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Editorial:
Der Sommer und die Urlaubszeit sind
nun leider vorbei. Wir hoffen, dass jede/r
sich gut erholen konnte. Bedauerlicherweise hat sich aber in dieser Zeit vieles
ereignet, das kaum zu Freude Anlass
bietet. Auch während der Sonnenmonate haben wir viele neue Artikel hierzu
produziert, wovon wir die spannendsten
Beiträge für diesen Ausdruck ausgewählt
haben.
Das Hauptthema dieser Ausgabe ist die
Bundeswehr, die in jüngster Vergangenheit aufgrund der angestrebten Reform
Schlagzeilen machte. Tobias Pflüger
informiert uns über den neuesten Stand
der Reform und formuliert aus seiner
profunden Kritik an Karl-Theodor zu
Guttenbergs
Plänen
friedenspolitische Forderungen und Positionen für
die Zukunft. Claudia Haydt stellt uns
äußerst gehaltvoll ein bisher zu wenig

beachtetes Feld, nämlich Frauen in der
Bundeswehr, vor. Über die Opfermythen der Bundeswehr und ihre Wirkungsweise klärt uns Eugen Januschke
in seinem aufschlussreichen Beitrag auf.
Nach unserer Meinung stellt der Brief
des Evangelischen Landesbischofs, Frank
Otfried July, an die württembergischen
Wehrpflichtigen einen Skandal dar. Dies
haben wir zum Anlass genommen, das
bischöfliche Schreiben zu dokumentieren
und mit einem gebotenen Kommentar
von Daniel Weitbrecht zu versehen. Der
Text von Michael Schulze von Glaßer zu
„Militainment made in Germany“ rundet
den Schwerpunkt dieser Ausgabe ab.
Aber nicht nur in Deutschland geschah
Berichtenswertes, auch international sind
verhängnisvolle Entwicklungen zu beobachten. Christoph Marischka berichtet
über die Terrorgefahr der Al-Quaida in

Ostafrika als Mythos und Self-Fulfilling
Prophecy. Jürgen Wagner nahm sich der
osteuropäischen Region an und setzt uns
in seiner grundlegenden Analyse über
Russlands „Roll-Back“ in den ehemaligen
Sowjetrepubliken in Kenntnis. Thomas
Mickan behandelt in gewohnter Weise
im dritten Teil seiner Reihe die UN und
den neuen Militarismus.
Abschließend möchten wir noch auf
den diesjährigen IMI-Kongress mit dem
Thema „EUropas Staatsbildungskriege
– Zerschlagen, Umbauen, Dirigieren: Ein
Projekt der Europäischen Union“ hinweisen, der am 6./7. November 2010 in
Tübingen stattfinden wird. Wir hoffen,
dieses Thema informativ und ansprechend
aufbereitet zu haben und wünschen uns
Euer zahlreiches Erscheinen.
Die Redaktion
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Emanzipation an der Waffe?
Frauen in der Bundeswehr
von Claudia Haydt

Mit strahlendem Gesicht robbt eine Frau im Bundeswehrflecktarnanzug durch einen militärischen Übungsparcours und
die Bildunterschrift verkündet stolz: „Trotz Hindernissen in die
Gleichberechtigung“.1 So illustriert die Bundeswehr auf ihrer
Homepage die Situation der Frauen in der Bundeswehr. Gut
zehn Jahre ist es her, seit am 11. Januar 2000 Tanja Kreil vor
dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg das Recht erhielt
„an der Waffe zu dienen“, Zeit für einen neuen Blick auf die
Bedeutung von Frauen in der Bundeswehr und für die Bundeswehr.

Neues Kanonenfutter
Tanja Kreil hatte diese Klage damals mit Unterstützung des
Bundeswehrverbandes betrieben, da innerhalb der Bundeswehr ein starkes Interesse daran bestand, die im Grundgesetz
verankerte Beschränkung des Einsatzes von Frauen in der Bundeswehr zu überwinden. Bereits damals war klar, dass die Bundeswehr als Wehrpflichtarmee ein Auslaufmodell ist und dass
die Rekrutierung von Nachwuchs für die Einsätze der Bundeswehr in aller Welt ein wachsendes Problem sein wird. Durch
die neue Möglichkeit nun auch Frauen für den „Dienst an der
Waffe“ auszubilden, hat sich der Pool für die Rekrutierung faktisch verdoppelt.
Zurzeit sind etwa 16.900 Soldatinnen beim Heer
(10.400), der Luftwaffe (4.300) und der Marine (2200)
tätig. Es fällt auf, dass bei der Verteilung der Frauen auf
die einzelnen Verwendungsbereiche immer noch klassische
Rollenmuster zum Vorschein kommen. 42% der Frauen entscheiden sich für den Sanitätsdienst und weitere 22% sind in
eher unterstützender Tätigkeit in der Streitkräftebasis eingesetzt. Insgesamt sind 9% der Bundeswehrangehörigen weiblich.
Unter den Bundeswehrsoldaten, die im Auslandseinsatz sind, ist
der Anteil regelmäßig etwas niedriger und liegt bei 5%, zurzeit
sind 370 Soldatinnen in den verschiedenen Kriegs- und Besatzungseinsätzen tätig. Bei den Spezialeinheiten der Bundeswehr
wie dem Kommando Spezialkräfte (KSK) und Kampfschwimmern der Marine sind übrigens nach wie vor keine Frauen im
Einsatz (außer in unterstützender Funktion). Die Bundeswehr
peilt im Sanitätsdienst einen Frauenanteil von 50% an und in
der übrigen Bundeswehr 15%. Bei den neuen Rekruten hat sie
diesen Anteil ungefähr erreicht, da allerdings Frauen gerade in
der ersten Zeit (und nach ersten Erfahrungen mit der Bundeswehr) immer wieder abspringen, ist nicht davon auszugehen,
dass sie ihre Zielvorgaben so schnell erfüllt - es sei denn, die
wirtschaftliche Zwangslage spitzt sich weiter zu.

Frauen schaffen Akzeptanz
Im Verhältnis zur niedrigen Anzahl der Frauen in den Bundeswehrauslandseinsätzen tauchen diese Frauen erstaunlich häufig
auf Bildern auf, mit denen die Bundeswehr ihre Tätigkeit an die
Öffentlichkeit transportiert. Dahinter steht eine bewusste Stra-

Der Zopf in der Menge: Frauen in der Bundeswehr,
Foto: Schulze von Glaßer.
tegie, da gerade durch die Darstellung von Frauen, die als „friedlicher“ wahrgenommen werden, eine höhere gesellschaftliche
Akzeptanz erhofft wird. Das „Sozialwissenschaftliche Institut
der Bundeswehr“ beschäftigt sich in einer Studie „Truppenbild
mit Dame“2 intensiv auch mit dieser Frage. Anlässlich des zehnten Jahrestages freut sich die Bundeswehr auf ihrer Homepage
„Immer mehr Frauen entscheiden sich für die Bundeswehr“
und erklärt auch gleich unter Berufung auf die bereits erwähnte
Studie, warum dies für die Bundeswehr so wichtig ist: „Zusammen mit ihren männlichen Kameraden erfüllen die Soldatinnen
den Auftrag der Bundeswehr; auch in den Auslandseinsätzen.
Ihre wachsende Zahl in den Streitkräften fördert zudem die
Akzeptanz der Bundeswehr in der Gesellschaft.“3 Frauen werden
somit Teil der Öffentlichkeitsstrategie der Bundeswehr. Es geht
einerseits direkt um ihre Rekrutierung und ihren zukünftigen
Militäreinsatz. Andererseits ist das Thema junge Frauen und
Militär auch so exotisch, dass es für die Medien Anlass ist, darüber zu berichten - was die Rekrutierung von weiteren Frauen
(und Männern) befördert. Mädchen, die beim „Girls-Day“ das
„Berufsfeld Bundeswehr“ erkunden und dabei in Panzern sitzen
dürfen, sind beliebte Fotomotive für Artikel in der regionalen
und überregionalen Presse. Der Fernsehsender SAT1 produzierte
2008 eine Dokusoap „24 Stunden Reportage - Hanna geht zur
Bundeswehr“ und die Bildzeitung4 zeigt im Herbst 2009 die
jüngste Rekrutin Antje Köhlerin im schulterfreien Tarntop
und Flecktarnhose. Dass diese 16jährige zur Bundeswehr darf,
liegt übrigens daran, dass Deutschland großen diplomatischen
Druck darauf verwenden hat, durch ein Zusatzprotokoll die
UN-Kinderrechtskonvention auszuhöhlen und so eine „legale“
Möglichkeit geschaffen wurde, Kindersoldaten5 zu rekrutieren.
Im Kontext der üblichen Bildzeitungsfrauendarstellungen wird
Antje Köhler somit zu einer Art Maskottchen für die Bundeswehr - eine Rolle, die für Frauen im Militär historisch alles
andere als neu ist.6
Nicht zufällig werden Frauen sowohl als Soldatinnen als
auch als Zivilistinnen für Kriege instrumentalisiert. Besonders
deutlich wurde dies, als im März dieses Jahres ein Geheimpapier des US-Geheimdienstes CIA an die Öffentlichkeit kam,
in dem überlegt wurde, wie bei kriegsmüden Europäerinnen
und Europäern mehr Akzeptanz für den Krieg in Afghanistan
geschaffen werden könnte. „Afghanische Frauen könnten wegen
ihrer Fähigkeit persönlich und glaubwürdig über ihre Erfahrungen unter den Taliban zu sprechen ... als ideale Botschafterin
fungieren, um die Rolle der ISAF bei ihrem Kampf gegen die
Taliban zu humanisieren. Durch öffentlichkeitswirksame Auftritte in den Medien sollten afghanische Frauen die Möglichkeit
erhalten, den Frauen in Frankreich, Deutschland und in anderen europäischen Ländern ihre Erlebnisse mitzuteilen, sie könnten mithelfen, die unter den Frauen in Europa vorherrschende
Skepsis gegenüber der ISAF-Mission zu überwinden.“7 Wie
durch militärische Machtmittel, durch Bombardements und
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Neue Rollenbilder?
Manche Feministinnen (wenn auch bei weitem nicht alle) verbanden wie Alice Schwarzer mit der Freigabe des „Dienstes an
der Waffe“ auch für Frauen die Hoffnung, so gesellschaftliche
Rollenbilder überwinden zu können und die Frauenemanzipation voranzutreiben. Die gut untersuchten Entwicklungen
in andern Armeen (z.B. in Israel) hätten da eigentlich bereits
stutzig machen müssen, belegen8 sie doch, dass die patriarchalen
Strukturen des militärischen Apparates und des militärischen
Alltags so dominant sind, dass sie gesellschaftliche Geschlechterkonstruktionen häufig noch verstärken, statt diese aufzulösen.
Deswegen überrascht es auch nicht, wenn auch das „Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr“ nach wie vor altbekannte
Probleme im Zusammenleben der Geschlechter innerhalb der
Bundeswehr beschreibt. Etwa 43% der männlichen Soldaten
sind sich sicher, dass Frauen für körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten ungeeignet sind. Von sexistischen Bemerkungen und
anzüglichen Witzen sind nach eigenen Angaben die meisten
Frauen betroffen (58%). Wesentlich gravierender ist, dass jede
fünfte Frau von sexuellen Belästigungen in ihrem Arbeitsumfeld
betroffen ist.9 Dies sind nur einige Indizien dafür, dass manche
junge Frauen für ihre „Chance“ bei der Bundeswehr einen hohen
Preis bezahlen. Es ist gesellschaftlich bedenklich, wenn für junge
Menschen (männlich und weiblich) die Bundeswehr als einzige
Möglichkeit erscheint, eine Berufsausbildung zu machen oder

ein Studium finanzieren zu können. Entsprechende Programme
zur beruflichen Bildung im zivilen Bereich und bessere Studienförderung würden sicher die Rekrutierung von SoldatInnen für
die Bundeswehr erschweren, aber wer sagt denn, dass dies eine
schlechte Entwicklung ist. Übrigens ist ebenso dringend eine
Neuorganisation der Sportförderung außerhalb der Bundeswehr
nötig. Von den 700 durch die Bundeswehr geförderten Spitzensportlern sind gerade mal ein Drittel weiblich. Geschlechtergerechtigkeit ließe sich auch hier wesentlich besser durch ein
ziviles System bewerkstelligen.
Zur Emanzipation und zur Überwindung von geschlechtsspezifischer Rollenbildung hat die Freigabe des „Dienstes an der
Waffe“ nichts beigetragen und es ist nicht davon ausgehen, dass
dies im Rahmen patriarchaler Militärstrukturen jemals möglich
sein könnte.

Anmerkungen
1 Frauen an der Waffe: Europa schreibt Bundeswehr-Geschichte,
11.01.2000; URL: www.bundeswehr.de.
2 Gerhard Kümmel, Truppenbild mit Dame, Forschungsbericht 82,
März 2008, S.83.
3 Starke Truppe – Immer mehr Frauen entscheiden sich für die Bundeswehr, 11.01.2010; URL: www.bundeswehr.de
4 Antje aus Harburg ist Deutschlands jüngste Soldatin, 28.08.2009,
bild-online.de.
5 Ralf Willinger, »Bundeswehr wirbt und rekrutiert Minderjährige
– und missachtet damit die Kinderrechte«, Terre des Hommes
24.5.2009.
6 Vgl. Martin van Creveld, Frauen und Krieg, München 2001.
7 CIA Red Cell Special Memorandum; Afghanistan: Sustaining West
European Support for the NATO-led Mission-Why Counting on
Apathy Might Not Be Enough, 11.3.2010 (Übersetzung C.H)
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Kreative Rüstungsgeschäfte 							
Der Rüstungskonzern EADS reagiert
mit einer Mehrfachstrategie auf die Pläne
zum forcierten Umbau der Bundeswehr.
Künftig sollen die Rüstungsgeschäfte
nicht nur weitergehen, wie bisher - sie
sollen noch mehr Profit abwerfen.
„Wir müssen dahin, wo das Geld ist“,
erklärte dazu der Verantwortliche für die
Rüstungssparte im Konzern, Stefan Zoller.
Lukrative Märkte sieht er neben den
USA, in Indien, Brasilien und im Mittleren Osten. Indien soll seine Rüstungsausgaben in diesem Jahr um ein Drittel und
Brasilien um ein Viertel erhöht haben.
Neben dem Waffenexport soll auch
das Geschäft mit der „homeland security“ ausgebaut werden. Systeme zur
Flüchtlingsabwehr, Grenzüberwachung,
Überwachung von Großveranstaltungen
und Demonstrationen - das sind Felder,
die hohe Profite versprechen, weil dabei
Gerät zum Einsatz gebracht werden kann,
das bereits bei den Militärs Verwendung
findet. So könnte der Konzern doppelt
abkassieren. Hier winken auch milliardenschwere Fördertöpfe, beispielsweise

aus Forschungsmitteln der Europäischen
Union.
Und dann gilt es „kreative Lösungen“
zu finden, damit auch weiterhin aus den
„Verteidigungs“etats der EU-Staaten die
Gelder direkt in der EADS-Kasse landen.
Nachdem der Konzern den Abnehmerländern deutlich höhere Preise beim
Militärtransporter Airbus A400M auf ’s
Auge gedrückt hat, geht es jetzt um das
künftige Eurofighter-Geschäft. Im letzten
Sommer konnte EADS die dritte Tranche
mit 112 Kampfjets unter Dach und Fach
bringen, obwohl die auf weltweite Interventionen ausgerichteten EU-Armeen
inzwischen lieber andere Waffensysteme
ordern würden. Jetzt geht es um den
Bauabschnitt 3b, in dem ab dem Jahr
2015 weitere 124 Eurofighter produziert
werden sollen. Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien haben sich
zum Kauf verpflichtet, EADS will dafür
über zehn Milliarden Euro haben. Italien möchte aus dem Vertrag aussteigen,
Großbritannien verkauft seine Eurofighter direkt weiter an Saudi-Arabien und

von Arno Neuber

verhandelt außerdem mit Oman.
Für EADS geht es darum, auch längerfristig seine Produktionskapazitäten auszulasten und mit garantierten Profiten
planen zu können. Deshalb wird derzeit
über einen Deal spekuliert, der für ein
Entgegenkommen beim EurofighterVertrag EADS einen fetten Auftrag über
die Herstellung von Drohnen garantiert.
Der Konzern will seine Spionage-Drohne
Talarion unbedingt an Deutschland,
Frankreich, Spanien und möglicherweise
die Türkei verkaufen, um bei der Verteilung des üppigen „Drohnen-Kuchens“
in Zukunft mit dabei zu sein. Die Ausgaben für militärische Drohnen wachsen
weltweit in atemberaubendem Tempo.
Laut EADS hat schon das Geschäft mit
Talarion „ein noch größeres Potenzial als
der Eurofighter“. Deshalb hat der Konzern auch bereits die Belegschaften und
Betriebsräte seiner Rüstungsschmieden
eingespannt und die CSU in Bayern mit
Ministerpräsident Seehofer an der Spitze
mobilisiert, um entsprechenden Druck
auf die Berliner Politik auszuüben.
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durch Straßensperren gesellschaftlich verankerte frauenfeindliche Einstellungen (in welchem Land auch immer) bekämpft
werden könnten, darüber sagen solche Texte nichts. Aber es geht
ja auch nicht um die Frauen, sie sind - auf jeder Seite der Front
- lediglich Mittel zum Zweck.
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„Militärische Machtmittel unverzichtbar“ –
Kriegsdienstverweigerung problematisch

