stabilitätsfaktor“
Es ist nicht nur die Zusammenarbeit bei der „Bekämpfung des
internationalen Terrorismus“, die für Deutschland von Interesse ist, vielmehr gilt Saudi-Arabien – so war es zumindest in
den unterschiedlichen Reden von Vertretern der Regierungsparteien in einer Aktuellen Stunde des Bundestags zu dem offenbar geplanten Verkauf von 200 Panzern des Typs „Leopard 2“
(Leo2) zu entnehmen – als stabiles Regime in der Region, auf
das sich Deutschland angesichts der drohenden Veränderungen
im Nahen Osten stützen könnte. So erklärte beispielsweise HansPeter Uhl, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion:
„Das heißt, in der jetzigen Situation [Umbrüche in Nordafrika
und im Nahen Osten] müssen wir uns überlegen, wer ein potenzieller starker Verbündeter ist, ein Stabilitätsfaktor, der helfen
kann, diese Region einigermaßen im Lot zu halten“.4 Die Zeit
der „Begeisterung“ für demokratische Bewegungen in der Region
ist nun offenbar endgültig vorbei.
Tatsächlich ist Saudi-Arabien einem Artikel der Zeitschrift
„Foreign Affairs“ zufolge “die führende Kraft in der Konterrevolution gegen den arabischen Frühling“, was sie vor allem
mit der Entsendung saudischer Soldaten zur Niederschlagung
der Proteste in Bahrain im Februar diesen Jahres unter Beweis

Für die deutsche Rüstungsbranche
Jenseits der Bekämpfung von Terrorismus und der Herstellung
von „Stabilität“ durch die Niederschlagung von Protesten, sind
es natürlich auch wirtschaftliche Interessen Deutschlands, die die
intensive Kooperation mit dem saudischen Regime begründen.
Dabei handelt es sich zum einen um das langfristige Interesse an
den Rohstoffen der Region. Vor einem Jahr erschien eine Studie zu
„Peak Oil“ vom „Zentrum der Transformation der Bundeswehr“,
in der die Unterstützung autoritärer Regime zur Gewährleistung
der Energiesicherheit Deutschlands gerade im Nahen Osten und
Nordafrika offen eingestanden wird: „Das Spannungsverhältnis
zwischen Interessen- und Wertepolitik, die in unterschiedlichen
Zeithorizonten wirksam werden, tritt besonders deutlich im Zielkonflikt zwischen kurzfristig notwendigen Kooperationen mit
autoritären Regimen im Energie- und Sicherheitssektor einerseits
und dem langfristigen Interesse an einem Wandel dieser Regime
zutage. Dies könnte abhängig von der Energieversorgungslage zu
Kompromissen bei Demokratisierungsbemühungen und politischer Konditionalität gegenüber den Staaten der Region bis hin
zur Unterstützung autoritärer Regime führen.“7
Zum anderen sind es vor allem die Interessen der Rüstungsindustrie, die hier bedient werden. In ungewohnt deutlicher Weise
– wohl auch weil ihnen kaum gute Argumente für den Panzerdeal einfielen – betonten die Abgeordneten der Regierungskoalition in der bereits erwähnten Aktuellen Stunde die Bedeutung
des Geschäfts für die Rüstungsindustrie. Joachim Pfeiffer, CDU,
erklärte die Notwendigkeit solcher Exporte mit dem vermeintlich
abnehmenden Bedarf des deutschen Militärs an solchen Gütern:
„Fakt ist außerdem, dass es auch im deutschen sicherheits- und
außenpolitischen Interesse ist, langfristig unsere technologischen
Fähigkeiten im Wehrtechnikbereich zu erhalten. Die Umgestaltung in Deutschland, etwa die Verkleinerung der Bundeswehr,
ist sehr positiv. Ich will nicht, dass wir von anderen Technologien
in dieser Welt abhängig werden, dass Deutschland importieren
muss. […] [Es ist] ganz klar im deutschen Interesse, dass wir
auch unseren Beschäftigten in der Wehrindustrie dauerhaft eine
Perspektive bieten und diese Technologien nicht aus der Hand
geben. […]“.8 Auch die Autoren des der Rüstungsindustrie nahe
stehenden „Newsletter Verteidigung“ freuen sich offensichtlich
über den Riesendeal: „Mit der Genehmigung des Bundessicherheitsrats, Kampfpanzer des Typs LEOPARD 2 nach Saudi-Arabien zu verkaufen, fällt auch eine wichtige Exportentscheidung
für diesen Markt. […] Der LEOPARD 2 führt seit Jahren die
Liste der besten Kampfpanzer der Welt an und seine Beschaffung
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Geheim ist, ob’s geheim bleiben muss
Auch wenn die Bundesregierung in Antworten auf Anfragen
im Bundestag die Fortbildung von saudischen Grenzpolizisten
durch die Bundespolizei erwähnte, waren sowohl der Öffentlichkeit als auch dem Parlament das Ausmaß und vor allem die Verbindung mit EADS nicht bekannt. Erst nach dem Bericht von
FAKT sah sich die Bundesregierung gezwungen, nähere Informationen über den Deal preiszugeben. Ganz legal geheim hingegen ist die Entscheidung über die Exportgenehmigung des Leo2,
denn solche Entscheidungen werden vom Bundessicherheitsrat
getroffen und erst nach einem Jahr im Rüstungsexportbericht
der Bundesregierung bekannt gemacht. Ebenfalls geheim ist, ob

Peace Support Operation Panzer, Leopard 2; Quelle: wikipedia.
die Bundeskanzlerin die Geheimhaltung aufheben könnte, da
die Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrates geheim ist, wie
Regierungssprecher Seibert auf einer Pressekonferenz erklärte.12
Die Kooperation mit den Repressionsorganen Saudi-Arabiens
beschränkt sich allerdings nicht auf die beiden, jetzt stark in der
Öffentlichkeit diskutierten Fälle. Saudi-Arabien ist seit Jahren
ein wichtiger Importeur deutscher Rüstungsgüter. Der Wert der
Güter, für die eine Ausfuhrgenehmigung erteilt wurde, hat in den
letzten Jahren deutlich zugenommen (Angaben in Mio €: 1999:
26,1; 2000: 37,1; 2001: 38,1; 2002: 26,5; 2003: 43,7; 2004: 58,8;
2005: 29,9; 2006: 56,9; 2007: 45,5; 2008: 170,4; 2009: 167,9;
2010 (vorläufig): 152,5).13 Exportiert wurden neben Kleinwaffen
vor allem auch Kommunikations- und Überwachungstechnologie. Zudem wurde dem saudischen Regime die Genehmigung für
die Lizenzproduktion des Sturmgewehres G36 von Heckler &
Koch erteilt, die Produktionsanlage ist derzeit im Bau.
Viele der Rüstungsexporte und auch die Vergabe der Lizenz
fallen in die Zeit der rot-grünen Regierung, weswegen die derzeitige Aufregung beider Parteien im Bundestag kaum nachzuvollziehen ist. Die deutschen Regierungen aller Couleurs zeigen
immer wieder, dass Menschenrechte und Demokratien – geht es
um die ökonomischen und sicherheitspolitischen Interessen –
nichts wert sind.
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in Saudi-Arabien könnten für die Generalunternehmer KraussMaffei Wegmann und für den Konzern Rheinmetall, der unter
anderem Waffe, Munition und Feuerleitanlage liefert, zu einem
echten Mega-Deal werden - zumal das Geschäft auch einen gewissen Signaleffekt hat und Saudi- Arabien nur neue Kampfpanzer
des Typs LEOPARD 2 haben will. Auch der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) interessieren sich schon längere Zeit für deutsche Panzerfahrzeuge, wie den neu entwickelten
Schützenpanzer PUMA. Politisch gesehen ist dies ein Durchbruch bei den Exportbemühungen für die deutsche Industrie, die
Landwaffensysteme entwickelt und herstellt. Erstmals kommen
damit nicht französische, britische oder amerikanische Konzerne
zum Zuge, sondern deutsche Unternehmen, die damit auch ihre
Arbeitsplätze in den kommenden Jahren erhalten können, um
Wehrtechnik fertigen zu können.“9
Die Priorisierung der Interessen der Rüstungsbranche gegenüber den Bedürfnissen der Menschen in Saudi-Arabien und der
Region war schon bei dem bereits erwähnten Deal zwischen
EADS, Bundespolizei und dem saudischen Regime deutlich
geworden. 2009 erhielt der europäische Rüstungskonzern EADS
vom saudi-arabischen Regime den Auftrag, eine Grenzanlage rund
um das Königreich aufzubauen. Allerdings wäre der Deal nicht
zustande gekommen, wenn die Bundesregierung nicht gleichzeitig die Entsendung von Bundespolizisten zur Ausbildung der
saudi-arabischen Grenzpolizei offensiv angeboten hätte. Seither
sind gleichzeitig bis zu 44 Bundespolizisten vor Ort, die bis heute
1674 saudi-arabische Grenzpolizisten fortbildeten, laut FAKT
jedoch weniger in für Grenzpolizisten typischen Bereichen wie
„Pass- und Gepäckkontrollen“, sondern vielmehr im „Umgang
mit sogenannten Großlagen, wie Demonstrationen und Aufständen“ sowie „im Besetzen und Durchsuchen von Häusern“.
Faszinierend an diesem Deal ist auch, wie sehr sich die Bundesregierung und EADS verrenken, um die Unterstützung durch die
Bundespolizei überhaupt erst möglich zu machen. EADS kann
die BPol nicht direkt bezahlen, da Polizisten vonseiten Dritter
keine Entlohnung annehmen dürfen. Daher zahlt EADS die
Honorare der BPol ausgerechnet an die Durchführungsorganisation der deutschen Entwicklungshilfe (GIZ), die diese dann
wiederum an die Polizisten auszahlt: „Die Deckung der [...] auslandsbedingten Mehrkosten der BPOL erfolgt, indem EADS die
erhaltenen Mittel im Rahmen einer Zahlungsvereinbarung an die
GIZ weiterleitet. Die GIZ leistet – wie im Vertrag zwischen dem
Bundesministerium des Innern und der GIZ geregelt – die Zahlungen an die Trainer der BPOL [...]“, erklärt die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Bundestag zum Thema.10
Eingefädelt wurde der Deal offenbar vom ehemaligen Bundespolizisten Udo Hansen, der nach seinem Ausscheiden für EADS
in Saudi-Arabien arbeitete und nun Polizeichef von Berlin werden
sollte.11
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Brüder im Geiste:

angeboten wird.7 Es sei verfehlt,
die aktuelle Verbrechensbekämpfungsstrategie der mexikanischen
Die Sicherheitszusammenarbeit mit dem mexikanischen
Regierung zu unterstützen und eine
Folterstaat basiert auf gemeinsamen „Werten“
Polizei zu stärken, die bekanntermaßen korrupt und zu erheblichen
von Peter Clausing
Teilen im Sold der Drogenkartelle
stehe. Nach Auskunft des ParlamenNicht nur in Afrika1 erweitert die Bundesregierung ihr Engage- tarischen Staatssekretärs Ole Schröder geht es aber um mehr als
ment in Bezug auf Waffenexporte und Sicherheitszusammenar- nur Ausbildungshilfe für mexikanische Polizisten. Auf der Basis
beit. Der Export von Rüstungsgütern nach Mexiko explodierte des „mit Mexiko geteilten Werteverständnisses“ ist der Austausch
seit der Amtsübernahme des mexikanischen Präsidenten Felipe von Informationen und die operative Zusammenarbeit mit Hilfe
Calderón. Laut den Rüstungsexportberichten der Bundesregie- personeller und materieller Unterstützung vorgesehen. Ferner ist
rung pendelt das Volumen, das sich zuvor nur im unteren sechs- ein Austausch von Fachleuten zur gegenseitigen Information über
stelligen Euro-Bereich bewegte, seit 2007 zwischen 2,5 und 4,1 Techniken und Methoden der Kriminalitätsbekämpfung beabMillionen Euro. Dabei ist die vereinbarte Lieferung von zwölf sichtigt.8
Militärhubschraubern durch den Rüstungsexportbericht nicht
Eingedenk der in Mexiko herrschenden Zustände und der
einmal erfasst. Ferner geht es um eine verstärkte Zusammenar- Bezugnahme auf ein gemeinsames Werteverständnis erscheint es
beit im Hinblick auf organisierte Kriminalität und Terrorismus. wichtig, die gelegentlich durchschimmernden WertvorstellunIn diesem Rahmen stehen auch Ausbildungs- und Ausstattungs- gen von deutschen Politikern, Beamten und ihren Vordenkern
hilfen für die Polizei zur Debatte, mit denen bewusst Folter in näher unter die Lupe zu nehmen. Zu den Vordenkern gehören
Kauf genommen, ja unterstützt wird, was kein Zufall ist, wie hier Straf- und Staatsrechtsprofessoren wie Wilfried Brugger, Otto
ausgeführt werden soll.
Depenheuer, Günther Jakobs und Reinhard Merkel.9 Von diesen
Im Gegensatz zu offen repressiven Systemen wie Saudi-Arabien wurden präventive Sicherheitsverwahrung und „rechtsstaatlich
und Senegal, wo Deutschland ebenfalls Ausbildungs- und Aus- domestizierte“ Folter propagiert (Depenheuer), der Euphemisstattungshilfe für die Polizei zur Verfügung stellt2, arbeitet die mus „Rettungsfolter“ geprägt (Merkel), ein spezielles „Feind„perfekte Diktatur“, als die Mexiko von dem Literaturnobelpreis- strafrecht“ erdacht (Jakobs) oder mit fiktiven Horrorszenarien
träger Mario Vargas Llosa einst bezeichnet wurde, intensiv und die Überschreitung rechtsstaatlicher Normen salonfähig gemacht
kontinuierlich daran, sich ein demokratisches Image zu geben. (Brugger). Folter wurde schon früher angewendet und nach
Mexiko gehört oftmals zu den ersten Staaten, die ein internatio- Bekanntwerden gerechtfertigt, vor allem in Bezug auf die RAF
nales Abkommen ratifizieren, nur um dieses dann mit jahrzehnte- und die Bewegung 2. Juni. Der aktuelle Folterdiskurs ist jedoch
langer Verzögerung und dann nur scheibchenweise umzusetzen. durch einen wesentlichen Unterschied charakterisiert: „Seit dem
Im vorliegenden Kontext betrifft das die seit 1987 gültige Inter- 11. September und dem ‚Fall Daschner’ wird Folter immer öfter
nationale Konvention gegen Folter, die von Mexiko bereits im offensiv begründet und gerechtfertigt. Und sie wurde durch die
Jahr 1986 ratifiziert wurde. An der Realität des mexikanischen Bilder von Guantanamo und Abu Ghraib vor aller Augen in
„Sicherheitsalltags“ änderte sich deshalb nichts.
Szene gesetzt. In dieser Normalisierung von Folter und Krieg
Navi Pillay, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, sehen wir eine grundlegende Verschiebung im Koordinatensydrückte auf einer Pressekonferenz am 8. Juli 2011 ihre Besorgnis stem der bürgerlich-imperialistischen Demokratie“, heißt es in
über die steigende Zahl von Menschenrechtsverletzungen durch einer Erklärung von Libertad!10 In seinem Buch „Selbstbehaupmexikanische Sicherheitskräfte aus.3 Sie forderte ein Ende der tung des Rechtsstaates landet Depenheuer „prompt bei Carl
Folter. Sara Méndez von der auf die Betreuung von Folteropfern Schmitt, dem autoritären Juristen, der die Weimarer Republik
spezialisierten Menschenrechtsorganisation Codigo DH verwies mit hinüberargumentierte ins ‚Dritte Reich’“.11
erst kürzlich auf die von regionalen und internationalen OrganiWenn dies nur die akademischen Hirngespinste rechtsextresationen dokumentierte systematische grausame Praxis mexika- mer Akademiker wären, könnte man dies vielleicht als Marginischer Sicherheitskräfte. Allein im Bundesstaat Oaxaca ist eine nalie abtun. Das ändert sich schlagartig, wenn sich solcher Art
Klage von 30 Folterüberlebenden gegen die Behörden anhängig, Gedankengut als Referenzpunkt für deutsche Spitzenpolitiker
die seit fast fünf Jahren verschleppt wird.4 Die Diskrepanz, die erweist. In einem Interview mit der ZEIT verweigerte Wolfgang
sich aus dieser Zustandsbeschreibung und dem Eingeständnis der Schäuble, damals Innenminister, im Juli 2007 eine direkte Antmexikanischen Außenministerin, Patricia Espinosa, ergibt, dass wort auf die Frage, ob der Rechtsstaat im Kampf gegen den Teres in Einzelfällen Folter durch mexikanische Sicherheitskräfte rorismus gegebenenfalls über seine Grenzen hinausgehen müsse.
gäbe5, ist die eine Seite. Doch dieses Statement wird von der Tat- Stattdessen riet er zur Lektüre des Schmitt-Apologeten Depensache Lügen gestraft, dass unter Folter erzwungene Geständnisse heuer.12 Dabei lesen sich Depenheuers Betrachtungen wie eine
von mexikanischen Gerichten nach wie vor als Beweismittel aner- maßgeschneiderte Rechtfertigung für die in Calderóns „Krieg
kannt werden. Eine weitere Veranschaulichung der Verfasstheit gegen den Drogenhandel“ stattfindenden Menschenrechtsverdes mexikanischen Staates in Bezug auf die Menschenrechte ist letzungen, der inzwischen über 40.000 Menschenleben gekostet
das öffentliche Bekenntnis des Ex-Brigadegenerals Carlos Villa hat: „Normalität ist die Bedingung jeder Rechtsgeltung - die AusCastillo, jetzt Sicherheitschef der Großstadt Torreón, zur Durch- nahme als partielle Durchbrechung der Normalität entzieht der
führung extralegaler Hinrichtungen6, ohne dass daraus juristische Rechtsgeltung ihre normale Grundlage.“13
Konsequenzen für ihn erwuchsen.
Doch die Indizien für eine institutionelle Sinnverwandtschaft
Folgerichtig bezeichnete die Deutsche Menschenrechtskoordi- zwischen Deutschland und Mexiko reichen noch weiter. Einnation Mexiko, ein Netzwerk von 14 Organisationen, in ihrem gangs war die Rede davon, dass Mexiko schnell dabei ist, interBrief an den deutschen Außenminister vom 1. Juli 2011 es als nationale Abkommen zu ratifizieren, sie dann aber nicht oder
„völlig unangebracht“, dass Mexiko ein Sicherheitsabkommen bestenfalls kosmetisch zu implementieren. Eine bemerkenswerte
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zepts, gesellschaftliche Krisen mit repressiven Maßnahmen unter
Kontrolle zu bringen, anstatt sie einer kausalen Lösung zuzuführen.
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Arabischer Frühling der Rüstungsindustrie?
Vielleicht in der Hoffnung, dass die Entscheidung im Sommerloch nur begrenzte
Öffentlichkeit findet, stimmte der Bundessicherheitsrat Anfang Juli 2011 einem
umfangreichen Rüstungsexportpaket mit
Saudi-Arabien und Algerien zu. Das Ausmaß
der Empörung über die deutschen Panzerlieferungen an Saudi-Arabien hat die SchwarzGelbe Regierung offensichtlich überrascht.
Nach Medienberichten, wie etwa dem für
gewöhnlich gut informierten Rüstungsnewsletter „Griephan Briefe“ (28/2011), waren
die Panzer für Saudi-Arabien allerdings nur
die Spitze des Eisbergs. Algerien, das gerade
erst seine Demokratiebewegung blutig niedergeschlagen hat, soll im Zeitraum von zehn
Jahren modernste Rüstungs- und Sicherheitstechnologie aus Deutschland erhalten. Der
Gesamtwert dieser Geschäfte soll 10 Mrd.
Euro betragen. Die einzelnen Geschäfte waren
teils bereits seit Monaten vorbereitet worden
und erhielten nun vom Bundessicherheitsrat
grünes Licht.
Einen besonderen Stellenwert dabei hat der
Verkauf einer Panzerfabrik an Algerien, da es
hier um eine umfangreiche und langfristig
angelegte rüstungstechnische Zusammenarbeit mit einem undemokratischen Regime
geht. Informationen darüber kamen im März
2011 erstmals an die Öffentlichkeit. Die

Rüstungsschmiede Rheinmetall will in einem
Joint Venture mit MAN in Algerien eine
Panzerfabrik aufbauen, in der Fuchspanzer
montiert und instand gesetzt werden können.
Die Komponenten, aus denen die Panzer
zusammengesetzt werden, sollen nach wie vor
in Deutschland hergestellt werden. Für den
Export der Komponenten ist die Kontrolle
noch deutlich schlechter als für vollständige
Rüstungsgüter. Neben dem Fuchs sollen weitere Militärfahrzeuge wie etwa der “Unimog”
gebaut werden. Dafür war bereits im März zur
Abwicklung des Geschäftes mit Unterstützung
der Firma Ferrostaal AG die Firma "Rheinmetall Algérie SPA" gegründet worden, an der
auch Daimler beteiligt ist.
Der im Geheimen tagende Bundessicherheitsrat stimmte als Teil des algerischen
Rüstungsdeals auch der Lieferung von zwei,
optional auch drei, Fregatten zu. Profiteur des
Geschäfts ist Blohm & Voss. Die Werft hat
vergleichbare Kriegsschiffe (MEKO Variante)
bereits erfolgreich an Südafrika verkauft.
Die Kritik an der Aufrüstung des libyschen
Regimes im Kontext der Flüchtlingsabwehr
hat offensichtlich keinen dauerhaften Eindruck auf die deutsche Regierung gemacht.
Sie stimmte als weiterem Teil des Milliardengeschäfts auch umfangreichen Aufträgen im
Bereich der Grenzsicherung zu. Von diesem

Programm zur Kontrolle von Bevölkerungsbewegungen profitiert Cassidian (die Sicherheitssparte des EADS Konzerns), die deutsche
Tochter des französischen Rüstungskonzerns
Thales, Rhode & Schwarz und Carl Zeiss. Die
Vorbereitungen für dieses Geschäft und für
die vertiefte Zusammenarbeit in der Flüchtlingsabwehr hatte Kanzlerin Angela Merkel
bereits im Dezember 2010 beim Besuch des
algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika
in Berlin getroffen.
Es ist noch zu früh, um aus den Rüstungsgeschäften im ersten Halbjahr 2011 einen zuverlässigen Trend abzuleiten. Alles was bis jetzt
bekannt wurde, ist jedoch besorgniserregend,
denn die Rüstungslieferungen an arabische
Diktaturen wurden keineswegs beendet. Im
Gegenteil deuten die aktuellen Entscheidungen darauf hin, dass speziell die Regime, die
aus Sicht der NATO-Staaten einen Stabilitätsfaktor in der Region darstellen, noch intensiver beliefert werden als zuvor. Diese Tendenz
zeichnet sich auch für die Exporte anderer
europäischer Ländern wie Spanien, Frankreich und Großbritannien ab. Die Aktien der
Rüstungsunternehmen steigen bereits in Vorfreude auf die Geschäfte. Die Börsen hoffen
offenbar auf einen arabischen Frühling für das
Rüstungsgeschäft.
Claudia Haydt
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Parallele ist für Deutschland genau in dem Bereich zu verzeichnen, in dem es Mexiko „demokratisch“ auf die Sprünge helfen
will. Einem im Juli 2010 veröffentlichten Bericht von Amnesty
International ist zu entnehmen, dass Deutschland 2008 zwar
das Fakultativprotokoll zur Antifolter-Konvention unterzeichnet
hat, die laut Artikel 19 geforderte Einführung eines nationalen
Präventivmechanismus jedoch praktisch unterläuft: Für die im
Rahmen dieses Präventivmechanismus geforderte Überprüfung
sämtlicher bundesdeutscher Haftanstalten und Polizeigefängnisse stehen eine einzige hauptamtliche und fünf ehrenamtlich
tätige MitarbeiterInnen zur Verfügung. „Dieser Mechanismus ist
offensichtlich nicht geeignet, eine landesweite Überprüfung aller
Orte der Freiheitsentziehung zu gewährleisten. Die Umsetzung
des Fakultativprotokolls zur Antifolterkonvention (OPCAT) ist
in dieser Form kontraproduktiv, weil das Problem von Folter
und Misshandlung in Gewahrsam so nicht ernst genommen und
anderen Staaten damit ein schlechtes Beispiel geliefert wird“,
schlussfolgert der UN-Sonderberichterstatter für Folter.14
Was ist also zu erwarten von dieser zwischen Deutschland
und Mexiko angestrebten „operative[n] Zusammenarbeit durch
aufeinander abgestimmte polizeiliche Maßnahmen, ... gegebenenfalls mithilfe personeller/materieller Unterstützung“ und
der „Entsendung und Austausch von Fachleuten zur gegenseitigen Information über Techniken und Methoden der Kriminalitätsbekämpfung…“?15 Im harmlosesten Fall stellt eine solche
Zusammenarbeit die außenpolitische Legitimierung gravierender
Menschenrechtsverletzungen durch mexikanische Sicherheitskräfte dar, im schlimmeren Fall eine Komplizenschaft mit diesen.
Auf jeden Fall sind diese Bemühungen Teil eines globalen Kon-
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Rüstungslobbyismus:

märkte sind fundamentale Instrumente
in einer EU-Politik, die uns größere
Unabhängigkeit und Souveränität in
der Verteidigung geben soll […] und ich
wiederhole: Man kann keine gemeinsame Außenpolitik haben, solange man
keine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat“5. Für die Politik
ist eine Europäische Außenpolitik ohne
gemeinsame Rüstung also schlicht nicht vorstellbar.
Aus Sicht der Industrie liegen dabei die Vorteile dieser „starken Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ ebenfalls klar auf der
Hand: Der Umbau traditioneller Streitkräfte in moderne Interventionsarmeen, wie sie für die „Schlagkraft“ der europäischen
Sicherheitspolitik notwendig sind, geht einher mit der massiven Modernisierung und Neuanschaffung von Waffensystemen.
Wenn dies koordiniert auf europäischer Ebene geschieht und
europäische Armeen neues Gerät wie etwa den Kampfhubschrauber Tiger gemeinsam beschaffen, können von einem einmal entwickelten Waffensystem höhere Stückzahlen abgesetzt werden,
was die Profitabilität solcher Projekte erhöht. Auch die Schaffung
eines gemeinsamen Rüstungsmarkts in der EU, also die Öffnung
der nationalen Rüstungsmärkte und Beschaffungsprogramme für
Unternehmen aus anderen EU-Staaten, erhöht die Absatzchancen insbesondere von Großkonzernen wie BAE Systems, EADS,
Thales und Finmeccanica.

Brüsseler Waffenbrüder rücken zusammen
von Malte Lühmann

In Zeiten knapper Staatskassen werden die Dienste von Lobbyisten besonders wichtig, um einmal erlangte Pfründe zu verteidigen. Dies gilt umso mehr in Bereichen, die direkt vom
Staatshaushalt abhängig sind – zu allererst für die Rüstungsindustrie. Unternehmen wie Rheinmetall oder EADS haben ein
besonderes Interesse daran, dass staatliche Ausgaben für Panzer,
Kampfflugzeuge und Überwachungstechnik auch in der Krise
weiter fließen. Als Alternative bleibt nur der schon jetzt erheblich
ausgebaute Export oder die Erschließung neuer Geschäftsfelder,
der Kundenkreis lässt sich jedenfalls sonst nicht so einfach erweitern. Zum Glück – so mag der ein oder andere Rüstungsmanager
dieser Tage denken – ist diese Industrie besonders gut aufgestellt
in den Niederungen der Lobbynetzwerke nicht nur in Berlin,
sondern auch in Brüssel, wo seit einigen Jahren zunehmend
wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Rüstungsbranche
getroffen werden.
Während die Militärbudgets in Europa derweil überall mehr
oder weniger drastisch gekürzt werden – wohlgemerkt weit
weniger dramatisch als andere Ausgabenbereiche1 –, versucht die
europäische Rüstungslobby auf dem Umweg über die EU ihre
Profite trotz allem zu steigern. Das Mittel zum Zweck ist eine
immer weiter wachsende und mit zunehmenden Kompetenzen
ausgestattete Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
in deren Rahmen die EU-Mitgliedsstaaten sich zuletzt durch den
Lissabon-Vertrag grundsätzlich verpflichtet haben, ihre „militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern“2. Um diesen Prozess
voranzutreiben und daraus Profit schlagen zu können, haben die
europäischen Rüstungskonzerne ein enges Netz aus Lobbyorganisationen im Brüsseler EU-Viertel gesponnen.
Die Repräsentanten der Rüstungsindustrie vor Ort schlagen
schon die Alarmglocken und zeichnen ein düsteres Bild für die
Zukunft der Branche. Domingo Ureña-Raso, der Präsident des
wichtigsten europäischen Industrieverbandes der Rüstungsproduzenten, ASD, warnte im Mai 2011, „die Industrie wird in eine
sehr schwierige Situation gezogen. Wir brauchen einen Weckruf,
denn falls die aktuelle Situation sich nicht ändert, werden wir
den Verlust technologischer Fähigkeiten erleben, mit zusätzlichen
Schäden für andere Industrien“3. Die grundlegende Einschätzung, der europäischen Rüstungsindustrie müsste gerade angesichts der vermeintlich übermächtigen Konkurrenz aus den USA
unter die Arme gegriffen werden, ist jetzt schon Teil der offiziellen
EU-Politik und schlägt sich etwa in der Strategie der EU-Kommission für den Rüstungssektor nieder.4

Eine „Allianz der Willigen“ für die Aufrüstung der EU
Die Kooperation zwischen EU-Politikern, Bürokratie und
Repräsentanten der Rüstungsindustrie gründet sich auf die
Vorstellung, eine starke europäische Rüstungsindustrie sei die
notwendige Basis für eine starke Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wiederum als Voraussetzung für eine gemeinsame Außenpolitik gesehen wird. In den Worten von Antonion
Tajani, Vize-Präsident der EU-Kommission und verantwortlich
für Industriepolitik: „Die Verteidigungsindustrie, die Rüstungs-

Privilegierter Zugang an der richtigen Stelle
Diese Allianzen aufgrund gemeinsamer Interessen werden von
Rüstungslobbyisten in Brüssel Tag für Tag genährt. Dabei spielen
die offiziellen Vertretungen der einzelnen Konzerne eine wichtige
Rolle: von den zehn größten Rüstungsproduzenten in Europa
(BAE Systems, EADS, Finmeccanica, Thales, Saab, Rolls-Royce,
DCNS, Safran, MBDA, Rheinmetall) haben bis auf Rheinmetall alle eigene Büros in der EU-Hauptstadt. Dazu kommt der
Industrieverband ASD (AeroSpace and Defence Industries Associations of Europe) und sein kleiner Bruder EOS (European
Organisation for Security), der 2007 von ASD-Mitgliedern
gegründet wurde, um effektiver Lobbyismus im wachsenden Feld
der „homeland security“ betreiben zu können. Genaue Angaben
über die Aktivitäten der Firmen und Verbände und über ihre Ausgaben für Lobbyismus sind leider nicht so einfach zu bekommen.
Einige Hinweise können zwar dem „transparency register“6 von
EU-Kommission und Parlament entnommen werden, die von
den Konzernen gemachten Angaben sind allerdings freiwillig und
daher gerade bei den deklarierten Lobbyausgaben wenig vertrauenswürdig. Die Frage, wer mit wie viel Geld welche politische
Entscheidung zu beeinflussen versucht, lässt sich in Brüssel also
meist nicht beantworten.
Einen seltenen Fall von Offenheit stellt die Rede des EADSCheflobbyisten Michel Troubetzkoy beim European Business
Summit 2008 dar, in der er den Einfluss seines Unternehmens im
Rahmen der Gründung der Europäischen Verteidigungsagentur
(EVA) darstellte.7 Die Idee zur Schaffung der EVA wurde erstmals
während des Europäischen Verfassungskonvents konkret ausgearbeitet, sie wurde 2004 nach dem Scheitern der EU-Verfassung
gegründet und erst im Nachhinein durch den Lissabon-Vertrag
auf eine rechtliche Basis innerhalb der EU-Strukturen gestellt.
In der Konventsarbeitsgruppe, die sich mit Verteidigung befasste, wurde nur eine geringe Anzahl externer „Experten“ angehört,
darunter Vertreter von EADS. Nach Troubetzkoys Aussage genossen er und seine Kollegen zu diesem Zeitpunkt direkten Kon-
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takt zum Konventsvorsitzenden Valéry Giscard d‘Estaing und
leichten Zugang zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Verteidigung Michel Barnier.8 Im Ergebnis wurde mit der EVA nicht
nur eine Institution gegründet, die seither im Schulterschluss mit
der Rüstungsindustrie die Aufrüstung der Mitgliedsstaaten vorantreibt, die Organisationsstruktur der EVA entspricht laut Troubetzkoy auch zu 95% dem Vorschlag seines Arbeitgebers EADS.
Es ist fast verständlich, dass der Lobbyist sich mit einem solchen
Erfolg öffentlich brüsten wollte.

Ein eng gesponnenes Netz – Lobbynetzwerke in
Brüssel
Neben den direkten Kontakten zwischen Lobbyisten und Politikern sichert eine Vielzahl vermittelnder Organisationen die
möglichst reibungslose Zusammenarbeit beider Seiten ab. Die
Organisationsformen reichen von informellen Clubs wie Europe
et défense – hier stimmen französische Regierungs- und Konzernvertreter ihre Linie in der EU-Rüstungspolitik ab – bis zu Think
Tanks wie der Security and Defence Agenda (SDA), die vorgibt
ein neutrales Forum für Diskussionen zu sein, in Wirklichkeit
aber ihre Geldgeber aus der Industrie nicht enttäuscht, wenn es
darum geht, industriefreundliche Positionen ins rechte Licht zu
setzen. Hier einen Überblick über alle relevanten Organisationen zu geben, würde den vorgegebenen Rahmen sprengen, aber
es lohnt zumindest, sich anhand der SDA die Funktionsweise
einer dieser für Lobbyismus genutzten Organisationen näher zu
betrachten.
Die SDA ist ein wichtiger Fixpunkt der Brüsseler sicherheitsund verteidigungspolitischen Szene und wurde 2002 der eigenen
Werbung zufolge als „Brüssels einziger spezialisierter Think Tank
für Sicherheits- und Verteidigungspolitik“9 gegründet. Ihr Direktor Giles Merritt, früher Journalist bei der Financial Times, ist
ein erfahrener Lobbyist und in einer Reihe von Organisationen
tätig, etwa auch als Generalsekretär des Schwester-Think Tanks
der SDA, Friends of Europe. Zwei politische Schwergewichte
fungieren als Co-Präsidenten der Organisation: Javier Solana,
ehemals Hoher Vertreter der EU für die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik und ehemaliger NATO-Generalsekretär
sowie Jaap de Hoop Scheffer, ebenfalls ein ehemaliger NATOGeneralsekretär repräsentieren die vermittelnde Position der SDA
zwischen Transatlantikern und Euro-Imperialisten. Dazu kommt
noch ein prominent besetzter Beirat mit NATO-Offiziellen,
Regierungsvertretern, Repräsentanten der Rüstungsindustrie,
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und anderen EUBürokraten, darunter Claude-France Arnould (Geschäftsführerin
der Europäischen Verteidigungsagentur), Robert Cooper (Berater
von Catherine Ashton im Europäischen Auswärtigen Dienst),
Christian Ehler and Geoffrey Van Orden (Mitglieder des Europäischen Parlaments aus dem Unterausschuss für Sicherheit und
Verteidigung), und Gilles de Kerchove (EU Antiterror Koordinator).
Wofür diese erlesene Auswahl politischer Entscheidungsträger
von Nutzen ist, wird klar, wenn man einen Blick auf die Finanzierung der SDA wirft. Der jährliche Umsatz von 600.000€ wird
zur Hälfte von der Industrie finanziert, während die andere Hälfte

von Regierungen, internationalen Organisation, Think Tanks
und privaten Stiftungen kommt10. Große Rüstungskonzerne wie
BAE Systems, Boeing und EADS, aber auch die Europäische
Kommission und die EVA gehören zu ihren Mitgliedern und
Partnern. Regelmäßige Debatten, gemeinsame Abendessen und
Konferenzen erlauben den Mitgliedern der SDA-Website zufolge
„zentrale Probleme mit den Entscheidungsträgern des Sektors zu
diskutieren“ und „ihren Ansichten zu verschiedenen Themen und
Angelegenheiten Ausdruck zu verleihen“11. Als neutral kann die
Organisation nur insofern bezeichnet werden, als sie die Interessen einzelner Konzerne nicht gegenüber anderen bevorzugt.
Stattdessen tritt sie für das gemeinsame Ziel einer militarisierten EU ein und spielt eine wichtige Rolle bei der Formulierung
übereinstimmender Positionen aller Akteure, die sich diesem Ziel
verpflichten.

Die Lobbyisten entmachten!
Das Beispiel der SDA macht deutlich, wie eng die Beziehungen
zwischen der Rüstungsindustrie und der europäischen Politik und
Bürokratie in Brüssel sind. Nicht nur angesichts der ungebremst
vorangetriebenen Militarisierungspolitik und ihrer Auswirkungen im Kosovo in Somalia oder bei der Bekämpfung illegalisierter
MigrantInnen im Mittelmeer ist diese Art der Gestaltung von
Politik unannehmbar. Die Machenschaften der Rüstungslobbyisten sind auch im Kontext des um sich greifenden Lobbyismus
in Brüssel zu sehen, der fast alle Politikbereiche fest im Griff hat
und dabei sicherstellt, dass Konzerninteressen Vorrang vor dem
angeblich immer verfolgten Gemeinwohl haben. Gerade jetzt,
in Zeiten ökonomischer Turbulenzen und knapper Staatskassen,
erscheint dieses Problem besonders akut. Es ist daher nicht nur
aus antimilitaristischer Perspektive, sondern auch im Sinne einer
allgemeineren Demokratisierung der EU notwendig, endlich
Schluss zu machen mit dem privilegierten Zugang organisierter
(Konzern-)Interessen auf die europäische Politik.
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Peacekeeping – Der Vorwand zur
Aufrüstung Afrikas

Sea Island, sie erfolgt darüber hinaus
etwa im Rahmen der EU-Strategie für
Afrika und auch im Rahmen konkreter „Peacekeeping“-Operationen. So
wird die AMISOM in Somalia flankiert von zahlreichen Maßnahmen
zur Aus- und Fortbildung der eingesetzten „Peacekeeper“ aus Uganda
und Burundi einerseits sowie der Soldaten der so genannten „föderalen Übergangsregierung“ (Transitional Federal Government, TFG) andererseits, die demokratisch
in keiner Weise legitimiert ist und bei der es sich faktisch um
einen Zusammenschluss von Warlords handelt.8 Auch die UNMissionen im Sudan begründen und beinhalten umfangreiche
Ausbildungs- und Ausrüstungsprogramme für Polizeikräfte und
Soldaten aus dem globalen Süden. So hieß es im Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der
UNAMID-Operation in Darfur:
„Auf Bitten der Vereinten Nationen und von UNAMID hat
zudem die Bundeswehr im August 2010 auf Grundlage des an
der Führungsakademie der Bundeswehr durchgeführten ‘United
Nations Staff Officer Course’ im Hauptquartier von UNAMID
in El Fasher Stabsoffiziere aus vorwiegend afrikanischen Herkunftsländern für ihre Tätigkeit ausgebildet. Aufgrund des
großen Erfolges wurde die Ausbildung für UNAMID im vergangenen Dezember wiederholt, dieses Mal in
Zusammenarbeit mit USAFRICOM (United States Africa
Command) in der logistischen Basis der Vereinten Nationen in
Entebbe/Uganda.“9
Neben der unmittelbaren Ausbildung im Rahmen der
UNAMID dient der Darfur-Konflikt jedoch auch als Anlass,
weitere Drittstaaten mit Geldern aus dem Auswärtigen Amt und
Unterstützung durch das Innenministerium bei der Ausbildung
und Ausrüstung ihrer Sicherheitskräfte zu unterstützen. So heißt
es weiter in der Begründung zur Verlängerung des deutschen
UNAMID-Mandates:
„Zusätzlich zu den deutschen militärischen und polizeilichen
Beiträgen zu UNAMID fördert die Bundesregierung Projekte
zur Unterstützung der Arbeit von UNAMID. So unterstützt die
Bundesregierung gezielt afrikanische Staaten, die Polizeikräfte bei
UNAMID stellen, um zur Schließung der weiterhin vorhandenen
Lücken bei gut ausgerüsteten und ausgebildeten Polizeieinheiten
beizutragen und die afrikanischen Fähigkeiten zur Durchführung
von Friedensmissionen zu stärken. So hat das Auswärtige Amt
beispielsweise eine senegalesische Polizeieinheit für den Einsatz
bei UNAMID ausgestattet (Volumen der Leistungen: ca. 4,1
Mio. Euro). Das Auswärtige Amt setzt auch die Vorbereitung
afrikanischer Polizisten für Einsätze bei UNAMID am ‘Kofi
Annan International Peacekeeping Training Centre’ (KAIPTC)
in Accra fort (Volumen 2011: ca. 700.000 Euro). Insgesamt 300
Polizisten aus Ghana, Nigeria, Senegal und Sierra Leone werden
2011 am KAIPTC trainiert.“10

Patrouillenboote als Demokratisierungshilfe?
von Christoph Marischka
Bereits im kürzlich veröffentlichten „Afrika-Konzept“ der
Bundesregierung wurden „[d]ie Akkreditierung von Verteidigungsattachés, bilaterale Kooperationen, die Entsendung von
Militärberaterinnen und -beratern, Ausbildungs- und Ausstattungshilfe ... die Teilnahme an militärischen Übungen oder
eine im Einzelfall zu entscheidende militärische Unterstützung
humanitärer Hilfe“ als „Beitrag zur Entwicklung demokratisch
orientierter Streitkräfte in Afrika“ begründet.1 Diese sollen dazu
beitragen, „afrikanische Lösungsansätze“ für die Probleme des
Kontinents zu fördern. Den bei ihrem Besuch in Angola nun in
Aussicht gestellten Verkauf von sechs bis acht Patrouillenbooten
begründete die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel u.a. mit
dem „erklärte[n] Ziel, die oft aus Bürgerkriegen stammenden
afrikanischen Armeen besser auszubilden, damit sie künftig mehr
UN-geführte Sicherheitsmissionen auf ihrem Kontinent übernehmen könnten“. Reuters zitierte sie hierzu mit den Worten:
„wir sind froh, wenn wir solche Einsätze nicht mit Europäern
alleine machen müssen. Und Afrika will hier etwas tun.“2
Tatsächlich handelt es sich bei der weiteren Militarisierung des
globalen Südens und insbesondere Afrikas um eine erklärte Strategie der G8-Staaten. Diese verabschiedeten bei ihrem Gipfel
2004 in Sea Island einen „Aktionsplan“ mit dem Ziel, „die
globalen Fähigkeiten, die zur Friedensunterstützung bereitstehen, zu vergrößern“. Im Rahmen der hieraus hervorgegangenen
„Global Peace Operations Initiative“ (GPOI) sollten zunächst
75.000 Soldaten – überwiegend aus Afrika – von den USA für
„Peacekeeping“-Einsätze ausgebildet und ausgerüstet werden.
Bereits im Juli 2009 war dieses Ziel mit der Ausbildung und Ausrüstung von 81.000 Soldaten aus 56 Staaten mehr als erreicht,3
im Oktober 2010 waren es bereits 140.000 Soldaten.4 Die
Kosten, die sich hierfür für den US-Haushalt ergaben, beliefen
sich alleine in den ersten 3 Jahren auf 374 Mio. US$, die jedoch
überwiegend an US-amerikanische PMCs (Privat Military Companies) und die heimische Rüstungsindustrie zurückflossen.5
Gleichzeitig hierzu wurden, ebenfalls im Rahmen der
G8-Initiative, am „Center of Excellence for Stability Police Units
(CoESPU)“ im italienischen Vicenza 3.000 Polizeiausbilder aus
Drittstaaten von Carabinieri fortgebildet, um in ihren Heimatländern robuste Polizeieinheiten nach dem Vorbild der „European Gendarmerie Force“ aufzubauen. Unterstützt werden sie
dabei von „Mobile Assistance Teams” (MATs), welche die Länder
des globalen Südens auf der Suche nach Polizeikräften, die zu
Gendarmen für „internationale Friedenseinsätze“ aufgerüstet
werden könnten, bereisen. Die Ausbildung von Gendarmeriekräften in Vicenza konzentrierte sich zunächst auf Ausbilder aus
Indien, Jordanien, Kenia, Marokko, Senegal und Kamerun,6 die
ersten MATs wurden nach Indien, Jordanien, Kenia, Kamerun
und Senegal entsandt.7

Militarisierung durch Peacekeeping:
das Beispiel Sudan
Die Aufrüstung des globalen Südens durch die G8-Staaten
beschränkt sich jedoch bei weitem nicht nur auf die Initiative von

Nebenwirkungen, Repression und Bürgerkrieg
Ganz unabhängig davon, wie man zum UN-“Peacekeeping“
generell und zu den einzelnen Einsätzen in Haiti, Kongo, Sudan,
Somalia usw. stehen mag, muss man zur Kenntnis nehmen, dass
hier Polizei- und Militärkräfte für Staaten ausgebildet werden,
die nicht ganz als lupenreine Demokratien gelten. Erinnert sei
hier nur an die Räumung von Slums in Indien, die schweren
Unruhen nach den Wahlfälschungen in Kenia 2007, die völkerrechtswidrige Besatzung der Westsahara durch Marokko usw., bei
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weiteren Eskalation.17 Neben der ökonomischen Lage könnten
die sich zunehmend häufenden Stromausfälle Anlass für Proteste
sein und sich die Stimmung durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen weiter anheizen. Wenn dann im September einer
erneuten Kandidatur Wades zugestimmt würde, könnte sich die
Lage zuspitzen. Bis dahin könnte die senegalesische Einsatzhundertschaft, die durch das Auswärtige Amt mit Unterstützung des
Technischen Hilfwerkes (THW) mit „Fahrzeugen, Wasseraufbereitungsanlagen, Generatoren, IT-Ausstattung und persönlichen
Ausrüstungsgegenständen“ ausgestattet wurde, wieder aus Darfur
zurückgekehrt sein und sich an der Niederschlagung der Proteste
beteiligen – mithilfe der von Deutschland gelieferten „persönlichen Ausrüstungsgegenstände“, die – wie die Bundesregierung
auf Nachfrage einräumte – „in das Eigentum der senegalesischen
Gendarmerie über[gingen]“.18

Anmerkungen
1
2
3
4
5
6

Von Darfur nach Dakar: Deutsche Polizeiausrüstung
Eine vergleichbare Beratergruppe ist bis heute im Senegal aktiv.
Neben der Koordination der deutschen Ausbildungs- und Ausstattungshilfe soll auch sie nach Angaben der deutschen Botschaft in Dakar „Unterstützung der senegalesischen Streitkräfte
im Bereich der Friedenserhaltung und der Entwicklung durch
Fortbildung und Fachkräfteverstärkung“ leisten.15
Womöglich wird bald auch diese Beratergruppe demnächst
abgezogen werden, denn in der senegalesischen Hauptstadt Dakar
kam es Ende Juni zu schweren Auseinandersetzungen zwischen
der Polizei und Demostranten, „bei denen zahlreiche Menschen
teils schwer verletzt wurden.“ Der bekannte Menschenrechtsaktivist Alioune Tine wurde während der Proteste bewusstlos ins
Krankenhaus gebracht.16 Anlass der Massenproteste war der Versuch des amtierenden Präsidenten, Abdoulaye Wade, seine Wiederwahl bei den für Februar 2012 geplanten Wahlen durch eine
Verfassungsänderung abzusichern. Demnach sollten bei der kommenden Wahl 25% der Stimmen im ersten Wahlgang reichen,
um ihn im Amt zu bestätigen. Zwar rückte er nach den Protesten
zunächst von der konkreten Verfassungsänderung ab, hält aber an
den Plänen fest, erneut zu kandidieren. Es gilt als offenes Geheimnis, dass er nach seiner Wahl das Amt an seinen Sohn abgeben
will, der selbst in Wahlen keinerlei Chance hätte. Auch eine dritte
Amtszeit ist ihm nach der Verfassung zwar eigentlich untersagt,
die Entscheidung über die Zulässigkeit seiner Kandidatur soll
jedoch im September der senegalesische Verfassungsrat fällen,
dessen sämtliche Mitglieder von ihm selbst ernannt wurden.
Nicht nur deshalb jedoch betrachten diplomatische Kreise die
Lage im Senegal mit wachsender Sorge und arbeiten bereits an
Evakuierungsplänen für europäische Staatsbürger im Falle einer
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Die Bundesregierung: Deutschland und Afrika - Konzept der Bundesregierung, Auswärtiges Amt (Referat Öffentlichkeitsarbeit), Juni
2011.
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„Deutsche Waffenhilfe für autoritäre Regime in Arabien - Kampagne
‚Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!‘ gestartet, IPPNWPresseinformation vom 6.5.201, www.ippnw.de.
Bundestags-Drucksache 17/5667.
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Eine explizite Reisewarnung hat das Auswärtige Amt nicht ausgesprochen, unter ihren Reise- und Sicherheitshinweisen für Senegal
findet sich bislang (14.7.2011) lediglich der Hinweis: „Am 23. Juni
2011 und in den folgenden Tagen fanden in Dakar in mehreren
Vierteln und Vororten sowie anderen Städten des Landes Demonstrationen statt. Hierbei ist es zu längeren Sperrungen von Straßen
und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Es ist möglich, dass es auch weiterhin
zu Demonstrationen kommt, die die Bewegungsfreiheit erheblich
einschränken werden.“
Antwort des Staatsministers im Auswärigen Amt, Werner Hoyer, auf
die Schriftliche Frage 6-377 (Juni 2011) der Abgeordneten Sevim
Dagdelen. Die Antwort liegt der IMI-Redaktion vor.
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denen die in Europa ausgebildeten „Sicherheitskräfte“ zum Einsatz gekommen sein könnten. Denn auch wenn ihre Ausbildung
vorrangig ihren Einsatz in Drittstaaten ermöglichen soll, so ist
deren Einsatz gegen die heimische Opposition damit keineswegs
ausgeschlossen. Über die am CoESPU ausgebildeten Trainer sind
keine genaueren Statistiken verfügbar, von den bis 2008 durch
die USA ausgebildeten und ausgerüsteten 39.518 Soldaten waren
zu diesem Zeitpunkt lediglich gut die Hälfte in Drittstaaten –
darunter auch Afghanistan – im Einsatz, 17.522 von ihnen versahen ihren Dienst im Heimatland.11
Wie problematisch Polizeihilfe und Rüstungsexporte an autoritäre Regime sind, wurde u.a. im Zuge der Aufstände und
Demokratiebewegungen in Nordafrika kurzfristig thematisiert.
Deutsche BKA-Beamte hatten ägyptische Sicherheitskräfte für
die „Bekämpfung des internationalen Terrorismus“ im Internet
ausgebildet, Ägypten, Algerien, Tunesien, Jordanien und dem
Jemen wurden „Ausstattungshilfe in Form von Führungs- und
Einsatzmitteln, Kriminaltechnik, Kraftfahrzeugen sowie ITTechnik und Büroausstattung“ kostenlos zur Verfügung gestellt12
und Störsender nach Libyen verkauft. Bahrain erhielt noch im
Jahre 2009 „Waffen im Wert von 2.034.770 Euro … darunter
Maschinenpistolen und Munition“,13 die Anfang Juli in Aussicht gestellte Lieferung von 200 für die Aufstandbekämpfung
optimierten Leopard II Kampfpanzern musste als nachträgliche
Zustimmung zum gewaltsamen Einmarsch Saudi Arabiens in
Bahrain verstanden werden. Im Jemen war noch zu Anfang des
Jahres eine Beratergruppe der Bundeswehr aktiv und koordinierte
die militärische Ausstattungshilfe, bis „die derzeitige innenpolitische Lage in Jemen … einen Abzug der Beratergruppe und damit
auch eine Unterbrechung der Kooperation mit der Küstenwache“
erforderlich machte.14
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Die Bundeswehrreform in der
Feinplanung

Gesamtkonzept zusammenführen.2
Beide Kommissionen haben den
Zweck, den Reformprozess zu koordinieren und die Projektleiter bzw.
-gruppen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Dazu werden dem ASR und
dem Lenkungsausschuss regelmäßig
Berichte über den Fortgang der Projekte vorgelegt.
Die elf Projektgruppen befassen sich
mit folgenden Themen: Neuordnung
der Streitkräfte, Stationierungskonzept, Organisation des BMVg,
Personalmanagement/Nachwuchsgewinnung,
Reformbegleitprogramm, Bildungs- und Qualifizierungslandschaft, Rüstung
Nutzung IT, Infrastruktur und Dienstleistungen, Überprüfung
Rüstungs- und Beschaffungsvorhaben, Reservistenkonzeption
sowie Steuerung und Controlling. Eine hausinterne Klausurbesprechung am 31. August soll die Umsetzung der Projekte zum
Herbst sicherstellen.