der beiden Tanklaster bei Kunduz im
September 2009. Oder die Erschießung von Unschuldigen an Kontrollstellen durch Bundeswehrsoldaten.
Zum Brief des Evangelischen Landesbischofs Frank Otfried July an die
Die Auslandseinsätze dienen der
württembergischen Wehrpflichtigen
Bündnistreue, dem freien Zugang zu
Rohstoffen und anderen machtpolitischen und wirtschaftlichen InteresIm August 2009 versendete Frank Otfried July, Landesbischof
sen, sie sind nicht humanitär begründbar, wenn man realistisch
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, über die Dekasein will (Man erinnere sich nur an die Äußerungen des ehem.
nat- und Pfarrämter an alle evangelischen Wehrpflichtigen im
Bundespräsidenten Köhler).
Zuständigkeitsbereich einen Brief, der uns erst kürzlich zuging.
Aber selbst, wenn man Ihrer Argumentation folgen wollte,
Es folgt nun die Reaktion unseres IMI-Beirats Daniel Weitdass Kriegsdienstverweigerer „Menschen in Spannungsgebieten
brecht:
der Gewalt anderer“ preisgeben. Warum erwähnen Sie diesen
Vorwurf nicht auch gegenüber den meisten wehrpflichtigen
An das Büro des Landesbischofs
Bundeswehrsoldaten? Denn auch diese gehen meistens nicht in
Sehr geehrter Herr Landesbischof July,
Auslandseinsätze. Nur einige wenige Freiwillige aus den Wehrich bin Mitglied der evangelischen Landeskirche in Württempflichtigen, sowie Längerdienende und Berufssoldaten gehen in
berg und habe von Ihrem Brief an die Wehrpflichtigen erfahren.
Auslandseinsätze.
Dieser Brief hat mich empört.
Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Sie die Soldaten gegenAnstatt ein klares NEIN zum Kriegsdienst kund zu tun, so
über den Kriegsdienstverweigerern klar bevorzugen. Und sich,
wie es die christliche Botschaft von uns fordert („Du sollst nicht
satt der unbequemen, christlichen Friedensbotschaft anzuschlietöten“, „Liebet Eure Feinde“, „Wer zum Schwert greift, wird
ßen, mit dem Staat gemein machen. Wie dies leider viele Chridurch das Schwert umkommen“ …), werfen Sie den Kriegssten seit der Konstantinischen Wende schon vor Ihnen getan
dienstverweigerern vor „Menschen in Spannungsgebieten der
haben.
Gewalt anderer Preis“ zu geben.
Mit freundlichen Grüßen
In der Realität ist aber die ursprüngliche Propaganda von
Daniel Weitbrecht
militärischen Auslandseinsätzen als Aufbau- und Schutzeinsätzen längst demaskiert. Denken wir nur an die Bombardierung
Tübingen, den 20.8.2010
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eine gegebenenfalls anschließende,
freiwillige Verpflichtung sichergestellt. Es soll auch geprüft werden,
ob Frauen ebenfalls die Einstellung als FWD beantragen dürfen
(vgl. GI-Bericht, S.56).
Nach den Diskussionen innerhalb von CDU und CSU sieht es
nun so aus, dass sich der Gesamtumfang der Bundeswehr auf 180.000 bis 190.000 Soldat/inn/en
einpendeln wird.
Ein längere Zeit favorisiertes Modell mit einem Gesamtumfang von 210.000 Soldat/inn/en unter Beibehaltung der Wehrpflicht ist nach der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU
und CSU am 26. September 2010 vom Tisch.
Formal fällt der Beschluss innerhalb von CDU und CSU erst
Ende Oktober bzw. Mitte November 2010 auf Parteitagen. Dort
wollen die Parteiführungen den Delegierten eine Aussetzung der
Wehrpflicht vorschlagen.
Das Bundesverteidigungsministerium rechnet sich aus, mit dem
vorgeschlagenen Modell für lang anhaltende Dauereinsätze wie
auf dem Balkan oder in Afghanistan künftig mindestens 10.000
Soldat/inn/en und für zeitlich begrenzte Einsätze deutlich mehr
als diese Zahl für den Auslandseinsatz zur Verfügung zu haben
(vgl. GI-Bericht, S.39). Eine wesentliche Motivation für den
Umbau der Bundeswehr war ja nach Ansicht zu Guttenbergs die
zu geringe Anzahl an Soldat/inn/en für den Auslandseinsatz. Die
gegenwärtige Struktur lässt kaum mehr als 7.000 Bundeswehrangehörige, die in den Einsatz geschickt werden können, zu. Für
das empfohlene Modell spräche nach Angaben des Generalinspekteurs vor allem Folgendes: „In keinem anderen Modell ist
der prozentuale Anteil der Soldatinnen und Soldaten, der für
Auslandseinsätze grundsätzlich vorgesehen werden können,
so groß wie in diesem Modell“ (S.39). Von den 163.500 sind
133.500 Soldat/inn/en für die Verwendung im Ausland vorgesehen (vgl. GI-Bericht, S.49). Das sind 81,7%. „Dieser qualitativ
neue Ansatz erlaubt im Vergleich mit Partnern wie GB, FRA,
ITA und ESP eine deutliche Herabsetzung des Streitkräfteumfangs der Bundeswehr, ohne sicherheitspolitische Einschränkungen und ohne bündnispolitisch an Gewicht zu verlieren“ (S.53),
so der GI-Bericht zum vorgeschlagenen Modell.
Nicht nur die zahlenmäßige Stärke der Bundeswehr soll reduziert werden, sondern es wird eine völlig neue Personalstruktur
angestrebt. Die Einstellungsdauer der Soldat/inn/en auf Zeit
(SaZ) soll von gegenwärtig zwölf Jahren auf 20 und mehr Jahre
angehoben werden (vgl. GI-Bericht, S.59). Die Anzahl der
Mannschaften soll deutlich erhöht, hingegen soll die Anzahl
der Offiziere verringert werden (vgl. GI-Bericht, S.32). Der
Hintergrund hierfür ist, dass einerseits damit Infanteriekräfte
für Aufstandsbekämpfung und Ausbildung von Militär und
Polizei in Afghanistan gewonnen werden können, an denen es
bislang gemangelt habe. Andererseits müssen die in den Ruhestand wechselnden Offiziere aus dem Verteidigungsetat versorgt werden. Diese Vorgabe soll künftig verringert werden und
würde, so die Hoffnung, mehr Geld für neue Rüstungseinkäufe
frei machen. Generell sollen „Möglichkeiten geschaffen werden,
um Personal (...) bedarfs- und zeitgerecht einstellen und freigeben zu können“. (GI-Bericht, S.59).
Wie oben bereits erwähnt, wird die Wehrpflicht voraussichtlich
zum 1. Juli 2011 ausgesetzt werden. Eine Abschaffung, also die
Streichung der entsprechenden Passagen aus dem Grundgesetz,
wird ausdrücklich von zu Guttenberg abgelehnt, da im Ministerium die Wehrpflicht als eine „Rückversicherung“ (GI-Bericht,

Sachstand und friedenspolitische Forderungen
von Tobias Pflüger

Am 7. Juni 2010 wurde Minister Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) offiziell vom Bundeskabinett der Auftrag erteilt, einen
grundsätzlichen Umbau der Bundeswehr vorzunehmen. Vor
allem die zahlenmäßige Größe, die Frage der Wehrpflicht und
die der Einsatzfähigkeit im Ausland standen auf der Agenda.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, ließ
daraufhin fünf Modelle einer zukünftigen Armee erstellen und
prüfen und gab seine Empfehlung ab im „Bericht des Generalinspekteurs der Bundeswehr zum Prüfauftrag aus der Kabinettsklausur vom 7. Juni 2010“ (im Folgenden GI-Bericht genannt),
veröffentlicht auf der Homepage der Bundeswehr am 31. August
2010.
Zuvor hatte zu Guttenberg am 23. August 2010 den parlamentarischen Vertretern der Regierungskoalition aus CDU/
CSU und FDP und am Nachmittag den
Medien und eine Woche später dem Verteidigungsausschuss
des Bundestags die Empfehlung seines Generalinspekteurs einer
zukünftigen Armee vorgelegt.
In diesem Bericht des Generalinspekteurs wurde festgelegt,
eine „Schwerpunktverlagerung zu professionelleren Streitkräften“ gemäß dem „Trend zu kleineren, aber leistungsfähigeren,
hochmobilen und hochtechnisierten Streitkräften“ (GI-Bericht,
S.12), wie in anderen westlichen Staaten auszuplanen. Weiterhin
wird in diesem Bericht der Anspruch erhoben, dass Deutschland
eine „politische Führungsmacht in Europa“ (GI-Bericht, S.13)
sein müsse.

Kernpunkte der Reform
Deshalb könne „die politische und militärische Zielsetzung
für die Zukunft nur lauten: Eine im Umfang reduzierte Bundeswehr muss effizienter, schlagkräftiger, moderner und besser
ausgerüstet sein als heute. Sie muss auch den Anspruch erheben,
in ihrem Einsatzwert weiterhin zur Spitze in NATO und EU zu
zählen.“ Und weiter: „Unsere Streitkräfte der Zukunft müssen
über flexible und professionelle Strukturen verfügen, reaktionsschnell, gut ausgebildet und ausgerüstet sein und den politisch
Verantwortung tragenden ein breites Fähigkeitsspektrum zur
Verfügung stellen. Dieses reicht vom hochintensiven Gefecht
über Stabilisierungsoperationen, Beobachtermissionen sowie
Beratungs- und Unterstützungsleistungen bis hin zu humanitären Hilfeleistungen.“ (GI-Bericht, S.22).
Kernpunkt des Vorschlags ist die Reduzierung der Truppenstärke der Bundeswehr innerhalb der nächsten sechs Jahre von
derzeit 252.000 auf einen Mindestumfang von 163.500 Soldat/
inn/en, der sich aus 156.000 Zeit- und Berufssoldat/inn/en
sowie 7.500 freiwillig Wehrdienstleistenden (FWD) zusammensetzt. Bei diesem Modell würde die Wehrpflicht zum 1. Juli
2011 ausgesetzt werden.
Die FWDs könnten sich ab 2013 für zwölf bis höchstens
23 Monate bei der Bundeswehr verpflichten und dürfen im
Gegensatz zu den Grundwehrdienstleistenden (GWDL) in Auslandseinsätze entsandt werden. Da die Musterung entfallen soll,
wird ihre Rekrutierung über eine schriftliche Einladung und
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S.54) gesehen wird. Sie soll reaktiviert werden können, wenn
dies der Bundesregierung wieder politisch opportun erscheint.
Aus friedenspolitischer Sicht ist aber nicht die Aussetzung, sondern die Abschaffung der Wehrpflicht als staatlichem Zwangsdienst geboten. Zur ihrer einstweiligen Aussetzung führte
nach dem GI-Bericht folgender Gesichtspunkt: „Die Zahl der
Grundwehrdienstleistenden kann signifikant verringert werden.
Ihr militärischer Einsatzbeitrag ist schon allein durch den seit
vielen Jahren bestehenden parlamentarischen Konsens begrenzt,
Grundwehrdienstleistende nicht für Auslandseinsätze heranzuziehen. Der Mehrwert der allgemeinen Wehrpflicht besteht
(...) in ihrem Beitrag zur Nachwuchsgewinnung“ (GI-Bericht,
S.18). Gerade die Rekrutierung verlief nicht mehr einträglich
genug, denn es konnten zwar jährlich 7.000 bis 8.000 Grundwehrdienstleistende für eine Weiterverpflichtung als Soldaten
auf Zeit gewonnen werden, dem steht aber gegenüber, dass
annähernd 10.000 Berufs- und Zeitsoldat/inn/en für ihre Ausbildung benötigt werden (vgl. GI-Bericht, S.18).

Statt qualitativer Aufrüstung wie bei Guttenberg ist
qualitative Abrüstung notwendig
Statt die Bundeswehr weiter zu einer Armee für den Auslandseinsatz und für den Krieg umzuwandeln, die Bundeswehr
also kriegsführungsfähiger zu machen, ist es friedenspolitisch
geboten, die Bundeswehr grundlegend abzurüsten. Notwendig
ist eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit. Das heißt, es müssen
zuerst die Teile der Bundeswehr abgerüstet werden, mit denen
Krieg - wie z. B. in Afghanistan - geführt wird und geführt
werden kann.
Daher ist eine schrittweise „qualitative Abrüstung“ der Bundeswehr, vor allem der kriegsführungsfähigsten Einheiten, zu
fordern. Als allererster Schritt muss die Elitetruppe der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte (KSK), aufgelöst werden.
Diese weitgehend am Parlament vorbei geführte Spezialtruppe
ist an vorderster Linie auch an (geheimen) Kommandoeinsätzen, (völker-) rechtswidrigen Festnahmen und gezielten Tötungen Verdächtiger beteiligt.
Als nächstes müssen die weiteren Strukturen der Bundeswehr, mit denen Krieg geführt wird oder werden kann, abgebaut werden. Dazu gehören sämtliche Eingreifkräfte bzw.
Einsatzkräfte sowie die Befehls- und Übungszentralen für die
Militär- und Kriegseinsätze. Zu nennen sind hier z. B. das Einsatzführungskommando, die Division Spezielle Operationen
(DSO), das Kommando Operative Führung Eingreifkräfte, das
Gefechtsübungszentrum (GÜZ) sowie die Eingreifkräfte der 1.
Panzerdivision, der Deutsch-Französischen Brigade, der Division Luftbewegliche Operationen sowie alle den Eingreifkräften
zugeordneten Einheiten der jeweiligen Teilstreitkräfte. Bei der
Marine sind dies z. B. die Kampfschwimmer und die „Spezialisierten Einsatzkräfte der Marine“ (SEK-M).
Das politische Ziel bezüglich der Bundeswehr muss sein, zum
Grundgesetz zurückzukommen; zuerst zu einer reinen Verteidigungsarmee (Grundgesetz nach der Wiederbewaffnung 1956)
und dann zu gar keiner Bundeswehr (Grundgesetz von 1949).
Die Abrüstung der Bundeswehr soll schrittweise erfolgen, dabei
sollen die kriegführungsfähigsten Teile zuerst abgerüstet werden.
Die Abrüstung ist zu begleiten durch Konversionsprogramme
für die Soldat/inn/en und für die Liegenschaften der Bundeswehr. Ziel ist es, die Soldat/inn/en in sinnvolle zivile Berufe wiedereinzugliedern.
Deutschland hat derzeit (laut Homepage des Bundesverteidigungsministeriums vom 22. September 2010) 7.315 Soldat/

inn/en auf drei Kontinenten in zwölf verschiedenen Einsätzen
im Ausland stationiert. In der Reihenfolge der Anzahl der entsandten Soldat/inn/en handelt es sich um (1) den ISAF-Einsatz
in Afghanistan und Usbekistan mit rund 4.765 Soldat/inn/en,
(2) den KFOR-Einsatz im Kosovo mit 1.490 Soldat/inn/en,
(3) die EU-geführte Operation „Atalanta“ in den Seegebieten
um Somalia mit 330 Soldat/inn/en, (4) die UNIFIL-Operation
im Libanon mit 300 Soldat/inn/en, (5) die NATO-Operation
„Active Endeavour“ im Mittelmeer mit 215 Soldat/inn/en,
(5) den EUFOR-Einsatz in Bosnien und Herzegowina mit
125 Soldat/inn/en, (7) die Flüge des „Stratairmedevac“ von
Deutschland aus mit 40 bereit gehaltenen Soldat/inn/en, (8)
die UNMIS im Sudan mit 32 Soldat/inn/en, (9) die EUTM in
Somalia mit zehn Soldat/inn/en, (10) die UNAMID im Sudan
mit fünf Soldat/inn/en, (11) die EUSEC in der Demokratischen
Republik Kongo mit drei Soldat/inn/en und (12) die UNAMA
in Afghanistan mit einem Soldaten.
Friedenspolitisch ist die sofortige Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr dringend vonnöten. Der Schwerpunkt der
Kampagne gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr muss auf der
Forderung nach einem sofortigen Rückzug der Bundeswehr aus
Afghanistan liegen. Dort ist die Bundeswehr an einem brutalen Krieg beteiligt, von dem die dortige Zivilbevölkerung direkt
betroffen ist. Die bisher schlimmsten Kriegstötungen durch die
Bundeswehr gab es durch das von Bundeswehroberst Georg
Klein angeordnete Massaker nahe Kundus vom 4. September
2009, bei dem ungefähr 142 Menschen durch die von diesem
Bundeswehroffizier angeordnete Bombardierung umgebracht
wurden.
Die Bundeswehr hat in einigen Bundesländern (Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern,
Saarland, Rheinland-Pfalz) Kooperationsvereinbarungen mit
den Kultusministerien geschlossen, die der Bundeswehr einen
privilegierten Zugang zu Schulen und Bildungseinrichtungen
verschaffen sollen. Diese Kooperationsvereinbarungen sind auf
allen Ebenen abzulehnen und müssen weiterhin kritisch begleitet werden. Die Bundeswehr hat an Schulen nichts zu suchen!
Wenn der geplante Umbau der Bundeswehr realisiert, die
Wehrpflicht ausgesetzt und an ihre Stelle der FWD treten wird,
werden die Streitkräfte anders als bisher an ihren Nachwuchs
kommen müssen. Vor allem der FWD soll von den vorerst angepeilten 7.500 Stellen bei erhoffter Etablierung, unterstützt von
(im-) materiellen Zuwendungen, auf eine fünfstellige Anzahl
anwachsen. Es ist mit einem noch intensiveren Werbeeinsatz der
Bundeswehr an Schulen und in den Arbeitsagenturen zu rechnen. Die Zielgröße der jährlichen Rekrutierung sind 20.000
Soldat/inn/en. Von den zum Zeitpunkt einer Erhebung im Auslandseinsatz befindlichen 6.391 Soldat/inn/en stammten 3.143
Soldat/inn/en aus Ostdeutschland, das sind 49,2 %, obwohl die
Ostdeutschen nur rund 20 % der Bevölkerung ausmachen. Bei
den vier Generälen im Auslandseinsatz war kein Ostdeutscher
dabei, bei den Stabsoffizieren nur 16,6 % und bei den Mannschaften waren 62,5 % (!) aus Ostdeutschland. Die Bundeswehr
und die Bundesregierung nutzen die wirtschaftlich und sozial
schlechtere Situation von Menschen aus, um sie für die Bundeswehr zu rekrutieren.
Die Bundeswehr wird immer mehr zu einer kriegsführenden
Armee gemacht, das sorgt auch für eine Militarisierung der bundesdeutschen Gesellschaft. Die schrittweise, qualitative Abrüstung (zuerst der kriegsführungsfähigsten Teile), die Beendigung
der Auslandseinsätze, insbesondere in Afghanistan, und die
Rekrutierungen und Werbemaßnahmen für die Bundeswehr,
insbesondere an Schulen, muss gestoppt werden!
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„Militainment made in Germany“
von Michael Schulze von Glaßer

Rekruten bleiben aus und der Rückhalt in der Bevölkerung
schwindet. Die Bundeswehr versucht, mit Film- und FernsehProduktionen gegenzusteuern:
Bewegte Bilder zur Unterhaltung in den Dienst des Militärs zu stellen - so genanntes Militainment - ist nicht neu. Als
Geburtsstunde des Kriegsfilms gilt der 90-sekündige Propagandafilm „Tearing down the Spanish Flag“ (USA) von 1898
- nur fünf Jahre nach der ersten Leinwandprojektion bewegter
Bilder. US-Soldaten zeigen darin das Einholen der spanischen
Flagge in Havanna, um dann die US-Amerikanische zu hissen.
Im Zweiten Weltkrieg läuft das Kino als Propagandamaschine
zur Höchstform auf, vor allen in Deutschland. Im Zeitalter
der elektronischen Medien und der globalen Satelliten-Kommunikation begegnen uns schier unvorstellbare Quantitäten
und Qualitäten einer öffentlichen Mobilisierung zum Krieg.
Sie betreffen die Rolle der Informationsmedien, sowie die massenwirksame Vermittlung von militärischen Konzepten und
Szenarien durch elektronische Computerspiele und alle anderen Unterhaltungsmedien. Jährlich unterstützt das Pentagon
unzählige dem Militär positiv gesinnte Kriegsfilme. Und auch
die Bundeswehr hat die Bedeutung dieser Medien erkannt.
Welche Reichweite und Wirkung die deutsche Armee schon
heute im „klassischen“ Medium Fernsehen besitzt, hat das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr in ihrer im Januar
2010 veröffentlichten Bevölkerungsumfrage1 aus den Monaten
Oktober/November 2009 herausgearbeitet:
„Die Wahrnehmung der Bundeswehr durch die Bürgerinnen und Bürger wird von Medienbildern dominiert.
Insbesondere das Fernsehen hat eine bemerkenswerte Breitenwirkung. Durch Fernsehsendungen werden 53 Prozent
der Befragten mindestens einmal im Monat auf die deutschen Streitkräfte aufmerksam, darunter sechs Prozent täglich oder fast täglich, 21 Prozent etwa ein- bis dreimal in der
Woche und 26 Prozent etwa ein- bis dreimal im Monat.“
Autor Dr. Thomas Bulmahn schreibt weiter: „Von denen, die im
Fernsehen etwas über die Bundeswehr sehen, nehmen 87 Prozent die Streitkräfte positiv wahr, davon 41 Prozent ‚Sehr positiv‘
oder ‚Positiv‘ und weitere 46 Prozent ‚Eher positiv‘. Nur 13 Prozent gelangen zu einem negativen Gesamtbild.“ Um das Image
weiter zu verbessern, subventioniert2 die Bundeswehr immer
mehr deutsche Filmproduktionen: 2005 waren es 11 Produktionen, 2006 nur 4, 2007 waren es 8, 2008 schon 12 und 2009
unterstützte die Bundeswehr sogar 22. Beispielsweise mit militärischem Großgerät, Dreherlaubnissen oder auch finanziellen
Mitteln, unterstützt werden Kino- und Spielfilmproduktionen
sowie TV-Serien und Dokumentationen. Ein Überblick.