Die nächsten Schritte zur Steigerung der
deutschen Kriegsfähigkeit
von Christian Stache
Bundesverteidigungsminister
und
Clausewitz-Anhänger
Thomas de Maizière treibt die Neuausrichtung der Bundeswehr
voran. Nachdem am 18. Mai 2011 mit den Verteidigungspolitischen Richtlinien die politisch-militärische Richtung und mit
den „Eckpunkten für die Neuausrichtung der Bundeswehr“ der
administrative Rahmen vorgegeben worden ist, forcieren die
Chefplaner der Hardthöhe jetzt die Ausplanung der Reformen
in elf Einzelprojekten. Die Imagekampagne und Rekrutierungsbemühungen der Bundeswehr gehen unvermindert weiter. Das
Nachwuchsproblem der Truppe ist trotz verbesserter Rekrutierungszahlen jedoch noch nicht gelöst. Die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) stimmt unterdessen in den Chor der
Reformunterstützer ein und fordert von der Bundesregierung
„mehr Effizienz“ und mehr Soldaten für den Kriegseinsatz – und
bestätigt damit das primäre Ziel der Umbaupläne.
Am 1. Juli 2011 wurde die Wehrpflicht nach 55 Jahren zwar
nicht abgeschafft, aber vorübergehend ausgesetzt. Eine wesentliche Maßnahme der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr
ist damit bereits umgesetzt worden. Die nächsten Schritte folgen
auf dem Fuße. Am 10. Juni hat der Bundesverteidigungsminister
Thomas de Maizière in der Berliner Julius-Leber-Kaserne in einer
feierlichen Zeremonie die zuvor entworfenen Aufträge für die
anstehenden elf Projekte zur Feinausplanung der „Eckpunkte“
bekannt gegeben.1 Den Projektleitern – und wahrscheinlich späteren Leitern der von 17 auf neun reduzierten Abteilungen im
Bundesverteidigungsministerium (BMVg) – wurden Steckbriefe
überreicht, mit denen die Ausgangslage, Zielsetzung, Schnittstellen, der Zeitplan, die Aufwandsabschätzung, ein möglicher
externer Beratungsbedarf sowie die Verantwortlichen und Teammitglieder der jeweiligen Projekte definiert worden sind. Wie die
konkreten Aufgaben erledigt werden, entscheidet der Projektleiter weitgehend unabhängig und nur in Abstimmung mit den
anderen Abteilungschefs, dem Arbeitsstab Strukturreform (ASR)
und dem sogenannten Lenkungsausschuss.

Lenkungsausschuss, ASR und die elf Projektgruppen
Der Lenkungsausschuss ist das höchste verantwortliche Gremium für die Bundeswehrreform und trägt die Verantwortung
für die Gesamtstrategie, entscheidet über Zwischenschritte und
bereitet Entscheidungen des Ministers vor. Unter der Leitung
des Bundesverteidigungsministers trifft er die zentralen Entscheidungen bei der Umsetzung der Reform. Ihm gehören Thomas de
Maizères enger Vertrauter, Staatssekretär Stéphane Beemelmans,
der zweite Staatssekretär Rüdiger Wolf und der oberste Soldat im
deutschen Staate und baldige Oberkommandierende der Bundeswehr, Generalinspekteur Volker Wieker, an.
Der Arbeitsstab Strukturreform untersteht dem Lenkungsausschuss und wird von Vizeadmiral Manfred Nielson und Ministerialdirigent Christoph Reifferscheid (Stellvertreter) geleitet. Er
soll die bisherigen Planungen zu den wesentlichen Aspekten der
Strukturreform in einem integrativen bundeswehrgemeinsamen

Planungsprioritäten: Bundeswehrkonzeption,
Neuorganisation des BMVg und Stationierungskonzept
Bei einer Personalversammlung im BMVg Ende Juni wiederholte Thomas de Maizière seine Position, dass die Feinausplanung
der Konzeption der Bundeswehr, die Struktur des Verteidigungsministeriums und das Stationierungskonzept jetzt oberste Priorität besäßen. Erst dann könne über konkrete Personalmaßnahmen
gesprochen werden.
Die Neuordnung der Bundeswehr sieht eine Reduktion des
Gesamtumfangs der Bundeswehr auf maximal 185.000 Mann
(von derzeit 220.000), weiterhin fünf Teilstreitkräfte mit jeweils
einem Führungskommando unter Wegfall einer Führungsebene,
Einsparungen von Hierarchieebenen inklusive Reduzierung von
Generals-/Admiralsdienstposten sowie deutliche Kürzungen des
Zivilpersonals von derzeit 76.000 auf 55.000 vor. Zudem sollen
die neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Befehlshaber (ehemals Inspekteure) neu definiert und die Einsatzführung
und nationale Operationsführung für alle Einsatzarten sowie die
dazugehörigen Kommandobehörden verbessert werden.
Laut SPIEGEL hat Generalinspekteur Wieker in seinem jüngsten Entwurf, der „Weisung zur Ausplanung der Streitkräfte“,
für das Heer 55.850 (derzeit 79.300), für die Luftwaffe 21.800
(derzeit 37.660), für die Marine 12.500 (derzeit 16.600), für
die Streitkräftebasis 37.300 (derzeit 69.639) und für den Sanitätsdienst 13.750 (derzeit 23.465) eingeplant. Zudem verstärken noch 2.500 Reservisten die Bundeswehr, die de Maizière
ursprünglich in die Gesamtstärke der Truppe von 170.000 Mann
(plus 5-15.000 Freiwilligendienstleistende) einrechnen ließ.3
Das Stationierungskonzept, das aufgrund eingeplanter Schließungen von 60 Standorten in der Koalition besonders sensibel
gehandhabt wird, soll nach einer Leitungsklausur im BMVg in
der letzten Septemberwoche bekannt gegeben werden. Bislang
hat das Ministerium verlautbaren lassen, dass nicht nur militärisch-operative und ökonomische Kriterien über Erhalt oder
Schließung entscheiden sollen, sondern auch die Attraktivität
der Bundeswehr als Arbeitgeber und ihre Präsenz in der Fläche.
Bereits in die Standortauswahl fließen offensichtlich Überlegungen zur Nachwuchsgewinnung und Attraktivitätssteigerung ein,
wie auch Generalinspekteur Volker Wieker im Interview mit dem
Deutschlandradio bestätigte.4
Außerdem setze de Maizière bei der Umsetzung des Stationierungskonzepts laut SPIEGEL auf Ausgleichslösungen für die
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die Integration und Konzentration der Abrechnungsarten in Servicezentren (Besoldung, Entgelt,
Beihilfe, unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, Beschädigtenversorgung, Dienstzeitversorgung,
Familienkasse, einigungsbedingte
Sonderaufgaben). Bislang wird die
Nachwuchsgewinnung von den
vier Zentren für Nachwuchsgewinnung in Berlin (Ost), Hannover
(Nord), München (Süd) und Düsseldorf (West) sowie dem Zentrum
für Nachwuchsgewinnung für die
Marine in Wilhelmshaven organisiert, die alle dem Personalamt
der Bundeswehr unterstehen. Die
Ausgedient: Übungslager der letzten Wehrpflichtigen auf dem Truppenübungsplatz in Frankenberg;
Personalverwaltung wird derzeit
Quelle: Bienert, Bundeswehr über Flickr, März 2011.
z.T. ebenfalls vom Personalamt
geleistet, ist aber zusätzlich auf verbetroffenen Gemeinden, etwa auf gemeinsame Forschungspro- schiedene andere Teilorganisationen der Bundeswehr und der
jekte mit der Luft- und Raumfahrtindustrie. Besonders gebeu- Bundeswehrverwaltung verteilt.
telte Kommunen sollten auf diese Weise geschont werden.5 Die
Das zweite Projekt, das für neue Rekruten und eine gesteigerte
„Kommunikation“ des neuen Stationierungskonzepts – d.h. Attraktivität der Bundeswehr von Bedeutung ist, trägt den Titel
die öffentlichkeitswirksame Vermittlung von Entlassungen und „Bildungs-und Qualifizierungslandschaft“. „Vom Hauptschüler
Standortschließungen – zählt daher neben dessen Erarbeitung bis zum Uniabsolventen“ soll das (Aus)Bildungs- und Weiterund Billigung zu den zentralen Aufgaben der Projektgruppe „Sta- bildungsangebot kompakt und einheitlich Menschen mit allen
tionierungskonzept“, die von Generalleutnant Norbert Finster Qualifikationen ansprechen und fortbilden können. Welche Rolle
ebenso geleitet wird wie das Projekt „Neuordnung der Bundes- z.B. die Bundeswehrhochschulen für die Bundeswehrwerbung
wehr“.
und die Anziehungskraft der Bundeswehr auf junge Menschen
Die Neuorganisation des BMVg wird federführend von Mini- als „Spitzensegment der Bildung und der Nachwuchswerbung/sterialdirigent Christoph Reifferscheid ausgeplant. Neben der gewinnung“ spielt, erörterte der Bundesverteidigungsminister
Überarbeitung und neuen Definition überwiegend administra- kurz in einer Rede an der Universität der Bundeswehr in Hamtiver Zuständigkeiten werden von den derzeit 3.200 Dienst- burg am 30. Juni: „Die Qualität unserer Universitäten strahlt weit
posten beim BMVg 1.200 gekürzt. Bis zum 1. Oktober dieses über die Bundeswehr hinaus. Die Helmut-Schmidt-Universität,
Jahres sollen die organisatorischen Grundlagen für die zukünftige hier in Hamburg ebenso wie die Schwester-Universität in MünStruktur des Ministeriums vorliegen. Die Durchführung ist dann chen, bieten Rahmenbedingungen, um die Sie viele Studenten in
bis März 2012 geplant. Dabei sollen Parallelstrukturen von alt unserem Land beneiden. Unsere Bundeswehr-Universitäten sind
und neu vermieden werden.
attraktiv. So attraktiv, dass manche hier studieren wollen, obwohl
sie vorerst nicht das Ziel haben, Soldat zu werden.“7 Außerdem,
Nachwuchsgewinnung, Attraktivitätssteigerung und
so schlussfolgerte de Maizière, stärke akademische Bildung den
militärischen Führer.
Imagekampagnen
Allerdings dient die Bildungsreform der Bundeswehr nicht nur
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht entfällt das bis dato zen- Werbezwecken. Die Schwerpunkte des Projekts – bundeswehrtrale Rekrutierungsinstrument der Bundeswehr. Aus diesem und gemeinsame Führungskräfteentwicklung, Potenzialausschöpfung
einigen anderen Gründen, wie der zunehmenden Konkurrenz der in einem ungeteilten Personalkörper, Verbesserung der WiederBundeswehr mit „normalen“ Unternehmen um junge Arbeits- eingliederung von Zeitsoldaten (u.a. durch allgemein anerkannte
kräfte oder dem demographischen Wandel, werden die Gewin- Qualifikationen), erweiterte Durchlässigkeit der Laufbahnen –
nung neuer sowie die Bindung bereits dienender Soldaten ein sollen auch die Ausbildung und die schnelle, flexible sowie zuverSchwerpunkt der Bundeswehrreform.
lässige Versorgung mit eigenen Arbeitskräften sicherstellen, die
Deshalb befassen sich zwei der weiteren acht Projektgruppen die Bundeswehr in Konkurrenz mit Unternehmen nicht für sich
unter der Leitung von Generalleutnant Wolfgang Born mit ver- gewinnen kann.
schiedenen Aspekten der Nachwuchsgewinnung, des „Personalmanagements“ und der Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr Unklare Rekrutierungslage
für Bundeswehrangehörige und potentielle Rekruten.
Mit dem Projekt Personalmanagement/Nachwuchsgewinnung
Die Personalsituation der Bundeswehr ist momentan umstritten.
soll ein eigener Organisationsbereich „Personal“ kreiert werden. Während Generalinspekteur Volker Wieker im DeutschlandraZiel sei die „Schaffung einer den Erfordernissen der Bundeswehr dio mit der Bewerberentwicklung sowohl bei den Freiwilligenangepassten bundeswehrgemeinsamen Personalgewinnungsorga- dienstleistenden als auch bei den Zeit- und Berufssoldaten nach
nisation.“6 Dabei geht es um die Bündelung von fachlicher und „entmutigenden“ Zahlen im ersten Halbjahr 2011 jetzt „sehr
organisatorischer Verantwortung, die konsequente Verschrän- zufrieden“ ist8, äußerte sich z.B. der Wehrbeauftragte des Deutkung des militärischen und zivilen Personalmanagements, die schen Bundestages, Hellmut Königshaus (FDP), im Cicero
Einrichtung eines bundeswehrgemeinsamen Personalamts sowie besorgt über die Personalentwicklung: „Fakt ist: Die Zahlen sind
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bisher bei weitem nicht ausreichend. Und ich sehe auch nicht,
wie diese Situation in nächster Zeit geändert werden könnte.“9
Zahlen zur aktuellen Personalentwicklung schießen derzeit wie
Unkraut aus dem Boden ebenso wie die daran anknüpfenden
Problemdiagnosen und Maßnahmenkataloge. Der Stern berichtete z.B., dass sich zum 1. Juli bereits über 10.000 Jugendliche
freiwillig verpflichtet hätten, darunter allerdings mehr als 4.000
ehemalige Wehrdienstleistende.10 Hellmut Königshaus will
BMVg-Informationen zufolge von lediglich 1.800 Freiwilligendienstleistenden wissen.11 Die Bundeswehr publizierte hingegen
am 4. Juli auf ihrer Internetseite eine Gesamtzahl von 3.419
Freiwilligen, die zum 1. Juli ihren Dienst angetreten hätten12,
und beziffert die Gesamtzahl aller Freiwilligendienstleistenden
auf 13.916, darunter 5.700 ehemalige Wehrdienstleistende.13
„Die Personalgewinnung der Zeitsoldaten ist auch im Jahr 2011
zufriedenstellend“, so die Bundeswehr weiter.14 Die Militärs
gehen laut Oberst Ulrich Hirsch, dem Bundesvorsitzenden des
Deutschen Bundeswehrverbands, von jährlich 60.000 benötigten
Bewerbern bei zwischen 15.000 und 20.000 benötigten neuen
Soldaten (Regenerationsbedarf ohne zivile Mitarbeiter) – Freiwilligendienstleistende plus Zeit- und Berufssoldaten – aus.15
Insgesamt scheint sich die Personalsituation im Vergleich zum
Frühjahr, als politische und militärische Vertreter der Aussetzung der Wehrpflicht und der unsicheren Personalsituation mit
Schrecken begegneten, ein wenig entspannt zu haben. Dies geht
nicht nur auf den von Thomas de Maizière im Vergleich zu KarlTheodor zu Guttenbergs Planungen reduzierten Bedarf und auf
die mittlerweile festgelegten aufgebesserten Konditionen für die
Freiwilligendienstleistenden bei der Bundeswehr zurück. Vielmehr dürften auch die Millionen schwere Werbe- und Imageoffensive sowie die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des
Dienstes bei der Bundeswehr zu Beginn des Jahres eine wesentliche Rolle gespielt haben.16 Sowohl der neue17 als auch der alte
Wehrbeauftragte Reinhold Robbe (SPD), fordern dennoch mehr
Geld für Werbung und „lukrative Angebote“18 für Jugendliche.
Armin Trost, Experte für Employer Branding und Professor für
Human Ressource Management an der Hochschule Furtwangen,
bescheinigte der Bundeswehr im Handelsblatt außerdem, dass
sie „Probleme bekommen werde“19, weil der Aufbau des Images
als Arbeitgeber bislang nicht ausreiche angesichts des großen
Umbruchs bei der Armee. Ob das Anfang Juli veröffentlichte
neue Selbstverständnis der Bundeswehr „Wir.Dienen.Deutschland.“20 ausreicht, um das Image der Militärs aufzupolieren und
Jugendliche zu gewinnen, wollte Trost gar nicht erst beurteilen.
Den Militärs ist aber offensichtlich an einer ideologischen Ergänzung der materiellen Angebote durch einen modernen Patriotismus gelegen, um Akzeptanz und Rückhalt für die Truppe an der
Heimatfront zu schaffen.

Schützenhilfe durch die Europäische
Verteidigungsagentur
Die Bundeswehrreformer bekamen am 3. Juli unerwartet
ideologischen Flankenschutz von der Europäischen Verteidigungsagentur. Wie die Wirtschaftswoche berichtete, sei die Bundeswehr im innereuropäischen Vergleich, z.B. mit Frankreich
oder Großbritannien, ineffizient und teuer.21 Der Studie zufolge
sind in der Bundesrepublik 7.000 Soldaten gleichzeitig einsatzfähig, während es in Großbritannien 22.000 und in Frankreich
30.000 Soldaten sind. Zudem sei für einen Bundeswehrsoldat im
Krieg die Arbeit von 35 weiteren Soldaten und 15 zivilen Mitarbeitern erforderlich. In Frankreich seien es nur acht und zwei, in
Großbritannien neun und vier. Dabei gäbe die Bundesregierung

derzeit nur 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für den
Unterhalt der Armee aus, während Frankreich 2 und Großbritannien 2,5 Prozent des BIP in den bewaffneten Arm ihrer Politik
investierten.
Zwar zweifelte vor allem der Verteidigungsexperte der SPDBundestagsfraktion, Rainer Arnold, die Ergebnisse einer komparativen EDA-Studie an.22 Allerdings stützen die zeitlich geschickt
publizierten Resultate das Vorgehen und die Argumentation der
Bundesregierung. Auch Generalleutnant a.D. Hans-Heinrich
Dieter, ehemals u.a. Kommandeur des Kommando Spezialkräfte (KSK), nahm die EDA-Studie zum Anlass, in die Vollen
zu gehen: „Die Freiwilligenstreitkräfte Bundeswehr sollen durch
diese Reform nun wirklich effizienter und einsatztauglicher
werden. Jammern über die Zahlen hilft jetzt genauso wenig wie
das Rechten über die Parameter der EU-Studie. Gefragt ist eine
große politische und militärische Kraftanstrengung, die auch
Geld kostet.“23 Mindestens drei grundlegenden Zielen der Bundeswehrreform wird mit den Zahlen der EDA somit Nachdruck
verliehen: der Steigerung der Zahl einsatzfähiger Soldaten (auf
10.000), der Konzentration der Fähigkeiten in wenigen Händen
und der gesteigerten Effizienz im Einsatz der finanziellen und
personellen Mittel. Von den Einsparungen im Militäretat, die
ursprünglich einmal als Anlass für die Reform angeführt wurde,
spricht mittlerweile niemand mehr.
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allzu eng verstandene Interessen
führen. Der „Einsatz von Soldaten“
könne auch dann erforderlich sein,
„wenn keine unmittelbaren Interessen Deutschlands erkennbar sind. Für
andere demokratische Nationen ist
so etwas längst als Teil internationaler Verantwortung selbstverständlich.
Wohlstand erfordert Verantwortung.“5
Diese Passage ist eine klare Ansage an diejenigen - vor allem an
Außenminister Guido Westerwelle -, die eine deutsche Beteiligung am Krieg gegen Libyen abgelehnt hatten: „De Maizière sagt
kein einziges Wort zu der Libyen-Entscheidung, aber die Richtlinien und seine Rede sind nach meinem Eindruck eine scharfe
Kurskorrektur – oder sagen wir: der Versuch deutlich zu machen,
dass Deutschland sich nicht dauerhaft auf den Kurs des Raushaltens um jeden Preis festlegt, für den der Außenminister steht“, so
der Kommentar von Jörg Lau.6
Doch das Spider-Man-Motto „Aus großer Macht erwächst
große Verantwortung“ ist was Bundeswehr-Einsätze anbelangt
keineswegs so altruistisch, wie man gerne glauben machen will.
So schreibt etwa Gunther Hellmann in einem Beitrag für die
Internationale Politik, nach eigenem Bekunden „Deutschlands
führende außenpolitische Zeitschrift“, über die machtpolitischen
Hintergründe dieser Verantwortungsrhetorik: „Deutschland, so
heißt es, hat ‚Führungsverantwortung‘ zu übernehmen. Eine
‚Kultur der Zurückhaltung‘, wie sie in Bonner Zeiten verstanden
wurde, ist mit einer derart gewachsenen außenpolitischen ‚Verantwortung‘ nicht mehr vereinbar, sei es im Kontext der EU oder
in Afghanistan. […] Berlin sagt ‚Verantwortung übernehmen‘,
meint aber ‚Macht ausüben‘.“7 Ganz in diesem Sinne verdeutlichte CDU-Vordenker Karl Lamers schon Anfang der 1990er:
„[Die] Teilnahme an internationalen Militäraktionen [ist] eine
notwendige Voraussetzung für deutschen Einfluss in der Weltpolitik.“8 Die Sichtweise, dass militärische Macht und die Bereitschaft, sie auch einzusetzen, eine Art internationale Leitwährung
darstellen, die gegen Einfluss in sämtlichen anderen wichtigen
Bereichen der Weltpolitik eingetauscht werden kann, hat sich in
die Köpfe deutscher Entscheidungsträger tief eingefressen. Um
nur ein weiteres Beispiel für diese Position zu nennen, antwortete
etwa der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold auf die Frage,
weshalb die Bundeswehr in Afghanistan kämpfe, folgendermaßen: „Wir wollen in den internationalen Gremien mitreden und
das bringt Verpflichtungen mit sich. Friedenssicherung, Stabilität
und Wahrung von Menschenrechten gehört in unseren Verantwortungsbereich.“9
Bündig zusammengefasst: Wer nicht mitkämpft, hat auf der
Weltbühne auch nichts mitzureden!

Der Bundeswehr-Umbau führt zu einer
Erhöhung des Rüstungshaushaltes
von Jürgen Wagner
Angeblich erfolge der gegenwärtig in der Feinausplanung
befindliche Generealumbau der Bundeswehr vor allem aus einem
Grund: um Kosten einzusparen und den Rüstungshaushalt dauerhaft massiv abzusenken – so hieß es jedenfalls von offizieller
Seite stets. Doch inzwischen will man davon immer weniger
wissen, was angesichts der Überlegungen von Verteidigungsminister Thomas de Maiziere, welche Aufgaben der Truppe künftig
zukommen sollen, auch nicht weiter verwunderlich ist. Spätestens mit den am 18. Mai 2011zeitgleich veröffentlichten „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ (VPR) und den „Eckpunkten für
die Neuausrichtung der Bundeswehr“ ist klar, dass die Sparvorgabe nicht eingehalten werden kann. Schließlich zielt der gesamte
Umbau der Bundeswehr vorrangig darauf ab, die Truppe effizienter und nicht notgedrungen billiger zu machen. Aus diesem
Grund haben sich Thomas de Maiziere und Finanzminister Wolfgang Schäuble mittlerweile auf zahlreiche Tricks verständigt, die
zusammengenommen darauf hinauslaufen, dass der Rüstungsetat
im Jahr 2015 sogar noch über dem heutigen Niveau liegen dürfte.