Mörderisches Kino
Am 29. November 2007 startete der von der Bundeswehr unterstützte Spielfilm „Mörderischer Frieden - Snipers
Valley“ des deutschen Regisseurs Rudolf Schweiger bundesweit in den Kinos. „Mörderischer Frieden“ ist eine Koproduktion der Unternehmen BlueScreen, Kaleidoskop Film und

der öffentlich-rechtlichen Sender
Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk und ARTE - die Öffentlich-Rechtlichen sollen besonders
zur Finanzierung beigetragen haben.
„Mörderischer Frieden“ ist ein Produkt
staatlich subventionierten Fernsehens.
Die am Film Beteiligten rühmen
sich im Presseheft damit, „als erster
deutscher Kinofilm die Geschichte junger Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz“ darzustellen. Die Handlung dreht sich
um zwei junge Bundeswehr-Soldaten der KFOR im Kosovo
1999. Dort herrscht zwar offiziell Frieden, doch unterschwellig
bekriegen sich Serben und Albaner. Bei einem Angriff auf einen
Checkpoint retten die deutschen Soldaten eine junge Serbin - es
kommt zu einer Liebesbeziehung zwischen Soldat und Serbin.
Am Ende greift ein von einem hetzerischen albanischen Anführer angestachelter Mob das Haus der jungen Serbin an. Der Mob
kann aber gestoppt werden. Die spät eintreffende Bundeswehr
kann die Lage letztlich beruhigen.
Dass der Kosovo-Einsatz der Bundeswehr umstritten ist,
kommt im Film nicht zum Ausdruck. Auch der Konflikt darum,
ob er nun völkerrechtlich gedeckt war, wird nicht thematisiert.
Stattdessen werden vollendete Tatsachen und scheinbare Fakten,
schon zu Beginn, dargestellt: „Kosovo 1999 - Es ist der erste
Kampfeinsatz deutscher Soldaten (KFOR) nach dem II. Weltkrieg. Die UN-Mission soll den Völkermord beenden.“ Das
steht in weißer Schrift auf schwarzem Grund noch vor Beginn
des eigentlichen Films auf der Kinoleinwand oder dem Fernsehschirm. Sowohl die Serben als auch die Kosovaren werden
in einer Ansprache eines Bundeswehr-Soldaten als rachsüchtig
beschrieben, die, statt ihre Häuser wieder aufzubauen, auf die
andere Bevölkerung losgehen wollen. Regisseur Schweiger im
Booklet der Spielfilm-DVD:
„Ich erzähle in unserem Film von Soldaten im Einsatz. Von
jungen Frauen und Männern, die im Auge des Orkans stehen.
Von ihrem Idealismus, ihrem Engagement und ihrer Bereitschaft: Ja, wir wollen helfen. Wir können verhindern, dass
rivalisierende Ethnien damit weitermachen, sich gegenseitig
auszulöschen. Aber der Film erzählt auch davon, dass dieser
Wille zu helfen, oftmals durch Vorschriften eingebremst wird.
Und auch davon, dass auf die anfängliche Euphorie bittere Frustration folgt. Im schlimmsten Fall bleibende Traumatisierung.“
Was Schweiger mit „einbremsenden Vorschriften“ meint, ist
nichts weniger als die UN-Charta, die nur einen sehr engen
Rahmen für den Waffengebrauch bei UN-Militäreinsätzen vorsieht. Da die erstmalige Thematisierung der Auslandseinsätze
der Bundeswehr in einem Kinospielfilm durch die Bundesregierung „als förderlich für die Darstellung der Bundeswehr in
der Öffentlichkeit“ bewertet3 wurde, gab es für Regisseur Rudolf
Schweiger umfangreiche Unterstützungen durch das Bundesministerium der Verteidigung:
1. Militärfachliche Beratung durch Angehörige des Arbeitsbereichs „Medien“ im Presse- und Informationsstab des BMVg,
2. zwei Recherchereisen ins Kosovo (2003/2004), Begleitung
durch Pressefachpersonal, Routineflüge mit BundeswehrLuftfahrzeugen,
3. Erteilung einer Drehgenehmigung im Gefechtsübungszentrum des Heeres Altmark, Betreuung durch Pressefachpersonal,
4. Erteilung einer Drehgenehmigung beim deutschen EUFORKontingent in Sarajevo, Betreuung durch Pressefachpersonal.
Durch die Maßnahmen sollen keine zusätzlichen Kosten für
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Plakat des Films „Möderischer Friede“ und Foto der Diskussionsrunde zur ARD-Preview vom 15.1.2009 von „Willkommen zuhause“, v.l.
Generalmajor Bruno Kasdorf, Moderator Fritz Frey, Hauptfeldwebel Boris Schmuda sowie Oberstarzt Dr. Karl-Heinz Biesold (Foto:ARD).
die Bundeswehr entstanden sein. Neben dem Pressefachpersonal, das die Betreuung im Rahmen seiner üblichen Aufgaben
erledigte, soll kein zusätzliches Personal gebunden worden sein.
Gerät wurde ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt. Die geleistete
Unterstützung des Filmprojektes fand im Rahmen der Medienarbeit der Bundeswehr statt. Fraglich ist, wer denn die im Film
gezeigten Militärfahrzeuge stellte, die mediengerecht vor der
Kamera halten. In einer Szene zu Beginn des Filmes sind gleich
mehrere Leopard-Kampfpanzer und Fuchs-Truppentransporter
zu sehen. Auch Innenraumaufnahmen des Fuchs-Transporters
werden gezeigt. Am Ende fliegen die Protagonisten in einem
Bell UH 1-D-Hubschrauber der Bundeswehr davon.
„Mörderischer Frieden“ soll sogar von Jugendoffizieren der
Bundeswehr im Schulunterricht eingesetzt werden, was nochmals die unkritische Haltung des Films zum Armee-Einsatz im
Kosovo beweist. Wie das Gymnasium Sonthofen (Bayern) mitteilt, habe die Vorführung des Films bei den 10. Klassen der
Schule „großes Interesse an dem Besuch des Jugendoffiziers“
hervorgerufen. Der Film, heißt es weiter, vermittle „die schwierigen Bedingungen der Auslandseinsätze“ ebenso wie „die veränderte Rolle der Bundeswehr seit 1990“. Dazu passend konnte
der anwesende Jugendoffizier über eigene Erfahrungen bei
Kriegseinsätzen berichten: vor seiner Zeit als Inlands-Werbeoffizier war er in Afghanistan eingesetzt. Der 85-minütige Film lief
auch schon im Fernsehen, zum Beispiel am Juli 2009 auf dem
Sender ARTE.

Willkommen im Krieg
Eine so in Deutschland wohl noch die da gewesene Kampagne brachte der von der Bundeswehr unterstützte SWRSpielfilm „Willkommen zuhause“4 mit sich, der, nach
mehrmaliger Verschiebung, am Montag, dem 2. Februar
2009, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr in der ARD lief.
Nach dem Film brach eine - vor allem von den öffentlichrechtlichen Rundfunkstationen vorangetriebene - Medienflut
über den Inhalt des Films los, die letztlich in einem im Bundestag behandelten Antrag mündete. Man wird den Eindruck
nicht los, dass es sich dabei um eine lang geplante Inszenierung einer öffentlichen Diskussion handelt. Aber von vorn.

Vom 12. November bis 17. Dezember 2007 liefen die Dreharbeiten des 86 Minuten langen Spielfilms „Willkommen
zuhause“. Thema im Film ist das Trauma eines jungen Bundeswehr-Soldaten und Afghanistan-Heimkehrers: Scheinbar unverletzt landet Soldat Ben Winter in Deutschland und wird von
seiner Frau und seinen Eltern am Flughafen empfangen. Statt
vier war der deutsche Soldat nur drei Monate in Afghanistan, da
er ein Attentat überlebte und danach zurück geschickt wurde.
Ein Kamerad und guter Freund von Soldat Winter wurde bei
dem Attentat getötet - nur einem Zufall war es zu verdanken,
dass Winters Freund und nicht er selbst aus dem BundeswehrUnimog ausstieg.
Zurück in Deutschland wird Ben Winter immer unberechenbarer: Er verprügelt bei einem Anfall einen Freund, ist unfähig über das Geschehene zu reden und isoliert sich - er leidet
an einer posttraumatischen Belastungsstörung, die er sich aber
lang nicht eingestehen will. Letztlich geht der Soldat jedoch
zum Militärarzt und lässt sich behandeln. In den letzten drei
Minuten des Spielfilms gibt es Ausschnitte politischer Reden:
Gerhard Schröder und Joschka Fischer werden bei der Pressekonferenz zum Marschbefehl der Bundeswehr nach Afghanistan
gezeigt und gehört; der ehemaliger Verteidigungsminister Peter
Struck äußert seinen legendären „die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt“-Satz;
Angela Merkel wird bei den Bundeswehr-Soldaten in Afghanistan gezeigt. Am Ende des Spielfilms ist wieder alles gut, die
kurze Schlussszene zeigt Ben Winter mit seiner hochschwangeren Freundin, er kann endlich über das Geschehene sprechen.
Der Film möchte beim Zuschauer Zustimmung für den
Afghanistan-Einsatz und Verständnis für verwundete Soldaten
wecken. In der Pressemappe zum Film5 heißt es: „‘Willkommen
zuhause‘ ist der erste deutsche Fernsehfilm, der sich mit dem
zur Zeit brennend aktuellen Thema der Folgen von Friedensmissionen der Bundeswehr für die rückkehrenden Soldaten auseinandersetzt. Intensiv und realistisch thematisiert das Drama die
Überforderung eines jungen Soldaten, dessen Psyche mit den
Erlebnissen im Krisengebiet nicht fertig wird. Und die Überforderung seiner heimatlichen Umgebung, die in ihrer friedlichen
Alltäglichkeit nicht damit rechnet, sich mit Kriegsfolgen auseinandersetzen zu müssen. Der Ort Deidesheim (in dem der Film
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Dokutainment: Schonungslos den Alltag zeigen. Munitionslager
der Bundeswehr, Foto: Schulze von Glaßer.

in den Medien. Die Bevölkerung wird auf Kurs gebracht. Über
Hintergrund und Sinn des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan
wird kein Wort verloren. Der Film wurde von der Bundeswehr
fachlich durch Ärzte des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg
unterstützt, zudem erteilte die Armee eine Dreherlaubnis auf
dem militärischen Teil des Flughafens Köln-Wahn.

Serienweise Militärschauspiel
Vom Privatsender RTL kam das Geburtstagsgeschenk zum 50jährigen Bestehen der Bundeswehr ein Jahr verspätet: Ab dem 8.
Januar 2006 lief die vierteilige Bundeswehr-Show „Streitkräfte
im Einsatz - Sonja wird eingezogen“ jeden Sonntag zur familientauglichen Uhrzeit 19.05 Uhr für je eine Stunde. Die RTLModeratorin Sonja Zietlow durchläuft in der Mini-Serie jeweils
eine Kurzausbildung in den verschiedenen Teilstreitkräften Heer,
Marine und Luftwaffe. In der letzten Folge wird die Moderatorin bei den Fallschirmjägern gezeigt. Die Serie ist actionreich
und für Jugendliche ansprechend gestaltet: schnelle Schnitte,
rockige Musik im Hintergrund und faszinierende Technik.
Neben dem Hauptstrang der Serie werden in Kurzportraits
immer wieder deutsche Militärmaschinen angepriesen, beispielsweise als „Europas modernster Kampfpanzer“ oder als das
„modernste U-Boot der Welt“. Die Realität des Einsatzes - Tote
und Verletzte - spielen in der Serie so gut wie keine Rolle. Die
Soldaten werden zudem nicht müde zu erzählen, wie schlimm
Krieg ist, man selbst sei daher immer nur im Friedenseinsatz.
Im Abspann jeder Folge wird zuerst der Armee gedankt: „Wir
danken den Angehörigen der Bundeswehr für ihre Mitwirkung
und Unterstützung.“ Wie die Unterstützung genau aussah, darüber schweigen RTL und Bundeswehr - allein für den in der
Serie gezeigten Flug der Moderatorin in einem Kampfjet müssen
aber größere Kosten angefallen sein. Die Serie wurde von der
Hamburger Produktionsfirma Allcom hergestellt, die auch schon
öfters Imagefilme für diverse Bundesministerien gedreht hat und
unter Referenzen auf ihrer Website auch das Bundesministerium
der Verteidigung auflistet.
Die Rekrutierungswirkung von „Streitkräfte im Einsatz - Sonja
wird eingezogen“ ist zwar nicht messbar, zumindest aber wurden
viele Menschen erreicht: Die Mini-Serie kam mit maximal 3,44
Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 14,3 Prozent
in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten sich die vier Folgen 12,53 Millionen Zuschauer
ab drei Jahren an, was einem Marktanteil von 10,4 Prozent beim
Gesamtpublikum entsprach.
Ein oft aufgegriffenes Beispiel für Militainment aus Deutschland ist die Serie „Die Rettungsflieger“ des öffentlich-rechtlichen
Fernsehens. 1997 startete die erste Staffel, nach 108 Folgen wurde
die elfte und letzte Staffel im April 2007 ausgestrahlt. In jeder
Folge werden familientaugliche kleine Melodramen gespielt:
Ein Unfall passiert und die Bundeswehr kommt mit ihrem
SAR-Hubschrauber, um die Opfer zu retten. Die Bundeswehr
unterstützt die noch heute manchmal ausgestrahlte Serie durch
die Bereitstellung von Ausstattung, Piloten und führte Beratungen und Schulungen durch. In jedem Abspann erscheint: „Mit
freundlicher Unterstützung der Bundeswehr“.
Interessant ist auch die Website zur TV-Serie. Allein die URL
„www.rettungsflieger.bundeswehr.de“ verwundert etwas - führt
beim Dreh das ZDF die Regie, wird die Website federführend
von der Bundeswehr verwaltet. Ein Klick auf „Impressum“ führt
direkt auf www.bundeswehr.de. Neben der ausführlichen Vorstellung der Schauspieler, Kolumnen, einem Folgenführer und
einer Making-of-Rubrik können interessierte Internetnutzer
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handelt), wird damit zu einem Spiegel der bundesdeutschen
Gesellschaft, die Strategien für die Integration von traumatisierten Soldaten entwickeln muss.“
Der Deutsche Bundeswehrverband zeigte sich in einer Pressemitteilung6 am Tag nach der Filmausstrahlung erfreut und
forderte die Einrichtung eines Forschungs- und Kompetenzzentrums zu PTBS, mehr Ärzte sowie eine anonyme Hotline
für betroffene Soldaten. Obwohl es zum Thema PTBS eigentlich nichts Neues gab, wurde es in vielen Medien bis hin zur
Tagesschau breit besprochen. Der Film mobilisierte eine kleine
Medienkampagne. Sie fand im Bundestag ihren Höhepunkt.
Bereits im Januar 2009 hatte sich der Verteidigungsausschuss
mit der steigenden Zahl PTBS-Kranker Bundeswehr-Soldaten
beschäftigt und - wenig beachtet von der Öffentlichkeit - einen
Antrag dazu formuliert.7
Die Forderungen entsprachen denen des Bundeswehrverbands.
Der von CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen erarbeitete Antrag
wurde am 12. Februar 2009, also 10 Tage nach Filmausstrahlung, vom Bundestag mit der breiten Mehrheit der Antragssteller abgesegnet. Ein Antrag der Linksfraktion, der zwar ebenfalls
die bestmögliche Heilung der PTBS-Kranken vorsah, jedoch
vorbeugend auch dazu aufforderte, die Soldaten erst gar nicht
in Auslandseinsätze zu schicken und sie so der PTBS-Gefahr
auszuliefern, fand keine Mehrheit. Auch die Zustimmung zum
PTBS-Bundestags-Antrag der vier Parteien fand ein breites Echo
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unter dem Punkt „SAR-Einheiten“ mehr über den „Search and
Rescue“-Rettungsdienst der Bundeswehr erfahren. Unter „Crew“
werden die eigentlichen Flieger des Hubschraubers vorgestellt.
Besonderes auffällig ist aber die einfach „Hubschrauber“ titulierte Rubrik auf der Website zur Rettungsflieger-Serie. Hier
kann man alles über Hubschrauber der Bundeswehr nachlesen, wie viele von welchem Typ im Einsatz sind und welche
neuen Militärgeräte es bald geben wird. Unter dem Text ein
Link: „Hubschrauberpilot - mehr als ein hochinteressanter
Job: www.bundeswehr.de“. Neun Hubschraubertypen können
nochmals einzeln aufgerufen werden und werden mit Bild und
Text beschrieben. User können beispielsweise erfahren, welche
Bewaffnung der relativ neue Bundeswehr-Kampfhubschrauber
„Tiger“ zu welcher Mission mitnehmen kann, und wie schnell
der seit kurzer Zeit in die Armee eingeführte Mehrzweckhubschrauber NH-90 fliegen kann.

Doku-Militainment
Vor allem Dokumentationen sind es, die von der Bundeswehr
unterstützt werden. Von den 64 zwischen 2005 und Ende 2009
unterstützten Filmproduktionen waren 54 Dokumentationsbzw. Dokutainment-Formate.
Oft in Anspruch genommen wird die Bundeswehr von der
Dokutainment Sendung „Galileo“, die wochentags im Abendprogramm des Privatsenders ProSieben läuft. Das Heer hat für
diverse Galileo-Filmbeiträge die „Rahmenorganisation für die
Dreharbeiten, Begleitung und Fachinfo“ gestellt, so die Bundesregierung in einer Antwort8 auf eine kleine Bundestagsanfrage
der Linksfraktion. Am 14. Juli 2009 ging es bei „Galileo“ beispielsweise um Minentaucher - der Beitrag strotzte vor Superlativen: Die Ausbildung sei eine der härtesten in der Bundeswehr,
hieß es gleich zu Anfang des Filmbeitrags. „Minentaucher gehören zur Elite der Bundeswehr - der Job ist knallhart“, lautete es
im Beitrag weiter. „Man ist ein kleiner elitärer Kreis“, so einer
der begleiteten Soldaten. „Man muss schon durchgeknallt sein,
um so was zu machen“, meint ein weiterer Minentaucher. Am
Ende des Beitrags spricht der „Galileo“-Kommentator unverhohlen von einem der härtesten Jobs der Welt.
Eine in vielerlei Hinsicht herausragende Militärdokumentation
ist „Operation Afghanistan - Die Bundeswehr im Einsatz“.9 Die
6-teilige Dokumentation des Fernsehunternehmens META-Productions im Auftrag des Männer-Fernsehsenders DMAX zeigt
den Weg deutscher Soldaten, vom Abschied in der Heimat bis hin
zur gefährlichen Streife auf den Straßen Kabuls und berichtet von
den persönlichen Erfahrungen der Soldaten und ihrer Familien.
Gleich der Einspieler zu Beginn jeder Folge ist eindeutig konnotiert: „Das ist ihr Einsatzraum. Das ist Teil ihres Auftrags:
Überwachen, Sichern, Ausbilden. Die internationale Schutztruppe ISAF - sie soll den Menschen in Afghanistan helfen endlich wieder in Sicherheit zu leben, nach 22 Jahren Krieg“, so der
Sprecher am Anfang jeder Folge von „Operation Afghanistan“,
während Bilder von Bundeswehr-Panzerfahrzeugen und dem
kargen afghanischen Land zu sehen sind. Es wird vermittelt, dass
der Krieg mit Beginn der ISAF-Militärmission vorbei sei, also
aktuell (zumindest während der Dreharbeiten 2007) kein Krieg
herrsche. Der eigentliche Grund für den Bundeswehr-Einsatz,
die Sicherung westlicher Interessen nach dem Sturz des Taliban-Regimes, wird gleich ganz verschwiegen. Diese Argumentationslinie zieht sich durch die gesamte Doku-Serie. Ebenso
ein simples „Freund-Feind“-Schema: Die deutschen Soldaten
werden sehr menschlich dargestellt, in Abschiedsszenen von der
Familie fließen Tränen. Demgegenüber steht ein mysteriöses,

unbekanntes, bedrohliches und entmenschlichtes Bild der Aufständischen/Terroristen/Taliban.
Man hat den Eindruck, dass die Lage in dem asiatischen Land
zwar angespannt und gefährlich ist, dass aber dort kein Krieg
herrscht. Die Bundeswehr ist in einer reinen Aufbaumission zur
Friedenssicherung. Außer in der ersten, noch in Deutschland
gedrehten Folge, kommt in jeder der gut 45 Minuten langen
Doku-Folge mindestens ein Aufbau einer Schule in Afghanistan vor. „Die Schule liegt den Soldaten persönlich am Herzen“,
erklärt der Off-Sprecher in der Doku-Serie gleich mehrmals.
Wie die Unterstützungsleistung der Bundeswehr bei „Operation Afghanistan“ genau aussah, ist unbekannt. Zumindest
wurden Dreherlaubnisse innerhalb militärischer Sicherheitsbereiche - Truppenübungsplätzen, den Feldlagern in Afghanistan
und sogar in den Räumen des Einsatzführungskommandos in
der Henning von Tresckow Kaserne in Potsdam - erteilt. Der
Presse- und Informationsstab des Heeres begleitete die Produktion zudem und stand mit Fachinformationen parat. Im
Abspann jeder Folge wird als militärischer Berater ein Oberstleutnant genannt. Nicht wenige Szenen in der Dokumentation
wirken außerdem gestellt, so dass zu vermuten ist, dass einige
Soldaten extra zum Schauspielen abkommandiert wurden.

Militainment made in Germany
Auf eine kleine Bundestagsanfrage10, welches Ziel die Bundeswehr mit der Unterstützung von Filmproduktionen verfolge,
antwortete die Regierung: „Medienvorhaben Dritter werden
durch das BMVg und die Bundeswehr unterstützt, sofern das
Projekt geeignet erscheint, einer breiten Öffentlichkeit objektive Informationen über die Bundeswehr zu vermitteln und das
öffentliche Ansehen oder die Akzeptanz ihres Auftrages zu fördern. Dienstliche Belange dürfen den Unterstützungsleistungen
nicht entgegenstehen.“
Der Verdacht liegt nahe, dass die Bundesregierung mit der
Filmunterstützung versucht die öffentliche Meinung zu beeinflussen, dies wird aber natürlich vehement bestritten: „Die
Bundesregierung beabsichtigt nicht, die öffentliche Meinung
durch die Unterstützung von Filmprojekten zu beeinflussen.“
Die immer größer werdenden Probleme in Afghanistan und der
immer weiter schwindende Rückhalt der Bundeswehr an der
Heimatfront hat eine massive Einflussnahme von Regierung
und Armee auf die Medien zur Folge. Die Bevölkerung soll auf
Kurs gebracht werden, dafür werden Bewegtbilder in den Dienst
des Militärs gestellt.

Anmerkungen
1 Thomas Bulmahn: Sicherheits- und verteidigungspolitisches Meinungsklima in Deutschland. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung
Oktober/November 2009, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Januar 2010.
2 BT-Drs.: 16/14094 vom 29.09.2009.
3 BT-Drs.: 16/7572 vom 14.12.2007.
4 Pressemappe zum Film „Willkommen zuhause“; URL: http://www.
swr.de
5 Ebd.
6 Bundeswehrverband: Hilfsangebote bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) müssen angenommen werden, 03.02.2009,
URL: http://www.presseportal.de/pm/12472/1346379/dbwv_dt_
bundeswehrverband
7 BT-Drs.: 16/11882 vom 11.02.2009.
8 BT-Drs.: 16/14094 vom 29.09.2009.
9 Operation Afghanistan – Sendetermine auf DMAX, URL: http://
www.deutschesheer.de
10 BT-Drs.: 16/14094 vom 29.09.2009.
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Volkstrauertag und die Opfermythen der
Bundeswehr
von Eugen Januschke
Jedes Jahr wird am Volkstrauertag im November auch der bei
Auslandseinsätzen „gefallenen“ Bundeswehrsoldaten gedacht.
Damit wird diesen ein Opferstatus zuerkannt, da am Volkstrauertag offiziell an die „Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft“ erinnert wird. Dieser Opferstatus ist nicht ein
einfacher Zusatz zum neuen Soldatenbild der Bundeswehr,
sondern er erfüllt eine zunehmend wichtige Funktion, wie
auch das im September 2009 in Berlin eröffnete Ehrenmal der
Bundeswehr zeigt.

Kreuzzüge und die Sakralisierung des Krieges
Als George W. Bush 2001 den „Kreuzzug“ ausrief, wurde diese
Vokabel auch von deutschen PolitikerInnen zurückhaltend bis
ablehnend kommentiert. Dabei verweist diese Vokabel trefflich
auf das Vorhaben deutscher PolitikerInnen, den Bundswehrsoldaten vermehrt Ehre zukommen zu lassen. Zunächst sei erinnert, dass die Kreuzzüge eine Erfindung des ausgehenden elften
Jahrhunderts sind. Deren vorgebliches Ziel war die „Rückeroberung“ des „Heiligen Landes“ mit den für die Christenheit
wichtigen Pilgerstätten aus dem islamischen Herrschaftsbereich.
Weniger bekannt ist dagegen der Umstand, dass die Kreuzzüge
auch eine entscheidende Wendung im Rittertum, verstanden als
das mittelalterliche Soldatentum, darstellten. Vorher kämpften
die Ritter für ihren Lehnsherrn, was mehr oder weniger profitabel war, aber kein besonderes Seelenheil versprach.
Maßgeblicher Propagandist des ersten Kreuzzuges war Papst
Urban II. Von ihm wurde die Verheißung von ewiger Ehre, die
den frühchristlichen MärtyrerInnen galt, auf die Kreuzritter
übertragen, inklusive einer direkten Eintrittskarte für das Paradies. Dies mag überraschend erscheinen, da das Bild der frühchristlichen MärtyrerInnen wesentlich davon geprägt ist, dass
diese ohne Gegenwehr ihre Ermordung hingenommen haben.
Aber in der Logik des Papstes zählte eben nicht die Gewaltlosigkeit, sondern der Fokus seiner Argumentation lag auf dem
Einsatz des eigenen Lebens als extreme Form des Glaubensbekenntnisses. In diesem Sinne sollten die Kreuzritter, die für die
Eroberung des „Heiligen Landes“ ihr Leben ließen, mit den
frühchristlichen Märtyrern gleichgesetzt werden.
Im weiteren Verlauf erfuhr der Kampf um das „Heilige Land“
eine Säkularisierung. Wie der deutsch-jüdische Historiker und
Mediävist Ernst Hartwig Kantorowicz gezeigt hat, erlaubte diese
weitergehende Säkularisierung des Kampfes um das „Heilige
Land“, jene Ehre auch im Kampf für die jeweilige „Nationalmonarchie“ zu erlangen. So kann Bush nicht nur die Mobilisierung einer anti-islamischen Grundstimmung durch die
Verwendung der Kreuzzug-Vokabel unterstellt werden, sondern
auch der Versuch, sakrale Momente der Ehrung auf die eigenen
Soldaten zu übertragen.
Dabei ist dieser Versuch beileibe nicht der einzige, den es in den
USA in jene Richtung gegeben hat. In unmittelbarer Erinnerung
ist noch Ronald Reagans „Reich des Bösen“ in Bezug auf die
Sowjetunion. Im Vergleich zur schwammigen Semantik dieser
Vokabel trifft der Rückgriff auf die Kreuzzug-Metapher präzise
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den geschichtlichen Umschlagpunkt,
an dem tötende Kämpfer eine sakrale
christliche Ehrung erfahren, und ist
damit bestens geeignet, diese sakrale
Ehrung auch in der Gegenwart für
die Soldaten zu stärken.
Nun trauen sich deutsche PolitikerInnen im Allgemeinen nicht, einen
solchen direkten Weg zu nehmen.
Aber der Volkstrauertag und das Ehrenmal der Bundeswehr
lassen sich in einer Weise nutzen, sakrale Ehrung für die zu
Tode gekommenen Bundeswehrsoldaten einzuführen. Während
sich um „Demokratieerhalt bzw. -export“ und um wirtschaftliche Vorteile zumindest mit vorgeblich rationaler Argumentation öffentlich streiten läst, ist das Bemerkenswerte an solchen
sakralen Momenten gerade, dass sie sich von Anfang an einer
diskursiven Auseinandersetzung zu entziehen suchen. Dieser
Einführung sakraler Momente entgegenzutreten ist umso notwendiger, als hier die VertreterInnen der liberal-sozialdemokratisch-grünen Öffentlichkeit völlig versagen. Um dieses Versagen,
aber gleichzeitig auch die Notwendigkeit und einen Weg des
Widerstandes gegen die sakralen Momente zu klären, bedarf es
einer genaueren Betrachtung des semantischen Feldes rund um
den Opfer-Begriff.

MärtyrerInnen
Die frühchristlichen MärtyrerInnen legten eine „Blutzeugenschaft“ für die Göttlichkeit Christi und den christlichen Glauben ab. Die Hinnahme der blutigen und tödlichen Bestrafung
für das religiöse Bekenntnis wird dadurch erhöht, dass sie als
„Nachahmung Christi“ in dessen Leiden für die Erlösung der
Welt verstanden wird. Die MärtyrerInnen „vervollständigen“
sogar das Leiden Jesu, so Paulus: „Nun freue ich mich über
meine Leiden für euch und ergänze das, was an Christi Drangsalen noch aussteht, an meinem Fleisch für seinen Leib, welcher
die Kirche ist.“ (Kolosserbrief 1,24) Damit erfahren die MärtyrerInnen höchste Ehrung als Figuren des Frühchristentums, weil
sie in nicht überbietbarer Weise Christus nachgefolgt sind. Mit
Bezug auf dieses Märtyrerbild lassen sich einige Momente des
jetzigen verstärkten Ehrungsversuches getöteter Bundeswehrsoldaten deuten und Zusammenhänge nicht zuletzt zum Volkstrauertag und dem neuen Ehrenmal der Bundeswehr herstellen,
auch wenn bisher zu Tode gekommene Bundeswehrsoldaten
noch nicht explizit als Märtyrer bezeichnet werden.

Victima und Sacrificium
Dagegen werden die getöteten Bundeswehrsoldaten durchaus
als Opfer benannt, z.B. am Volkstrauertag. Dass es semantisch
überhaupt möglich ist, wie am Volkstrauertag oder an der Neuen
Wache sowohl der Opfer des Genozids an den europäischen
Juden und Sinti und Roma als auch der „Opfer des Bombenkrieges“ oder sogar der zu Tode gekommenen Wehrmachtssoldaten
zusammen gedenken zu können, wird vielfach der mangelnden
Differenzierung der deutschen Sprache angelastet. Diese unterscheidet nicht wie das Latein zwischen victima und sacrificium.
Denn die Formel „Der Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft“ meint zunächst Opfer im Sinne von victima, die unwillentlich einem fremden Geschick ausgeliefert waren, als passives
und wehrloses Objekt von Gewalt.
Bundeswehrsoldaten fallen zwar bisweilen auch „feigen und
hinterhältigen Anschlägen“ zum Opfer. Sie aber als Opfer im
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Sinne von victima zu verstehen, unterschlüge nicht nur den
Umstand, dass diese nicht gezwungen sind, Soldaten zu sein mit
einem dazugehörigen Risiko, dabei getötet zu werden. Sondern
die Bestimmung als victima wäre kaum staatstragend, denn die
Soldaten sollen ein Opfer als sacrificium tätigen. Sacrificium
bezieht sich im heutigen Sprachgebrauch auf den selbstbestimmten Einsatz des eigenen Lebens in einem heroischen Sinne für
Ziele, hinter denen man selbst steht. Wäre der Bundeswehrsoldat „lediglich“ victima, so stünde dies im Kontrast zur offiziellen
Vertretung des grundgesetzlich garantierten Selbstbestimmungsrechtes, für das er auch zu kämpfen hat.
So zumindest hätte es auch gerne die liberal-sozialdemokratischgrüne Öffentlichkeit. Als deren Vertreter soll hier Klaus Naumann vom Hamburger Institut für Sozialforschung bezüglich
des Opfercharakters im neuen Soldatenbild zu Wort kommen.
Einstmals durch Kritik an der Wehrmacht aufgefallen, äußert
er sich explizit zum sacrificium der Bundeswehrtoten: „Doch
kommt hier (...) eine Bedeutungsschicht des Wortes „Opfer“
zum Tragen (sacrificium), die durch den Heldenkult des deutschen Nationalismus und Nationalsozialismus hoch belastet und
im Sprachgebrauch daher praktisch tabuisiert worden ist. (...)
Gleichwohl ist sie hier – in einem gänzlich unheroischen Sinne
– am Platz, und sie ist es auch dann, wenn wir mit den speziellen
Modalitäten dieses oder jenes bestimmten Einsatzes persönlich
nicht übereinstimmen mögen. Die Bereitschaft, unter Lebensgefahr und mit Einsatz des eigenen Lebens tätig geworden zu sein,
verdient Respekt und Anerkennung. (...) Soldaten haben, wenn
man dem Wortsinn folgt, ein Opfer für die gemeinsame Sache
– res publica – erbracht.“1
Naumann erfasst hiermit allerdings nicht, dass sich mit dieser
Verwendung des Opferbegriffes für Bundeswehrsoldaten nicht
nur die Bedeutungsschicht des sacrificiums zum Tragen kommt,
sondern auch die des christlichen Märtyrers. Der Bundeswehrsoldat übernimmt nicht nur freiwillig das Todesrisiko für Ziele der
Gemeinschaft, hinter denen er selber auch stehen soll. Sondern
er legt weitergehend in herausragender Weise Zeugnis für die
„gemeinsame Sache“ ab und darf hierfür besondere Ehrerbietung erwarten. Der damalige Kriegsminister Jung hat hierfür im
Ehrenmal das Motto anbringen lassen: „Den Toten unserer Bundeswehr. Für Frieden, Recht und Freiheit“. Bleibt diese Werte-

vorstellung gewollt im bundesrepublikanischen Ideenhimmel,
so darf trotzdem mit demselben Ehrversprechen säkularisiert für
das Vaterland, dessen Machtambitionen und Wirtschaftsinteressen gekämpft, gestorben und geehrt werden.

Fremdopfer und Selbstopfer
Dieser fließende Übergang von sacrificium zum Märtyrertum
wird ermöglicht durch die sich heute herausgebildete Verwendung des Begriffes sacrificium als Lehnwort in der deutschen
Sprache. Das ursprüngliche Latein ist hier klarer. Dort bezeichnet sacrificium die Vornahme bzw. Durchführung der Opferhandlung und steht in dieser Weise der victima als dem, wer
oder was geopfert wird, gegenüber. Wenn der Geopferte und der
Opferer nicht in einer Person zusammenfallen, kann von einem
Fremdopfer gesprochen werden, das sich gut mit dem Begriffspaar sacrificium / victima in seiner ursprünglichen lateinischen
Bedeutung erfassen lässt. Verdeutlicht werden kann die Sinnfälligkeit dieser semantischen Gegenüberstellung am paradigmatischen Opfer des alten Testaments. Indem Abraham seinen Sohn
Isaak opfern soll, beabsichtigt er ein sacrificium und Isaak ist
hierbei victima. Der unbedingte Gehorsam Abrahams ist dabei
die höchste Form religiösen Zeugnisses vor Gott, sich und anderen.
Nun ist das Märtyrertum an sich keine Erfindung des Christentums. Neu ist allerdings, dass es dort ins Zentrum des
Heilsgeschehens rückt. Dem passiv geopferten Isaak und dem
lediglich die Opferhandlung vornehmenden Abraham steht der
sich aktiv selbstopfernde Jesus gegenüber. An diesem Selbstopfer
Jesu hängt aus christlicher Sicht die Erlösung der Menschheit.
Damit erfahren dieses und die ihm folgenden Selbstopfer eine
dramatische sakrale Aufwertung; auch bei den Selbstopferern,
die selbst keinen expliziten Bezug zu dem von Jesus herstellen.
Eben ein solches Selbstopfer wird den zu Tode gekommenen
Soldaten unterstellt: Diese wären vor allem jenes einsatzbedingte
Todesrisiko eingegangen, weil sie selbst darin ein Bekenntnis zu
den demokratischen Grundwerten sahen; analog den christlichen Märtyrern mit ihrer „Blutzeugenschaft“ für die Göttlichkeit Jesu und den christlichen Glauben. Zusätzlich wurde an
einer weiteren Parallele zu den Märtyrern als Nachahmer Christi

Ehrenmahl der Bundeswehr in Berlin - Foto: meck architekten/Florian Holzherr, München.
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Opfermythen als Immunisierung gegen Kritik
Auch wenn es hier in Deutschland bis jetzt keine konsistente
Wiedereinführung des säkularisierten Märtyrertums ins Soldatenbild gibt, so lässt der Bau des Ehrenmals als einer Art Tempel
erahnen, welche sakralen Kräfte hier mobilisiert werden sollen.
Deshalb ist zu erwägen, Gedenken und Trauer, wie sie z.B. am
Volkstrauertag für die bei Auslandseinsätzen getöteten Bundeswehrsoldaten gefordert werden, zu verweigern. Klaus Naumann
meint dagegen: „Darüber zu streiten, dass den Toten als Toten
die Würdigung nicht zu versagen ist, sollte sich eigentlich erübrigen. Aber dies ist (...) nur der letzte (und dauerhafteste) von drei
identifizierenden Aspekten des Totengedenkens. Die anderen
beiden betreffen die Qualifikation der Verstorbenen (als ‚was’
wir sie ehren) und das Verhaltensgebot, das daraus für uns selbst
erwächst. (...) Was ist die Republik den Toten und sich selbst
schuldig, wenn sie ihrer gedenkt?“
Für die liberal-sozialdemokratisch-grüne Öffentlichkeit erklärt
Naumann hier in einem Dreischritt, wieso es keine ernsthafte
Kritik an den zu Tode gekommenen Bundeswehrsolldaten geben
kann und soll: Der äußerste Schutzwall ist die Ablenkung auf
die Frage, dass zwar über das Was und Wie der Zeremonien und
Denkmäler zu streiten sei, aber nicht über die Soldaten selbst.
Der mittlere Wall, an dem gerade noch diskutiert werden darf,
ist die Frage, ob es sich denn auch bei den Bundeswehrsoldaten
um richtige Helden und Opfer handelt: Naumann hätte diese
Ehrung gerne unheroisch, um genügend Abstand zum Nationalsozialismus zu wahren. Unantastbarer Schutzbereich ist dagegen die Würdigung des Soldaten als Toter; verboten ist damit,
die Würdigung der Toten als Tote mit dem Grund für die Todesgefahr in einen Zusammenhang zu bringen, und damit Konsequenzen für die Würdigung zu ziehen. Und doch sollte darüber
gestritten werden, ob man diesen Toten als Tote eine Würdigung
zuteil werden lassen sollte. Denn ein Soldat ist bezüglich des
Opfers eben nicht vorrangig Selbstopfer, sondern tätigt vor
allem ein Fremdopfer, ist also - zumindest vorrangig - Täter.3
Nun soll keinem Täter, egal welche Tat er begangen hat, das
Menschsein abgesprochen werden. An die Achtung der Menschenwürde schließt sich für viele ein respektvoller Umgang mit

dem toten Körper an. Ein weiterer Schritt ist dagegen schon die
„Würdigung“ verstorbener Täter. Und so stellt sich die Frage,
ob nicht die scheinbare Selbstverständlichkeit der Würdigung
der toten Bundeswehrsoldaten als Tote, die nach Naumann von
allen gefordert sei, bereits als Teil des Vorhabens gesehen werden
muss, die Kritiker an der Bundeswehr und ihren Einsätzen zu
behindern.
An dieser Stelle zeigt sich nochmals, wie wichtig es ist, die
Soldaten nicht nur als Tätige eines sacrificiums zu sehen, wie
dies Naumann lediglich sieht, sondern hier auch die Dimension des Märtyrertums in die Analyse mit einzubeziehen. Die
zu Tode gekommenen Bundeswehrsoldaten werden als Opfer
aufgebaut, die besonderes Zeugnis abgelegt haben für die freiheitlich-demokratische Grundordnung: Weil sie bewusst das
Todesrisiko eingegangen und für „ihre“ Überzeugung gestorben
seien, ermöglichen sie ein weiteres Bestehen unserer Freiheit
und Demokratie. Wenn man allerdings den Aspekt des Märtyrertums ablehnt, so tätigt der Bundeswehrsoldat ein sacrificium
im alten lateinischen Sinne: Er tötet aus Gehorsam andere Menschen, bringt diese als Opfer dar für einen national-kapitalistischen Religionsersatz mit der verklärenden Formel „Für Frieden,
Recht und Freiheit“. Wenn der Tod der Bundeswehrsoldaten bei
Auslandseinsätzen in einem solchen unmittelbaren Zusammenhang mit der Tat steht, der Opferung anderer Menschen, wie
soll es dann eine Kritik der Tat zusammen mit einer Würdigung
des Täters geben?
Die Verweigerung der Würdigung der toten Bundeswehrsoldaten als Tote stellt somit die stringente Konsequenz der Kritik
der beiden anderen, von Naumann erwähnten Aspekten des
Totengedenkens dar, nämlich „was wir denn an den toten Bundeswehrsoldaten ehren“ können sollten und „wie wir uns zu den
offiziellen Gedenkritualen verhalten“. So fragt sich gerade am
Volkstrauertag verstärkt, ob eine Verweigerung der Würdigung
der toten Bundeswehrsoldaten als Tote nicht die konsequenteste Art der Forderung zur Entopferung darstellt: der Enthebung
der Bundeswehrsoldaten als Opferpriester eines Kriegskultes.
Und damit ein Beitrag zur Verhinderung weiterer von Bundeswehrsoldaten verursachten victimas.