Krieg (nicht nur) für Interessen
Vor dem Hintergrund des gegenwärtig auf den Weg gebrachten
Umbaus der Bundeswehr ist es geradezu atemberaubend, wie sich
die Debatte, zu welchem Zweck die Truppe in Auslandseinsätze
geschickt werden müsse bzw. dürfe, in jüngster Zeit verschoben
hat. Noch Ende Mai 2010 hatte der damalige Bundespräsident
Horst Köhler seinen Hut nehmen müssen, weil er die Auffassung
vertrat, dass ein „militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere
Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege.“1 Wenige
Monate später, im November 2010, fragte sich der seinerzeitige
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, „was so
verwegen an dieser Aussage war“ und forderte „offen und ohne
Verklemmung“ über Militäreinsätze zugunsten wirtschaftlicher
Interessen zu diskutieren. Der zu erwartende Aufschrei der Entrüstung blieb jedoch aus, bekanntlich musste zu Guttenberg aus
anderen Gründen abtreten.2
Sein Nachfolger, Thomas de Maiziere, leitete nun eine nochmalige Verschärfung ein. In den von ihm am 18. Mai 2011
erlassenen „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ wird wie
selbstverständlich erklärt, eine wesentliche Aufgabe sei es, „einen
freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien Zugang
zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen.“3
Schon im Weißbuch der Bundeswehr aus dem Jahr 2006 (und
auch in früheren Dokumenten) fanden sich ähnliche Passagen,
allerdings damals noch deutlich verklausulierter. Genau deshalb
wurden diese Formulierungen auf Zeit-Online in einem Kommentar von Jörg Lau mit folgenden Worten explizit begrüßt:
„Das ist eine deutliche Akzentverschiebung. […] Das ist kurz
und knapp genau das, was Köhler angedeutet hat. De Maizière
in seiner besonnenen, ruhigen Art, nimmt man ab, was einen
Köhler den Kopf kostet.“4
Damit aber nicht genug: In seiner ebenfalls am 18. Mai
2011gehaltenen Rede zur Neuausrichtung der Bundeswehr
betonte de Maizière, Deutschland solle Kriege nicht nur für

Realsatire Sparzwang
In den „Eckpunkten für die Neuausrichtung der Bundeswehr“
vom 18. Mai 2011 werden keine Kürzungen im investitiven
Bereich angekündigt. Auch künftig sollen jährlich etwa 5 Mrd.
Euro für neue Rüstungsgüter ausgegeben werden. Doch auch
bei der Reduzierung des Bundeswehr-Umfangs bewegen sich die
Planungen nunmehr am obersten Ende der bislang diskutierten
Vorschläge, und zwar wohl nicht zuletzt deshalb, weil im April
2010 eine „geheime“ Bundeswehr-Studie an die Öffentlichkeit gelangte. Sie stellte fest, eine Einhaltung der Sparvorgabe
würde eine Reduzierung des Truppenumfangs von gegenwärtig
252.000 auf 158.000 Soldaten erfordern und warnte, hierdurch
gehe jedoch die „Einsatzfähigkeit absehbar verloren.“10 Laut den

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

Kostspielige Verantwortungsrhetorik

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

Ausdruck August 4/2011 - 13

Verteidigungsminister Thomas de Maizière stellt sein Eckpunktepapier zur Neuausrichtung der Bundeswehr vor. Quelle: Wilke, Bundeswehr
über Flickr, Mai 2011.
„Eckpunkten“ wird deshalb „der zukünftige Bundeswehrumfang
aus bis zu 185.000 Soldatinnen und Soldaten und 55.000 zivilen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen.“ Gleichzeitig will
man die Zahl von gegenwärtig 7.000 gleichzeitig im Ausland einsetzbaren Soldaten erhöhen, worin wohl das wesentliche Ziel der
gegenwärtigen Umbaupläne besteht, durch die Hindernisse hierfür beseitigt werden sollen: „Es werden rund 10.000 Soldatinnen
und Soldaten zeitgleich durchhaltefähig für Einsätze verfügbar
sein.“11
Bedenkt man nun, dass allein schon durch die Aussetzung der
Wehrpflicht 30.000 Soldaten wegfallen, sind die Reduzierungspläne alles andere als ambitioniert. Mehr noch: sie sind absolut
unvereinbar mit den Sparvorgaben, da das oben erwähnte interne
BMVg-Papier ja angibt, hierfür müsste der Truppenumfang auf
158.000 Soldaten reduziert werden. Dies ist selbstverständlich
auch allen Verantwortlichen wohl bewusst, weshalb sich de Maiziere und Wolfgang Schäuble bereits auf diverse Buchungstricks
verständigt haben, wie der Tagesspiegel am 6. Juli 2011 berichtete.
Zur Erinnerung: zu den 81,6 Mrd. Euro, die die Bundesregierung bis 2014 einsparen will, sollte die Bundeswehr laut
Beschluss vom Juni 2010 eigentlich 8,3 Mrd. beitragen. Ein
erstes Präsent wurde der Truppe noch unter Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg überreicht, indem ihr eine
„Fristverlängerung“ bis 2015 genehmigt wurde. „Das klingt nach
wenig, führt aber dazu, dass der Verteidigungshaushalt von heute
nominal 31,5 Milliarden Euro bis 2015 nur auf 30,4 Milliarden
sinkt – die alte Zielmarke 2014 hätte zu nominal 27,6 Milliarden
Euro geführt“, so der Tagesspiegel.12 Allein damit wird der Etat
jedoch um 2,6 Milliarden über dem Haushalt von 2006 liegen.
Hier von drastischen Einsparungen zu reden, ist, vorsichtig formuliert, gewagt.
Doch es kommt noch besser! Da die Bundeswehr ja durchaus
etwas schrumpfen soll, man diese Mitarbeiter aber nicht einfach
feuern kann, entstehen hier weitere Kosten. Sie sollen aber nun
nicht dem Militärbudget, sondern dem Bundeshaushalt angelastet werden, wie der Tagesspiegel weiter berichtet: „[Schäuble]
überweist de Maizière bis 2015 jährlich eine Milliarde. Die
Summe schrumpft mit jedem Zivilen, der einen Job im öffentlichen Dienst außerhalb der Bundeswehr findet. Schäuble hat
deshalb im Kabinett eine Regelung durchgesetzt, nach der jedes
Bundesressort, das eine neue Stelle schafft, erst einmal im Bundeswehr-‚Überhang‘ nach einem geeigneten Kandidaten suchen
muss.“13
Wer sich jetzt noch nicht vom Spareifer der Bundeswehr veräppelt fühlt, für den gibt es abschließend noch ein besonderes

Schmankerl. Die „Eckpunkte“ legen, wie erwähnt, eine Bundeswehr-Zielgröße von bis zu 185.000 Soldaten fest. Diese Zahl setzt
sich aus 170.000 Zeit- und Berufssoldaten plus – je nach Erfolg
der Rekrutierungsanstrengungen – 5.000 bis 15.000 Freiwilligen
zusammen. Nach Angaben des Tagesspiegel soll der Bundeshaushalt augenscheinlich künftig sogar für die Gehälter aller angeworbenen Freiwilligen aufkommen, die über der Untergrenze liegen:
„Diesen Überfluss zahlt ebenfalls Schäuble aus dem allgemeinen
Haushalt – rund 2500 Euro im Monat pro Mann oder Frau.“14
Eine kurze Nebenrechnung (10.000x2500x12) ergibt für dieses
Geschenk jährliche Kosten von noch einmal 300 Mio. Euro,
sollte es der Bundeswehr gelingen, die Maximalzahl an Freiwilligen zu werben. Je erfolgreicher die Bundeswehr demzufolge
rekrutiert und dabei größer wird, desto stärker entlastet sie ihren
Haushalt, absurder geht es wohl kaum mehr.
Abschließend das Spardrama in Zahlen: Der Etat der Bundeswehr, der angeblich ein finanzieller Kahlschlag ungeahnten Ausmaßes verordnet wurde, wird sich im Jahr 2015 im Extremfall
real auf 31,7 Milliarden Euro belaufen, mehr als heute und fast 4
Mrd. über dem Haushalt des Jahres 2006!
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von Michael Schulze von Glaßer

Mit „Bundeswehr-TV“ – kurz „bwtv“ – verfügen die deutschen
Streitkräfte mittlerweile über einen eigenen, internen Fernsehsender. Der Betrieb kostet viel Geld: exklusive Berichte werden
gedreht, eigene Nachrichtensendungen produziert. Allerdings hat
der Sender kaum Zuschauer, was die Frage aufwirft, worin eigentlich sein Zweck besteht.

Kostspielige Berieselung
„Es ist nicht beabsichtigt, bwtv [...] für herkömmliche Fernsehnutzerinnen und -nutzer empfangbar zu machen.“1 Auch
wenn die Bundesregierung bisher von einer allgemeinen Empfangbarkeit des Armeeeigenen-Fernsehkanals „Bundeswehr-TV“
absieht, lohnt sich ein Blick auf den Sender. Politiker ändern ihre
Meinung und bestehende Gesetze, es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass bwtv irgendwann für alle Menschen frei über den
eigenen Fernseher empfangbar sein wird. Die US-Streitkräfte
haben mit dem American Forces Network (AFN) bereits neun
thematisch verschiedene Armee-Fernsehsender. Der Militärnachrichtenkanal Pentagon-Channel ist sogar für die Allgemeinheit
zu empfangen, sogar über das Internet. Der Sender ist in den
USA aber – nicht nur wegen seiner Inhalte – höchst umstritten,
da mit ihm staatlich finanzierte Regierungspropaganda direkt
weiterverbreitet werden kann. Ein rechtlicher Grund, der auch
in Deutschland bisher die allgemeine Empfangbarkeit von bwtv
verhindert: Staatsfernsehen (nicht zu verwechseln mit öffentlichrechtlichem Rundfunk) ist verboten.
Am 3. April 2002 ging Bundeswehr-TV erstmals „On Air“.
23 Wochen sollte der Probebetrieb zunächst laufen, empfangbar
war der Sender an 30 ausgewählten Armee-Standorten im Wehrbereichskommando I „Küste“ – Schleswig-Holstein, Hamburg
und Mecklenburg-Vorpommern. „Inhaltlich und formal ist das
Programm von Bw-TV auf 20- bis 30-Jährige ausgerichtet, die
rund 80 Prozent der Zielgruppe ausmachen“, berichtete die Bundeswehr-Zeitung „aktuell“ damals.2 Die Bundeswehr sieht das
Fernsehen als dritte Säule der internen Kommunikation – neben
Print-Medien wie der Bundeswehr-Wochenzeitung „aktuell“ und
dem Bundeswehr-Radiosender „Radio Andernach“ – an. Nach
dem sechsmonatigen Probebetrieb gab der damalige Bundeswehr-Generalinspekteur Wolfgang Schneiderhan im September
2002 grünes Licht für die Ausweitung des Sendebetriebs – an
63 Bundeswehr-Dienststellen im Wehrbereich I soll der Sender
heute angeblich empfangbar sein.3 Zudem wurde der Betrieb
von 6 auf 24 Stunden täglich ausgeweitet. Schneiderhahn hielt
damals eine Fortentwicklung des Senders „zur Information auch
im Inland für überlegenswert“ und baute den Sender für dieses
bisher nicht erreichte Ziel aus.4
Der Bundeswehr-Fernsehkanal sendet aus einer Kaserne im
nordrhein-westfälischen Sankt Augustin bei Bonn und betreibt
seit 2007 auch ein kleines Studio in Berlin. Über spezielle Decoder
kann das Fernsehsignal des Kanals entschlüsselt werden, außerdem sollen die Beiträge von bwtv im Intranet der Armee abrufbar
sein. Der Sender kauft Nachrichten bei der Agentur Reuters ein,
hat mit dem Medien-Vertriebs- bzw. Verbreitungsunternehmen

„Media Broadcast“ einen Vertrag
über den Empfang und die Übertragung von Sendesignalen und vergibt
bei Bedarf Filmaufträge an Unternehmen oder freie Journalisten.5 Etwa 55
Prozent des Programms werden von
der Bundeswehr selbst produziert.
Dafür sind fünf Kamerateams im
Einsatz, die zu zirka 25 Prozent auch
für die Erstellung anderer audiovisueller-Produktionen arbeiten.
Außerdem berichten fünf militärische und zivile Reporter für den
Armee-Fernsehkanal. Daneben wirken elf Angehörige der Redaktion bwtv und vierzig Angehörige des Bereichs Audio-VisuelleProduktion der Abteilung I des Streitkräfteamtes mit. Laut dem
Magazin Stern soll der Probebetrieb 8,9 Millionen Euro jährlich
kosten, bisher wurden weit über 50 Millionen Euro für bwtv ausgegeben, was rund 40 Prozent aller Medienausgaben der Bundeswehr ausmacht.6 Die Kosten-Nutzen-Rechnung soll dabei
miserabel ausfallen: „Die Qualität ist schlecht und die Zuschauerzahlen verschwindend gering. [...] Wer das Bundeswehr-Fernsehen bwtv guckt, darf an die Glotze keine höheren Ansprüchen
bezüglich Unterhaltung, Information und Wissenschaftlichkeit
mitbringen“, urteilt Stern-Autor Hans Peter Schütz. Selbst in der
Medienzentrale der Bundeswehr in Berlin soll über die insgesamt
120 bwtv-Mitarbeiter in Bonn nur selten ein gutes Wort zu hören
sein, bwtv gilt als ein „verknöcherter, verstaubter Laden.“7 Teilweise sollen beim Bundeswehr-Fernsehsender uralte Spielfilme
gezeigt werden, so beispielsweise einer aus dem Jahr 1964 über
die Wehrmacht 1944. Im Film wird behauptet, dass „überall bei
den deutschen Soldaten Widerstandsgruppen gegen Hitler aktiv
gewesen seien“, eine historisch völlig unhaltbare Behauptung.
Die Wehrmacht marschierte damals immer noch voll für Hitler.8
Mittlerweile soll sich die Qualität der gezeigten Spielfilme aber
etwas verbessert haben – vor allem Hollywood-Produktionen
laufen über die Bildschirme in den Militärliegenschaften.9 Große
Sportereignisse wie Herren-Fußball-Welt- und Europameisterschaften werden mithilfe öffentlich-rechtlicher TV-Stationen
teilweise live in die Einsatzländer der Bundeswehr übertragen.10
Viele Soldaten können solche Highlights auf bwtv jedoch nicht
sehen. Die Empfangbarkeit des „Unternehmensfernsehens“ soll
schlecht sein: im Wehrbereichskommando I der Bundeswehr
hätten die einfachen Soldaten meist keinen eigenen Fernseher auf
der Stube, der Kanal werde höchstens von höherrangigen Militärs
gesehen. Der Stern schreibt über die Empfangbarkeit des Senders
weiter: „Bei den Soldaten auf dem Balkan läuft es oft auch nicht,
weil die Decoder nicht funktionieren. Die Truppe dort schaut
ohnehin lieber deutsche Profi-Sender, die wie RTL oder Sat.1
jederzeit zu empfangen sind. Bei den Soldaten am Horn von
Afrika kommt nichts an. Kein Satellitenkontakt. In Afghanistan
finden nur uralte James-Bond-Filme Zuschauer oder aber Sportsendungen. Die mitgeplante politische Information der Truppe
findet nicht statt. Auf den Schiffen im Mittelmeer vor der libanesischen Küste kann auch nichts gesehen werden.“11 Laut einem
Gutachten des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr
schauen gerade einmal 36 Prozent der Soldaten im Ausland gelegentlich Bundeswehr-TV.12

Fernsehen vom Regierungsstandpunkt
Da der Bundeswehr-Sender in der Führungsebene der Streitkräfte aber ein beliebtes Projekt sein soll – besonders beim schon
zitierten ehemaligen Generalinspekteur Schneiderhan –, gibt es
ihn bis heute. Rein theoretisch sollte der Sender auch für die Füh-
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rung der Bundeswehr ein wichtiges
Instrument sein. Die Bundesregierung gibt auf Bundestagsanfragen
über bwtv immer wieder flammende Plädoyers für den Sender
ab, beispielsweise in Drucksache
16/14094 aus dem Jahr 2009:
„Die Soldatinnen und Soldaten
müssen über die politischen Hintergründe, sicherheitspolitischen
Interessen und die daraus hervorgehende Notwendigkeit von Einsätzen der Bundeswehr rechtzeitig und
angemessen informiert werden. Um
die Ziele der politischen Bildung
erreichen zu können, ist häufig die
Betrachtung geschichtlicher Hintergründe erforderlich. Diese sollen
den Soldaten und Soldatinnen die
Entwicklung unseres demokratisch
verfassten Gemeinwesens veranschaulichen und den Wert und
die Bedeutung des Grundgesetzes
aus den Erfahrungen deutscher
Geschichte verdeutlichen. Aus
dem Verständnis der Grundsätze
unserer Verfassung sowie durch
eine werteorientierte Auseinandersetzung mit der Vergangen- Bundeswehrkamera bei Werbeveranstaltung der Bundeswehr (oben); Header des Bundeswehr-Chanheit werden Maßstäbe gewonnen, nels auf Youtube. Foto: Michael Schulze von Glaßer
um politische Geschehnisse und
Zusammenhänge der Gegenwart
Nicht nur der geringe Nutzen macht Bundeswehr-TV für Kritik
zu beurteilen und ein angemessenes Traditionsverständnis im
Rahmen der gültigen Richtlinien zu entwickeln. Aufgabe der anfällig. Warum brauchen die „Staatsbürger in Uniform“ eigentTruppeninformation ist es, Informationen dienstlich bereitzustel- lich einen eigenen Fernsehsender? Können sie sich nicht wie jeder
len, damit sich die Soldatinnen und Soldaten den Grundsätzen normale Staatsbürger informieren? „Zapp“, das kritische Mediender Inneren Führung folgend eine eigene Meinung bilden und magazin des Norddeutschen Rundfunks, spielt in einem Beitrag
politisch mündig sowie auftragsgerecht handeln können. Für die über bwtv auf diesen Punkt an und weist gleichzeitig auf die AntVerbreitung der Inhalte der Informationsarbeit von BMVg und wort hin: „Deutsche Tornados und Marine im NATO-Einsatz
Bundeswehr durch bundeswehreigene Medien sind dem gegen- oder Totenkopf-Debatte in der Bundeswehr. Das sind Themen,
wärtigen Stand der Technik entsprechend Druckerzeugnisse, die ‚Bundeswehr TV‘ ganz sicher mit anderem Blick betrachtet
audiovisuelle Medien, elektronische Medien und der Rundfunk als ‚zivile‘ Sender.“14 Ähnlich wie beim Pentagon-Channel geht es
notwendig. Bei ihrer Gestaltung und Anwendung ist sowohl dem auch bei bwtv nicht um eine unabhängige Berichterstattung, songegebenen medialen Angebot Dritter als auch dem unterschied- dern allein um die Sicht des Verteidigungsministeriums, denn:
lichen Mediennutzungsverhalten der verschiedenen Zielgruppen „bwtv ist als Medium der zentralen Truppeninformation Teil der
der Informationsarbeit innerhalb und außerhalb der Bundeswehr Informationsarbeit der Bundeswehr.15 Das ausgestrahlte Fernsehund den rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. programm ist ein Produkt der Informations- und Medienzentrale
Dabei bedarf es auch eines audiovisuellen Bewegbildmediums, der Bundeswehr, der Abteilung I des Streitkräfteamtes. Die verdas exklusiv für Bundeswehrangehörige im Einsatz und unabhän- tritt laut Auskunft der Bundesregierung allein „den Regierungsgig von der technischen Infrastruktur des jeweiligen Einsatzge- standpunkt“.16 Den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
bietes, angemessen zeitnah bis hin zu Live bei großer Reichweite könnte mithilfe von bwtv ein verzerrtes Bild öffentlicher poliund standortunabhängig, gleichzeitig und hierarchieübergrei- tischer Debatten in der Bundesrepublik gezeigt werden, um die
fend unter Nutzung aller Kommunikationsebenen authentische Moral aufrecht zu erhalten. Eine militärische Schein- und ParalInformationen bereitstellt. Es muss zugleich für Maßnahmen lelwelt könnte (zumindest in Auslandseinsätzen, in denen keine
der Betreuung geeignet sein und dem Anspruch der Soldaten anderen deutschen Medien verfügbar sind) problemlos errichtet
und Soldatinnen nach bedarfsgerechten, glaubwürdigen, aktuel- werden. Ob der Militärsender jemals die breite Öffentlichkeit mit
len, einfach und regelmäßig verfügbaren Informationen ebenso regierungsgerechten Bildern aus Kriegsregionen beliefern wird,
gerecht werden wie den Mediennutzungsgewohnheiten der Sol- steht aber noch in den Sternen.
daten und Soldatinnen in den Einsatzgebieten entsprechen. Das
audiovisuelle Medium ‚Fernsehen‘ erfüllt derzeit allein alle ent- Bundeswehr-Fernsehen für die breite Masse
sprechenden Anforderungen. In der Bundeswehr entspricht das
Einzelne von Soldaten produzierte Filmminuten wurden aber
im Probebetrieb befindliche ‚bwtv‘ grundsätzlich den Anfordeschon verwendet. So teilt die Bundeswehr-Zeitung aktuell am 15.
rungen an ein solches Medium.“13
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über die NATO und deren Einsätze – vor allem aus Afghanistan. Bildmaterial wird auch zivilen TV-Stationen zur Verfügung
gestellt und so Einfluss auf die Berichterstattung genommen, da
natürlich überwiegend positiv und unkritisch berichtet wird. Die
Zuschauer werden über die Herkunft des gesendeten Materials
im Ungewissen gelassen.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) riet Journalistinnen und Journalisten davon ab, Filmmaterial des neuen NatoFernsehkanals für ihre eigenen Berichte zu übernehmen.21 Es
genüge „nicht den journalistischen Mindestanforderungen an
Unabhängigkeit und Recherche“. „Natochannel.tv ist PR mit der
Haubitze“, kritisierte DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken.
„Der Informationsgehalt tendiert gegen Null. Stattdessen überwiegt Lobhudelei in eigener Sache.“ Der Journalisten-Verband
forderte die NATO auf, akkreditierte Journalisten lieber zu
unterstützen, statt Propaganda zu liefern. Sogar das Magazin Der
Spiegel und die ARD-Tagesschau kritisierten die plumpe NATOPropaganda.22
Die Bundesregierung hat bei der Gründung des NATO-Fernsehens direkt mitgewirkt, und zwar „durch einen Angehörigen der
deutschen Vertretung beim Nordatlantikpakt“, als das Komitee
für Öffentlichkeitsarbeit der NATO beschloss, ihren audiovisuellen Bereich entsprechend zu erweitern.23 Der Hang zum Empfang
durch die Regierung gesteuerter bewegter Militärbilder ist trotz
Staatsfernsehen-Verbots also gegeben, wie weit er in Deutschland
verwirklicht werden wird, ist allerdings noch nicht absehbar.

NATO-Channel: „PR mit der Haubitze“

18
19

Zurzeit hat die Bundesregierung noch ein anderes mediales
Eisen im Feuer: nach dem Vorbild des Forsvarskanalen, das seit
2006 ausgestrahlte Internetfernsehen der dänischen Armee, ging
am 2. April 2008 der NATO-Channel auf Sendung. Der unter
www.natochannel.tv zu findende Internetfernsehsender liefert
laut Eigenangaben rund um die Uhr aktuelle Informationen
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März 2010 mit: „Ein ZDF-Reporter berichtet von einer Offensive in einer Unruhe-Provinz, an der neben afghanischen Sicherheitskräften auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt sind. Es gibt
Verwundete auf Seiten der Bundeswehr und Tote auf der anderen
Seite. Die Bilder, die über den Sender laufen, zeigen Gefechte
mit Aufständischen. Die Gefechtsbilder, die das ZDF exklusiv
präsentiert, stammen aber nicht von einer TV-Kamera des Senders, sondern von einer des Einsatz-Kamera-Trupps (EKT) in
Mazar-e-Sharif. Hauptmann Dirk D. und Hauptbootsmann Tilo
W. – der eine Redakteur, der andere Medienproduktionsfeldwebel – haben die Gefechtssituation in bewegten Bilder festgehalten
und dem ZDF zur Verfügung gestellt.17 Ob die Bilder beim ZDF
mit der Quellenangabe „Bundeswehr“ ausgestrahlt wurden, kann
nicht nachvollzogen werden. Offen bleibt auch, ob dass ZDF für
die Bewegtbilder etwas zahlen musste oder ob sie – wie bei anderen militärischen Medienprodukten – kostenlos zur Verfügung
gestellt werden. Eigentliche Aufgabe der Einsatz-Kamera-Trupps,
von denen die Bundeswehr gleich mehrere sehr gut ausgestattete
besitzt, ist die Lageaufzeichnung für das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. Die Soldaten erstellen professionelle Videobeiträge aus den Einsatzländern, die via Satellit
zur militärischen Leitung gesendet werden, damit diese sich so
ein Bild von der Lage im Einsatzgebiet machen kann. Zudem
produzieren die Soldaten seit 2008 wöchentlich ein „Einsatzvideo der Woche“, das frei zugänglich auf www.bundeswehr.de
angesehen werden kann.18 Wie viele Beiträge der Soldaten schon
über zivile Fernsehsender liefen, ist unbekannt. Die EKT-Videos
werden mittlerweile auch über den im August 2010 in Betrieb
genommenen YouTube-Channel der Bundeswehr verbreitet.
Der YouTube-Channel der Armee könnte auch die Rettung für
bwtv sein, denn auch der Bundeswehr-Fernsehsender produziert
Beitrage für das Internetportal: „Wir wollen den Bürgern einen
Einblick in die tägliche Arbeitswelt der Soldaten und zivilen
Angestellten der Bundeswehr ermöglichen und zeigen, dass die
Bundeswehr eine moderne, leistungsstarke und zukunftsorientierte Organisation ist, die als Arbeitgeber attraktive berufliche
Chancen und Möglichkeiten bietet“, beschrieb Claudia Nussbauer, Leiterin des Bereichs Medien im Presse- und Informationsstab des Verteidigungsministeriums, die Ziele des Internet-Kanals
bei seiner Inbetriebnahme.19 Dementsprechend einseitig sind die
Videos. Wirklich umfassende und kritische Kurzfilme von Vorfällen wie etwa dem Massaker von Kunduz 2009 findet man
natürlich nicht. Es stellt sich die Frage, warum nicht auch der
YouTube-Channel der Bundeswehr unter das StaatsfernsehenVerbot fällt, wo dort doch Beiträge vom Staatsfernsehsender bwtv
und von den Einsatz-Kamera-Trupps zu sehen sind. Bundeswehr-TV bekommt sogar extra Geld zur Erstellung von Filmen
für den YouTube-Channel: für die Erstellung von zehn personalwerblichen Kurzfilmen für den YouTube-Channel bekam die
Fernseheinheit 2011 (stand 28. März 2011) 25.000 Euro zur Verfügung gestellt.20 Ob legal oder illegal, erfolgreich ist der Militärkanal: laut Bundeswehr ist ihr YouTube-Channel heute einer der
15 meistgesehenen in Deutschland und hat über 16.000 Abonnenten.
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Die „Responsibility to Protect“

einige Problematiken auf, die nachfolgend tiefer gehend thematisiert
werden: „Das Konzept der responsibility to protect, auf das sich der UNSicherheitsrat in der Resolution zu
Libyen berufen hat, ist die einschneidendste Zäsur in der internationalen
Politik seit dem Fall der Mauer. Es
definiert das Prinzip staatlicher Souveränität neu und setzt diesem deutliche Grenzen. Wenn ein
Staat nicht willens oder in der Lage ist, seine Bevölkerung vor
schlimmsten Verbrechen zu schützen, dann kann die internationale Gemeinschaft militärisch intervenieren. (…) Diese Zäsur ist
noch nirgendwo völkerrechtlich verankert. (...) Böser formuliert:
Das Prinzip ist so schwammig und dehnbar wie eben auch die
politisch-militärischen Machtverhältnisse, in deren Rahmen es
diskutiert und angewandt wird.“7
Der nachfolgende Beitrag liefert zunächst einen kurzen Überblick über die Rechtfertigungsversuche, Kriege als Ausnahmen
vom generellen Gewaltverbot der UN-Charta zu führen. Auf
dieser Grundlage informiert er in Grundzügen weiterhin über die
Entwicklung, den Inhalt und den derzeitigen Stand der Implementierung der R2P. Abschließend werden kritische Anmerkungen zur Schutzverantwortung präsentiert, deren stichwortartige
Nennung über ihren Inhalt Auskunft geben dürften: (1) keine
völkerrechtliche Verpflichtung oder Berechtigung zur Kriegsführung, (2) Suspendierung der staatlichen Souveränität, (3) Selektivität & Machtmissbrauch, (4) Missbrauch der Menschenrechte
als Kriegslegitimation.