Anmerkungen
1 Dieses und die folgenden Zitate von Klaus Naumann stammen aus
dem Aufsatz Große Geste, kleine Öffnung. Zur Debatte um das Soldaten-Ehrenmal des Bundesverteidigungsministeriums, in: Zeitgeschichteonline, Thema: Das Ehrenmal der Bundeswehr – eine notwendige
Debatte, herausgegeben von Jan-Holger Kirsch und Irmgard Zündorf, September 2007, URL: „http://www.zeitgeschichte-online.de/
portals/_rainbow/documents/pdf/naumann_bwe.pdf“
2 Das tatsächlich größte Problem für die explizite Benennung der in
Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten als Märtyrer dürfte allerdings darin liegen, daß der Begriff vom Gegner bereits besetzt ist.
Und hier möchte man doch tunlichst vermeiden, mit seinen eigenen
Toten in dessen Nähe gerückt zu werden. Sonst würden die umgekommenen Bundeswehrsoldaten entweder als arme verführte Selbstmordattentäter oder als fanatische Killer erscheinen.
3 Zu bedenken ist natürlich, dass viele Soldaten auch – zumindest
teils – als Opfer der herrschenden Politik anzusehen sind. Und zwar
in dem Sinne, dass ihnen u.a. aufgrund sozialer Perspektivlosigkeit
zumindest subjektiv wenig andere Perspektiven offen bleiben, als sich
für die Armee zu verpflichten. Die Bundeswehr macht sich diesen
Umstand u.a. durch ihre massive Rekrutierungstätigkeit in Arbeitsämtern massiv zu Nutze. Vor diesem Hintergrund können und sollten verstorbene Soldaten ungeachtet einer durchaus vorhandenen
Eigenverantwortung jedes Individuums – zumindest auch - als Opfer
deutscher Politik verstanden werden. Um sie in diesem Sinne zu trauern, wäre hingegen etwas völlig anderes als die von offizieller Seite
praktizierten Rituale.
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in deren Leiden zur Vervollständigung der Erlösung der Welt
bereits fleißig gebastelt. In dieser Weise kann man zumindest
auch das offizielle Gedenken zum 20. Juli 1944 verstehen. Die
Bundeswehrsoldaten werden zu Nachfolgern Stauffenbergs und
seiner Jünger, die in staatstragender Lesart die Deutschen vor der
Gefahr bewahrt haben, der Welt als das einig kollektive Tätervolk des Holocausts zu erscheinen.
Die Bundeswehrsoldaten dürfen nun mit ihrem Auslandseinsätzen heute, dank u.a. Joschka Fischer, drohende Holocausts
sonst wo auf der Welt verhindern, Deutschland endgültig in den
Rang normaler Nationalität zurückführend. Als Ort des Ehrenmals wurde der Bendlerblock gewählt. Der Ort, wo wichtige
Attentäter des 20. Juli zwar nicht gekreuzigt, doch zumindest
erschossen wurden.
Unter diesem Blickwinkel gibt es eigentlich nur noch einen
wesentlichen Punkt, der bisher davon abhält, die in Afghanistan zu Tode gekommenen Bundeswehrsoldaten als Märtyrer
zu benennen: das Scheitern.2 Beim Selbstopfer Jesu wird dessen
Unterlegenheit in ein aktives Handeln und religiöse Überlegenheit umgedeutet. In dieses Schema lassen sich die „Männer des
20. Juli“ problemlos einordnen. Und spätestens wenn der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan endgültig gescheitert ist,
steht auch für diese Toten die Märtyrerverklärung offen.
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Die UN und der neue Militarismus

vollkommen neu, jedoch erreicht
die Legitimationsfigur, nämlich eine
postulierte Notwendigkeit zur Ausbildung von Peacekeeping-SoldatInnen für UN-Einsätze zur angeblichen
Friedenssicherung, inzwischen eine
neue Qualität.
Als zentrales Argument wird dabei
das Konzept von „ownership“ aufgegriffen. Ownership bezeichnet dabei die Vorstellung, dass die
eigenen Konflikte (also hier besonders die „afrikanischen“) doch
am besten von den eigenen „afrikanischen“ SoldatInnen gelöst
werden sollen.5 Erst jüngst „lobte“ Außenminister Westerwelle
die AU dafür, dass: „Immer öfter […] für afrikanische Probleme
afrikanische Lösungen gefunden [werden].“ Die ZEIT illustrierte diese Aussage dann mit einem strahlenden Westerwelle,
der „afrikanischen“ SoldatInnen in Kampala, der Hauptstadt
Ugandas, die Hände schüttelt.6
Das Ownership-Prinzip, wie es hier zurechtinterpretiert wird,
ist aus mindestens dreierlei Gründen hochproblematisch, ja
fast schon zynisch. Denn zum Ersten ist die Rede von „eigenen“ Konflikten grob irreführend, wenn bspws. an das heutige
große, konfliktschaffende wirtschaftliche Ungleichgewicht, u.a.
aufgrund von kolonialen Vergangenheiten und des bestehenden
Wirtschaftssystems gedacht wird. Darüber hinaus gibt es viele
weitere Beispiele, die illustrieren, dass der Westen maßgeblich
für die Probleme des afrikanischen Kontinents (mit-)verantwortlich ist. Zum Zweiten wird dabei – wohl bewusst - dem
Märchen aufgesessen, Konflikte könnten überhaupt militärisch
gelöst werden bzw. eine militärische Lösung sei erstrebenswert.
Empirisch ist das nicht haltbar, ethisch eine Katastrophe. Und
drittens entspricht die Ownership-Praxis in keinster Weise den
realen oder zumindest propagierten Gegebenheiten. Dies zeigt
sich u.a. in der Betrachtung der Peacekeeping-Schulen und der
dortigen Besetzung von Schlüsselpositionen durch westliche
Militärs oder anhand finanziell geschaffener Abhängigkeiten
und daraus resultierender politischer Erpressbarkeit bei den
diversen Ausbildungsprogrammen.7
Es ist eine seltsame Logik, einen als kriegsgeschüttelt dargestellten Kontinent mit SoldatInnen aufzurüsten, und diese unter
der Flagge eines vermeintlichen „Humanismus“ wortwörtlich in
den Krieg zu schicken. Wie weit ein solcher Ansatz vom Kern der
Probleme entfernt ist, formulierte Crispin Grey-Johnson, u.a.
ständiger Vertreter seines Heimatlandes Gambia bei den UN,
bereits 2006 mit diplomatischer Vorsicht: „Mit der zu starken
Hervorhebung von Sicherheitsverantwortungen, die eine militärische Dominanz in den UN-Friedensoperationen benötigen,
werden die Bedürfnisse für Wiederaufbau, Rehabilitation und
die Wiedereinführung von Demokratie und ökonomischen Entwicklungsprozessen heruntergespielt. Sie werden unempfänglich
für das Bedürfnis an Verbesserungen und dem Funktionieren
von grundlegender Infrastruktur und Regierungsleistungen.” 8

(Teil III): Ausbildungsprogramme und
Schulungszentren zur Aufrüstung des Südens
von Thomas Mickan
„Abrüstung und Rüstungskontrolle […] machen uns zu einem
glaubhaften Anwalt für das humanitäre Völkerrecht.“1
So beschreibt sich Deutschland selbst in der Bewerbungsbroschüre für einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat
2011/2012. Niemand nimmt an, dass Werbung immer ganz
stimmt, sie stellt in der Regel die Beworbenen in einem besseren
Licht dar, als es in Wahrheit um sie oder ihre Sache bestellt ist, sie
blendet die Schattenseiten mit ihren Hochglanzbroschüren aus.
Der vorliegende dritte Teil der Studie „Die UN und der neue
Militarismus“ wird sich daher nicht mit der Frage von Abrüstung im UN-Rahmen beschäftigen, sondern ganz im Gegenteil
mit Aufrüstung im Dunstkreis eben dieser Organisation – und
mit der regen Beteiligung Deutschlands.
Während Abrüstung in der Werbebroschüre erst zum Ende
zur Sprache kommt, werden militärische Bemühungen zur
„Friedensschaffung“ bereits zu Anfang lobend erwähnt. Über
diese klare Prioritätensetzung hinaus wird ein Verständnis von
Friedensschaffung propagiert, das nicht mehr allein auf „UNinterne“ militärische Lösungen setzt, sondern vor allem auf
Regionalorganisationen baut. Sie sollen im Krieg um den Frieden das Heft in die Hand nehmen oder „Verbündete“ aufrüsten. Mit zahlreichen Ausbildungs- und Trainingsprogrammen
wollen die westlichen Staaten ausreichend Soldaten aus dem
Globalen Süden für den sprunghaft steigenden Personalbedarf
für Militäreinsätze der Vereinten Nationen (bzw. hybrider oder
UN-mandatierter Einsätze) aufbauen.2
Aus diesem Grund sollen hier die dafür maßgeblichen Strukturen ebenso wie die wichtigsten Akteure sowie die hieraus
entstehenden Abhängigkeiten näher betrachtet werden. Berücksichtigung findet hierbei v.a. die Verknüpfung und Einbettung
dieser Maßnahmen in Regionalorganisationen, besonders mit
Blick auf die Afrikanische Union (AU). Diese Militarisierung
des Globalen Südens geschieht mit der Unterstützung und Legitimation der UN und unter Ausnutzung eines fragwürdig positiv
besetzten Images ihrer Bemühungen, mit blaubehelmten SoldatInnen „Frieden“ stiften zu können. Gerade aber das zwangsläufige Scheitern dieser militärischen UN-Friedensstiftung wird
wiederum zur Triebfeder und Legitimationsgrundlage für eine
verstärkte und propagierte weitere militärische Aufrüstungsnotwendigkeit – und damit für vorprogrammierte neue Kriege.

Militarisierung im Gewand von Ownership
„Wir pflegen einen vertrauensvollen Kontakt zu der 2002 gegründeten Afrikanischen Union (AU), die wir nicht nur mit Know-how
unterstützen.“3
Was „Know-how“ und die anderen Dinge sind, mit denen
Deutschland unterstützend und werbend in bereits genannter
Broschüre sich darzustellen beliebt, bleibt dort unklar. Klar
ist jedoch, dass Deutschland, aber auch die USA, die EU, die
NATO u.a. eine Vielzahl von Programmen unterhalten und
etwa finanzielle Leistungen erbringen, die weltweit, jedoch im
Speziellen die AU, den Aufbau eines Militärapparates unterstützen und damit Aufrüstung forcieren.4 Dies ist keineswegs

Ausbildung von Peacekeepern: Programme und
Akteure
Eines der wichtigsten Ausbildungsprogramme ist die „Global
Peace Operations Initiative“ (GPOI). Diese globale Initiative
zur weltweiten Ausbildung von Peacekeepern für UN-Einsätze
wurde 2002 auf dem G8 Gipfel in Kananaskis/Kanada mit dem
G8-Afrika-Aktionsplan offiziell beschlossen und dann über die
folgenden Gipfel kontinuierlich ausgebaut.9 Beispielsweise übernahmen dann die USA beim Treffen der G8 in Sea Island 2004
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die Verpflichtung, bis zum Jahr 2010 75.000 neue Peacekeeper
port Teams“ (BPST-EA bzw. BPST-SA) das Training und die
auszubilden. Bereits am 23. Juli 2009 ließ das US Department
militärische Aufrüstung, inklusive Sicherheitssektorreform(en)
of State jedoch verkünden, bis zu diesem Tag seien schon 81.000
und Infrastrukturmaßnahmen von Sicherheitsinstitutionen.22
von ihnen „ausgebildet und ausgerüstet“ worden, wovon bereits
Darüber hinaus trägt ein weiteres Ausbildungsprogramm den
„50.000 Peacekeeper […] in 20 UN- und regionalen FriedensNamen BMATT (British Military Advisory and Training Team).
unterstützungsmissionen“ eingesetzt worden seien.10 Die USA
BMATT konzentriert sich im afrikanischen Raum vor allem auf
gaben dafür zwischen den Jahren 2005-2009 660 Millionen
den Westen und bildete dort die ghanaische Armee für „FriedenUS$ aus.11 Im Oktober 2009 ging das US-GPOI Programm
seinsätze“ aus,23 es unterstützt aber auch das „Kofi Annan Interin die zweite Phase von 2010 bis 2014.12 Es umfasst dabei 51
national Peacekeeping Training Centre“ (KAIPTC), sowie die
Partnerländer,13 darunter nicht nur welche im afrikanischen,
„Economic Community of West African States Standby Brigade“
sondern ebenso im asiatischen Raum, in Südamerika und Süd(ECOBRIG) und EuroRECAMP.24 Das BMATT ist zudem
Ost-Europa. In der Mongolei etwa wurde das „Peace Support
– zusammen u.a. mit den USA, Frankreich und Deutschland
Operations Collaboration Center“ (PSOCC) gegründet, wel- verantwortlich für die Gründung des „Peace Support Training
ches bis 2009 3.287 Peacekeeper aus Bangladesch, KamboCentre – Bosnia and Herzegovina“ (PSOTC) am 23. September
dscha, Indonesien, Kasachstan, der Mongolei, Nepal, Pakistan,
2003.25 In diesem kann deutlich erkannt werden, wie westliche
den Philippinen, Sri Lanka, Tadschikistan, Thailand, Tonga und
MitarbeiterInnen an strategischen Positionen platziert werden.
Vietnam (sowie indirekt zahlreicher anderer) ausbildete.14
Zwar hat der Kommandant des PSOTC einen bosnischen Pass,
Bereits vor GPOI unterhielten die USA seit 1997 mindestens
jedoch sind sowohl der Finanzdirektor als auch der Trainingsdrei15 Programme zur Ausbildung von Peacekeepern. Dies waren
direktor vom britischen Militär.26 Ein Bild, das in dieser oder
die „African Crisis Response Initiative” (ACRI, unter Clinton),
ähnlicher Form auch an den anderen Peacekeeping-Schulen
gefolgt von dem „African Contingency Operations Training and
erkennbar ist.
Assistance” (ACOTA, unter Bush jr.) und dem „Enhanced International Peacekeeping Capabilities” (EIPC) Programm. Der
Schulen für den „Friedenseinsatz“
Name des ACOTA-Programms wird auch heute noch für die
GPOI-Anstrengungen der USA gebraucht.16 Für diese drei ProDie teils über die Programme oder teils direkt finanzierten
gramme wurden in fünf Jahren mit 152 Millionen US$ lediglich
Sicherheitsinstitutionen, das sind für die hier betrachteten
23 Prozent der aufgewendeten GPOI-Summe von 2005-2009
Zusammenhänge in erster Linie Trainingszentren zur Ausbilaufgebracht. Damit konnten 16.000 Peacekeeper in Benin,
dung von Peacekeepern. Dafür sei ein kurzer Blick auf das „Kofi
Botswana, Äthiopien, Ghana, Kenia, Malawi, Mali, MozamAnnan International Peacekeeping Training Centre“ (KAIPTC)
bik, Senegal und Sambia ausgebildet, sowie in 31 Ländern so
in Accra, Ghana, das „Peace Support Training Center“ (PSTC)
genannte „train the trainer“ Programme aufgelegt werden.17 Im
in Nairobi, Kenia, die „L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Rahmen von GPOI hat sich die USA auch die Etablierung des
Blondin Beye“ (EMP) in Bamako, Mali und das „SADC Regio„Transportation and Logistics Support Arrangement“ (TLSA) zur Aufgabe gemacht und
treibt dieses nach dem G8-Beschluss 2006
in Sankt Petersburg voran. TLSA stellt dabei
einen Koordinierungsmechanismus für Geber
dar, welcher bisherige finanzielle „Lücken“ in
Transport und Logistik in den PeacekeepingMissionen überbrücken soll. So stellte die
USA etwa 13 Millionen US$ für die Missionen im Sudan, Libanon und Somalia zur
Verfügung.18 TLSA ist damit auch ein Garant
dafür, dass jetzt schon Kriege geführt werden
können, bevor „eigene“ Kapazitäten in den
Ländern des Südens dafür bereitstehen.
Neben GPOI gibt es zur weltweiten Ausbildung von Peacekeepern noch weitere Initiativen.19 Erwähnung muss dabei EuroRECAMP
(Reinforcement of African Peacekeeping
Capacities) der Europäischen Union (d.h.
auch Deutschlands) finden. Das ursprünglich
französische RECAMP-Programm von 1998
wurde 2007 durch eine „Europäisierung“ der
Entscheidungsstrukturen abgelöst.20 Seinen
afrikanischen Programmpartner findet EuroRECAMP im AMANI-Programm der AU.21
Neben Frankreich, das sich vor allem im
RECAMP-Programm verwirklicht, ist auch
ein kurzer Blick auf Großbritannien, als weitere bedeutende ehemalige Kolonialmacht
sinnvoll. Im östlichen und südlichen Afrika
koordinieren so genannte „British Peace Sup- Einrichtungen und Programme zur Ausbildung afrikanischer Soldaten, Karte: IMI.
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U.N. peacekeeping training conducted in Thailand, Foto: Lance
Cpl. Cristina Noelia Gil.
nal Peacekeeping Training Centre“ (RPTC) in Harare, Zimbabwe gerichtet, die allesamt eine prominente Rolle spielen.
Neben Planung und Bau dieser Schulen finanziert z.B.
Deutschland über die GTZ in Addis Abeba aber auch den
Neubau des Gebäudes der Abteilung für Frieden und Sicherheit der AU, der zentralen Infrastruktur, die im Kern die kommenden Peacekeepingeinsätze koordinieren soll. Veranschlagt
sind hierfür mindestens 26 Millionen Euro, wobei der Bau
keinesfalls durch „afrikanische Lösungen“ geplant und errichtet
wird, sondern durch das Berliner Architekturbüro Hascher und
Jehle.27 Auch hier lassen sich die politischen Prioritätensetzung
auf militärische Lösungen erkennen, wenn es in der Ausschreibung für den Architekturwettbewerb hieß: „Die Abteilung für
Frieden und Sicherheit und somit das neue Gebäude sind von
zentraler Bedeutung für die Afrikanische Union und soll deshalb als das ‚Herzstück‘ des gesamten Standortes wahrgenommen werden.“28
Neben dieser Bautätigkeit fühlt sich Deutschland auch zur
weltweiten Ausbildung von Peacekeepern verpflichtet. Dies
geschieht zwar hauptsächlich über die Gründung und Finanzierung verschiedener Peacekeeping-Ausbildungszentren, aber
auch durch die konkrete Arbeit von deutschen Militärs als Ausbilder vor Ort. Das KAIPTC etwa wurde am 12. Januar 2004
durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder eröffnet
(nach welchem auch eine Halle des KAIPTC benannt ist).29 Bis
2005 investierte Deutschland bereits 5,5 Millionen Euro in das
Zentrum30 aus den Töpfen des BMZ, BMVg und AA.31 Diese
Mischfinanzierung macht es schwierig, das heutige Gesamtfördervolumen Deutschlands am KAIPTC herauszufinden. Ähnlich schwierig stellt es sich bei den Gesamtaufwendungen für
die deutschen finanziellen Peacekeeping-Aufbauaufwendungen
der letzten Jahre dar, da über die EU (etwa dem Europäischen
Entwicklungsfond, EEF)32 bzw. die NATO ebenso „deutsche“
Gelder auf ganz verschiedenen Wegen in diese Programme fließen.
Um kurz die zahlreichen Verwinkelungen der Zahlungen der
Aufrüstungs- und Trainingsmaßnahmen weiter zu illustrieren,
sei das im Norden Afrikas befindliche „Cairo Regional Center
for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping in Africa“
(CCCPA) angeführt, das bereits 1994/95 ins Leben gerufen
wurde.33 Das CCCPA wurde dabei beispielweise durch Japan
im Jahr 2009 mit 3 Millionen US$ unterstützt. Ausgeschüttet
wurde dieses Geld jedoch über den kleinen Umweg des UNDevelopment Programme (UNDP) - eine verschlungene und
intransparente Finanzierungsweise für Ausbildungsmaßnahmen
für SoldatInnen. Teil der japanischen Unterstützung ist ebenso
die direkte Finanzierung eines Ausbildungskurses mit 130.000
Euro durch Deutschland und Kanada.34
Aber zurück zum KAIPTC, zu dessen Finanziers heute neben

Deutschland auch Kanada, Dänemark, Frankreich, Indien, Italien, Japan, die Niederlande, Norwegen, Spanien, die Schweiz,
die USA und die EU zählen. Zusätzlich zu den monetären
Zuwendungen beinhaltet die Unterstützung z.B. auch das
Stellen von AusbilderInnen und Leitungspersonal.35 So etwa
(Stand 2009) den NATO-erfahrenen deutschen Luftwaffenoberst Werner Rauber (als Head of Department der Peacekeeping Studies), Lieutenant Colonel Jerome A.M. Jackson (als
Foreign Liason Officer zwischen US-AFRICOM und KAIPTC)
oder das ebenfalls NATO-erfahrene Mitglied der französischen
Streitkräfte, Lieutenant Colonel Hilaire Courau.36 Bis zum Jahr
2009 wurden am KAIPTC insgesamt über 174 Trainingskurse
durchgeführt und so über 5.304 z.T. hochrangige Militärs und
z.B. auch WahlbeobachterInnen aus über „338 [sic!]“ Ländern
ausgebildet.37 Auch Russland beteiligte sich zumindest zeitweise
durch die Entsendung von Trainern.38
Neben dem KAIPTC unterstützt Deutschland auch das PSTC
in Nairobi. Es investierte dort bereits zwischen 2004 und 2006
rund 1,3 Millionen Euro, wobei die Förderung bis heute andauert.39 Das Zentrum selbst wurde schon 2001 als Bestandteil des
„Kenyan Defence Staff College“ ins Leben gerufen, ging aber
im Juli 2006 in eine eigenständige Institution über. Am 6. Mai
2009 stattete die ehemalige US-Botschafterin in Ghana und
Burundi und zu diesem Zeitpunkt in leitender Position beim
US-AFRICOM tätige Mary Carlin Yates dem Zentrum einen
Besuch ab. Dabei traf sie nicht nur ihren kanadischen Kollegen
Major Steeves an, der sich dort in einer Leitungsposition befand,
sondern auch Studierende bzw. SoldatInnen aus zwölf afrikanischen Ländern und aus Deutschland!40 Letztere sind im Rahmen
gegenseitiger Austausche von BundeswehrsoldatInnen mit afrikanischen Militärs vor Ort. Gleichzeitig werden afrikanische
Militärs auch in Form der „Ausbildungshilfe der Bundeswehr“
direkt in Deutschland aus- und weitergebildet.41 Im PSTC
stehen zudem, wie in allen Ausbildungszentren, auch Kurse für
den Bereich Zivil-militärische Zusammenarbeit (CIMIC) auf
dem Stundenplan.
Als weiteres Beispiel lässt sich die „Zambakro Peacekeeping
School“ in der Côte d‘Ivoire aufführen. Diese wurde 1999 durch
Frankreich und dessen finanziellen Beitrag installiert und bildete
bis zum Umzug nach Koulikoro (Mali), aufgrund der Krise in
der Côte d‘Ivoire im Jahr 2002/2003, über 600 Militärs aus.42
Bis 2006 wurden über 1.000 weitere Militärexperten ausgebildet
und zudem noch der Umzug in die Hauptstadt Malis, Bamako,
beschlossen. Dafür leistete die Regierung Malis für den Bau des
neuen Sitzes der Peacekeepingschule großzügige Unterstützung
und stellte 3,5 Morgen Land (entspricht etwa 14000 m²) „im
Herzen des sich entwickelnden Geschäftsgebietes in Bamako
ACI 2000“ zur Verfügung.43 Die Zambrako Schule trägt heute
den Namen „L’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin
Beye“, bildet jährlich 800 neue z.T. hochrangige Militärexperten aus und wird dabei auch von Deutschland finanziell gefördert.44
Ein wichtiges Ziel der Peacekeeping-Schule in Bamako ist die
Herstellung der so genannten Interoperabilität, also der Fähigkeit
zur Zusammenarbeit mit anderen Militärverbänden in multinationalen Einsätzen. Auf zwei Aspekte sei hier aber entschieden
hingewiesen: Wie bereits mehrfach anklang, sind die Schulen in
aller Regel von NATO-Staaten (bzw. NATO-nahen Staaten wie
Japan) finanziert und z.T. an wichtigen Stellen mit deren Personal besetzt. Interoperabilität bedeutet hier also der militärische
NATO-Standard, und nicht etwa der russische oder chinesische.
Zweitens bedeutet dies, auch bezüglich der materiellen Waffenausstattung, eine langfristige Kundenbindung der ausgebildeten

16 Ausdruck Oktober 5/2010

Dachorganisationen
Um den Schulungszentren, Think Tanks und weiteren Institutionen, die an der Ausbildung von Peacekeepern beteiligt
sind, eine gemeinsame politische Stimme zu verleihen, sind eine
Reihe von Vereinigungen entstanden. Für den afrikanischen
Raum gründete sich dafür die „African Peace Support Trainers’
Association“ (APSTA).53 Zu ihren Mitgliedern zählt etwa das
KAIPTC, das PSCT oder die EMP, aber auch klassische militärische Ausbildungsstätten, wie das „South Africa National
War College“.54 Ins Leben gerufen wurde APSTA 2001, um die
„Peacekeeping-Debatte“ im afrikanischen Raum voran zu bringen, Trainings zu „verbessern“ und sich als Teil der „International Association of Peacekeeping Training Centres“ (IAPTC) zu
institutionalisieren und zu etablieren.55

Die IAPTC wiederum ist 1995 durch das sich in Kanada
befindliche „Pearson Peacekeeping Center“ (PPC) geschaffen
worden, das zum Ziel hat, die weltweite Peacekeeping-Debatte
„positiv“ zu beeinflussen und die mittlerweile über 90 PartnerInnen zu vernetzen. Die Liste der IAPTC-Mitglieder ist noch
weit umfangreicher und fraglicher als die von APSTA und ist
erfüllt von militärischer Schlagkraft, darunter auch einiger deutscher Einrichtungen, die mit Frieden wenig gemein zu haben
scheinen. Es ist daher auch wenig verwunderlich, dass sich das
IAPTC nicht „dem Frieden widmet“, sondern sich klar der
„Erbringung von Excellence“ verpflichtet fühlt.56
Auch das Sekretariat des IAPTC war bis 2005 im Pearson
Center angesiedelt, das neben den Räumlichkeiten auch zahlreiche administrative Aufgaben übernahm, bevor es vom „Centre for
United Nations Peacekeeping“ in New Delhi, Indien übernommen wurde. Die räumliche Nähe und kurzen Wege zum Pearson
Center, welches ein entscheidender Think Tank und Wegbereiter
der massiven Aufrüstung im Namen von Peacekeeping darstellt,
hatten sicherlich auch Vorteile für die Vorsitzenden des Centers. Im aktuellen Vorstand sitzen heute, was zugegebenermaßen wenig verwundert, ehemalige NATO-Generäle wie Lewis
MacKenzie, aber eben auch Vertreter von Rüstungsfirmen und
Sicherheitsdienstleistern. So etwa Phillip Muray von der Garda
World Security Corporation und Redakteur des Frontline Security Magazine, Georg Haynal, der mit Bombardier verbandelt
ist, oder Yves Gauthier von dem ebenfalls in Rüstungsgeschäfte
verwickelten Finanzdienstleister KPGM.57

Fazit
Es sollte gezeigt werden, wie vielschichtig, verworren und hochfraglich die weltweiten Bemühungen zur Aufrüstung „gediehen“ sind. Dafür wurden Programme, Peacekeeping Schulen
und weitere Akteure untersucht, um wenigstens einen kurzen
Blick in die umfangreiche Welt der Peacekeepingaufrüstung zu
werfen. Das Fazit dafür ist jedoch schnell gezogen und eindeutig: Peacekeeping ist das neue Zauberwort, um Aufrüstung und
Ausbildung von SoldatInnen einen humanitären Anstrich zu
verleihen und zu legitimieren.
Die UN selbst spielt dabei lediglich noch eine untergeordnete,
wenn auch für die Frage von Legitimation ganz entscheidende
Rolle. Denn durch den unkritischen Umgang mit dem massiven Wesenswandel von UN-Einsätzen (bzw. UN-mandatierten
oder Hybridmissionen), die immer „robuster“, also militärisch-offensiver zu Werke gehen, eignet sich das auf der UNFolie entstandene und positiv überzeichnete humanitäre Bild
angeblicher blaubehelmter „Friedensbringer“ vorzüglich, um
einen Aufrüstungsapparat in Bewegung zu setzen bzw. neu zu
legitimieren. Dies steht aber im klaren Widerspruch zur UNCharta, die den hohen Wert von Abrüstung propagiert und
im Allgemeinen Gewaltverbot, gerade auch die Drohung mit
Gewalt zu ächten versucht. Die Ausbildung und Aufrüstung von
SoldatInnen, und heißen diese dreimal Peacekeeper, baut eine
Drohkulisse auf, und widerspricht so ebenfalls dem Gewaltverbot. Auch Deutschland ist vielfältig in diesen Prozess involviert,
auch wenn dessen genaues Ausmaß aufgrund des hohen Maßes
an Intransparenz nur schwer zu ermitteln ist. So muss dann auf
die offiziellen Werbebroschüren zurückgegriffen werden, wie die
bereits zu Anfang des Beitrags erwähnte. Dort heißt es bereits
überleitend, nämlich zu der Frage, wer denn diese Ausbildung
und Aufrüstung überhaupt praktisch (auch) durchführt und
dabei Gewinne in Milliardenhöhe abschöpft:
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SoldatInnen und Armeen in der Regel an westliche Rüstungsfirmen. Offiziell, etwa vom kanadischen Militär, wird die Notwendigkeit von Interoperabilität jedoch mit Rückbezug auf die
bessere Zusammenarbeit bei UN-Missionen legitimiert.45
Im südlichen Afrika wurde am 14. Mai 1997 ein Abkommen zwischen Dänemark und Zimbabwe zum Bau des „SADC
Regional Peacekeeping Training Centre“ (RPTC) unterzeichnet
und mit Hilfe einer dänischen Finanzierung 1999 fertiggestellt.
Vorangegangen waren dem bereits ab 1995 zwischen Zimbabwe
und Großbritannien organisierte Peacekeepingseminare. Das
RPTC bildet dabei nicht nur ein breites Spektrum von Peacekeepern und anderen Fachkräften für die „Friedenseinsätze“ aus,
sondern war auch aktiv beteiligt bei der „Planung, Vorbereitung
und Ausführung von zwei multinationalen Peacekeeping-Übungen innerhalb der Region.“46 Es scheint dabei egal zu sein, dass
Zimbabwe durch Robert Mugabe autoritär regiert wird und
er (sowie 166 weitere Politiker und Militärs) aufgrund dessen
ein Einreiseverbot in die EU hat47 - die Ausbildung (auch) der
Armee diene doch ausschließlich der Friedenserhaltung.
Im Jahr 2002 kam es dann allerdings tatsächlich zum Finanzierungsrückzug Dänemarks und auch Großbritanniens, was wohl
zu einem Erliegen der Tätigkeit des RPTC führte und anschaulich die Abhängigkeit der Ausbildungs- und Trainingszentren
von den westlichen Geldgebern verdeutlicht. Im Jahr 2005
übernahm die „Southern African Development Community“
(SADC) jedoch die komplette Finanzierung48 – eine intransparente Art und Weise, Gelder von NATO-Mitgliedstaaten zu
verschleiern: Von dem 53 Millionen US$ Budget der SADC im
Jahr 2009, stammen 28 Millionen US$ von „internationalen
Partnern“.49
Parallel zur genuinen Peacekeeperausbildungsförderung
werden etwa von deutscher Seite auch anderweitig SoldatInnen
in Afrika ausgebildet – immer offiziell zumeist mit dem Verweis
auf ihre Rolle als „Friedensschützer“, so z.B. ein Pionierregiment
der ghanaischen Armee (angemerkt sei, dass hier nicht von SoldatInnen gesprochen wird).50 Auch wird ganz direkt militärische
Ausrüstung an die „Friedensschützer“ durch AA und BMVg
geliefert51 oder logistische Unterstützung, wie die Luftverlegung
der gambischen Regimenter im Sudan, durch Deutschland geleistet. Zu Gambia ist zu ergänzen, dass die USA 2006 aufgrund
der Menschenrechtssituation ihre finanziellen Unterstützungen
für das Land einstellte – bis auf einen sehr speziellen Bereich:
sie „finanzieren aktuell hauptsächlich Ausstattungs- und Fortbildungsmaßnahmen des gambischen Militärs im Zusammenhang
mit internationalen Friedensmissionen.“52 Es ist ja auch schon
ein abwegiger Gedanke, das Militär hätte irgendetwas mit der
Menschenrechtssituation im Land zu tun.
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„Ferner haben wir eine Debatte darüber angestoßen, wie eine verantwortungsvoll agierende Privatwirtschaft eine wichtige Rolle bei
der Vermeidung von Konflikten und der Konsolidierung des Friedens spielen kann.“58
Es ist unverantwortlich, Firmen, die ihr Geld durch Instabilität, Gewalt und Krieg verdienen, eine wichtige Rolle in der Vermeidung und Bearbeitung von Konflikten einzuräumen. Diese
Firmen sowie ihre Auftraggeber spielen mit dem Frieden - und
verspielen ihn dabei.
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Länder im postsowjetischen Raum
unter seiner Kontrolle behalten
bzw. „zurückerobern“ zu müssen.7
Das von da ab verstärkt einsetzende
machtpolitische Fingerhakeln geriet
schnell außer Kontrolle und erreichte
einen Höhepunkt im Sommer 2008,
als Russland auf den georgischen
Angriffskrieg gegen Süd-Ossetien
mit einem überaus harten militärischen Gegenschlag reagierte.
Damit signalisierte Moskau unmissverständlich die Bereitschaft,
weiteren westlichen Positionsgewinnen notfalls auch gewaltsam
einen Riegel vorzuschieben. Der Westen und Moskau schienen
mit Volldampf auf Kollisionskurs zu sein, allerorten war die
Rede von einem heraufziehenden neuen Kalten Krieg.8
Zwar haben die Auseinandersetzungen in jüngster Zeit ein
wenig an Schärfe verloren, sie dauern jedoch unvermindert
an. Die aggressive Expansionspolitik der NATO hat dabei verursacht, dass Russland inzwischen mit ähnlich harten Bandagen seine Position zu behaupten versucht. Allein im Jahr 2010
gelang es Moskau hierdurch in zwei Ländern, in der Ukraine
und Kirgisien, die Ergebnisse der vorigen bunten Revolutionen
teilweise rückgängig zu machen. Dabei drohen aber die Menschen der „unabhängigen“ Länder zwischen den EU-Ostgrenzen
und Russland zum Spielball im Gerangel der Großmächte zu
werden. Dies kann allerdings nur verhindert werden, wenn die
NATO endlich von ihrer russlandfeindlichen Politik Abstand
nimmt. Da derzeit nichts hierauf hindeutet, steht zu befürchten,
dass sich weitere „farbige Revolutionen“, Putsche und Sezessionskonflikte im postsowjetischen Raum ereignen werden, in
denen jede Seite die ihr genehme Fraktion unterstützt.

Ukraine, Kirgisien und die Auseinandersetzungen um den postsowjetischen Raum
von Jürgen Wagner
Ungeachtet aller Freundschaftsbekundungen, in Russland fühlt
man sich vom Westen – zu Recht – verraten und verkauft. „Nicht
einen Zentimeter ostwärts“ werde sich die NATO verschieben,
sollte Moskau der Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands zustimmen, versicherte der damalige US-Außenminister
James Baker am 7. Februar 1990 seinem sowjetischen Gegenüber Michael Gorbatschow.1 Auf die Frage jedoch, ob Washington bereit sei, bei der künftigen NATO-Politik Kompromisse
einzugehen, polterte der damalige Präsident George Bush Senior
kurz darauf in privater Runde: „Zur Hölle damit! Wir haben
gesiegt, sie nicht. Wir können die Sowjets nicht aus den Trümmern ihrer Niederlage einen Sieg davontragen lassen.“2
So kam es, wie es kommen musste: Zuerst wurden die ehemaligen Ostblockstaaten ab 1994 mit dem NATO-Programm
“Partnerschaft für den Frieden” schrittweise an das Bündnis herangeführt. Darauf hin wurden Polen, Ungarn und die
Tschechische Republik im Jahr 1997 formell zum NATO-Beitritt eingeladen, der am 12. März 1999 offiziell erfolgte. Auch
danach ging es Schlag auf Schlag weiter: Im November 2002 fiel
die zwei Jahre später umgesetzte Entscheidung, weitere sieben
Staaten, darunter mit Estland, Lettland und Litauen auch ehemalige Gliedstaaten der Sowjetunion, ins Bündnis aufzunehmen
– und zwar obwohl Moskau dies stets als “rote Linie” bezeichnet
hatte, die keinesfalls überschritten werden dürfe.3 Als „Krönung“
wurde dann auch noch der Ukraine und Georgien eine – inzwischen relativierte – Beitrittsperspektive eröffnet, was in Moskau
regelrechte Alarmstimmung auslöste. Im April 2009 erfolgte
schließlich der Beitritt von Kroatien und Albanien, sodass die
NATO seit dem Ende des Kalten Krieges von 15 auf mittlerweile 28 Länder anwuchs und sich immer näher an die Grenzen
Russlands heranschob.
Nur vor diesem Hintergrund ist die schwere Enttäuschung
und das Misstrauen zu verstehen, mit dem Moskau dem Westen
inzwischen begegnet. Ende August 2010 äußerte sich der russische Regierungschef Wladimir Putin zuletzt noch einmal folgendermaßen: „Als sowjetische Truppen aus Europa abzogen, sagte
der Nato-Generalsekretär, die Nato werde sich über die
damaligen Grenzen hinaus nicht ausweiten. Na und? […] Wir
wurden auf primitivste Weise betrogen.“4 Selbst in westlichen
Kreisen wird teils unumwunden eingeräumt, Russland sei nach
dem Untergang der Sowjetunion nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst worden. So konstatiert der Nachrichtendienst
Strategic Forecast (Stratfor) nüchtern: „Nach dem Fall der Sowjetunion startete der Westen eine geopolitische Offensive in Russlands Hinterhof und war dabei überaus erfolgreich.“5 Gemeint
sind damit neben der NATO-Osterweiterung die so genannten
„bunten Revolutionen“, bei denen in Moskaus unmittelbarer
Nachbarschaft pro-russische durch pro-westliche Machthaber
ersetzt wurden. Dazu gehören insbesondere die vom Westen
maßgeblich orchestrierten Umstürze in Georgien (2003), der
Ukraine (2004) und Kirgisien (2005).6
Diese Entwicklungen veranlassten Moskau zu einem grundlegenden Kurswechsel, es bildete sich laut Stratfor innerhalb
der russischen Eliten die Überzeugung heraus, die wichtigsten

Ukraine: Präsenz gesichert, Pipelinenetz vor der
Übernahme
Wie kein anderer hat der geopolitische Altmeister Zbigniew
Brzezinski die Bedeutung der Ukraine für Russland auf den
Punkt gebracht: „Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum
auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Drehund Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger
Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist
Russland kein eurasisches Reich mehr. [...] Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren 52 Millionen
Menschen, bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum
Schwarzen Meer wiedergewinnen sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien umspannendes Reich zu werden.“9
Insofern waren die Wahlen im November 2004 und die
darauf folgenden Auseinandersetzungen, die als „Orangene
Revolution“ in die Geschichte eingehen sollten, aus Moskaus
Sicht ein schwerer Schlag. Zunächst wurde damals der prorussische Kandidat Wiktor Janukowytsch zum Sieger erklärt.
Darauf hin organisierte die Opposition Proteste, die schließlich
zu einer Stichwahl führten, aus der der pro-westliche Wiktor
Juschtschenko siegreich hervorging. Nachweislich wurde diese
„Demokratiebewegung“ aus dem Westen mit erheblichen Geldzuwendungen unterstützt, ohne die sie wohl kaum annähernd
diese Stärke und Relevanz erlangt hätte.10
Kaum im Amt wurde Juschtschenko nicht müde, sein Interesse an einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu bekunden,
die ihm vom Bündnis zwischenzeitlich auch in Aussicht gestellt
wurde. Außerdem kündigte er an, den 2017 auslaufenden Vertrag zur Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte auf der
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Jubelnder Held der Orangnen Revolution: Präsident Wiktor Juschtschenko.