Kriegslegitimation unter Missbrauch der
Menschenrechte?
von Michael Haid
„Militärische Gewaltausübung wird in der internationalen
Praxis regelmäßig mit der Rechtsbehauptung legitimiert, es
liege eine Ausnahme vom Gewaltverbot, ein Fall gerechtfertigter Gewalt vor. Darum gehören diese Rechtfertigungsgründe zu den umstrittensten Problemen des Völkerrechts.
(…) Die rechtlichen Rechtfertigungsgründe für militärische
Gewalt sind ein regelmäßig in Bezug genommenes Mittel
geworden, solche Gewalt auch politisch zu rechtfertigen.
Deshalb sind solche Rechtfertigungen in einem kritischen
Licht zu sehen.“1

Einleitung
Die »Responsibility to Protect« (R2P, Schutzverantwortung), die
den Gewalteinsatz bei schweren Menschenrechtsverletzungen zu
legitimieren versucht, hat wieder Hochkonjunktur, nachdem das
Interesse an ihr ab Mitte des vergangenen Jahrzehnts abzunehmen
schien. Dies betrifft schon länger die Debatte in wissenschaftlichen Fachbeiträgen über die Möglichkeiten ihrer Implementierung,2 trifft aber auch auf die Alltagsmedien und insbesondere
die Politik zu. Mitentscheidend hierfür war die Resolution 1973
(2011) des UN-Sicherheitsrats, welche den Einsatz militärischer
Mittel gegen das libysche Regime unter Berufung auf die R2P
autorisierte. Sie wurde von UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon
als „historic decision“3 (historische Entscheidung) bezeichnet. In
dasselbe Horn blies die Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für Libyen, die der Resolution eine „historical dimension“4
(historische Dimension) zusprach. Und tatsächlich, die Interventionen in Libyen (und der Elfenbeinküste) sind gefährliche
Präzedenzfälle (siehe Kasten), denn sie haben die R2P aus ihrem
„‚Dornröschenschlaf‘ geweckt.“5
Tatsächlich droht die R2P derzeit eine sehr ernst zu nehmende
Legitimationsfigur für Kriegseinsätze zu werden, die ihre Durchführbarkeit erheblich erleichtert. Mutmaßlich könnte sie die
bestimmende Kriegsbegründung für den UN-Sicherheitsrat im
Rahmen des Systems Kollektiver Sicherheit nach Kapitel VII der
UN-Charta werden. Daneben besteht die Gefahr, dass interventionswillige Staatsführungen, wenn ein Mandat des UN-Sicherheitsrats unerreichbar erscheint, unter Bezugnahme auf die R2P
auch ohne Rückgriff auf die UN-Autorisierung, Krieg führen
werden. Damit würde die Schutzverantwortung zu einem Recht
oder gar zu einer Verpflichtung zur Intervention erhoben und
neben die Ausnahmen vom Kriegsverbot der UN-Charta gestellt
(Maßnahmen der Kollektiven Sicherheit nach Artikel 39 ff. und
der Selbstverteidigung nach Artikel 51 UN-Charta). Eine solche
Entwicklung ist keinesfalls fern liegend. Als das Zustandekommen der Libyen-Resolution noch nicht absehbar war, plädierte
bereits eine Analyse des »Instituts für Strategische Studien« der
EU (EUISS) für ein Rahmenwerk zur Umsetzung der R2P und
forderte bei einer Untätigkeit des UN-Sicherheitsrats gegenüber
Libyen, eine Koalition der Willigen müsse auch ohne UN-Mandat die Initiative ergreifen.6
Ein Artikel auf »Zeit Online« unterstreicht die Bedeutung dieser
Legitimationsfigur für die Zukunft, zeigt aber zugleich bereits

Die Genese einer Kriegslegitimation
Die bisherige Praxis lässt den Schluss zu, dass das Gewaltverbot der UN kriegswillige Staatsführungen nicht von ihrem Tun
abhalten kann und wenn doch, dann sicherlich nur in einem sehr
begrenzten Maße. Als parallele Begleiterscheinung ist allerdings
ebenso festzuhalten, dass dieselben Regierungen trotzdem versuchen, ihre Gewaltanwendung mit diversen Rechtfertigungen zu
flankieren,8 um eine größtmögliche Akzeptanz und Anhängerschaft zu gewinnen. Seit den 1990er Jahren ist eine Entwicklung
zu beobachten, welche die beiden klar gefassten Ausnahmen vom
Gewaltverbot in der UN-Charta durch die folgenden Rechtfertigungen der an Militärinterventionen interessierten Staaten
auflöst.9 Einerseits wird versucht, das (individuelle und kollektive) Selbstverteidigungsrecht, welches einen bewaffneten, noch
anhaltenden, einen bestimmten Intensitätsgrad erreichenden
Angriff eines anderen Staates voraussetzt,10 mit einer präventiven
und sogar einer präemptiven Komponente11 auszuweiten. Andererseits findet eine Mandatierung zur Gewaltanwendung durch
den UN-Sicherheitsrat häufig auf Grundlage der Bedrohung des
Friedens (Artikel 39 UN-Charta) statt, die seit 1991 eine ständige begriffliche Erweiterung erfahren hat.12 Dies führt sowohl
zu Mandatierungen aufgrund von innerstaatlichen Konfliktsituationen, die durch die Buchstaben der UN-Charta nicht gedeckt
sind,13 als auch dazu, dass seit Jahren für Afghanistan eine UNMandatierung erfolgt, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht
mehr vorliegen.14 Weiterhin findet im Kontext des »Kriegs gegen
den Terrorismus« eine Ausdehnung des Selbstverteidigungsrechts
auch auf substaatliche Akteure Anwendung, welche die UNCharta nach ihrem Wortlaut nur auf Staaten zulässt.
Spätestens mit dem NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien
1999, der als »humanitäre Intervention« gerechtfertigt wurde,
fand eine sogar außerhalb der Ausnahmen der UN-Charta sich
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Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
hat sich mit der Resolution 1973 (2011) erstmalig auf die R2P bezogen, um militärische
Zwangsmaßnahmen auf Grundlage von Kapitel VII der UN-Charta gegen die Regierung
in Libyen unter Muammar al-Gaddafi zu
autorisieren,1 und damit einen Präzedenzfall
geschaffen.2 Die Koalition unter Führung der
NATO strebt einen militärisch erzwungenen
Regierungswechsel zugunsten der bewaffneten Opposition an. Der Aufstand in Libyen
nahm, im Gegensatz zu Tunesien und Ägypten, von Anfang an die Form einer bewaffneten Erhebung an, woraufhin al-Gaddafi seinen
Repressionsapparat gewaltsam einsetzte.3 Es
ist wichtig, diesen Unterschied zu betonen,
da in der Resolution selbst wie auch medial
vom Schutz der Zivilbevölkerung gesprochen
wird. Diese Bezeichnung ist irreführend, da es
sich um bewaffnete, organisierte Formationen
handelt, die in eine Vielzahl von unterschiedlichen Gruppierungen mit jeweils eigenen
Interessen zerfallen.4 Die internationale
Menschenrechtsorganisation »Human Rights
Watch« wirft inzwischen diesen Rebellengruppen vor, Gewalt gegen Zivilisten auszuüben
sowie Plünderungen und Brandstiftungen an
Häusern, Wohnungen, Krankenhäusern und
Geschäften begangen zu haben.5 Derzeit kursierende Analysen internationaler Forschungsinstitute, die Einschätzungen für die Zukunft
Libyens anbieten, meinen, dass es ein instabiles Bürgerkriegsland bleiben und Krieg und
Gewalt auf absehbare Zeit hinaus zum Alltag
der libyschen Bevölkerung gehören werden.6
Diese Entwicklung wurde von der NATO billigend in Kauf genommen, denn die „Tendenz
zu einem längerfristigen Bürgerkrieg ist durch
die Intervention stärker geworden. Vorher
hätte man noch darüber nachdenken können,
Dialogprozesse zwischen den verschiedenen
Gruppen anzustoßen. Jetzt, wo ein Teil der
Opposition fremde Truppen ins Land eingeladen hat, wird eine solche Verständigung
natürlich viel, viel schwieriger. Die Entschlossenheit der Aufständischen im Osten ist durch
die vermeintliche Unterstützung der ausländischen Mächte gestiegen.“7
Nur wenige Tage nach der Libyen-Resolution berief sich der UN-Sicherheitsrat erneut
auf die R2P und verabschiedete die Resolution 1975 (2011) zur Anwendung militärischer Zwangsmaßnahmen in der Republik
Cote d’Ivoire.8 Auf Grundlage dieses Mandats
wurde nach umstrittenen Präsidentschaftswahlen9 der seit 2005 kommissarisch amtierende Amtsinhaber Laurent Gbagbo am 11.
April 2011 von bewaffneten Einheiten seines
Herausforderers Alassane Outtara mit Unterstützung von Truppen der UN-Operation

(UNOCI) und französischem Militär nach
tagelangen Gefechten inhaftiert. Faktisch
wurde damit Outtara die Regierungsgewalt
verschafft und es wurde einseitig für eine Bürgerkriegspartei gewaltsam interveniert.10 Dies
geschah ungeachtet der – von beiden Seiten
zu verantwortenden – zahlreichen Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung
und an den (vermeintlichen und tatsächlichen) Anhängern des jeweils gegnerischen
Lagers.11 Die R2P wurde ihrem Anspruch
nach jedoch dafür geschaffen, Menschenrechte zu schützen und nicht denjenigen die
Regierungsgewalt zu überantworten, die sie
verletzen. Beispielhaft für die Instrumentalisierung des Menschenrechtsschutzes ist
folgende Aussage des Büroleiters der »Friedrich-Ebert-Stiftung« in Abidjan, der größten
Stadt des Landes, zur Zeit des erzwungenen
Machtwechsels: „Denn hinter dem Engagement der Franzosen stecken offensichtlich
auch wirtschaftliche Interessen. Mit Ouattara unterstützen die Franzosen einen Mann,
der genauso blutrünstig ist wie Gbagbo. (...)
Aber Ouattara spaltet das Land genauso wie
sein Widersacher, er steht ihm in Brutalität in
nichts nach. (…) Die konstruktivste Rolle in
dem Konflikt haben bislang islamische und
christliche Würdenträger gespielt. Sie haben
großen Rückhalt in der Bevölkerung und
könnten einen nationalen Rat anführen, der
das Land wieder zur Ruhe bringt, die Infrastruktur aufbaut. (…) Entscheidend ist aber:
Gbagbo, Ouattara und Bédié - die Erben des
Staatsgründers Houphouet Boigny - müssten
sich vollkommen zurückziehen.“12
Die Beispiele Libyens und der Republik
Cote d’Ivoire illustrieren treffend, wie unter
dem Vorwand des Menschenrechtsschutzes
außen- und innenpolitische sowie wirtschaftliche Zwecke mit militärischen Mitteln von den
intervenierenden Staatsführungen verfolgt
werden.13 Die Folgen dieser Einsätze für die
Bevölkerung vor Ort, gar eine Verbesserung
der Menschenrechtslage, spielen dabei offenbar keine Rolle.
Michael Haid
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Die Schutzverantwortung ist im
Kontext dieser Rechtfertigungsversuche zu sehen.16 Zu ihrem besseren Ausweitung und Genese der Kriegslegitimation - Aufweichung der UN-Charta, Grafik: Haid, IMI
Verständnis soll im Folgenden kurz
auf ihre Entstehungsgeschichte eingegangen werden. Auf Anre- sein, so sei die internationale Staatengemeinschaft bzw. die Vergung des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan gründete einten Nationen berechtigt, diese Verantwortung wahrzunehmen
die kanadische Regierung die »Internationale Kommission über und – nach vorheriger Erschöpfung der in Kapitel VI und VIII
Intervention und Staatssouveränität« (ICISS), die das Konzept der UN-Charta vorgesehenen friedlichen Maßnahmen - gegeder R2P ausarbeitete und in ihrem Bericht im Dezember 2001 benenfalls auch militärisch zu intervenieren, wenn hierfür ein
der Öffentlichkeit vorstellte.17 Die von Annan mit der Ausarbei- entsprechendes Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta vom
tung von Vorschlägen zur UN-Reform betraute »Hochrangige UN-Sicherheitsrat vorliegt.24
Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel« entDer beschriebene Gehalt der R2P stellt eine Kompromissformel
wickelte die R2P weiter und nahm sie in ihren Abschlussbericht dar, welche auf dem UN-Milleniumsgipfel ausgehandelt wurde.
auf.18 Dadurch bildete sie einen Teil der vom UN-Generalsekretär Denn bestimmte Einzelstaaten und Staatengruppen äußerten
eingebrachten Vorlage für den Milleniumsgipfel 2005 zur Reform mit teilweise unterschiedlichen Argumentationen und Interessen
der Vereinten Nationen.19 Wegen diverser staatlicher Vorbehalte gegenüber den viel weiter gehenden Vorschlägen der Berichte der
einigten sich schließlich die UN-Mitgliedstaaten darauf, eine im ICISS und der Hochrangigen Gruppe grundsätzliche Vorbehalte.
Vergleich zu den Vorgängerempfehlungen abgeschwächte Version Deshalb blieben Überlegungen dieser Berichte, bei einem Untäim Anhang der Abschlusserklärung des Gipfels vom September tigbleiben des UN-Sicherheitsrats alternativ das Einschreiten
2005 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einer Koalition der Willigen auch ohne Mandat für legal zu erkläanzuerkennen.20 Etwas später nahm auch der UN-Sicherheits- ren oder die UN-Generalversammlung oder eine Regionalorgarat durch eine Erwähnung in einer Resolution darauf Bezug.21 nisation wie die NATO dafür anzurufen, schlussendlich außen
Inhaltlich war die Entwicklung der Schutzverantwortung damit vor. Ebenso wurde die in den Berichten erwähnte Erweiterung
der Tatbestände zum Eingreifen auf Staatszerfall, Bürgerkriege,
abgeschlossen.
Die Anerkennung der R2P auf dem Milleniumsgipfel bein- Hungersnöte, HIV/AIDS etc. abgelehnt.25
Seit dem Milleniumsgipfel zeichnet der UN-Generalsekretär
haltete im Wesentlichen eine „Neudefinition des Souveränitätsbegriffes“.22 Obwohl oberflächlich betrachtet dieser Vorgang für die Implementierung der R2P verantwortlich. Bis zur Bezugunverfänglich klingt, bedeutet er eine epochale Zäsur. Grundle- nahme des UN-Sicherheitsrats in den Resolutionen für Libyen
gende Elemente der staatlichen Souveränität hatten sich bereits und der Republik Cote d´Ivoire dieses Frühjahr konnte von
seit dem Westfälischen Frieden von 1648 herausgebildet. Zur einer Umsetzung allenfalls auf institutioneller Ebene gesprochen
inneren Souveränität zählt das Gewaltmonopol des Staates über werden, während gleichzeitig auch wachsender Widerstand von
sein Territorium. Die äußere Souveränität beinhaltet die Völker- Mitgliedstaaten in praktischer Hinsicht zu verzeichnen ist: „Seit
rechtsunmittelbarkeit und Unabhängigkeit von anderen Staa- dem Milleniumsgipfel 2005 hat es einige Schritte vorwärts und
ten. Konkrete Rechtsfolgen davon sind die Rechtsgleichheit der genauso einige Rückschritte für die Responsibility to Protect und
Staaten, das Interventionsverbot, der Anspruch auf Achtung der die Vereinten Nationen gegeben. Während Fortschritte auf der
territorialen Integrität und das Gewaltverbot.23 Diese Elemente Ebene des UN-Sekretariats gemacht wurden, hat es dennoch
werden durch die R2P in Frage gestellt. Sie weist zunächst dem wachsenden Widerstand von Mitgliedstaaten gegeben, die R2P
jeweiligen Einzelstaat die Pflicht zu, das Wohlergehen und die für bestimmte Situationen in einigen Ländern anzuwenden.“26
Sicherheit seiner Bevölkerung selbst zu gewährleisten. Dies
Die wichtigste institutionelle Veränderung ist die Schaffung der
umfasst den Schutz seiner Bevölkerung vor folgenden, abschlie- Stelle eines R2P-Sonderberaters im Februar 2008 im Rang eines
ßend genannten Verbrechen: a) Völkermord, b) Kriegsverbrechen, UN-Untergeneralsekretärs (besetzt mit dem New Yorker Politikc) ethnische Säuberungen, d) Verbrechen gegen die Menschlich- Professor Edward Luck).27 Dieser Posten blieb allerdings nicht
keit. Sollte ein Staat hierzu offensichtlich nicht fähig oder willens unumstritten. Letztes Jahr lehnte der fünfte Ausschuss der Vern
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Die Schutzverantwortung als Kriegslegitimation
Um die Bedeutung der R2P im heutigen Kontext verstehen zu
können, ist ein Blick zurück in die Geschichte der Kriegsbegründungen notwendig. Seit der Antike ist es üblich, Kriege zu legitimieren, um Akzeptanz für die Kriegsführung zu erreichen. Bis
zu welchem Grade die jeweiligen Kriegsakteure dabei überzeugen
konnten, war nicht zuletzt für Beginn, Dauer, Ausweitung und
Beendigung des Kriegs entscheidend. Schon römische Theoretiker unterschieden zwischen gerechten Kriegen (»bellum iustum«)
- damals ein Krieg zur Verteidigung oder wegen des unbestimmten Begriffs eines erlittenen Unrechts - und ungerechten Kriegen. In der späteren Weiterentwicklung christlicher Theoretiker
fanden Aspekte des gerechten Grundes, der gerechten Absicht
und der gerechten Sache (zum Beispiel »Heilige Kriege«) Eingang
in die Rechtfertigung von Kriegen. Im 16. Jahrhundert entstand
schließlich das Konzept des »gerechten Kriegs« aus humanitären
Motiven.35
Heute wird ideengeschichtlich - in Abkehr vom »freien Kriegsführungsrecht« der Staatsführungen (seit Ende des Dreißigjähri-

gen Kriegs 1648 bis zum Ersten Weltkrieg) - vom »gebändigten«
(bis zum Zweiten Weltkrieg) und seit dem modernen Kriegsverhütungsrecht der UN-Charta ab 1945 gar vom »geächteten
Krieg« gesprochen.36 Die Methode, Kriege mit der Verfolgung
von höherwertigen Idealen zu legitimieren, um sie führbar und
für einen gewissen Adressatenkreis akzeptabel bis hin zu unterstützenswert zu machen, gleichzeitig aber die Überzeugungskraft
der gegnerischen Meinung zu entwerten, ist aber nach wie vor
aktuell.37 Die Wirkung dieser Methode lässt sich in etwa wie
folgt beschreiben: wird zur Erreichung von höherwertigen Idealen - religiöse, ethische oder demokratische Werte oder eben
der Schutz von Menschenrechten - Krieg als notwendig und
alternativlos postuliert, so findet die Debatte auf einer anderen
Ebene statt, welche von den tatsächlichen Gründen zur Kriegsführung ablenken (siehe unten). Dabei besteht die Gefahr, dass
die möglichen Folgen vernachlässigt werden oder gar gänzlich
unbeachtet bleiben. Häufig sehen sich Kritiker einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, da eine anti-interventionistische Position
mit einer Ablehnung dieser Ideale und einer Billigung ihrer Verletzung gleichgesetzt wird. Das Perfide an dieser Argumentation
liegt darin, dass eine Kriegsablehnung mit einer Befürwortung
menschenrechtsverachtender Regime gleichgesetzt und dadurch
diffamiert zu werden droht.
Der R2P liegen ebensolche Gedanken zugrunde und sie steht
insofern in einer unheilvollen Tradition: „Die Idee des »gerechten
Kriegs« wirkt bis in die Gegenwart fort, auch wenn die Diskussion nicht mehr unter diesem Begriff geführt wird. Der Sache
nach sind aber ebenso Kriege, die dem Schutz der Menschenrechte der Bürger anderer Staaten dienen sollen – so genannte
»humanitäre Interventionen« - nichts anderes.“38

Weder eine Verpflichtung, noch eine Berechtigung zur
Kriegsführung
Das von R2P-Befürwortern verwendete Argument zur zeitweiligen Suspendierung der Souveränität von Staaten, deren
Regierungen Menschenrechtsverbrechen begehen, ist, dass diese
Staatsführer das ihnen von der UN-Charta gewährte Nichteinmischungsverbot missbrauchen würden. Ihre Souveränität beinhalte eine Verantwortung, ihre Bevölkerung vor Verbrechen zu
schützen. Würden sie dieser Verantwortung nicht nachkommen
können oder wollen, so ginge sie auf die internationale Gemeinschaft über, welche repräsentiert durch den UN-Sicherheitsrat
dann eine Berechtigung hätte - manche Befürworter sprechen gar
von einer Verpflichtung39 (siehe unten) - militärisch zu intervenieren.40
Ein großer Streitpunkt ist, ob die R2P eine Berechtigung oder
gar eine Verpflichtung zum militärischen Eingreifen bereitstelle.
Teilweise wird in der juristischen Literatur die Schutzverantwortung als „aufkeimende Rechtspflicht“41 bezeichnet, welche bereits
als „ein ‚Recht im Werden‘ und noch nicht als völkerrechtlich
voll wirksames Prinzip“42 zu betrachten sei. Anne-Marie Slaughter, Professorin für Völkerrecht der Universität Princeton und bis
Februar 2011 Leiterin der Planungsabteilung des US-Außenministeriums, schätzt die R2P wie folgt ein: „Die Doktrin der
Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) formuliert eher
eine Rechtfertigung als eine Verpflichtung (…) Werden sie [der
Schutzverantwortung nicht nachkommende Staatsführungen,
Anm. M.H.] dieser Verantwortung nicht gerecht, so ist die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen berechtigt, nicht jedoch
verpflichtet.“43
Deshalb ist zur Klarstellung festzuhalten: Die R2P an sich bietet
weder eine völkerrechtliche Berechtigung, noch eine Verpflich-
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einten Nationen die Finanzierung des Büros des Sonderberaters
ab.28 Weiterhin veröffentlichte der UN-Generalsekretär im Januar
2009 einen Bericht, in dem Strategien für die Implementierung
der R2P in einem Drei-Säulen-Modell vorgeschlagen wurden.29
Der Bericht wurde der UN-Generalversammlung im Juli 2009
vorgelegt30 und zunächst nicht formell angenommen.31 Er bildete
aber die Grundlage für finanzielle Verhandlungen, die schließlich
zur Budgetierung eines gemeinsamen Büros zur Prävention von
Völkermord und der Responsibility to Protect der beiden Sonderberater Edward Luck und Francis Deng führten.32
Auf der praktischen Ebene wurde erstmals von der französischen Regierung der schlussendlich vergebliche Versuch unternommen, ein UN-Sicherheitsratsmandat unter Bezugnahme auf
die R2P zu erlangen. Es handelte sich damals um einen militärisch zu erzwingenden Zugang für Hilfsmaßnahmen für die von
einem Tropensturm Anfang Mai 2008 heimgesuchte Bevölkerung von Myanmar (Burma), welche die burmesische Militärregierung verweigerte und der bis zu 101.000 Menschen das Leben
kostete. Vor allem China lehnte das Mandat unter Hinweis
darauf ab, dass durch Naturkatastrophen der Weltfrieden oder
die internationale Sicherheit nicht gefährdet seien und entschied
sich dafür, die staatliche Souveränität Burmas zu wahren.33 Auch
hinsichtlich der immer wiederkehrenden Naturkatstrophen in
Haiti wurden ähnliche Maßnahmen diskutiert, aber letztlich mit
der Feststellung unterlassen, dass die Voraussetzungen für die
Anwendbarkeit der R2P Naturkatastrophen tatbestandlich nicht
beinhalten.34
Dies ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen unternahm die französische Regierung den Versuch, ein Eingreifen
auf fremdem Staatsterritorium aufgrund einer Naturkatastrophe
zu legitimieren, obwohl der Milleniumsgipfel dies tatbestandlich ausgeschlossen hatte. Die erste Anwendung der R2P wäre
somit gleichzeitig auch ihre erste Übertretung geworden. Zum
anderen sieht die Konzeption der R2P vor, das Begehen von
groß angelegten Verbrechen durch das Handeln von Staatsführungen und ihren Organen zu verhindern. Hingegen beinhaltet
die Schutzverantwortung nicht, eine Intervention aufgrund eines
Unterlassens nicht ausreichend erscheinender Hilfsmaßnahmen
aufgrund einer nicht durch menschliches Handeln verursachten
Naturkatastrophe zu legitimieren. Auch hier scheint es um die
Erweiterung des Anwendungsbereichs durch die Schaffung eines
Präzedenzfalls gegangen zu sein.
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tung zu einem militärischen Eingreifen. Sie ist ein von internationalen Expertengremien entwickeltes Konzept, dessen Existenz
von der UN-Generalversammlung im Anhang einer Resolution
zwar anerkannt wurde, aber trotzdem keinerlei rechtliche Bindungswirkung entfaltet: „Die ‚Responsibility to Protect‘, wie
sie im Abschlussdokument des Weltgipfels ihren Niederschlag
gefunden hat, begründet aus sich heraus keine völkerrechtlichen
Rechte oder Pflichten, weder für einzelne Staaten noch für die
internationale Gemeinschaft.“44 Selbst für eine gewohnheitsrechtliche Geltung bedürfte es als zwingende Voraussetzungen
einer nachweisbaren Staatenpraxis (allgemeine, einheitliche und
dauernde Übung),45 die von einer entsprechenden Rechtsüberzeugung (opinio juris) getragen wird.46 Davon ist derzeit schon
allein angesichts der selektiven Anwendung (siehe unten) keinesfalls auszugehen.
Die Bedeutung der R2P liegt demzufolge nicht in einer Erweiterung der Legalität militärischer Gewalt nach der UN-Charta,
auch wenn interessierte Kreise aus Politik, Völkerrecht und
Medien immer wieder versuchen genau dies zu suggerieren. Aus
rein rechtlicher Sicht hätte es den Rückgriff auf die R2P in den
Resolutionen für Libyen und der Republik Cote d´Ivoire nicht
bedurft. Denn die Schutzverantwortung erweitert weder die
Kompetenzen des UN-Sicherheitsrats nach Kapitel VII der UNCharta, noch stellt sie eine völkerrechtsgemäße Rechtfertigung
für »humanitäre Interventionen« dar. Sie ist lediglich als Begründung angeführt worden, ein Mandat nach Kapitel VII der UNCharta zu erlassen.
Hinsichtlich einer Verpflichtung zum Eingreifen verfolgt eine
Meinung sogar die Überlegung, das eventuelle Veto eines UNSicherheitsratsmitglieds in einem Fall der Schutzverantwortung
für „theoretisch illegal“47 zu erachten. Die Möglichkeit, der
Schutzverantwortung eine eigenständige Bedeutung insofern beizumessen, als dass sie eine rechtliche Pflicht der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats festschreiben könne, den Rat bei
schweren Menschenrechtsverletzungen nicht durch ein Veto an
der Verabschiedung eines Mandats zu hindern, erscheint jedoch
nicht nur rechtlich unhaltbar, sondern auch unter politischen
Gesichtspunkten unrealistisch. Die Betonung der Schutzverantwortung gegenüber Libyen ist somit in erster Linie symbolischer
Natur, deren Bedeutung in der Erzeugung von moralischem
Druck gegenüber ablehnend eingestellten Staaten liegt.48 Die
Bedeutung der R2P ergibt sich folglich nicht aus ihrer rechtserweiternden, sondern aus ihrem legitimitätsstiftenden Charakter.