Krim-Halbinsel nicht verlängern zu wollen – teils drohte er sogar
eine vorzeitige Kündigung an. Die daraufhin einsetzende drastische Verschlechterung der russisch-ukrainischen Beziehungen
kulminierte in den so genannten Gaskriegen 2006 und 2009.
Vordergründig drehten sich diese Konflikte um ausstehende
ukrainische Zahlungen für russische Energielieferungen. Tatsächlich wollte Moskau aber hierbei das ukrainische Leitungsnetz übernehmen und so den Einfluss auf das Land vergrößern.
Mehr noch zielt Russland hiermit darauf ab, die Kontrolle über
einen der zentralen Durchleitungswege für russisches Gas nach
Westeuropa zu erhalten. Um diese Ziele zu erreichen zückte
Moskau mehrfach die „Energiewaffe“ und drehte der Ukraine
die Gaslieferungen ab, was wiederum im Westen mit größter
Besorgnis zur Kenntnis genommen wurde.11
Die russischen Lieferstopps führten in der Ukraine (aber auch
in einigen EU-Ländern) zu einer drastischen Energieknappheit
und dürften auch als Mittel gedacht gewesen sein, Juschtschenko zu schwächen. Ohnehin fiel die Bilanz der Amtszeit des
pro-westlichen Präsidenten ernüchternd aus: „Nach fünf Jahren
‚orangener‘ Regierung geht es der Mehrheit der Bevölkerung
schlechter als vorher, während die Clans der Oligarchen und
die Politiker genauso korrupt und kriminell wie eh und je operieren.“12 So besehen verwundert es nicht, dass Juschtschenko
bei den Präsidentschaftswahlen im Januar 2010 mit lediglich
5,45% abgestraft wurde. Bei den anschließenden Stichwahlen
Anfang Februar setzte sich dann Wiktor Janukowytsch durch,
der Ende des Monats vereidigt wurde. „Präsidentschaftswahl in
der Ukraine. Der Sieger heißt Moskau“, titelte darauf hin Spiegel
Online.13 Und tatsächlich hat sich die ukrainische Position in
kürzester Zeit grundsätzlich verändert.
Da wäre zunächst einmal die Frage einer Mitgliedschaft im westlichen Militärbündnis, zu der Janukowytsch bereits im Februar
2010 angab, „ein ukrainischer NATO-Beitritt steht nicht zur
Debatte.“14 Mehr noch: Im Juni 2010 verabschiedete das ukrainische Parlament sogar ein von Janukowytsch eigenhändig verfasstes Gesetz, das einen NATO-Beitritt faktisch verbietet.15 Des
Weiteren gelang es Russland, seinen geopolitischen Interessen
Geltung zu verschaffen, indem eine umfassende Paketlösung in
der Energiefrage auf den Weg gebracht wurde. Die Tragweite der

erzielten Einigung sei, so die russische Nachrichtenagentur RIA
Novosti, „selbst angesichts der Annäherung an die Ukraine eine
Sensation.“16 Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird Russland
der Ukraine Preisnachlässe auf Energielieferungen im beträchtlichen Gesamtumfang von etwa 40 Mrd. Dollar gewähren. Im
Gegenzug verlängerte die Ukraine den Pachtvertrag für die in
Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte bis 2042.
In einem fortgeschrittenen Stadium scheint auch die von
Wladimir Putin erstmals im April 2010 vorgeschlagene Fusion
der Energieunternehmen Gazprom und Naftogas Ukrainy, die
faktisch eine Übernahme durch den russischen Staatskonzern
bedeuten würde. Damit käme Russland seinem Ziel, sämtliche Transportwege nach Westeuropa unter seine Kontrolle zu
bringen, einen gewaltigen Schritt näher. Auch europäischen
Ambitionen, sich in den ukrainischen Energiesektor einzukaufen, würde damit ein Riegel vorgeschoben. Doch auch für die
von der Wirtschafts- und Finanzkrise schwer gebeutelte Ukraine
wäre eine solche Fusion überaus attraktiv, da Russland im
Austausch dafür eine nochmalige Verbilligung der Energieimporte anbietet. Besorgt warnen deshalb EU-Denkfabriken vor
einem drohenden Machtverlust: „Aus einem außenpolitischen
Blickwinkel betrachtet, würde der europäische Einfluss auf die
Ukraine im Falle einer russischen Übernahme des ukrainischen
Energiesektors, in allen Bereichen geschwächt werden.“17
Derweil versucht man im Westen zu retten, was zu retten ist.
Hauptaugenmerk der Europäischen Union ist es dabei zu verhindern, dass die Ukraine der Anfang 2010 zwischen Russland,
Kasachstan und Weißrussland abgeschlossenen Zollunion beitritt. Stattdessen müsse darauf gedrängt werden, dass Kiew ein
umfassendes Freihandels- und Assoziierungsabkommen mit der
EU abschließe, so etwa eine Analyse des European Council on
Foreign Relations.18 Allerdings dürfte die andere Option für Kiew
interessanter sein: „Für die ukrainische Wirtschaft ist es beispielsweise vorteilhafter, sich den postsowjetischen Staaten im
Osten als der EU anzunähern. Die Ukraine hat eine größtenteils
veraltete Industrie, die viel Geld und Energie verschlingt und
auf dem europäischen Markt kaum eine Chance hätte.“19
Da die Ukraine also sukzessive aus dem westlichen Orbit zu
entschwinden droht, äußert sich Nico Lange von der Konrad-
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Karte von Kirgisien und Lage des US-Stützpunkts Manas (gleichzeitig internationaler Flughafen von Bischkek), Karte: Bearbeitung nach
CIA-Factbook, kl. Foto: US-Airforce.
Adenauer-Stiftung besorgt darüber, dass „der konservative und
stärker an Russland orientierte Flügel“ gestärkt, „die als progressiver, reform- und europafreundlicher eingeschätzten Politiker“
aber ins „Abseits“ gedrängt worden seien.20 Offen ergreift die
CDU-Stiftung damit für die pro-westliche Opposition Partei
und unterstützt diese – ebenso wie zahlreiche andere westliche Akteure - nach Kräften. „Aktivitäten der CDU-nahen
Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine führen zu Verstimmungen zwischen Berlin und Kiew. [Die Stiftung] unterstützt
die heutigen Oppositionsparteien des ehemaligen Staatspräsidenten Wiktor Juschtschenko und der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko mit praktischen Maßnahmen,
aber auch publizistisch. […] Differenzen mit den parteinahen
deutschen Stiftungen eskalieren immer wieder - nicht zuletzt,
weil die Aktionen einzelner Auslandsbüros in den letzten Jahren
die Förderung oppositioneller Massenproteste oder Unterstützungsmaßnahmen für Putschistenkreise beinhalteten und die
Stiftungen daher nicht selten als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werden.“21
Auch in den Medien werden angebliche oder tatsächliche
Demokratiedefizite, die in pro-westlichen Staaten selten angeprangert werden, immer schärfer gegeißelt: „Nur fünf Jahre
nach der vergessenen, weil letztlich gescheiterten ‚orangen Revolution‘ befindet sich die strategisch wichtige und potenziell so
reiche Ukraine auf dem Weg zu einem verdeckt autoritären
System, fest verbunden mit Russland, statt der damals erhofften
Öffnung nach dem Westen.“22 Hiermit wird der Boden für die
nächste „farbige“ Revolution bereitet, eine, die – aus westlicher
Sicht – dann hoffentlich erfolgreicher und nachhaltiger verläuft
und das Land langfristig aus der russischen Einflusszone herausbrechen kann. Dass hierdurch innerukrainische Konflikte massiv
verschärft werden, scheint dabei billigend in Kauf genommen zu
werden.

Kronjuwel Kirgisien: Russischer Umsturz?
In Kirgisien brachte die so genannte Tulpenrevolution im Jahr
2005 den pro-westlichen Machthaber Kurmanbek Bakiyew an
die Macht. Auch dieser Umsturz wurde von zahlreichen west-

lichen Institutionen unterstützt.23 Der damals aus dem Amt
beförderte Präsident Askar Akajew machte keinen Hehl daraus,
welche Mächte er hinter den damaligen Ereignissen vermutet
und in welchem Zusammenhang er sie verortet: „Ich wollte
nie Präsident auf Lebenszeit sein und hatte mein Karriereende
angekündigt. Den Amerikanern ging es nicht schnell genug.
Die US-Botschaft hat offen meinen Sturz betrieben. Sie haben
die Wurzeln der Demokratie herausgerissen und zerstört. […]
Die Hotels waren voll mit US-Beratern. Sie sollten die bunten
Revolutionen von 2003 in Georgien und 2004 in der Ukraine
wiederholen.“24
Gegen Akajews Nachfolger Kurmanbek Bakiyew kam es im
April 2010 zu großen Demonstrationen, bei denen zahlreiche
Menschen getötet und verletzt wurden. Die Opposition verkündete am 7. April 2010 den Sturz der Regierung und die Einrichtung einer Übergangsregierung unter Rosa Otunbajewa.
Bakijew flüchtete und erklärte am 16. April seinen Rücktritt als
Präsident.25 Entgegen diverser Medienberichte handelte es sich
dabei allerdings keineswegs um einen „spontanen“ Umsturz,
vielmehr waren die Proteste von langer Hand vorbereitet
worden: „Die Art und Weise, wie jedes notwendige Element,
um eine Regierung durch eine andere zu ersetzen in solch kurzer
Zeit an seinem Platz war, diskreditiert Argumente, dass es sich
hier um einen spontanen Aufstand der Menschen als Reaktion
auf unbefriedigende ökonomische Bedingungen gehandelt hat.
Stattdessen scheint die Revolution im Vorfeld arrangiert worden
zu sein.“26 Aus Sicht des Nachrichtendienstes Stratfor war hierbei
die russische Unterstützung ausschlaggebend für den Erfolg der
Revolution: „Mit Blick auf Kirgisien hat Russland seine Bereitschaft unter Beweis gestellt, eine Seite aus dem US-Drehbuch
herauszunehmen und einen Umsturz ähnlich den pro-westlichen farbigen Revolutionen anzuzetteln.“27
Was war genau passiert und worauf stützen sich die Vermutungen, Russland sei massiv in die Ereignisse verwickelt gewesen?
Zunächst einmal gilt es die strategische Bedeutung Kirgisiens
zu berücksichtigen, zu der der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt: „Die in Zentralasien gelegene und seit 1991
unabhängige ehemalige Sowjetrepublik erfährt besondere strategische Aufmerksamkeit unter anderem von Russland und
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den USA. So besitzen beide Länder eigene Militärstützpunkte
in Kirgisistan.“28 Kein anders Land der Welt beherbergt sowohl
russische als auch amerikanische Basen, schon allein deshalb hat
es eine Sonderstellung. Der US Kommandeur der US-Basis im
kirgisischen Manas gab zur Bedeutung des Landes an: „Kirgisien ist, was seine Lage und Einflusszone auf die angrenzenden
Länder anbelangt wirklich das Kronjuwel Zentralasiens.“29
Seit langem ist Moskau der US-Stützpunkt in Manas ein Dorn
im Auge, weshalb es auf seine Schließung gedrängt hatte. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würden diese Bemühungen von
Erfolg gekrönt: „[Im Februar 2009] ließ Kirgisiens Staatschef
Kurmanbek Bakijew eine geopolitische Bombe platzen. Die
Führung des zentralasiatischen, strategisch ungemein günstig
zwischen China und Russland gelegenen Landes entschied sich,
die Schließung der US-Luftwaffenbasis Manas zu verfügen. ‚Kirgisiens Regierung hat beschlossen, die Aufenthaltsfrist für die
Basis zu beenden‘, verkündete Bakijew. […] Dieser inzwischen
letzte den USA in Zentralasien verbliebene Militärstützpunkt
wurde 2001 im Zuge des Afghanistan-Krieges errichtet.“30
Über Manas werden täglich 35.000 Soldaten von und nach
Afghanistan verbracht, weshalb der Stützpunkt für den Krieg
am Hindukusch von zentraler Bedeutung ist. Insofern stießen
die russischen Versuche, eine Schließung zu veranlassen, in
Washington logischerweise nicht gerade auf Begeisterung. USVerteidigungsminister Robert Gates wird mit folgenden Worten
zitiert: „Auf der einen Seite senden sie positive Signale, dass sie
mit uns in Afghanistan zusammenarbeiten wollen, auf der anderen Seite arbeiten sie bei dem Flughafen, der für uns eindeutig
sehr wichtig ist, gegen uns.“31 Spiegel Online titelte darauf hin:
„Russland drängt Amerika aus Kirgisien“, und führte weiter
aus: „Scheckbuch-Politik auf russisch: Moskau gewährt Kirgisien milliardenschwere Finanzhilfen, dafür will der Präsident
des zentralasiatischen Staates die amerikanischen Truppen vor
die Tür setzen. Russland baut seinen Einfluss in der strategisch
wichtigen Region aus.“32
Insgesamt bot Russland etwa 2 Mrd. Dollar in Form einer
Soforthilfe und eines Kredites an, der Deal kam aber nie zur
Umsetzung. „Die Verbrüderung mit Russland war jedoch von
kurzer Dauer. Nicht nur verzichtete Bakijew darauf, die Amerikaner aus Manas zu verjagen, nachdem er ihnen eine höhere
Pacht abgepresst hatte. Er erzürnte Moskau auch mit der Schaffung eines kirgisisch-amerikanischen Zentrums für Terrorbekämpfung im Süden des Landes – eine Einrichtung, wie sie der
Kreml seit langem selber gewünscht hatte. Russland rächte sich,
indem es den versprochenen Kredit blockierte, mit dem Hinweis, die frühere Finanzhilfe sei ohnehin nur versickert.“33 Es
scheint recht offensichtlich, dass Bakijew aus russischer Sicht
hiermit den Bogen überspannt hatte. Gemäß der neu erwachten
Bereitschaft, zur Wahrung seiner Interessen deutlich offensiver
vorzugehen, machte sich Moskau in der Folge daran, den kirgisischen Machthaber zu demontieren. Unter anderem mit dem
Versuch, eine Art Erbmonarchie im Land zu installieren sowie
durch das schamlose Wirtschaften in die eigenen Taschen (und
in die enger Freunde und Verwandter) hatte Bakijew ohnehin
schon kräftig am eigenen Stuhl gesägt. Allerdings gab es bereits
seit längerem Proteste der Opposition, die aber zuvor mehr oder
weniger wirkungslos verpufft waren. Erst als Moskau auf den
Plan trat, sollte sich dies ändern.
Ein wichtiges Signal sendete der Kreml ab Mitte März 2010
aus, als scharfe Attacken auf Präsident Bakijew in russischen
Medien lanciert wurden. Am 29. März schaffte Russland zudem
Preisnachlässe für Energieexporte ab und stellte am 1. April die
Lieferungen einstweilig ein. Dies führte sofort zu einem sprung-

haften Anstieg der Energiepreise, was laut Washington Post der
„letzte Funke“ war, der das kirgisische Pulverfass zum explodieren brachte.34 Kurz vor Ausbruch der Proteste traf sich Wladimir Putin darüber hinaus mit führenden Oppositionellen und
gab Berichten zufolge grünes Licht für einen Umsturzversuch.
Eine Lageeinschätzung der Europäischen Union geht vor diesem
Hintergrund – mindestens – von einer stillschweigenden Unterstützung Russlands aus: „Die Geschwindigkeit, mit der die
provisorische Regierung gebildet wurde und sie ihre Ziele verkündete legt nahe, dass sorgfältige Vorbereitungen unternommen worden waren. Das Treffen mit Putin und die Tatsache,
dass Russland die provisorische Regierung schnell unterstützt
hat […] machen es zusammengenommen so gut wie sicher, dass
der Kreml über die Pläne informiert war und zumindest kundtat, die Vertreibung Bakijews und die Formierung einer neuen
Regierung nicht abzulehnen.“35 Laut Omurbek Tekebayev, einer
der prominentesten Figuren der damaligen Opposition, war
Moskaus Verhalten sogar ausschlaggebend: „In meinen Augen
war der russische Faktor von entscheidender Bedeutung.“36
Die USA wiederum schienen von den Ereignissen offenbar auf
dem falschen Fuß erwischt worden zu sein. Dies ist insofern von
Bedeutung, als die Oppositionsführerin und spätere Übergangspräsidentin Roza Otunbajewa zu Anfang keineswegs allein auf
die russische Karte gesetzt hatte. Berichten zufolge hatte sie versucht, auch von den USA Unterstützung zu erhalten, was von
Washington jedoch abgelehnt worden war.37 Am 7. April, als
der Ausgang der Ereignisse noch unklar war, schlugen sich die
USA offen auf die Seite Bakijews, indem P.J. Crowley, US Staatssekretär im Außenministerium, erklärte: „Es gibt in Kirgisien
eine Regierung. Wir arbeiten eng mit dieser Regierung zusammen. Wir sind mit dieser Regierung verbündet, insbesondere
was ihre Unterstützung für die internationalen Operationen in
Afghanistan anbelangt.“ Noch am 15. April erklärte das USAußenministerium, für keine der beiden Seiten Partei ergreifen
zu wollen.38
Anders als die USA ließ Russland von Anfang an keine Zweifel
aufkommen, auf welcher Seite es stand: „Ganz im Gegensatz dazu
setzte Russland auf die Opposition, die an die Macht stürmte.
Russland entsendete darauf hin rasch 150 Fallschirmjäger – offiziell zur Sicherheit ihrer Militärbasis, aber höchstwahrscheinlich
auch, um ein Signal zu senden, dass es intervenieren könnte,
sollten sich die Dinge in eine ungewünschte Richtung entwickeln.“39 Moskau erkannte die neue Regierung sofort an und
stellte 300 Mio. Dollar Soforthilfe in Aussicht. Aus russischer
Sicht hat sich dieses Engagement bereits bezahlt gemacht. Schon
Ende April bekundete die Übergangsregierung das Ende September nochmals bekräftigte Interesse, der Zollunion zwischen
Russland, Kasachstan und Weißrussland beitreten zu wollen.40
Die Kernfrage wird aber sein, welche Militärbasen künftig im
Land verbleiben werden. Zwar kündigte die kirgisische Übergangsregierung an, den US-Stützpunkt nicht unmittelbar schließen zu wollen, ließ dessen Zukunft jedoch einstweilen offen und
drohte verschiedentlich auch dessen Schließung an.41
Die russischen Prioritäten sind eindeutig: „In Kirgisien sollte es
nur eine Militärbasis geben – eine russische“, wird ein ungenannter hoher russischer Offizieller zitiert.42 Dabei geht es Russland
vermutlich nicht primär darum, mit der Schließung von Manas
den Einsatz in Afghanistan gegen die Wand fahren zu lassen.
Vielmehr will Moskau die Kontrolle über die US-Truppenbewegungen erlangen – und damit einen erheblichen machtpolitischen Hebel, so jedenfalls die Einschätzung der Europäischen
Union.43 Auch nach einer Schließung der US-Basis könne der
Truppentransfer evtl. auch künftig über Kirgisien erfolgen, aber
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SOZ vs. NATO: Kollisionskurs der „Ordnungsmächte“?
Mit ihrer aggressiven Expansionspolitik hat die NATO überdeutlich signalisiert, dass sie die Rolle als „Ordnungsmacht“ im
postsowjetischen Raum für sich beansprucht. Viele sehen deshalb
in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der
neben Russland und China noch vier zentralasiatische Staaten
angehören, den Versuch, einen anti-westlichen Gegenblock zu
schmieden – so jedenfalls die Einschätzung zahlreicher Hardliner, die bereits vor einer „NATO des Ostens“ warnen.48
Bisher war das militärische Profil der Organisation jedoch
gering, auch wenn Russland stets versucht hatte, diesen Bereich
aufzuwerten. Insofern ist es wichtig, dass die SOZ Ende September 2010 beschloss, in Kirgisien sicherheitspolitisch aktiv zu
werden: „Die Mitgliedsländer der Shanghaier Organisation für
Zusammenarbeit (SOZ) wollen Kirgistan laut dem russischen
Sicherheitsdienst FSB bei der Gewährleistung der Sicherheit in
den südlichen Gebieten dieses zentralasiatischen Staates unterstützen.“49 Damit reagierte die SOZ auf die Ereignisse im Juni
2010, als es im Süden Kirgisiens, wo der gestürzte Bakijew über

Reifeprüfung: Peace Mission 2010 der SOZ in Kasachstan, Foto:
Kasachische Regierung.

die größte Unterstützung verfügt, zu schweren Unruhen kam.
Seinerzeit lehnte Russland eine direkte militärische Intervention
noch ab, obwohl es von der Übergangsregierung dazu aufgefordert worden war.50 Auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch unklar ist, wie genau die „Sicherheit in den südlichen
Gebieten“ gewährleistet werden soll, so könnte sich mit der
jüngsten Erklärung dennoch eine grundlegende Weichenstellung nicht nur Russlands, sondern der gesamten SOZ in Richtung verstärkter militärisch-sicherheitspolitischer Aktivitäten in
der Region abzeichnen.
Ein weiterer Beleg hierfür könnte auch das SOZ-Militärmanöver „Friedensmission 2010“ sein, das ebenfalls Ende September stattfand und an dem nahezu 5000 Soldaten aus Russland,
Kasachstan, China, Kirgisien und Tadschikistan teilnahmen. Zu
Inhalt und Ziel der Übung schrieb die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti: „Die russischen Kräfte setzen bei dem jetzigen Manöver ihre während des kaukasischen Fünf-Tage-Kriegs
vom August 2008 gesammelten Erfahrungen ein. Dabei werden
Kampfhandlungen im Gebirge geübt, was für Russland auch in
Zentralasien wichtig ist. Die aktuellen Ereignisse in Zentralasien
– vor allem in Afghanistan und Kirgistan – sind eine richtige
‚Reifeprüfung‘ für die SOZ. […] Man muss allerdings begreifen, dass sehr vieles von der Bereitschaft ihrer Mitgliedsländer
abhängt, schnellstmöglich alle Mittel, darunter auch militärische, zur Unterbindung der Gewalt einzusetzen. Anderenfalls
bleiben jegliche Übungen eine Fiktion, die auf die Pflege des
internationalen Images gerichtet ist, aber keinen richtigen Inhalt
hat.“51
Vor diesem Hintergrund wird in westlichen Kreisen immer
offener davor gewarnt, Russland verfolge neo-imperiale Ambitionen und sei bestrebt, den postsowjetischen Raum erneut
unter seine Kontrolle zu bringen.52 Völlig haltlos sind derlei
Vorwürfe sicherlich nicht, problematisch ist aber, dass darüber
hinaus geflissentlich ausgeblendet wird, dass diese Ambitionen
nicht im luftleeren Raum entstanden sind. Denn sie sind das
Ergebnis und die Antwort auf eine NATO-Expansionspolitik,
deren russlandfeindliche Ziele von Brzezinski folgendermaßen
zusammengefasst wurden: „Die Vereinigten Staaten und die
Länder der NATO sind dabei - obzwar unter größtmöglicher
Rücksichtnahme auf Russlands Selbstachtung, aber nichtsdestoweniger entschieden und beständig -, die geopolitischen
Grundlagen zu zerstören, die, zumindest theoretisch, Russland
die Hoffnung lassen könnten, sich in der Weltpolitik den Status
der Nummer zwei zu erwerben.“53
Folgerichtig wird das westlich-russische Verhältnis von gegenseitigem Misstrauen dominiert – kooperative Lösungsansätze,
bindende Absprachen, Konflikte in der Region nicht mit einseitigen gewaltsamen Maßnahmen „lösen“ zu wollen: Fehlanzeige!
Russlands Vorschläge für einen euro-atlantischen Sicherheitsvertrages waren in diesem Zusammenhang der Versuch, Schritte
in eine richtige Richtung zu gehen. Die Tatsache, dass der
Vertrag vom Westen brüsk versenkt wurde, dürfte Moskau in
der Sichtweise bestärkt haben, dass sich an den von Brzezinski beschriebenen russlandfeindlichen Zielen der NATO-Politik nichts verändert hat. Um dem etwas entgegenzusetzen, hat
Russland beschlossen, mit denselben Bandagen wie der Westen
zu „kämpfen“. Deshalb kann zwar viel - und durchaus zu Recht
– lamentiert werden, dass auch Moskau mit Ländern im postsowjetischen Raum teils sehr rabiat umgeht. Der Schlüssel dies
zu verhindern liegt jedoch im Westen, indem dieser seine russlandfeindliche Politik beendet. Da hierzu keinerlei Bereitschaft
besteht, drohen noch zahlreiche weitere „farbige“ Revolutionen
in der Region.
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dann in Abhängigkeit von Russlands Wohlwollen, so war zu vernehmen.44 Ein erster Schritt in diese Richtung könnte gewesen
sein, dass Übergangspräsidentin Roza Otunbajewa Ende September 2010 ankündigte, die bisher von zwei US-Firmen vorgenommene Versorgung der US-Truppen im Stützpunkt Manas
solle künftig von einem Joint-Venture aus einer kirgisischen
Firma sowie der russischen Staatsfirma Gazpromneft vorgenommen werden.45
Während zudem das vormals geplante kirgisisch-amerikanische Zentrum für Terrorbekämpfung mittlerweile auf Eis gelegt
wurde, scheint Moskau dabei zu sein, seine Präsenz im Land
erheblich auszuweiten. Mitte September 2010 berichtete der
Daily Telegraph, Russland stehe „kurz vor einem wesentlichen
geopolitischen Durchbruch.“ Verhandlungen seien im Gange,
künftig bis zu fünf Militärbasen in Kirgisien zu unterhalten und
zwar für einen Zeitraum von 49 Jahren.46 In den USA jedenfalls
ist man besorgt, wie Ende August klar wurde: „Insiderquellen
geben an, dass US-Beamte im Verteidigungsministerium durch
die jüngsten Ereignisse in Kirgisien extrem aufgeschreckt sind
und sie, was die langfristige Position der USA in dem strategisch
wichtigen Land anbelangt, ‚sehr nervös‘ sind.“47
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gebracht hat: „Der Jemen gibt die
Menschenrechte der Terrorbekämpfung preis“. In dem Bericht wird
ausführlich beschrieben, wie die jemenitische Regierung unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung neue
Befugnisse schafft, die Presse zensiert
und das Militär zur Bekämpfung der
Aufstände sowohl im Norden als auch
im Süden einsetzt. Beide Aufstände
resultieren aus der systematischen Benachteiligung der jeweiligen Bevölkerungsgruppen und gewannen auch in der Vergangenheit immer dann Anhänger und Macht, wenn die Regierung
mit blanker Repression – und internationaler Unterstützung
– agierte. Während der Huthi-Aufstand im Norden sich vorwiegend militärischer Mittel bedient, setzt die Südbewegung bislang v.a. auf Massenproteste und zivilen Ungehorsam.
Ungewohnt deutlich ist die Kritik von Amnesty International
an der „weitgehend unkritischen Unterstützung für die Terrorbekämpfung im Jemen, die es der Regierung ermöglicht, mit
rechtswidrige Methoden nicht nur gegen Menschen vorzugehen,
die im Verdacht stehen, mit Al-Kaida in Verbindung zu stehen,
sondern gegen alle Menschen, die als Opposition wahrgenommen werden.“ International werde „Druck“ auf den Jemen
ausgeübt, „die Menschenrechte den Sicherheitsinteressen unterzuordnen.“ Als Beispiel hierfür wird auch das Gründungstreffen
der „Freunde des Jemen“ im Januar in London genannt. Die
anwesenden Regierungen „hätten sich auf die Notwendigkeit
konzentriert, diejenigen zu verfolgen, die eine ernste Bedrohung
für die öffentliche Sicherheit darstellen, aber der Notwendigkeit,
sich dabei an internationales Recht zu halten, kaum Beachtung
geschenkt“. Auch die Interessen der EU und der USA werden
klar benannt: „Beide befürchten, dass sich Al-Kaida auf der
arabischen Halbinsel mit der Al-Shabab-Miliz in Somalia verbünden könnte. Eine solche Allianz würde das strategisch wichtige Horn von Afrika bedrohen und … es Al-Kaida und seinen
Verbündeten ermöglichen, den sicheren Transport von Öl und
anderen Gütern von und nach Asien und den Golf von Aden
zu gefährden“. Aus denselben Gründen unterstützt Deutschland
die jeminitischen Streitkräfte mit Ausstattungshilfe und finanziert den Ausbau der jemenitischen Küstenwache.
Al-Shabab und Al-Kaida werden zunehmend zu einem Mythos,
der sich selbst zu verwirklichen droht. Al-Shabab geht auf einen
radikalere Fraktion der Union Islamischer Gerichtshöfe (UIC)
zurück, die 2006 Somalia unter ihre Kontrolle gebracht hatte.
Ihre Herrschaft – welche als stabilste Phase des Bürgerkrieges
in der letzten Dekade angesehen wird - wurde durch eine v.a.
von den USA unterstützte Invasion und Besatzung Äthiopiens
um die Jahreswende 2006/2007 beendet. Im Schutze Äthiopiens und der internationalen Gemeinschaft wurde eine „Übergangsbundesregierung“ (um)gebildet, in der auch gemäßigte
Fraktionen der UIC vertreten sind, und zum formalen Souverän
erklärt. Die Übergangsregierung hat die Unterstützung einiger
Milizen in verschiedenen Landesteilen und kontrolliert mithilfe
von 7.000 Soldaten v.a. aus Uganda und Burundi den Hafen der
Hauptstadt und einige Hotels, in denen sie sich und Vertreter
der internationalen Gemeinschaft trifft. In der Fläche Somalias
– mit Ausnahme der quasi-autonomen Regionen Puntland und
Somaliland - übt Al-Shabab unangefochten die Kontrolle aus
und ist sie auch besser organisiert als alle anderen bewaffneten Gruppen. In der Hauptstadt jedoch führt sie einen blutigen Bürgerkrieg gegen die Regierung und ihre internationalen
Unterstützer.

Wie internationales „Krisenmanagement“ einen
Mythos Realität werden lässt
von Christoph Marischka

Während die sogenannten „Milleniums-Entwicklungsziele“
als Aushängeschild der diesjährigen Generaldebatte der UNVollversammlung dienten, kam es am Rande auch zu dutzenden informellen Treffen der Staats- und Regierungschefs,
ihrer Außenminister und Botschafter sowie von Vertretern der
Zivilgesellschaft. Eines dieser Treffen wurde von der Gruppe
„Freunde des Jemen“ („Friends of Yemen“) veranstaltet. Diese
wurde Anfang 2010 auf US-amerikanische, britische und italienische Inititiative hin ins Leben gerufen und umfasst Vertreter
aus 20 Staaten (v.a. westeuropäische Staaten und die Golfstaaten
sowie Japan, Russland und die Türkei), welche der Auffasung
sind, dass die innenpolitische Lage im Jemen ein globales Sicherheitsproblem sei und mit internationaler Hilfe befriedet werden
müsse. Die in den letzten Monaten massiv an Fahrt gewinnende
Sezessionsbewegung im Südjemen wollte das Treffen am 24. September in New York als Anlass für Proteste nutzen, um auch die
UN-Vollversammlung an die Forderungen der „Süd-Bewegung“
zu erinnern. Dabei handelt es sich um ein großes Sammelsurium politischer Gruppen, deren Ziele von der gleichberechtigten Staatsbürgerschaft bis hin zur schnellen Sezession reichen.
Einige Teile dieser Bewegung – darunter die Sozialistische Partei
des Jemen - stammen noch aus der Regierung der ehemaligen
Volksrepublik Jemen, zahlreiche neue Gruppen sind erst in den
letzten Jahren und Monaten entstanden. Proteste haben tatsächlich in New York und zahlreichen südjeminitischen Städten stattgefunden und wurden an mehreren Orten gewaltsam aufgelöst.
Internationale Aufmerksamkeit haben sie kaum erlangt und in
vielen jemenitischen Städten wurden sie durch eine gleichzeitig
stattfindende Militäroffensive, die sich angeblich gegen 60-80
Kämpfer der Al-Kaida Gruppe „Arabische Halbinsel“ richtete,
im Keim erstickt.
Die Offensive in der Shabwa-Provinz begann unmittelbar nach
dem Besuch des US-Sicherheitsberaters und „Terrorismusexperten“ John Brennan am 21. September und umfasste neben
Kampfhubschraubern auch Bodentruppen. Mehrere Ortschaften wurden zunächst umstellt und dann Haus um Haus von
den Soldaten durchsucht, was zweifellos nicht nur von Al-Kaida,
sondern auch von sonstigen Oppositionsbewegungen als Angriff
und Provokation wahrgenommen werden musste. Im Verlauf
der Operation kam es zu einigen Schusswechseln, mehreren
Dutzend Toten – von der Regierung allesamt als Mitglieder der
Al-Kaida bezeichnet - und etwa 15.000 Flüchtlingen. Knapp
vierzig Menschen sollen verhaftet worden sein. Menschenrechtsorganisationen und die Südbewegung melden jedoch im selben
Zeitraum ebenfalls die Verhaftung politischer Aktivisten. Ob es
sich um dieselben Personen handelt, ist unklar. Sicher ist jedoch,
dass sich eine Serie von Razzien am 22. September in der Hauptstadt des Südjemen, Aden, klar gegen die Organisatoren der für
den 24. September geplanten Proteste richtete, zehn von ihnen
wurden dabei festgenommen.
Die Ereignisse Ende September können als Beleg für die Warnungen angesehen werden, die Amnesty International just einen
Monat zuvor mit einem ausführlichen Bericht zum Ausdruck

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

Al-Kaida in Ostafrika

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

Ausdruck Oktober 5/2010 - 25
Diese reagieren mit nackter Gewalt. Obwohl den Milizen
der Übergangsregierung und den Truppen der Afrikanischen
Union wöchentlich schwere Menschenrechtsverletzungen und
der „unterschiedslose Beschuss von Wohngebieten“ vorgeworfen wird, besteht die einzige Reaktion der internationalen
gemeinschaft in deren weiteren Verstärkung. Einerseits werden
die truppenstellenden afrikanischen Länder genötigt, mehr
Soldaten bereitzustellen, andererseits bezahlen und bilden die
westlichen Staaten Soldaten (und „Polizisten“) für die Übergangsregierung aus. Da diese selbst keine Truppen nach Somalia
entsenden möchten, findet diese Ausbildung v.a. in Äthiopien
und Uganda und zumeist auch durch deren Streitkräfte statt.
Flankiert wird diese Ausbildungs- und Ausstattungshilfe zunehmend durch Kommando- und Geheimdienstaktionen v.a. der
USA, teilweise jedoch auch europäischer Staaten im Zuge der
Pirateriebekämpfung.
So hat beispielsweise Deutschland bereits mehrfach die Ausbildung somalischer „Polizisten“ in Äthiopien und teilweise auch
deren anschließenden Unterhalt finanziert, obwohl sich die
hierbei gebildeten militärischen Verbände anschließend Milizen
anschlossen. Seit Mai 2010 beteiligt sich die Bundeswehr mit
rund fünfzehn Soldaten an der Ausbildung von 2.000 Soldaten
für die Übergangsregierung in Uganda im Rahmen der EU-Mission EUTM Somalia. Ausbildungsinhalte sind u.a. der „Kampf
in bebautem Gelände“. Die Auswahl der Rekruten erfolgt durch
die Truppe der Afrikanischen Union und die Übergangsregierung, die bereits mehrfach auch Kinder für den Kriegsdienst
angeworben hat.
Während der militärische Konflikt in Somalia und Mogadischu
längst zu Gunsten der Al-Shabab entschieden ist, verlagert er
sich zunehmend auf die internationale Ebene, auf der EU, USA
und die von diesen unterstützten ostafrikanischen Regionalmächte Äthiopien und Uganda versuchen, die Verhältnisse mit
aller Gewalt umzudrehen. Al-Shabab, die unter anderem wegen
der ihr nachgesagten Verbindungen zu Al-Kaida international
kaum Verbündete findet, versucht also Druck auf die Regierungen der Region auszuüben, ihre gutbezahlte Unterstützung für
die Übergangsregierung einzustellen. Da sie keine internationale
Legitimität erhält und keine diplomatischen Kontakte pflegen
kann, ihre Mitglieder im Gegenteil in den Nachbarländern verfolgt werden, ist ihr wirksamstes Mittel die Drohung mit oder
Durchführung von Anschlägen. Eine solchen Strategie freilich
macht Verbindungen zur Al-Kaida und die Unterstützung durch
radikal-islamistisch motivierte Geldgeber umso attraktiver. Ins
Fadenkreuz geriet dabei wegen des großen Truppenbeitrags für
die Afrikanische Union und der EU-Ausbildungsmission v.a. das
nicht unmittelbar benachbarte Uganda. Die Anschläge in der
Hauptstadt Kampala während des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer waren auch insofern „erfolgreich“,
dass zwar die ugandische Regierung anschließend sogar ankündigte, ihr militärisches Engagement in Somalia auszuweiten,
dass aber in der Bevölkerung Unverständnis und Widerstand
hierüber wachsen. Diese konfrontative Situation gegenüber der
Bevölkerung und die reale Bedrohung durch weitere Anschläge
nutzt die Regierung, um repressiver gegen Opposition und die
somalische Minderheit im Land vorzugehen. Damit wiederum
wächst jedoch die Sympathie einiger Bevölkerungsgruppen für
Al-Shabab und womöglich auch die Rekrutierungsbasis für AlKaida.
Neben Uganda hatte auch Kenia Drohungen eines Anschlags
aus unbestimmter Quelle erhalten und an die USA weitergeleitet. Kenias Hafenstadt Mombasa wird regelmäßig von den
Schiffen der EU-Mission zur Bekämfung der Piraterie vor

Somalia (ATALANTA) angesteuert und hier liefert die EU auch
die Piraterieverdächtigen ab, denen sie aufgrund dünner Beweislage nicht selbst den Prozess machen will. Im Gegenzug erhält
Kenia über das sog. „Stabilitätsinstrument“ der EU finanzielle
Unterstützung für die Ausbildung und Ausrüstung der Polizei,
die in Kenia jedoch derzeit am Pranger steht, weil sie für einen
Großteil der Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist.
Mittlerweile stehen jedoch zwölf Kenianer in Uganda wegen
der Anschläge vom in Kampala vor Gericht. Einige von ihnen
wurden in Kenia festgenommen und nach Uganda ausgeliefert,
darunter auch Personen, die zuvor als „muslimische Menschenrechtsaktivisten“ in der Presse bekannt waren. Die wichtigsten
Organisationen der muslimischen Minderheit in Kenia haben
deshalb auch scharfe Kritik an die Regierung gerichtet und
die Forderung, dass den Kenianern in Kenia ein fairer Prozess
gemacht wird. Mit dieser Konstellation wurde Kenia zu einem
noch attraktiveren Anschlagziel für Al-Shabab und insbesondere
Al-Kaida. Regierung und Medien reagieren hierauf mit kolportierten Berichten, wonach jeder zehnte somalische Flüchtling in
Kenia Mitglied der Al-Shabab sei und sich die somalisch dominierten Märkte und Stadtteile längst unter Kontrolle der AlKaida befänden. Die kenianische Zeitung „the Star“ zitierte in
ihrer Ausgabe vom 24. September nicht näher benannte Geheimdienstquellen, wonach Harun Fazul, der für den Anschlag auf
die US-Botschaft in Nairobi von 2002 verantwortlich gemacht
wird, nicht nur Kopf der Al-Kaida Gruppe Ostafrika sein soll,
sondern auch Führer der Al-Shabab. Auf Seite drei präsentierte
sie ein selbsterstelltes Organigramm der Al-Kaida in Ostafrika,
auf dem bunt mutmaßliche Mitglieder von Al-Shabab und AlKaida vermischt sind. In der öffentlichen Wahrnehmung wird
kaum noch zwischen Al-Shabab und Al-Kaida unterschieden
und mit der muslimischen Minderheit als Ganzes in Verbindung gebracht, während nur noch wenige seriöse Medien darauf
hinweisen, dass es nur „mutmaßliche“ Verbindungen zwischen
Al-Shabab und Al-Kaida gebe.
Auffallend war die Zögerlichkeit der Al-Shabab, sich zu den
Anschlägen in Uganda zu bekennen und die Führungsebene
hat das auch bis heute nicht getan. Tatsächlich zweifeln mittlerweile auch ugandischen und US-amerikanische Geheimdienste
zumindest an deren alleiniger Urheberschaft. Verdächtigungen
werden stattdessen gegen alles und jeden kolportiert. Als wahrscheinlich gilt mittlerweile, dass die Anschläge nicht mit Wissen
der Führung von Al-Shabab durchgeführt wurden, sondern
von Splittergruppen. Oder auch von denjenigen, die eine AlKaida-Gruppe in Ostafrika aufbauen möchten, aber noch längst
nicht über die Organisationsstruktur und die guten Kontakte
verfügen, die ihnen nachgesagt werden. In dem Maße, wie die
Regierungen in Ostafrika mit internationaler Unterstützung
gegen ihre jeweilige Opposition auf asymmetrische Kriegführung im Zuge der Terrorbekämpfung zurückgreifen, werden
Organisationen wie Al-Kaida als Bündnispartner attraktiver.
So fanden die Angriffe der Al-Kaida gegen Militär- und Polizeiposten im Jemen Ende September auch Anerkennung bei den
säkulären Gruppen der jemenitischen Opposition. Ohnehin
im Zuge der Terrorbekämpfung legaler und gewaltfreier Mittel
des Protestes beraubt, ist nicht auszuschließen, dass sich zumindest Splittergruppen der Opposition zukünftig tatsächlich auch
für Anschläge im Golf von Aden entscheiden. Das Know How
könnte Al Kaida liefern. Aus Zuschreibungen von Oppositionsbewegungen als „terroristisch“ und international vernetzt könnten dazu führen, dass ein solches Terrornetzwerk tatsächlich
auch in Ostafrika entsteht.
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