Die Suspendierung staatlicher Souveränität
Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt stellt die Missachtung des
Souveränitätsprinzips dar. Auch wenn im vorherigen Abschnitt
hierauf bereits Bezug genommen wurde, ist an dieser Stelle
nochmals aufgrund seiner Bedeutung zu betonen, dass dieser
Grundsatz ein wesentliches Strukturmerkmal des internationalen Systems ist, der ausweislich der Gründungsintention der
UN der Kriegsverhütung dient: „Primäres Anliegen der Gründer
der Vereinten Nationen war zunächst die Vermeidung weiterer
Kriege. Insofern betont die Charta der Vereinten Nationen die
‚souveräne Gleichheit‘ aller Staaten (Art. 2 Ziff. 1 UN-Charta)
und verbietet sogar der Weltorganisation selbst die Einmischung
in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitglieder (Art. 2 Ziff. 7
UN-Charta), als auch bezüglich der Behandlung von Inländern
durch ihren eigenen Staat. Eine ausdrückliche Ausnahme hiervon
zugunsten des Menschenrechtsschutzes scheint es somit prima
facie [dem ersten Anschein nach, Anm. d. Autors] nicht zu geben.
Das Rechtsinstitut der unilateralen, also einzelstaatlichen ‚huma-

nitären Intervention‘, das die Großmächte unter Geltung des
klassischen Völkerrechts im 19. Jahrhundert für sich in Anspruch
nahmen, findet im allgemeinen Völkerrecht der Gegenwart daher
keine Stütze und würde den Strukturprinzipien der Vereinten
Nationen widersprechen.“49 Der Gedanke der Kriegsverhütung
als Sinn und Zweck des Grundsatzes der Souveränität und der
Nichteinmischung in die innerstaatlichen Angelegenheiten droht
durch die R2P entwertet zu werden. Zudem wurde der Bedeutungsgehalt der Souveränität im Widerspruch zum Wortlaut der
UN-Charta uminterpretiert. Zu einer völkerrechtlichen Geltung
bedürfte es hingegen einer entsprechenden Neufassung der UNCharta. Berichte von Expertengremien und Anhänge in Resolutionen der UN-Versammlung besitzen eine solche Autorität
keinesfalls. Im Grundsatz bedeutet dies zugleich eine Missachtung des Nichteinmischungsgebots in die inneren Angelegenheiten des jeweiligen Staates und damit eine zumindest zeitweilige
Suspendierung des Souveränitätsprinzips, das jedem Staat durch
die UN-Charta völkerrechtlich garantiert ist.

Selektivität & Machtmissbrauch
Weiterhin ist Kritik unter dem Gesichtspunkt der Selektivität
(doppelte Standards) und des Machtmissbrauchs unumgänglich.
Der Einsatz militärischer Mittel zum Schutz von Menschenrechten weist als empirischen Befund eine hohe Selektivität auf,
was vor dem Hintergrund der Universalität der Menschenrechte
äußerst problematisch ist.50 Es wird dabei zu allererst nach den
Kriterien der politischen Opportunität und Interessenlage entschieden.51 Ein aktueller Beleg ist in der jeweiligen Politik gegenüber den arabischen Staaten zu sehen, in denen seit Beginn
dieses Jahres 2011 Proteste für Demokratie und Menschenrechte
stattfinden. Sie werden teilweise mit militärischen Gewaltmaßnahmen niedergeschlagen, die mutmaßlich Straftatbestände im
Sinne des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs darstellen.
Die Anwendung doppelter Standards52 wird insbesondere deutlich, wenn man das Verhalten des UN-Sicherheitsrats hinsichtlich
der Intervention in Libyen mit demjenigen gegenüber Bahrain
und Saudi-Arabien vergleicht.53
Zu den Überlegungen bezüglich der Selektivität und des Machtmissbrauchs ist zu ergänzen, dass zwar im Konzept der R2P vage
Bedingungen formuliert wurden, wann eine Situation eine Intervention auslösen soll. Dennoch sind die Bestimmungen, wann
die Schutzverantwortung auf die internationale Gemeinschaft
übergehe, völlig konturenlos.54 De facto steht deshalb diese Entscheidung aber allein den intervenierenden Staatsführungen im
UN-Sicherheitsrat zu, da sie nach ihren eigenen Kriterien und
Interessen beschließen, wann eine Notwendigkeit zum Eingreifen
aus humanitären Gründen bestehe, wann alle friedlichen Mittel
ausgeschöpft seien, wann Krieg als ultima ratio, als letztes Mittel,
gerechtfertigt sei und wann eine Regierung ihrer Bevölkerung
den menschenrechtlichen Schutz versagt habe und wann dies
nicht der Fall sei. Folglich handelt es sich um intransparente und
willkürliche Entscheidungskriterien.
Weiterhin ist eine vorauszusetzende Neutralität der intervenierenden Staaten gegenüber den jeweiligen Konfliktparteien und
eine strikte Befolgung der Vorgaben des sie ermächtigenden
UN-Mandats gelinde ausgedrückt zu bezweifeln. So wird beispielsweise die Resolution 1973 in mehrfacher Hinsicht gebrochen. Insbesondere autorisiert sie nicht einen Regierungswechsel,
gezielte Tötungsversuche an al-Gaddafi, seinen Familienangehörigen und Mitgliedern seiner Führungselite, die Bombardierung
von nicht rein militärischen Zielen (fraglich ist schon die Erlaubnis zur Beschießungen militärischer Einheiten und Objekte, die
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Von Akteuren und Objekten der Schutzverantwortung
Von ihrer Konzeption her ist die R2P von vornherein relativ
angelegt, da sie nur für eine bestimmte Staatengruppe gilt: Starke
Staaten (d.h. mit einem funktionierenden Gewaltmonopol) sind
Akteure, für die sie Interventionsmöglichkeiten eröffnet, während
sie für schwache Staaten die Gefahr beinhaltet als Objekt degradiert, zum Ziel einer Intervention zu werden.55 Dies dürfte auch
die wesentlichste Begründung dafür sein, dass die politischen
Führungen schwächerer Staaten der R2P skeptisch gegenüberstehen, da sie befürchten, dieses Konzept werde als ein Werkzeug
der Großmächte benutzt, in ihre inneren Angelegenheiten einzugreifen.56
Weiterhin sind faktisch nur wenige Einzelstaaten und militärische Regionalorganisationen aufgrund ihres Militärpotentials
überhaupt dazu in der Lage, umfangreicher angelegte Militäroperationen durchzuführen und über einen gewissen Zeitraum
aufrecht zu erhalten. Die Mehrzahl der Staaten verfügt über diese
Fähigkeiten nicht und kann folglich ausschließlich, wie erwähnt,
Objekt einer Intervention sein. Eine solche Lage könnte bei manchen der sich bedroht fühlenden Staatsführungen oder lokalen
politischen Autoritäten als Abwehrmaßnahmen zu Aufrüstungen
(und damit einem Entzug von Mitteln des sozialen und wirtschaftlichen Sektors) oder Repressionen im Innern führen. Letztendlich ist eine Konfliktförderung und Eskalation von Gewalt
dadurch nicht auszuschließen.

die Wahrung der Menschenrechte eines der Hauptziele der Vereinten Nationen ist.59 Ihrer Funktion nach dienen sie ursprünglich als Abwehrrechte gegen staatliche Gewalt und Willkür. Aus
diesem Grundsatz eine prinzipielle Ermächtigung für andere
Staaten abzuleiten, ihre Verletzung mit militärischer Gewalt zu
ahnden, widerspricht dem Wortlaut wie dem Sinn und Zweck
der UN-Charta und verkehrt die Bedeutung der Menschenrechte
in ihr Gegenteil. Keines der Menschenrechtsregime sieht in ihren
Statuten eine solche Ermächtigung zur Gewaltanwendung vor.
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lich Bengasis, zu schützen, unter
Ausschluss ausländischer Besatzungstruppen jeder Art in irgendeinem Teil
Auszüge aus dem Manuskript zum Vortrag „Krieg gegen Libyen –
libyschen Hoheitsgebiets.“ Und sie
Ursachen, Motive und Folgen“ von Lühr Henken am 8.6.2011 in
„beschließt, ein Verbot aller Flüge im
Düsseldorf.1
Luftraum Libyens zu verhängen, um
zum Schutz der Zivilpersonen beizutragen.“ Darüber hinaus werden das
bestehende Waffenembargo bekräftigt
Am 19. März 2001 begannen westliche Länder gegen das und Reiseverbote gegen die libysche Führung erlassen. Außerdem
Libyen Gaddafis einen Krieg. Er hat bereits die Länge des 78 Tage werden die Vermögenswerte von libyschen Banken im Ausland
währenden NATO-Krieges gegen das Jugoslawien Milosevics und der großen Nationalen Ölgesellschaft NOC eingefroren.
überschritten. Die US-Regierung setzte am Tag nach dem KriegsAlso erlaubt diese Resolution den ausländischen Mächten zum
beginn scheinheilig in die Welt, „der Einsatz in Libyen werde „Schutz der Zivilbevölkerung“ militärisch eigentlich alles unterTage nicht Wochen dauern“ (FAZ, 21.3.2011). Dabei hatte die halb einer Besatzung des Landes. Sie erlaubt jedoch nicht die
NATO bereits eine Frist von 90 Tagen angesetzt, nun hat sie den gezielte Tötung Gaddafis.
Krieg bis – vorerst – Ende September 2011 verlängert. Ein Ende
ist nicht abzusehen.
Zum Verlauf der Rebellion
Die führenden Kriegstreiber Sarkozy, Cameron und Obama
rühmen sich in einem gemeinsamen Zeitungsartikel, dass sie
Was war diesem Beschluss vorausgegangen? Dazu müssen zwei
mit ihrem schlagartigen Kriegsbeginn am 19. März ein Blut- Vorgänge getrennt untersucht werden. Erstens der angebliche
bad im von Gaddafis Truppen belagerten Bengasi verhindert Einsatz der libyschen Luftwaffe gegen Zivilpersonen und zweihätten (www.ag-friedensforschung.de, 19.4.2011). In der Times tens der Einsatz von Bodentruppen gegen Zivilpersonen.
lassen Cameron und Obama verlauten, sie hätten damit „eine
Um die Frage nach dem Luftwaffeneinsatz gegen Zivilpersohumanitäre Katastrophe verhindert“ (www.handelsblatt.com, nen zu beantworten, genügt die Antwort der Bundesregierung
24.5.2011).
auf die kleine Anfrage der Linksfraktion (Bundestags-DrucksaKonkret gemeint ist Donnerstag, der 17. März. Gaddafis Trup- che 17/5409 vom 21.4.11): „Der Bundesregierung liegen keine
pen hatten einen Monat nach Beginn der Rebellion verlorenes detaillierten Informationen über Angriffe der libyschen Luftwaffe
Terrain zurückerobert und vor den Toren Bengasis stehend mit auf Zivilisten vor.“
einem Angriff auf die Rebellenhochburg gedroht. Beispielhaft sei
Um die zweite Frage nach dem Einsatz von Bodentruppen
hier focus.de zitiert: Gaddafi sagte „am Donnerstagabend in einer gegen die Zivilbevölkerung zu untersuchen, müssen wir uns den
telefonischen Ansprache im Staatsfernsehen: 'Die Stunde der Kriegsverlauf vergegenwärtigen. Die Informationslage ist allerEntscheidung ist gekommen.' Aufständischen, die ihre Waffen dings noch lückenhaft. Am 15. Februar gab es im Osten Libyens
niederlegten, werde er eine Amnestie anbieten. Für diejenigen, vor allem in Bengasi mit 300 bis 400 Teilnehmern eine Demondie nicht kapitulierten, werde es dagegen 'keine Gnade und kein stration gegen die Festnahme eines Rechtsanwalts. Dieser hatte
Mitleid' geben“ (focus.de, 17.3.2011). Symptomatisch für die sich für die Hinterbliebenen eines Massakers an Inhaftierten einStimmung hierzulande ist die Überschrift im Handelsblatt am gesetzt. Das Massaker wurde im Juni 1996 im Hochsicherheitsge18. März: „Ohne Flugverbot droht in Libyen Völkermord“ (Han- fängnis Abu Salim bei Tripolis von Uniformierten an etwa 1.200
delsblatt, 18.3.2011).
politischen Gefangenen, die hauptsächlich aus Bengasi stammEine andere Bewertung dieser Ankündigung Gaddafis entneh- ten, verübt und ist bis heute nicht aufgeklärt. Dieser Umstand
men wir dem Boston Globe vom 14. April 2011. Alan J. Kuper- eines über 15 Jahre zurück liegenden ungelösten Konflikts verman, Associate Professor of Public Affairs an der Universität von deutlicht zweierlei: einen eklatanten Mangel an RechtsstaatlichTexas, schreibt: „Gaddafi (hat) niemals mit einem Massaker an keit und eine Geringschätzung der ostlibyschen Cyrenaika durch
der Zivilbevölkerung in Bengasi gedroht, wie Obama behauptete. das Regime Gaddafis.
Die Warnung 'es werde kein Pardon gegeben' vom 17. März richVom 15. Februar gibt es Berichte von Al Dschasira, dass Gruptete sich ausschließlich gegen die Aufständischen, wie die New pen unvermittelt in Zintan und Al-Bayda Polizeistationen in
York Times berichtete. Zudem habe der libysche Machthaber Brand gesetzt hätten. Diese Meldungen gab es hierzulande nicht.
denjenigen eine Amnestie versprochen, die 'ihre Waffen wegwer- France 24 berichtet am selben Tag von einem Arzt in Bengasi,
fen', Gaddafi bot den Rebellen sogar einen Fluchtweg und offene wonach sich in einem Krankenhaus 38 Personen befanden, die
Grenzübergänge in Richtung Ägypten an, um einen 'Kampf bei Zusammenstößen verletzt wurden. Die meisten von ihnen
bis zum bitteren Ende' zu vermeiden“ (The Boston Globe, seien Sicherheitskräfte gewesen. Auch vom 16. Februar gibt es
14.4.2011).
Berichte aus dem Osten Libyens von Brandschatzungen an PoliAm selben Abend, dem 17. März, hatte der UN-Sicherheitsrat zeistationen.
dann mit der Resolution 1973 diesen Angriff einer „Koalition
Am 17. Februar kam es am „Tag des Zorns“ in mehreren Städten
von Willigen“ mandatiert. Libanon hatte die Resolution als Ver- Ost-Libyens zu Demonstrationen. Die größte davon in al-Bayda
treterin der Arabischen Liga eingebracht und sie wurde mit 10 mit 1500 Teilnehmern. Am selben Tag demonstrierten tausende
Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen angenommen. Sie beinhaltet Gaddafi-Anhänger in mehreren Städten des Westens. Die NZZ
im Wesentlichen Folgendes: Sie „verlangt eine sofortige Waffen- kommentierte: „Das bildet die historische Polarität im Lande ab.
ruhe, und ein vollständiges Ende der Gewalt und aller Angriffe Der Nordosten des Landes […] steht traditionell dem Regime
und Missbrauchshandlungen gegen Zivilpersonen“; sie ermäch- eher kritisch gegenüber. Al-Bayda hat den Ruf, noch den 1969
tigt „die Mitgliedsstaaten, [...], alle notwendigen Maßnahmen zu abgesetzten König Idriss as-Senussi zu verehren, und in Bengasi
ergreifen, [...] um von Angriffen bedrohte Zivilpersonen und von und an den Hügeln des Jebel Akhbar hielt sich lange eine islamider Zivilbevölkerung bewohnte Gebiete in Libyen, einschließ- stische Opposition. Der relative Aufruhr im Osten kann deshalb
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nicht einfach als Anzeichen für eine Oppositionswelle im ganzen
Land gedeutet werden“ (NZZ, 18.2.2011). Das Abfackeln von
Polizeistationen und auch Regierungsgebäuden in Städten des
Ostens ging weiter.
In Al-Bayda wurden am 18. Februar 14 Opfer von Zusammenstößen beigesetzt, berichtet die NZZ (19.2.2011). Während der
Beisetzung dieser Toten in al-Bayda hätten Söldner „mit scharfer Munition direkt in die Menge“ gefeuert (NZZ, 19.2.2011).
Diese Information hatte die NZZ von der nicht näher bezeichneten Exilopposition. Die FAZ berichtete: „Al Dschasira schaltete
am Nachmittag telefonisch zu einem Augenzeugen in Bengasi.
[…] Die Sicherheitskräfte hätten auf die Menschen geschossen,
die Tote zum Friedhof getragen hätten, er sprach von einem ‚Massaker‘“ (FAZ, 19.2.2011). Human Rights Watch zählte in Bengasi
24 Tote. In Bengasi und anderen Städten erhoben sich tausende
von Menschen. Regimegegner hätten am 18. Februar „in Al
Baida die Kontrolle übernommen“, (FAZ, 19.2.2011) berichtet
die FAZ und kommentiert: „Der Osten des Landes wurde vom
Regime in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt. Städte
wie Al Baida und Bengasi sind Hochburgen der Islamisten.“
Am 21. Februar schreibt die FAZ : „Augenzeugen berichteten,
dass bei einem Trauermarsch in der Stadt Bengasi mit Maschinengewehren auf Regierungsgegner geschossen worden sei. Nach
Berichten der Opposition wurden innerhalb von zwei Tagen mindestens 200 Personen getötet, doch der Protest breite sich aus.
Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights
Watch teilte in London mit, ihr seien mindestens 173 Todesfälle
bekannt“ (FAZ, 21.2.2011).
Zu diesen schrecklichen Meldungen ist festzustellen: Es fehlen
ihnen die Quellenangaben. Welche Exilgruppen? Was bedeutet Opposition? Woher hat HRW in London die Zahlen? Die
Quantitäten sind nicht verifizierbar. Bilder davon gibt es nicht.
Ebenfalls am 21. Februar notierte jedoch die NZZ: „Es gibt auch
Berichte, wonach zumindest in al-Bayda Einwohner den gewaltlosen Widerstand aufgegeben haben und dem Wüten der Schergen
Gaddafis bewaffnet gegenübertreten“ (NZZ, 21.2.2011). Tags
darauf, am 22. Februar, berichtet die NZZ: „Die bruchstückhaften Informationen deuten in Bengasi und al-Bayda am Montag
einen Umsturz an, wobei breitere Teile der Bevölkerung zu den
Aufständischen halten und die Strassen dominieren, während die
Sicherheitskräfte in ihren Kasernen verschanzt sind. Seifulislam
(ein Sohn Gaddafis) hat eingeräumt, dass dort Panzerfahrzeuge
in den Händen der Bevölkerung sind [...]. Dabei sind zweifellos
auch islamistische Afghanistan-Veteranen am Werk, welche endlich eine Gelegenheit für ihr Kriegshandwerk auf dem eigenen
Boden erspähen“ (NZZ, 22.2.2011). Daraus ist zu schließen,
dass sich Rebellen bereits ab dem 20. Februar bewaffnet hatten
und Islamisten darunter waren.
Aus demselben Artikel der NZZ möchte ich die Einschätzung
ihres langjährigen Nahost-Korrespondenten Victor Kocher wiedergeben. Kocher schreibt: „Hier zeichnet sich das historische
Selbstbewusstsein der Cyrenaika wieder ab, jenes Ostteils des
Landes, der ursprünglich das wahre Macht- und Wirtschaftszentrum darstellte. Von dort stammte der Nationalheld und Unabhängigkeitskämpfer Omar al-Mukhtar, der im Kampf gegen die
italienischen Kolonisten gefallen ist. Und dort sind die Wurzeln
der Senussi-Dynastie, aus welcher der letzte König Idriss stammte,
den Gaddafi 1969 stürzte. In den Augen der Libyer aus der Cyrenaika ist das Gaddafi-Regime eine illegitime und zur effizienten
Regierung unfähige Konstruktion aus verspäteten Versatzstücken
des Nasserismus.“
Zurück zum Ablauf: Die FAZ meldete am 22. Februar: „Der
Sohn des Revolutionsführers bestätigte Berichte von Demon-

Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Libyen, März 2011; Quelle:
UN Photo/Paulo Filgueiras.
stranten, nach denen sie die Städte Bengasi und Al Bayda im
Osten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht hätten“ (FAZ,
22.2.2011). Dies kann gegenüber Gaddafis Truppen schlechterdings nur bewaffneten Demonstranten gelungen sein. Berichte
über diesen Eroberungsvorgang liegen allerdings nicht vor. Ab
diesem Zeitpunkt handelt es sich also um einen bewaffneten Bürgerkrieg in Libyen.
Am Morgen des 23. Februar machte der Luxemburgische
Außenminister Asselborn in Alarmismus: „in Libyen ereigne
sich ein ‚Völkermord in höchster Potenz.‘“. Was nachweislich
nicht stimmte, aber den Militärinterventionismus befeuerte. Die
Opferbilanz belegt, dass es keinen Völkermord gab: Ärzte in der
700.000-Einwohner-Stadt Bengasi gaben am 28. Februar - nach
dem Ende der Kämpfe - bekannt, dass sie dort 256 Tote und
rund 2.000 Verletzte gezählt hätten (NZZ 1.3.2011). Aufständische bewaffneten sich mit Handfeuerwaffen, Granatwerfern und
Schützenpanzern und hatten sogar fünf Kampfflugzeuge erbeutet. Erbeutete moderne Kampfpanzer konnten sie nicht nutzen,
weil sie nur per Fingerabdruck-Scan zu starten sind. Am 27.
Februar rief die Opposition unter der Führung des ehemaligen
Justizministers Dschalil eine Übergangsregierung aus. Dschalil
erklärte, dass die Hauptstadt des Landes Tripolis bleibe (NZZ,
28.2.2011). Das heißt, das Selbstverständnis der Aufständischen
ist ein Machtanspruch auf ganz Libyen. „Ihre Parole war seit
Beginn des Aufstands am 17. Februar: ‚Ein Libyen ohne Gaddafi, ein einiges Libyen, ein Libyen mit der Hauptstadt Tripolis“
(sueddeutsche.de, 28.3.2011).
Die USA und Großbritannien verlegten nun Kriegsschiffe vor
die Küste Libyens, und bauten damit eine Drohkulisse gegen
Gaddafi auf, die die Opposition in ihrem Vorhaben bestärkte.
Susan Rice, UN-Botschafterin der USA, sagte am 1. März, „Gaddafi schlachte sein eigenes Volk ab. Zudem zeige die Behauptung
Gaddafis gegenüber westlichen Medien, es gebe keine Gewalt in
Libyen, dass der libysche Diktator ‚wahnhaft‘ sei und die Verbindung zur Wirklichkeit verloren habe. ‚Er ist nicht in der Lage, das
Land zu führen‘, sagte sie“ (FAZ, 2.3.2011). Das war die klare
Ansage: Gaddafi muss weg.
Wie zweifelhaft die Aussagen über das angebliche Abschlachten
oder das Bombardieren von Zivilisten ist, machte ein leitender
Beamter des Auswärtigen Dienstes der EU deutlich. Auf seiner
Erkundungsreise nach Libyen, über dessen Ergebnisse die FAZ
am 9. März berichtete, hatte er die letzten verbliebenen acht Botschafter aus EU-Staaten gesprochen: „Die EU-Botschafter [...]
hätten dargelegt, dass sie von Menschenrechtsverletzungen wüssten, aber nicht genau sagen könnten, wer dafür verantwortlich
sei. Ob Gaddafi die Bevölkerung systematisch beschießen lasse,
etwa aus der Luft, sei unklar; es könne auch nicht genau gesagt
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scheidung, weil sich insbesondere die USA zurückhielten. Unterdessen eskalierte der Bürgerkrieg in Libyen. Das Gaddafi-Regime
wollte Fakten schaffen, ehe NATO-Staaten militärisch eingriffen.
Die NZZ berichtete: „Am Dienstag (dem 15.3.) haben Kampfflugzeuge und Helikopter von Muammar al-Gaddafi Adschdabija
angegriffen, die letzte Stadt in Rebellenhand vor der Hochburg
der Aufständischen, Bengasi. In der strategisch wichtigen Ölstadt
Brega wechselte die Kontrolle mehrfach. In den Ruinen zerstörter
Gebäude lieferten sich Rebellen Rückzugsgefechte mit den nach
Osten vorrückenden Regierungssoldaten“ (NZZ, 16.3.2011).
In den Kampf um Misrata im Westen griffen Gaddafis Truppen
mit Artillerie und Panzern ein. Am Mittwoch, dem 16. März,
kündigte das Gaddafi-Regime an, „es wolle den Aufstand binnen
zwei Tagen niederschlagen“ (FAZ, 17.3.11). „Wie ein Sprecher
der Aufständischen, Mustafa Gheriani, erklärte, haben Gaddafis
Kampfflugzeuge am (Donnerstag-)Morgen (17.3.) den Flughafen
von Bengasi sowie angrenzende Wohngebiete bombardiert. Über
die Zahl der Opfer gab es bis zum Nachmittag keine gesicherten
Informationen […] An den Weltsicherheitsrat appellierte Gheriani, endlich eine Flugverbotszone einzurichten sowie Panzer
und Artillerie Gaddafis zu bombardieren. ‚Worauf warten Sie
noch – Gaddafi führt Krieg gegen sein eigenes Volk,‘ sagte er. Die
Bewohner seien den Kriegswaffen des Diktators völlig hilflos ausgeliefert, ‚es ist wie Tontaubenschießen‘“ (zeit.de, 17.3.2011). Ob
auf dieses Schreiben hin oder unabhängig davon, das lässt sich
nicht ermitteln, deutet sich am Donnerstagnachmittag (17.3.)
ein Sinneswandel bei den USA an. Laut Susan Rice zogen die
USA Schritte in Betracht, „die eine Flugverbotszone einschließen
und vielleicht auch darüber hinaus gehen“ (zeit.de, 17.3.2011).
„Gaddafi kündigte für den Abend eine Offensive seiner Regierungstruppen in Bengasi an“ (zeit.de, 17.3.2011). Am späten
Abend kam es dann zum Beschluss über die UN-Resolution
1973. Der UN-Sicherheitsrat fasste also einen Beschluss, der
Zum Beschluss des UN-Sicherheitsrats
nicht auf verifizierten Fakten beruht, sondern auf Medienmeldungen und Stellungnahmen einer Konfliktpartei. Eine UntersuKommen wir nun zu der Phase direkt vor dem Beschluss des UN- chung der Vorwürfe wurde nie eingeleitet. Verhandlungsangebote
Sicherheitsrats. Er nahm am 14. März seine Beratungen über eine wurden ausgeschlagen.
Flugverbotszone auf, kam jedoch nicht zu einer schnellen EntDie Option, Krieg gegen Gaddafi zu führen, wurde in Washington, London und Paris bereits vor
dem 17. März, dem Tag der UNOperation Unified PrOtectOr
Resolution, konkret in Angriff
genommen. Obama hatte bereits
in der Woche vor dem 17. März
„eine Genehmigung zur Unterstützung der Rebellen durch den
CIA unterzeichnet“ (focus.de,
31.3.2011). Diese Autorisierung
umfasste „auch die Lieferung von
Waffen an die libyschen Rebellen“
(FAZ, 1.4.2011). Das konservative Wall Street Journal berichtete
am 17. März: „Laut offiziellen
Vertretern der USA und der libyschen Rebellen hat das ägyptische Militär damit begonnen,
mit Wissen Washingtons Waffen
für die Rebellen über die Grenze
nach Libyen zu senden. Die
Legend
Lieferung umfasst meist Kleinfeuerwaffen wie Sturmgewehre
und Munition“ (hintergrund.de,
31.3.11). Die Briten waren mögKarte der NATO-Operation "Unified Protector", Verzeichnis der Stützpunkte; Quelle: www.nato.int
licherweise in geheimer Mission
werden, wer die Aufständischen seien und ob sie als Partner für
die EU in Frage kämen. Die Botschafter hätten angegeben, ihre
Informationen beruhten auf Medienberichten und Aussagen von
Bürgern, nötig sei eine sofortige unabhängige Untersuchung
durch die Vereinten Nationen. Diese Forderung erhob auch der
libysche Diplomat, der mit dem EU-Beamten redete“ (FAZ,
9.3.2011). Dazu ist es nie gekommen.
Inzwischen hatte Venezuelas Präsident Chavez einen Plan vorgelegt, wonach „eine Delegation aus Lateinamerika, Europa und
dem Nahen Osten versuchen (solle), eine Annäherung zwischen
Gaddafi und den Aufständischen auf dem Verhandlungswege
herbeizuführen.“ Gaddafi stimmte dem zu (ftd.de, 3.3.2011).
Die Aufständischen lehnten den Plan ab. „Die Zeit für einen
Dialog sei vorüber“ (FAZ, 4.3.2011), sagten sie. Niemand griff
den Plan auf. Im Gegenteil: US-Präsident Obama forderte am
Tag darauf, am 5. März, erstmals den Rücktritt Gaddafis. Das ist
eine weitgehende Forderung. Sie implizierte, dass Obama eine
Verhandlungslösung mit Gaddafi ausschließt.
Die FAZ meldete am 10. März: „Der Aufstand hat nach Schätzungen schon mehr als 1.000 Todesopfer gefordert.“ Wer die
Schätzungen vorgenommen hat, wurde nicht mitgeteilt. Die Zahl
war offensichtlich von interessierter Seite aufgebauscht worden.
Denn genau drei Wochen später gab das britische Außenministerium offiziell exakt dieselbe Zahl von 1.000 Toten an (NZZ.
de, 1.4.2011).
Nachdem „Sarkozy in einer Fernsehansprache den Sturz Gaddafis als Ziel“ (FAZ, 10.3.2011) nannte, erklärten die Staats- und
Regierungsschefs der EU am 11. März unisono, dass „Oberst Gaddafi die Macht unverzüglich abgeben muss“ (FAZ, 12.3.2011).
Sarkozy hatte sich zuvor für gezielte Luftschläge eingesetzt und
erkannte die Gegenregierung an. Frankreich war die treibende
Kraft in Richtung Krieg.
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in Libyen noch vor den USA aktiv. Focus-online meldet bereits
am 19. März, dass „Sondereinheiten des britischen Militärs
bereits vor Wochen nach Libyen eingesickert“ seien. Dabei soll
es sich um „getarnte Teams des Special Air Service (SAS) und
des Special Boat Service (SBS) handeln“. Sie hätten „strategische
Ziele wie Militärflughäfen, Luftabwehrstellungen und Kommuniktionszentralen vermessen und für Bombenangriffe markiert“
(focus.de, 19.3.2011). Wochen vorher bedeutet auch Wochen
vor dem UN-Sicherheitsratsbeschluss am 17. März. Der französische Auslandsgeheimdienst DGSE hatte die Aufständischen in
Bengasi erstmals bereits vor dem 12. März diskret beliefert: mit
Panzerabwehr-Munition und Kanonen (focus.de, 2.4.11).
Aber das ist längst nicht alles. „Möglicherweise ist (auch) der
US-Geheimdienst […] noch wesentlich aktiver,“ schreibt die
Frankfurter Rundschau am 31. März: „So soll der Oberbefehlshaber der Rebellenarmee, Oberst Khalifa Haftar, sehr gute
Beziehungen zur CIA unterhalten. Erst vor kurzem ist er aus
dem Exil zurückgekehrt. Gelebt hat er angeblich in der Nähe des
CIA-Hauptquartiers in Langley. Haftar galt im Exil als Chef der
Untergrundbewegung Libysche Nationale Armee (LNA), die seit
den 90er Jahren Gaddafis Regime bekämpft. Diese Anti-Gaddafi-Bewegung ist der militärische Ableger der in der Nationalen
Front für die Rettung Libyens organisierten Exil-Opposition. Die
LNA-Kämpfer und ihr Anführer Haftar sollen in der Vergangenheit von den USA finanziert und ausgebildet worden sein, heißt
es in einem Bericht des wissenschaftlichen Dienstes des US-Parlaments (CRS).“ Das schreibt die Frankfurter Rundschau und
fügt hinzu: „Schon seit Tagen wird berichtet, dass die Rebellenführung über geheime Kanäle mit dem alliierten Kommando in
Kontakt steht (fr-online.de, 31.3.2011).
Dass die NATO die Waffenbrüderschaft mit Islamisten nicht
scheut, belegt ein Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 24. April. Demnach kämpfen „Mitglieder der
regionalen Organisation ‚Al Qaida im islamischen Maghreb‘ an
der Seite der Rebellen.“ Aiman al Zawahiri, im April noch die
Nr. 2 der Al Qaida, hatte zum Kampf gegen Gaddafi aufgerufen
(FAS, 24.4.2011). Die FAS weiter: „Aus den Lagern der libyschen
Sicherheitskräfte sollen die Extremisten nach Angaben von Diensten aus der Region auch schwere Waffen, Panzerabwehrwaffen
und Manpads – schultergestützte Luftabwehrwaffen – aus russischer Produktion erbeutet haben. Diese Pendants zu amerikanischen ‚Stinger‘“, so die FAS, „sind in ihrer modernen Variante
zwar schwierig zu bedienen, stellen aber potentiell auch eine
Gefahr für den zivilen Luftverkehr dar.“ Das ist längst nicht alles.
Welch destabilisierendes Potential der von der NATO eskalierte
Krieg auf die Gesamtregion hat, macht folgende Meldung von
RIA Novosti vom 1. Juni überdeutlich: „Aus algerischen Sicherheitskreisen erfuhr Reuters, dass etliche Konvois von mit Waffen
beladenen LKWs von Libyen nach Niger fahren. Von dort aus
würden die Waffen nach Nordmali gebracht, wo sich mehrere
Al-Qaida-Lager befinden. Die Behörden dieses Landes hatten
noch Anfang Mai einen Zustrom von Flugabwehr-Raketen und
schweren Waffen gemeldet, die aus dem Militärlagern in Libyen
gestohlen worden sind“ (de.rian.ru, 1.6.2011). Hier braut sich
etwas zusammen, was dem US-Regionalkommando für Afrika
AFRICOM Argumente liefert, um endlich in Afrika militärisch
eingreifen zu können.

Dschibril. Über ihn weiß die FAZ zu berichten: „Nach dem Studium der Politik und Wirtschaftswissenschaften in Kairo und
Pittsburgh lehrte er in den Vereinigten Staaten mehrere Jahre
lang strategisches Planen und Entscheidungsfindung [..] Im
Jahr 2007 kehrte Dschibril, der als ein Neoliberaler gilt, in sein
Heimatland zurück.“ Er übernahm die Leitung des Nationalen
Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung. „Dessen Aufgabe
war es, die Privatisierung der bisher staatlich gelenkten Wirtschaft voranzutreiben. Was Dschibril in Libyen vorfand, muss
ihn jedoch sehr ernüchtert haben,“ meint die FAZ: „Die Chancen, das Wirtschaftssystem erfolgreich zu reformieren, habe er
bald als gering bezeichnet, heißt es. Zugleich half Dschibril auch
amerikanischen und britischen Firmen, in Libyen Fuß zu fassen.
Besonders die Regierung in Washington forderte er immer wieder
dazu auf, sich stärker in Libyen zu engagieren, wie aus geheimen
Botschaftsdepeschen hervorgeht, welche die Internetplattform
Wikileaks veröffentlichte. Amerikanische Diplomaten schätzten
Dschibril demnach als einen ‚ernsthaften Gesprächspartner‘“
(FAZ, 25.3.2011). So weit die FAZ. Also ist Dschibril offenkundig ein Mann der USA.
Ein weiterer Mann der USA in einer Schlüsselstellung ist der
neue Wirtschafts- und Finanzminister „in den befreiten libyschen Gebieten“, wie die NZZ neu definiert. Der 61-jährige
Ali Tarhuni war seit 1973 in den USA und kam erst im März
zurück. Er ist Finanzfachmann und hat eine Professur an der
Washington-Universität in Seattle. Er beteiligte sich an der libyschen Opposition im Exil (NZZ, 30.3.2011). Als erstes leitete er
druckfrische libysche Banknoten im Wert von über einer Milliarde Euro in den Osten um (focus.de, 3.4.2011). Diese sollten
Ende Februar eigentlich aus der Druckerei in Nordengland mit
einem libyschen Flugzeug nach Tripolis transportiert werden.
Wegen der EU-Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime kam es
jedoch nicht dazu. Tarhunis Verhandlungen waren erfolgreich.
Professor Tarhuni hat hoch fliegende Ziele: „Ich hoffe, dass wir
Libyen in Zusammenarbeit mit internationalen Investoren zu
einem Finanzzentrum ausbauen können“ […] Wenn das Land
erobert sei, werde er ‚so schnell wie möglich‘ eine neue Währung
einführen“ (finanznachrichten.de, 6.4.2011).
Prof. Tarhuni ist auch für Öl zuständig. „Mit der Qatar Petroleum Company hat er einen Vertrag unterzeichnet, das Rohöl des
freien Libyens zu vermarkten“ (FAZ, 30.3.2011). Bisher wurde
ein Lagerbestand von einer Million Barrel für 100 Millionen
Dollar über Katar verkauft. Das war es aber auch schon. Denn die
von den Rebellen schon zu Beginn des Aufstands gegründete ÖlGesellschaft Arab Gulf Oil Company (AGO), eine Abspaltung
von der Nationalen Ölgesellschaft NOC, die „über 40 Prozent
der Ölförderstätten des Landes“ verfügt (focus.de, 2.4.2011), gab
bekannt, dass sie aus Sicherheitsgründen „bis zum Ende des Krieges kein Öl mehr fördern werde“ (bild.de, 15.5.2011). „Laut Tarhuni haben die Rebellen einen täglichen Bedarf von umgerechnet
43 bis 86 Millionen Dollar“ (NZZ, 4.5.2011). Mit dem Ölgeld
kommen sie also nicht weit. Deshalb wollen sie sich bei westlichen
Staaten zunächst zwei bis drei Milliarden Dollar leihen. Zwar gibt
es Zusagen von Golfstaaten über mehrere hundert Millionen,
aber an das beschlagnahmte libysche Auslandsvermögen in Höhe
von 60 Milliarden Dollar kommen die westlichen Staaten nicht
heran. Dafür fehlt ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats.

Wer sind die Rebellen?

Anmerkung

Zur politischen Führung der Rebellen liegen wenige Informationen vor. Premierminister der am 23. März gegründeten
Übergangsregierung ist der Wirtschaftswissenschaftler Mahmud

1

Aus Gründen der Lesbarkeit wurden arabische Namen auch
in den Zitaten angeglichen.
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auf dem afrikanischen Kontinent
bevorsteht, könnten nun wieder aufflammen, konstatiert Jonathan Stevenson, Professor am US Naval War
College, in einem Onlinebeitrag für
„Foreign Affairs“: „AFRICOM muss
nun hart daran arbeiten, das Vertrauen der afrikanischen Regierungen
wiederzugewinnen, das schon vor
der Intervention in Libyen ziemlich
angegriffen war.“ Die US-Administration müsse deshalb deutlich
machen, dass der Libyen-Krieg weder ein Präzedenzfall noch der
Beginn eines neuen Trends ist. Weiter müsse Washington klarstellen, dass künftige Interventionen zum Schutz von Menschenrechten von den jeweiligen Umständen abhängen: „Die Idee
muss sein, die Operation in Libyen nicht als Fehler, sondern als
Ausnahme darzustellen.“ Deshalb schlägt Stevenson vor, dass das
US-Regionalkommando – wie ursprünglich geplant – afrikanischen Ländern Unterstützung, Training und Partnerschaft anbieten solle. Diese Zusammenarbeit könnte durch eine Erhöhung
der Finanzmittel noch weiter gefördert werden. Schließlich rät
der Professor, das AFRICOM-Hauptquartier von Deutschland
in die USA nach Georgia oder South Carolina zu verlegen – ein
Vorschlag, der gegenwärtig ohnehin in den USA diskutiert wird.
Für eine Verlegung spreche, dass dadurch die Distanz zwischen
Regionalkommando und dem afrikanischen Kontinent betont
werde.
Was der Wissenschaftler vorschlägt, findet bei AFRICOM
offenbar Resonanz: Im Mai empfing AFRICOM zum Beispiel Vertreter der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
ECOWAS im Stuttgarter Hauptquartier zu Gesprächen über
eine mögliche Kooperation. Mit seinen afrikanischen Partnern
plant das US-Kommando in diesem Jahr insgesamt 13 größere
Übungen. In Tansania beispielsweise sollen amerikanische und
ostafrikanische Einheiten gemeinsam humanitäre Hilfseinsätze
und Katastrophenhilfe trainieren. Zugleich bemüht sich AFRICOM, den Libyen-Einsatz möglichst herunterzuspielen. Auf
der eigenen Homepage kommt er kaum vor, dafür finden sich
Berichte über Gesundheitsvorsorge in Afrika, Armut und gute
Regierungsführung, dazu einige Bilder von gegenseitigen Truppenbesuchen. Hauptaufgabe von AFRICOM bleibe, afrikanischen Staaten zu helfen, ihre Probleme selbst zu lösen, bekräftigte
Befehlshaber General Ham Anfang April vor dem Streitkräfteausschuss des US-Repräsentantenhauses: „Unsere leitenden
Prinzipien sind erstens, dass ein sicheres und stabiles Afrika eindeutig im Interesse der Vereinigten Staaten ist. Und zweitens
versuchen wir, den Afrikanern zu helfen, Lösungen für afrikanische Probleme zu finden.“ Dazu gehöre auch der Aufbau von
Sicherheitsstrukturen, wie es sie in Europa mit der NATO gebe,
so Ham weiter. Ziel sei, afrikanische Staaten in die Lage zu versetzen, selbst entsprechende Missionen durchzuführen, so Vince
Crawley: „Was wir machen, ermöglicht afrikanischen Nationen,
sich zusammenzutun und ähnliche robuste und schnelle Einsätze
durchzuführen – ohne Hilfe des Westens, so dass sie ihre Sicherheitsprobleme künftig alleine lösen können.“ Doch auch wenn
AFRICOM gerne betont, wie gut die Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern funktioniert: Es sollte nicht vergessen werden,
warum AFRICOM überhaupt in Stuttgart aufgebaut worden ist
und nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Die US-Regierung
konnte seinerzeit kein Land finden, das bereit war, das Regionalkommando aufzunehmen. Die Afrikaner waren zu misstrauisch.
Der Libyen-Krieg dürfte das nicht geändert haben.

Die neue Rolle des US-Militärkommandos
AFRICOM
von Dirk Eckert

Als am 19. März 2011 der Luftkrieg gegen das Regime des libyschen Machthabers Muammar al Gaddafi begann, war Deutschland zwar nicht daran beteiligt. Aber von deutschem Boden aus
wurde ein Teil der Luftangriffe koordiniert, aus einer Kaserne in
Stuttgart-Möhringen, den Kelley Baracks. Dort hat das Africa
Command/AFRICOM der US-Army seinen Sitz. Es ist eines der
weltweit sechs Regionalkommandos der US-Streitkräfte, beinahe
für den ganzen afrikanischen Kontinent zuständig, nur Ägypten
fällt unter das Central Command (CENTCOM), das amerikanische Militäreinsätze im Nahen Osten führt. Für AFRICOM
war der Libyenkrieg eine Premiere: Noch keine drei Jahre alt,
führte das jüngste US-Regionalkommando seinen ersten Feldzug. Es war zuständig für die US-Militäraktion „Odyssey Dawn“.
Unter dem AFRICOM-Kommando schossen US-Kriegsschiffe
im Mittelmeer allein am ersten Tag der Operation über einhundert Marschflugkörper vom Typ „Tomahawk“ auf Libyen ab und
Kampfflugzeuge griffen Flugplätze des libyschen Militärs an. Ziel
war es, die libysche Luftabwehr auszuschalten. Später wurden die
Angriffe auf Militärfahrzeuge ausgeweitet, um so die Rebellen im
Osten des Landes zu unterstützen. 13 Tage lang wurden im schwäbischen Möhringen amerikanische Angriffe auf Gaddafis Armee
kommandiert. Dann endete die US-Mission Odyssey Dawn
und die NATO übernahm das Kommando über die Luftangriffe
im Rahmen ihrer Operation Unified Protector. Eigene Verluste
hatte AFRICOM bei Odyssey Dawn nicht zu beklagen, allerdings verlor die US-Luftwaffe ein Flugzeug aufgrund technischer
Probleme. Der AFRICOM-Befehlshaber, Vier-Sterne-General
Carter F. Ham, zog Anfang April vor dem Streitkräfteausschuss
des US-Repräsentantenhauses Bilanz: „Das ist tatsächlich eine
historische Zeit für das US-Afrika-Kommando. Wir haben eine
komplexe, kurzfristige Operation in Libyen vollendet und nun
die Kontrolle über diese Mission an die NATO übergeben.“
Dass das in Deutschland sitzende Regionalkommando in Afrika
Krieg führt, war tatsächlich bemerkenswert, da das US-Militär vor
der Gründung immer wieder versichert hatte, AFRICOM werde
ein ganz neuartiges Kommando sein. Anders als etwa das Europäische Regionalkommando (EUCOM), das seinen Sitz ebenfalls
in Stuttgart hat und unter anderem im Kosovo-Krieg 1999 eine
wichtige Funktion ausübte, werde AFRICOM vor allem bei der
Konfliktprävention eine zentrale Rolle spielen und weniger bei
Militäreinsätzen. So sagte der Sprecher des Militärkommandos,
Vince Crawley, im September 2008 gegenüber NDR Info: „Traditionelle US-Militärkommandos konzentrieren sich seit Jahrzehnten darauf, amerikanische Interessen zu schützen, indem
sie – wenn nötig und von unserer Regierung befohlen – Kriege
vorbereiten und führen. Die Hauptaufgabe von AFRICOM ist,
Konflikte zu verhindern.“ Diese Selbstverpflichtung auf Konfliktprävention hat AFRICOM offensichtlich nicht lange durchhalten können. Wer den großen Versprechungen nicht geglaubt hat,
kann sich nun bestätigt fühlen. Die renommierte Fachzeitschrift
„Foreign Affairs“ warnt daher, dass der Libyen-Krieg die Glaubwürdigkeit von AFRICOM zerstört haben könnte. Afrikanische
Befürchtungen, dass eine Welle neuer Interventionen des Westens
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Afghanistans „Zukunft“

Konsequenterweise versicherte der
jüngst aus dem Amt geschiedene
Oberkommandierende der Afghanistan-Truppen David Petraeus Ende
Juli 2011, für eine Beendigung des
NATO-Einsatzes im Jahr 2014 gebe
es „keine Garantien“.5 Auch der deutsche Verteidigungsminister Thomas
de Maizière verkündete zeitgleich,
er beabsichtige keineswegs, „einseitig eine Zahl des Abzuges
zu nennen.“6 Ähnlich wie am Beispiel Irak vorexerziert wurde,
werden also auch in Afghanistan noch lange Zeit substanzielle
Truppenteile stationiert bleiben. Sie sollen von dort die Fähigkeiten zur Machtprojektion in die geostrategisch wichtige, weil
ölreiche kaspische Region verbessern und den Fortgang des
(Bürger)Krieges zwischen den Kräften der Regierung und dem
Widerstand beaufsichtigen. Abziehen möchten die Besatzer also
nicht, kämpfen und sterben aber ebenso wenig. Geht es nach den
gegenwärtigen Plänen, sollen das zunehmend die Afghanen gefälligst selbst erledigen.

Bürgerkrieg – Parzellierung – UN-Protektorat?
von Jürgen Wagner

Der Krieg in Afghanistan eskaliert immer weiter, auch im
deutschen Verantwortungsbereich. Die Zahl der bewaffneten
Zusammenstöße zwischen dem afghanischen Widerstand und
westlichen Truppen („Sicherheitsvorfälle“) stieg laut UN-Angaben von 11.500 (2009) auf knapp 20.000 (2010) an und hat sich
im ersten Quartal 2011 noch einmal um 50% erhöht.1 Natürlich
sind die westlichen Besatzer daher bestrebt, die eigenen Verluste
so weit als möglich zu reduzieren. Ungeachtet aller vollmundigen
Bekundungen bedeutet dies jedoch noch lange nicht, dass man
bereit wäre, komplett aus dem Land abzuziehen.
Inzwischen wird immer offensichtlicher, dass man gewillt ist,
sich weit über das angebliche Abzugsdatum 2014 hinaus dauerhaft im Land einzurichten. Den Großteil der Kampfhandlungen sollen jedoch in Zukunft die afghanische Armee und Polizei
schultern, die für diesen Zweck derzeit massiv ausgebaut werden,
womit bewusst ein lang andauernder Bürgerkrieg in Kauf genommen wird. Darüber hinaus kursieren im Vorfeld der im Dezember 2011 in Bonn stattfindenden Petersberg-II-Konferenz, auf
der die Weichen für die künftige Afghanistan-Politik gestellt
werden, allerlei Vorschläge, welche Maßnahmen nun zu ergreifen
seien: sie reichen von der Überführung des Landes in ein UNProtektorat bis hin zur seiner Parzellierung.

Nebelkerze Truppenabzug
Gegenwärtig sind etwa 130.000 NATO-Soldaten in Afghanistan stationiert (Stand: 20. Juli 2011), was enorm kostspielig ist.
Allein die US-Regierung hat im Jahr 2011 für den Krieg offiziell
knapp 120 Mrd. Dollar im Haushalt eingeplant. Deutschland
rechnet offiziell mit etwas mehr als 1 Mrd. Euro. Berücksichtigt
man jedoch alle relevanten Posten, die bewusst unter den Tisch
gefallen lassen werden, summieren sich die jährlichen Kriegskosten Berechnungen des „Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung“ zufolge auf 2,5 bis 3 Mrd. Euro.2
In Zeiten extrem knapper Kassen sind das enorme Beträge,
weshalb möglichst große Truppenteile tatsächlich sukzessive bis
2014 abgezogen werden sollen. An diesem Datum sollen die
Kampfhandlungen, dann allein von der afghanischen Armee und
Polizei geschultert werden, so jedenfalls der Plan. Das bedeutet
jedoch keinesfalls, dass zu diesem Zeitpunkt sämtliche westlichen
Soldaten das Land verlassen werden, das Abzugsgerede dient vor
allem dazu, einer zunehmend kriegskritischen westlichen Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen. Inzwischen ist die Katze
mehr oder minder aus dem Sack, dass keinerlei Absicht besteht,
sich komplett aus dem Land zu verabschieden. Bereits Mitte Juni
2011 meldete der Guardian, die USA hätten mit Afghanistan
Geheimverhandlungen über die dauerhafte Stationierung von
Truppen und die Errichtung permanenter Basen aufgenommen.
Deshalb sei davon auszugehen, dass „US-Truppen noch für Jahrzehnte in dem krisengeschüttelten Land bleiben werden.“3 Schon
im Februar 2011 hatte der afghanische Präsident Hamid Karzai
bei einer Pressekonferenz implizit das amerikanische Interesse an
permanenten Militärbasen sowie die Aufnahme dieser Geheimverhandlungen bestätigt.4

Afghanisierung des Krieges
Beginnend mit der Neuausrichtung der Afghanistan-Strategie
kurz nach dem Amtsantritt der Obama-Administration im Jahr
2009 ist man mittlerweile dazu übergegangen, den Aufbau der
afghanischen „Sicherheitskräfte“ massiv zu forcieren. Obwohl
oder wohl gerade weil die korrupte „Regierung“ um Hamid
Karzai immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung genießt,
wurden die Zielgrößen der afghanischen Armee und Polizei seither mehrfach angehoben; zuletzt im Januar 2011 von 171.600
auf 195.000 (Armee) bzw. von 134.000 auf 170.000 (Polizei).7
Das hiermit verfolgte Ziel ist klar. Ein im Dezember 2010
erschienener Bericht des „Center for a New American Security“,
eine Denkfabrik mit besten Kontakten zur jetzigen US-Regierung,
forderte etwa, man müsse zwar auch nach 2014 Truppen im Land
belassen, ansonsten aber dennoch versuchen, den Großteil der
Kampfhandlungen auf afghanische Einheiten abzuwälzen: „Diese
Verlagerung dient dazu, die größten von der Region ausgehenden
Bedrohungen einzudämmen und vitale US-Interessen zu sichern,
während sie gleichzeitig nur die minimal erforderlichen Kosten in
Form von Truppen, Dollars und Leben verursacht.“8
Apropos Kosten: Woher die Gelder für diesen gigantischen
Repressionsapparat stammen sollen, ist unklar - aus dem gegenwärtigen (und künftigen) afghanischen Haushalt jedenfalls nicht,
soviel ist sicher. Noch für die mittlerweile angehobenen alten
Zielgroßen errechnete der Wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses jährliche Kosten des anvisierten Sicherheitsapparates in
Höhe von 2.2 Mrd. US$, der afghanische Haushalt umfasst nicht
einmal die Hälfte dieses Betrages!9 Eher früher als später wird
dieser gigantische Repressionsapparat deshalb mehr und mehr
dazu übergehen, sich mittels Raub an der Bevölkerung zu finanzieren. Um präzise zu sein, haben die „Sicherheitskräfte“ hiermit
bereits seit längerer Zeit begonnen. Armee und Polizei sind demzufolge ein (großer) Teil des Problems, nicht der Lösung. Beide
sind hoffnungslos korrupt und in zahlreiche Menschenrechtsverletzungen involviert, so etwa das Fazit der Mitte Mai 2011 veröffentlichten Oxfam-Studie „No Time to Lose. Promoting the
Accountability of the Afghan National Security Forces“.10 Afghanistan wird sich somit nahezu unweigerlich zu einem totalitären
Militärstaat entwickeln – aber immerhin zu einem pro-westlichen
und das scheint schließlich das Ziel der Übung zu sein.
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Wie eine Prognose des „Center for a New American Security“
außerdem verdeutlicht, bedeutet die gegenwärtige Strategie zur
Afghanisierung der Auseinandersetzungen jedoch, einen lang
andauernden Bürgerkrieg sehenden Auges in Kauf zu nehmen:
„Afghanistan bleibt im Bürgerkrieg zwischen der Regierung in
Kabul, die im Wesentlichen von den Politikern und Warlords
geführt wird, die das Land zwischen 1992 und 1996 befehligten,
und einer entrechteten paschtunischen Gesellschaft im Süden
und Osten gefangen.“11

Planspiele: UN-Protektorat oder
Komplettzerschlagung?
Wie erwähnt, kursieren im Vorfeld der Petersberg-II-Konferenz
im Dezember 2011 allerlei Vorschläge für die Neuausrichtung
der westlichen Afghanistan-Strategie. Einer davon stammt
vom „Institute for Security Studies“ (ISS), der wichtigsten
hauseigenen Denkfabrik der Europäischen Union. In der Studie
„Afghanistan 2011-2014 and beyond“ vom Juni 2011 wird überraschenderweise gefordert, den NATO-Einsatz baldmöglichst zu
beenden. Was sich auf den ersten Blick gut und sinnvoll anhört,
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als perfider westlicher
Versuch, sich des selbstverschuldeten Schlamassels zu entledigen.
„Der Schlüssel liegt darin, das, was im Wesentlichen augenblicklich eine ausländische Militäroperation ist, in einen Friedensbildungseinsatz umzuwandeln, geführt von der afghanischen
Regierung sowie den Vereinten Nationen, aber mit Unterstützung, einschließlich militärischer Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, stets jedoch unter zivilem Kommando.“12
Allerdings steht zu hoffen, dass die Vereinten Nationen sich
davor hüten werden, die Suppe auszulöffeln, die sich die NATO
selbst eingebrockt hat. Zumindest spricht einiges dafür, dass die
Veto-Mächte Russland und China dies zu verhindern wissen
werden. Zumal sich die Probleme des Landes nicht dadurch
erledigen, dass dann formal unter UN-Kommando und Flagge
gekämpft würde. Ein wesentliches Hindernis für die Beilegung
des Konfliktes ist das Beharren auf pro-westlichen Machthabern
in Kabul sowie das Bestreben, dauerhafte Militärbasen im Land
zu unterhalten. Beides macht es unmöglich, einen „Friedensdeal“
mit dem Widerstand auszuhandeln, für den damit zwei rote
Linien überschritten sind, doch auch hierfür gibt es „kreative“
Lösungsvorschläge. Verglichen mit den Vorschlägen, mit denen
Robert D. Blackwill, der ehemalige Chefberater des letzten republikanischen Präsidentschaftskandidaten John McCain, derzeit
hausieren geht, erscheint die ISS-Studie sogar noch regelrecht
sympathisch.
Zuerst veröffentlichte Blackwill seine Überlegungen im Juli 2010
im Magazin Politico, danach in der Financial Times und schließlich in „Foreign Affairs” (Januar/Februar 2011), der wichtigsten
außenpolitischen Zeitschrift der USA.13 Auch wenn der Krieg
gegenwärtig schlecht verlaufe, ein Sieg sei immer noch möglich,
so Blackwills Einschätzung. Hierfür müsse aber „die US-Regierung aufhören über Exit-Strategien zu reden, sondern die USA

auf die Übernahme einer langfristigen Kampfmission von 35.000
bis 40.000 Mann für die nächsten sieben bis zehn Jahre orientieren.“ Dies allein sei jedoch noch nicht ausreichend, nötig sei
darüber hinaus die Parzellierung des Landes in „handliche“ Teile:
„Die Aufstandsbekämpfungsstrategie der Obama-Regierung in
Afghanistan ist dabei zu scheitern. Angesichts der Alternativen
besteht die beste zur Verfügung stehende Politikoption der USA
darin, Afghanistan aufzuteilen.“ Ein „Rest-Afghanistan“ solle
die nördlichen und westlichen Regionen umfassen und von den
mehrheitlich paschtunisch bewohnten Gebieten, aus denen sich
das Gros des Widerstands speist, abgespalten werden. Dieses, von
Blackwill als „Paschtu-Afghanistan“ bezeichnete Gebilde müsse
dann aus der Luft überwacht und mit Krieg überzogen werden:
„Der Himmel über dem Paschtu-Afghanistan wäre dunkel von
bemannten und unbemannten Flugzeugen der Koalition. Man
würde nicht nur nach Terroristen suchen, sondern, soweit erforderlich, auch die neue Taliban-Regierung in all ihren Facetten
überwachen. Beamten, Gouverneure, Bürgermeister, Richter und
Zöllner würde jeden Morgen aufwachen, ohne zu wissen, ob sie
den Tag in ihren Büros überleben.“
Auch wenn sich bislang noch kein Entscheidungsträger der
Obama-Regierung für diesen „Plan“ ausgesprochen hat - dass
sie ihn womöglich doch übernehmen könnte, sollte Afghanistan
weiter der westlichen Kontrolle entgleiten, ist keineswegs ausgeschlossen. Schließlich ist die Zerschlagung von „Problemländern“
in den letzten Jahren zu einer gängigen westlichen Praxis geworden, sollte keine andere Option bestehen, die eigenen Interessen
durchsetzen zu können - siehe etwa den Kosovo und oder den
Süd-Sudan.
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Steilvorlage 9/11

zur Vereinigung der westkaukasischen Völker, die heute wieder an
Stärke verloren hat. Gen Osten folgen
die beiden Republiken KaratschaiTscherkessien
und
KarbadinoBalkarien, in denen jeweils nicht
miteinander verwandte Volksgruppen
in einer Republik vereinigt wurden.
In beiden Republiken muss bei der
Besetzung der öffentlichen Ämter stets darauf geachtet werden,
dass die einzelnen Ethnien ihrer Größe entsprechend repräsentiert sind. Nordossetien besitzt traditionell das beste Verhältnis
zum russischen Staat, ist aber trotzdem instabiler Teil der Krisenregion. Die nordossetische Stadt Beslan wurde 2004 durch die
blutige Geiselnahme in einer Schule weltweit bekannt. Inguschetien ist die kleinste der Republiken und gilt inzwischen als eine
der unruhigsten; fast täglich werden Anschläge verübt. Tschetschenien ist durch die beiden Kriege mit Russland die international bekannteste der nordkaukasischen Republiken und wird seit
2007 mit harter Hand von Ramsan Kadyrow regiert. Tschetschenien besitzt die homogenste Bevölkerung (93% Tschetschenen)
aller Teilrepubliken. Dagestan ist im Gegensatz zu allen anderen
nordkaukasischen Teilrepubliken keine Titularnation und bildet
mit seinen über 30 verschiedenen Nationen und Sprachen das
heterogenste Konstrukt der Region.4
Wie in diesem kleinen Einblick bereits angedeutet, hat sich
die Instabilität weit über den einstigen Kriegsschauplatz Tschetschenien hinaus verbreitet. Die Teilrepubliken hängen finanziell am Tropf des Kremls; die proportionale Wirtschaftsleistung
Inguschetiens war 2008 440 Mal kleiner als die Moskaus.5 Ohne
föderale Subventionen hätte die gesamte Region keine finanziellen Überlebenschancen. Verteilungskämpfe, wie sie nach dem
Ende des Kommunismus in ganz Russland stattgefunden haben,
sind im Nordkaukasus weiterhin in vollem Gange.

Die Entwicklung der russischen Anti-TerrorPolitik im Nordkaukasus
von Mirko Petersen
„Ihr sagt immer nur ‚El Kaida’, ‚El Kaida’. Ein verdammter Slogan. Es ist das Einfachste, die Verantwortung für jede
neue blutige Tragödie wegzuschieben. Es ist das Primitivste, womit man das Bewusstsein einer Gesellschaft einlullen
kann, die davon träumt, eingelullt zu werden.“ 1
Anna Politkowskaja
Fast zehn Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September
2001 in den USA lässt sich behaupten, dass diese Ereignisse die
Welt nachhaltig verändert haben. Der sogenannte Kampf gegen
den Terrorismus prägt seither die Außen- und Innenpolitik in
jedem Winkel der Welt. Es geht jedoch um weit mehr als eine
rein kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Beteiligten. Abgeleitet von vagen Definitionen dessen, was
die großen Begriffe „Terror“ bzw. „Terrorist“ oder wahlweise „Islamismus“ bzw. „Islamist“ bedeuten sollen, wurde im Anschluss an
9/11 eine Atmosphäre der Angst hergestellt, in der alles erlaubt zu
sein scheint: u.a. der Bruch des Völkerrechts, brutale Folter und
die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten.
Ursprünglich inspiriert vom Gesetzespaket USA PATRIOT Act2
der damaligen U.S.-amerikanischen Regierung unter George W.
Bush werden die tatsächlichen oder angeblichen Gefahren durch
islamistischen Terrorismus von vielen verschiedenen Regierungen
auf der Welt – autoritäre als auch demokratische – dazu genutzt,
gegen innenpolitische Widerstände vorzugehen. So kann es auch
schnell passieren, dass neu entworfene Gesetze gegen die Opposition oder gar gegen friedliche Umweltorganisationen eingesetzt
werden.3
Neben China (im Kampf gegen Sezession) wusste besonders
Russland, die neu entstandenen Möglichkeiten für Anti-TerrorPolitik in seiner südlichen Peripherie, dem stetigen Unruheherd
Nordkaukasus, für sich zu nutzen. Wie das russische Vorgehen
in dieser Region aussieht und wie 9/11 es zum einen national
und international legitimierte sowie zum anderen neue politische
Möglichkeiten für den Kreml eröffnete, soll in dieser Analyse
gezeigt werden. Dazu soll zunächst die in Europa weitgehend
unbekannte Region des Nordkaukasus kurz skizziert werden, um
die dortigen Probleme besser zu verstehen. Im Anschluss soll auf
die russische Anti-Terror-Politik und die Veränderungen nach
9/11 eingegangen und abschließend aufgezeigt werden, dass die
russische Gesellschaft in einer schwer zu stoppenden Gewaltspirale steckt, die auch über den Nordkaukasus hinaus geht.

„Problemzone“ Nordkaukasus
Der Nordkaukasus umfasst sieben Teilrepubliken von Adygien
im Westen bis Dagestan im Osten. Die Grenze zum Ausland verläuft hier in einer Zone, in der Russland geostrategisch besonders
herausgefordert ist (v.a. in Bezug auf Georgien). Die heutigen
Teilrepubliken sind mehr als nur Verwaltungskörper, ihre Grenzverläufe sind auch Zeugnis instrumentalisierter Nationalitätenpolitik in der Vergangenheit, besonders im Stalinismus.
Adygien hat mit 65,5% den höchsten Anteil russischer Bevölkerung. Nach dem Ende der Sowjetunion entstand eine Bewegung

Die russische Anti-Terror-Politik und die
Veränderungen nach 9/11
Nach dem Ende der Sowjetunion nahmen die Unabhängigkeitsbestrebungen Tschetscheniens zu. Der damalige russische
Präsident Boris Jelzin sah dies 1994 als Anlass, mit der damals
desaströs aufgestellten russischen Armee in einen Krieg für die
territoriale Integrität des Landes zu ziehen. Der Krieg endete
mit einer blamablen Niederlage und einem Rückzug der russischen Armee. Durch die extreme Situation des Krieges und die
Missionierung durch arabische Djihadisten transformierte sich
der tschetschenische Widerstand von einem separatistischen zu
einem islamistisch geprägten. Doch damals war ebenso wenig wie
heute klar, wie viele Djihadisten es im Nordkaukasus wirklich
gibt: „Die Angaben reichen von einigen Hundert bis einigen Tausend
in der Gesamtregion.“6 Fest steht lediglich, dass die Djihadisten
keine Ressourcen für breitflächige Militäraktionen besitzen und
deshalb weiterhin mit Terroranschlägen operieren werden.7
Im Spätsommer 1999 wurden mehrere russische Städte von verheerenden Terroranschlägen heimgesucht, für die tschetschenische Attentäter verantwortlich gemacht wurden. Einige Indizien
deuten jedoch daraufhin, dass der Geheimdienst FSB in die Vorfälle verstrickt war. Zu genau dieser Zeit betrat der damals völlig
unbekannte Wladimir Putin die politische Bühne, um als neuer
Ministerpräsident für Ordnung zu sorgen. In Reaktion auf die
Anschläge sowie den Einmarsch tschetschenischer Rebellengruppen in Dagestan wurde ein zweiter Krieg gegen Tschetschenien
begonnen, den Putin nach außen als „sauberen, erfolgreichen
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Medwedew und Putin; Quelle: Presidential Press and Information
Office, cc-Lizenz über wikipedia.de.

und schnellen Krieg“ darstellen und so rasant zum neuen Star der
russischen Politik aufsteigen konnte. Kurz vor den Präsidentenwahlen im Frühjahr 2000 wurde der Krieg für erfolgreich beendet erklärt und trug so einen entscheidenden Teil zur Wahl Putins
ins höchste Staatsamt bei. Anti-Terror-Politik und der Beginn des
„Systems Putin“ hängen also eng zusammen.8
De facto waren die Kampfhandlungen noch nicht beendet und
ein dauerhaft schwelender, asymmetrischer Konflikt zwischen
russischen Sondereinsatzkommandos und kaukasischen Widerstandsgruppen breitete sich auf die umliegenden Teilrepubliken
aus. Es gelang danach nur wenigen Journalisten, Bilder des offiziellen Kriegs und des Vorgehens in Umlauf zu bringen. Auch
ließ die dokumentierte Brutalität zwar russische und westliche
Menschenrechtsgruppen und auch den einen oder anderen westlichen Politiker aufschrecken. Doch der Krieg – genau so wenig
wie Menschenrechtsfragen im Allgemeinen – war noch nie ein
gewichtiger Faktor in den westlich-russischen Beziehungen.
Allerdings lässt sich feststellen, dass die einstmals vorhandene kritische Masse durch die Anschläge vom 11. September 2001 noch
einmal deutlich zusammenschrumpfte.

beiden Länder haben schrecklich unter Terror gelitten, und unsere
Regierungen unternehmen Schritte gegen diese Bedrohung. Wir
werden sowohl den Krieg gegen den Terror durch Zusammenarbeit
gewinnen als auch unschuldigen Menschen Sicherheit und Hoffnung
bieten.“10 Die verbale Unterstützung wurde auch durch Taten
untermauert, so stufte die USA drei tschetschenische Organisationen als terroristisch ein.11
Der Kreml ist seit 9/11 bemüht, ein Narrativ zu schaffen, das
die Anschläge in Russland (inzwischen waren die Geiselnahmen im Dubrovka Theater in Moskau und die in einer Schule
in Beslan dazugekommen) und die, die in anderen Ländern
verübt wurden, in einen engen Zusammenhang bringt. Der wie
immer nicht genau definierte Terrorismus wird zum Feind der
Zivilisation erklärt und mit dem größten Verbrechen des 20.
Jahrhunderts in Verbindung gebracht. Hierzu das Statement des
russischen Außenministeriums zum dritten Jahrestag von 9/11:
„Terrorismus ist Nationalsozialismus des 21. Jahrhunderts. […] Am
11. September 2001 begriffen viele, dass die Welt einem unumkehrbaren Wandel unterworfen wurde. […] Terrorismus lehnt alle legalen und moralischen Bedingungen ab. Sein Ziel ist, die ultimative
Grundlage unserer Zivilisation zu zerstören, die Welt seinem Willen
zu unterwerfen. Wir, die zivilisierte Welt, werden mit Sicherheit in
diesem tödlichen Kampf gegen den Terror gewinnen, wenn wir zu der
Erkenntnis gelangen, dass Terrorismus unser Feind Nr. 1 ist und wir
uns zusammentun und einheitlich und ehrlich zueinander handeln
[…]“12. Putin ging sogar soweit, dieses Thema bei einer Rede zum
Jahrestag der Befreiung Auschwitz-Birkenaus – direkt an diesem
symbolträchtigen Ort – aufzugreifen und behauptete: „Genauso
wie es keine guten oder schlechten Nazis geben konnte, kann es keine
guten oder schlechten Terroristen geben.“13

Legitimation durch 9/11
Sofort nach 9/11 erkannte der Kreml die Möglichkeiten, die
sich nun für die russische Politik ergaben. Russland gewährte den
USA für ihren Afghanistankrieg Zugang zu Flugplätzen in Zentralasien, öffnete seinen Luftraum für die Versorgung der Truppen und kooperierte im Geheimdienstsektor; dafür verausgabten
sich die USA anderswo als in Russlands direkter Nachbarschaft
und wurden zudem abhängiger vom Kreml. Auffällig ist ebenso,
wie Russland nach 9/11 immer wieder versucht, den Terror im
eigenen Land in einen Kontext mit den Anschlägen in den USA
zu bringen. Zu hören war dies, als Wladimir Putin am 25. September 2001 eine Rede vor dem Deutschen Bundestag hielt:
„Infolge von Explosionen bewohnter Häuser in Moskau und in anderen großen Städten Russlands kamen Hunderte friedlicher Menschen
ums Leben. […] Diese Gefahren können von fernen Grenzen unseres
Kontinents in die Mitte des Herzens von Europa stechen. Ich habe
schon mehrmals darüber gesprochen. Aber nach den Ereignissen in
den USA brauche ich es nicht mehr zu beweisen.“9
Zu dieser Zeit erlebte die Achse Paris-Berlin-Moskau eine
besondere Blüte und schlug auch vermehrt amerikakritische Töne
an. In Bezug auf einen gemeinsamen Kampf gegen Terrorismus
schien Putins Annäherung an die USA jedoch Früchte zu tragen.
Russlands Politik im Nordkaukasus erhielt nämlich nicht nur
durch Frankreich und Deutschland neuen Rückhalt – Gerhard
Schröder forderte damals eine Neubewertung der Ereignisse in
Tschetschenien –, sondern auch durch George W. Bush, der die
USA geradezu als Leidensbruder Russlands darstellte: „Unsere

Anything goes
Durch die rhetorische und ideologische Einbettung in den globalen Krieg gegen den Terror kann der Kreml gezielt vom staatlichen Versagen (wahrlich nicht erst seit dem Amtsantritt Putins)
im Nordkaukasus ablenken. Welche Verbrechen im Nordkaukasus heute aus wirtschaftlich-krimininellen und welche aus
extremistischen Motiven vollführt werden, lässt sich kaum noch
unterscheiden, da alles Letztgenanntem zugeordnet wird.14
Darüber hinaus wurde die Gelegenheit genutzt, neue Gesetze
zu verabschieden, die willkürliche Interpretationen ermöglichen.
Im Anti-Terror-Gesetz vom Juli 2002 wird Terrorismus so vage
definiert, dass es auf ein breites Spektrum von Organisationen
und Personen im ganzen Land angewendet werden kann. Religiöse Texte können leicht als extremistisch gebrandmarkt werden
und das Recht, Informationen zu sammeln und zu verbreiten,
wird klar beschnitten. Das Gesetz behauptet, dass alles, was die
„Sicherheit der Russischen Föderation“ gefährde, extremistisch
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Karte des Nordkaukasus mit seinen sieben Teilrepubliken; Quelle:
wikipedia.de, gnu-Lizenz.
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sei15 und die Meinungsfreiheit wird deutlich untergeordnet.
Außerdem macht sich jeder schuldig, der in irgendeiner Form
in Verbindung zu Terroristen steht (sei es nur als Vermieter) und
jede Gruppierung, die unter terroristischem Verdacht steht, darf
aufgelöst werden.16 Einem weiteren Gesetz von 2004 zufolge darf
der FSB in jedem Teil der Föderation für 60 Tage den Ausnahmezustand verhängen, wenn nur der Verdacht auf Planung eines
Terroranschlags besteht.17 Bei dieser Gesetzeslage dürfte es dann
kaum verwundern, dass föderale und regionale Sicherheitsorgane
ständig ihre Macht missbrauchen.
Nicht zuletzt diente der Kampf gegen den Terror Wladimir
Putin dazu, die sogenannte Machtvertikale zu stärken. Wurden
die Präsidenten der Teilrepubliken und anderer Föderationsentitäten zunächst gewählt, so änderte sich dies kurz nach der Geiselnahme von Beslan 2004. Von da an wurden die Präsidenten
und Gouverneure direkt aus Moskau eingesetzt. Im Kontext der
Terrorismusbekämpfung fiel diese klare Absage an die Demokratie nochmals leichter.

wo Kaukasier als „Gastarbeiter“ arbeiten, richten sich Anfeindungen und Gewalt gegen sie. Die gewaltbereite ultranationalistische Szene erhielt in den letzten Jahren großen Zulauf und
wird zunehmend zu einer politischen Kraft. Die Politik versucht,
auf die einigermaßen moderaten Rechten zuzugehen – auch, weil
sich rechtsradikaler Terror vermehrt gegen den Staat richtet. Den
Rechten geht die Anti-Terror-Politik des Kremls häufig noch
nicht weit genug. Viele von ihnen fordern eine stärkere Unterwerfung von Kaukasiern und anderen Volksgruppen oder gar ein
ethnisch gesäubertes Russland.21
Diese gesellschaftlichen Entwicklungen verdeutlichen, dass der
Verweis auf ferne Al Qaida-Schaltzentralen nur dazu dient, von
innerrussischen Problemen abzulenken. Der unter der Führung
der USA geführte globale Krieg gegen Terrorismus hat Russland
eine Steilvorlage für die Legitimierung repressiver Politik im
Nordkaukasus und im Rest der Föderation gegeben. Eine Abkehr
von der momentanen russischen Anti-Terror-Politik wäre essenziell für den sozialen Frieden im größten Land der Erde.

Die russische Gewaltspirale

Anmerkungen

Wie überall auf der Welt hat sich der Einsatz von Gewalt auch im
russischen Kampf gegen Terrorismus als kontraproduktiv erwiesen. Die harten Methoden in Tschetschenien führten lediglich zu
einer Verstreuung von Terrorismus auf den gesamten Kaukasus
und die Anzahl terroristischer Akte steigt seit 2008 wieder stetig
an.18 Im April 2009 wurde in Tschetschenien nach zehn Jahren
der Status „Zone der Terrorbekämpfung“ aufgehoben, was jedoch
zu keiner faktischen Liberalisierung führte. Auf lokaler Ebene
kann dieser Status in Tschetschenien, ebenso wie in Dagestan
und Inguschetien, immer wieder kurzfristig verhängt werden.
Bei der jährlichen präsidentialen Ansprache zum Volk benannte
Dmitri Medwedew Ende 2009 deutlich die sozioökonomischen
Probleme des Nordkaukasus und kündigte bessere Unterstützung
für die südliche Peripherie an. Doch bereits nach den Anschlägen
auf die Moskauer Metro am 29. März 2010 schlug Medwedew
wieder härtere Töne an und sprach von einer Vernichtung der
Rebellen bis zum letzten Mann.19
Die Auseinandersetzungen haben schon lange über die eigentlichen Kriegshandlungen hinaus weitgehende soziale Folgen. Bis
zur endgültigen Eroberung durch das Zarenreich 1864 starben ca.
eine Million russischer Soldaten im Kaukasus, was diese Region
bereits zu einem negativ konnotierten Erinnerungsort der russischen Geschichte werden ließ. Doch auch in den Kriegen, die
nur wenige Jahre zurückliegen, starben zahlreiche russische Soldaten oder kamen traumatisiert in eine überforderte Gesellschaft
zurück. Gewalttätige Praktiken, die in der Armee immer neue
Ausmaße annehmen, verpflanzen sich in den russischen Alltag.
Kriegsinvaliden werden mit minimalen Pensionen abgespeist; oft
bleibt ihnen nichts Anderes als in der U-Bahn betteln zu gehen.
Kaum jemand erhält psychologische Betreuung, sei es aufgrund
sozialer Unerwünschtheit oder aus Mangel an Psychiatern (in
Nizhni Novgorod betrug das Verhältnis Militärpsychiater-Soldaten 2004 ca. 1:18.000). In Ehen kommt es zur Entfremdung
und häuslicher Gewalt.20 Diese vielfältigen sozialen Folgen lassen
eine ganze Gesellschaft mit Argwohn auf die Orte blicken, in
denen ihre Söhne, Ehemänner und Väter traumatisiert wurden
oder starben. Die Tschetschenienkriege sind ein gesellschaftliches
Problem, nicht nur in demographischer Hinsicht.
Besorgniserregend ist besonders, in welchem Maße rassistische Ressentiments gegen Kaukasier gesellschaftliche Akzeptanz
erreicht haben. Sprüche wie „Moskau den Moskauern, Russland
den Russen“ sind sehr beliebt geworden. Besonders in Städten,
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Sollten der islamistische oder der rechtsradikale Terrorismus weiter
eskalieren, würden die Chancen auf eine erneute Kandidatur Wladimir Putins bei den Präsidentschaftswahlen 2012 laut Abdullaev/
Saradzhyan (2011, S. 27-28) deutlich steigen, da der Ruf nach einer
Führungspersönlichkeit, die mit harter Hand regiert, laut werden
würde (Medwedew passt weniger in diese Rolle).
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